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Die  Erfindung  betrifft  einen  Dünnschichtwärme- 
austauscher,  der  für  den  Einatz  von  durch  Fest- 
stoffe  verunreinigten  Flüssigkeiten  als  wärmeab- 
gebendes  Medium  geeignet  ist,  wie  z.B.  für  die 
Verwendung  von  Fluss-,  Grundwasser  od.  dgl.  als 
Wärmequelle  für  Wärmepumpen,  der  den  bisher 
für  solche  Zwecke  verwendeten  Wärmeaustau- 
schern  bezüglich  Wärmedurchgangszahl  und 
Platzbedarf  deutlich  überlegen  ist.  Bevorzugte 
Ausführungsformen  des  erfindungsgemässen 
Wärmetauschers  gestatten  darüber  hinaus  auch 
mit  stark  durch  Feststoffe  verunreinigten  wärme- 
abgebenden  Flüssigkeiten  einen  nicht  durch  Rei- 
nigungsarbeiten  unterbrochenen  Dauerbetrieb. 

Die  wichtigsten  Eigenschaften  der  zurzeit  be- 
kannten  und  praktisch  angewendeten,  mit  durch 
Feststoffe  verunreinigten  Flüssigkeiten  beauf- 
schlagbaren  Wärmeaustauscher  sind  nachste- 
hend  zusammen  mit  den  durch  sie  erzielbaren 
Wärmedurchgangszahlen  zusammengestellt,  wo- 
bei  zwecks  Vergleichsmöglichkeit  in  jedem  Falle 
als  Beispiel  für  das  wärmeaufnehmende  Medium 
die  gleiche  Substanz,  nämlich  siedendes  C  C12  F2 
gewählt  ist. 

Liegende  Rohrkesselverdampfer  mit  von  der 
wärmeabgebenden  Flüssigkeit  durchströmten 
und  vom  Kältemittel  bedeckten  Rohren  erreichen 
maximal  einen  Wärmedurchgangskoeffizienten 
von  ca.  400W/m2K.  Bei  Verwendung  von  Wasser 
als  wärmeabgebendes  Medium  darf  dessen  Wär- 
meinhalt  nicht  weiter  als  entsprechend  einer  Ab- 
kühlung  auf  +4°C  ausgenützt  werden,  um  ein 
Bersten  der  Rohre  durch  Eisbildung  zu  vermeiden. 
Die  Reinigung  der  Rohre  ist  nur  nach  Demontage 
der  abgedichteten  Verteilungsdeckel  möglich. 

Im  wärmeabgebenden  Medium  (z.B.  Wasser) 
aufgestellte,  vom  Kältemittel  durchströmte  Ver- 
dampferrohre  oder  Plattenverdampfer  gestatten 
die  Einhaltung  einer  niedrigeren  Abkühlungsgren- 
ze  von  ca.  +1  °C,  haben  aber  einen  vielfach  grösse- 
ren  Platzbedarf  als  Rohrkesselverdampfer  und  ei- 
nen  etwas  schlechteren  Wärmedurchgangskoeffi- 
zienten  von  ca.  300 W/m2K.  Die  Reinigung  der 
Aussenseiten  der  Rohre  oder  Platten  ist  umständ- 
lich,  weil  diese  bis  zu  1,5 m  tief  im  wasserführen- 
den  Kanal  liegen  und  ihr  Abstand  maximal 
100 mm  beträgt. 

Den  besten  Wärmedurchgangskoeffizienten 
von  ca.800 W/mZK  und  die  niedrigste  Abkühlungs- 
grenze von  +0,2°C  haben  Platten-  und  Rohrriesel- 
kühler,  d.h.  vom  Kältemittel  durchströmte  waag- 
rechte  Rohre  oder  Platten,  auf  deren  Aussenflä- 
chen  die  wärmeabgebende  Flüssigkeit  als  dünner 
Film  abwärts  strömt. 

Diese  muss  deshalb  aus  über  den  Rohren  oder 
Platten  angeordneten,  im  Boden  einer  Verteiler- 
wanne  angebrachten  Lochreihen  mit  engen  Boh- 
rungen  abgerieselt  werden,  die  naturgemäss  bei 
Vorliegen  fester  Verunreinigungen  zu  Verstopfun- 
gen  neigen.  Auch  die  Reinigung  der  Oberflächen 
der  Rohre  oder  Platten  erfordert  Arbeitsaufwand 
und  Betriebsunterbrechung,  da  dazu  die  Seitenab- 
deckungen  entfernt  werden  müssen. 

Die  Verwendung  senkrechter  Wärmeaustausch- 
rohre,  auf  deren  Innenflächen  ein  Film  einer  er- 
sten,  für  den  Wärmeaustausch  bestimmten  Flüs- 
sigkeit  abwärts  fliesst,  während  die  Aussenseite 
der  Rohre  von  einem  zweiten,  am  Wärmeaus- 
tausch  teilnehmenden  Medium  umgeben  ist,  ist 
zwar  in  anderem  Zusammenhang  schon  vorge- 
schlagen  worden,  konnte  sich  aber  in  der  Praxis 
nicht  durchsetzen,  vor  allem  weil  eine  verlässliche 
Bildung  und  Aufrechterhaltung  eines  Flüssigkeits- 
films  auf  der  Innenfläche  des  Austauschrohres  mit 
den  dort  vorgeschlagenen  Mitteln,  wenn  über- 
haupt,  nur  unter  Inkaufnahme  einer  mindestens 
ebenso  grossen  Verstopfungsgefahr  wie  bei  Rohr- 
und  Plattenrieselkühlern  gelungen  ist. 

So  ergibt  z. B.  die  Einführung  der  Flüssigkeit  in 
das  nach  unten  zu  konisch  erweiterte  Austausch- 
rohr  über  ein  Wehr  wie  nach  DE-B-1164990  oder 
durch  mehrere  tangential  angeordnete  Zuführun- 
gen  wie  nach  CH-A-600279  keine  Gewähr  dafür, 
dass  die  Flüssigkeitsströmung  weder  an  der  Ein- 
führungsstelle  noch  an  der  Stelle  der  konischen 
Erweiterung  von  der  Wand  abreisst,  sondern  über 
die  ganze  Länge  der  Rohrinnenwand  den  ge- 
wünschten  zusammenhängenden  dünnen  Film 
bildet. 

Die  in  der  DD-A-46722  vorgeschlagene  Mass- 
nahme,  am  Oberteil  des  Wärmeaustauschrohres 
einen  in  dieses  hineinragenden,  nach  unten  zu 
erweiterten,  oben  und  unten  offenen  hohlen  rota- 
tionssymmetrischen  Körper  durch  mindestens 
drei  Halterungsrippen  zu  befestigen,  dessen  nach 
aussen  gekrümmte  Oberfläche  die  Flüssigkeit  auf 
die  Rohrinnenwand  hinleiten  soll,  könnte  in  der 
vorgesehenen  Forma  schon  deshalb  keine  Filmbil- 
dung  an  der  Rohrinnenwand  gewährleisten,  weil 
die  dargestellte  Breite  der  Öffnung  zwischen  dem 
Rotationskörper  und  der  Rohrinnenwand  dazu  viel 
zu  gross  wäre,  ganz  abgesehen  davon,  dass  auch 
die  Form  des  Rotationskörpers  kein  glattes Abreis- 
sen  der  Flüssigkeitsströmung  von  seinem  unteren 
Rand  ermöglicht,  so  dass  mindestens  ein  erhebli- 
cher  Teil  der  zugeführten  Flüssigkeit  die  Rohrin- 
nenwand  gar  nicht  erreicht,  sondern  frei  nach 
unten  fällt.  Auch  eine  erhebliche  Verengung  des 
Ringspaltes  würde  wegen  der  ungünstigen  Form 
des  Rotationskörpers  keine  verlässliche  und 
gleichmässige  Filmbildung  bewirken,  wohl  aber 
die  gleiche  Verstopfungsgefahr  wie  bei  bekannten 
Rohr-  und  Plattenrieselkühlern  mit  sich  bringen. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  da- 
her,  einen  Dünnschichtwärmeaustauscher  mit ste- 
henden  Rohren  zu  schaffen,  der  frei  von  den 
Nachteilen  der  bekannten  Kühler  ist,  insbesonde- 
re  ausserordentlich  hohe  Wärmedurchgangskoef- 
fizienten  ergibt  und  ausserdem  zulässige  Abküh- 
lungsgrenzen,  die  den  niedrigsten  bisher  bekann- 
ten  noch  überlegen  sind  sowie  besondere  Ausfüh- 
rungsformen  zulässt,  die  auch  bei  Verwendung 
von  stark  mit  Feststoffen  wie  Sand,  Schlamm  u. 
dgl.  verunreinigten  Flüssigkeiten  als  wärmeabge- 
bendes  Medium  einen  nicht  durch  Reinigungs- 
und/oder  Instandsetzungsarbeiten  unterbroche- 
nen  Dauerbetrieb  ermöglicht.  Einer  der  Vorteile 
des  erfindungsgemässen  Kühlers  besteht  u.a.  in 



der  Möglichkeit,  Wasser  bis  auf  Temperaturen  un- 
ter  0°C,  z.B.  auf  -1/2'C  im  unterkühlten  Zustand 
ablaufen  zu  lassen  und  damit  seinen  Wärmeinhalt 
besser  auszunützen  als  mit  bekannten  Wärmeaus- 
tauschern  möglich  ist. 

Dies  wird  im  wesentlichen  dadurch  erreicht, 
dass  im  Oberteil  des  Wärmeaustauschrohres  bzw. 
einer  Vielzahl  von  Wärmeaustauschrohren  je  ein 
voller  oder  mindestens  unten  voller  oder  minde- 
stens  unten  geschlossener  Verteilerkopf  ange- 
bracht  ist,  der  sich  nach  unten  derart  erweitert, 
dass  zwischen  seinem  scharfkantigen  unteren 
Rand  und  der  Rohrinnenwand  ein  enger  Ringspalt 
von  maximal  1  mm  vorzugsweise  0,3-0,7 mm  frei- 
bleibt  und  dass  die  Zufuhr  der  wärmeabgebenden 
Flüssigkeit  in  das  Wärmeaustauschrohr  durch  vor- 
zugsweise  einstellbaren  hydrostatischen  Druck 
aus  einem  über  dem  Wärmeaustauschrohr  ange- 
ordneten  Vorlaufbehälter  erfolgt,  in  dem  sich  die 
obere  Öffnung  des  Wärmeaustauschrohres  befin- 
det.  Zu  diesem  Zweck  ist  das  oberhalb  des  Vertei- 
lerkopfes  völlig  offene  obere  Ende  des  Wärmeaus- 
tauschrohres  in  einem  Vorlaufbehälter  unterge- 
bracht,  dessen  Höhe  gross  genug  ist,  um  die 
Niveauhöhe  der  wärmegebenden  Flüssigkeit  und 
damit  den  hydrostatischen  Druck  auf  den  Ring- 
spalt  und  die  Durchflussmenge  in  genügend  wei- 
ten  Grenzen  variieren  zu  können. 

Von  der  in  der  GB-A-1458592  beschriebenen 
Vorrichtung  unterscheidet  sich  demnach  die  erfin- 
dungsgemässe  nicht  nur  dadurch,  dass  das  Wär- 
meaustauschrohr  glatt  und  nicht  kanneliert  ist  und 
dass  der  an  seiner  Innenwand  herabfliessende 
Film  Wärme  abgibt  und  nicht  durch  das  Rohr 
umgebende  wärmeabgebende  Medium  bis  zur 
Verdampfung  erhitzt  wird  und  dass  deshalb  nicht 
der  dabei  entwickelte  Dampf  nach  unten  aus  dem 
Rohr  abgesaugt  wird,  sondern  auch  vor  allem 
dadurch,  dass  das  obere  Ende  des  Wärmeaus- 
tauschrohres  in  das  Vorlaufgefäss  offen  unterhalb 
des  Niveaus  der  wärmeabgebenden  Flüssigkeit 
hineinragt.  Das  wäre  bei  dem  durch  die  GB-A- 
1458592  gegebenen  Stand  der  Technik  nicht 
möglich,  weil  dann  die  Flüssigkeit  aus  dem  Vor- 
laufgefäss  bis  auf  die  Höhe  der  Oberkante  des 
Wärmeaustauschrohres  zusammen  mit  dem  in 
dessen  Inneren  entwickelte  Dampf  abgesaugt 
würde. 

Nach  der  ebenso  wie  die  GB-A-1458592  keinen 
Kühler  sondern  einen  Verdampfer  beschreiben- 
den  US-A-2753932  ist  zwar  das  obere  Ende  des 
Wärmeaustauschrohres  offen,  es  ragt  aber  nicht 
in  ein  Vorlaufgefäss  mit  veränderlicher  Niveauhö- 
he  hinein,  sondern  endet  knapp  oberhalb  einer 
Verteilerplatte. 

Man  erkennt,  dass  die  bisher  allgemein  für  un- 
entbehrlich  gehaltene  Be-  bzw.  Entlüftung  des 
Wärmeaustauschrohres  nicht  notwendig  ist.  Des- 
halb  ist  es  möglich,  die  Gefahr  der  Kontamination 
der  naturgemäss  grossen  FlüssigkeitsoberfJäche 
durch  Keime  aus  der  Luft  zu  vermeiden,  welche 
bisher  den  Einsatz  von  Dünnschichtkühlern  für  die 
Kühlung  von  Milch  u.  dgl.  praktisch  verhindert  ist. 

Ein  weiterer  wesentlicher  Unterschied  gegen- 
über  den  beiden  letztgenannten  Vorveröffentlich- 

ungen  besteht  darin,  dass  der  Verteilerkopf  erfin- 
dungsgemäss  im  Wärmeaustauschrohr  axial  ver- 
schieblich  und  vorzugsweise  mit  einem  aus  dem 
Rohr  herausragenden  Bolzen  versehen  ist,  durch 
den  er  in  Auf-  und  Abwärtsbewegung  versetzt 
werden  kann.  Bevorzugte  Ausführungsformen  der 
Erfindung  betreffen  vorteilhafte  Ausgestaltungen 
des  Verteilerkopfes  sowie  Vorrichtungen,  die  die 
Bewegung  des  Verteilerkopfes  bei  Verstopfung 
des  Ringspaltes  automatisch  in  Gang  setzen  und, 
wenn  bei  besonders  starker  Verschmutzung  auch 
diese  Massnahme  die  Verstopfung  noch  nicht  be- 
hebt,  den  Verteilerkopf  vorübergehend  ganz  aus 
dem  Rohr  entfernen.  Weitere  Ausführungsformen 
betreffen  eine  besondere  Führung  des  Kältemittel- 
kreislaufes,  die  den  Wärmeübergang  auf  der  Käl- 
temittelseite  und  den  Wirkungsgrad  der  Phasen- 
trennung  des  Kältemittels  verbessert  sowie  Mass- 
nahmen  zur  weiteren  Verbesserung  des  Wärme- 
überganges  auf  der  Kältemittelseite  durch  Verrin- 
gerung  des  dem  Kältemittel  zur  Verfügung  ste- 
henden  Raumes  im  Verdampfer. 

Die  Erfindung  ist  nachstehend  anhand  der  Figu- 
ren  schematisch  und  beispielsweise  näher  erläu- 
tert. 

Für  die  praktische  Anwendung  der  Erfindung 
wird  zwar  meist  eine  Vielzahl  von  Wärmeaus- 
tauschrohren  verwendet;  da  die  Erfindung  aber 
grundsätzlich  auch  mit  einem  einzigen  Wärme- 
austauschrohr  durchführbar  ist  und  Aufbau  und 
Funktion  aller  Rohre  auch  bei  Verwendung  eines 
oder  mehrerer  Rohrbündel  gleich  ist,  ist  nachste- 
hend  einfachheitshalber  meist  nur  auf  ein  Wärme- 
austauschrohr  Bezug  genommen  und  das  Rohr- 
bündel  nur  erwähnt,  wo  dies  wegen  des  Zusam- 
menwirkens  anderer  Apparateteile  mit  ihm  bzw. 
den  es  zusammenhaltenden  Rohrböden  notwen- 
dig  erscheint. 

In  den  Abbildungen  ist: 
Figur  1  eine  zum  Teil  geschnittene  Ansicht  eines 

erfindungsgemässen  Wärmeaustauschers  mit 
dem  zugehörigen  Abscheider; 

Figur  2  eine  Seitenansicht  der  Figur  1  von  links; 
Figur  3  eine  vergrösserte  Aufsicht  auf  Figur  1; 
Figur  4  ein  vergrösserter  Ausschnitt  des  in  Figur 

1  mit  dem  Kreis  IV  umrandeten  Teiles; 
Figur  5  eine  Aufsicht  auf  Figur  4; 
Figur  6  eine  Alternative  der  Figur  4,  ein  Schnitt 

längs  der  Linie  IV-IV  der  Figur  5; 
Figur  7  eine  Aufsicht  auf  Figur  6; 
Figur  8  eine  Aufsicht  auf  den  Kessel  ohne  Ab- 

scheider  und  Zubehör; 
Figur  9  ein  Schnitt  längs  der  Linie  IX-IX  in  Figur 

8; 
Figur  10  ein  Prinzip  einer  Schaltung  zur  automa- 

tischen  Betätigung  der Verteilerköpfe. 
Bezugnehmend  zunächst  auf  die  Figuren  1  und 

2  ist  nachstehend  beispielsweise  die  Anwendung 
der  Erfindung  für  den  Betrieb  einer  Wärmepumpe 
geschildert. 

Das  wärmeabgebende  Medium,  z. B.  Fluss-, 
Grund-  oder  anfallendes  Kühlwasser  15  gelangt 
über  eine -  nicht  dargestellte -  Zuleitung  in  ein 
Vorlaufgefäss  37,  das  auf  der  oberen  Rohrplatte  6 
dicht  aufsitzt,  in  die  die  Wärmeaustauschrohre  1 



des  Rohrbündels  dicht  eingepasst,  z.  B.  eingewalzt 
sind,  und  zwar  so,  dass  ihre  zweckmässig  etwas 
erweiterten  oberen  Enden  4  über  die  Rohrplatte  6 
hinausragen.  In  gleicher  Weise  sind  die  unteren 
Rohrenden  5  in  die  untere  Rohrplatte  7  so  einge- 
walzt,  dass  sie  nach  unten  etwas  herausragen.  Die 
beiden  Rohrplatten  6  und  7  schliessen  den  Kessel 
2,  in  dem  sich  das  die  Rohre  1  umgebende  wärme- 
aufnehmende  Medium  35  befindet,  oben  und  un- 
ten  ab.  Aus  dem  oben  mindestens  teilweise  offe- 
nen  Vorlaufgefäss  37  gelangt  die  wärmeabgeben- 
de  Flüssigkeit  in  die  Wärmeaustauschrohre  1  und 
wird  durch  die  in  deren  oberen  Bereich  ange- 
brachten,  in  ihrem  unteren  Bereich  z.B.  konisch 
erweiterten  Verteilerköpfe  3  mit zylindrischem  Teil 
18  (vgl.  Fig.  4,  5  und  6,  7)  über  einen  engen 
Ringspalt  14  an  die  Innenwand  13  der  Rohre  1 
geführt.  Der  unterste  Umfang  12  jedes  Verteiler- 
kopfes  ist  so  ausgebildet,  dass  die  herabströmen- 
de  Flüssigkeit  an  dieser  Stelle  glatt  abreisst,  durch 
den  Ringspalt  14  nach  aussen  fliesst,  sich  als  dün- 
ner  Film  an  die  Rohrinnenwand  13  anlegt  und  als 
solcher  die  Rohrinnenwand  hinabfliesst.  Um  ein 
glattes  Abreissen  der  Flüssigkeit  am  untersten 
Umfang  12  zu  gewährleisten,  ist  dieser,  wie  in  den 
Figuren  dargestellt,  scharfkantig  ausgebildet.  Vor- 
zugsweise  wird  ausserdem  die  Unterseite  des  Ver- 
teilerkopfes  3  nach  oben  zu  z. B.  konisch  so  ausge- 
höhlt,  dass  schon  vom  untersten  Umfang  12  an 
eine  nach  innen  scharf  ansteigende  Ausnehmung 
124  besteht.  Der  Radius  des  untersten  Umfanges 
12  ist  auf  den  Innenradius  des  Rohres  1  vorzugs- 
weise  so  abgestimmt,  dass  die  Breite  des  Ring- 
spaltes  14  etwa  in  den  Grenzen  von  0,1  bis  1  mm, 
vorzugsweise  0,3  bis  0,7mm  liegt. 

Die  genaue  Einhaltung  dieser  Masstoleranzen 
kann  gemäss  einer  in  den  Figuren  6  und  7  darge- 
stellten  besonderen  Ausführungsform  fertigungs- 
technisch  dadurch  erleichtert  werden,  dass  der 
Verteilerkopf  3 in  einem  auf  den  Oberteil  des  Wär- 
meaustauschrohres  1  aufgesetzten  Verlänge- 
rungsrohr  8  angebracht  ist,  dessen  Innendurch- 
messer  10  an  der  Stelle  des  Verteilerkopfes  3 
gleich  dem  des  Wärmeaustauschrohres  1  ist.  Ge- 
mäss  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Er- 
findung  ist  die  Innenseite  des  Verlängerungsroh- 
res  8  leicht  konisch  ausgebildet,  so  dass  durch 
einstellbare  Veränderung  der  Höhe,  in  der  sich  der 
Verteilerkopf  3  befindet,  die  Breite  des  Ringspaltes 
14  innerhalb  der  in  Betracht  kommenden  Grenzen 
eingestellt  werden  kann.  Eine  Befestigungsmög- 
lichkeit  des  Aufsatzrohres  8  auf  dem  Wärmeaus- 
tauschrohr  1  ist  in  Figur  6  beispielsweise  darge- 
stellt. 

Die  als  Film  die  Innenseite  13  der  Rohre  1  herab- 
fliessende  wärmeabgebende  Flüssigkeit  tritt  nach 
Abgabe  ihrer  Wärme  an  das  Rohr  1  und  über 
dieses  an  das  wärmeaufnehmende  Medium  35, 
im  dargestellten  Beispiel  ein  siedendes  Kältemit- 
tel  34 wie  NH3  oder  Freon,  ab  und  tritt  am  unteren 
Ende  5  des  Rohres  abgekühlt,  z. B.  mit  einer  Tem- 
peratur  von -'/Z°C,  aus. 

Infolge  der  Querschnittsverringerung  durch  den 
Ringspalt  14  staut  sich  die  wärmeabgebende  Flüs- 
sigkeit  im  Vorlaufgefäss  37  bis  mit  dem  Erreichen 

des  Flüssigkeitsniveaus  45  ein  dynamischer  Be- 
harrungszustand  erreicht  ist. 

Das  Rohrbündel,  das,  wie  gesagt,  im  Grenzfall 
auch  aus  einem  einzigen  Rohr  bestehen  kann, 
befindet  sich  im  äusseren  Kessel  2,  der  das  sie- 
dende  Kältemittel  35  enthält.  Dieses  wird  durch 
die  Wärmeaufnahme  aus  den  Rohren  1  und  durch 
die  Saugwirkung  des  mit  dem  Kessel  2  über  die 
Saugleitung  169  und  den  Abscheider  160  verbun- 
denen -  nicht  dargestellten -  Verdichters  am  Sie- 
den  gehalten.  Infolge  der  durch  die  Dampfblasen- 
bildung  bewirkten  Verringerung  der  durchschnitt- 
lichen  spezifischen  Dichte  des  Kältemittels  im  Kes- 
sel  2  steigt  dessen  Niveau  über  das  des  dampffrei- 
en  Kältemittels  im  Sumpf  36  des  Abscheiders  160 
und  gelangt  durch  die  Überläufe  161,  162  in  den 
Abscheider  160,  aus  dem  das  dampfförmige  Käl- 
temittel  über  den  Anschluss  169  vom  Verdichter 
angesaugt  wird.  Nachdem  das  Kältemittel  kompri- 
miert  worden  ist  und  im -  nicht  dargestellten - 
Verflüssiger  die  im  Kessel  2  aufgenommene  Wär- 
me  auf  höherem  Temperaturniveau  abgegeben 
hat  und  gegebenenfalls  teilweise  entspannt  wur- 
de,  wird  es  durch  das  Rohr  109  über  eine  Düse  184 
in  das  Mittelrohr  159  des  Abscheiders  160  einge- 
spritzt.  Die  von  der  Düse  184  verursachte  Ge- 
schwindigkeitserhöhung  bewirkt  ein  Ansaugen 
des  Kältemittels  aus  den  Überläufen  161,  162, 
wodurch  die  Zirkulation  im  Kessel  2  vergrössert 
und  damit  der  Wärmeübergang  verbessert  wird 
und  lässt  das  Flüssigkeits-Dampf-Gemisch  mit  er- 
heblicher  Energie  auf  die  der  Eintrittsseite  99  des 
Rohres  109  gegenüberliegenden  Wand  168  des 
Abscheiders  160  aufprallen,  wodurch  bereits  eine 
weitgehende  Trennung  von  Flüssigkeit  und 
Dampf  bewirkt  wird.  Die  Hauptmenge  der  abge- 
schiedenen  Flüssigkeit  fliesst  in  den  Sumpf  36  des 
Abscheiders  160,  aus  dem  sie  über  Leitung  171  in 
den  unteren  Teil  des  Kessels  2  zurückgelangt.  Der 
noch  restliche  Flüssigkeitströpfchen  enthaltende 
Dampf  muss  die  ganze  Länge  des  Abscheiders 
160  bis  zum  Austritt  aus  diesem  durch  den  Saug- 
anschluss  169  der  Saugleitung  des  Verdichters 
zurücklegen.  Die  mitgerissenen  Flüssigkeitströpf- 
chen  haben  dabei  genügend  Zeit,  sich  abzusetzen, 
so  dass  aus  dem  Sauganschluss  169  praktisch 
flüssigkeitsfreier  Dampf  angesaugt  wird. 

Gemäss  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  (vgl.  Fig.  8)  wird  ein  Teil  des  zwischen  den 
Wärmeaustauschrohren  1  befindlichen  Innenrau- 
mes  des  Kessels  2  durch  inerte  Füllkörper  180  wie 
Glas-  oder  Metallkugeln  oder  vorzugsweise  auf- 
recht  stehende  Stangen  bzw.  oben  und  unten  ver- 
schlossene  Rohre  ausgefüllt.  Dadurch  wird  nicht 
nur  die  notwendige  Einsatzmenge  an  wärmeauf- 
nehmender  Flüssigkeit  35  und  damit  besonders 
bei  Verwendung  teurer  Kältemittel  der  Investi- 
tionsbedarf  verringert,  sondern  darüber  hinaus 
bei  Verwendung  aufrecht  stehender  Stäbe  oder 
Rohre  die  Strömungsgeschwindigkeit  des  Kälte- 
mittels  und  somit  die  Wärmeübergangszahl  auf 
der  Kältemittelseite  weiter  verbessert. 

Wenn  die  wärmeabgebende  Flüssigkeit  durch 
Feststoffpartikel  verschmutzt  ist,  was  z. B.  bei  Ver- 
wendung  von  Grund-  oder  Flusswasser  leicht  vor- 



kommen  kann,  besteht  die  Gefahr,  dass  im  Ring- 
spalt  14  sich  festsetzende  Schmutzteilchen  zu  Be- 
triebsstörungen  durch  Verstopfung  führen. 

Erfindungsgemäss  kann  dieser  Gefahr  dadurch 
begegnet  werden,  dass  der  Verteilerkopf  3  axial 
im  Rohr  1  verschieblich  ausgebildet  und  vorzugs- 
weise  mit  Führungseinrichtungen  20, 21, 22 verse- 
hen  ist.  Diese  können  z.B.  (vgl.  Fig.  4,  5  und  6,  7) 
aus  einem  zylindrischen  Teil  18  bestehen,  der  dem 
Innendurchmesser  des  Rohres  1  frei  führend  an- 
gepasst  ist  und  aus  dem  einige,  zweckmässig 
gleichmässig  über  den  Umfang  verteilte,  z.B.  in 
gleichmässiger  Dreiecksanordnung  angebrachte 
Durchlässe  23,  24,  25  für  den  Durchtritt  der  wär- 
meabgebenden  Flüssigkeit  entfernt  sind.  Ausser- 
dem  ist  der  Verteilerkopf  3  mit  dem  Bolzen  9 
verbunden,  der  ihn  im  Rohr  1  auf  und  ab  bewegen 
kann,  sobald  der  durch  die  Verstopfung  verur- 
sachte  Anstieg  des  Flüssigkeitsspiegels  45  im  Vor- 
laufgefäss  37  eine  bestimmte  Höhe  überschreitet. 
Im  einfachsten  Fall  kann  dies  durch  visuelle  Beob- 
achtung  des  Vorlaufgefässes  37  und  Bewegung 
des  mit  dem  Verteilerkopf  3  verbundenen  Bolzens 
9  von  Hand  bewirkt  werden.  Vorzugsweise  wird 
aber  der  Verteilerkopf  3  mit  einer  in  Fig.  10  bei- 
spielsweise  näher  erläuterten  Vorrichtung  verbun- 
den,  die  ihn  bei  Überschreitung  einer  von  minde- 
stens  einem  Niveauregler  126  festgestellten  Über- 
schreitung  einer  vorgegebenen  Höhe  des  Niveaus 
45  im  Vorlaufgefäss  37  selbsttätig  in  Auf-  und 
Abwärtsbewegung  versetzt. 

Wenn  auch  mehrere  Wiederholungen  dieser 
Massnahme  keine  Abhilfe  schaffen  und  daher  der 
Flüssigkeitsspiegel  45  weiter  bis  zum  Schaltpunkt 
des  zweiten  Niveaureglers  76  steigt,  wird  nach 
einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  die 
Bewegung  des  Verteilerkopfes  3  so  geändert,  dass 
er  ganz  aus  dem  Rohr  1  herausgehoben  wird,  so 
dass  auch  die  gröbsten  mechanischen  Verunreini- 
gungen  durch  das  Rohr  abfliessen  können,  womit 
die  Verstopfung  behoben  wird. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  dieser  Aus- 
gestaltung  der  Erfindung  ist  in  Fig.  10  dargestellt. 

Die  beiden  Niveauregler  126  und  76  sind  so 
angeordnet,  dass  sie  nicht  ansprechen,  solange 
der  Flüssigkeitsspiegel  45  nicht  über  die  bei  ver- 
stopfungsfreiem  Betrieb  sich  einstellende  Höhe 
ansteigt.  Dann  sind  sämtliche  elektrische  Leitun- 
gen  der  Regleranlage  stromlos  und  alle  Kontakte 
im  Ruhezustand.  Die  Kontakte  der  beiden  Mikro- 
schalter  63  und  128  sind  geschlossen,  die  beiden 
Kontakte  136  und  137  des  Relais  135  offen  und  das 
Vierweg-Magnetventil  70  in  «Aus»-Stellung.  In 
dieser  Stellung  ist  der  Oberteil  des  pneumati- 
schen  Zylinders  46  über  Leitung  142,  Magnetventil 
70  und  Leitung  53  mit  der  Pressluftquelle  74  ver- 
bunden  und  der  Teil  unterhalb  des  Kolbens  47 
über  Leitung  141  mit  der  freien  Atmosphäre. 

1. Stufe 
Sobald  jedoch  der  Niveauregler  126  an  seinen 

Kontakt  125  anschlägt,  wird  der  Stromkreis: 
Stromquelle  140  @  Kontakt  125  @  Mikroschalter 
63  -4128  @  Relais  135  geschlossen,  welch  letzte- 
res  die  beiden  Kontakte  136  und  137  schliesst.  Die 
Schliessung  des  Kontaktes  137  bewirkt  vorerst 

nichts  weiter  als  sicherzustellen,  dass  auch  später 
zunächst  nichts  weiter  geschieht.  Dadurch  wird 
nämlich  sichergestellt,  dass  der  Stromkreis  auch 
dann  geschlossen  bleibt,  wenn  der  Mikroschalter 
63  geöffnet  wird.  Durch  die  Schliessung  des  Kon- 
taktes  136  dagegen  wird  die  Spule  69  des  Vier- 
weg-Magnetventils  70  erregt  und  dieses  in  die 
«Ein»-Stellung  gebracht.  In  dieser  Stellung  ist  nun 
der  über  dem  Kolben  47  befindliche  Teil  des  Zylin- 
ders  46  über  Leitung  141,  Magnetventil  70  und 
Leitung  53  mit  der  Pressluftquelle  74  verbunden. 
Die  in  den  Zylinder  46  unterhalb  des  Kolbens  47 
einströmende  Pressluft  drückt  diesen  gemeinsam 
mit  der  Kolbenstange  50,  51  und  damit  auch  den 
Verteilerkopf  3  nach  oben,  so  dass  bald  nach  Be- 
ginn  dieses  Vorganges  die  obere  Steuernocke  55 
das  zweckmässig  kanpp  darüber  angebrachte  Ab- 
tastrad  62  berührt.  Dadurch  wird  der  Kontakt  des 
Mikroschalters  63  geöffnet,  doch  geschieht  dar- 
aufhin  zunächst  weiter  noch  nichts,  weil  der 
Stromzufluss  zum  Magnetventil  70  durch  den  vor- 
her  schon  geschlossenen  Kontakt  137  aufrechter- 
halten  wird.  Erst  wenn  die  Bewegung  der  Kol- 
benstange  50  so  weit  fortgeschritten  ist,  dass  die 
untere  Steuernocke  132  die  Abtastrolle  131  betä- 
tigt,  öffnet  sich  auch  der  Kontakt  128,  der  die 
Stromzufuhr  zur  Spule  69  endgültig  unterbricht, 
wodurch  das  Magnetventil  70  wieder  in  die 
«Aus»-Stellung  zurückkehrt.  Dadurch  wird  die 
Pressluft  wieder  von  oben  auf  den  Kolben  47  ge- 
leitet,  der  diesen  und  damit  den  Verteilerkopf  3 
wieder  nach  unten  drückt. 

2.  Stufe 
Wenn  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  die  Verstopfung 

nicht  soweit  behoben  ist,  dass  der  Flüssigkeits- 
spiegel  45  tief  genug  abgesunken  ist,  um  den 
Niveauregler  126  abzuschalten,  wiederholt  sich 
dieses  Spiel  entweder  so  lange,  bis  die  Verstop- 
fung  behoben  ist  oder  bis  der  Flüssigkeitsspiegel 
45  so  weit  angestiegen  ist,  dass  auch  der  obere 
Niveauregler  76  anspricht.  Dessen  Kontakt  79  ist 
direkt  mit  der  Verbindungsstelle  von  Stromquelle 
140  und  Spule  69  verbunden  und  ist  daher  auf  die 
eben  geschilderte  Auf-Abwärts-Mechanik  nicht 
beschränkt,  sondern  schaltet  das  Magnetventil  70 
auf  die  «Ein»-Stellung  um,  so  dass  der  Pressluft 
der  Weg  74 @  53  @  141  freigegeben  wird.  Da  die 
Automatik  der  ersten  Stufe  überbrückt  und  damit 
wirkungslos  ist,  wird  die  Aufwärtsbewegung  nicht 
mehr  rückgängig  gemacht  sondern  setzt  sich  so 
lange  fort,  bis  der  Verteilerkopf  3  ganz  aus  dem 
Rohr  herausgehoben  und  damit  der  ganze  Rohr- 
querschnitt  freigegeben  ist,  die  Flüssigkeit  in  gros- 
sem  Schwall  durch  das  Rohr  strömt,  dabei  alle 
Schmutzpartikel  mitreisst  und  der  Flüssigkeits- 
spiegel  45  rapide  absinkt  und  beide  Niveauregler 
wieder  ausser  Betrieb  gesetzt  sind. 

Für  die  praktisch  meist  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsformen  der  Erfindung  mit  mehreren  Wärme- 
austauschrohren  1  ist  es  selbstverständlich  nicht 
notwendig,  wie  im  geschilderten  vereinfachten 
Ausführungsbeispiel  für  jeden  Verteilerkopf  3  eine 
eigene  Bewegungsvorrichtung  zu  verwenden.  Es 
genügt  vielmehr  eine  einzige  solche  Anlage  für 
alle  Rohre.  Bei  der  im  Ausführungsbeispiel  ge- 



schilderten  Ausführungsform  bedeutet  das,  dass 
nur  je  ein  unterer  Niveauregler  126  und  ein  oberer 
Regler  76  und  auch  nur  ein  pneumatischer  Zylin- 
der  46  mit  Kolben  47,  Kolbenstange  50  und  Steu- 
ernocken  55  und  132  vorhanden  zu  sein  braucht, 
wobei  die  Kolbenstange  50  mit  einer  Halterplatte 
49,  an  der  alle  Bolzen  9  der  verschiedenen  Vertei- 
lerköpfe  3  befestigt  sind,  verbunden  ist  (vgl.  Fig.  1, 
6  und  7). 

Ebenso  ist  es  nicht  notwendig,  die  Vorrichtung 
zur  Bewegung  der  Verteilerköpfe  3  pneumatisch 
zu  betreiben.  Jede  andere  Antriebsart,  z. B.  durch 
einen  in  prinzipiell  gleicher  Weise  gesteuerten 
Elektromotor  ist  ebenso  anwendbar. 

1.  Wärmeaustauscher  mit  mindestens  einem  in 
einem  ein  zweites  wärmeaustauschendes  Me- 
dium  enthaltenden  Kessel  (2)  angeordneten  und 
in  einer  oberen  (6)  und  einer  unteren  Rohrplatte 
(7)  dicht  befestigten  Wärmeaustauschrohr  (1)  mit 
einem  in  seinem  oberen  Bereich  angeordneten 
vollen  oder  mindestens  unten  geschlossenen  Ver- 
teilerkopf  (3)  für  eine  erste  wärmeaustauschende 
Flüssigkeit,  der  sich  nach  unten  derart  konisch 
erweitert,  dass  zwischen  seinem  untersten  scharf- 
kantig  ausgebildeten  Umfang  (12)  und  der  Innen- 
wand  (13)  des  Rohres  (1)  ein  Ringspalt  (14)  frei 
bleibt,  wobei  die  Oberteile  der  Rohre  sich  in  ein 
Vorlaufgefäss  (37)  erstrecken,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  offene  obere  Ende  (4)  des  Wär- 
meaustauschrohres  (1)  oder  eines  auf  dieses  auf- 
gesetzten  Verlängerungsrohres  (8)  sich  unterhalb 
des  Niveaus  (45)  der  ersten  wärmeaustauschen- 
den  Flüssigkeit  (15)  im  Vorlaufgefäss  (37)  befin- 
det,  das  hoch  genug  ist,  um  die  Niveauhöhe  der 
ersten  wärmeaustauschenden  Flüssigkeit  (15)  und 
damit  den  hydrostatischen  Druck  auf  den  Ring- 
spalt  (14)  variieren  zu  können,  und  dass  derVertei- 
lerkopf  (3)  im  Wärmeaustauschrohr  (1)  bzw.  in 
dem  auf  dieses  aufgesetzten  Verlängerungsrohr 
(8)  axial  verschieblich  und  vorzugsweise  auch  aus 
diesem  herausnehmbar  angeordnet  ist. 

2.  Wärmeaustauscher  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  scharfkantige  Un- 
terseite  des  Verteilerkopfes  (3)  eine  vom  untersten 
Umfang  (12)  an  in  einem  Winkel  von  mindestens 
30°,  vorzugsweise  45  bis  60°  ansteigende  Ausneh- 
mung  (124)  aufweist. 

3.  Wärmeaustauscher  nach  den  Ansprüchen  1 
und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ring- 
spalt  (14)  eine  Breite  von  0,1  bis  1,0 mm,  vorzugs- 
weise  von  0,3  bis  0,7  mm  hat. 

4.  Wärmeaustauscher  nach  den  Ansprüchen  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  vorzugs- 
weise  mit  Führungseinrichtungen  (20, 21, 22)  ver- 
sehene  Verteilerkopf  (3)  mit  einem  aus  dem  Rohr 
herausragenden  Bolzen  (9)  verbunden  ist,  durch 
den  er  in  Auf-  und  Abwärtsbewegung  versetzt 
werden  kann. 

5.  Wärmeaustauscher  nach  Anspruch  4,  ge- 
kennzeichnet  durch  eine  mit  einem  Antrieb  verse- 
hene  Halterplatte  (49),  mit  der  die  aus  den  Rohren 



(1)  herausragenden  Bolzen  (9)  verbunden  und  be- 
wegbar  sind. 

6.  Wärmeaustauscher  nach  den  Ansprüchen  4 
oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  dem 
oberhalb  der  oberen  Rohrplatte  (6)  angeordneten 
Vorlaufgefäss  (37)  mindestens  ein  Niveauregler 
(126)  angeordnet  ist,  der  bei  Überschreitung  einer 
vorgegebenen  Höhe  des  Flüssigkeitsniveaus  (45) 
im  Vorlaufgefäss  (37)  einen  Anschlagkontakt  (125) 
schliesst,  durch  den  eine  Vorrichtung  (46, 47;  141, 
142)  eingeschaltet  wird,  durch  welche  der  Bolzen 
(9)  in  Auf-  und  Abwärtsbewegung  versetzt  wird. 

7.  Wärmeaustauscher  nach  Anspruch  6,  ge- 
kennzeichnet  durch  einen  auf  ein  höheres  Flüssig- 
keitsniveau  als  der  erste  Niveauregler  (126)  an- 
sprechenden  zweiten  Niveauregler  (76),  dessen 
Anschlagkontakt  (79)  den  die  Abwärtsbewegung 
des  Bolzens  (9)  bewirkenden  Teil  (142)  der  Vor- 
richtung  (46,  47;  141,  142)  ausschaltet  und  da- 
durch  das  vollständige  Herausziehen  der  Vertei- 
lerköpfe  (3)  aus  den  Rohren  (1)  bewirkt. 

8.  Wärmeaustauscher  nach  den  Ansprüchen  4 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Bolzen  (9) 
mit  der  seine  Bewegung  verursachenden  Vorrich- 
tung  (46, 47;  141,142)  über  ein  Kardangelenk  (51) 
verbunden  ist. 

9.  Wärmeaustauscher  nach  den  Ansprüchen  1 
bis  8,  gekennzeichnet  durch  einen  Abscheider  für 
einen  Kältemittelkreislauf,  der  als  liegender  Zylin- 
der  (160)  ausgebildet  ist,  in  den  oberhalb  des 
Niveaus  (34)  des  Flüssigkeitssumpfes  (36)  vor- 
zugsweise  ansteigenden  Überlaufrohre  (161, 162) 
aus  dem  das  Kältemittel  (35)  aufnehmenden  Kes- 
sel  (2)  münden  und  auf  dessen  Oberseite  nahe 
einem  Zylinderboden  (99)  ein  mit  der  Saugseite 
des  Kompressors  verbundener  Absaugstutzen 
(169)  angebracht  ist,  während  zentral  durch  den 
Zylinderboden  (99)  ein  in  eine  Düse  (184)  enden- 
des  Einspritzrohr  (109)  für  das  vom  Kompressor 
verdichtete,  danach  kondensierte  und  gegebenen- 
falls  teilweise  entspannte  Kältemittel  in  das  Innere 
des  Abscheiders  (160)  geführt  ist  und  dass  die 
Düse  (184)  in  ein  zentral  und  konzentrisch  im  Zy- 
linder  (160)  angeordnetes  Rohr  (159)  einspritzt,  in 
das  die  Überlaufrohre  (161, 162)  münden. 

10.  Wärmeaustauscher  nach  den  Ansprüchen  1 
bis  9,  gekennzeichnet  durch  im  Innenraum  des 
Kessels  (2)  zwischen  den  Wärmeaustauschrohren 
bzw.  Rohrbündeln  (1)  angebrachte  inerte  Füllkör- 
per  (180),  die  vorzugsweise  von  aufrecht  stehen- 
den  Stäben  und/oder  beidseitig  verschlossenen 
Rohren  gebildet  werden. 

1.  Heat  exchanger  with  at  least  one  heat  ex- 
change  pipe  (1)  which  is  arranged  in  a  tank  (2) 
containing  a  second  heat-exchanging  medium 
and  is  tightly  secured  in  an  upper  (6)  and  a  lower 
pipe  plate  (7),  with  a  distributor  head  (3)  for  a  first 
heat-exchange  fluid  arranged  in  its  upper  region 
and  closed  fully  or  at  least  at  the  bottom,  the 
distributor  head  widening  conically  downward 
such  that  between  its  lowest  sharp-edged  circum- 
ference  (12)  and  the  inner  wall  (13)  of  the  pipe  (1) 

an  annular  gap  (14)  remains  free,  and  the  upper 
parts  of  the  pipes  extending  into  an  advance  ves- 
sel  (37),  characterized  in  that  the  open  upper  end 
(4)  of  the  heat  exchange  pipe (1)  or  of  an  extension 
pipe  (8)  placed  thereon  is  situated  beneath  the 
level  (45)  of  the  first  heat-exchange  fluid  (15)  in  the 
advance  vessel  (37),  which  is  high  enough  to  be 
able  to  vary  the  height  of  the  level  of  the  first  heat- 
exchange  fluid  (15)  and  consequently  the  hydro- 
static  pressure  on  the  annular  gap  (14),  and  that 
the  distributor  head  (3)  is  arranged  in  the  heat 
exchange  pipe  (1),  or  respectively  in  the  extension 
pipe  (8)  placed  thereon,  so  as  to  be  axially  dis- 
placeable  and  preferably  also  removable  there- 
from. 

2.  Heat  exchanger  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  sharp-edged  underside  of  the 
distributor  head  (3)  has  a  recess  (124)  which  rises 
from  the  lowest  circumference  (12)  at  an  angle  of 
at  least  30°,  preferably  45  to  60°. 

3.  Heat  exchanger  according  to  Claims  1  and  2, 
characterized  in  that  the  annular  gap  (14)  has  a 
width  of  0,1  to  1,0 mm,  preferably  from  0,3  to 
0,7 mm. 

4.  Heat  exchanger  according  to  Claim  1  to  3, 
characterized  in  that  the  distributor  head  (3), 
which  is  preferably  provided  with  guide  arrange- 
ments  (20,  21,  22)  is  connected  with  a  pin  (9) 
projecting  out  of  the  pipe,  through  which  it  can  be 
moved  in  an  upward  and  downward  movement. 

5.  Heat  exchanger  according  to  Claim  4,  charac- 
terized  by  a  holder  plate  (49),  which  is  provided 
with  a  drive,  by  which  plate  the  pins  (9)  projecting 
out  of  the  pipes  (1)  are  connected  and  are  mov- 
able. 

6.  Heat  exchanger  according  to  Claims  4  or  5, 
characterized  in  that  in  the  advance  vessel  (37), 
which  is  arranged  above  the  upper  pipe  plate  (6), 
at  least  one  level  regulator  (126)  is  arranged, 
which  closes  a  stop  contact  (125)  when  a  predeter- 
mined  height  of  the  fluid  level  (45)  in  the  advance 
vessel  (37)  is  exceeded,  through  which  stop  con- 
tact  a  device  (46,  47;  141,  142)  is  engaged,  by 
which  the  pin  (9)  is  set  into  upward  and  downward 
movement. 

7.  Heat  exchanger  according  to  Claim  6,  charac- 
terized  by  a  second  level  regulator  (76),  respond- 
ing  to  a  higher  fluid  level  than  the  first  level 
regulator  (126),  the  stop  contact  (79)  of  which 
disengages  the  part  (142)  of  the  device  (46,  47; 
141, 142)  which  causes  the  downward  movement 
of  the  pin  (9)  and  thereby  brings  about  the  com- 
plete  withdrawal  of  the  distributor  heats  (3)  out  of 
the  pipes  (1). 

8.  Heat  exchanger  according  to  Claims  4  to  7, 
characterized  in  that  the  pin  (9)  is  connected  via  a 
Cardan  joint  (51)  with  the  device  (46, 47;  141,142) 
which  causes  its  movement. 

9.  Heat  exchanger  according  to  Claims  1  to  8, 
characterized  by  a  separator  for  a  refrigeration 
agent  circuit,  which  is  constructed  as  a  horizontal 
cylinder  (160)  into  which  above  the  level  (34)  of 
the  fluid  sump  (36)  preferably  rising  overflow 
pipes  (161, 162)  open  out from  the  tank  (2)  holding 
the  refrigeration  agent  (35),  and  on  the  upper side 



of  which  close  to  a  cylinder  base  (99)  a  suction 
connecting  piece  (169)  is  mounted,  which  is  con- 
nected  with  the  suction  side  of  the  compressor, 
whilst  centrally  through  the  cylinder  base  (99)  an 
injection  pipe  (109),  ending  in  a  nozzle  (184)  is 
guided  for  the  refrigeration  agent,  which  is  com- 
pressed  by  the  compressor  and  then  condensed 
and  if  required  partially  expanded,  into  the  interior 
of  the  separator  (160)  and  that  the  nozzle  (184) 
injects  into  a  pipe  (159)  which  is  arranged  central- 
ly  and  concentrically  in  the  cylinder  (160)  and  into 
which  the  overflow  pipes  (161,162)  open  out. 

10.  Heat  exchanger  according  to  Claims  1  to  9, 
characterized  by  inert filling  bodies  (180)  mounted 
in  the  interior  of  the  tank  (2)  between  the  heat 
exchange  pipes  or  respectively  pipe  bundles  (1), 
which  bodies  are  preferably  formed  from  upright 
bars  and/or  pipes  which  are  closed  on  both  sides. 

1.  Echangeur  de  chaleur  muni  au  moins  d'un 
tuyau  d'échange  de  chaleur  (1)  placé  dans  une 
chaudière  (2)  contenant  un  deuxième  médium 
échangeant  la  chaleur,  ce  tuyau  attaché  de  ma- 
nière  étanche  à  une  plaque  supérieure  (6)  et  infé- 
rieure  (7)  comportant  les  tuyaux,  muni  d'une  tête 
de  distributeur  (3)  qui  est  massive  dans  sa  partie 
supérieure  ou  au  moins  fermée  dans  sa  partie 
inférieure  placée  dans  la  partie  supérieure  du 
tuyau  pour  écouler  un  premier  liquide  échangeant 
la  chaleur,  ladite  tête  de  distributeur  s'élargissant 
vers  le  bas  en  forme  de  cône  ainsi  que  entre  sa 
périphérie  inférieure  à  arête vive  (12)  et  la  surface 
intérieure  (13)  du  tuyau  (1)  une  fente  annulaire 
(14)  reste  ouverte  tandisque  les  parties  supé- 
rieures  des  tuyaux  se  prolongent  dans  un  réser- 
voir  (37),  ledit  échangeur  de  chaleur  caractérisé  en 
se  que  la  partie  supérieure  ouverte  (4)  du  tuyau 
d'échange  de  chaleur  (1)  ou  d'un  tuyau  d'allonge- 
ment  (8)  mis  sur  celui-ci,  se  trouve  au-dessous  du 
niveau  (45)  du  premier  liquide  échangeant  la  cha- 
leur  (15)  dans  le  réservoir  (37)  qui  est  assez  haut 
pour  pouvoir  varier  la  hauteur  du  niveau  du  pre- 
mier  liquide  (15)  échangeant  la  chaleur  et  par 
consequent  la  pression  hydrostatique  sur  la  fente 
annulaire  (14),  ledit  échangeur  de  chaleur  aussi 
caractérisé  en  ce  que  la  tête  de  distributeur  (3)  est 
située  de  sorte  qu'elle  est  mobile  sur  son  axe  dans 
le  tuyau  d'échange  de  chaleur  (1)  respectivement 
dans  le  tuyau  d'allongement  (8)  mis  sur  celui-ci,  et 
en  particulier  qu'elle  est  démontable  du  tuyau. 

2.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication 
1,  caractérisé  en  ce  que  la  face  inférieure  à  arête 
vive  de  la  tête  de  distributeur  (3)  se  compose  d'un 
creux  (124)  conique  d'un  angle  d'au  moins  30°,  de 
préférence  45°  à  60°  à partir  de  la  périphérie  infé- 
rieure  (12). 

3.  Echangeur  de  chaleur  selon  les  revendica- 
tions  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  la  fente  annu- 
laire  (14)  a  0,1  à  1,0mm,  de  préférence  0,3  à 
0,7  mm  de  large. 

4.  Echangeur  de  chaleur  selon  les  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  tête  de  distri- 
buteur  (3)  munie  de  préférence  des  guidages  (20, 
21,22)  et  jointe  à  l'aide  d'un  boulon  (9)  qui  s'élève 
au-dessus  du  tuyau,  et  avec  ledit  boulon  on  peut 
mouvoir  la  tête  de  distributeur  vers  le  haut  et  vers 
le  bas. 

5.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication 
4,  caractérisé  par  une  plaque  de  support  munie 
d'une  commande  avec  laquelle  les  boulons  (9) 
s'élevant  au-dessus  des  tuyaux  (1)  sont  attachés 
et  avec  laquelle  on  peut  les  mouvoir. 

6.  Echangeur  de  chaleur  selon  les  revendica- 
tions  4  ou  5,  caractérisé  en  ce  que  dans  le  réser- 
voir  (37)  au-dessus  de  la  plaque  (6)  supérieure 
comportant  les  tuyaux  au  moins  un  régulateur  de 
niveau  (126)  est  installé  qui  établit  un  contact  (125) 
aussitôt  que  le  niveau  du  liquide  (45)  dans  la 
réservoir  (37)  dépasse  une  hauteur  prédétermi- 
née,  ce  contact  met  en  marche  un  dispositif  (46, 
47;  141,  142)  par  lequel  le  boulon  (9)  est  mis  en 
mouvement  vers  le  haut  et  vers  le  bas. 

7.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication 
6,  caractérisé  par  un  deuxième  régulateur  de  ni- 
veau  (76)  réagissant  à  un  niveau  de  liquide  plus 
élevé  que  le  premier  régulateur  de  niveau  (126),  le 
contact  (79)  du  deuxième  régulateur  interrompt 
cette  partie  (142)  du  dispositif  (46,  47;  141,  142) 
qui  provoque  le  mouvement vers  le  bas  du  boulon 
(9)  et  effectue  ainsi  l'élimination  complète  des 
têtes  de  distributeur  (3)  hors  des  tuyaux  (1). 

8.  Echangeur  de  chaleur  selon  les  revendica- 
tions  4  à  7,  caractérisé  en  ce  que  le  boulon  (9)  est 
lié  avec  le  dispositif  (46,  47;  141,142)  entrainant 
son  mouvement  par  un  joint  de  cardan  (51). 

9.  Echangeur  de  chaleur  selon  les  revendica- 
tions  1  à  8,  caractérisé  par  un  séparateur  en  forme 
de  cylindre  (160)  horizontal  pour  une  circulation 
de  l'agent  frigorifique  auquel  aboutissent  au-des- 
sus  du  niveau  (34)  du  liquide  (36)  les  tuyaux  de 
trop-plein  (161, 162)  provenant  de  la  chaudière  (2) 
contenant  l'agent  frigorifique  (35),  sur  la  face  su- 
périeure  du  séparateur  près  du  fond  du  cylindre 
(99)  est  installée  une  tubulure  d'aspiration  (169) 
jointe  avec  le  côté  d'aspiration  du  compresseur, 
tandisque  à  travers  le  centre  du  fond  du  cylindre 
(99)  est  conduite  à  l'intérieur  du  séparateur  (160) 
une  tubulure  d'injection  (109)  se  terminant  par  un 
injecteur  (184)  pour  l'agent  frigorifique  comprimé 
par  le  compresseur,  puis  condensé  et,  le  cas 
échéant,  partiellement  détendu,  ledit  échangeur 
de  chaleur  également  caractérisé  en  ce  que  l'injec- 
teur (184)  injecte  dans  un  tuyau  (159)  placé dans le 
cylindre  (160)  de  manière  centrale  et  concentrique 
auquel  les  tuyaux  de  trop-plein  (161, 162)  aboutis- 
sant. 

10.  Echangeur  de  chaleur  selon  les  revendica- 
tions  1  à  9,  caractérisé  par  des  corps  de  remplis- 
sage  (80)  inertes  placés  à  l'intérieur  de  la  chau- 
dière  (2)  entre  les  tuyaux  d'échange  de  chaleur 
resp.  les  faisceaux  (1)  de  tuyaux,  lesdits  corps  de 
remplissage  se  composent  de  bâtons  verticaux  et/ 
ou  de  tuyaux  fermés  des  deux  côtés. 
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