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(57) Hauptanspruch: Kondensator mit einem Kondensator-
gehäuse sowie einem in diesem angeordneten Wärmetau-
scher zur Kondensation eines innerhalb des Gehäuses dem
Wärmetauscher zugeführten gasförmigen Mediums, wobei
der Wärmetauscher einen Rohrbündelwärmetauscher um-
fasst, welcher von einem ersten Kühlmittel durchströmbar
ist oder durchströmt wird, wobei das Gehäuse einen Kon-
densatauslass zur Abführung von dem durch den Wärme-
tauscher erzeugten Kondensat sowie einen Restgasauslass
zur Abführung von den Wärmetauscher passierten nicht-
kondensierten Bestandteilen des zugeführten zu kondensie-
renden Mediums aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Wärmetauscher innerhalb des Gehäuses einen Platten-
wärmetauscher aufweist, welcher durch ein zweites Kühlmit-
tel durchströmbar ist oder durchströmt wird, dass der ers-
te Kühlmittelstrom durch den Rohrbündelwärmetauscher ge-
trennt von dem zweiten Kühlmittelstrom durch den Platten-
wärmetauscher ist, dass in Bezug auf die Strömungsrichtung
des zu kondensierenden gasförmigen Mediums durch das
Kondensatorgehäuse der Plattenwärmetauscher dem Rohr-
bündelwärmetauscher nachgeschaltet angeordnet ist und
dass in Bezug auf die Anströmrichtung des Rohrbündelwär-
metauschers durch das zu kondensierende Medium und/
oder in Bezug auf eine Längsachse des Kondensatorgehäu-
ses sich der Plattenwärmetauscher zumindest teilweise auf
Höhe des Rohrbündelwärmetauschers befindet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kondensator mit
einem Kondensatorgehäuse sowie einem in diesem
angeordneten Wärmetauscher zur Kondensation ei-
nes innerhalb des Gehäuses dem Wärmetauscher
zugeführten gasförmigen Mediums, wobei der Wär-
metauscher einen Rohrbündelwärmetauscher um-
fasst, welcher von einem ersten Kühlmittel durch-
strömbar ist oder durchströmt wird, wobei das Ge-
häuse einen Kondensatauslass zur Abführung von
dem durch den Wärmetauscher erzeugten Konden-
sat sowie einen Restgasauslass zur Abführung von
den Wärmetauscher passierten nicht-kondensierten
Bestandteilen des zugeführten zu kondensierenden
Mediums aufweist.

[0002] Derartige Kondensatoren werden insbeson-
dere im Bereich der chemischen Verfahrenstechnik
eingesetzt. Der Kondensator wird hierbei zumeist als
Kopfkondensator einer Kolonne eingesetzt, um das
den Kondensator anströmende gasförmige Medium
zumindest teilweise zu kondensieren. Das den Rohr-
bündelwärmetauscher durchströmende Kühlmittel ist
hierbei oftmals ein Edukt eines chemischen Reakti-
onsprozesses, wobei das Edukt durch den Wärme-
tauscher vorgewärmt wird, um für eine nachfolgen-
de chemische Reaktion (oder gegebenenfalls einen
physikalischen Prozess) besser konditioniert zu sein.
Hierdurch wird die Energieeffizienz der Gesamtanla-
ge erhöht.

[0003] Hierbei werden Rohrbündelwärmetauscher
eingesetzt, da der von dem Kühlmedium durchström-
te Querschnitt keine Engstellen aufweist, in welchen
beispielsweise bei einem Austausch des den Rohr-
bündelwärmetauscher durchströmenden Kühlmedi-
ums durch ein anderes Kühlmedium Reste des ersten
Kühlmittels in den durchströmten Bereichen des Wär-
metauschers verbleiben könnten. Dies könnte pro-
blematisch sein, beispielsweise aufgrund der chemi-
schen Reaktivität oder gesundheitlichen Unbedenk-
lichkeit des jeweiligen Kühlmediums.

[0004] Andererseits ist es oftmals erforderlich, einen
Kondensator mit möglichst hohem Wirkungsgrad bei
geringem Bauvolumen bereitzustellen oder bei einer
bestehenden Anlage den Wirkungsgrad des Konden-
sators unter Umrüstung der Anlage zu erhöhen. Ei-
ne Vergrößerung des Rohrbündelwärmetauschers in
Bezug auf dessen Gesamtvolumen und damit dessen
Wärmetauscherkapazität oder auch eine Vergröße-
rung der Rohrquerschnitte der einzelnen Bündel des
Rohrbündelwärmetauschers ist jedoch überaus auf-
wändig und oftmals aufgrund baulicher Gegebenhei-
ten nicht möglich.

[0005] Ferner ist ein Bedürfnis, die Betriebssicher-
heit des Kondensators zu erhöhen, beispielsweise
wenn das erste Kühlmedium des Rohrbündelwär-

metauschers zeitlich abhängig in unterschiedlicher
Menge anfällt und daher der Rohrbündelwärmetau-
scher zeitlich abhängig unterschiedliche Kühlleistun-
gen aufweist. Auch in diesem Fall soll die ausreichen-
de Gesamtwirksamkeit des Kondensators zur Kon-
densierung des gasförmigen Mediums sichergestellt
sein.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Kondensator umfassend einen Rohrbündelwär-
metauscher bereitzustellen, welcher ein möglichst
geringes Bauvolumen aufweist und welcher auch
bei zeitlich schwankender Bereitstellung des ersten
Kühlmittels stets eine ausreichende Kondensations-
leistung und erhöhte Betriebssicherheit aufweist.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Kondensator gelöst, welcher die Merkmale des
Anspruchs 1 umfasst.

[0008] Erfindungsgemäß weist der Wärmetauscher
innerhalb des Kondensatorgehäuses zusätzlich zu
dem Rohrbündelwärmetauscher mindestens einen
oder mehrere Plattenwärmetauscher auf, welche
durch ein zweites Kühlmittel durchströmbar sind oder
in welchem ein zweites Kühlmittel angeordnet ist, wo-
bei der Strom des ersten Kühlmittels des Rohrbündel-
wärmetauschers getrennt von dem Strom des zwei-
ten Kühlmittels des Plattenwärmetauschers ist. Hier-
durch können Rohrbündelwärmetauscher und Plat-
tenwärmetauscher unabhängig voneinander betrie-
ben werden, beispielsweise die beiden Kühlmittel
voneinander verschieden sein und/oder die beiden
Kühlmittel eine unterschiedliche Vorlauftemperatur
(Temperatur beim Eintritt in den jeweiligen Wärme-
tauscher) aufweisen. Die Kühlleistungen und/oder
kühlwirksamen Oberflächentemperaturen von Rohr-
bündel- und Plattenwärmetauscher können somit
unabhängig voneinander gesteuert bzw. eingestellt
werden. Hierdurch können beispielsweise mehrere
Komponenten aufweisende zu kondensierende gas-
förmige Medien mit unterschiedlichen Siedepunkten
der einzelnen Komponenten besonders effektiv und
vollständig kondensiert werden.

[0009] In Verbindung mit dieser Ausgestaltung sind
erfindungsgemäß Rohrbündel- und Plattenwärme-
tauscher in Durchströmungsrichtung des zu konden-
sierenden gasförmigen Mediums durch das Kon-
densatorgehäuse hintereinander angeordnet, wobei
der Plattenwärmetauscher dem Rohrbündelwärme-
tauscher in Strömungsrichtung des zu kondensieren-
den Mediums nachgeschaltet ist. Der Plattenwärme-
tauscher kann hierbei als Nachkondensator in Be-
zug auf den Rohrbündelwärmetauscher als Haupt-
kondensator fungieren. Dies ist besonders vorteilhaft,
da der Plattenwärmetauscher aufgrund seiner be-
sonders kompakten Bauform und großflächigen An-
ordnung von Kühlflächen vermittels der eingesetzten
Wärmetauscherplatten einen besonders hohen Wir-
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kungsgrad aufweist und auch bei geringem Bauvo-
lumen eine hohe Wärmetauscherkapazität hat, also
unter sonst vergleichbaren Bedingungen eine große
Menge an gasförmigem Medium kondensieren kann.
Auch bei zeitlich schwankender Bereitstellungsmen-
ge des Eduktes als erstes Kühlmittel des Rohrbündel-
wärmetauschers, gegebenenfalls auch bei vollständi-
gem Ausfall der Bereitstellung des genannten Eduk-
tes, weist der Kondensator somit eine hohe Betriebs-
sicherheit auf, da die Kondensation des zu konden-
sierenden Mediums dann ergänzend oder vollständig
durch den dem Rohrbündelwärmetauscher nachge-
schalteten Plattenwärmetauscher erfolgen kann oder
erfolgt. Ferner hat der Plattenwärmetauscher oftmals
aufgrund der größeren Breite der Strömungskanäle,
welche durch den Zwischenraum benachbarter Wär-
metauscherplatten bzw. Thermobleche ausgebildet
werden, einen vergleichsweise geringen Strömungs-
widerstand für das durchströmende zu kondensieren-
de Medium. Der Nachkondensator kann hierbei be-
sonders effektiv gasförmige Bestandteile kondensie-
ren, welche den in Strömungsrichtung ersten Kon-
densator passiert haben, beispielsweise aufgrund ei-
ner unzureichenden Kühlleistung desselben (bzw.
wegen geringer Kühlmittelmenge) oder einer nicht
ausreichenden Kühltemperatur. Ferner ist durch die
Anordnung des Plattenwärmetauschers zumindest
teilweise auf Höhe des Rohrbündelwärmetauschers
eine baulich besonders kompakte Ausführungsform
gegeben.

[0010] Allgemein im Rahmen der Erfindung weist der
Plattenwärmetauscher in der Regel mehrere Wärme-
tauscherbleche bzw. Thermobleche auf, welche je-
weils zwei gegenüberliegende Blechabschnitte auf-
weisen, durch welchen das Kühlmedium geleitet wird,
wobei in dem Zwischenraum zwischen benachbarten
Wärmetauscherplatten das zu kondensierende gas-
förmige Medium geleitet wird. Die beiden gegenüber-
liegenden Blechabschnitte einer jeweiligen Wärme-
tauscherplatte sind bevorzugt lokal miteinander ver-
bunden, beispielsweise durch Verschweißung, wobei
die Zwischenbereiche zwischen den lokalen Verbin-
dungsstellen aufgeweitet sein können, beispielswei-
se durch Druckaufweitung. Entsprechende Wärme-
tauscherplatten werden beispielsweise in einem Wär-
metauscher nach der DE 10 2006 029 821 B3 einge-
setzt.

[0011] Der erfindungsgemäße Kondensator ermög-
licht somit verschiedene Betriebsweisen oder ver-
schiedene Konfigurationen:

1. Das erste Kühlmittel kann ein Edukt eines che-
mischen Umsetzungsprozesses oder eines phy-
sikalischen Verfahrens sein (ohne hierauf be-
schränkt zu sein), wobei das erste Kühlmittel vor-
zugsweise nach Durchlauf des Rohrbündelwär-
metauschers und Erwärmung in diesem einem
Reaktor zur chemischen Umsetzung desselben
oder einem Behälter für einen physikalischen Pro-

zess zugeführt wird, wobei der Kühlmittelauslass
des Rohrbündelwärmetauschers mit dem Reaktor
oder Gefäß fluidführend verbunden ist. Der physi-
kalische Prozess kann insbesondere ein Herstel-
lungsverfahren eines Produktes oder Vorproduk-
tes sein, also verschieden von einer Aufbereitung
oder Konditionierung zur erneuten Verwendung
als Kühlmittel in dem Wärmetauscher wie Kühlung
auf oder in Richtung auf die Kühlmitteleingangs-
temperatur in den Wärmetauscher, Zufügung von
Kühlmitteladditiven oder dergleichen.
2. Die Temperatur des zweiten Kühlmittels in dem
Plattenwärmetauscher und damit vorzugsweise
auch die Oberflächentemperatur des Plattenwär-
metauschers ist auf eine Temperatur eingestellt,
welche gleich oder niedriger als die Temperatur
des ersten Kühlmittels bzw. die Oberflächentem-
peratur des Rohrbündelwärmetauschers ist, je-
weils bezogen auf den Kühlmitteleinlass dersel-
ben. Eine niedrigere Oberflächentemperatur des
Plattenwärmetauschers kann insbesondere vor-
liegen, wenn das erste das zweite Kühlmittel von-
einander verschieden sind. Eine gleiche Oberflä-
chentemperatur des Plattenwärmetauschers kann
insbesondere vorliegen, wenn das erste das zwei-
te Kühlmittel gleich sind. Stellt das zu konden-
sierende gasförmige Medium beispielsweise ein
Mehrkomponentengemisch mit Komponenten un-
terschiedlichen Siedepunktes oder Taupunktes
dar, so können Komponenten, welche beispiels-
weise aufgrund eines niedrigeren Siedepunktes
als andere Komponenten den Rohrbündelwärme-
tauscher in gasförmigem Zustand passieren, in
dem nachgeschalteten Plattenwärmetauscher als
Nachkondensator kondensiert werden. Die Tem-
peratur des ersten Kühlmittels am Kühlmittelein-
lass des Rohrbündelwärmetauschers kann hier-
bei beispielsweise um ≥ 5°C oder ≥ 10°C, vor-
zugsweise ≥ 20°C oder ≥ 30°C, beispielsweise
auch ≥ 50°C höher sein als die Temperatur des
zweiten Kühlmittels am Kühlmitteleinlass des Plat-
tenwärmetauschers.
3. Das dem Plattenwärmetauscher zugeführte
zweite Kühlmittel kann am Kühlmitteleinlass des-
selben eine Temperatur von ≥ 2°C oder ≥ 5°C, bei-
spielsweise ≥ 10°C oder ≥ 20°C aufweisen, bei-
spielsweise bis zu 50°C oder bis zu 60°C oder bis
zu 70°C oder gegebenenfalls auch darüber hin-
aus.
4. Der Plattenwärmetauscher kann gegebenen-
falls auch in Art eines Dampferzeugers betrieben
werden, so dass unter Wärmeaufnahme des zwei-
ten Kühlmittels dieses verdampft wird. Die Ver-
dampfungswärme kann hierbei zur Kondensation
des zu kondensierenden gasförmigen Mediums
dienen. Das dem Rohrbündelwärmetauscher am
Kühlmitteleinlass zugeführte Kühlmittel kann hier-
bei eine niedrigere Temperatur als das dem Plat-
tenwärmetauscher zugeführte Kühlmittel aufwei-
sen, beispielsweise eine Temperatur von ≤ 75°C
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oder ≤ 50°C, ohne hierauf beschränkt zu sein. Das
erste Kühlmittel am Kühlmittelauslass des Rohr-
bündelwärmetauschers kann hierbei im flüssigen
Zustand vorliegen.
5. Das dem Rohrbündelwärmetauscher zugeführ-
te erste Kühlmittel und das dem Plattenwärme-
tauscher zugeführte zweite Kühlmittel können ver-
schiedene Kühlmittel darstellen.
6. Das dem Rohrbündelwärmetauscher zugeführ-
te erste Kühlmittel und das dem Plattenwärmetau-
schers zugeführte zweite Kühlmittel können gege-
benenfalls dasselbe Kühlmittel darstellen.
7. Das zweite Kühlmittel des Plattenwärmetau-
schers kann insbesondere Kühlwasser sein, Kühl-
wasser versetzt mit die Wärmekapazität und/oder
den Siedepunkt erhöhenden Zusätzen wie Sal-
zen, beispielsweise in Form einer Sole, oder ein
anderes geeignetes Kühlmedium.

[0012] Die oben genannten Konfigurationen (Aus-
gestaltungen) oder Betriebszustände des Kondensa-
tors können allgemein im Rahmen der Erfindung ein-
zeln oder unabhängig voneinander oder sofern ein-
ander nicht widersprechend in Kombination miteinan-
der verwirklicht sein.

[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen erge-
ben sich aus den Unteransprüchen.

[0014] Durch die Ausbildung des Kondensators ent-
sprechend den Ansprüchen 2 und 3 liegt eine beson-
ders kompakte Bauform des Kondensators vor. Die
Merkmale des Anspruchs 3 können unabhängig von-
einander mit einer der beiden oder mit beiden Varian-
ten des Anspruchs in Kombination verwirklicht sein.
Der Plattenwärmetauscher kann sich hierbei jeweils
vorzugsweise um ≥ 75% oder ≥ 80%, weiter bevor-
zugt um ≥ 90% seiner Erstreckung der jeweils ge-
nannten Richtung auf Höhe des Rohrbündelwärme-
tauschers befinden oder insbesondere mit seiner ge-
samten Erstreckung in der jeweils gegebenen Rich-
tung auf Höhe des Rohrbündelwärmetauschers be-
finden.

[0015] Der Plattenwärmetauscher kann hierbei zu-
mindest in etwa dieselbe Bauhöhe wie der Rohr-
bündelwärmetauscher aufweisen, wodurch sich eine
kompakte Bauform und hohe Tauscherwirksamkeit
ergeben. Insbesondere kann die Bauhöhe des Plat-
tenwärmetauschers ≥ 33% oder ≥ 50%, vorzugswei-
se ≥ 75% oder ≥ 85% der Bauhöhe des Rohrbün-
delwärmetauschers betragen, jeweils bezogen auf
die genannte Durchströmungsrichtung oder Anström-
richtung des zu kondensierenden Mediums oder in
Bezug auf die Längsrichtung des Gehäuses. Die
Bauhöhe des Plattenwärmetauschers kann in der je-
weils genannten Erstreckungsrichtung ≤ 150% oder ≤
125% oder zumindest in etwa 100% der Bauhöhe des
Rohrbündelwärmetauschers in der genannten Rich-
tung oder Kombination derselben betragen.

[0016] Bevorzugt weist der Plattenwärmetauscher
eine größere Kühlleistung und/oder größere wirk-
same Wärmetauscherfläche auf, als der Rohrbün-
delwärmetauscher. Sind mehrere Plattenwärmetau-
scher zumindest teilweise auf Höhe des Rohrbündel-
wärmetauschers vorgesehen, beispielsweise auf ge-
genüberliegenden Seiten desselben, so bezieht sich
dies auf die Gesamtheit der Plattenwärmetauscher.
Die Kühlleistung und/oder wirksame Tauscherfläche
des Plattenwärmetauschers (bzw. der Gesamtheit
der Plattenwärmetauscher) kann ≥ 5% oder ≥ 10%,
vorzugsweise ≥ 15% oder ≥ 20%, weiter bevorzugt
≥ 25% oder ≥ 30% als die Kühlleistung und/oder
wirksame Tauscherfläche des Rohrbündelwärmetau-
schers betragen. Hierdurch wird in besonderer Wei-
se sichergestellt, dass gegebenenfalls die gesam-
te Kondensationsleistung des Kondensators allein
durch den Plattenwärmetauscher bzw. die Gesamt-
heit derselben erbracht werden kann oder erbracht
wird. Die Kühlleistung von Rohrbündel- und Platten-
wärmetauscher bezieht sich hierbei jeweils auf an-
sonsten gleiche Bedingungen, insbesondere Durch-
strömung mit demselben Kühlmittel mit gleicher Tem-
peratur am Kühlmitteleingang des jeweiligen Wär-
metauschers, beispielsweise Kühlwasser mit 10°C,
gleichen Kühlmittelvolumenstrom durch den jeweili-
gen Tauscher, und gleichem Volumenstrom, Tempe-
ratur und Zusammensetzung des durch den jeweili-
gen Tauscher strömendem zu kondensierenden Me-
diums.

[0017] Vorzugsweise weist der Rohrbündelwärme-
tauscher im Querschnitt senkrecht zu dessen Längs-
erstreckung und/oder zur der Längserstreckung der
Rohre desselben in einer ersten Querschnittsrichtung
eine Gesamtweite W1 und in einer zweiten Quer-
schnittsrichtung senkrecht zu der erstgenannten Wei-
te W1 eine Weite W2 auf, wobei die Weite W2 kleiner
als die Weite W1 ist. Vorzugsweise ist an zumindest
einem oder besonders vorzugsweise beiden Berei-
chen des Rohrbündelwärmetauschers mit Weite W2
ein Plattenwärmetauscher angeordnet. Der Rohrbün-
delwärmetauscher ist somit in dem genannten Quer-
schnitt höher als breit (bspw. in Bezug auf die verti-
kale Raumrichtung oder auf die Anströmungrichtung
des zu kondensierenden Mediums) und damit ge-
zielt verkleinert, wobei die dadurch verminderte Tau-
scherleistung erfindungsgemäß durch den oder die
benachbart zu diesem angeordneten Plattenwärme-
tauscher kompensiert oder überkompensiert ist. Die
Weite W1 ist vorzugsweise um ≥ 5% oder ≥ 10%, be-
sonders bevorzugt 15% oder ggf. ≥ 20% höher als die
Weite W2. Vorzugsweise ist die Weite W1 ≤ 50% oder
≤ 35%, vorzugsweise ≤ 25% größer als die Weite W2.
Hierdurch ergeben sich die erfindungsgemäßen Vor-
teile des Kondensators in besonderer Weise, insbe-
sondere eine besonders kompakte Bauform mit zu-
gleich hoher Kühlleistung der Gesamtanordnung der
Wärmetauscher.
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[0018] Vorzugsweise ist die Einhüllende des Rohr-
bündelwärmetauschers bezogen auf einen Quer-
schnitt desselben senkrecht zu dessen Längsrich-
tung und/oder zur der Längserstreckung der Roh-
re desselben nicht kreisrund ausgebildet. Die ge-
nannte Einhüllende kann jedoch ausbauchende oder
bogenfömige, insbesondere kreisbogenförmige, Ab-
schnitte aufweisen, insbesondere in Bereichen des
Rohrbündelwärmetauschers, in welchen kein gegen-
überliegend angeordneter Plattenwärmetauscher an-
geordnet ist. Hierdurch kann einerseits der Platten-
wärmetauscher eine vergleichsweise große wärme-
tauscherwirksame Oberfläche aufweisen und bspw.
einen Teilquerschnitt eines zylindrischen Stutzens
auch randseitig weitestgehend ausfüllen, anderer-
seits kann hierdurch der Kondensator mit Rohrbün-
del- und Plattenwärmetauscher(n) eine besonders
kompakte Bauweise aufweisen. Der Rohrbündelwär-
metauscher kann hierdurch beispielsweise in seinem
Querschnitt kreisbogenförmig mit gekappten Kreis-
segmenten ausgebildet sein, wobei im Bereich der
gekappten Kreissegmente der oder die Plattenwär-
metauscher angeordnet sind und somit relativ na-
he und unter Minimierung von Freiräumen oder Zwi-
ckeln zwischen Rohrbündel- und Plattenwärmetau-
scher(n) angeordnet sein, so dass ein möglichst gro-
ßer Bereich des Innenraums des Kondensatorgehäu-
ses auf Höhe des Rohrbündelwärmetauschers durch
die erfindungsgemäße Anordnung von Rohrbündel-
und Plattenwärmetauschern ausgefüllt wird und der
Kondensator hierdurch bei kompakter Bauweise ei-
nen hohen Wirkungsgrad aufweist. Der Querschnitt
kann insbesondere kreisbogenförmig mit zwei ein-
ander gegenüberliegenden gekappten Kreissegmen-
ten vorzugsweise gleicher Größe oder kongruenter
Flächen ausgebildet sein. Zudem kann hierdurch der
oder die mehreren Plattenwärmetauscher relativ eng
benachbart zu dem Rohrbündelwärmetauscher an-
geordnet werden und nicht durch die Wärmetauscher
belegte Freiräume zwischen Rohrbündelwärmetau-
scher und dem jeweils benachbarten Plattenwärme-
tauscher minimiert werden.

[0019] Erfindungsgemäß wird somit bei den obigen
vorteilhaften Ausführungsformen oder Kombination
derselben, bei welchen der Rohrbündelwärmetau-
scher in seinem Querschnitt senkrecht zur Längser-
streckung der Rohre desselben einen nicht-kreisför-
migen Querschnitt aufweist, die Kapazität des Rohr-
bündelwärmetauschers in Bezug auf einen Rohrbün-
delwärmetauscher mit kreisförmigem Querschnitt be-
schränkt, wobei hierdurch jedoch in dem Konden-
satorgehäuse ein Freiraum zur Anordnung des oder
der erfindungsgemäß vorgesehenen Plattenwärme-
tauscher(s) bereitgestellt wird, wodurch sich die erfin-
dungsgemäßen Vorteile des Kondensators ergeben.

[0020] Allgemein im Rahmen der Erfindung kön-
nen die Wärmetauscherplatten des Plattenwärme-
tauschers eben ausgebildet sein.

[0021] Der oder die Seitenbereiche des Rohrbün-
delwärmetauscher, an welchem/n jeweils ein Platten-
wärmetauscher angeordnet ist, können eine zumin-
dest ebene Einhüllende aufweisen, so dass der je-
weilige Plattenwärmetauscher eng benachbart dem
Rohrbündelwärmetauscher angeordnet ist, vorzugs-
weise mit möglichst kleinen Freiräumen wie bspw.
Zwickeln zwischen diesen.

[0022] Besonders bevorzugt weist allgemein im
Rahmen der Erfindung das Kondensatorgehäuse ei-
nen zylindrischen Querschnitt auf, wodurch dieses
besonders vorteilhaft als Teil, insbesondere Kopfteil,
einer Kolonne ausgebildet sein kann.

[0023] Vorzugsweise ist der Rohrbündelwärmetau-
scher in einem Stutzen angeordnet, welcher sich quer
zum Korpus des Kondensatorgehäuses erstreckt,
insbesondere senkrecht zu diesem. Der Stutzen kann
einseitig oder beidseitig von dem Kondensatorge-
häuse seitlich vorstehen. Hierdurch kann der Rohr-
bündelwärmetauscher großvolumig ausgebildet sein.
Der Stutzen weist vorzugsweise einen zylindrischen
Querschnitt auf, wobei der Rohrbündelwärmetau-
scher den Stutzen zumindest in einem Teilbereich
dessen Querschnittes zumindest im Wesentlichen
vollständig ausfüllt.

[0024] Vorzugsweise ist der Innendurchmesser des
Stutzens im Bereich des Rohbündelwärmetauschers
≥ 50% oder ≥ 65% der Breite des Kondensatorge-
häuses, vorzugsweise ≥ 70% oder ≥ 75% derselben.
Vorzugsweise ist der Innendurchmesser des Stut-
zens im Bereich des Rohbündelwärmetauschers ≤
95% oder ≤ 90% der Breite des Kondensatorgehäu-
ses, vorzugsweise ≤ 85% oder ca. 80% derselben.
Hierdurch ist eine besonders effektive Gesamtgeo-
metrie des Wärmetauschers gegeben, wobei in dem
nicht vom Stutzen bzw. nicht vom Rohrbündelwärme-
tauscher eingenommenen Bereich des Kondensator-
querschnittes das zu kondensierende Medium im ent-
gegen der Durchströmungsrichtung durch den Rohr-
bündelwärmetauscher geführt werden kann.

[0025] Die Kühlmittelrohre des Rohrbündelwärme-
tauschers sind vorzugsweise U-förmig ausgebildet,
so dass Kühlmittelzuleitung und -ableitung der Roh-
re auf derselben Seite des Wärmetauschers ange-
ordnet sind. Gegebenenfalls können die Kühlmittel-
rohre des Rohrbündelwärmetauschers auch eine an-
dere Konfiguration aufweisen, beispielsweise gerad-
linig, schlangenförmig, gegebenenfalls spiralförmig
oder dergleichen ausgebildet sein.

[0026] Der Rohrbündelwärmetauscher und der Plat-
tenwärmetauscher können jeweils unabhängig von-
einander insbesondere Gleichstrom- oder Gegen-
stromwärmetauscher darstellen oder als solche be-
trieben werden, gegebenenfalls jeweils auch als
Kreuzkondensator. Insbesondere können der Rohr-
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bündelwärmetauscher und der Plattenwärmetau-
scher jeweils Gegenstromwärmetauscher darstellen
oder als solche betrieben sein, insbesondere beide in
Kombination. Hierdurch weist der Kondensator eine
günstige Bauform und hohe Effektivität auf.

[0027] Allgemein ist vorzugsweise eine Strömungs-
umlenkung für das zu kondensierende gasförmige
Medium zwischen Rohrbündelwärmetauscher und
der Plattenwärmetauscher vorgesehen, vorzugswei-
se eine Strömungsumlenkung um ca. 180°, wodurch
beide Tauschertypen in Bezug auf die Längsrichtung
des Kondensators und/oder die Anströmrichtung des
zu kondensierenden Mediums an diesen platzspa-
rend nebeneinander angeordnet sein können.

[0028] Der jeweilige Plattenwärmetauscher kann
beispielsweise mehr als zwei oder drei, vorzugswei-
se mehr als fünf hintereinander angeordnete Wärme-
tauscherplatten aufweisen, insbesondere auch ca. 10
oder mehr oder ca. 20 oder mehr, bspw. ca 40, wo-
bei die Richtung der Plattenstapelung vorzugswei-
se senkrecht zu der Längserstreckung des Rohrbün-
delwärmetauschers ist. Eine baulich besonders kom-
pakte Ausführungsform mit für viele Anwendungsfälle
ausreichender Kühlleistung liegt vor, wenn der jewei-
lige Plattenwärmetauscher weniger als 30 oder we-
niger als 20 oder insbesondere weniger als 15 Wär-
metauscherplatten aufweist. Dies kann jeweils für je-
den der beiden Plattenwärmetauscher gelten, welche
beidseitig des Rohrbündelwärmetauschers angeord-
net sind. Der Bauraum des Kondensatorgehäuses
auf Höhe des Rohrbündelwärmetauschers kann so
praktisch vollständig durch die Wärmetauscher aus-
gefüllt werden.

[0029] Die Erfindung wird nachfolgend beispiel-
haft beschrieben und erläutert. Jedes Merkmal des
Ausführungsbeispiels kann unabhängig voneinander
oder auch in Kombination mit einem oder mehreren
anderen Merkmalen allgemein im Rahmen der Erfin-
dung verwirklicht sein. Es zeigen:

[0030] Fig. 1: eine Seitenansicht des erfindungsge-
mäßen Kondensators,

[0031] Fig. 2: eine perspektivische Ansicht des Kon-
densators nach Fig. 1 im Teilaufriss.

[0032] Der erfindungsgemäße Kondensator 1 ge-
mäß den Fig. 1 und Fig. 2 weist ein Kondensatorge-
häuse 2 sowie einen in diesem angeordneten Wär-
metauscher 3 zur Kondensation von innerhalb des
Gehäuses dem Wärmetauscher zugeführten gasför-
migen Mediums auf. Der Wärmetauscher 3 umfasst
einen Rohrbündelwärmetauscher 4 und zumindest
einen, gemäß dem Ausführungsbeispiel zwei, be-
nachbart zu dem Rohrbündelwärmetauscher 4 an-
geordnete Plattenwärmetauscher 5', 5'' (die Ausfüh-
rungen beziehen sich allgemein also auch nur einen

Plattenwärmetauscher). Die Plattenwärmetauscher
5', 5'' sind auf gegenüberliegenden Seiten des Rohr-
bündelwärmetauschers angeordnet. Die Gesamtwär-
metauscheranordnung ist symmetrisch zur Mittelebe-
ne E. Die Plattenwärmetauscher 5', 5'' sind hier-
bei unmittelbar seitlich an dem Rohrbündelwärme-
tauscher 4 angeordnet. Der bzw. die beiden Platten-
wärmetauscher 5', 5'' sind hierbei in Strömungsrich-
tung S des zu kondensierenden Mediums dem Rohr-
bündelwärmetauscher nachgeschaltet.

[0033] Das Kondensatorgehäuse 2 weist einen Kon-
densatauslass 6 auf, wobei dem Rohrbündelwärme-
tauscher 4 und den Plattenwärmetauschern 5 jeweils
ein separater Kondensatauslass 6', 6'', zugeordnet
ist. Ferner weist das Gehäuse 2 einen Restgasaus-
lass 7 zur Abführung von nicht kondensierten Be-
standteilen des dem Kondensator zugeführten gas-
förmigen Mediums bzw. zur Entlüftung auf, bspw. von
Komponenten der Luft oder einem Trägergas.

[0034] Der Rohrbündelwärmetauscher 4 ist von ei-
nem ersten Kühlmittel durchströmbar bzw. wird von
einem ersten Kühlmittel durchströmt, wozu das Kühl-
mittel allgemein im Rahmen der Erfindung durch die
Rohre des Rohrbündels geleitet wird. Hierzu sind
Kühlmitteleinlass 4a und Kühlmittelauslass 4b vor-
gesehen. Das erste Kühlmittel ist besonders bevor-
zugt ein Edukt eines chemischen oder physikalischen
Prozesses und wird nach Durchströmung des Rohr-
bündelwärmetauschers einem mit diesem fluidfüh-
rend verbundenen Reaktor oder Behälter zugeführt,
um das Kühlmittel chemisch umzusetzen oder phy-
sikalisch weiter zu verarbeiten. Der Kühlmittelstrom
durch den Rohrbündelwärmetauscher ist somit offen,
d. h. das Kühlmittel wird nicht oder nur teilweise wie-
der dem Kühlmitteleinlass des Rohrbündelwärmetau-
schers zugeführt. Durch den Einsatz eines Rohrbün-
delwärmetauschers wird hierbei sichergestellt oder
zumindest Vorsorge dafür getragen, dass praktisch
kein oder kein Kühlmittel in Engstellenbereichen der
Kühlmittel durchströmten Bereiche des Rohrbündel-
wärmetauschers verbleibt, beispielsweise wenn das
vorliegende erste Kühlmittel durch ein anderes ers-
tes Kühlmittel des Rohrbündelwärmetauschers aus-
getauscht wird.

[0035] Der Plattenwärmetauscher ist durch ein zwei-
tes Kühlmittel durchströmbar bzw. wird von einem
solchen durchströmt, wobei der erste Kühlmittelstrom
durch den Rohrbündelwärmetauscher getrennt von
dem zweiten Kühlmittelstrom durch den oder die Plat-
tenwärmetauscher ist. Hierzu sind jeweils Kühlmittel-
einlass 5a und Kühlmittelauslass 5b an dem jeweili-
gen Plattenwärmetauscher vorgesehen. Das zweite
Kühlmittel kann insbesondere Kühlwasser oder eine
Sole oder anderes geeignetes Kühlmittel sein. Unter
Umständen kann jedoch auch das erste Kühlmittel
identisch mit dem zweiten Kühlmittel sein.
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[0036] In Bezug auf die Strömungsrichtung S des
zu kondensierenden gasförmigen Mediums durch
das Kondensatorgehäuse sind der Rohrbündelwär-
metauscher einerseits und der oder die Platten-
wärmetauscher andererseits hintereinander ange-
ordnet, wobei der Rohrbündelwärmetauscher 4 dem
oder den Plattenwärmetauschern 5', 5'' vorgeschal-
tet ist. Der Rohrbündelwärmetauscher kann somit als
Hauptkondensator dienen, der oder die Plattenwär-
metauscher als Nachkondensator. Gasförmiges Me-
dium, welches den Rohrbündelwärmetauscher pas-
siert hat, kann somit in dem nachgeschalteten Plat-
tenwärmetauscher kondensiert werden. Dies ist ins-
besondere von Bedeutung, wenn der Rohrbündel-
wärmetauscher zeitabhängig unterschiedliche Kühl-
leistungen aufweist, beispielsweise wenn der Men-
genstrom des ersten Kühlmittels durch den Rohr-
bündelwärmetauscher Schwankungen unterliegt, wie
dies bei Verwendung eines Eduktes eines chemi-
schen Herstellungsprozesses allgemein der Fall sein
kann, bis zu einer fehlenden Bereitstellung des ersten
Kühlmittels. Die Kondensation des gasförmigen Me-
diums kann dann ergänzend oder aber gegebenen-
falls auch vollständig durch den Plattenwärmetau-
scher erfolgen. Hierdurch ist eine erhöhte Betriebssi-
cherheit gegeben. Ferner kann der Plattenwärmetau-
scher mit einer Kühlmitteltemperatur bzw. konden-
sierend wirksamen Oberflächentemperatur gefahren
werden, welche niedriger als die Kühlmitteltempera-
tur bzw. Oberflächentemperatur des Rohrbündelwär-
metauschers ist. Wird somit beispielsweise dem Kon-
densator ein zu kondensierendes Gasgemisch mit
unterschiedlichen Kondensationstemperaturen bzw.
Siedepunkten der einzelnen Bestandteile des Medi-
ums zugeleitet, so können höher flüchtige Bestand-
teile, welche den Rohrbündelwärmetauscher passiert
haben, in dem Plattenwärmetauscher kondensiert
werden.

[0037] Der oder die Plattenwärmetauscher 5', 5''
(gegebenenfalls auch nur ein Plattenwärmetauscher)
sind ferner zumindest teilweise, nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel vollständig mit ihrer gesamten Erstre-
ckung bzw. Höhe H, auf Höhe des Rohrbündelwär-
metauschers 4 angeordnet. Dies bezieht sich je-
weils unabhängig voneinander oder nach dem Aus-
führungsbeispiel in Kombination miteinander auf die
Durchströmungsrichtung D des gasförmigen Medi-
ums durch den Rohrbündelwärmetauscher, die An-
strömrichtung A des zu kondensierenden Mediums
an den Rohrbündelwärmetauscher und/oder auf die
Längsrichtung LR des Gehäuses. Der Plattenwär-
metauscher ist somit mit seiner gesamten Höhe H
im Querschnittsbereich des Rohrbündelwärmetau-
schers angeordnet. Die Höhe H des Plattenwär-
metauschers ergibt sich hierbei aus dessen Erstre-
ckung in der vertikalen Raumrichtung und/oder der
Durchströmrichtung D des zu kondensierenden Me-
diums durch den Rohrbündelwärmetauscher und/
oder Längsrichtung LR des Kondensators. Hierdurch

ist eine besonders kompakte Bauform gegeben. Die
Bauhöhe H des Plattenwärmetauschers 5', 5'' ent-
spricht im Wesentlichen der des Rohrbündelwärme-
tauschers.

[0038] Der Rohrbündelwärmetauscher 4 weist einen
Querschnitt Q senkrecht zu der Durchströmungsrich-
tung mit Kühlmittel und/oder senkrecht zur Längser-
streckung desselben auf, wobei die Anströmrichtung
des zu kondensierenden Mediums an den Rohrbün-
delwärmetauscher parallel zu dem genannten Quer-
schnitt Q erfolgen kann. Der Querschnitt Q weist eine
erste Weite W1 und in Richtung senkrecht zu dieser
eine zweite Weite W2 auf, wobei W1 > W2 ist. Die
größere Weite W1 kann hierbei in Richtung der An-
strömrichtung des zu kondensierenden Mediums an
den Rohrbündelwärmetauscher 4 ausgerichtet sein.
Die Weite W1 ist nach dem Ausführungsbeispiel ca.
20% größer als die Weite W2. Im Bereich der Weite
W2 ist der Rohrbündelwärmetauscher 4 außenseitig
im Wesentlichen eben ausgebildet oder die Einhül-
lende des Rohrbündelwärmetauschers 4 weist im Be-
reich der Weite W2 allgemein eine geringere Krüm-
mung auf als im Bereich der größeren Weite W1.
Der oder die Plattenwärmetauscher 5', 5'' sind hier-
bei im Bereich der Weite W2 an dem Rohrbündel-
wärmetauscher 4 angeordnet. Im Bereich der Weite
W1 weist der Rohrbündelwärmetauscher 4 eine sich
ausbauchende Gestalt auf, insbesondere in Form ei-
nes Bogens oder Kreisbogen. Der Querschnitt Q des
Rohrbündelwärmetauschers ist somit in Form eines
zweifach gekappten Kreisbogens ausgebildet, wobei
in den gekappten Bereichen die beiden Plattenwär-
metauscher 5', 5'' angeordnet sind. Die Plattenwär-
metauscher 5', 5'' sind hierbei eng benachbart dem
Rohrbündelwärmetauscher angeordnet, vorzugswei-
se lediglich mit einem Abstand, wie dieser ≤ 5 oder
≤ 3 oder in etwa dem einfachen Abstand der Tau-
scherplatten des Plattenwärmetauschers entspricht,
was allgemein im Rahmen der Erfindung gelten kann.
Die Tauscherplatten der Plattenwärmetauscher sind
hierbei eben ausgebildet. Insgesamt ist hierdurch ei-
ne besonders kompakte Bauform gegeben. Zugleich
ist hierdurch der Rohrbündelwärmetauscher 4 an die
Querschnittsgestalt des Stutzens 8 angepasst, wel-
cher sich beidseitig des Kondensatorgehäuses 2 er-
streckt, wobei die Weite W1 des Rohrbündelwärme-
tauschers im Wesentlichen, beispielsweise bis auf
einen Strömungskanal zwischen Rohrbündelwärme-
tauscher und Stutzen-innenseite, von der Wandung
des Stutzens beabstandet ist. Dieser Strömungska-
nal kann kleiner/gleich dem 5-fachen oder kleiner/
gleich dem 3-fachen oder ca. dem einfachen Außen-
durchmesser der Rohre des Rohrbündelwärmetau-
schers entsprechen, was allgemein im Rahmen der
Erfindung gelten kann.

[0039] Der Rohrbündelwärmetauscher 4 und der
oder die Plattenwärmetauscher 5', 5'' sind jeweils als
Gegenstromwärmetauscher in Bezug auf die Strö-
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mungsrichtung S des zu kondensierenden Mediums
ausgebildet. Aufgrund der Strömungsumlenkung SU
des zu kondensierenden Mediums zwischen diesen
um ca. 180° ist eine platzsparende Bauform gege-
ben. Aufgrund der gegebenen Bauform des Konden-
sators sind die Warmbereiche WB1, WB2 und Kalt-
bereiche KB1, KB2 von Rohrbündel- bzw. Platten-
wärmetauscher entgegengesetzt zueinander ange-
ordnet, wodurch die Effektivität des Kondensators er-
höht wird.

[0040] Zur strömungstechnischen Abtrennung von
Rohrbündel- und Plattenwärmetauscher in Bezug auf
das zu kondensierende gasförmige Medium ist der
jeweilige Teil 5', 5'' des Plattenwärmetauschers teil-
weise durch ein Blech 9 eingehaust, welches den
Strömungskanal des gasförmigen Mediums durch
den Rohrbündelwärmetauscher 4 von dem durch den
Plattenwärmetauscher 5 abtrennt. Das Blech 9 ist
hierbei an der Innenseite des Kondensatorgehäuses
2 fluiddicht verbunden, unter Freilassung des Ein-
strömbereichs des zu kondensierenden gasförmigen
Mediums in den jeweiligen Plattenwärmetauscher.

[0041] Der Plattenwärmetauscher 5, bezogen auf
die Gesamtheit der Teiltauscher 5', 5'', weist hier-
bei eine höhere Kühlleistung auf, als der Rohrbündel-
wärmetauscher, nach dem Ausführungsbeispiel um
ca. 30%. Dies versteht sich unter ansonsten gleichen
Betriebsbedingungen von Rohrbündel- und Platten-
wärmetauscher, insbesondere in Bezug auf dassel-
be Kühlmittel und dieselbe Kühlmitteltemperatur, bei-
spielsweise jeweils Kühlwasser mit einer Temperatur
von 10°C, sowie denselben Kühlmittelvolumenstrom
durch diese. Trotz der Verkleinerung des Rohrbün-
delwärmetauschers in Bezug auf einen ansonsten
baugleichen Tauscher mit kreisförmigem Querschnitt
senkrecht zur Längserstreckung der Rohre dessel-
ben weist die Gesamtanordnung von Rohrbündel-
und Plattenwärmetauscher somit eine höhere Kühl-
leistung auf.

[0042] Der Rohrbündelwärmetauscher 4 ist hierbei
in dem Stutzen 8 angeordnet welcher sich ein- oder
hier beidseitig von dem Kondensatorgehäuse erstre-
cken kann. Der Stutzendurchmesser beträgt hier ca.
80% der Breite bzw. des Durchmessers des Konden-
satorgehäuses. Damit sind bezogen auf einen an-
sonsten baugleichen Rohrbündelwärmetauscher mit
kreisförmigem Querschnitt insgesamt ca. 10% der U-
förmigen Tauscherrohre entfernt, zur Anordnung der
Plattenwärmetauscher.

[0043] Der Stutzen 8 und das Kondensatorgehäuse
weisen hierbei eine zylindrische Form auf.

[0044] Der Rohrbündelwärmetauscher weist hierbei
oder allgemein im Rahmen der Erfindung über sei-
ne Längserstreckung einen gleichbleibenden Quer-
schnitt auf, bis auf den oder die Endbereiche des-

selben, in welchen Rohrumlenkungen wie U-förmige
Verbindungsbereiche angeordnet sein können.
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Schutzansprüche

1.    Kondensator mit einem Kondensatorgehäuse
sowie einem in diesem angeordneten Wärmetau-
scher zur Kondensation eines innerhalb des Gehäu-
ses dem Wärmetauscher zugeführten gasförmigen
Mediums, wobei der Wärmetauscher einen Rohrbün-
delwärmetauscher umfasst, welcher von einem ers-
ten Kühlmittel durchströmbar ist oder durchströmt
wird, wobei das Gehäuse einen Kondensatauslass
zur Abführung von dem durch den Wärmetauscher
erzeugten Kondensat sowie einen Restgasauslass
zur Abführung von den Wärmetauscher passierten
nicht-kondensierten Bestandteilen des zugeführten
zu kondensierenden Mediums aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher inner-
halb des Gehäuses einen Plattenwärmetauscher auf-
weist, welcher durch ein zweites Kühlmittel durch-
strömbar ist oder durchströmt wird, dass der ers-
te Kühlmittelstrom durch den Rohrbündelwärmetau-
scher getrennt von dem zweiten Kühlmittelstrom
durch den Plattenwärmetauscher ist, dass in Be-
zug auf die Strömungsrichtung des zu kondensie-
renden gasförmigen Mediums durch das Konden-
satorgehäuse der Plattenwärmetauscher dem Rohr-
bündelwärmetauscher nachgeschaltet angeordnet ist
und dass in Bezug auf die Anströmrichtung des Rohr-
bündelwärmetauschers durch das zu kondensieren-
de Medium und/oder in Bezug auf eine Längsach-
se des Kondensatorgehäuses sich der Plattenwär-
metauscher zumindest teilweise auf Höhe des Rohr-
bündelwärmetauschers befindet.

2.    Kondensator nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Plattenwärmetauscher sich
mit ≥ 50% seiner Erstreckung in Durchströmungs-
richtung des zu kondensierenden Mediums durch
den besagten Plattenwärmetauscher und/oder in An-
strömrichtung des zu kondensierenden Mediums auf
den Rohrbündelwärmetauscher auf Höhe des Rohr-
bündelwärmetauschers befindet.

3.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Plat-
tenwärmetauscher mit ≥ 50% seiner Erstreckung in
Längsrichtung des Kondensatorgehäuses auf Höhe
des Rohrbündelwärmetauschers befindet.

4.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Platten-
wärmetauscher mit seiner gesamten Erstreckung auf
Höhe des Rohrbündelwärmetauschers befindet.

5.    Kondensator nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflä-
chentemperatur des Plattenwärmetauschers kleiner/
gleich der Oberflächentemperatur des Rohrbündel-
wärmetauschers ist.

6.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Plattenwärme-
tauscher eine größere Kühlleistung und/oder größere
wirksame Tauscherfläche aufweist als der Rohrbün-
delwärmetauscher.

7.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrbündelwär-
metauscher im Querschnitt senkrecht zu der Läng-
serstreckung der Rohre desselben in einer ersten
Querschnittsrichtung eine Gesamtweite W1 und in
einer zweiten Querschnittsrichtung senkrecht zu der
erstgenannten eine Gesamtweite W2 aufweist, wo-
bei die Weite W2 kleiner als die Weite W1 ist, und
dass an zumindest einem oder beiden Bereichen des
Rohrbündelwärmetauschers mit Weite W2 ein Plat-
tenwärmetauscher angeordnet ist.

8.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrbündelwär-
metauscher eine Einhüllende aufweist, welche auf
der dem Plattenwärmetauscher zugewandten Seite
eine geringere Krümmung aufweist, als in zumindest
einem oder allen Bereichen mit nicht gegenüberlie-
gendem Plattenwärmetauscher.

9.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrbündelwär-
metauscher auf seiner dem Plattenwärmetauscher
zugewandten Seite eine zumindest im Wesentlichen
ebene Einhüllende aufweist.

10.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt
des Rohrbündelwärmetauschers senkrecht zur Läng-
serstreckung der Rohre desselben einen zumindest
im wesentlichen kreisförmigen Querschnitt mit zu-
mindest einem oder mehreren gekappten Kreisseg-
menten aufweist und dass im Bereich des oder der
gekappten Kreissegmente ein Plattenwärmetauscher
angeordnet ist.

11.    Kondensator nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Rohrbündelwärmetauscher auf einander gegenüber-
liegenden Seiten desselben Plattenwärmetauscher
angeordnet sind.

12.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrbün-
delwärmetauscher in einem Stutzen angeordnet ist,
welcher sich quer zum Korpus des Kondensatorge-
häuses erstreckt und zumindest einseitig von diesem
seitlich vorsteht, und dass zumindest einer oder bei-
de gegenüberliegende seitlich an dem Rohrbündel-
wärmetauscher angeordnete Plattenwärmetauscher
zumindest mit einem wärmetauscherwirksamen Teil-
bereich derselben sich in dem Kondensatorgehäuse
auf Höhe des Querschnittsbereiches des Stutzens er-
streckt bzw. erstrecken.
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13.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrbündel-
wärmetauscher einen Querschnittsbereich des Stut-
zens zumindest im Wesentlichen vollständig ausfüllt.

14.    Kondensator nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrbündel-
wärmetauscher zusammen mit dem oder den be-
nachbart zu diesem angeordneten Plattenwärmetau-
schern den Querschnittsbereich des Stutzens zumin-
dest im Wesentlichen vollständig ausfüllen.

15.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlkreis-
lauf des zumindest einen oder sämtliche der Platten-
wärmetauscher als geschlossener Kreislauf ausge-
bildet ist.

16.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrbün-
delwärmetauscher als Durchlaufwärmetauscher aus-
gebildet ist, bei welchem das den Rohrbündelwär-
metauscher durchströmende Kühlmedium nicht oder
nicht vollständig dem Kühlmitteleinlass des Rohrbün-
delwärmetauschers zurückgeführt wird.

17.    Kondensator nach einem der Ansprüche 1
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Kühl-
mittel des Rohrbündelwärmetauschers ein Edukt ei-
nes chemischen Reaktionsprozesses oder physikali-
schen Verarbeitungsprozesses ist und dass der Kühl-
mittelauslass des Rohrbündelwärmetauschers mit ei-
nem Reaktor oder Behälter zur chemischen Umset-
zung oder physikalischen Verarbeitung des über dem
Kühlmittelauslass des von dem Rohrbündelwärme-
tauschers abgeführten Kühlmittels fluidführend ver-
bunden ist.

18.  Kondensator nach einem der Ansprüche 1 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass der Kondensa-
tor als Kopfkondensator vorzugsweise einer Kolonne
ausgebildet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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