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Kühleihbau für Kühltürme 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Euhleinbau für Kühl-
türme, der aus Gitterwerken aus hochkant angeordneten Ste-
gen, vorzugsweise aus Kunststoff, besteht, die sich unter 
Bildung vorzugsweise quadratischer Felder kreuzen, wobei 
zur Bildung des Kühleinbaus eine Vielzahl von Gitterwerken 
in waagerechten lagen gegebenenfalls im Abstand voneinander 
übereinander geschichtet ist. 

Ein derartiger Kühleinbau ist beispielsweise aus der DAS 
1 276 061 bekannt. Dabei bilden die einzelnen Gitterroste 
nach oben und unten offene Zellen, an deren Wänden das 
Wasser herabrieselt. Bei dem bekannten Einbau ist vorge-
sehen, die Gitterroste um eine halbe Zellenbreite seit-
lich versetzt übereinander anzuordnen, um ein starkes 
Verspritzen beim Aufprall der fallenden Wassertropfen zu 
bewirken. Wenn die einzelnen Lagen versetzt zueinander an-
geordnet werden, ergeben sich insofern Schwierigkeiten, 
als auch die' Außenkanten der Einzelgitter nicht genau 
übereinanderlegen und die Abstandshalter in den einzelnen 
Lagen entsprechend versetzt angeordnet werden müssen. 

Die Aufgabe, die der Erfindung zugrundeliegt, besteht da-
rin, ein Einzelgitter für einen Kühleinbau für Kühltürme 
der oben beschriebenen Art so auszubilden, daß der Kühl-
einbau aus identischen Einzelgittern aufgebaut ist, deren 
Spritzflächen nach mehreren, vorzugsweise vier Lagen, zu 
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einer vollständigen oder nahezu vollständigen Abdeckung 
des Kühl werkes in der senkrechten Durchgangsrichtung des 
Wassers führen, wobei die das Kühlwerk am äußeren Umfang 
begrenzenden Randstege der einzelnen Gitter nicht zuein-
ander versetzt sind, sondern senkrecht übereinanderliegen 
sollen. 

Die Erfindung besteht darin, daß das Einzelgitter in der 
Weise aufgebaut ist, daß um ein oder mehrere, vorzugsweise 
ein Quadrat bildende Felder (Grundfeld), zur Bildung eines 
quadratischen Gitters weitere Felder (Randfelder) ange-
ordnet sind, deren die äußere Begrenzung des Einzelgitters 
bildenden Randstege einen solchen Abstand von den das 
Grundfeld begrenzenden Stegen haben, daß die Summe der Ab-
stände sich gegenüberliegender Randfelder 5/4 der Seiten-
länge des kleinsten Feldes ist, wobei einem Randfeld mit 
einem Abstand von 1/4-, ein Randfeld mit einem Abstand von 
4/4 und einem Randfeld mit einem Abstand von 3/4 ein Rand-
feld mit einem Abstand von 2/4 der Seitenlänge des klein-
sten Feldes gegenüberliegt und daß die Kreuzungspunkte 
der Stege mit Spritzflächen versehen sind. 

Die Erfindung sieht ferner vor, daß die Spritzflächen qua-
dratische Flächen sind, die diagonal zu den Feldern an-
geordnet sind und deren Diagonale etwa halb so groß ist, 
wie der Abstand zwischen zwei Stegen. 

Eine andere Ausführungsform der Erfindung sieht vor, daß 
zwei derartige quadratische Einzelgitter zu einem recht-
eckigen Einzelgitter in der Weise zusammengefügt sind, 
daß die Summe der Abstände der sich an den kleineren Sei-
ten des Rechtecks gegenüberliegenden Randfelder 5/4- der 
Seitenlänge des kleinsten Feldes beträgt und daß die 
ßandstege beider zusammengesetzter Gitter an der Naht-
stelle in Fortfall kommen. 
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Der Aufbau eines Kühleinbaus aus den quadratischen Einzel-
gittern erfolgt in der Weise, daß diese genau übereinander-
gesetzt werden, wobei ein aufgesetztes Gitter gegenüber 
dem darunterliegenden um jeweils 90° gedreht ist. Auf die-
se Weise werden sowohl die Stege als auch die Spritzflächen 
U n ganz bestimmter Weise zueinander versetzt. Wenn die auf 
den Kreuzungspunkten der Stege angeordneten Spritzflächen 
insgesamt eine Fläche haben, die etwa 25 % der Gesamt-
fläche des Einzelgitters beträgt, erreicht man, wenn vier 
Lagen von Einzelgittern jeweils um 90° gedreht überein-
ander angeordnet sind, eine nahezu vollständige Bedeckung 
der Fläche. Das von oben nach unten durchlaufende Wasser 
wird somit zu einem dauernden Richtungswechsel gezwungen, . 
der zu einer maximalen Aufwirbelung -und Verteilung und 
zu einer optimalen Kühlung durch die von unten nach oben 
durchtretende Luft führt, die* selbstverständlich auch 
unter dauerndem Eichtlings Wechsel durch das Gitterwerk hin-
durchtritt. Herstellung und Montage der identischen Ein-
zelgitter sind verglichen mit bekannten Kühleinbauten die-
ser Art äußerst einfach. 

Selbstverständlich kann der Einbau aus direkt aufeinander-
gelegten Kunststoffgittern bestehen, die kompakte Ein-
heiten bilden oder in der Weise aufgebaut werden, daß die 
Einzelgitter, wie es an sich bekannt ist, durch Abstands-
halter in senkrechter Richtung voneinander distanziert 
oder in beliebigen Abständen aufgestellt oder gehängt 
werden. 

Auf der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung dargestellt. Es zeigen: 

Figur 1 eine Draufsicht auf ein quadratisches Einzel-
gitter, 
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einen Schnitt nach der Linie I-I der Figur 1, 

eine Draufsicht auf ein aus zwei quadratischen 
Gittern zusammengesetztes Einzelgitter, 

eine schematische Darsteilung der Anordnung der 
Gitter zur Bildung eines Eühieinbaus und 

eine teilweise geschnittene Draufsicht auf vier 
Lagen von Einzelgittern. 

Das auf Figur 1 dargestellte quadratische Einzelgitter mit 
den Ecken 1, B, 0 und D besteht aus sich rechtwinklig kreu-
zenden Stegen 1 und den den äußeren Umfang begrenzenden 
Handstegen 2. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel 
umfaßt das Grundfeld 25 kleine quadratische Felder 3, die 
von Randfeldern 4 umgeben werden. Das Grundfeld kann selbst-
verständlich aus einer beliebigen, eine Quadratzahl (1, 4, 
9 usw.) "bildenden Anzahl von Einzelfeldern 3 bestehen. Die 
das quadratische Grundfeld bildenden Einzelfeider können 
auch Bechteeke oder Vielecke sein, in den Kreuzungspunkten 
der Stege sind quadratische Spritzflächen 5 angeordnet, 
deren Größe so gewählt ist, daß Ihre Gesamtfläche etwa 
25 % der Fläche der Einzelfelder ausmacht. Die Spritz-
flächen sind im 4-5° verdreht auf den Kreuzungspunkten der 
Stege angebracht. Das wesentliche Merkmal der Ausbildung 
des Gitters besteht in der Dimensionierung der Handfelder 
4, die unterschiedliche Größen haben. Der Abstand a1 des 
Eandsteges D - A von dem benachbarten Steg des Grundfeldes 
beträgt 3/4 der Seitenlänge a des kleinsten Feldes des 
Gitters, während der Abstand a^ an der gegenüberliegenden 
Seite G-B des Einzelgitters 2/4 der Länge a und die Ab-
stände und a^ der Seiten D - 0 bzw. A - B ag « 1/4 
bzw. a^ » 4/4 (d.h. a^ • a) betragen, so daß die Summe der 
Abstände -sich gegenüberliegender Randfelder 5/4 der Seiten-

Figur 2 

Figur 3 

Figur 4 

Figur 5 
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läage des kleinsten Feldes beträgt. 

Auf Figur 4 ist daxgestellt, wie die Einzelgitter überein-
andergelegt werden. In den einzelnen Lagen werden die 
Gitter jeweils um 90° in der waagerechten Ebene verdreht, 
so daß sich von oben gesehen nach vier Lagen die in der 
Mitte dargestellte Anordnung ergibt, bei der die Stege & 

zueinander versetzt verlaufen. Der Über siehtIi chkeit- hal-
ber wurden die Spritzflächen auf Figur 4- nicht einge-
zeichnet . 

Figur 5 ist eine vergrößerte Darstellung von vier über-
einander geschichteten Einzelgittern mit Spritzflächen. 
Die einzelnen Lagen sind teilweise fortgeschnitten. In 
der linken unteren Ecke ist eine Draufsicht auf alle vier 
Lagen dargestellt, aus der die fast vollständige Abdeckung 
des freien (jaerschnittes ersichtlich ist. 

Anstelle von quadratischen Einzelgittern können auch recht-
winklige Gitter benutzt werden. Ein solches Gitter ist auf 
Figur 3 dargestellt. Es" besteht aus zwei aneinanderge-
setzten quadratischen Einzelgittern mit den Eckpunkten 
A, B, 0, D und (A), (B), (C), (D)). An der Nahtstelle sind 
die beiden gestrichelt gezeichneten Eandstege A, B und 
(D), (0) in Fortfall gekommen, so daß hier eine um den 
Abstand vergrößerte Eeihe von Feldern entstanden ist. 
Auch bei dem rechteckigen Gitter ist die Bedingung er-
füllt, daß sich gegenüberliegende Abstände, z.B. und 
a4.> 5/4- der Seitenlänge a betragen. Zum Aufbau eines 
Kühleinbaus bilden nebeneinanderliegende rechteckige Git-
ter die erste Lage; die darüberliegenden Gitter der 
nächsten Lage werden dann um 90° verdreht aufgesetzt und 
so weiter. 

Patentansprüche 
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P a t e n t a n s D r ü c'h e 

ju) Eühleinbau für Kühltürme, der aus Gitterwerken aus 
hochkant angeordneten Stegen, vorzugsweise aus Kunststoff, 
besteht, die sich unter Bildung vorzugsweise quadrati-
scher Felder kreuzen, wobei zur Bildung des Einbaus eine 
Vielzahl von Gitterwerken in waagerechten Lagen, gegebe-
nenfalls im Abstand voneinander übereinander angeordnet 
ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß 
das Einzelgitter in der Weise aufgebaut ist, daß um ein 
oder mehrere, vorzugsweise ein Quadrat bildende Felder ( 3 ) 
zur Bildung eines quadratischen Gitters weitere Felder 
(Randfelder) (4) angeordnet sind, deren die äußere Be-
grenzung des Einzelgitters bildenden Randstege (2) einen 
solchen Abstand von den das Grundfeld begrenzenden Ste-
gen ( 1 ) haben, daß die Summe der Abstände sich gegenüber-
liegender Randfelder 5/4 der Seitenlänge (a) des klein-
sten Feldes ( 3 ) ist, wobei einem Randfeld (4) mit einem 
Abstand (a2) von 1/4, ein Randfeld (4) mit einem Abstand 
(a^) von 4/4 und einem Randfeld mit einem Abstand (a^) 
von 3/4 ein Randfeld mit einem Abstand (a,) von 2/4 der 3 
Seitenlänge (a) des kleinsten Feldes gegenüberliegt und 
daß die Kreuzungspunkte der Stege (1) mit Spritzflächen 
(5) versehen sind. 

2. Kühleinbau nach. Anspruch. 1, dadurch, gekennzeichnet, daß 
die Spritzflächen (5) quadratische Flächen sind, die 
diagonal zu den Feldern ( 3 ) angeordnet sind und deren 
Diagonale etwa halb so groß ist, wie der Abstand (a) 
zwischen zwei Stegen ( 1 ) . 

3 . Kühleinbau nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch, ge-
kennzeichnet, daß zwei quadratische Einzelgitter zu einem 
rechteckigen Einzelgitter in der Weise zusammengefügt 
sind, daß die Summe der Abstände (aP, a*) der sich an 
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den kleineren. Seiten des Rechtecks gegenüberliegenden 
Randfelder (4) 5/4 der Seitenlänge (a) des kleinsten 
Feldes beträgt und daß die Handstege (A, B, (D), (0)) 
beider zusammengesetzter Gitter an der Nahtstelle in 
Portfall kommen. 
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