Pumpen zur Förderung von Salzschmelzen
ǻȎȟȜȟȩ Ȓșȭ ȝȓȞȓȘȎȥȘȖ
ȞȎȟȝșȎȐȜȐ ȟȜșȓȗ

Salzschmelzen als Wärmeträger
Salzschmelzen als Wärmeträger
ǾȎȟȝșȎȐȩ ȟȜșȓȗ Ȑ ȞȜșȖ ȠȓȝșȜțȜȟȖȠȓșȓȗ
ǾȎȟȝșȎȐȩ ȟȜșȓȗ Ȑ ȞȜșȖ ȠȓȝșȜțȜȟȖȠȓșȓȗ

In vielen Bereichen der chemischen und artverwandten
Industrie werden Salzschmelzen als Wärmeträger zum
Beheizen von Reaktoren und Autoklaven eingesetzt. Sie
erfüllen dort im oberen Temperaturbereich chemischer
Synthesen eine zentrale Aufgabe.

ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɪɚɫɩɥɚɜɵ ɫɨɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɪɨɥɶ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ.

Bei Salzschmelzen handelt es sich häufig um
eutektische Gemische von Alkali- und Erdalkalisalzen.
Dabei liegt das physikalische Phänomen zugrunde, daß
der Schmelzpunkt der Salzmischung, das sogenannte
Eutektikum, niedriger liegt als der Schmelzpunkt des
jeweiligen reinen Salzes. In der Wärmeträgertechnik
haben sich besonders die Nitrat-Nitrit-Schmelzen
bewährt.

ɋɨɥɟɜɵɟ ɪɚɫɩɥɚɜɵ – ɷɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɜɬɟɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɦɟɫɢ ɫɨɥɟɣ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɢɥɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɨɫɨɛɵɦ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ - ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɦɟɫɢ ɫɨɥɢ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɟɜɬɟɤɬɢɤɢ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɧɢɠɟ ɱɟɦ ɬɨɱɤɚ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ ɫɨɥɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ ɜ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɤɟ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ ɫɟɛɹ ɪɚɫɩɥɚɜ ɫɨɥɟɣ ɚɡɨɬɧɨɣ ɢ ɚɡɨɬɢɫɬɨɣ
ɤɢɫɥɨɬ (ɧɢɬɪɚɬ-ɧɢɬɪɢɬ).

Grundsätzlich liegt der Anwendungsbereich von Salzschmelzen in der Wärmeträgertechnik im Temperaturbereich von 200 °C bis 550 °C.
Bei Temperaturen ab 400 °C, sind Salzschmelzen das
ideale Wärmeträgermedium. Wasser, bzw.
Wasserdampf ist wegen des stark ansteigenden Drucks
bei Temperaturen über 200 °C in vielen Fällen
unwirtschaftlich, organische Wärmeträgeröle zersetzen
sich bei Temperaturen über 400 °C.
Typische Anwendungsgebiete sind die Melaminharzproduktion, der Bauxitaufschluß bei der Aluminiumoxidherstellung, sowie die Laugenaufkonzentration.
Salzschmelzen zeichnen sich durch folgende
Eigenschaften aus:
z gute Wärmeübertragungseigenschaften
z hohe Wärmekapazität
z druckloser Einsatz bis 550 °C
z geringe Viskosität

ɋɨɥɟɜɵɟ ɪɚɫɩɥɚɜɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ
ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɤɟ ɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 200 °C
ɞɨ 550°C. ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɫɜɵɲɟ 400 °C ɪɚɫɩɥɚɜɵ
ɫɨɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɟɦ. ɉɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɢɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ ɢɥɢ ɜɨɞɹɧɨɝɨ
ɩɚɪɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɦɢ ɜ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɪɟɡɤɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɫɜɵɲɟ 200 °C, ɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɫɥɚ ɤɚɤ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɫɜɵɲɟ 400 °C
ɪɚɡɥɚɝɚɸɬɫɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ ɫɨɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɦɟɥɚɦɢɧɨɜɵɯ ɫɦɨɥ, ɜɫɤɪɵɬɢɟ ɛɨɤɫɢɬɨɜ ɩɪɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɢ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɳɟɥɨɱɟɣ.
ɋɨɥɟɜɵɟ ɪɚɫɩɥɚɜɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ:
z ɯɨɪɨɲɟɣ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟɣ
z ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɩɥɨɟɦɤɨɫɬɶɸ
z ɞɨ 550 °C ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɛɟɡ ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ
z ɧɟɡɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɹɡɤɨɫɬɶɸ

Salzschmelzeanlagen
Bei der Anlagenauslegung ist darauf zu achten, daß ein
Erstarren der Schmelze vermieden wird. Dabei befinden
sich alle Anlagenteile über dem Salztank.
Das im Salztank befindliche Salzgemisch wird über eine
Anfahrheizung aufgeschmolzen. Die im Tank befindliche
Pumpe fördert die Salzschmelze über den eigentlichen
Erhitzer zum Verbraucher. Um ein Erstarren der
Schmelze zu vermeiden, müssen Rohre und Ventile
über eine Begleitheizung verfügen.
Durch eine Stickstoffüberlagerung wird die Oxidation der
Salzschmelze verhindert.
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ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɫɩɥɚɜɚ ɫɨɥɟɣ
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟ ɦɟɪɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚɫɬɵɜɚɧɢɹ ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɫɟ
ɱɚɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɜɵɲɟ ɫɨɥɟɜɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ.
ɋɦɟɫɶ ɫɨɥɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɜ ɬɚɧɤɟ, ɪɚɫɩɥɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɟ, ɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ
ɟɦɤɨɫɬɢ ɧɚɫɨɫ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɬ ɫɨɥɟɜɨɣ ɪɚɫɩɥɚɜ ɱɟɪɟɡ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ
ɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚɫɬɵɜɚɧɢɸ ɪɚɫɩɥɚɜɚ ɜɫɟ ɬɪɭɛɵ
ɢ ɜɟɧɬɢɥɢ ɨɫɧɚɳɚɸɬɫɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɭɛɚɲɤɨɣ.
Ɉɤɢɫɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɥɚɜɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞɚɱɟɣ
ɚɡɨɬɚ.

Vereinfachtes Verfahrensfließbild
einer Salzschmelzeanlage:

Schornstein / ɬɪɭɛɚ
Verbraucher / ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ

Brenner / ɝɨɪɟɥɤɚ

ɍɩɪɨɳɟɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɥɟɜɨɝɨ ɩɥɚɜɚ:

Anfahr-Bypass /
ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɛɚɣɩɚɫ

Salztank / ɫɨɥɟɜɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ
Verbrennungsluft-Vorwärmer /
ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɜɨɡɞɭɯɚ
Erhitzer / ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ
Anfahrheizung /
Salzpumpe /

ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ

ɧɚɫɨɫ ɞɥɹ ɫɨɥɟɜɨɝɨ ɩɥɚɜɚ

Vorteile der GVSO in Salzschmelzeausführung:
● Ideale Kombination von hitzebeständigen Werkstoffen für den
jeweiligen Temperaturbereich mit hoher Dauerstandfestigkeit.
● Doppelspiralgehäuse, dadurch geringe Radialkräfte und
laufruhig.
● Kompakte Rohrtour verhindert ungleiche Längenausdehnungen.
● Druckflansch über Aufsetzplatte hinaus verlängert, dadurch kann
die Pumpe ohne Demontage der Druckleitung aus- und eingebaut
werden.
● Druckentlasteter, trockener Wellendurchtritt.
● Hochgezogene, fettgeschmierte Lagerung der Welle durch Wälzlager
oberhalb des Auflageflansches und mediumberührte Gleitlager.
● Stickstoffbeaufschlagung der Gasstopfbuchse möglich.

ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ GVSO ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ
ɫɨɥɟɜɨɝɨ ɩɥɚɜɚ:
● ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɯ ɢ
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ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɫɬɨɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ⱦɜɨɣɧɨɣ ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɟɬ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ
ɫɢɥɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɬɢɯɢɣ ɯɨɞ
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɚɹ ɬɪɭɛɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ
ɥɢɧɟɣɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɇɚɩɨɪɧɵɣ ɮɥɚɧɟɰ ɤɪɟɩɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɩɨɪɧɭɸ ɩɥɢɬɭ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɧɬɚɠ ɢ
ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɧɚɫɨɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ.
ȼɵɯɨɞ ɜɚɥɚ ɫɭɯɨɣ, ɪɚɡɝɪɭɠɟɧɧɵɣ (ɛɟɡ ɞɚɜɥɟɧɢɹ)
ɉɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɤɚɱɟɧɢɹ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɩɨɪɵ ɫɦɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɹɡɤɨɣ ɫɦɚɡɤɨɣ.
Ʉɨɪɪɨɡɢɣɧɨɫɬɨɣɤɢɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɧɢɠɧɟɣ ɨɩɨɪɵ
ɫɦɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɨɣ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɚɥɶɧɢɤɚ ɚɡɨɬɨɦ.
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