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Abstract (en)
Apparatus for installing and removing cracking tubes in the firebox of an ethylene plant cracking furnace comprises tubes clamped together and
attached to a carrying frame, which is suspended from a lift system comprising a trolley hoist running on a track held flush with the underside of the
firebox roof by cables attached to winches through holes in the roof. The lift system is used to move the tubes through a vertical slit in the front wall
of the firebox.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Montage und Demontage von Spaltrohrregistern im Feuerraum eines Olefinanlagen-Krackofens, wobei
jedes Spaltrohrregister vertikale Spaltrohre aufweist und mehrere Spaltrohrregister im montierten Zustand im Feuerraum in mindestens einer Reihe
nebeneinander angeordnet sind und der Feuerraum Stirnwände, einen Feuerraumboden und eine Feuerraumdecke aufweist. Erfindungsgemäß
ist für Montagezwecke eine Stirnwand des Feuerraumes mit mindestens einem vertikalen Schlitz versehen, die Feuerraumrohrdecke ist von
Blindhülsen durchbrochen, zur Aufnahme von Tragseilen für Katzbahnträger, wobei die Katzbahnträger mit Seilwinden über der Feuerraumdecke
bündig an der unteren Seite der Feuerraumdecke anschließbar sind, um mindestens eine Spaltrohrregisterbreite aus einem vertikalen
Stirnwandschlitz herausragen und zusammen mit Hubzügen, Laufkatzen und Haspelfahrwerken ein fahrbares Liftsystem für die Spaltrohrregister
bilden, sind die Rohre eines Spaltrohrregisters mit einer Klemmvorrichtung zusammengehalten und in einem Tragrahmen befestigt, ist der
Tragrahmen über das Liftsystem an den Katzbahnträgem aufgehängt und über besagtes Liftsystem horizontal und vertikal positionierbar.
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