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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung als Ver-
schluss des Füllloches einer Koksofenkammer, wobei
diese Vorrichtung als innerer Rahmen für einen Ver-
schlußdeckel geartet ist, und dieser Rahmen sowohl ge-
gen den Verschlußdeckel als auch gegen einen äußeren
Rahmen verdrehbar ist, und der Rahmen gegen eine
Vertikalebene asymmetrisch geartet ist, so dass der Ver-
schlussdeckel bei einer Drehung des inneren Rahmens
in der horizontalen Ebene entlang einer longitudinalen
Achse verschoben wird. Dadurch lässt sich die Position
der Fülllochöffnung und des darin enthaltenen Ver-
schlußdeckels auf der Decke einer Koksofenkammer
verändern, ohne dass bauliche Maßnahmen auf der De-
cke einer Koksofenkammer erforderlich sind. Dies ist ins-
besondere von Vorteil, um die Position des Fülllochde-
ckels an die genaue Füllposition der Füllmaschine anzu-
passen, so dass sich keine Abweichungen aus der ge-
nauen Füllposition der Füllmaschine ergeben, was im
Standardbetrieb nach dem Stand der Technik eine er-
höhte Emission von Koksofengasen aus dem Koksofen
nach sich zieht.
[0002] Die Verkokung von Kohle wird typischerweise
zyklisch durchgeführt. Die Verkokung wird dabei so
durchgeführt, dass eine für die Verkokung geeignete
Koksofenkammer mit Kohle beladen wird, diese dann
verschlossen wird, die Kohle durch Erhitzen zu Koks ver-
kokt wird, und der fertige Koks dann aus der Koksofen-
kammer ausgedrückt wird. Die Beladung der Koksofen-
kammer erfolgt bei einigen Ausführungsarten durch die
Öffnungen der Koksofenkammertüren der Koksofen-
kammer. Andere Ausführungsarten wiederum werden
durch die Decke der Koksofenkammer beladen. Die
Wahl der jeweiligen Ausführungsform bleibt in der Regel
dem ausführenden Fachmann überlassen.
[0003] Ausführungsformen für Koksofenkammern,
welche durch die Decke mit zur Verkokung vorgesehener
Kohle beladen werden, sind im Stand der Technik hin-
reichend bekannt. Die DE 19743868 A1 beschreibt einen
Kohlefüllwagen zum Befüllen von Verkokungskammern
einer Koksofenbatterie, mit einem trichterförmigen Bo-
denauslass, einem horizontalen Schneckenförderer un-
terhalb des Bodenauslasses und einer Deckelabhebe-
vorrichtung zum Öffnen und Verschließen von Füllloch-
deckeln der Verkokungskammern. Erfindungsgemäß ist
das Gehäuse des Schneckenförderers an der Unterseite
des Kohlefüllwagens horizontal beweglich angeordnet,
sowie mittels eines Stellantriebes bei unverändertem
Standort des Füllwagens zwischen einer Ausgangsstel-
lung und einer Füllstellung bewegbar. In der Ausgangs-
stellung ist der Auslassstutzen seitlich zum Füllloch po-
sitioniert.
[0004] Durch die Deckenbeladung entfällt der appara-
tive Aufwand, der ansonsten zur Beladung vor der Koks-
ofenkammer erforderlich ist. Bei einer frontalen Bela-
dung durch die Öffnung der Koksofenkammertür sind in
der Regel Belademaschinen erforderlich, die aufwendig

dimensioniert sind und entsprechend Platz vor der Koks-
ofenkammer benötigen. Dieser Aufwand fällt bei der De-
ckenbeladung weg, jedoch ist bei der Deckenbeladung
eine genaue Positionierung der Kohlebefüllmaschine
über dem Füllloch notwendig.
[0005] Die Fülllöcher sind zur Isolierung der Koksofen-
kammer in der Regel mit einem geringen Querschnitt
ausgestaltet, um den Wärmeverlust der Koksofenkam-
mer durch die Koksofenkammerdecke gering zu halten.
Auch können durch kleinere Fülllöcher in der Koksofen-
kammerdecke die Emissionen gering gehalten werden.
Die Fülllöcher sind durch bauliche Maßnahmen, wie z.
B. einer Umschalung durch ein feuerfestes Material, fest
in die Koksofenkammerdecke integriert. Da jedoch die
Deckenkonstruktionen von Koksofenkammern einer
starken Temperaturbelastung ausgesetzt sind, kommt
es im Laufe der Betriebsdauer zu Veränderungen der
Abstandsmaße der gesamten Anlage durch Betriebsein-
flüsse, Umwelteinflüsse, Temperaturdifferenzen, und
Eindringen von Verunreinigungen in die Fugen. Die Fol-
ge ist eine Veränderung der Position der Fülllöcher in der
Koksofenkammerdecke, wodurch eine Automatisierung
der Befüllung erschwert ist. Die zur Befüllung mit Kohle
vorgesehenen Maschinen müssen deshalb die Verän-
derung der Positionen der Fülllöcher ausgleichen.
[0006] SU 1468909 offenbart einen Fülllochver-
schluss, der aus einem inneren rundumlaufenden Rah-
men und einem äußeren rundumlaufenden Rahmen be-
steht, wobei der innere Rahmen in Bezug auf eine verti-
kale Schnittebene symmetrisch ist.
[0007] Ein typisches Verfahren und eine Vorrichtung
zur Beschickung von Koksöfen einer Koksofenbatterie
durch die Decke mit einem Ausgleich der Positionierung
der Füllöcher lehrt die DE 10145431 C2. Die Lehre be-
ansprucht ein Verfahren zur Beschickung von Koksöfen
einer Koksofenbatterie, bei dem ein Kohlefüllwagen auf
der Ofendecke in Längsrichtung der Koksofenbatterie
verfahren und zur Befüllung der Koksöfen an vorgege-
bene Stellen positioniert wird, wobei horizontale Lage-
abweichungen der Fülllochrahmen von einer Grundpo-
sition in Längs- und Querrichtung gemessen und gespei-
chert werden, und eine das Füllteleskop, einen Deckel-
abheber sowie einen Rahmenreiniger umfassende Be-
triebseinheit, die verstellbeweglich an den Kohlefüllwa-
gen an den Kohlefüllwagen angeschlossen ist, nach
Maßgabe der gespeicherten Werte in eine der tatsäch-
lichen Lage der Fülllochrahmen zugeordnete Position
gebracht wird, und aus dieser Position der Deckelabhe-
ber, der Rahmenreiniger und das Füllteleskop in ihre je-
weiligen Arbeitspositionen bewegt werden. Die Lehre
gleicht somit die Abweichungen aus der ursprünglichen
Position des Füllloches, welche sich im Laufe des Be-
triebes einer Koksofenkammer ergeben, durch eine ver-
änderte Positionierung der Füllmaschine beim Füllvor-
gang aus.
[0008] Der apparative Aufwand für diese Maßnahme
ist jedoch erheblich. Aus diesem Grund geht man häufig
dazu über, statt der Position der Füllmaschine die Posi-
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tion des Füllloches zu verändern und dieses weitestge-
hend wieder in die ursprüngliche Anordnung zurückzu-
versetzen. Hierzu muß das Füllloch aus der baulichen
Öffnung der Koksofenkammerdecke herausgenommen
werden und das Material der Koksofenkammerdecke be-
arbeitet werden. Dies ist in der Regel nur während einer
Unterbrechung des Betriebes möglich, was erhöhte Be-
triebskosten und eine verschlechterte Wirtschaftlichkeit
des Verfahrens bedingt.
[0009] Es wird deswegen nach Maßnahmen gesucht,
die Position der Fülllöcher zu verändern, um die Ver-
schiebung dieser Fülllöcher durch Wärmedehnung auf-
zufangen, so dass die Kohlebefüllungsmaschine ihre pe-
riodisch und wiederholt ausgeführten Befüllvorgänge in
ein Füllloch stets in der gleichen Position ausführen kann.
Dies kann nur dadurch geschehen, dass sich das Füll-
loch in der Positionierung so verschieben lässt, so dass
sich damit die Verschiebung der Fülllöcher durch Verän-
derung der Abstandsmaße während der verlängerten
Betriebsdauer ausgleichen lässt.
[0010] Es besteht deshalb die Aufgabe, ein Verfahren
zur Verfügung zu stellen, welches eine Verschiebung der
genauen Position der Fülllöcher in horizontaler Richtung
auf der Koksofenkammerdecke ermöglicht, wodurch die
Verschiebung der Fülllöcher aus der Koksofenkammer
infolge von Wärmedehnung ausgeglichen werden kann,
und durch das keine baulichen Maßnahmen in der Koks-
ofenkammerdecke erforderlich sind.
[0011] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch einen
verstellbaren Fülllocheinsatz zum Einsetzen in eine Füll-
öffnung zur Befüllung der Koksofenkammern einer Koks-
ofenbatterie, wobei dieser Fülllocheinsatz aus den Be-
standteilen Füllöffnungen, Fülllochverschluss und Füll-
lochdeckel besteht, und der Fülllochverschluss aus ei-
nem inneren Rahmen und einem äußeren Rahmen be-
steht, und der Fülllochdeckel durch eine geeignete Kon-
struktion in dem inneren Rahmen des Fülllochverschlus-
ses gelagert wird, und der innere Rahmen des Füllloch-
verschlusses sowohl gegen den äußeren Rahmen und
den Fülllochdeckel verdrehbar ist, und der innere Rah-
men asymmetrisch konstruiert ist, so dass sich die in
dem inneren Rahmen gelegene Öffnung, die für den Füll-
lochdeckel vorgesehen ist, beim Drehen des inneren
Rahmens in horizontaler Richtung verschiebt.
[0012] Die Asymmetrie des inneren Rahmens des Füll-
lochdeckels kann typischerweise dadurch erreicht wer-
den, dass dieser keine exakt runde Form besitzt. Der
innere Rahmen ist so geformt, dass der Außenumfang
des Innenrahmens gegen den Innenumfang des Innen-
rahmens asymmetrisch verschoben ist, wodurch deren
korrespondierende Kreise mit ihren geometrischen Zen-
tren nicht zusammenfallen. Der aus der runden Form ab-
weichende Rahmen nimmt dann den runden Fülllochde-
ckel auf, so dass dieser bei einer Drehung des inneren
Rahmens verschoben wird. Obwohl diese Verschiebung
in der Regel nur wenige Zentimeter ausmacht, ist diese
zum Ausgleich der Verschiebung für einen weiteren Be-
triebszeitraum ausreichend.

[0013] Beansprucht wird insbesondere ein verstellba-
rer Fülllochverschluss zum Einsetzen in eine Füllöffnung
zur Befüllung der Koksofenkammern einer Koksofenbat-
terie, umfassend

• ein oder mehrere Füllöffnungen, welche mindestens
einfach auf der Decke der Koksofenkammer einer
Koksofenbatterie angeordnet sind, und welche eine
Öffnung in der baulichen Oberflächenstruktur der
Decke darstellen,

• einen oder mehrere Fülllochverschlüsse, welche auf
der Decke einer Koksofenkammer durch bauliche
Maßnahmen fest in die Decke der Koksofenkammer
einer Koksofenbatterie eingebaut sind, und welche
als rundumlaufende Rahmen mit einem Vorsprung
oder einer aufnehmenden Haltevorrichtung für den
Fülllochdeckel ausgestattet sind,

• einen Fülllochdeckel, welcher rundumlaufende, ver-
tikal abwärts nach innen laufende schräge Einsetz-
flächen oder eine in eine aufnehmende Haltevorrich-
tung abstützende Einsatzvorrichtung zum festen
Einsetzen in einen Fülllochverschluss besitzt, und
der Fülllochdeckel gegen den Fülllochverschluss
verdrehbar ist, wobei

• der Fülllochverschluss aus einem inneren rundum-
laufenden Rahmen und einem äußeren rundumlau-
fenden Rahmen besteht, und

• der innere Rahmen durch vertikal abwärts nach in-
nen laufende schräge Einsetzflächen oder eine in
eine aufnehmende Haltevorrichtung abstützende
Einsatzvorrichtung in den äußeren Rahmen einsetz-
bar ist, und

• der äußere Rahmen gegen den inneren Rahmen
und der innere Rahmen gegen den Fülllochdeckel
verdrehbar angeordnet sind,

und welcher dadurch gekennzeichnet ist, dass

• der innere Fülllochrahmen in Bezug auf eine verti-
kale Schnittebene asymetrisch ist, so dass diese
Asymmetrie beim Drehen des inneren Rahmens zu
einer Verschiebung der Füllöffnung und des einsetz-
baren Füllochdeckels in der horizontalen Ebene
führt.

[0014] Das Material der Vorrichtungsbestandteile
kann dabei beliebig gestaltet sein, muss jedoch so ge-
artet sein, dass dieses den hohen Temperaturen, die auf
der Decke der Koksofenkammer herrschen, widersteht.
Der äußere Rahmen ist in einer Ausführungsform aus
einem feuerfesten mineralischen Material gestaltet.
Auch der innere Rahmen ist in einer Ausführungsform
aus einem feuerfesten mineralischen Material gestaltet.
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Das feuerfeste mineralische Material ist in einer Ausfüh-
rungsform Keramik oder Schamottestein. Der äußere
oder innere Rahmen oder beide Rahmen sind in einer
weiteren Ausführungsform aus Gusseisen oder einem
hochtemperaturbeständigen Stahl gestaltet.
[0015] Der hochtemperaturbeständige Stahl oder das
Gusseisen sollten bis mindestens 800 °C beständig sein.
Dies gilt für die gesamte Konstruktion des Fülllochver-
schlusses und der umgebenden baulichen Maßnahmen
und dem Fülllochdeckel. Die Wahl des Materials bleibt
dem ausführenden Fachmann auch dahingehend über-
lassen, als dass er kein Material wählen wird, welches
den Bedingungen auf der Koksofenkammerdecke nicht
standhält. Er wird deshalb zum Beispiel kein Material
wählen, welches bereits bei 800°C erweicht oder brüchig
wird. Das Material muss so beschaffen sein, dass dieses
sowohl den hohen Temperaturen auf der Koksofen-
kammerdecke als auch eine Verdrehbarkeit des Füllloch-
deckels gegen den inneren Rahmen und eine Verdreh-
barkeit des inneren Rahmens gegen den äußeren Rah-
men gewährleistet.
[0016] Der äußere Rahmen ist vorteilhaft fest in die
Decke der Koksofenkammer integriert. Die baulichen
Maßnahmen sind beispielhaft eine Einarbeitung mit ei-
nem Mörtel.
[0017] Drehbare Deckel als Fülllochöffnungen in der
Decke einer Koksofenkammer sind im Prinzip vorbe-
kannt. Die DE 2942805 A1 beschreibt einen Deckel zum
dichten Schließen einer in einen Koksofen führenden Öff-
nung, welcher eine Innenfläche und eine Außenfläche
aufweist, wobei dem Deckelkörper eine Dichtkante zu-
geordnet ist, die mit der abgeschrägten Randfläche des
Deckels in Eingriff kommen kann und eine Primärdich-
tung für den Deckel bildet. Die DE 2732245 B1 beschreibt
eine Verschlusseinrichtung für ein Füllloch einer Kokso-
fenkammer mit einem in einen Rahmen eingesetzten
Fülllochdeckel, wobei die konstruktiven Bestandteile des
Deckels und des Rahmens und des Deckels, welche die-
se ineinander verankern, gegeneinander durch ein ver-
drängbares, pulverförmiges Material abgedichtet sind.
[0018] Die genannten Vorrichtungen offenbaren je-
doch keine Möglichkeit, durch einen einfachen Verfah-
rensschritt eine Verschiebung des Deckels in horizonta-
ler Richtung zu ermöglichen. Dies ist bei der vorliegen-
den Erfindung der Fall.
[0019] Sowohl der äußere Rahmen und der innere
Rahmen der vorliegenden Erfindung besitzen Haltevor-
richtungen, durch den der innere Rahmen in den äußeren
Rahmen aufnehmbar ist. Dies sind beispielsweise abge-
schrägte Rundflächen als umlaufende Ränder der Rah-
men, wobei eine Rundfläche in der inneren Rundung des
äußeren Rahmens abgeschrägt und aufwärts sich in den
Rahmen erweiternd angeordnet ist, und eine weitere
Rundfläche in der äußeren Rundung des inneren Rah-
mens abgeschrägt und aufwärts sich nach außen auf-
bauend angeordnet ist. Diese greifen dann beim Einset-
zen des inneren Rahmens ineinander.
[0020] Auch der Fülllochdeckel kann gegen den inne-

ren Rahmen beliebig abgestützt sein. Dies sind beispiels-
weise abgeschrägte Rundflächen als umlaufende Rän-
der der Rahmen, wobei eine Rundfläche in der inneren
Rundung des äußeren Rahmens abgeschrägt und auf-
wärts sich in den Rahmen erweiternd angeordnet ist, und
eine weitere Rundfläche in der äußeren Rundung des
inneren Rahmens abgeschrägt und aufwärts sich nach
außen aufbauend angeordnet ist. Diese greifen dann
beim Einsetzen des Fülllochdeckels ineinander. Die Hal-
tevorrichtung kann aber beliebig geartet sein. Dies kann
beispielhaft auch eine Ringnase sein, die in einen Ring-
kanal greift, wie dies in der DE 2732245 B1 gezeigt ist.
Dies kann auch für den inneren gegen den äußeren Rah-
men so vorgenommen werden.
[0021] Beansprucht wird auch ein Verfahren zur Ver-
stellung eines Fülllochverschlusses bei der Befüllung der
Koksofenkammern einer Koksofenbatterie, in dem

• der Fülllochverschluss einer Koksofenkammer aus
einem inneren rundumlaufenden Rahmen und ei-
nem äußeren rundumlaufenden Rahmen besteht,
und

• der äußere Rahmen gegen den inneren Rahmen
verdrehbar angeordnet ist, und

welches dadurch gekennzeichnet ist, dass

• der innere Rahmen in Bezug auf eine vertikale
Schnittebene asymmetrisch ist, so dass beim Dre-
hen des inneren Rahmens eine Verschiebung der
Füllöffnung in der horizontalen Ebene durchgeführt
wird, so dass

• die Füllöffnung zur Befüllung des Koksofens durch
die Decke richtig positionierbar ist.

[0022] Durch das Verdrehen des inneren, asymmetri-
schen Rahmens verschiebt sich die Füllöffnung in der
Koksofendecke, so dass sich diese durch einfaches Dre-
hen des Rahmens verschieben lässt und somit die Füll-
lochöffnung für die Kohlebefüllmaschine ohne Neuposi-
tionierung erreichbar bleibt. Das Verdrehen des inneren
Rahmens kann sowohl manuell als auch durch einen Me-
chanismus erfolgen. Der Fülllochdeckel wird nach Been-
digung des Füllvorganges wieder in den inneren Rahmen
eingesetzt.
[0023] In einer Ausführungsform der Erfindung können
der äußere und der innere Rahmen gegeneinander ab-
gedichtet werden. Auch der innere Fülllochrahmen und
der Fülllochdeckel können gegeneinander durch ein
Dichtmaterial abgedichtet werden. Als Dichtmaterial
kann beispielhaft eine Dichtschnur oder eine Dichtmatte
verwendet werden. Es kann aber auch eine füllbare oder
schmierbare Dichtmasse verwendet werden. Dies kann
beispielhaft Sand sein. Das Verfüllen des Rahmens oder
des Fülllochdeckels mit der Dichtmasse kann beispiel-
haft manuell erfolgen. Dies kann aber auch durch einen
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Nachfüllmechanismus geschehen, wie dieser beispiel-
haft in der EP 1002850 B1 gelehrt wird.
[0024] Die Erfindung kann in jeder Art von Koksofen-
kammer eingesetzt werden. Die erfindungsgemäße Vor-
richtung kann einfach oder mehrfach oder auch in Kom-
bination mit Füllöffnungen aus dem Stand der Technik
verwendet werden. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
kann in Koksofenkammern verwendet werden, welche
in Koksofenbänken vom Typ "Heat-Recovery" oder
"Non-Recovery" angeordnet sind, diese kann aber auch
in Koksofenkammern verwendet werden, welche in
Koksofenbatterien vom konventionellen Typ angeordnet
sind.
[0025] Die Erfindung besitzt den Vorteil, eine Verstel-
lung der auf der Decke einer Koksofenkammer angeord-
neten Füllöffnung für Kohle zu ermöglichen, so dass die
Abweichung aus ursprünglichen Anordnung der Füllöff-
nung, welche sich im Laufe der Betriebszeit durch die
Umweltbelastungen und das Einfließen von Verunreini-
gungen der Koksofenkammer ergibt, durch einfaches
Verdrehen eines Bauteils ermöglicht wird. Dadurch ist
eine Neupositionierung der Kohlefüllmaschine als Kor-
rektur zur Abweichung der Füllöffnung oder der Füllöff-
nungen aus der Ausgangsposition nicht erforderlich oder
die Abweichungen der Füllöffnung aus der Ausgangspo-
sition können durch die Koksofenbedienmaschine bes-
ser ausgeglichen werden.
[0026] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird an-
hand von vier Zeichnungen erläutert, wobei diese Zeich-
nungen nur Ausführungsbeispiele für die Konstruktion
der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind.
[0027] FIG. 1 zeigt eine Schnittzeichnung eines erfin-
dungsgemäßen verstellbaren Fülllochverschlusses in
seitlicher Ansicht. FIG. 2 zeigt die gleiche Vorrichtung
nach einer Drehung des Deckels um 180°. FIG. 3 zeigt
die erfindungsgemäße Vorrichtung in vertikaler Ansicht
von oben. FIG. 4 zeigt die gleiche Vorrichtung nach einer
Drehung um 180° in vertikaler Ansicht von oben.
[0028] FIG. 1 zeigt einen verstellbaren Fülllochver-
schluss (1) zum Einsetzen in eine Füllöffnung (2) zur Be-
füllung der Koksofenkammern (3) einer Koksofenbatte-
rie, wobei dieser aus einem äußeren Rahmen (4) be-
steht, welcher baulich beispielsweise durch einen Mörtel
in die Decke (5) der Koksofenkammer integriert ist. Die-
ser äußere Rahmen (4) bildet einen Bestandteil des Füll-
lochverschlusses. Der andere Bestandteil des Füllloch-
verschlusses ist der innere Rahmen (6), der gegen den
äußeren Rahmen (4) verdrehbar ist. Der innere Rahmen
(6) ist so geformt, dass der Außenumfang des Innenrah-
mens (6) gegen den Innenumfang asymmetrisch ver-
schoben ist, wodurch deren korrespondierende Kreise
mit ihren geometrischen Zentren nicht zusammenfallen.
In dem inneren Rahmen (6) ist ein Fülllochdeckel (7) ge-
lagert. Die Koksofenkammer (3) befindet sich hier unter
dem Fülllochverschluss. Der Fülllochdeckel (7) besitzt
eine zentrale vertikale Drehachse (7a), um die der Füll-
lochdeckel (7) rotierbar ist. Der Fülllochdeckel (7) enthält
außerdem eine Dichtfläche (7b), oder eine ähnlich gear-

tete Vorrichtung, mit der der Fülllochdeckel (7) gegen
den inneren Rahmen (6) weitgehend abgedichtet wird.
Der innere Rahmen (6) ist hier mit einer Dichtmasse (8)
gegenüber dem äußeren Rahmen (4) abgedichtet.
[0029] FIG. 2 zeigt den gleichen Deckel (7) nach dem
Verdrehen des inneren Rahmens (6) um die vertikale,
zentrale Achse. Beim Verdrehen des inneren Rahmens
(6) um einen Winkel α° verschiebt sich die vertikale Ach-
se (7c) des Fülllochdeckels um den Betrag Δ (Vergleich
zu FIG. 1). Dadurch ist diese wieder für die Füllmaschine
erreichbar. Liegt der Deckel (7) in der Öffnung (2), so
verschiebt sich dessen Position um den gleichen Betrag.
[0030] FIG. 3 zeigt einen verstellbaren Fülllochver-
schluss zum Einsetzen in eine Füllöffnung (2) zur Befül-
lung der Koksofenkammern (3) einer Koksofenbatterie,
wobei diese in vertikaler Ansicht von oben gezeigt ist.
Gezeigt sind die Decke (5) der Koksofenkammer (3), der
äußere Rahmen (4), der innere Rahmen (6) und der Füll-
lochdeckel (7). Der innere Rahmen (6) ist durch eine Ver-
schiebung der geometrischen Zentren (6a) des Außen-
umfangs und des Innenumfangs asymmetrisch geformt.
In dem inneren Rahmen (6) sitzt der Fülllochdeckel (7),
der um eine zentrale vertikale Achse (7a) drehbar ist.
Gezeigt sind auch zwei imaginäre Achsen (9a,9b), die
die Lage des Fülllochdeckels (7) in der horizontalen Ebe-
ne zeigen.
[0031] FIG. 4 zeigt den gleichen Fülllochverschluss
(1), dessen innerer Rahmen (6) um 180° gedreht wurde.
Der innere Rahmen (6) ist erfindungsgemäß um die zen-
trale vertikale Achse drehbar (10). Durch die Drehung
des Rahmens (6) verschiebt sich der Deckel (7) in dem
inneren Rahmen (6) um eine Verschiebung (6a), so dass
dadurch Veränderungen in der Position und Verwerfun-
gen der Füllöffnung (2) ausgeglichen werden können.

Bezugszeichenliste

[0032]

1 Fülllochverschluss

2 Füllöffnung

3 Koksofenkammer

4 Äußerer Rahmen

5 Decke der Koksofenkammer

6 Innerer Rahmen

6a Verschiebung der geometrischen Zentren des Au-
ßenumfangs und des Innenumfangs des inneren
Rahmens

7 Fülllochdeckel

7a Zentrale vertikale Drehachse
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7b Dichtfläche

7c Zentrale vertikale Achse des Fülllochdeckels

8 Dichtmasse

9a Imaginäre Achse parallel zur Koksofenkammerde-
cke

9b Imaginäre Achse parallel zur Koksofenkammerde-
cke

10 Drehrichtung des inneren Rahmens

Patentansprüche

1. Verstellbarer Fülllochverschluss (1) zum Einsetzen
in eine Füllöffnung (2) zur Befüllung der Koksofen-
kammern (3) einer Koksofenbatterie, umfassend

• ein oder mehrere Füllöffnungen (2), welche
mindestens einfach auf der Decke (5) der Koks-
ofenkammer (3) einer Koksofenbatterie ange-
ordnet sind, und welche eine Öffnung (2) in der
baulichen Oberflächenstruktur der Decke (5)
darstellen,
• einen oder mehrere Fülllochverschlüsse (1),
welche auf der Decke (5) einer Koksofenkam-
mer (3) durch bauliche Maßnahmen fest in die
Decke (5) der Koksofenkammer (3) einer Koks-
ofenbatterie eingebaut sind, und welche als
rundumlaufende Rahmen (4,6) mit einem Vor-
sprung oder einer aufnehmenden Haltevorrich-
tung für den Fülllochdeckel ausgestattet sind,
• einen Fülllochdeckel (7), welcher rundumlau-
fende, vertikal abwärts nach innen laufende
schräge Einsetzflächen (7b) oder eine in eine
aufnehmende Haltevorrichtung abstützende
Einsatzvorrichtung zum festen Einsetzen in ei-
nen Fülllochverschluss (1) besitzt, und der Füll-
lochdeckel (7) gegen den Fülllochverschluss (1)
verdrehbar ist, wobei
• der Fülllochverschluss (1) aus einem inneren
rundumlaufenden Rahmen (6) und einem äuße-
ren rundumlaufenden Rahmen (4) besteht, und
• der innere Rahmen (6) durch vertikal abwärts
nach innen laufende schräge Einsetzflächen
(7b) oder eine in eine aufnehmende Haltevor-
richtung abstützende Einsatzvorrichtung in den
äußeren Rahmen (4) einsetzbar ist, und
• der äußere Rahmen (4) gegen den inneren
Rahmen (6) und der innere Rahmen (6) gegen
den Fülllochdeckel (7) verdrehbar angeordnet
sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

• der innere Fülllochrahmen (6) in Bezug auf eine
vertikale Schnittebene (7c) asymmetrisch ist, so
dass diese Asymmetrie (6a) beim Drehen des
inneren Rahmens (6) zu einer Verschiebung
(6a) der Füllöffnung (2) und des einsetzbaren
Füllochdeckels (7) in der horizontalen Ebene
führt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der äußere Rahmen (6) aus einem
feuerfesten mineralischen Material gestaltet ist.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der innere Rahmen
(6) aus einem feuerfesten mineralischen Material
gestaltet ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei dem feu-
erfesten mineralischen Material um Keramik oder
Schamottestein handelt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der äußere (6) oder innere Rahmen
(4) oder beide Rahmen aus Gusseisen oder einem
hochtemperaturbeständigen Stahl gestaltet sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der äußere Rahmen
(6) in einen Feuerfestblock eingefasst ist, der durch
bauliche Maßnahmen fest in die Decke (5) der Koks-
ofenkammer (4) integriert ist.

7. Verfahren zur Verstellung eines Fülllochverschlus-
ses (7) bei der Befüllung der Koksofenkammern (3)
einer Koksofenbatterie, in dem

• der Fülllochverschluss (7) einer Koksofenkam-
mer (3) aus einem inneren rundumlaufenden
Rahmen (6) und einem äußeren rundumlaufen-
den Rahmen (4) besteht, und
• der äußere Rahmen (4) gegen den inneren
Rahmen (6) verdrehbar angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

• der innere Rahmen (6) in Bezug auf eine ver-
tikale Schnittebene (7c) asymmetrisch ist, so
dass beim Drehen des inneren Rahmens (6) ei-
ne Verschiebung (6a) der Füllöffnung in der ho-
rizontalen Ebene durchgeführt wird, und
• die Füllöffnung (2) zur Befüllung des Kokso-
fens (3) durch die Decke (5) richtig positionierbar
ist.

8. Verfahren zur Verstellung eines Fülllochverschlus-
ses (7) bei der Befüllung der Koksofenkammern (3)
einer Koksofenbatterie nach Anspruch 7, dadurch
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gekennzeichnet, dass der innere Fülllochrahmen
(6) und der Fülllochdeckel (7) gegeneinander durch
ein Dichtmaterial (8) abgedichtet werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass als Dichtmaterial (8)
eine Dichtschnur oder eine Dichtmatte verwendet
wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass als Dichtmaterial (8)
eine Dichtmasse verwendet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Dichtmasse (8) Sand verwendet
wird.

Claims

1. Adjustable chargehole closure (1) for insertion into
a charging aperture (2) for charging the coke oven
chambers (3) of a coke oven battery, said arrange-
ment comprising

• one or more charging apertures (2), which are
at least singly arranged on the top (5) of the coke
oven chamber (3) of a coke oven battery, and
which represent an aperture (2) in the structural
surface structure of the top (5),
• one or more chargehole closures (1), which
are solidly built-in on the top (5) of a coke oven
chamber (3) by structural measures into the top
(5) of the coke oven chamber (3) of a coke oven
battery, and which are equipped as circumfer-
entially extending frames (4, 6) with a projection
or a take-up holding device for the chargehole
lid,
• a chargehole lid (7) which has circumferentially
extending oblique insertion areas (7b) extending
vertically downwards towards the interior or has
an insertion device supported in a take-up hold-
ing device for firm insertion into a chargehole
closure (1), and the chargehole lid (7) is twista-
ble versus the chargehole closure (1), wherein
• the chargehole closure (1) is composed of an
inner circumferentially extending frame (6) and
an outer circumferentially extending frame (4),
and
• the inner frame (6) is insertible into the outer
frame (4) through oblique insertion areas (7b)
extending vertically downwards towards the in-
terior or through an insertion device supported
in a take-up holding device, and
• the outer frame (4) is arranged twistable versus
the inner frame (6) and the inner frame (6) is
arranged twistable versus the chargehole lid (7),

characterized In that

• the inner chargehole frame (6) is asymmetrical
in relation to a vertical section plane (7c) so that
this asymmetry (6a) leads to a shifting (6a) of
the charging aperture (2) and the insertible
chargehole lid (7) in the horizontal plane when
twisting the inner frame (6).

2. Device according to Claim 1, characterized in that
the outer frame (4) is configured of a refractory min-
eral material.

3. Device according to either of Claims 1 or 2, charac-
terized in that the inner frame (6) is configured of a
refractory mineral material.

4. Device according to either of Claims 2 or 3, charac-
terized in that the refractory mineral material is ce-
ramic or fireclay brick.

5. Device according to Claim 1, characterized in that
the outer (4) or inner (6) frame or both frames are
configured of cast iron or a high-temperature resist-
ant steel.

6. Device according to any of Claims 1 to 5, charac-
terized in that the outer frame (4) is contained in a
refractory block which by way of structural measures
is solidly integrated into the top (5) of the coke oven
chamber (3).

7. Method for adjusting a chargehole closure (7) on
charging the coke oven chambers (3) of a coke oven
battery, wherein

• the chargehole closure (7) of a coke oven
chamber (3) is composed of an inner circumfer-
entially extending frame (6) and an outer circum-
ferentially extending frame (4), and
• the outer frame (4) is arranged twistable versus
the inner frame (6), characterized in that
• the inner frame (6) is asymmetrical in relation
to a vertical section plane (7c) so that a shifting
(6a) of the charging aperture in the horizontal
plane is executed when the inner frame (6) is
twisted, and
• the charging aperture (2) for charging the coke
oven (3) through the top (5) can be correctly po-
sitioned.

8. Method for adjusting a chargehole closure (7) on
charging of coke oven chambers (3) of a coke oven
battery according to Claim 7, characterized in that
the inner chargehole frame (6) and the chargehole
lid (7) are sealed versus each other by means of a
sealing material (8).

11 12 
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9. Method according to either of Claims 7 or 8, char-
acterized in that a sealing cord or a sealing mat is
utilized as sealing material (8).

10. Method according to either of Claims 7 or 8, char-
acterized in that a sealing compound is utilized as
sealing material (8).

11. Method according to Claim 10, characterized in
that sand is utilized as sealing compound (8).

Revendications

1. Fermeture de trou de remplissage mobile (1) pour
l’insertion dans une ouverture de remplissage (2)
pour le remplissage des chambres de fours à coke
(3) d’une batterie de fours à coke, comprenant :

- une ou plusieurs ouvertures de remplissage
(2) qui sont disposées au moins simplement sur
le couvercle (5) de la chambre de four à coke
(3) d’une batterie de fours à coke, et qui consti-
tuent une ouverture (2) dans la structure de sur-
face de la construction du couvercle (5),
- une ou plusieurs fermetures de trou de rem-
plissage (1) qui sont intégrées sur le couvercle
(5) d’une chambre de four à coke (3) par des
mesures constructives, fixement dans le cou-
vercle (5) de la chambre de four à coke (3) d’une
batterie de fours à coke, et qui sont réalisées
sous forme de cadres circonférentiels circulai-
res (4, 6) avec une saillie ou un dispositif de
retenue récepteur pour le couvercle de trou de
remplissage,
- un couvercle de trou de remplissage (7) qui
possède des surfaces d’insertion obliques (7b)
circonférentielles circulaires, s’étendant vertica-
lement vers le bas et vers l’intérieur ou un dis-
positif d’insertion s’appuyant dans un dispositif
de retenue récepteur pour l’insertion fixe dans
une fermeture de trou de remplissage (1), et le
couvercle de trou de remplissage (7) pouvant
tourner par rapport la fermeture de trou de rem-
plissage (1),
- la fermeture de trou de remplissage (1) se com-
posant d’un cadre circonférentiel circulaire in-
terne (6) et d’un cadre circonférentiel circulaire
externe (4), et
- le cadre interne (6) pouvant être inséré dans
le cadre externe (4) par des surfaces d’insertion
obliques (7b) s’étendant verticalement vers le
bas et vers l’intérieur ou par un dispositif d’in-
sertion s’appuyant dans un dispositif de retenue
récepteur, et
- le cadre externe (4) étant disposé de manière
rotative contre le cadre interne (6) et le cadre
interne (6) étant disposé de manière rotative

contre le couvercle de trou de remplissage (7),

caractérisée en ce que

- le cadre interne de trou de remplissage (6) est
asymétrique par rapport à un plan de coupe ver-
tical (7c), de telle sorte que cette asymétrie (6a),
lors de la rotation du cadre interne (6), conduise
à un déplacement (6a) dans le plan horizontal
de l’ouverture de remplissage (2) et du couver-
cle de trou de remplissage (7) insérable.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le cadre externe (4) est constitué d’un ma-
tériau minéral ignifuge.

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce que le cadre interne (6)
est constitué d’un matériau minéral ignifuge.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
2 ou 3, caractérisé en ce que le matériau minéral
ignifuge est de la céramique ou de la brique réfrac-
taire.

5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le cadre externe (4) ou interne (6) ou les deux
cadres sont constitués de fonte de fer ou d’un acier
résistant aux hautes températures.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que le cadre externe (4)
est enchâssé dans un bloc ignifuge, qui est intégré
par des mesures constructives fixement dans le cou-
vercle (5) de la chambre de four à coke (3).

7. Procédé de déplacement d’une fermeture de trou de
remplissage (7) lors du remplissage des chambres
de fours à coke (3) d’une batterie de fours à coke,
dans lequel

- la fermeture de trou de remplissage (7) d’une
chambre de four à coke (3) se compose d’un
cadre circonférentiel circulaire interne (6) et d’un
cadre circonférentiel circulaire externe (4), et
- le cadre externe (4) est disposé de manière
rotative contre le cadre interne (6),

caractérisé en ce que

- le cadre interne (6) est asymétrique par rapport
à un plan de coupe vertical (7c), de telle sorte
que lors de la rotation du cadre interne (6), un
déplacement (6a) de l’ouverture de remplissage
dans le plan horizontal soit effectué, et
- l’ouverture de remplissage (2) peut être posi-
tionnée correctement pour le remplissage du
four à coke (3) à travers le couvercle (5).
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8. Procédé de déplacement d’une fermeture de trou de
remplissage (7) lors du remplissage des chambres
de fours à coke (3) d’une batterie de fours à coke
selon la revendication 7, caractérisé en ce que le
cadre interne de trou de remplissage (6) et le cou-
vercle de trou de remplissage (7) sont étanchéifiés
l’un par rapport à l’autre par un matériau d’étanchéité
(8).

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
7 ou 8, caractérisé en ce que l’on utilise comme
matériau d’étanchéité (8) un cordon d’étanchéité ou
un mat d’étanchéité.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
7 ou 8, caractérisé en ce que l’on utilise comme
matériau d’étanchéité (8) une masse d’étanchéité.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que l’on utilise du sable comme masse d’étan-
chéité (8).
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