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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlage und ein Ver-
fahren zur Wärmebehandlung von körnigem und stücki-
gem Material, insbesondere von Ferronickelerz, mit ei-
nem Drehrohrofen zur Vorreduktion des Materials und
einem Elektroofen zum Schmelzen des Materials.
[0002] Eine solche Prozesskombination wird im Eng-
lischen auch als "RKEF-Process" bezeichnet. Hierbei
wird das zu behandelnde Material im Drehrohrofen für
die nachfolgende Behandlung im Elektroofen in geeig-
neter Weise vorbereitet. Dabei erfolgt im Drehrohrofen
üblicherweise eine Trocknung, Calcinierung und eine
Vorreduktion. Im Elektroofen wird das Material dann auf-
geschmolzen und komplett reduziert.
[0003] Das Ausgangsmaterial der Drehrohröfen ent-
hält material- oder prozessbedingt Überkorn, d. h. Mate-
rial, das eine so große Körnung besitzt, dass es im nach-
geschalteten Elektroofen nicht verarbeitet werden kann.
Es kommt hinzu, dass das Überkorn auch unterschied-
liche chemische und physikalische Eigenschaften auf-
weist. In der DE 35 27 621 A1 wird daher zur Abtrennung
des Überkorns ein am Austragsende des Drehrohrofens
geneigt angeordneter Rost vorgesehen. Das Überkorn
wird dann ausgeschleust, sodass nur der verbleibende
Teil dem Elektroofen zugeführt wird. Diese Vorgehens-
weise ist jedoch wenig energieeffizient, da sowohl die im
Überkorn enthaltene fühlbare Wärme nicht genutzt wird,
als auch bei manchen Prozessen die enthaltene chemi-
sche Energie ggf. durch Re-Oxidation, Re-Carbonatisie-
rung oder Re-Hydratisierung vernichtet wird.
[0004] Alternativ zur Absiebung des Überkorns ist es
aus der Praxis daher bekannt, das gesamte heiße Ma-
terial aus den Drehrohrofen zunächst einem Brecher auf-
zugeben, in dem das Überkorn gebrochen wird. Die Ma-
terialtemperatur des Ofenprodukts führt aber zur Erwär-
mung des Brechers, speziell des mit dem Überkorn in
Kontakt kommenden Konstruktionswerkstoff der Brech-
stufe. Bei erhöhter Temperatur verschlechtern sich die
Materialeigenschaften des Konstruktionswerkstoffes,
sodass dieser gekühlt werden muss und für den Kon-
struktionswerkstoff auch sehr hochwertige Materialien
zum Einsatz kommen. Auch das Unterkorn erwärmt den
Brecher und erhöht somit den Verschleiß und den Kühl-
bedarf der Brechstufe.
[0005] Aus der DE 37 13 883 A1 ist ein Verfahren zur
Herstellung von Ferrochrom mit einem Kohlenstoffgehalt
von 0,02 bis 10% durch thermische Reduktion von Pel-
lets bekannt, wobei die in einer Pelletiervorrichtung ge-
bildeten Pellets eisenhaltiges Chromerz, Kohle sowie ein
Pelletiermittel enthalten und zunächst in einem Dreh-
rohrofen unter Zugabe von Kohle oder Koks reduziert
werden und anschließend das Ferrochroms aus den re-
duzierten Pellets in einem Schmelzofen erschmolzen
wird. Zwischen dem Drehrohrofen und dem Schmelzofen
erfolgt eine Heißabsiebung in 3 Korngrößen, wobei die
Pelletfraktion mit einem Teilchendurchmesser größer 6
mm in den Schmelzofen gelangt, während die Kohlefrak-

tion mit einem Teilchendurchmesser von 0,1 bis 5 mm
in den Drehrohrofen und die Feinkornfraktion mit einem
Teilchendurchmesser kleiner 0,1 mm in die Pelletiervor-
richtung zurückgeführt wird.
[0006] Die DE 33 47 686 A1 beschreibt ein Verfahren
zur Herstellung von Ferrochrom aus eisenhaltigen
Chromerzen durch Erhitzen eines Gemisches, das aus
Chromerzen, festen kohlenstoffhaltigen Brennstoffen
und Schlackebildnern besteht, in einem Drehofen und
anschließendes Erschmelzen des Ferrochroms aus dem
Reaktionsprodukt, wobei das Reaktionsprodukt aus dem
Drehrohrofen vor dem Erschmelzen abgekühlt, zerklei-
nert und einem Magnetscheider zugeführt wird, sodass
lediglich eine metallhaltige Legierungsfraktion in den
Schmelzofen gelangt.
[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, die Anlage und das Verfahren mit einer Kombination
eines Drehrohrofens und eines nachgeschalteten Elek-
troofens hinsichtlich des Energieverbrauches zu verbes-
sern.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
Merkmale der Ansprüche 1 und 10 gelöst.
[0009] Die erfindungsgemäße Anlage zur Wärmebe-
handlung von körnigem und stückigem Material, insbe-
sondere von Ferronickelerz, weist einen Drehrohrofen
zur Vorreduktion des Materials und einen Elektroofen
zum Schmelzen des vorreduzierten Materials auf. Zwi-
schen Drehrohrofen und Elektroofen sind zunächst eine
Siebeinrichtung zur Abtrennung von Überkorn und an-
schließend ein Brecher zur Zerkleinerung des Überkorns
vorgesehen.
[0010] Beim erfindungsgemäßen Verfahren zur Wär-
mebehandlung von körnigem und stückigem Material,
insbesondere von Ferronickelerz, wird das Material zu-
nächst in einem Drehrohrofen vorreduziert, bevor es in
einem Elektroofen aufgeschmolzen wird. Das vorredu-
zierte Material aus dem Drehrohrofen wird jedoch für die
Aufgabe in den Elektroofen zunächst in einer Siebein-
richtung ausgesiebt und lediglich das verbleibende, hei-
ße Überkorn wird anschließend in einem Brecher zer-
kleinert, bevor es dem Elektroofen zugeführt wird.
[0011] Nachdem das Überkorn im heißen Zustand zer-
kleinert wird geht keine Wärme verloren, weiterhin wird
der Brecher nicht mit dem Unterkorn, welches üblicher-
weise 90-99% des gesamten Materials ausmacht, ther-
misch belastet wird. Es ist somit mit einem geringeren
Verschleiß zu rechnen und es ist ein geringerer Kühlbe-
darf des Brechers erforderlich.
[0012] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist die Siebeinrichtung als mit dem Drehrohro-
fen mitrotierendes Trommelsieb ausgebildet. Es kann
dabei insbesondere auch vorgesehen werden, dass das
Auslassende des Drehrohrofens als Trommelsieb aus-
gebildet ist. Die Siebeinrichtung kann aber beispielswei-
se auch als horizontales oder geneigtes statisches oder
agitiertes Sieb bzw. Sieben ausgebildet werden.
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[0014] Weiterhin ist dem Elektroofen ein Heißgutbun-
ker vorgeschaltet, der vorzugsweise als gemeinsamer
Heißgutbunker für die Siebeinrichtung und dem Brecher
fungiert.
[0015] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung
sieht vor, dass die Siebeinrichtung, der Brecher und der
Heißgutbunker in einem gemeinsamen Austragsgehäu-
se untergebracht sind. Auf diese Weise kann der Falsch-
lufteintrag, der zu einer ungewollten chemischen Verän-
derung (Re-Oxidation, Re-Carbonatisierung, Re-Hydra-
tisierung) führen könnte, deutlich reduziert werden.
[0016] Das Austragsgehäuse kann hierzu insbeson-
dere einen an den Drehrohrofen angekoppelten Einlass
und einen mit einem Auslassmechanismus versehenen
Auslass aufweisen. Die Siebvorrichtung sieht einen
Überkornauslass und einen Unterkornauslass vor, wobei
der Überkornauslass über dem Brecher mit dem
Heißgutbunker und der Unterkornauslass direkt mit dem
Heißgutbunker in Verbindung steht.
[0017] Der Brecher wird vorzugsweise durch einen
Rollen- oder Walzenbrecher gebildet und sieht zweck-
mäßigerweise eine auf Wasser, Luft oder Öl basierende
Kühleinrichtung auf Ist der Brecher als Walzenbrecher
mit wenigstens zwei rotierenden Brechwalzen ausgebil-
det, ist es besonders vorteilhaft, wenn der sich zwischen
den Brechwalzen ausbildende Mahlspalt einstellbar ist.
Der Brecher kann aber auch nach dem Prinzip der
Schlagzerkleinerung (beispielsweise als Hammerbre-
cher), der Prallzerkleinerung (beispielsweise als Prall-
brecher), der Scherung (beispielsweise als Schredder)
oder der Reibung (beispielsweise als Mühle) arbeiten.
[0018] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung werden anhand der nachfolgenden Beschrei-
bung und der Zeichnung näher erläutert.
[0019] In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer erfindungsge-
mäßen Anlage zur Wärmebehandlung von kör-
nigem und stückigem Gut,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung im Bereich des Aus-
tragsgehäuses in der Seitenansicht,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung im Bereich des Aus-
tragsgehäuses in der Vorderansicht.

[0020] Die in Fig. 1 dargestellte Anlage zur Wärmebe-
handlung von körnigem und stückigem Material, bei-
spielsweise Ferronickelerz, besteht im Wesentlichen aus
einem Drehrohrofen 1, einer Siebeinrichtung 2, einen
Brecher 3 und einem Elektroofen 4.
[0021] Das dem Drehrohrofen 1 aufzugebende körni-
ge und stückige Material 5 wird im Drehrohrofen 1 ge-
trocknet, calciniert und vorreduziert. Die Aufgabefeuchte
liegt normalerweise in einem Bereich von 18-23%. Das
vorreduzierte Material 6 aus dem Drehrohrofen weist üb-
licherweise für Eisen einen Reduktionsgrad von 80% und
für Nickel einen Reduktionsgrad von 20% auf. Das vor-

reduzierte Material liegt zu 90 bis 99% in einem Kornbe-
reich von 0-100 mm vor. 1-10% des Materials ist übli-
cherweise Überkorn und kann eine Größe bis zu 1000
mm aufweisen.
[0022] Je nach Ausgestaltung des Elektroofens 4 darf
das dort aufzugebende Material eine bestimmte Korn-
größe nicht überschreiten. Diese liegt üblicherweise bei
20-100 mm je nach Schmelzofendesign. Das vorredu-
zierte Material 6 wird daher zunächst der Siebeinrichtung
2 aufgegeben, wo das Überkorn 6a vom Unterkorn 6b
getrennt wird. Während das Unterkorn 6b direkt in einen
Heißgutbunker 7 gelangt, wird das Überkorn 6a im Bre-
cher 3 auf die gewünschte Korngröße zerkleinert, bevor
es auch in den gemeinsamen Heißgutbunker 7 kommt.
[0023] Von dort gelangt das vorreduzierte Material 6
auf übliche Art und Weise, beispielsweise mit Hilfe eines
Transportbehälter 8, in den Elektroofen 4, in dem das
Material aufgeschmolzen und komplett reduziert wird,
sodass fertig reduziertes Material 9, beispielsweise Fer-
ronickel, entsteht.
[0024] Anhand der Figuren 2 und 3 wird im Folgenden
eine konkrete Ausgestaltung der Erfindung näher erläu-
tert.
[0025] Im dargstellten Ausführungsbeispiel wird die
Siebeinrichtung durch ein Trommelsieb 20 gebildet, wel-
ches mit dem Drehrohrofen 1 rotiert. Im konkreten Fall
ist das Auslassende 1a des Drehrohrofens 1 als Trom-
melsieb 20 ausgebildet. Der Drehrohrofen und damit
auch das Trommelsieb sind in Richtung des Auslassen-
des 1a gegenüber der Horizontalen leicht nach untern
geneigt, um den Materialtransport sicherzustellen.
[0026] Das Trommelsieb 20 weist einen Unterkornaus-
lass 21 auf, der durch einen Vielzahl von über den Um-
fang verteilt angeordneten Sieböffnungen 21 gebildet
wird, über den das Unterkorn 6b nach unten ausfällt. Das
Überkorn 6a hingegen, welches nicht durch die Sieböff-
nung 21 nach unten fällt, gelangt zum Überkornauslass
22, der durch das Ende des Trommelsiebes 20 gebildet
wird und fällt von dort nach unten in den als Walzenbre-
cher 30 ausgebildeten Brecher. Der Walzenbrecher 30
ist mit mehreren, parallel zueinander angeordneten Rol-
len oder Walzen 31 ausgebildet, wobei zwischen den
Rollen/Walzen ein einstellbarer Mahlspalt verbleibt. Über
die Größe des Mahlspaltes kann die Korngröße des zer-
kleinerten Materials eingestellt werden. Üblicherweise
werden alle Rollen angetrieben, wobei es zweckmäßig
sein kann, wenn wenigstens eine Rolle/Walze entgegen-
gesetzt zu einer benachbarten Rolle/Walze rotiert.
[0027] Aufgrund der hohen thermischen Belastung
des Walzenbrechers 30 ist weiterhin eine auf Wasser,
Luft oder Öl basierende Kühleinrichtung 32 zur Kühlung
der Rollen/Walzen 31 vorgesehen.
[0028] Sowohl das Trommelsieb 20 als auch der Wal-
zenbrecher 30 sind in einem gemeinsamen Austragsge-
häuse 10 angeordnet, das einen Einlass 10a und einen
Auslass 10b aufweist. Das stationäre Austragsgehäuse
10 ist mit seinem Einlass 10a gasdicht an den Drehrohro-
fen 1 angekoppelt, sodass das am Ende des Drehrohr-
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ofens 1 vorgesehene Trommelsieb 20 im oberen Bereich
des Austragsgehäuses 10 in dieses hineinragt. Der un-
tere Teil 10c ist trichterförmig ausgestaltet und bildet den
Heißgutbunker 7. Der Auslass 10b des Austragsgehäu-
ses 10 ist an Ende des unteren Teils 10c vorgesehen
und ist mit einem, hier als Schieber dargestellten Aus-
lassmechanismus 10d versehen. Über diesen Auslass
10b gelangt das vorreduzierte Material 6 in den Trans-
portbehälter 8.
[0029] Zwischen Trommelsieb 20 und Walzenbrecher
30 ist weiterhin eine Trennwand 10e anageordnet, um
einerseits zu verhindern, dass über den Unterkornaus-
lass 21 ausgesiebtes Unterkorn 6b zum Walzenbrecher
30 gelangt und andererseits sicherzustellen, dass das
Überkorn 6a unter Umgehung des Walzenbrechers 30
in den als Heißgutbunker fungierenden unteren Teil 10a
des Austragsgehäuses gelangt.
[0030] Die Unterbringung der Siebeinrichtung, des
Brechers und des Heißgutbunkers in einem gemeinsa-
men Austragsgehäuse hat den Vorteil, dass aufgrund
der kurzen Wege die Wärmeverluste minimiert werden
und außerdem der Eintrag von Falschluft weitgehend
verhindert werden kann.
[0031] Darüber hinaus ist eine erhöhte Sicherheit für
das Betriebspersonal gegeben, da außer dem Material,
welches in den Elektroofen gelangt, kein zusätzliches
heißes Material aus dem Prozess ausgeschleust werden
muss. Durch das Zusammenspiel von Siebeinrichtung
und Brecher muss nur das anfallende Überkorn vom Bre-
cher behandelt werden, wodurch eine deutliche Redu-
zierung des Verschleißes im Brecher erzielt wird. Außer-
dem verbessert sich die Prozesskontrolle, da das unkon-
trollierte Ausschleusen von Material (Überkorn) einer be-
stimmten chemischen Zusammensetzung entfällt.

Patentansprüche

1. Anlage zur Wärmebehandlung von körnigem und
stückigem Material (5) mit einem Drehrohrofen (1)
zur Vorreduktion des Materials und einem Elektroo-
fen zum Schmelzen (4) des vorreduzierten Materi-
als, wobei zwischen Drehrohrofen (1) und Elektroo-
fen (4) zunächst eine Siebeinrichtung (2) zur Abtren-
nung von Überkorn (6a) und anschließend ein Bre-
cher (3) zur Zerkleinerung des Überkorns (6a) an-
geordnet sind.

2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Siebeinrichtung (2) als mit dem Dreh-
rohrofen (1) mitrotierendes Trommelsieb (20) aus-
gebildet ist.

3. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Auslassende (1a) des Drehrohrofens
(1) als Trommelsieb (20) ausgebildet ist.

4. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, dass dem Elektroofen (4) ein Heißgutbunker
(7) vorgeschaltet ist.

5. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass sich an die Siebeinrichtung (2) und den
Brecher (3) ein gemeinsamer Heißgutbunker (7) an-
schließt.

6. Anlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Siebeinrichtung (2), der Brecher (3)
und der Heißgutbunker (7) in einem gemeinsamen
Austragsgehäuse (10) untergebracht sind.

7. Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass Austragsgehäuse (10) einen an den Dreh-
rohrofen (1) angekoppelten Einlass (10a) und einen
mit einem Auslassmechanismus (10d) versehenen
Auslass (10b) aufweist.

8. Anlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Siebvorrichtung (2) einen Überkorn-
auslass (22) und einen Unterkornauslass (21) auf-
weist und der Überkornauslass (22) über den Bre-
cher (3) mit dem Heißgutbunker (7) und der Unter-
kornauslass (21) direkt mit dem Heißgutbunker (7)
in Verbindung steht.

9. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Brecher (3) als Rollen- oder Walzen-
brecher (30) ausgebildet ist.

10. Verfahren zur Wärmebehandlung von körnigem und
stückigem Material (5) wobei das Material (5) zu-
nächst in einem Drehrohrofen (1) vorreduziert wird,
anschließend etwaiges Überkorn (6a in einem Bre-
cher (3) zerkleinert wird und das Material schließlich
in einem Elektroofen (4) aufgeschmolzen wird, wo-
bei das vorreduzierte Material aus dem Drehrohro-
fen für die Aufgabe in den Elektroofen (4) zunächst
in einer Siebeinrichtung (2) ausgesiebt wird und le-
diglich das verbleibende, noch heiße Überkorn (6a
im Brecher (3) zerkleinert wird, bevor es dem Elek-
troofen (4) zugeführt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das ausgesiebte Unterkorn (6b) der
Siebeinrichtung (2) und das im Brecher (3) zerklei-
nerte Überkorn (6a) in einem gemeinsamen
Heißgutbunker (7) gesammelt und von dort gemein-
sam ausgetragen wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Temperaturdifferenz des aus
dem Drehrohrofen (1) kommenden voreduzierten
Materials (6) und dem zerkleinerten Material nach
dem Brecher (3) maximal 10 °C beträgt.

13. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass maximal 20%, vorzugsweise maxi-
mal 10%, des Materials aus dem Drehrohrofen (1)
als Überkorn (6b) zum Brecher (3) gelangt.

14. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sieben in der Siebeinrichtung
(2), das Brechen im Brecher (3) und das Sammeln
des Materials im Heißgutbunker (7) in einem ge-
meinsamen Austragsgehäuse (10) erfolgt.

Claims

1. System for heat treatment of granular and lumpy ma-
terial (5), having a rotary kiln (1) for the preliminary
reduction of the material, and having an electric fur-
nace for melting (4) the pre-reduced material, where-
in the rotary kiln (1) and electric furnace (4) have
arranged between them first a screening device (2)
for separating off oversized particles (6a) and then
a crusher (3) for comminuting the oversized particles
(6a).

2. System according to Claim 1, characterized in that
the screening device (2) is designed in the form of a
drum-type screen (20) which rotates along with the
rotary kiln (1).

3. System according to Claim 1, characterized in that
the outlet end (1a) of the rotary kiln (1) is designed
in the form of the drum-type screen (20).

4. System according to Claim 1, characterized in that
a hot-material bunker (7) is arranged upstream of
the electric furnace (4).

5. System according to Claim 1, characterized in that
the screening device (2) and the crusher (3) are fol-
lowed by a common hot-material bunker (7).

6. System according to Claim 4, characterized in that
the screening device (2), the crusher (3) and the hot-
material bunker (7) are accommodated in a common
discharge housing (10).

7. System according to Claim 6, characterized in that
the discharge housing (10) has an inlet (10a), which
is coupled to the rotary kiln (1), and an outlet (10b),
which is provided with an outlet mechanism (10d) .

8. System according to Claim 4, characterized in that
the screening apparatus (2) has an oversized-parti-
cle outlet (22) and an undersized-particle outlet (21),
and the oversized-particle outlet (22) is connected
to the hot-material bunker (7) via the crusher (3) and
the undersized-particle outlet (21) is connected di-
rectly to the hot-material bunker (7).

9. System according to Claim 1, characterized in that
the crusher (3) is designed in the form of a roller
crusher (30).

10. Method for heat treatment of granular and lumpy ma-
terial (5), wherein the material is first pre-reduced in
a rotary kiln (1), then any oversized particles (6a) are
comminuted in a crusher (3) and the material is finally
melted in an electric furnace, wherein, for charging
into the electric furnace (4), the pre-reduced material
from the rotary kiln is first screened out in a screening
device (2) and only the remaining, still hot oversized
particles (6a) are comminuted in the crusher (3), be-
fore being fed to the electric furnace (4).

11. Method according to Claim 10, characterized in
that the screened-out undersized particles (6b) of
the screening device (2) and the oversized particles
(6a) comminuted in the crusher (3) are collected in
a common hot-material bunker (7) and discharged
together from there.

12. Method according to Claim 10, characterized in
that the temperature difference between the pre-re-
duced material (6) coming from the rotary kiln (1)
and the comminuted material downstream of the
crusher (3) is a maximum of 10°C.

13. Method according to Claim 10, characterized in
that a maximum of 20%, preferably a maximum of
10%, of the material passes out of the rotary kiln (1),
as oversized particles (6b), to the crusher (3).

14. Method according to Claim 10, characterized in
that the operations of screening in the screening de-
vice (2), of crushing in the crusher (3) and of collect-
ing the material in the hot-material bunker (7) take
place in a common discharge housing (10).

Revendications

1. Installation pour le traitement thermique de matières
granulaires et en morceaux (5) avec un four tubulaire
rotatif (1) pour la pré-réduction des matières et un
four électrique pour la fusion (4) des matières pré-
réduites, dans laquelle d’abord un dispositif de cri-
blage (2) pour la séparation du refus supérieur (6a)
et ensuite un concasseur (3) pour le broyage du refus
supérieur (6a) sont disposés entre le four tubulaire
rotatif (1) et le four électrique (4).

2. Installation selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le dispositif de criblage (2) est réalisé sous
la forme d’un tamis à tambour (20) tournant avec le
four tubulaire rotatif (1).

3. Installation selon la revendication 1, caractérisée
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en ce que l’extrémité de sortie (1a) du four tubulaire
rotatif (1) est réalisée en forme de tamis à tambour
(20).

4. Installation selon la revendication 1, caractérisée
en ce qu’un silo à matières chaudes (7) est disposé
en amont du four électrique (4).

5. Installation selon la revendication 1, caractérisée
en ce qu’un silo à matières chaudes commun (7) se
raccorde au dispositif de criblage (2) et au concas-
seur (3).

6. Installation selon la revendication 4, caractérisée
en ce que le dispositif de criblage (2), le concasseur
(3) et le silo à matières chaudes (7) sont installés
dans une enceinte d’extraction commune (10).

7. Installation selon la revendication 6, caractérisée
en ce que l’enceinte d’extraction (10) présente une
entrée (10a) couplée au four tubulaire rotatif (1) et
une sortie (10b) dotée d’un mécanisme de sortie
(10d).

8. Installation selon la revendication 4, caractérisée
en ce que le dispositif de criblage (2) présente une
sortie de refus supérieur (22) et une sortie de refus
inférieur (21) et la sortie de refus supérieur (22) est
en communication avec le silo à matières chaudes
(7) via le concasseur (3) et la sortie de refus inférieur
(21) est en communication directement avec le silo
à matières chaudes (7).

9. Installation selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le concasseur (3) est réalisé sous la forme
d’un concasseur à galets ou d’un concasseur à cy-
lindres (30).

10. Procédé pour le traitement thermique de matières
granulaires et en morceaux (5), dans lequel on pré-
réduit d’abord les matières (5) dans un four tubulaire
rotatif (1), ensuite on broie un éventuel refus supé-
rieur (6a) dans un concasseur (3) et on fond finale-
ment les matières dans un four électrique (4), dans
lequel on crible d’abord dans un dispositif de criblage
(2) les matières pré-réduites sortant du four tubulaire
rotatif pour les charger dans le four électrique (4) et
on broie uniquement le refus supérieur restant en-
core chaud (6a) dans le concasseur (3), avant de
l’envoyer au four électrique (4).

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que l’on collecte le refus inférieur (6b) du dispositif
de criblage (2) et le refus supérieur (6a) broyé dans
le concasseur (3) dans un silo à matières chaudes
commun (7) et on les en extrait en commun.

12. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en

ce que la différence de température entre les ma-
tières pré-réduites (6) sortant du four tubulaire rotatif
(1) et les matières broyées après le concasseur (3)
vaut au maximum 10°C.

13. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce qu’un maximum de 20 %, de préférence un maxi-
mum de 10 %, des matières sortant du four tubulaire
rotatif (1) arrivent au concasseur (3) en tant que refus
supérieur (6b).

14. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le criblage dans le dispositif de criblage (2),
le broyage dans le concasseur (3) et la collecte des
matières dans le silo à matières chaudes (7) sont
effectués dans une enceinte d’extraction commune
(10).
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