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©  Verfahren  zur  Förderung  von  Schüttgut  und  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens. 

©  Bei  einem  Verfahren  zum  kontinuierlichen  För- 
dern  von  Schüttgut  wird  dieses  aus  einem  Aufgabe- 
behälter  über  ein,  vorzugsweise  als  Zellenrad  (1) 
ausgebildetes,  Schleusenorgan  mittels  eines  Förder- 
mediums  in  eine  Förderleitung  (4)  gespeist,  wobei 
das  Fördermedium  -  insbesondere  pulsierend  -  über 
eine  pneumatische  Leitung  (13)  in  die  Förderleitung 
(4)  eingebracht  wird.  Es  ist  wenigstens  eine  Mess- 
stelle  im  Auslaufbereich  (3)  des  Schleusenorgans  (1) 
vorgesehen;  der  dort  gemessene  Druck  dient  als 
Regelgrösse,  der  Durchsatz  von  Schüttgut  und/oder 
der  von  Fördermedium  als  Stellgrösse.  Damit  wird 
das  Verhältnis  des  Durchsatzes  von  Schüttgut  und 
Fördermedium  in  der  Förderleitung  (4)  konstant  ge- 
halten. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Förde- 
rung  von  Schüttgütern  nach  dem  Oberbegriff  des 
Anspruches  1  sowie  eine  Vorrichtung  zur  Durchfüh- 
rung  des  Verfahrens. 

Bei  der  Förderung  von  Schüttgütern  kommen 
Zellenradschleusen,  beispielsweise  an  Siloausläu- 
fen,  zum  Einsatz;  sie  dienen  als  Dosier-  und  För- 
derorgane  für  Schüttgüter  aller  Art.  Zur  Vermei- 
dung  von  Leckverlusten  werden  die  Zellenrad- 
schleusen  sowohl  an  den  beidseitig  zwischen  den 
Rotorseitenscheiben  und  dem  Gehäuse  gebildeten 
Ringspalten  bzw.  an  den  zwischen  Zellentrennwän- 
den  und  Gehäuseinnenwand  vorhandenen  Längs- 
spalten  abgedichtet.  So  werden  in  der  DE-PS- 
3742522  Gleitringe  gegen  die  Seitenscheiben  des 
Zellenradrotors  gedrückt,  wohingegen  die  DE-PS- 
3742519  nachstellbare  Dichtleisten  an  den  Zellen- 
radstegen  beschreibt.  Die  DE-A-4008407  kombi- 
niert  beide  Dichtungssysteme  und  stellt  durch  ge- 
eignete  Ausbildung  der  Dichtungsglieder  und  eine 
entsprechende  Regelung  des  Drucks  dieser  Dich- 
tungsglieder  an  die  Dichtungsflächen  eine  auch 
über  längeren  Betrieb  konstante  Dichtungssituation 
her. 

Trotzdem  kommt  es  auch  bei  bester  Abdich- 
tung  zu  Leckluftströmungen,  die  entgegen  der  För- 
derrichtung  wirken.  Die  Förderung  kann  instabil 
werden,  die  Förderungskapazität  und  -kontinuität 
wird  dadurch  stark  beeinträchtigt. 

In  der  DE-OS-371  1084  werden  in  den  Einlauf- 
bereich  des  Schleusengehäuses  hineinragende 
Vorsprünge  beschrieben,  die  als  Abführkanäle  für 
die  Pump-  und/oder  Leckluft  dienen,  wodurch  zwar 
das  die  Einschüttung  behindernde  Zurückströmen 
von  Leckluft  in  den  Einlaufbereich  unterbunden 
wird,  die  Tatsache  der  verminderten  bzw.  auch 
nicht  zu  kontrollierenden  Förderleistung  aber  be- 
stehen  bleibt. 

Werden  nämlich  die  Leckluftverluste  zu  gross, 
so  sinkt  die  in  der  Förderleitung  zur  Verfügung 
stehende  Förderluftmenge,  wodurch  der  Druck  in 
der  Förderleitung  weiter  steigt.  Damit  aber  erhöht 
sich  der  Leckluftanteil  weiter,  d.h.  das  System  als 
ganzes  wird  instabil,  es  neigt  zur  Verstopfung. 

Die  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
Förderung  über  Zellenradschleusen  auch  bei  auf- 
tretenden  Leckluftströmungen  stabil  zu  halten,  was 
durch  die  Verwirklichung  des  kennzeichnenden 
Merkmals  des  Anspruchs  1  gelingt. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  werden  in  den  an- 
deren  Ansprüchen  beschrieben. 

Das  Auftreten  von  Leckluft  macht  sich  durch 
Abnahme  der  Geschwindigkeit  des  Fördermediums 
in  der  Förderleitung  bemerkbar.  Wird  daher  der 
Druck  in  der  Förderleitung  nahe  dem  Auslaufbe- 
reich  der  Zellenradschleuse  gemessen  und  mit 
dem  Druck  im  Einlaufbereich  des  Zellenrades  ver- 
glichen,  so  dient  diese  Druckdifferenz  als  Regel- 

grösse,  die  trotz  auftretender,  störender  Leckluft- 
verluste  auf  einen  gewünschten  Druckdifferenz- 
Wert  als  Führungsgrösse  gehalten  werden  soll. 
Das  geschieht  entweder  über  den  Durchsatz  von 

5  Fördermedium  und/  oder  über  den  Durchsatz  von 
Schüttgut  als  Stellgrösse.  So  wird  über  einen  Re- 
gler  entweder  ein  Ventil  an  einer  pneumatischen 
Leitung  in  die  Förderleitung  angesteuert,  oder  ein 
drehzahlvariabler  Antrieb  für  den  Rotor  des  Zellen- 

io  rades.  Ueber  das  angesteuerte  Ventil  kann  entwe- 
der  die  Fördermediumszufuhr  insgesamt  in  die 
Förderleitung  beeinflusst  werden,  oder  auch  nur 
ein  dem  Leckluftverlust  entsprechender  Zusatz  an 
Fördermedium  in  einer  -  von  der  Fördermediums- 

75  leitung  unabhängigen  -  zweiten  Leitung  in  die  För- 
derleitung.  Diese  letztere  Variante  hat  den  Vorteil, 
dass  ein  Ventil  mit  kleinerem  Steuerbereich  einge- 
setzt  werden  kann,  als  im  Fall  der  Steuerung  über 
den  gesamten  Fördermediumsdurchsatz. 

20  Rohrkrümmer  in  Förderleitungen  werden  bei- 
spielsweise  als  Dehnungsausgleicher  eingesetzt, 
oder  sie  dienen,  wie  beispielsweise  für  die  in  der 
GB-PS-1066152  beschriebene  Flugförderung,  zur 
lokalen  Trennung  von  Fördergut  und  Fördermedi- 

25  um,  um  an  diesen  Stellen  Fördermedium  allein 
abziehen  zu  können.  Die  Ausbildung  einer  siphon- 
förmigen  Krümmung  in  der  Förderleitung  an- 
schliessend  an  die  Einmündung  der  Förderme- 
diumsleitung  in  dieselbe  begünstigt  bei  einem  pul- 

30  sierend  arbeitenden  Pfropfenförderungssystem  die 
Bildung  von  Gutpfropfen,  da  die  Fördermediums- 
geschwindigkeit  kleiner  ist  als  die  Schwebege- 
schwindigkeit  des  Schüttguts. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 
35  Zeichnungen  beispielhaft  beschrieben.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  einer 
Zellenradschleuse  mit  Förderleitung 
und  Förderluftregelung; 

Fig.  2  eine  schematische  Darstellung  ent- 
40  sprechend  Fig.  1  mit  Leckluftaus- 

gleichsregelung; 
Fig.  3  eine  schematische  Darstellung  ent- 

sprechend  der  Fig.  1  mit  Fördergutre- 
gelung,  und 

45  Fig.  4  eine  schematische  Darstellung  einer 
Zellenradschleuse  mit  einer  siphonar- 
tig  gekrümmten  Förderleitung. 

Fig.  1  zeigt  eine  Zellenradschleuse  1  mit  einer 
Einlauföffnung  2  für  das  beispielsweise  aus  einem 

50  Silo  einzuspeisende  Schüttgut.  Eine  Auslassöff- 
nung  3  mündet  -  gegebenenfalls  über  ein  Sende- 
gefäss  -  in  eine  Förderleitung  4,  in  die  eine  Förder- 
düse  18,  gegebenenfalls  pulsierend  für  Pfropfenför- 
derung,  Fördermedium  einbringt.  Diese  Förderdü- 

55  se  18  ist  in  bekannter  Weise  an  eine  pneumatische 
Leitung  13  mit  Druckregler  angeschlossen  und  ist 
im  allgemeinen  von  einer  Lavaldüse  gebildet.  Die 
Zellenradschleuse  1  besteht  im  wesentlichen  aus 
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einem  zylindrischen  Gehäuse  5,  in  dem  ein  Zellen- 
rad  um  eine  mit  Stegen  6  versehene  Rotorwelle 
drehbar  gelagert  ist.  Die  Stege  6  sind  jeweils  stirn- 
seitig  durch  Seitenscheiben  verbunden.  Wie  bereits 
oben  dargestellt,  wird  auch  durch  eine  Entspre- 
chende  radiale  und  axiale  Abdichtung  an  den  Zel- 
lenradstegen  bzw.  am  Umfang  der  Seitenscheiben 
eine  entgegen  der  Einlauf-  und  Förderrichtung  des 
Schüttguts  wirksam  werdende  Leckluftströmung 
nicht  völlig  unterbunden.  Diese  Leckluftströmung 
macht  sich  durch  Druckverluste  bemerkbar  und  hat 
eine  instabile  Förderung  in  der  Förderleitung  4  zur 
Folge. 

Deshalb  wird  nun,  entsprechend  der  Fig.  1, 
sowohl  im  Bereich  der  Einlauföffnung  2  der  Zellen- 
radschleuse  1  als  auch  an  der  Förderleitung  4  im 
Bereich  der  Auslauföffnung  3  der  Zellenradschleu- 
se  1  der  Druck  gemessen,  und  es  werden  die 
beiden  Werte  miteinander  verglichen.  Zeigt  sich 
eine  Veränderung  der  gemessenen  Druckwerte  in 
der  Weise,  dass  der  Druck  im  Bereich  der  Auslauf- 
öffnung  3  steigt,  so  ist  das  eine  Folge  von  Leckluft. 
Um  dem  entgegen  zu  wirken,  wird  über  eine  geeig- 
nete  Regelung  der  Menge  des  Fördermediums 
auslaufseitig  eingestellt. 

Zeigt  der  Differenzdruckmesser  7  einen  ver- 
minderten  Differenzdruck,  so  steht  in  der  Förderlei- 
tung  4  aufgrund  verringerter  Leckluftverluste 
(Anlaufphase)  zu  viel  Fördermedium  zur  Verfü- 
gung.  Ein  Regler  11  stellt  in  Abhängigkeit  von  dem 
verminderten  Druck  in  der  Förderleitung  4  den 
Druck  des  Fördermediums  ein.  Der  Regler  11 
misst  dazu  die  Fördermediumszufuhr  yF  und  stellt 
an  der  Druckleitung  13  ein  Ventil  14  so  ein,  dass 
der  vorgegebene  Sollwert  w  p  für  den  Differenz- 
druck  erreicht  wird. 

Die  in  Fig.  2  dargestellte  Variante  zur  Regelung 
des  Drucks  für  das  Fördermedium  sieht  auslaufsei- 
tig  neben  der  Zuleitung  13  für  das  Fördermedium 
eine  davon  getrennte  Leitung  9  vor.  Der  aufgrund 
der  Leckluftverluste  notwendige  Zusatz  von  Föder- 
medium  geschieht  hier  über  die  von  der  Förderme- 
diumsleitung  13  unabhängigen  Leitung  9,  da  dazu 
im  allgemeinen  nur  ein  geringerer  Druck  aufge- 
bracht  werden  muss.  Analog  zu  dem  Regelvorgang 
der  Fig.  1  misst  der  Regler  11  die  Zufuhr  an 
Fördermedium  xL  und  stellt  an  der  Druckleitung  9 
das  Ventil  10  so  ein,  dass  der  vorgegebene  Soll- 
wert  wp  für  den  Differenzdruck  erreicht  wird.  Beide 
Leitungen  13  und  9  könnten  von  der  gleichen 
Druckquelle  gespeist  werden,  wobei  dann  ein 
Druckregelventil  20  (strichliert)  den  Druck  in  der 
nachgeschalteten  Leitung  9  konstant  niedrig  hält. 
Um  aber  in  jedem  Fall  eine  mögliche  gegenseitige 
Beeinflussung  des  Drucks  in  den  beiden  Leitungen 
9  und  13  auszuschliessen,  sind  zwei  von  einander 
unabhängigen  Druckquellen  für  die  beiden  Leitun- 
gen  9  und  13  vorzuziehen. 

Eine  andere  Möglichkeit,  dem  Einfluss  der  ent- 
stehenden  Leckluft  entgegenzuwirken,  zeigt  Fig.  3. 
Auch  hier  wird,  wie  oben  beschrieben,  die  Druck- 
differenz  zwischen  dem  Druck  des  Fördermediums 

5  im  Bereich  der  Einlassöffnung  2  bzw.  der  Auslass- 
öffnung  3  der  Zellenradschleuse  1  gemessen.  Das 
Kennzeichen  einer  stabilen  und  somit  gleichmässi- 
gen  Förderung  ist  durch  ein  konstanten  Fördergut- 
und  Fördermediumdurchsatz  gegeben.  In  den  bei- 

io  den  oben  dargestellten  Fällen  (Fig.  1  und  2)  zielt 
die  Regelung  auf  das  Fördermedium  ab,  in  glei- 
cher  Weise  ist  jedoch  auch  eine  Regelung  über  die 
Fördergut-Durchsatzmenge  möglich.  Wird  am  Dif- 
ferenzdruckmesser  7  Unterdruck  an  der  Förderlei- 

15  tung  4  festgestellt,  bzw.  eine  Veränderung  des 
Differenzdruckes  an  den  beiden  Messpunkten,  so 
wird  über  einen  Regler  11  die  Umdrehungsge- 
schwindigkeit  des  Zellenrades  herabgesetzt.  Dazu 
wird  ein  drehzahlvariabler  Antrieb  21  angesteuert, 

20  bis  die  am  Differenzdruckmesser  7  gemessene 
Druckdifferenz  dem  vorgegebenen  Sollwert  w  p 
entspricht. 

In  den  meisten  Fällen  wird  auf  eine  Messung 
im  Bereich  der  Einlassöffnung  der  Zellenradschleu- 

25  se  verzichtet  werden  können,  da  dort  -  bei  Schütt- 
gutförderung  -  im  allgemeinen  Atmosphärendruck 
herrscht.  Es  genügt  somit  eine  einzige  Messstelle 
im  Auslaufbereich  der  Zellenradschleuse;  der  dort 
gemessene  Druck  dient  dann  als  Regelgrösse,  der 

30  über  den  Regler  und  entsprechende  Ventile  bzw. 
einen  drehzahlvariablen  Antrieb  auf  einen  vorgege- 
benen  Solldruck  wp  eingestellt  wird. 
Aus  Fig.  4  ist  eine  vorteilhafte  Ausbildung  der  För- 
derleitung  4  für  ein  Pfropfenfördersystem  zu  erse- 

35  hen.  Dazu  weist  diese  Förderleitung  4  anschlies- 
send  an  die  Einmündung  der  pneumatischen  Lei- 
tung  13,  die  die  Förderleitung  14  intermittierend 
mit  Fördermedium  versorgt,  eine  Krümmung  22  in 
Art  eines  Siphons  auf.  Bei  der  Pfropfenförderung 

40  wird  mit  verhältnismässig  geringen  Fördermedium- 
geschwindigkeit  gearbeitet,  verglichen  beispielswei- 
se  mit  den  bei  Flugförderung  auftretenden  Ge- 
schwindigkeiten.  Aufgrund  der  in  Bezug  auf  die 
Schwebegeschwindigkeit  der  Schüttgutteilchen  ge- 

45  ringen  Fördermediumsgeschwindigkeit  ist  die 
Krümmung  22  in  der  Förderleitung  4  einer  Pfrop- 
fenbildung  äusserst  förderlich. 

Patentansprüche 
50 

1.  Verfahren  zum  kontinuierlichen,  insbesondere 
portionenweisen,  Fördern  von  Schüttgut,  bei 
dem  das  Schüttgut  mittels  eines  Förderme- 
diums  aus  einem  Aufgabebehälter  über  ein, 

55  vorzugsweise  als  Zellenrad  (1),  ausgebildetes 
Schleusenorgan  in  eine  Förderleitung  (4)  ge- 
speist  wird,  in  die  gegebenfalls  zum  intermittie- 
renden  Beaufschlagen  mit  Fördermedium  eine 
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pneumatische  Leitung  (13)  mündet,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Verhältnis  des 
Durchsatzes  von  Schüttgut  und  Fördermedium 
in  der  Förderleitung  (4)  konstant  gehalten  wird 
und/oder  dass  die  Förderleitung  (4)  anschlies-  5 
send  an  die  Einmündung  der  pneumatischen 
Leitung  (13)  eine  siphon-förmige  Krümmung 
(22)  aufweist. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  10 
zeichnet,  dass  der  Druck  in  der  Förderleitung 
(4)  -  und  gegebenenfalls  im  Einlaufbereich  (2) 
des  Zellenrades  (1)  -  gemessen  und  der 
Durchsatz  von  Schüttgut  als  Stellgrösse  durch 
den  gemessenen  Druck  bzw.  Differenzdruck  75 
als  Regelgrösse  geregelt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Drehzahl  des  Rotors 
des  Zellenrades  (1)  verändert  wird.  20 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Druck  im  Einlaufbereich  (2)  des  Zellenrades  (1) 
und  in  der  Förderleitung  (4)  gemessen  wird  25 
und  der  Durchsatz  von  Fördermedium  als 
Stellgrösse  durch  den  gemessenen  Druck  bzw. 
Differenzdruck  als  Regelgrösse  geregelt  wird. 

5.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  30 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
mit  einem  in  eine  Förderleitung  (4)  über  ein  - 
vorzugsweise  als  Zellenrad  (1)  ausgebildetes  - 
Schleusenorgan  mündenden  Aufgabebehälter, 
wobei  eine  pneumatische  Leitung  (13)  in  die  35 
Förderleitung  (4)  mündet,  die  zum  -  vorzugs- 
weise  intermittierenden  -  Beaufschlagen  der 
Förderleitung  (4)  mit  Fördermedium  vorgese- 
hen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein 
Druckmessgerät  -  vorzugsweise  ein  Differenz-  40 
druckmesser  (7)  -  mit  einer  Messstelle  an  der 
Förderleitung  (4)  -  und  gegebenenfalls  einer 
zweiten  Messstelle  im  Einlaufbereich  (2)  des 
Zellenrads  (1)  -  mit  einem  Regler  11)  zur  Ein- 
stellung  der  Fördermediummenge  und/oder  45 
der  Fördergutmenge  verbunden  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Regler  (11)  ein  Ventil  (14; 
10)  in  der  pneumatischen  Leitung  (13)  50 
und/oder  in  einer  zweiten,  parallel  zur  ersten 
pneumatischen  Leitung  (13)  in  die  Förderlei- 
tung  (4)  mündenden  Leitung  (9)  ansteuert. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch  55 
gekennzeichnet,  dass  der  Regler  (11)  einen 
drehzahlvariablen  Antrieb  (21)  für  den  Rotor 
des  Zellenrades  (1)  ansteuert. 
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