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Beschreibung

[0001] Vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung und ein Verfahren zur pneumatischen För-
derung eines schüttfähigen Materials im Dichtstromver-
fahren nach dem Oberbegriff der unabhängigen Ansprü-
che, wie sie aus der US-A-4595317 bekannt sind. Ferner
betrifft die Erfindung die Verwendung der erfindungsge-
mässen Vorrichtung.
[0002] Das Prinzip der pneumatischen Förderung ba-
siert auf der bekannten, physikalischen Grundlage, dass
strömende Gase unter bestimmten Voraussetzungen
dazu in der Lage ist, schwerere Feststoffe zu tragen und
mitzuführen. Bei der pneumatischen Förderung wird die-
ses Förderprinzip gezielt technisch genutzt. Der Trans-
port erfolgt dabei häufig durch Rohrleitungen. Das För-
dermittel ist stets ein Gasstrom, insbesondere ein Luft-
strom, der durch einen Druckunterschied zwischen An-
fang und Ende der Rohrleitung hervorgerufen wird.
[0003] Die pneumatische Förderung wird in den ver-
schiedensten Industriezweigen und bei einer Vielfalt von
Schüttgütern angewendet. Man unterscheidet bei pneu-
matischen Förderanlagen zwischen Saug- und Druck-
Förderanlagen. Bei den Druck-Förderanlagen unter-
scheidet man ferner zwischen Dünnstromförderung,
auch Flugförderung genannt, und Dichtstromförderung.
[0004] Bei der Dünnstromförderung wird das Förder-
gut in einem pneumatischen Flugfördersystem unter Ein-
satz grosser Luftmengen durch Anwendung eines Ge-
bläsedruckes bei hohen Luftgeschwindigkeiten von ca.
20 bis 40 m/s in relativ kleinen Mengen im Schwebe-
oder Springverfahren gefördert. Die Geschwindigkeit
des Fördergases ist hierbei erheblich grösser als die
Sinkgeschwindigkeit der Schüttgutteilchen, so dass das
Schüttgut aufgewirbelt und als annähernd vollkommen
vermischte Gas-Feststoffströmung im stationären Zu-
stand kontinuierlich durch die Förderleitung bewegt wird.
Der Druckverlust im Fördergas ergibt sich aus der Flui-
dreibung des Fördergases, der Gewichtskraft des För-
dergutes, sowie einem Anteil an Feststoff-Wand-Rei-
bung. Dieser Förderzustand lässt sich ähnlich einer Gas-
strömung beschreiben. So werden bei der Dünnstrom-
förderung Beladungen von rund 1 bis 10 erreicht. Bela-
dung steht für das Mischungsverhältnis von Anzahl "kg"
Fördergut pro "kg" Förderluft. Die Druckunterschiede bei
der Dünnstromförderung liegen hierzu in der Regel im
Bereich von 0.5 bis 1 bar, reichen jedoch in Ausnahme-
fällen auch bis 4 bar.
[0005] Nachteil dieser Fördertechnik ist einerseits das
geringe Fördervolumen bezogen auf den eingesetzten
Gasstrom und der hohe Verschleiss in den Förderleitun-
gen bei der Förderung abrasiver Schüttgüter wie z.B.
Tonerde. Ferner lassen sich auch Schüttgüter, bei denen
Kornzerstörung unzulässig ist, bsp. brüchige, kristall-
oder granulatartige Schüttgüter, mittels Flugförderung
nicht schonend genug transportieren.
[0006] Andere Verhältnisse liegen bei der pneumati-
schen Dichtstromförderung vor, bei welcher die Gasge-

schwindigkeiten mit ca. 1 bis 15 m/s, insbesondere 2 bis
10 m/s im Bereich oder niedriger sind als die Sinkge-
schwindigkeit der Schüttgutteilchen. Die Bezeichung
kennzeichnet den im Vergleich zur Dünnstromförderung
höher liegende Feststoffmassenstrom, wobei der Mate-
rialtransport hier eher einem "Schieben" nahe kommt.
Unter den Begriff Dichtstromförderung fallen unter ande-
rem die Strähnenförderung als Übergangsart, die Bal-
lenförderung und die sogenannte Pfropfenförderung mit
einem sehr hohen Feststoffmassenstrom bezogen auf
die Förderluftmenge.
[0007] Bei der Dichtstromförderung werden Beladun-
gen von höher 10, insbesondere von 30 und mehr er-
reicht. Die obere Beladungsgrenze kann je nach Förder-
gut bei rund 150 liegen. Insbesondere bei Pfropfenför-
derung werden Beladungen von 30 bis 120 erreicht. Die
Druckunterschiede bei der Dichtstromförderung liegen
über 1 bar, insbesondere im Bereich von 4 bis 8 bar,
wobei durchaus auch Druckunterschiede von bis 16 bar
möglich sind.
[0008] Durch die niedrigen Gasgeschwindigkeiten bil-
den sich in der Förderleitung Haufwerke in Form von Dü-
nen und geschlossenen Pfropfen. Diese Pfropfen kön-
nen den Rohrleitungsquerschnitt vollständig ausfüllen.
Bei der Pfropfenförderung werden infolge der Luftdurch-
stömung daher immer wieder Schüttgutpfropfen gebil-
det, ablöst und beschleunigt.
[0009] Hauptvorteil dieser Förderart gegenüber der
Flugförderung ist der erheblich reduzierte Abrieb des
Schüttguts, sowie ein reduzierter Rohrverschleiss und
niedrige Energiekosten aufgrund einer niedrigeren Ver-
dichterleistung.
[0010] Nachteilig an diesem Verfahren ist, dass sich
das Schüttgut durch das stetigen Bilden und Zerfallen
von Pfropfen instationär durch die Förderleitung bewegt,
wobei der Druck in der Leitung aufgrund eines Pfropfen
häufig so lange ansteigt, bis der Pfropfen ruckartig durch
die Förderleitung weiterbewegt wird. Durch das Entspan-
nen  des unter Druck stehenden Gasvolumens vor dem
Pfropfen wird eine hohe Pfropfengeschwindigkeit er-
reicht, welche sogar über der Gasgeschwindigkeit liegen
kann und unter Umständen zu einer geschossartigen
Fortbewegung des Pfropfens führt.
[0011] Um die oben genannten Nachteile zu überwin-
den, ist man dazu übergegangen, über parallele Bypass-
Leitungen Druckgas in die Förderleitung einzuspeisen.
Der seitlich aus der Bypassleitung in die Förderleitung
geführte Gasstrom bewirkt den Abbau von Schüttgutver-
dichtungen, wodurch einer Dünen- oder Pfropfenbildung
aufgrund der erodierenden Wirkung des Druckgas-
stroms entgegengewirkt wird. Zusätzlich wird der sich
vor dem Pfropfen bzw. der Materialverdichtung bildende
Überdruck über die Bypassleitung am Pfropfen vorbei
abgeleitet und dem Förderkanal hinter dem Propfen wie-
der zugeführt und aufgeteilt. Verdichtungen und Pfropfen
werden überdies durch das in den Förderkanal einströ-
mende Druckgas fortlaufend erodiert.
[0012] Durch diese Massnahme kann die Förderkapa-
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zität im Dichtstromverfahren erhöht und der Verschleiss
weiter vermindert werden. Ferner ermöglicht die zusätz-
liche Druckgasnebenleitung nach einem Förderunter-
bruch die (schonende) Wiederaufnahme der Förderung
bei gefüllter Förderleitung. Dennoch wird das Fördergut
auch nach obigem Verfahren instationär durch die För-
derleitung bewegt, da weiterhin Schüttgutverdichtungen
im Massenstrom auftreten.
[0013] Aufgabe vorliegender Erfindung ist es daher,
eine Vorrichtung und Verfahren zur pneumatischen Be-
förderung eines Schüttgutes im Dichtstromverfahren vor-
zuschlagen, welche den Transport eines Schüttgutes im
Dichtstromverfahren möglichst ohne bzw. mit reduzierter
Pfropfenbildung und geringeren Materialverdichtungen
erlaubt.
[0014] Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden
Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Beson-
dere Ausführungsformen der Erfindung werden durch die
abhängigen Ansprüche beschrieben.
[0015] Die Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus,
dass der Förderleitung eine Fluidisiereinrichtung zuge-
ordnet ist, und die Fluidisiereinrichtung einen Fluidisier-
körper mit einem Fluidisiergaskanal und Fluidisiergas-
durchlassmittel zur Einspeisung eines Fluidisiergases
aus dem Fluidisiergaskanal in den Förderkanal, enthält.
Querschnittlich geschlossene Förderleitung bedeutet,
dass diese zur freien Umgebungsatmosphäre hin ge-
schlossen ist und kein direkter Luftaustausch zwischen
der Förderleitung und der Umgebungsatmosphäre statt-
finden kann.
[0016] Unter schüttfähigem Material sind insbesonde-
re staubförmige, pulverförmige, feinkörnige, körnige, pel-
letförmige oder granulatförmige Schüttgüter zu verste-
hen. Das besagte Schüttgut ist bevorzugt ein trockenes
Schüttgut und besteht aus einer Ansammlung fester Teil-
chen von bsp. rundlicher, kugelförmiger, plättchenförmi-
ger, nadelförmiger oder eckiger Gestalt. Die Grösse der
Schüttgut-Teilchen sind bevorzugt im wesentlichen uni-
form. Die mittels erfindungsgemässer Vorrichtung geför-
derten Schüttgüter können Korngrössen von bis 20 mm
mit einem Fein- oder Staubanteil von z.B. > 2 % aufwei-
sen. Die Schüttgut-Teilchen weisen bevorzugt eine
durchschnittliche Korngrösse von ≤ 2 mm, insbesondere
von 0.04 bis 1 mm auf.
[0017] Die Druckgasnebenleitung bzw. Druckgaska-
nal ist bevorzugt innerhalb, insbesondere in der oberen
Querschnittshälfte des Förderkanals bzw. der Förderlei-
tung, angeordnet bzw. geführt. Die Begriffe "oben" und
"unten" sind hier im Sinne der räumlichen Anordnung im
Schwerkraftfeld zu verstehen. Die Druckgasnebenlei-
tung ist bevorzugt im Scheitelbereich der oberen Quer-
schnittshälfte des Förderkanals angeordnet. Die Druck-
gasnebenleitung bzw. der Druckgaskanal kann jedoch
auch ausserhalb des Förderkanals (obenseitig) angeord-
net sein.
[0018] Die Druckgasdurchlassmittel sind zweckmäs-
sig aus einem nachfolgend umschriebenen, gasdurch-
lässigen Material, welches ein Entweichen des Druckga-

ses aus der Druckgasnebenleitung in den Förderkanal
unter Erzeugung eines Gasstromes erlaubt. Die Gas-
durchlässigkeit kann bsp. durch Kleinstöffnungen, Po-
ren, Löcher, Schlitze oder Perforationen im Gasdurch-
lasskörper erreicht werden.
[0019] Das gasdurchlässige Material kann bsp. aus ei-
nem gesinterten Metall, wie Sinterbronce oder Sinterei-
sen oder aus einem gesinterten Keramikmaterial, wie
Aluminiumoxid, sein. Das poröse Material kann auch aus
einem Drahtgeflecht, aus einem porösen Keramikmate-
rial, einem gelochten, geschlitzten bzw. perforierten Ma-
terial, wie einem Blech, einer Platte, oder einem Rohr
aus Metall oder Kunststoff sein. Ferner kann das Material
auch aus einem permporösen Kunststoff sein.
[0020] Das gasdurchlässige Material kann ferner auch
aus einem textilen Flächengebilde sein, wie z.B. Vlies,
Gewebe, Gelege, Geflecht, Matte, Gestrick, Gestick oder
Gewirk. Die zum textilen Flächengebilde verarbeiteten
Fasern können organische Fasern, wie Naturfasern oder
Kunststofffasern, z.B. Polyesterfasern, oder anorgani-
sche Fasern, wie Glasfasern oder Kohlenstoff- (Aramid-)
Fasern, Metallfasern oder Keramikfasern, wie Alumini-
umoxid, sein. Es können auch Mischfasern eingesetzt
werden.
[0021] Die Druckgasnebenleitung enthält bevorzugt
Gasdurchlassöffnungen in Form von Lochungen oder
Schlitzen, durch welche das Druckgas aus der Druck-
gasnebenleitung in den Förderkanal strömen kann. Die
Lochungen oder Schlitze können bsp. in Abständen von
3 bis 10 cm entlang der Förderrichtung angeordnet sein.
Die Lochungen können bsp. einen Durchmesser von 0.1
bis 2 mm aufweisen. Die Durchmesser der Durchlass-
öffnungen sind bevorzugt kleiner als die Teilchendurch-
messer des Fördergutes. Dem Druckgas kann durch die
spezielle Ausgestaltung der Gasdurchlassöffnungen
beim Austritt aus der Druckgasnebenleitung eine Rich-
tungskomponente in Förderrichtung mitgegeben wer-
den. Primär dient das Druckgas jedoch der Auflockerung
des Fördergutes und nicht der Fortbewegung des För-
dergutes.
[0022] Die Druckgasnebenleitung kann durchgängig
oder abschnittsweise parallel zur Förderleitung geführt
sein. Die Druckgasnebenleitung ist besonders bevorzugt
eine Druckgasrohrleitung, insbesondere eine Rohrlei-
tung mit ringförmigem Querschnitt. Der innere (kleinste)
Durchmesser der Förderleitung entspricht zweckmässig
dem 2.5- bis 60-fachen, vorzugsweise dem 3.5- bis 40-
fachen, insbesondere dem 4- bis 30-fachen des inneren
(kleinsten) Durchmessers der Druckluftnebenleitung.
[0023] Unter Rohr sind in nachfolgender Beschreibung
neben Leitungen mit rundlichem oder ringförmigem
Querschitt insbesondere auch Leitungen mit polygona-
lem, insbesondere rechteckigem oder quadratischem
Querschnitt oder einer Kombination von rundlichen und
polygonalen Querschnitt zu verstehen. Grundsätzlich
kann der Leitungsquerschnitt beliebig ausgestaltet sein.
[0024] Die Druckgasnebenleitung kann auch als Rin-
nenprofil ausgebildet sein, an dessen offenen Seite die
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Druckgasdurchlassmittel unter Ausbildung eines ge-
schlossenen Kanals angeordnet und mit dem Rinnen-
profil verbunden sind.
[0025] Die Druckgasnebenleitung ist bevorzugt in den
Förderkanal eingeschoben und mit der Förderleitung
über geeignete Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nie-
ten, Löten, Schweissen, Klemmen, Kleben etc. verbun-
den.
[0026] Ferner kann der Druckgaskanal auch integraler
Bestandteil der Förderleitung sein, indem bsp. die För-
derleitung einstückig mit je einem (kleineren) Druckgas-
kanal und (grösseren) Förderkanal hergestellt wird. Die
Trennwand zwischen Druckgaskanal und Förderkanal
enthält hierbei die Gasdurchlassmittel bzw. bildet diese
aus.
[0027] Es ist auch möglich, dass die Druckgasneben-
leitung mehrere Druckgaskanäle enthält, welche bsp.
durch eine Mehrzahl von parallelen Druckgasrohren ge-
bildet werden.
[0028] Als Druckgas wird bevorzugt Luft eingesetzt.
Zum Erzeugen oder Verhindern chemischer Reaktionen
oder aus andersweitigen Gründen können jedoch auch
andere Gase oder Gasgemische, wie z.B. ein Inertgas
oder N2, eingesetzt werden.
[0029] Das Druckgas wird über eine Druckgaserzeu-
gungsanlage erzeugt, mit welcher die Druckgasneben-
leitung über Zufuhrleitungen verbunden ist. Die genannte
Anlage besteht vorzugsweise aus einem oder mehreren
Kompressoren, welche das Druckgas auf den ge-
wünschten Druck bringen. Die Druckgaserzeugungsan-
lage kann auch einen oder mehrere Druckgasspeicher
beinhalten.
[0030] Die Druckgasnebenleitung kann Mittel, wie Hin-
dernisse, z.B. Querschnittsverengende Einrichtungen
bzw. Querschnittsverengungen, zur Einstellung eines
Druckgefälles enthalten. Ferner können die Gasdurch-
lassöffnungen der Druckgasnebenleitung Ventile bein-
halten, welche über eine Ventilsteuerung in Abhängigkeit
der Druckdifferenzen zwischen Druckgasnebenleitung
und Förderleitung bedient werden. Die Druckdifferenzen
werden hierbei über Drucksensoren ermittelt.
[0031] Die Fluidisiereinrichtung enthält einen Fluidi-
sierkörper mit einem Fluidisiergaskanal. Der Fluidisier-
gaskanal ist unter anderem über die Fluidisiergasdurch-
lassmittel zum Förderkanal hin räumlich begrenzt. Der
Fluidisierkörper bzw. der Fluidisiergaskanal ist vorzugs-
weise innerhalb des Förderkanals bzw. der Förderleitung
angeordnet. Der Fluidisierkörper ist bevorzugt in der un-
teren Querschnittsfläche des Förderkanals, insbesonde-
re im Solenbereich der unteren Querschnittsfläche, an-
geordnet. Der Fluidisierkörper bzw. Fluidisiergaskanal
kann auch ausserhalb des Förderkanals (bodenseitig)
angeordnet sein.
[0032] Die Fluidisiereinrichtung kann in sämtlichen
Leitungsabschnitten mit horizontaler Komponente in der
Förderrichtung vorgesehen sein. Ferner kann die Fluidi-
siereinrichtung auch lediglich abschnittsweise an be-
stimmten Leitungsabschnitten vorgesehen sein, bsp. le-

diglich an Leitungsabschnitten mit einer positiven Stei-
gung.
[0033] Der Fluidisierkörper ist bevorzugt in den För-
derkanal eingeschoben und mit der Förderleitung über
geeignete Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nieten,
Löten, Schweissen, Klemmen, Kleben etc. verbunden.
Der Fluidisierkörper ist insbesondere über die mittels
Schraubverbindungen an die Förderleitung fixierten Flui-
disiergaszufuhrleitungen mit der Förderleitung verbun-
den.
[0034] Der Druckgaskanal der Druckgasnebenleitung
und der Fluidisiergaskanal der Fluidisiereinrichtung sind
bevorzugt entlang einer gemeinsamen Schwerkraftebe-
ne (E) angeordnet, welche entlang der Förderleitung ver-
läuft und vorzugsweise den Scheitelpunkt und Sohlen-
punkt der Förderleitung schneidet. Die besagte Schwer-
kraftebene verläuft in Schwerkraftrichtung.
[0035] Die Fluidisiergasdurchlassmittel sind zweck-
mässig aus einem gasdurchlässigen Material, welches
unter Ausbildung eines Gasstromes und unter Fluidisie-
rung des im Förderkanal befindlichen Schüttgutes eine
(Dauer-) Entweichung des im Fluidgaskanal unter Druck
stehenden Gases ermöglicht. Die Gasdurchlässigkeit
kann bsp. durch Kleinstöffnungen, Poren, Löcher, Schlit-
zen oder Perforationen im Gasdurchlasskörper erreicht
werden.
[0036] Durch die Ausgestaltung der Fluidisiergas-
durchlasskörper, insbesondere die Ausgestaltung der
Fluidisiergasdurchlässe, und/oder die Anordnung der
Fluidisiergasdurchlasskörper, insbesondere der Anord-
nung der Fluidisiergasdurchlässe, wird sichergestellt,
dass die feste Phase in jedem Betriebszustand des För-
dersystems nicht in den Fluidisiergaskanal entweichen
kann. So kann die Grösse der Fluidiergasdurchlässe so
ausgestaltet sein, dass die Fördergutteilchen nicht durch
die Öffnungen in den Fluidgaskanal dringen oder die Öff-
nungen selbst verstopfen können. Ferner kann die Aus-
richtung der Fluidisiergasdurchlässe solcherart sein,
dass die Fördergutteilchen nur durch eine Bewegung
entgegen der Schwerkraft durch die Öffnungen in den
Fluidisiergaskanal gelangen können.
[0037] Der Fluidisiergaskörper bzw. die Fluidisiergas-
durchlassmittel sind vorzugsweise dergestalt, dass das
Fluidisiergas gleichmässig verteilt in den Förderkanal ge-
speist wird und so für eine flächige Fluidisierung des För-
dergutes sorgt.
[0038] Das gasdurchlässige Material kann bsp. aus ei-
nem gesinterten Metall, wie Sinterbronce oder Sinterei-
sen oder aus einem gesinterten Keramikmaterial, wie
Aluminiumoxid, sein. Das poröse Material kann auch aus
einem Drahtgeflecht, aus einem porösen Keramikmate-
rial, einem gelochten bzw. perforierten oder geschlitzten
Material, wie einem Blech, einer Platte, oder einem Rohr
aus einem Metall oder Kunststoff sein.
[0039] Die Fluidisiergasdurchlassmittel können bsp.
eine mit Lochungen oder Perforierungen versehene
Wandung des Fluidisiergaskanals beinhalten. Ferner
kann das Material auch aus einem permporösen Kunst-
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stoff sein.
[0040] Das gasdurchlässige Material kann ferner auch
aus einem textilen Flächengebilde sein, wie z.B. Vlies,
Gewebe, Gelege, Geflecht, Matte, Gestrick, Gestick oder
Gewirk. Die zum textilen Flächengebilde verarbeiteten
Fasern können organische Fasern, wie Naturfasern oder
Kunststofffasern, z.B. Polyesterfasern, oder anorgani-
sche Fasern, wie Glasfasern oder Kohlenstoff- (Aramid-)
Fasern, Metallfasern oder Keramikfasern, wie Alumini-
umoxid, sein. Es können auch Mischfasern eingesetzt
werden.
[0041] Die Fluidisiereinrichtung kann Umlenkmittel
zum Umlenken des durch die Fluidisiergasdurchlassmit-
tel aus dem Fluidisiergaskanal in den Förderkanal aus-
tretenden Fluidisiergases enthalten. Die Umlenkmittel
sind zweckmässig derart angeordnet, dass das umge-
lenkte Fluidisiergas wenigstens eine Richtungskompo-
nente entgegen der auf die Schüttgutteilchen wirkenden
Schwerkraft, d.h. eine steigende Tendenz, aufweist.
[0042] Die Umlenkmittel sind ferner vorzugsweise der-
art angeordnet, dass diese das Fluidisiergas unmittelbar
nach dem Austritt aus dem Fluidisiergaskanal und bevor
dieses fluidisierwirksam wird umlenken.
[0043] Bei der Verwendung von Umlenkmitteln sind
die Gasdurchlässe im Fluidisierkörper zweckmässig der-
art ausgerichtet, dass das in den Förderkanal ausströ-
mende Fluidisiergas eine in Schwerkraftrichtung weisen-
de Richtungskomponente, d.h. eine sinkende Tendenz,
beinhaltet. Das Fluidisiergas strömt hier bevorzugt seit-
lich schräg nach unten aus dem Fluidisiergaskanal aus.
[0044] Die Umlenkmittel enthalten bevorzugt Umlen-
kelemente mit ebenen, konkaven oder konvexen Umlen-
koberflächen. Dies können bsp. Umlenkbleche oder Um-
lenkplatten sein. Die Umlenkmittel können bsp. als
(Halb-) Schalenelemente ausgebildet sein. Ferner kön-
nen die Umlenkelement auch durch die Wand des För-
derkanals selbst ausgebildet sein.
[0045] Das Fluidisiergas wird vorzugsweise in einer
Vielzahl von feinen, dünnen, aus Öffnungen des Fluidi-
sierkörpers austretenden Gasströmen auf die Umlenk-
mittel geführt, wobei die Umlenkmittel dergestalt sind,
dass die Gasströme eine Ablenkung und vorzugsweise
gleichzeitig eine Streuung erfahren, so dass das Förder-
gut durch die abgelenkten und gestreuten Gasströme
breitflächig und gleichmässig fluidisiert wird. Die Streu-
ung der Gasströme kann durch spezifische Ausgestal-
tung der umlenkenden Oberflächen, insbesondere durch
Anbringen von Rauhigkeitsmustern, weiter gefördert
werden.
[0046] Die Fluidisiereinrichtung umfasst in einer bevor-
zugten Ausführungsvariante ein den Fluidisiergaskanal
ausbildendes Fluidisiergasrohr. Die Fluidisiergasdurch-
lassmittel enthalten gemäss dieser Ausführung Lochöff-
nungen oder Schlitze in der Wandung des Fluidisiergas-
rohrs. Die Öffnungen enthalten bevorzugt eine in
Schwerkraftrichtung weisende Richtungskomponente,
wobei den Öffnungen gegenüber ein Umlenkelement,
insbesondere ein Umlenkelement mit konkaver Umlen-

koberfläche, angeordnet ist.
[0047] Die Durchmesser der Lochöffnungen können
0.04 bis 2 mm betragen. Die Distanz der einzelne Öff-
nungen zueinander kann 0.5 bis 50 cm, insbesondere 2
bis 20 cm betragen. Die Durchmesser der Durchlassöff-
nungen sind bevorzugt kleiner als die Durchmesser der
Feststoffteilchen.
[0048] In einer weiteren Ausführung der Erfindung um-
fassen die Fluidisiergasdurchlassmittel ein gasdurchläs-
siges, textiles Flächengebilde. Das textile Flächegebilde
ist bevorzugt derart angeordnet, dass das vom Fluidisier-
gaskanal in den Förderkanal austretende Fluidisiergas
eine entgegen der Schwerkraftrichtung gerichtete Rich-
tungskomponente, d.h. eine steigende Tendenz, auf-
weist. Das Fördergas tritt bevorzugt im wesentlichen ver-
tikal durch das textile Flächengebilde in den Förderkanal
aus.
[0049] Das textile Flächengebilde ist bevorzugt über
entsprechende Besfestigungsmittel wie Klemmen, Nie-
ten, Kleben etc. auf ein offenes Rinnenprofil aufgebracht
und bildet mit diesem einen für die feste Phase quer-
schnittlich geschlossenen Fluidisiergaskanal aus.
[0050] Das textile Flächengebilde bildet besonders be-
vorzugt einen sogenannten. Fluidisierboden aus, wel-
cher in einem rechten Winkel zur oben genannten
Schwerkraftebene (E) steht.
[0051] Es ist möglich, dass der Fluidisierkörper meh-
rere Fluidisierkanäle enthält, bsp. mehrere parallele Flui-
disiergasrohre.
[0052] Die Förderleitung der erfindungsgemässen
Vorrichtung besteht in einer bevorzugten Ausführung der
Vorrichtung aus mehreren zusammengesetzten, d.h. ge-
genseitig gefügten Förderleitungsabschnitten. Die ein-
zelnen Förderleitungsabschnitte können Längen von ei-
nigen Metern, bsp. von 1 bis 18 m aufweisen. In der Regel
beträgt die Länge eines Förderleitungsabschnittes um
die 6 m. Die einzelnen Förderleitungsabschnitte sind
hierzu bevorzugt gerade und starr ausgebildet. Allfällige
Neigungsänderungen werden bevorzugt über separate
Biegeabschnittelemente, welche mit den Leitungsab-
schnitten, bsp. über Kupplungen, gekoppelt sind, vollzo-
gen. Die Biegeabschnittelemente sind bsp. Gussteile,
insbesondere Metall- oder Kunststoffgussteile. Sie kön-
nen Förderwinkel von grösser 0° und kleiner 180° ein-
schliessen.
[0053] Die Förderleitungsabschnitte bilden bevorzugt
einen Stoss aus, an welchem diese mittels Kupplungs-
elementen zu einem gasdichten Leitungssystem gekup-
pelt sind. Die Förderleitungsabschnitte können jedoch
auch zusammengesteckt sein oder über andere Verbin-
dungstechniken, wie Schweissen, Löten, Schrauben,
Nieten, Kleben, miteinander verbunden sein. Kombina-
tionen verschiedener Verbindungstechniken sind auch
denkbar.
[0054] Die einzelne oder alle Förderleitungsabschnitte
enthalten jeweils einen Fluidisierkörper mit einem Flui-
disiergaskanal mit einer oder mehreren Fluidisiergaszu-
fuhröffnungen sowie Fluidisiergasdurchlassmitteln. Der
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Fluidisierkanal ist bevorzugt vollumfächlich geschlosse-
nen, d.h. insbesondere an den beiden Stirnseiten gas-
dicht geschlossen. Die Fluidisierkörper der einzelnen
Förderleitungsabschnitte sind folglich bevorzugt nicht di-
rekt miteinander verbunden.
[0055] Der Fluidisierkörper eines Förderleitungsab-
schnittes führt in bevorzugter Ausführung der Erfindung
nicht über die endseitigen Stirnflächen des Förderlei-
tungsabschnitts hinaus. Der Fluidisiergaskanal bzw. der
Fluidisierkörper ist bevorzugt gleich lang oder kürzer als
der Förderleitungsabschnitt, so dass sich die Förderlei-
tungsabschnitte problemlos Stoss an Stoss fügen las-
sen.
[0056] Jedem Fluidisierkörper eines Förderleitungs-
abschnittes sind ein, zwei oder mehrere in den Fluidisier-
gaskanal mündende Fluidisiergaszuleitungen zugeord-
net. Ist der  Fluidisierkörper im Förderkanal angeordnet,
so durchqueren die Fluidisiergaszuleitungen die Wan-
dung Förderleitung.
[0057] Die Fluidisiergaszuleitungen sind über ein Flui-
disiergasleitungssystem mit einer Druckgaserzeugungs-
anlage verbunden. Diese besteht vorzugsweise aus ei-
nem oder mehreren Kompressoren, welche das Fluidi-
siergas auf das gewünschte Druckniveau bringen. Der
Druckgaserzeugungsanlage können ferner ein oder
mehrere Druckspeicher zugeordnet sein, welche das er-
zeugte Druckgas zwischenspeichern.
[0058] Die Fluidisierkörper mehrerer oder aller Förder-
leitungsabschnitte können über ein gemeinsames Flui-
disiergaszufuhrleitungssystem miteinander verbunden
sein und einer zentralen Ansteuerung unterworfen sein.
Regelmittel, wie Druckregelventile oder dgl. Mittel mit da-
zugehöriger Steuerung, können dafür sorgen, dass die
einzelnen Fluidisierkörper unabhängig voneinander an-
gesteuert werden können und unabhängig voneinander
mit Fluidisiergas versorgt werden können. Ferner kön-
nen Mittel vorgesehen sein, welche die individuelle
Steuerung des Gasdruckes für die einzelnen Fluidisier-
körper zulassen.
[0059] Die Fluidisierkörper mehrerer oder aller Förder-
leitungsabschnitte werden bevorzugt über eine gemein-
same Druckgaserzeugungsanlage versorgt. Sie können
jedoch auch einzeln oder gruppenweise über mehrere,
unabhängig voneinander arbeitende Druckgaserzeugs-
anlagen versorgt werden.
[0060] Weist die Förderleitung eine starke, nach oben
entgegen der Schwerkraft gerichtete Biegung auf, ins-
besondere eine Biegung von rund 90°, so kann im Bie-
geabschnitt eine zusätzliche Fluidisiereinrichtung vorge-
sehen sein, welche das Fördergut beim Eintritt in den
nach oben weisenden Leitungsabschnitt fluidisiert. In der
Regel verlaufen die nach oben weisenden Leitungsab-
schnitte vertikal. Die Fluidisiereinrichtung ist hierzu im
Sohlen- bzw. Fussbereich des Biegeabschnittes ange-
ordnet und enthält eine Fluidisiergaskammer, Fluidisier-
gasdurchlassmittel sowie Fluidisiergaszufuhrmittel. Die
Fluidisiergasdurchlassmittel werden bevorzugt durch ein
textiles Flächengebilde gebildet. Es sind jedoch auch an-

dere Fluidisiergasdurchlassmittel, wie oben bereits be-
schrieben, denkbar. Die Fluidisiergasdurchlassmittel der
Fluidisiereinrichtung im Leitungsabschnitt müssen nicht
dieselben sein, wie jene im Biegeabschnitt.
[0061] Das textile Flächengebilde trennt die Fluidisier-
gaskammer vom Förderkanal ab und bildet einen soge-
nannten Fluidisierboden aus. Die Fluidisiereinrichtung ist
bevorzugt  lösbar und gasdicht an eine bodenwärtige Öff-
nung im Biegeabschnittelement angeschlossen. Die Ver-
bindung kann über miteinander verschraubten Ringflan-
sche geschehen.
[0062] Der Biegeabschnitt kann ein Gussteil, insbe-
sondere ein Metall- oder Kunststoffgussteil sein, welches
eine bodenwärtige Öffnung zum Anflanschen der oben
beschriebenen Fluidisiereinrichtung enthält. Die Förder-
leitungsabschnitte sind bsp. mittels Kupplungen an der
Eintritts- bzw. Austrittsöffnung des Biegeabschnittes an-
gebracht.
[0063] Grundsätzlich kann die oben beschriebene
Fluidisiereinrichtung im Biegeabschnitt unabhängig der
Existenz einer Fluidisiereinrichtung oder Druckgasne-
benleitung im Leitungsabschnitt der Förderanlage vor-
gesehen sein. Das vorliegend beschriebene Biegeab-
schnittelement mit Fluidisiereinrichtung ist daher auch
als unabhängiger Erfindungsgegenstand zu betrachten.
Dieser findet insbesondere Verwendung in einer Dicht-
stromförderanlage nach der Definition gemäss Beschrei-
bungseinleitung.
[0064] Als Fluidisiergas wird bevorzugt Luft eingesetzt.
Zum Erzeugen oder Verhindern chemischer Reaktionen
oder aus andersweitigen Gründen können jedoch auch
andere Gase oder Gasgemische, wie z.B. ein Inertgas
oder N2, eingesetzt werden.
[0065] Da sich das Druckgas und das Fluidisiergas im
Förderkanal mit dem Fördergas vereinigen, sind diese
bezüglich ihrer Zusammensetzung vorzugsweise iden-
tisch. Das Druckgas, Fördergas und Fluidisiergas kön-
nen daher auch aus demselben Pressgaserzeuger (z.B.
Kompressor) bzw. Druckgasspeicher stammen. D.h.
auch das im Dichtstromverfahren für den Druckaufbau
im Sender, siehe unten, benötigte Druck- und Fördergas
kann aus demselben Druckgaserzeuger bzw. Druckgas-
speicher und somit aus dem demselben Pressgasver-
sorgungsnetz stammen.
[0066] Das für die oben genannten Zwecke eingesetz-
te Pressgas kann, wie bereits erwähnt, in einem oder
mehreren voneinander abhängigen oder unabhängigen
Druckspeichern, ausgerüstet mit bekannten Regelgerä-
ten, zwischengespeichert werden. Das Pressgas kann
via bekannter Druckregelventile, Schaltventile und Ein-
stellungsventile vom Druckgaserzeuger bzw. vom
Druckgasspeicher zu seinem Bestimmungsort, d.h. zum
Sender, Fluidisiergaskanal, zur Druckluftnebenleitung
oder zur Förderleitung geführt werden. Das Pressgas
wird dazu zweckmässig über Druckregelventile jeweils
auf das entsprechende Druckniveau gebracht und über
separate Zufuhrleitungen dem Förderkanal bzw. Sender,
dem Fluidisiergaskanal und der Druckluftnebenleitung
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zugeführt.
[0067] Aufgrund des durch die hohen Feststoffkonzen-
trationen bedingten hohen Druckabfalls längs der För-
derleitung, enthält der pneumatische Dichtstromförde-
rer, wie bereits erläutert, einen Druckbehälter, auch Sen-
der genannt, für die Feststoffeingabe in die Förderlei-
tung. Dem Sender sind ferner Mittel zur gleichmässigen
oder taktweisen Zufuhr eines Druckgases zwecks Druck-
aufbau im Druckbehälter zugeordnet. Die Mittel enthal-
ten bsp. einen oder mehrere Kompressoren, eine Druck-
gasleitung sowie Regelventile und fallweise einen Druck-
gasspeicher. Die Dichtstromförderanlage ist hierbei ein
geschlossenes System mit kontrollierten Druckverhält-
nissen innerhalb seines Leitungssystems.
[0068] Die Füllbegrenzung des Druckbehälters kann
durch einen Grenzschalter sichergestellt werden. Mit ei-
ner pneumatischen Ventilsteuerung können die Chargen
im Druckbehälter genau eingestellt werden. Die Füllbe-
grenzung des Druckbehälters kann durch Eindosieren
oder Einwägen sichergestellt werden. Die Form des
Druckbehälters stellt sicher, dass das Schüttgut kontrol-
liert, gleichmässig und vollständig in die Förderleitung
gedrückt wird.
[0069] Dem Druckbehälter ist bsp. ein Speicherbehäl-
ter oder eine Zuleitung vorgeordnet. Dem Druckbehälter
schliesst mittelbar oder unmittelbar die Förderleitung an.
Fallweise können im Anschluss an den Druckbehälter
Mittel zum gleichmässigen oder taktweisen Einspeisen
eines zusätzlichen Fördergases in die Förderleitung vor-
gesehen sein, was nicht mit der Zufuhr von Druckgas
aus der Druckgasnebenleitung zu verwechseln ist. Die
Förderleitung endet in einem Verbraucher, welcher bsp.
eine Verarbeitungseinrichtung oder ein Speicherbehäl-
ter sein kann.
[0070] Die Förderleitung, die Druckgasnebenleitung,
wie auch der Fluidisierkörper können aus einem Metall,
insbesondere Stahl oder Aluminium, oder aus einem
druckfesten Kunststoff bestehen. Werden die besagten
Leitungen oder Kanäle aus einem Rohr gebildet, so kön-
nen diese mittels eines Strangpressverfahrens oder aus
einem Walzprodukt hergestellt sein. Im letzteren Fall wei-
sen die Rohre Schweissnähte oder Lötstellen auf. Enthält
der Fluidisierkörper oder die Druckgasnebenleitung ein
Rinnenprofil, so kann dieses ebenfalls mittels eines
Strangpressverfahrens oder aus einem Walzprodukt
hergestellt sein.
[0071] Die Förderleitung bzw. -rohr ist in seinem Quer-
schnitt bevorzugt ringförmig ausgestaltet. Dadurch las-
sen sich die einzelnen Förderrohrabschnitte mit einfa-
chen Kupplungen gasdicht zu einer Förderleitung zu-
sammenkuppeln. Grundsätzlich kann der Leitungsquer-
schnitt jedoch beliebig ausgestaltet sein.
[0072] Zum Betrieb der Dichtstrom-Förderanlage wird
aus einem Vorratsbehälter bzw. über eine Zuleitung För-
dergut in den Druckbehälter eingespeist. Der Senderin-
halt kann über Niveausonden kontrolliert werden. Unter
Ausbildung eines bestimmten Gas-Fördergut-Mi-
schungsverhältnisses wird anschliessend das Förder-

gas in den Druckbehälter eingespeist. Der Druck im Sen-
der kann über Druckaufnehmer überwacht werden. Als
Fördergas wird bevorzugt Luft eingesetzt. Zum Erzeugen
oder Verhindern chemischer Reaktionen oder aus an-
dersweitigen Gründen können jedoch auch andere Gase
oder Gasgemische, wie z.B. ein Inertgas oder N2, einge-
setzt werden.
[0073] Anschliessend wird das unter Druck stehende
Fördergut aus dem Sender in die daran anschliessende
Förderleitung entlassen. Über eine sensorgeleitete Steu-
ervorrichtung wird sichergestellt, dass das Fördergut
kontrolliert, gleichmässig und vollständig in die Förder-
leitung gedrückt wird.
[0074] Über die Druckgasnebenleitung wird zur Auf-
lockerung des Fördergutes und zur Verhinderung oder
Verminderung von Materialverdichtungen Druckgas in
den oberen Querschnittsbereich des Förderkanals ein-
gespiesen. Die Einspeisung von Druckgas in den För-
derkanal des Förderleitungssystems kann temporär oder
permanent sowie durchgängig oder abschnittsweise,
den lokalen Förderverhältnissen angepasst, erfolgen.
Ferner kann das Druckgas gleichmässig, impulsartig
oder in wechselnder Stärke eingeleitet werden. Die Ein-
speisung von Druckgas kann über die gesamte Förder-
leitung oder punktuell bzw. abschnittsweise erfolgen.
Das heisst, das Druckgas wird bloss an Stellen, an denen
sich das Schüttgut zu Dünen oder Pfropfen verdichtet
eingeblasen. In letzterer Ausführung ist eine entspre-
chende Steuerung der Druckgaszufuhr über Ventile not-
wendig. Die entsprechenden Steuersignale können hier-
zu aus über Drucksensoren im Förderkanal vorgenom-
menen Druckmessungen ermittelt werden.
[0075] Das durch das eingeleitete Druckgas aufgelock-
erte Fördergut wird durch Einspeisen von Fluidisiergas
im unteren, d.h. bodenwärtigen Bereich des Förderka-
nals fluidisiert. Fluidisieren heisst, dass das Schüttgut
durch das eingespiesene Fluidisiergas aufgelockert und
in ein Gas-Feststoffgemisch überführt wird, indem die
Teilchen durch das vom Boden aufströmende Fluidisier-
gas entgegen der Schwerkraft angehoben und in einen
Schwebezustand überführt werden, wobei zwischen den
Teilchen eine Luftschicht entsteht, so dass die innere
Reibung des Fördergutes erheblich abnimmt. Das Gas-
Feststoffgemisch verhält sich hinsichtlich seines
Fliessverhaltens bei Druckdifferenzen innerhalb der
Rohrleitung ähnlich einer Flüssigkeit. Das fluidisierte
Fördergut fliesst nun unter dem permanent vorhandenen
Förderdruck ähnlich einer Flüssigkeit in Transportrich-
tung zum Verbraucher.
[0076] Die Einspeisung von Fluidisiergas in den För-
derkanal des Förderleitungssystem kann temporär oder
permanent sowie durchgängig oder abschnittsweise,
den lokalen Förderverhältnissen angepasst, geschehen.
Ferner kann die Einspeisung von Fluidisiergas in die ein-
zelnen Leitungsabschnitte mit den sich ändernden För-
derbedingungen während des Fördervorganges eben-
falls ändern. Die Einspeisung von Fluidisiergas kann
über die gesamte Förderdauer gleichmässig oder in
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wechselnder Stärke erfolgen. Da die Fluidisierkörper der
einzelnen Förderleitungsabschnitte vorzugsweise nicht
direkt zusammenhängen, können über geeignete
(Druck-) Sensor- und Steuerungsmittel die Fluidisierbe-
dingungen, wie oben genannt, über die einzelnen För-
derleitungsabschnitte unterschiedlich gehalten werden.
[0077] Die antreibende Kraft ist im erfindungsgemäs-
sen Dichtstromverfahren im Gegensatz zur Flugförde-
rung zu einem bedeutendem Teil der statische Druck,
welcher im Druckgefäss und fallweise über Druckgaszu-
leitung in die Förderleitung aufgebaut wird. Der Antrieb
zum Transport des Schüttgutes erfolgt im wesentlichen
durch den Druckgradienten innerhalb der Förderleitung.
Die Kompression des Gases in der Förderleitung ist da-
her in der Dichtstromförderung im Gegensatz zur Flug-
förderung von grosser Bedeutung. Die Zufuhr von Druck-
gas über die Druckgasnebenleitung und des Fluidisier-
gases dienen hingegen vorzugsweise ausschliesslich
dem Auflockern und Fluidisieren des Fördergutes und
nicht oder höchstens in geringem Masse dem Antrieb
zum Transport des Fördergutes.
[0078] Die Einwirkung eines Überdruckes auf den Ver-
braucher kann durch vorrichtungs- bzw. verfahrenstech-
nische Massnahmen vermieden werden, indem der
Druck des Förderstromes z.B. bis zu dem an der Ein-
mündung in den Verbraucher herrschenden Druck, in der
Regel Atmosphärendruck, abgebaut wird.
[0079] Im Gegensatz zur bekannten Förderrinne, auch
Airslide oder Fluidisierrinne genannt, welche sich eben-
falls dem Prinzip des Fluidisierens bedient, ist vorliegen-
de Vorrichtung nicht zwingend auf ein geodätisches Ge-
fälle angewiesen.
[0080] Vorliegende Vorrichtung und Verfahren ent-
spricht vielmehr einer Art Kombination von Dichtstrom-
förderung und Fliessförderung. Die Gasgeschwindigkeit
in Förderrichtung liegt hierbei vorzugsweise im Bereich
der Sinkgeschwindikgeit der Teilchen oder darunter.
[0081] Der Gasdruck im Fluidisiergaskanal ist hierzu
höher als jener im Förderkanal. Gleiches gilt auch für den
Gasdruck in der Druckgasnebenleitung, welcher im all-
gemeinen höher ist als jener im Förderkanal. Weist der
Förderkanal eine Verstopfung auf, was im laufenden Be-
trieb nicht vorkommen sollte, sondern höchstes noch
beim Anfahren des Fördervorganges bei einer angefüll-
ten bzw. gefüllten Förderleitung, so kann der sich hinter
dem Propfen aufbauende Gasdruck den Gasdruck in der
Druckgasnebenleitung übersteigen, so dass das Förder-
gas in die Druckgasnebenleitung einströmt und den
Pfropfen auf diese Weise umgeht.
[0082] Der Gasdruck im Fluidisiergaskanal kann hö-
her, gleich oder kleiner sein als jener in der Druckgas-
nebenleitung. Bevorzugt ist der Gasdruck im Fluidisier-
gaskanal 0.1 bis 2 bar höher als jener in der Druckgas-
nebenleitung.
[0083] Die Fördergeschwindigkeit ist bevorzugt 15 m/s
oder kleiner, insbesondere 10 m/s oder kleiner und vor-
teilhaft 5 m/s und kleiner sowie bevorzugt 0.1 m/s oder
höher, insbesondere 1 m/s oder höher, vorteilhaft 2 m/s

oder höher. Die angewendeten Druckdifferenzen zwi-
schen Sender und Verbraucher liegen bevorzugt über 1
bar insbesonder über 2 bar, vorteilhaft über 4 bar sowie
bevorzugt unter 20 bar insbesondere unter 10 bar und
vorteilhaft unter 8 bar.
[0084] Die Beladung gemäss vorliegender Erfindung
liegt bevorzugt über 10, insbesondere über 30, vorteilhaft
über 40 sowie bevorzugt unter 200, insbesondere unter
160, vorteilhaft unter 80.
[0085] Mit der erfindungsgemässen Vorrichtung lässt
sich das Fördergut über horizontale, schräge oder senk-
rechte Strecken abwärts wie auch aufwärts energiegün-
stig transportieren. Mit der erfindungsgemässen Vorrich-
tung lassen sich insbesondere Steigungen von grösser
0° bis 20° problemlos überwinden. Ferner lassen sich
wie oben beschrieben auch senkrechte Steigungen
durch Anordnung einer Fluidisiereinheit im Rohrbogen
problemlos überwinden.
[0086] Die Förderstrecken können dabei ohne weite-
res einige Kilometer, bsp. grösser 0 bis 5 km, betragen.
Der innere Durchmesser der Förderleitung kann über ein
grosses Spektrum reichen und ist abhängig vom Schütt-
gut und den geforderten Förderkapazitäten. So kann die-
ser bsp. 30 bis 750 mm, insbesondere 50 bis 500 mm
betragen. Die Druckgasnebenleitung und die Fluidisier-
einrichtung sind entsprechend der Grösse des Förder-
kanals dimensioniert.
[0087] Der Fördervorgang kann, ohne den Förderka-
nal vollständig zu leeren, durch Abbau des Gasdruckes
beendet werden. Das in den Förderleitungen verbleiben-
de Material setzt sich unter Verdichtung ab. Die Leitun-
gen bleiben also teilweise gefüllt, so dass unmittelbar
nach der Wiederaufnahme des Fördervorganges der
Verbraucher mit Fördergut versorgt wird, ohne dass vor-
ab ein zeitraubendes Füllen der Förderleitung notwendig
ist.
[0088] Beim erneuten Anfahren des Fördervorganges
wird das verdichtete Schüttgut durch das aus der Druck-
gasnebenleitung in den Förderkanal einströmende
Druckgas vorab aufgelockert. Das aufgelockerte Förder-
gut lässt sich in der Folge durch Einspeisung des Fluidi-
siergases fluidisieren, so dass unmittelbar nach Inbe-
triebnahme der Anlage die Förderung des Schüttgutes
ohne weiteren Massnahmen eingeleitet wird. Ein
Leerblasen der Förderleitungen, wie es andere pneuma-
tische Fördersysteme erfordern, ist mit vorliegender, er-
findungsgemässer Anlage nicht notwendig. Dies bedingt
jedoch, dass der Förderleitung wie beschrieben eine
Druckgasnebenleitung zugeordnet ist, da sich das, lokal
unter Umständen in grösseren Mengen in der stillgeleg-
ten Förderanlage abgesetzte Fördergut alleine durch die
Einspeisung eines Fluidisiergases nicht besonders gut
oder überhaupt nicht auflockern bzw. fluidisieren lässt.
[0089] Die Vorrrichtung und das Verfahren dienen be-
vorzugt zur Förderung von schüttfähigem Bauxit und Alu-
miniumoxid bzw. Tonerde in der Aluminiumindustrie.
Dies kann bsp. die Überführung von Tonerde von Trans-
portmitteln, wie Schiff oder Fahrzeug, zu einer Lagerein-
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richtung, wie Silo oder Bunker, oder von einer Lagerein-
richtung zu einer Elektrolysehalle sowie zur Speisung
der Elektrolysezellen sein. Die besagte Tonerde kann
Beimengungen wie Fluoride oder Flussmittel enthalten.
[0090] Ferner findet die Vorrichtung und Verfahren
auch Verwendung in:

- Kohlekraftwerken zum Transport pulverisierter Koh-
le oder Asche;

- der chemischen Industrie zum Transport von Kunst-
stoffpulver bzw. -granulat und anderen Schüttgü-
tern;

- der Lebensmittelindustrie, z.B. zum Fördern von
schüttfähigen Lebensmitteln, wie Salz, Zucker, Ka-
kaopulver, Mehl, Milchpulver oder feinkörnigem
Saatgut;

- der Zement- bzw. Baustoffindustrie zum Transport
von z.B. Gips, Zement, Ziegelmehl und Zusatzstof-
fen, Sand, Quarz, gemahlener Kohle oder Kalk.

[0091] Die erfindungsgemässe Vorrichtung bzw. das
Verfahren finden z.B. Verwendung zur Beförderung ei-
nes Schüttgutes zwischen einem Transportmittel, wie
Schiff, Schienen- oder Strassenfahrzeug, und einer La-
gereinrichtung, wie (Vorrats-) Silo oder Bunker, oder um-
gekehrt. Weiters zur Beförderung eines Schüttgutes zwi-
schen zwei Lagereinrichtungen oder zwischen zwei
Transportmitteln. Ferner findet die Erfindung Verwen-
dung zur Beförderung eines Schüttgutes zwischen einer
Lagereinrichtung bzw. einem Transportmittel und einem
Verbraucher, wie Verarbeitungseinrichtung (z.B. Elek-
trolyseofen).
[0092] Im folgenden wird die Erfindung beispielhaft
und mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: Querschnitt durch die Förderleitung einer er-
findungsgemässen Vorrichtung gemäss einer
ersten Ausführungsvariante;

Fig. 2: Querschnitt durch die Förderleitung einer er-
findungsgemässen Vorrichtung gemäss einer
zweiten Ausführungsvariante;

Fig. 3: Längsschnitt durch eine Fluidisiereinrichtung
gemäss der ersten Ausführungsvariante;

Fig. 4: Seitenansicht einer Fluidisiereinrichtung ge-
mäss der ersten Ausführungsvariante;

Fig. 5: Querschnitt durch einen Rohrbogen im Über-
gang zu einer senkrechten Steigung mit einer
darin angeordneten Fluidisiereinrichtung;

Fig. 6: schematische Ansicht eines pneumatischen
Dichtstromfördersystems.

[0093] Das erfindungsgemässe pneumatisches Dicht-
stromfördersystem 1 gemäss einer ersten Ausführungs-
form (Fig. 1) enthält eine Förderleitung 3 mit einem quer-
schnittlich geschlossenen Förderkanal 2. Der Pfeil (S)
zeigt jeweils die Schwerkraftrichtung an.
[0094] Im Scheitelbereich 15 der oberen Kanalhälfte

14a ist eine Druckgasrohrleitung 4 mit einem Druckgas-
kanal 18 und mit Gasdurchlassöffnungen 5 angeordnet.
Im Sohlenbereich der unteren Kanalhälfte 14b des För-
derkanals 2, d.h. gegenüber der Druckgasrohrleitung 4,
ist der Fluidisierkörper 6 der Fluidisiereinrichtung ange-
ordnet. Dieser enthält ein den Fluidisiergaskanal 8 aus-
bildendes Fluidisierrohr 7 mit Fluidisiergasdurchlassöff-
nungen 9. Die Fluidisiergasdurchlassöffnungen 9 weisen
schräg nach unten, d.h. Sie enthalten eine Richtungs-
komponente in Schwerkraftrichtung, so dass das aus
dem Fluidisiergaskanal ausströmende Gas schräg nach
unten austritt und kein Fördergut in den Fluidisierkanal
gelangen kann. Der Fluidisierkörper 6 enthält ferner eine
Umlenkeinrichtung 10 in Ausführung einer konkaven
(Halb-) Schale, welche derart angeordnet ist, dass das
austretende Fluidisiergas in den Förderkanal umgelenkt
wird und eine Richtungskomponente entgegen der
Schwerkraft ausbildet. Die Umlenkeinrichtung 10 enhält
ferner Durchgangsöffnungen zum Durchführen der Flui-
disiergaszufuhrleitung 11.
[0095] Das in einer Vielzahl von feinen, dünnen Gas-
strömen aus den Öffnungen austretende Fluidisiergas
wird während der Umlenkung überdies gestreut, so dass
das Fördergut durch das umgelenkte Fluidisiergas breit-
flächig und gleichmässig fluidisiert wird.
[0096] Die Fluidisiereinrichtung enthält ferner eine
Fluidisiergaszufuhrleitung 11 mit einem Fluidisiergaszu-
fuhrkanal 12 zur Zufuhr des druckbeladenen Fluidisier-
gases in den Fluidisiergaskanal 8 (Fig. 3). Die Fluidisier-
gaszufuhrleitung 11 ist mittels einer Gegenmutter 17
über eine Unterlagsscheibe 16 und einer daran an-
schliessender Gummidichtung 13 gegen die Förderlei-
tung 3 fixiert. Die Fluidisiergaszufuhrleitung 11 ist mit
dem Fluidisierrohr 7 derart verbunden, bsp. ver-
schweisst, dass durch die Fixierung der Fluidisiergaszu-
fuhrleitung 11 an die Förderleitung 3 mittels Gegenmutter
auch das Fluidisierrohrr 7 im Förderkanal 2 fixiert wird.
Da die Umlenkeinrichtung 10 sandwichartig zwischen
den Wänden der Förderleitung 3 und dem Fluidisierrohr
7 eingeklemmt ist, braucht diese nicht zwingend mit dem
Fluidisierrohr 7 oder der Förderleitung 3 verbunden zu
werden.
[0097] Das erfindungsgemässe pneumatische Dicht-
stromfördersystem 21 gemäss einer zweiten Ausfüh-
rungsform (Fig. 2) enthält eine Förderleitung 23 mit ei-
nem querschnittlich geschlossenen Förderkanal 22. Im
Scheitelbereich 35 der oberen Kanalhälfte 34a ist eine
Druckgasrohrleitung 24 mit Druckgaskanal 30 und mit
Gasdurchlassöffnungen 25 angeordnet. Im Sohlenbe-
reich der unteren Kanalhälfte 34b des Förderkanals, d.h.
gegenüber der Druckgasrohrleitung 24, ist der Fluidisier-
körper 26 einer Fluidisiereinrichtung angeordnet. Dieser
enthält ein den Fluidisiergaskanal 28 ausbildendes Rin-
nenprofil 27. Die Fluidisiergasdurchlassöffnungen wer-
den durch ein textiles Flächengebilde 29 ausgebildet,
welches am oberen, dem Förderkanal zugewandten Be-
reich des Fluidisiergaskanals 28 angeordnet ist. Das tex-
tile Flächengebilde wird über einen Stützboden 36 ge-
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tragen, so dass dieses eine plane Fläche, in der Art eines
Fluidisierbodens ausbildet, welcher Durchlässe oder
Unterbrüche zur Gaszirkulation im Fluidisiergaskanal 28
enthält. Der Stützboden 36 ist im Querschnitt wellenför-
mig ausgebildet. Das textile Flächengebilde ist seitlich
über die gesamte Länge des Rinnenprofils 27 eingebör-
delt bzw. geklemmt, insbesondere sandwichartig einge-
klemmt. Das textile Flächengebilde kann zusätzlich ver-
klebt und/oder verschraubt, bzw. genietet sein. Hierzu
werden die längslaufenden seitlichen Endabschnitte 37
des Rinnenprofils 27 umgebogen und klemmend auf das
auf einer längslaufenden Schulter- oder Randfläche 38
des Rinnenprofils 27 aufliegende textile Flächengebilde
29 gedrückt.
[0098] Der Fluidisiergaskanal 28 wird, wie erwähnt,
durch ein gegen oben mit einem textilen Flächengebilde
29 abgeschlossenen Rinnenprofil 27 ausgebildet. Das
Rinnenprofil 27 ist bevorzugt aus einem mittels geeigne-
ter Umformtechnik, wie Rollbiegen, in ein Rinnenprofil
umgeformtes, metallisches Walzprodukt. Es kann jedoch
auch ein Strangpressprofil sein.
[0099] Das Fluidisiergas strömt gemäss dieser Aus-
führungform unter Fluidisierung des Fördergutes entge-
gen der Schwerkraftrichtung in einer Steigbewegung aus
dem Fluidisierkanal 28 durch das textile Flächengebilde
29 hindurch in den Förderkanal 22 hinaus.
[0100] Die Fluidisiereinrichtung enthält ferner eine
Fluidisiergaszufuhrleitung 31 mit einem Gaszufuhrkanal
32 zur Zufuhr des druckbeladenen Fluidisiergases in den
Fluidisiergaskanal 28. Die Fluidisiergaszufuhrleitung 31
ist mittels einer Gegenmutter 41 über eine Unterlags-
scheibe 40 und einer daran anschliessenden Gummi-
dichtung 33 gegen die Förderleitung 23 fixiert. Die Flui-
disiergaszufuhrleitung 31 ist mit dem Fluidisierkörper 27
derart verbunden, bsp. verschweisst, dass durch die Fi-
xierung der Fluidisiergaszufuhrleitung 31 an die Förder-
leitung 23 auch der Fluidisierkörper 26 im Förderkanal
22 fixiert wird.
[0101] Ein plattenförmiges Auflageelement 39, durch
welches die Fluidisiergaszufuhrleitung 31 geführt ist,
schafft eine ebene Auflagefläche für das Rinnenprofil 27
und dient gleichzeit als Gegenhalteelement zur Fixierung
der Fluidisiergaszufuhrleitung 31. Das Auflageelement
39 ist bsp. quadratisch oder rechteckig ausgebildet und
enthält einen Lochdurchgang.
[0102] Der in den Figuren 1 und 2 dargestellte Teil-
chenstrom ist lediglich illustrativer Natur und entspricht
nicht zwingend der tatsächlichen Dichteverteilung des
Fördergutes im Dichtstrom.
[0103] Die Ausführungsformen gemäss Fig. 1 und 2
zeichnen sich durch eine einfache und daher kostengün-
stige Konstruktion aus. Gleichzeitig erweist sich die Kon-
struktion auch im abrasiven Millieu als sehr robust und
langlebig und ist überdies äusserst reparaturfreundlich.
[0104] Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht eines Fluidisier-
gasrohres 42 mit an diesem angebrachten Fluidisiergas-
zuleitungen 43 gemäss Fig. 1. Zur Montage des Fluidi-
siergasrohres 42 in die Förderleitung werden die Fluidi-

siergasrohrabschnitte in die Förderrohrleitungsabschnit-
te eingebracht und die Fluidisiergaszuleitungen 43 über
Lochöffnungen im Fluidisiergasrohrabschnitt nach aus-
sen geführt. Der Fluidisiergasrohrabschnitt wird an die
Förderleitung befestigt, indem die Wand der Förderlei-
tung im Spalt 45 zwischen der Gummidichtung 44 und
dem Umlenkelement 47 über die Feststellschraube 46
klemmend fixiert wird.
[0105] In Biegeabschnitten der Förderleitung ist bevor-
zugt jeweils eine zusätzliche Fluidisiereinrichtung ange-
ordnet. Der in Fig. 5 schematisch dargestellte Förderlei-
tungsabschnitt 63 weist eine 90° Biegung auf. Im Soh-
lenbereich des Biegeabschnittelementes 71 ist eine Flui-
disiereinrichtung 65 über eine geschraubte Ringflansch-
verbindung 64 lösbar und gasdicht mit dem Biegeab-
schnittelement 71 verbunden. Die Fluidisiereinrichtung
65 enthält eine Fluidisierkammer 68, sowie eine Fluidi-
siergaszufuhrleitung 62. Die Gasdurchlassmittel 69 wer-
den durch ein textiles Flächengebilde ausgebildet. Die-
ses trennt die Fluidisierkammer 68 vom Förderkanal 61
b des Biegeabschnittes und bildet einen sogenannten
Fluidisierboden aus. Der zuführende Förderkanal 61 a
enthält ferner eine Fluidisiereinrichtumg 70 sowie eine
Druckgasnebenleitung 67 gemäss Erfindung (nur sche-
matisch dargestellt).
[0106] Das Biegeabschnittelement kann ein Gussteil,
insbesondere ein Metall- oder Kunststoffgussteil sein,
welches eine bodenwärtige Öffnung zum Anflanschen
der oben beschriebenen Fluidisiereinrichtung enthält.
Die Förderleitungsabschnitte sind bsp. mittels Kupplun-
gen an der Eintritts- bzw. Austrittsöffnung des Biegeab-
schnittelementes angebracht.
[0107] Fig. 6 zeigt eine schematisierte Darstellung ei-
ner geschlossenen pneumatischen Dichtstromförderan-
lage 51. Aus einem Lagersilo 52 wird das Fördergut in
einen Druckbehälter (Sender) 53 eingespeist und unter
Druck in die Förderleitung 54 gedrückt und zum Empfän-
ger 55 transportiert.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur pneumatischen Förderung eines
schüttfähigen Materials im Dichtstromverfahren,
enthaltend eine querschnittlich geschlossene För-
derleitung (3) mit einem Förderkanal (2), eine Druck-
gasnebenleitung (4) Innerhalb des Förderkanals mit
einem Druckgaskanal (18) und Druckgasdurch-
lassmittel (5) zur Speisung des Förderkanals (2) mit
einem Druckgas aus dem Druckgaskanal (18) und
zur Einströmung des Fördergases in die Druckgas-
nebenleitung (4) im Fall einer Verstopfung,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Förderleitung (3) eine Fluidisiereinrichtung zu-
geordnet ist, und die Fluidisiereinrichtung einen Flui-
disierkörper (6) mit einem Fluidisiergaskanal (8) und
Fluidisiergasdurchlassmittel (9) zur Einspeisung ei-
nes Fluidisiergases aus dem Fluidisiergaskanal (8)
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in den Förderkanal (2), enthält.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Druckgas-
durchlassmittel (5) eine gasdurchlässige Trenn-
wand zwischen Druckgaskanal (18) und Förderka-
nal (2) beinhalten.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wo-
bei die Druckgasnebenleitung (4) ein im Scheitelbe-
reich (15) innerhalb des Förderkanals (2) geführtes
Druckluftrohr mit Gasdurchlassöffnungen ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei die Druckgasdurchlassmittel (5) Lochungen,
Schlitzen, Perforierungen oder Poren in der Wan-
dung der Druckgasnebenleitung (4) beinhalten.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei der Fluidisierkörper (6) im Solenbereich inner-
halb des Förderkanals (2) angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei die Fluidisiergasdurchlassmittel (9) eine gas-
durchlässige Trennwand zwischen Fluidisiergaska-
nal (8) und Förderkanal (2) beinhalten.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wo-
bei Fluidisiergasdurchlassmittel (9) eine mit Lochun-
gen, Perforierungen oder Poren versehene Wan-
dung des Fluidisiergaskanals (8) beinhalten.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wo-
bei die Fluidisiereinrichtung Umlenkmittel (10) zum
Umlenken des durch die Fluidisiergasdurchlassmit-
tel (9) in den Förderkanal (2) austretenden Fluidi-
siergases enthält, wobei die Umlenkmittel (10) derart
angeordnet sind, dass das umgelenkte Fluidisiergas
eine Richtungskomponente entgegen der auf die
Fördergutteilchen wirkenden Schwerkraft aufweist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei die Umlenkmit-
tel (10) Umlenkelemente, wie ebene oder konkave
Umlenkbleche bzw. -platten enthalten oder durch ei-
ne Wand des Förderkanals (2) ausgebildet sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wo-
bei die Fluidisiergasdurchlassöffnungen derart aus-
gerichtet sind, dass das aus dem Fluidisiergaskanal
(8) in den Förderkanal (2) austretende Fluidisiergas
eine in Schwerkraftrichtung weisende Richtungs-
komponente beinhaltet.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wo-
bei der Fluidisierkörper (6) ein den Fluidisiergaska-
nal (8) ausbildendes Fluidisiergasrohr (7) umfasst
und die Fluidisiergasdurchlassmittel (9) Öffnungen,
insbesondere Lochöffnungen, in der Wandung des
Fluidisiergasrohres (7) beinhalten.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wo-
bei die Fluidisiergasdurchlassmittel (29) ein textiles
Flächengebilde umfassen.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei das textile Flä-
chegebilde derart angeordnet ist, dass das vom Flui-
disiergaskanal (28) in den Förderkanal (22) austre-
tende Fluidisiergas eine entgegen der Schwerkraft-
richtung gerichtete Richtungskomponente aufweist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wo-
bei die Förderleitung (23) aus mehreren Förderlei-
tungsabschnitten zusammengesetzt ist und der Flui-
disiergaskanal (28) eine geschlossene, insbesonde-
re an den beiden Stirnseiten geschlossene, Hohl-
kammer mit Öffnungen für die Fluidisiergaszufuhr
und den Fluidisiergasdurchlass ausbildet.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei jedem Förder-
leitungsabschnitt ein Fluidisierkörper zugeordnet ist,
und die Fluidisierkörper der einzelnen Förderlei-
tungsabschnitte nicht direkt miteinander verbunden
sind.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 15,
wobei der Fluidisierkörper eines Förderleitungsab-
schnittes über das Fluidisiergaszufuhrleitungssy-
stem mit den Fluidisierkörper wenigstens der be-
nachbarten Förderleitungsabschnitte verbunden ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
wobei der Fluidisierkörper gleich lang oder kürzer
als der Förderleitungsabschnitt ist und vorzugsweise
nicht über die endseitigen Stirnflächen der Förder-
leitungsabschnitte hinausragt.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 17,
wobei jedem Förderleitungsabschnitt ein, zwei oder
mehrere die Förderleitung durchstossende und im
Fluidisiergaskanal mündende Fluidisiergaszuleitun-
gen (11) zugeordnet sind.

19. Verfahren zur Förderung eines schüttfähigen Mate-
rials unter Verwendung einer Vorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Fördergut in einem Druckbehälter (59) unter
Druck gesetzt und aus dem Druckbehälter in die För-
derleitung (54) gespiesen und mittels aus der Druck-
gasnebenleitung (4) von oben in den Förderkanal
(2) gespiesenes Druckgas aufgelockert und über
aus dem Fluidisiergaskanal (8) bodenwärtig in den
Förderkanal (2) gespiesenes Fluidisiergas fluidisiert
wird.

20. Verwendung der Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 18 zur Förderung von Tonerde in der
Aluminiumindustrie, insbesondere zur Speisung von
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Elektrolyseöfen mit Tonerde.

21. Verwendung der Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 18 zur Förderung von Zement in der
Zementindustrie.

Claims

1. Device for pneumatic conveying of a bulk material
in the dense flow method, comprising a conveyor
line (3) of closed cross-section with a conveyor chan-
nel (2), a compressed gas secondary line (4) within
the conveying channel with a compressed gas chan-
nel (18) and compressed gas passage means (5) to
feed the conveyor channel (2) with a pressurised gas
from the compressed gas channel (18) and to flow
the conveyor gas into the compressed gas second-
ary line (4) in case of blockage, characterised in
that a fluidising device is allocated to the conveyor
line (3) and the fluidising device contains a fluidising
body (6) with a fluidising gas channel (8) and fluid-
ising gas passage means (9) to feed a fluidising gas
out of the fluidising gas channel (8) into the conveyor
channel (2).

2. Device according to claim 1, wherein the com-
pressed gas passage means (5) contain a gas-per-
meable separating wall between the compressed
gas channel (18) and the conveyor channel (2).

3. Device according to any of claims 1 to 2, wherein
the compressed gas secondary line (4) is a com-
pressed gas pipe with gas passage openings guided
in the apex area (15) within the conveyor channel (2).

4. Device according to any of claims 1 to 3, wherein
the compressed gas passage means (5) comprise
holes, slots, perforations or pores in the wall of the
compressed gas secondary line (4).

5. Device according to any of claims 1 to 4, wherein
the fluidising body (6) is arranged in the base area
within the conveying channel (2).

6. Device according to any of claims 1 to 5, wherein
the fluidising gas passage means (9) comprise a
gas-permeable separating wall between the fluidis-
ing gas channel (8) and the conveying channel (2).

7. Device according to any of claims 1 to 6, wherein
the fluidising gas passage means (9) comprise a wall
of the fluidising gas channel (8) fitted with holes, per-
forations or pores.

8. Device according to any of claims 1 to 7, wherein
the fluidising device contains deflection means (10)
for deflecting the fluidising gas emerging through the

fluidising gas passage means (9) into the conveying
channel (2) wherein the deflection means (10) are
arranged such that the deflected fluidising gas has
a direction component against the gravity acting on
the transported material particles.

9. Device according to claim 8, wherein the deflection
means (10) contain deflection elements such as flat
or concave deflection sheets or plates, or are formed
by a wall of the conveying channel (2).

10. Device according to any of claims 1 to 9, wherein
the fluidising gas passage openings are aligned such
that the fluidising gas emerging from the fluidising
gas channel (8) into the conveying channel (2) has
a direction component pointing in the gravity direc-
tion.

11. Device according to any claims 1 to 10, wherein the
fluidising body (6) comprises a fluidising gas pipe (7)
forming a fluidising gas channel (8) and the fluidising
gas passage means (9) contain openings, in partic-
ular hole openings in the wall of the fluidising gas
pipe (7).

12. Device according to any of claims 1 to 10, wherein
the fluidising gas passage means (29) comprise a
textile flat structure.

13. Device according to claim 12, wherein the textile flat
structure is arranged such that the fluidising gas
emerging from the fluidising gas channel (28) into
the conveying channel (22) has a direction compo-
nent pointing against the gravity direction.

14. Device according to any of claims 1 to 13, wherein
the conveyor line (23) is composed of several con-
veyor line sections and the fluidising gas channel
(28) forms a closed hollow cavity, in particular closed
at both ends, with openings for the fluidising gas sup-
ply and the fluidising gas passage.

15. Device according to claim 14, wherein a fluidising
body is allocated to each conveyor line section and
the fluidising bodies of the individual conveyor line
sections are not connected together directly.

16. Device according to any of claims 14 to 15, wherein
the fluidising body of a conveyor line section is con-
nected by way of the fluidising gas supply line system
with the fluidising body of at least the adjacent con-
veyor line sections.

17. Device according to any of claims 14 to 16, wherein
the fluidising body is the same length as or shorter
than the conveyor line sections and preferably does
not protrude beyond the ends of the conveyor line
sections.
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18. Device according to any of claims 14 to 17, wherein
allocated to each conveyor line section are one, two
or more fluidising gas supply lines (11) penetrating
the conveyor line and opening in the fluidising gas
channel.

19. Method for conveying a bulk material using a device
according to any of claims 1 to 18, characterised in
that the transported material is pressurised in a pres-
sure vessel (59), fed from the pressure vessel into
the conveyor line (54), loosened by means of the
compressed gas fed from the compressed gas sec-
ondary line (4) into the conveying channel (2) from
above, and fluidised by the fluidising gas fed from
the fluidising gas channel (8) in the floor into the con-
veying channel (2).

20. Use of the device according to any of claims 1 to 18
to transport alumina in the aluminium industry, in par-
ticular to feed electrolysis furnaces with alumina.

21. Use of the device according to any of claims 1 to 18
to transport cement in the cement industry.

Revendications

1. Dispositif de transport pneumatique d’un matériau
en vrac en phase dense, le dispositif comprenant
une conduite de transport (3) à section transversale
fermée avec un canal de transport (2), une conduite
auxiliaire de gaz comprimé (4) à l’intérieur dudit ca-
nal de transport avec un canal de gaz comprimé (18),
ainsi que des moyens de passage de gaz comprimé
(5) destinés à alimenter le canal de transport (2) avec
un gaz comprimé provenant du canal de gaz com-
primé (18) et à faire entrer le gaz de transport dans
la conduite auxiliaire de gaz comprimé (4) en cas
d’obstruction, caractérisé en ce que, un dispositif
de fluidisation est associé à la conduite de transport
(3), et le dispositif de fluidisation comprend un corps
de fluidisation (6) avec un canal de gaz de fluidisation
(8), ainsi que des moyens de passage de gaz de
fluidisation (9) destinés à injecter un gaz de fluidisa-
tion provenant du canal de gaz de fluidisation (8)
dans le canal de transport (2).

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les
moyens de passage de gaz comprimé (5) incluent
une paroi de séparation perméable au gaz entre le
canal de gaz comprimé (18) et le canal de transport
(2).

3. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 2, dans
lequel la conduite auxiliaire de gaz comprimé (4) est
un conduit d’air comprimé pourvu d’orifices de pas-
sage de gaz, qui s’étend dans la partie haute (15) à
l’intérieur du canal de transport (2).

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel les moyens de passage de gaz comprimé (5)
incluent des trous, des fentes, des perforations ou
des pores dans la paroi de la conduite auxiliaire de
gaz comprimé (4).

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, dans
lequel le corps de fluidisation (6) est disposé dans
la partie basse à l’intérieur du canal de transport (2).

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, dans
lequel les moyens de passage de gaz de fluidisation
(9) incluent une paroi de séparation perméable au
gaz entre le canal de gaz de fluidisation (8) et le
canal de transport (2).

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, dans
lequel les moyens de passage de gaz de fluidisation
(9) incluent une paroi pourvue de trous, de perfora-
tions ou de pores du canal de gaz de fluidisation (8).

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, dans
lequel le dispositif de fluidisation comprend des
moyens de déviation (10) pour dévier le gaz de flui-
disation sortant par les moyens de passage de gaz
de fluidisation (9) dans le  canal de transport (2), les
moyens de déviation (10) étant disposés de telle sor-
te que le gaz de fluidisation dévié comporte une com-
posante de direction dans le sens opposé au sens
de la gravité agissant sur les particules du produit à
transporter.

9. Dispositif selon la revendication 8, dans lequel les
moyens de déviation (10) comprennent des élé-
ments de déviation tels que des tôles ou plaques
déflectrices planes ou concaves, ou sont formés par
une paroi du canal de transport (2).

10. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 9, dans
lequel les orifices de passage de gaz de fluidisation
sont orientés de telle sorte que le gaz de fluidisation
sortant du canal de gaz de fluidisation (8) dans le
canal de transport (2) comporte une composante de
direction dirigé dans le sens de la gravité.

11. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 10, dans
lequel le corps de fluidisation (6) comprend un con-
duit de gaz de fluidisation (7) formant le canal de gaz
de fluidisation (8), et les moyens de passage de gaz
de fluidisation (9) incluent des ouvertures, en parti-
culier des ouvertures de trous, dans la paroi du con-
duit de gaz de fluidisation (7).

12. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 10, dans
lequel les moyens de passage de gaz de fluidisation
(29) comprennent une structure textile plate.

13. Dispositif selon la revendication 12, dans lequel la
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structure textile plate est disposée de telle sorte que
le gaz de fluidisation sortant du canal de gaz fluidi-
sation (28) dans le canal de transport (22) comporte
une composante de direction dirigée dans le sens
opposé au sens de la gravité.

14. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 13, dans
lequel la conduite de transport (23) est composée
de plusieurs tronçons de conduite de transport, et le
canal de gaz de fluidisation (28) forme une chambre
creuse fermée, en particulier fermée sur les deux
faces d’extrémité, avec des ouvertures pour l’ali-
mentation en gaz de fluidisation et le passage de
gaz de fluidisation.

15. Dispositif selon la revendication 14, dans lequel res-
pectivement un corps de fluidisation est associé à
chaque tronçon de conduite de transport, et les corps
de fluidisation des différents tronçons de conduite
de transport ne sont pas directement reliés entre
eux.

16. Dispositif selon l’une des revendications 14 à 15,
dans lequel le corps de fluidisation d’un tronçon de
conduite de transport est relié, via le système de
conduites d’alimentation en gaz de fluidisation, au
moins au corps de fluidisation des tronçons adja-
cents.

17. Dispositif selon l’une des revendications 14 à 16,
dans lequel le corps de fluidisation est de même lon-
gueur ou plus court que le tronçon de conduite de
transport et, de préférence, ne dépasse pas les faces
du côté des extrémités des tronçons de conduite de
transport.

18. Dispositif selon l’une des revendications 14 à 17,
dans lequel une, deux ou plusieurs conduites d’ame-
née de gaz de fluidisation (11) traversant la conduite
de transport et débouchant dans le canal de gaz de
fluidisation sont associées à chaque tronçon de con-
duite de transport.

19. Procédé de transport d’un matériau en vrac en utili-
sant un dispositif selon l’une des revendications 1 à
18, caractérisé en ce que, le produit à transporter
est mis sous pression dans un réservoir pressurisé
(59), et injecté depuis ledit réservoir dans la conduite
de transport (54), et désagrégé avec du gaz compri-
mé injecté depuis la conduite auxiliaire de gaz com-
primé (4) par le haut dans le canal de transport (2),
et fluidisé avec du gaz de fluidisation injecté depuis
le canal de gaz de fluidisation (8) vers le bas dans
le canal de transport (2).

20. Utilisation du dispositif selon l’une des revendica-
tions 1 à 18 pour le transport d’alumine dans l’indus-
trie de l’aluminium, en particulier pour l’alimentation

en alumine des fours d’électrolyse.

21. Utilisation du dispositif selon l’une des revendica-
tions 1 à 18 pour le transport de ciment dans l’indus-
trie du ciment.
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