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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Reinigen  der  Oberfläche  von  Ofenrollen  eines  Rollen  herdofens, 
Sowie  eine  Rollenherdofen-  Anbage. 

5  Bisher  mußte  der  Rollenherdofen  stillgesetzt  und  auf  Raumtemperatur  abgekühlt  werden,  wenn  es  erfor- 
derlich  wurde,  die  Oberfläche  der  Ofenrollen  zu  reinigen.  Dies  brachte  insbesondere  bei  langen  Rollenherdö- 
fen,  deren  Länge  100  m  bis  150  m  beträgt,  erhebliche  Stillstandszeiten  in  der  Größenordnung  von  8  bis  10 
Tagen  mit  sich.  Der  Produktionsausfall  war  entsprechend  groß. 

In  der  FR-A-  1  383  981  ist  ein  aus  einer  Mehrzale  von  Ofenabschnitten  Zusammengesetzter  Tunnelofen 
w  beschrieber,  bei  welchem  die  einzelnen  Ofenabschnitte  in  Reparafurstellung  verfahrban  und  gegen  einen  Re- 

serve-Ofenabschnitt  austauschbar  sind. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die  Stillstandszeiten  des  Rollen  herdofens  bei  der  Reinigung 

der  Ofenrollen  drastisch  zu  senken. 
Hierzu  ist  das  eingangs  genannte  Verfahren  gekennzeichnet  durch  die  Merkmale  des  Anspruchs  1  . 

15  Der  Rolle  nherdofen  muß  also  lediglich  solange  stillgesetzt  werden,  bis  einer  seiner  Ofenabschnitte  gegen 
einen  vorgeheizten  Ersatz-Ofenabschnitt  ausgetauscht  ist.  Dabei  ist  es  von  wesentlicher  Bedeutung,  daß  kei- 
nerlei  Abkühl-  oder  Auf  heizperioden  anfallen.  Die  Stillstandszeiten  lassen  sich  auf  ca.  20  bis  30  Minuten  ver- 
mindern. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  spielt  insbesondere  bei  Hochtemperaturprozessen  eine  Rolle,  deren 
20  Temperaturbereich  über  ca.  700°C  liegt.  Das  Durchlaufen  oder  Reversieren  von  Blechen  oder  Brammen  führt 

dann  nämlich  dazu,  daß  sich  durch  das  Mitbringen  und  Bilden  von  Zunder  lamellenartige  Aufschweißungen 
auf  der  Lauffläche  der  Ofenrollen  aufbauen,  die  auch  als  Pickel  oder  Zunderpickel  bezeichnet  werden.  Sie  er- 
zeugen  Beschädigungen  des  zu  behandelnden  Gutes  und  müssen  daher  entfernt  werden.  Die  Bildung  der  Pik- 
kel  ist  zeitabhängig.  Man  rechnet  alle  ein  bis  zwei  Monate  mit  einer  kompletten  Reinigung. 

25  Unter  Anwendung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  kann  diese  Reinigung  zyklisch  erfolgen.  Besteht 
beispielsweise  ein  Rollenherdofen  aus  zwölf  Ofenabschnitten  von  je  10  m  Länge,  so  müssen  im  Schnitt  zwei 
Ofenabschnitte  pro  Woche  ausgetauscht  und  gereinigt  werden. 

Ein  typisches  Anwendungsgebiet  stellt  eine  Contianlage  für  dünne  Brammen  dar.  Die  Brammen  werden 
gegossen,  durch  den  Rollenherdofen  geführt  und  anschließend  gewalzt.  Da  innerhalb  des  Ofens  eine  Be- 

30  schleunigung  der  Brammen  stattfinden  muß,  ist  ein  Ausweichen  auf  einen  Gleichschrittofen,  der  das  Problem 
der  Zunderpickel  nicht  kennt,  ausgeschlossen.  Die  Anlage  arbeitet  kontinuierlich  rund  um  die  Uhr.  Lediglich 
beim  Austausch  einer  leergelaufenen  Gießpfanne  gegen  eine  gefüllte  Pfanne  kommt  es  hin  und  wieder  zu  Still- 
standszeiten.  Diese  betragen  ca.  30  Minuten.  Hier  bietet  das  erfindungsgemäße  Verfahren  die  einzige  Mög- 
lichkeit,  darüberhinausgehende  Stillstandszeiten  zu  vermeiden. 

35  Da  derentnommene  Ofenabschnitt  nach  der  Reinigung  seiner  Ofenrollen  auf  Arbeitstemperatur  vorgeheizt 
und  als  Ersatz-Ofenabschnitt  bereitgehalten  wird,  bedarf  es  lediglich  eines  einzigen  zusätzlichen  Ofenab- 
schnitts,  um  das  erfindunsgemäße  Verfahren  praktizieren  zu  können. 

Vorteilhaft  kann  der  auf  Arbeitstemperatur  aufzuheizende  Ofenabschnitt  an  die  Ver-  und  Entsorgungssy- 
steme  für  Wasser,  Strom,  Brennstoff,  Abgas  u.  dgl.  des  Rollenherdofens  angeschlossen  werden.  Das  Aufhei- 

40  zen  erfolgt  also  mit  den  ohnehin  zum  Ofenabschnitt  gehörenden  Ausrüstungen,  wie  Brennern  u.  dgl.. 
Um  Wärmeverluste  zu  minimieren  und  ein  Abkühlen  der  nahe  den  Stirnenden  befindlichen  Ofenrollen  zu 

verhindern,  sieht  die  Erfindung  vor,  daß  das  durch  das  Entnehmen  des  Ofenabschnitts  aus  dem  Ofenverbund 
freiwerdende  Stirnende  jedes  benachbarten  Ofenabschnitts  sowie  die  Stirnenden  des  auf  Arbeitstemperatur 
vorzuheizenden  Ersatz-Ofenabschnitts  bis  zu  dessen  Einfügen  in  den  Ofenverbund  verschlossen  gehalten 

45  werden. 
Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  zum  Reinigen  der  Oberfläche  von  Ofenrollen  eines  Rollenherdofens 

ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rollenherdofen  in  eine  Mehrzahl  von  lösbar  miteinander  verbundenen 
Ofenabschnitten  unterteilt  ist  und  daß  sich  parallel  neben  dem  Rolle  nherdofen  mindestens  ein  Schienenstrang 
erstreckt,  auf  dem  mindestens  ein  zur  Aufnahme  mindestens  eines  Ofenabschnitts  ausgelegter  Wagen  läuft. 

so  Dieser  Wagen  dient  dazu,  den  entnommenen  Ofenabschnitt  abzutransportieren  und  den  Ersatz-Ofenabschnitt 
heranzuführen.  Dabei  besteht  die  Möglichkeit,  zwei  Stellplätze  auf  dem  Wagen  vorzusehen,  so  daß  beide  Ofen- 
abschnitte  gleichzeitig  aufgenommen  werden  können.  In  der  Regel  wird  man  mit  zwei  Wagen  arbeiten. 

Letzteres  ist  insbesondere  dann  der  Fall,  wenn  eine  Weiterbildung  der  Erfindung  zum  Einsatz  kommt,  die 
darin  besteht,  daß  sich  der  Schienenstrang  an  jedem  Ende  mindestens  um  die  Länge  eines  Ofenabschnitts 

55  über  den  Rollenherdofen  hinaus  erstreckt  und  daß  an  mindestens  einem  seiner  Enden,  vorzugsweise  an  bei- 
den  Enden,  eine  Vorheizstation  vorgesehen  ist.  Auf  diese  Weise  ist  unabhängig  von  der  Stelle,  an  derein  Aus- 
tausch  des  Ofenabschnitts  stattfinden  soll,  in  jedem  Falle  ein  extrem  schnelles  Auswechseln  möglich. 

Häufig  verbieten  es  die  räumlichen  Gegebenheit,  den  Schienenstrang  überdie  Enden  des  Rollenherdofens 
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hinauszuführen.  Um  dennoch  die  an  den  beiden  Enden  des  Rollenherdofens  liegenden  äußeren  Ofenabschnit- 
te  problemlos  auswechseln  zu  können,  schlägt  die  Erfindung  vor,  daß  neben  dem  Schienenstrang  Abstellplätze 
für  mindestens  zwei  Ofenabschnitte  vorgesehen  sind  und  daß  an  mindestens  einem  der  Abstellplätze  eine  Vor- 
heizstation  angeordnet  ist.  Diese  Ausführungsform  bietet  den  zusätzlichen  Vorteil,  daß  auf  dem  Schienen- 

5  sträng  ohne  zusätzlichen  Zeitaufwand  mit  einem  einzigen  Wagen  gearbeitet  werden  kann. 
Vorzugsweise  sind  die  Ofenabschnitte  je  auf  Rädern  mindestens  quer  zur  Durchlaufrichtung  des  Rollen- 

herdofens  verfahrbar. 
Nach  einem  weiteren  vorteilhaften  Merkmal  weisen  die  Ofenabschnitte  je  eine  eigene  Meß-  und  Regel- 

anlage  auf.  Sie  können  also  überall  dort  auf  Versorgungssysteme  Zugriff  nehmen,  wo  letztere  zugänglich  sind, 
w  insbesondere  über  der  gesamten  Länge  des  Rollenherdofens. 

Ferner  sieht  die  Erfindung  vor,  daß  die  Ofenabschnitte  je  einen  eigenen  Rollen  herdantrieb  aufweisen.  Es 
ist  zwar  bekannt,  aus  antriebstechnischen  Gründen  bei  langen  Rolle  nherdofen  den  Rollenherdantrieb  in  Ab- 
schnitte  zu  unterteilen,  jedoch  dient  dieses  Merkmale  im  vorliegenden  Falle  dazu,  die  Demontage  und  Montage 
der  lösbar  miteinander  verbundenen  Ofenabschnitte  einfacher  und  schneller  zu  gestalten. 

15  Letzteres  wird  weiterhin  dadurch  gefördert,  daß  die  Ofenabschnitte  an  ihren  Stirnseiten  je  ein  umlaufen- 
des,  in  Axialrichtung  nach  außen  offenes  U-Profil  tragen,  in  welchem  ein  umlaufendes,  in  Axialrichtung  ver- 
schiebbares  Faserpaket  angeordnet  ist.  Soll  die  Verbindung  eines  Ofenabschnitts  zum  benachbarten 
Ofenabschnitt  gelöst  werden,  so  zieht  man  die  Faserpakete  ein.  Dadurch  entsteht  ein  Spalt,  da  sich  die  U-Pro- 
f  ile  nicht  berühren.  Bei  der  Montage  werden  die  Faserpakete  gegeneinander  gedrückt,  wodurch  sie  augenblick- 

20  lieh  eine  Abdichtung  des  Rollen  herdofens  herstellen. 
Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  bevorzugter  Ausführungsbeispiele  der  Vorrichtung  im  Zusam- 

menhang  mit  der  beiliegenden  Zeichnung  näher  erläutert.  Die  Zeichnung  zeigt  in: 
Fig.  1  einen  schematischen  Grundriß  einer  ersten  Ausführungsform; 
Fig.  2  einen  schematischen  Grundriß  einer  zweiten  Ausführungsform; 

25  Fig.  3  einen  teil  weise  abgebrochenen  Schnitt  entlang  der  Linie  III-III  in  Fig.  1  . 
Nach  Fig.  1  ist  ein  Rolle  nherdofen  1  vorgesehen,  der  aus  einzelnen  Ofenabschnitten  2  besteht.  Letztere 

sind  lösbar  miteinander  verbunden.  Parallel  neben  dem  Rollenherdofen  1  erstreckt  sich  ein  Schienenstrang  3, 
auf  dem  zwei  Wagen  4  und  5  laufen.  Der  Schienenstrang  erstreckt  sich  an  beiden  Enden  um  mehr  als  die  Länge 
eines  Ofenabschnitts  über  die  Enden  des  Rollenherdofens  hinaus.  Dadurch  wird  sichergestellt,  daß  auch  die 

30  am  Ofenende  liegenden  Ofenabschnitte  2  ausgetauscht  werden  können. 
Der  Wagen  4  ist  leer  und  steht  bereit,  den  gegenüberliegenden  Ofenabschnitt  aufzunehmen.  Der  Wagen 

5  steht  in  einer  Vorheizstation  6  am  rechten  Ende  des  Schienenstranges  3.  Ein  auf  ihm  liegender  Ersatz-Ofen- 
abschnitt  7  ist  an  Ver-  und  Endsorgungssysteme  8  für  Brennstoff,  Wasser,  Strom  und  Abgas  angeschlossen. 
Es  handelt  sich  um  die  Entsorgungssysteme  des  Rollenherdofens.  Der  Ersatz-Ofenabschnitt  7  ist  unter  Einsatz 

35  seiner  eigenen  Brenner  auf  Arbeitstemperatur  vorgeheizt  worden. 
Am  linken  Ende  des  Schienenstranges  3  ist  ebenfalls  eine  Vorheizstation  6  mit  Ver-  und  Entsorgungssy- 

stemen  8  angeordnet. 
Sobald  der  Wagen  4  den  gegenüberliegenden  Ofenabschnitt  aufgenommen  hat,  bringt  der  Wagen  5  der 

Ersatz-Ofenabschnitt  7  vor  die  Leerstelle,  woraufhin  diese  geschlossen  wird.  Der  mit  dem  Wagen  4  abtrans- 
40  portierte  Ofenabschnitt  kann  abkühlen,  so  daß  sich  anschließend  die  Reinigung  der  Rollen  problemlos  durch- 

führen  läßt.  Während  des  Austausches  bleiben  sämtliche  Stirnflächen  der  aufgeheizten  Ofenabschnitte 
solange  wie  möglich  verschlossen.  Hierzu  dienen  nicht  dargestellte  Schotten. 

Sobald  die  Rollen  des  mit  dem  Wagen  4  abtransportierten  Ofenabschnitts  gereinigt  sind,  wird  dieser  Ofen- 
abschnitt  zur  linken  Vorheizstation  6  gebracht  und  dort  auf  Arbeitstemperatur  vorgeheizt. 

45  Jeder  Ofenabschnitt  verfügt  über  seine  eigene  Meß-  und  Regelanlage  9,  um  überall  dort  auf  Ver-  und  Ent- 
sorgungssysteme  zugreifen  zu  können,  wo  letztere  vorhanden  sind. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  2  endet  der  Schienenstrang  beidseitig  an  den  Enden  des  Rollenherd- 
ofens  1  .  Um  dennoch  einen  Austausch  der  an  den  Enden  liegenden  Ofenabschnitte  2  vornehmen  zu  können, 
sind  Abstellplätze  10  und  11  für  Ofenabschnitte  neben  dem  Schienenstrang  3  angeordnet.  Die  Abstellplätze 

so  10  und  11  bilden  gleichzeitig  eine  Vorheizstation  12  mit  Ver-  und  Entsorgungssystemen  8'. 
Sobald  der  Wagen  4  den  gegenüberliegenden  Ofenabschnitt  aufgenommen  hat,  transportiert  er  ihn  zum 

Abstellplatz  10  und  übernimmt  sodann  den  Ersatz-Ofenabschnitt  7  vom  Abstellplatz  11.  Er  bringt  ihn  zurück 
zur  Leerstelle,  woraufhin  diese  geschlossen  wird.  Der  auf  dem  Abstellplatz  10  abgesetzte  Ofenabschnitt  kühlt 
ab  und  wird  anschließend  gereinigt. 

55  Wie  schematisch  in  Fig.  2  angedeutet,  verfügt  jeder  Ofenabschnitt  über  einen  eigenen  Rollenherdantrieb 
13,  wodurch  das  Entnehmen  der  Ofenabschnitte  aus  dem  Ofenverbund  und  das  Wiedereinfügen  erleichtert 
und  beschleunigt  werden. 

Demselben  Zweck  dient  die  Konstruktion  nach  Fig.  3.  Im  oberen  Teil  sind  von  zwei  benachbarten  Ofen- 
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abschnitten  2  die  Decken  14  und  15  gezeigt.  Die  Stirnseiten  der  Ofenabschnitte  tragen  umlaufende,  gegen- 
einander  gerichtete  U-Profile  16,  in  denen  Faserpakete  17  verschieblich  angeordnet  sind.  Sie  stützen  sich  auf 
Metallplatten  18  ab. 

Fig.  3  zeigt  die  Dichtposition,  in  denen  die  Faserpakete  17  gegeneinander  gepreßt  sind.  Zur  Herausnahme 
5  eines  der  Ofenab  schnitte  2  werden  die  Faserpakete  1  7  in  die  U-Profile  16  zurückgezogen.  Die  Trennung  kann 

dann  ohne  weiteres  vollzogen  werden,  da  ein  entsprechender  Abstand  zwischen  den  U-Prof  ilen  vorhanden 
ist. 

Im  unteren  Teil  von  Fig.  3  sind  die  Böden  19  und  20  der  beiden  Ofenabschnitte  2  dargestellt.  An  den  Böden 
sind  nach  unten  gerichtete  Konsolen  21  befestigt,  die,  wie  schematisch  gezeigt,  zur  Lagerung  von  Rädern  22 

w  dienen.  Auf  diesen  Rädern  ist  jeder  Ofenabschnitt  2  quer  zur  Durchlaufrichtung  des  Rollenherdofens  1  ver- 
fahrbar.  Er  kann  aus  dem  Ofenverbund  heraus  auf  den  Wagen  4  und  von  diesem  gegebenenfalls  auf  einen 
der  Abstellplätze  10,  11  geschoben  werden. 

Darüberhinaus  besteht  die  Möglichkeit,  die  Anordnung  so  zu  variieren,  daß  die  Ofenabschnitte  2  auch  in 
Durchlaufrichtung  des  Rollen  herdofens  1  verfahrbar  sind.  Sie  können  dann  von  einem  der  Wagen  4,  5  auf  den 

15  anderen  bzw.  von  einem  der  Abstellplätze  10,  11  auf  den  anderen  verfahren  werden. 

Patentansprüche 

20  1  .  Verfahren  zum  Reinigen  der  Oberfläche  von  Ofenrollen  eines  Rollen  herdofens  (1), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  einer  aus  einer  Mehrzahl  von  Ofenabschnitten  (2),  die  zur  Bildung  des  Rollen  herdofens  (1) 
lösbar  miteinander  verbunden  sind  und  die  jeweils  eine  Mehrzahl  von  Ofenrollen  enthalten,  aus  dem  Ofenver- 
bund  quer  zur  Durchlaufrichtung  des  Rollenherdofens  (1)  entnommen  wird, 

25  daß  ein  auf  Arbeitstemperatur  vorgeheizter  Ersatz-Ofenabschnitt  (7)  anstelle  des  entnommenen  Ofenab- 
schnitts  (2)  in  den  Ofenverbund  eingefügt  und  an  Ver-  und  Entsorgungssysteme  (8)  für  Wasser,  Strom,  Brenn- 
stoff,  Abgas  und  dergleichen  angeschlossen  wird, 
daß  der  entnommene  Ofenabschnitt  (2)  auf  eine  das  Reinigen  seiner  Ofenrollen  zulassende  Temperatur  ab- 
gekühlt  und  deren  Reinigung  durchgeführt  wird  und 

30  daß  der  entnommene  Ofenabschnitt  (2)  anschließend  auf  Arbeitstemperatur  vorgeheizt  und  als  Ersatz-Ofen- 
abschnitt  (7)  bereitgehalten  wird,  wobei  das  durch  das  Entnehmen  des  Ofenabschnitts  (2)  aus  dem  Ofenver- 
bund  freiwerdende  Stirnende  jedes  benachbarten  Ofenabschnitts  (2)  sowie  die  Stirnenden  des  auf 
Arbeitstemperatur  vorzuheizenden  Ersatz-Ofenabschnitts  (7)  bis  zu  dessen  Einfügen  in  den  Ofenverbund  ver- 
schlossen  gehalten  werden. 

35  2.  Rollenherdofen-Anlage  mit  einem  Rolle  nherdofen  (1), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Rolle  nherdofen  (1)  in  eine  Mehrzahl  von  lösbar  miteinander  verbundenen  Ofenabschnitten  (2)  unter- 
teilt  ist  und  daß  sich  parallel  neben  dem  Rollenherdofen  (1)  mindestens  ein  Schienenstrang  (3)  erstreckt,  auf 
dem  mindestens  ein  zur  Aufnahme  mindestens  eines  Ofenabschnitts  (2,  7)  ausgelegter  Wagen  (4,5)  läuft. 

40  3.  Rollenherdofen-Anlage  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  der  Schienenstrang  (3)  an  jedem  Ende  mindestens  um  die  Länge  eines  Ofenabschnitts  (2)  über  den 
Rollenherdofen  (1)  hinaus  erstreckt  und  daß  an  mindestens  einem  seiner  Enden,  vorzugsweise  an  beiden  En- 
den,  eine  Vorheizstation  (6)  angeordnet  ist. 

45  4.  Rollen  herdofen-Anlage  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  neben  dem  Schienenstrang  (3)  Abstellplätze  für  mindestens  zwei  Ofenabschnitte  vorgesehen  sind,  und 
daß  an  mindestens  einem  der  Abstellplätze  eine  Vorheizstation  (12)  angeordnet  ist. 

5.  Rollenherdofen-Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  4, 
so  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Ofenabschnitte  (2)  je  auf  Rädern  (22)  mindestens  quer  zur  Durchlaufrichtung  des  Rollenherdofens  (1) 
verfahrbar  sind. 

6.  Rollenherdofen-Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  die  Ofenabschnitte  (2)  je  eine  eigene  Meß-  und  Regelanlage  (9)  aufweisen. 
7.  Rollenherdofen-Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Ofenabschnitte  (2)  je  einen  eigenen  Rollenherdantrieb  (13)  aufweisen. 
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8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ofenabschnitte  (2)  an  ihren  Stirnseiten  je  ein  umlaufendes,  in  Axialrichtung 
nach  außen  offenes  U-Prof  il  tragen,  in  welchem  ein  umlaufendes,  in  Axialrichtung  verschiebbares  Faserpaket 
(17)  angeordnet  ist. 

Claims 

1  .  A  method  for  cleaning  the  surface  of  furnace  rollers  of  a  roller-hearth  furnace  (1  ), 
w  characterized  in  that 

at  least  one  of  a  multiplicity  of  furnace  sections  (2),  which  are  detachably  assembled  to  form  the  roller-hearth 
furnace  (1)  and  which  each  contain  a  multiplicity  of  furnace  rollers,  is  removed  from  the  furnace  assembly  in 
a  direction  which  is  transverse  to  the  direction  of  travel  through  the  roller-hearth  furnace  (1), 
that  a  replacement  furnace  section  (7)  preheated  to  operating  temperature  is  inserted  into  the  furnace  assembly 

15  to  replace  the  furnace  section  (2)  so  removed  and  connected  to  the  supply  and  disposal  Systems  (8)  for  water, 
electricity,  fuel,  flue  gas  etc., 
that  the  furnace  section  (2)  so  removed  is  cooled  to  a  temperature  allowing  its  furnace  rollers  to  be  cleaned 
and  that  their  cleaning  is  carried  out  and 
that  the  furnace  section  (2)  so  removed  is  thereupon  preheated  to  operating  temperature  and  kept  ready  as  a 

20  replacement  furnace  section  (7),  the  faces  of  each  adjacent  furnace  section  (2)  exposed  by  the  removal  of  the 
furnace  section  (2)  from  the  furnace  assembly  and  the  faces  of  the  replacement  furnace  section  (7)  to  be  pre- 
heated  to  operating  temperature  being  kept  closed  until  integration  of  said  replacement  furnace  section  (7)  into 
the  furnace  assembly. 

2.  A  roller-hearth  furnace  plant  with  a  roller-hearth  furnace  (1) 
25  characterized  in  that 

the  roller-hearth  furnace  (1)  is  subdivided  into  a  multiplicity  of  detachably  assembled  furnace  sections  (2)  and 
that  at  least  one  Stretch  of  rails  (3)  runs  parallel  to  the  roller-hearth  furnace  (1),  at  least  one  car  (4,  5)  designed 
to  accommodate  at  least  one  furnace  section  (2,  7)  running  on  said  Stretch  of  rails  (3). 

3.  A  roller-hearth  furnace  plant  according  to  Claim  2, 
30  characterized  in  that 

the  Stretch  of  rails  (3)  extends  at  each  end  beyond  the  roller-hearth  furnace  (1)  by  at  the  least  the  length  of  a 
furnace  section  (2)  and  that  a  preheating  Station  (6)  is  arranged  at  at  least  one  of  the  Stretch  of  rails  ends,  pref- 
erably  at  both  ends. 

4.  A  roller-hearth  furnace  plant  according  to  Claim  2  or  3, 
35  characterized  in  that 

holding  stations  for  at  least  two  furnace  sections  are  arranged  adjacent  to  the  Stretch  of  rails  (3)  and  that  a 
preheating  Station  (12)  is  arranged  at  at  least  one  of  said  holding  stations. 

5.  A  roller-hearth  furnace  plant  according  to  any  one  of  Claims  2  through  4 
characterized  in  that 

40  each  of  the  furnace  sections  (2)  is  moveable  on  wheels  (22)  at  least  in  a  direction  which  is  transverse  to  the 
direction  of  travel  through  the  roller-hearth  furnace  (1). 

6.  A  roller-hearth  furnace  plant  according  to  any  one  of  Claims  2  through  5 
characterized  in  that 
each  furnace  section  (2)  has  its  own  metering  and  control  System  (9). 

45  7.  A  roller-hearth  furnace  plant  according  to  any  one  of  Claims  2  through  6 
characterized  in  that 
each  furnace  section  (2)  has  its  own  roller-hearth  drive  (13). 

8.  Adevice  according  to  any  one  of  Claims  2  through  7 
characterized  in  that  each  of  the  faces  of  the  furnace  sections  (2)  is  provided  with  a  Channel  around  its  circum- 

50  ference  outwardly  open  in  the  axial  direction  wherein  a  fibre  module  (17)  displaceable  in  the  axial  direction  is 
arranged  around  the  circumference. 

Revendications 
55 

1  .  Procede  de  nettoyage  de  la  surface  des  rouleaux  d'un  four  ä  rouleaux  (1), 
caracterise  par  le  fait 
qu'au  moins  une  d'un  nombre  donne  de  sections  de  four  (2),  interconnectees  de  facon  amovible  pour  former 
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un  four  ä  rouleaux  (1)  et  munies  d'un  nombre  donne  de  rouleaux  est  sortie  de  l'ensemble  interconnecte  trans- 
versalement  au  sens  de  passage  du  four  ä  rouleaux  (1), 
qu'une  section  de  rechange  (7)  prechauffee  ä  la  temperature  de  fonctionnement  est  inseree  dans  l'ensemble 
interconnecte  du  four  ä  la  place  de  la  section  ainsi  sortie  (2)  et  raccordee  au  Systeme  d'alimentation  et  d'eva- 

5  cuation  (8)  d'eau,  d'electricite,  de  combustible,  de  fumees  etc., 
que  la  section  ainsi  sortie  (2)  est  refroidie  ä  une  temperature  permettant  le  nettoyage  des  rouleaux  et  que  ce 
nettoyage  est  effectue, 
que  la  section  ainsi  sortie  (2)  est  ensuite  prechauffee  ä  la  temperature  de  fonctionnement  et  maintenue  prete 
comme  section  de  rechange  (7),  la  partie  frontale  de  chaque  section  de  four  (2)  adjacente,  degagee  par  la  sortie 

w  d'une  des  sections  (2)  de  l'ensemble  interconnecte  du  four,  ainsi  que  les  parties  frontales  de  la  section  de 
rechange  qui  doit  etre  prechauffee  ä  la  temperature  du  four  etant  maintenu  fermees  jusqu'ä  ce  que  la  section 
de  rechange  aura  ete  integree  dans  l'ensemble  interconnecte  du  four. 

2.  Installation  de  four  ä  rouleaux  comportant  un  four  ä  rouleaux  (1), 
caracterisee  par  le  fait  que 

15  le  four  ä  rouleaux  (1)  est  diviseen  un  nombre  donne  de  sections  de  four  (2)  connectees  lesunesaveclesautres 
de  facon  amovible  et  que  parallelement  au  four  ä  rouleaux  (1)  est  pose  au  moins  un  troncon  de  rails  (3)  sur 
lequel  roule  au  moins  un  chariot  (4,  5)  concu  pour  recevoir  au  moins  une  section  de  four  (2,  7). 

3.  Installation  de  four  ä  rouleaux  selon  la  revendication  2, 
caracterisee  par  le  fait  que 

20  le  troncon  de  rails  (3)  depasse  le  four  ä  rouleaux  (1)  de  chaque  cöte  d'un  longueur  d'au  moins  une  section  de 
four  (2)  et  qu'un  poste  de  prechauffage  (6)  est  installe  au  moins  ä  l'une  des  extremites  et  de  preference  aux 
deux  extremites  du  troncon  de  rails. 

4.  Installation  de  four  ä  rouleaux  selon  l'une  quelconque  des  revendications  2  ou  3, 
caracterisee  par  le  fait 

25  qu'ä  cöte  du  troncon  de  rails  (3)  sont  prevues  des  aires  de  maintien  pour  au  moins  deux  sections  de  four  et 
qu'au  moins  une  des  aires  de  maintien  est  equipee  d'un  poste  de  prechauffage  (12). 

5.  Installation  de  four  ä  rouleaux  selon  l'une  quelconque  des  revendications  2  ä  4, 
caracterisee  par  le  fait  que 
chaque  section  de  four  (2)  est  deplacable  sur  rouleaux  (22)  au  moins  transversalement  au  sens  de  passage 

30  du  four  (1). 
6.  Installation  de  four  ä  rouleaux  selon  l'une  quelconque  des  revendications  2  ä  5, 

caracterisee  par  le  fait  que 
chaque  section  de  four  (2)  est  dotee  de  sa  propre  installation  de  mesure  et  de  reglage  (9). 

7.  Installation  de  four  ä  rouleaux  selon  l'une  quelconque  des  revendications  2  ä  6, 
35  caracterisee  par  le  fait  que 

chaque  section  de  four  (2)  est  dotee  de  son  propre  entraTnement  (13). 
8.  Installation  de  four  ä  rouleaux  selon  l'une  quelconque  des  revendications  2  ä  7, 

caracterisee  par  le  fait  que  chacune  des  parties  frontales  des  sections  de  four  (2)  est  entouree  d'un  profil  en 
U  circonferentiel  s'ouvrant  vers  l'exterieur  dans  le  sens  axial  et  dans  lequel  est  löge  un  module  de  f  ibres  (1  7) 

40  circonferentiel  deplacable  dans  le  sens  axial. 

45 

50 
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