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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  Stro- 
mungsbeaufschlagung  von  flachenhaftem  Gut  in 
Anordnung  mit  durchstrombaren  Zwischenraumen 
der  der  Einleitung  des  Anspruchs  1  angegebenen 
Gattung. 

Unter  "flachenhaften  Gutern"  werden  insbeson- 
dere  Platten,  Blechpakete,  Barren  und  Tafeln  ver- 
standen,  die  aus  metallischen,  aber  auch  aus  nicht- 
metallischen  Werkstoffen,  bspw.  aus  Keramik,  her- 
gestellt  werden. 

Diese  flachenhaften  Guter  konnen  entweder  in 
Stapeln  mit  durchstrombaren  Zwischenraumen 
oder  in  Form  von  Reihungen  angeordnet  werden, 
d.h.  die  flachenhaften  Guter  werden  senkrecht  im 
Abstand  nebeneinander  angeordnet. 

Au/Serdem  fallen  unter  den  Begriff 
"flachenhafte  Guter"  auch  Lagen  von  Stangen, 
Profilen  oder  schmalen  Barren  owie  Stapel  von 
Korben,  die  mit  Schuttgut  oder  kleinen  Gutteilen 
gefullt  sind. 

Wesentlich  ist  also  nur,  da/S  die  zu  behandeln- 
den  Guter  minestens  eine  horizontale  Lage  bilden 
oder  mit  relativ  zur  Hohe  kleiner  Breitenabmessung 
vertikal  gestellt  werden  konnen  und  durchstromba- 
re  Zwischenraume  aufweisen. 

Zur  Warmebehandlung  von  flachenhaften  Gu- 
tern,  die  in  breiten  Lagen  zu  Stapeln  oder  Reihun- 
gen  angeordnet  sind,  werden  ublicherweise  Anla- 
gen  verwendet,  bei  denen  mittels  eines  geeigneten 
Stromungsantriebs  ein  Gasstrom  durch  den  Stapel 
oder  die  Reihung  hindurch  gefordert  wird.  Urn  bei 
dieser  Art  der  Stromungsbeaufschlagung  Unsym- 
metrien  in  der  Warmebehandlung,  insbesondere 
durch  Voreilen  der  Temperatur  auf  der  Eintrittsseite 
der  Stromung  gegenuber  der  Temperatur  auf  der 
Austrittsseite,  zu  unterdrucken,  sind  solche  Anlagen 
ublicherweise  mit  reversierfahigen  Stromungsan- 
trieben,  also  Antrieben  mit  umkehrbarer  Stro- 
mungsrichtung,  oder  mit  komplizierten  Klappen- 
steuerungen  zur  Umkehr  der  Stromungsrichtung 
versehen. 

Solche  "Reversierklappen"  sind  aber  insbeson- 
dere  dann  sehr  problematisch,  wenn  sie  bei  gro/Se- 
ren  Warmebehandlungsanlagen  mit  hoheren  Tem- 
peraturen  eingesetzt  werden  mussen.  Denn  in  die- 
sen  Fallen  konnen  sich  die  Reversierklappen  ver- 
ziehen  und  dadurch  verklemmen,  wodurch  es  zu 
haufigen  Storungen  oder  gar  zu  Betriebsunterbre- 
chungen  kommt. 

Als  praktikabler  reversierbarer  Stromungantrieb 
steht  nur  ein  Axialventilator  mit  entsprechend  ge- 
wahlter  Beschaufelung  zur  Verfugung,  bei  dem 
eine  Umkehr  der  Forderrichtung  der  Gas-Stromung 
durch  einen  Wechsel  der  Drehrichtung  des  Schau- 
felrades  erreicht  werden  kann.  Mit  solchen  Axial- 

ventilatoren  lassen  sich  jedoch  nur  relativ  geringe 
Drucke  erzielen,  da  aus  Festigkeitsgrunden,  insbe- 
sondere  bei  hohen  Temperaturen,  ihre  Umfangsge- 
schwindigkeit  nur  begrenzt  ist.  Deshalb  eignen  sich 

5  Axialventilatoren  nur  fur  Stromungskreislaufe  mit 
relativ  geringen  Widerstanden,  wahrend  bei  hohe- 
ren  Widerstanden,  wie  sie  gerade  bei  einem  brei- 
ten  Stapel  aus  flachenhaften  Gut-Lagen  oder  im 
Vergleich  zur  Breite  der  Lucken  hohen  Gut-Reihun- 

io  gen  auftreten,  die  erreichbaren  Druckzahlen  fur 
eine  wirksame  Durchstromung  viel  zu  gering  sind. 

Ein  weiterer  Nachteil  von  Axialventilatoren  ist, 
da/S  sie  bei  Hochtemperaturanlagen  aus  lagerungs- 
technischen  Grunden  meist  in  eine  Wand  einge- 

75  baut  werden  mussen.  Durch  diesen  unsymmetri- 
schen  Einbau  ergeben  sich  fur  die  beiden  Dreh- 
richtungen  des  Ventilatorrades  trotz  seiner  entspre- 
chenden  Anpassung  und  Gestaltung  unterschiedli- 
che  Leistungen.  Die  hierauf  zuruckzufuhrenden  Un- 

20  terschiede  in  der  Warmeubertragung  konnen  zwar 
im  Prinzip  durch  entsprechend  langere  Behand- 
lungszeit  des  Gutes  ausgeglichen  werden.  Diese 
langere  Behandlungszeiten  fuhren  jedoch  zu  er- 
hohten  Betriebs-  und  damit  Herstellungskosten,  so 

25  da/S  in  aller  Regel  angestrebt  wird,  die  Behand- 
lungszeiten  zu  verkurzen. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  eine  Vorrichtung  zur  Stromungsbeaufschla- 
gung  von  flachenhaftem  Gut  der  angegebenen  Gat- 

30  tung  zu  schaffen,  bei  der  die  oben  erwahnten 
Nachteile  nicht  auftreten. 

Insbesondere  soil  eine  Vorrichtung  vorgeschla- 
gen  werden,  die  auf  konstruktiv  einfache  Weise  die 
gleichmaCige  Stromungsbeaufschlagung  des  Gutes 

35  gewahrleistet. 
Dies  wird  erfindungsgemaC  durch  die  im  An- 

pruch  1  angegebenen  Merkmale  erreicht. 
ZweckmaCige  Ausfuhrungsformen  werden 

durch  die  Merkmale  der  Unteranspruche  definiert. 
40  Die  mit  der  Erfindung  erzielten  Vorteile  beru- 

hen  darauf,  da/S  der  zur  gleichmaCigen  Stromungs- 
beaufschlagung  des  Stapels  eines  flachenhaften 
Gutes  oder  der  Reihung  flachenhafter  Gutelemente 
erforderliche  Reversiereffekt  durch  eine  geeignete 

45  Ausgestaltung  von  Stromungsantrieb  und  Stro- 
mungsfuhrung  erzielt  wird.  Denn  mit  den  versetzt 
zu  beiden  Seiten  des  Gut-Stapels  oder  der  Gut- 
Reihung  angeordneten  Ausblasekanalen  oder  Du- 
sen  wird  das  Gut  uber  relative  schmale  Zonen  mit 

50  unterschiedlicher  Stromungsrichtung,  also  im  Ge- 
genstrom,  beaufschlagt.  Auf  diese  Weise  ergibt 
sich  der  gleiche  Effekt  wie  bei  einer  Reversieranla- 
ge,  ohne  da/S  die  Stromungsrichtung  umgekehrt 
werden  mu/S.  Dieser  Effekt  kann  noch  dadurch  ver- 

55  strarkt  werden,  da/S  der  Gutstapel  wahrend  der 
Beblasung  in  Langsrichtung,  also  senkrecht  zu  den 
Beblasungseinrichtungen,  hin-  und  herbewegt  wird. 
Da  der  Gutstapel  in  der  gleichen  Richtung  in  die 
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Vorrichtung  eingebracht  wird,  eignet  sich,  allenfalls 
mit  kleinen  Modifikation,  hierzu  die  in  der  Regel 
ohnehin  vorhandene  Chargiervorrichtung. 

Durch  den  Fortfall  der  Notwendigkeit  eine  Stro- 
mungsreversierung  ist  die  Verwendung  von  Radial- 
ventilatoren  moglich,  wodurch  sich  die  mit  Axial- 
ventilatoren  verbundenen,  oben  erlauterten  Nach- 
teile  vermeiden  lassen. 

Die  so  aufgebaute  "Universalblaskammer" 
kann  wegen  ihrer  stromungstechnisch  gunstigen 
Gestaltung  mit  besonders  hohen  Gas-Kapazitats- 
stromen  betrieben  werden,  wodurch  sich,  bspw. 
bei  Warmebehandlungsanlagen,  eine  gleichma/Sige 
Temperatur  im  Warmgut  erzielen  la/St;  au/Serdem 
kann  dadurch  die  Verweilzeit  des  Gutes  abgekurzt 
und  damit  der  Wirkungsgrad  der  Gesamtanlage 
erhoht  werden,  so  da/S  sich  insgesamt  eine  Sen- 
kung  der  Betriebskosten  ergibt.  Und  schliefilich  la/St 
sich  das  Innengehause  in  einfacher  Weise  aus 
vielen,  gleichartigen  Teilen  aufbauen,  so  da/S  eine 
besonders  kostengunstige  Fertigung  moglich  ist. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von  je 
einem  Ausfuhrungsbeispiel  einer  Vorrichtung  zur 
Stromungsbeaufschlagung  eines  Gut-Stapels  und 
einer  Vorrichtung  zur  Stromungsbeaufschagung  ei- 
ner  Gut-Reihung  unter  Bezugnahme  auf  die  beilie- 
genden,  schematischen  Zeichnungen  naher  erlau- 
tert.  Es  zeigen 

Fig.  1  einen  Querschnitt  durch  eine  Vorrich- 
tung  zur  Beaufschlagung  eines  Sta- 
pels  eines  flachenhaften  Gutes  mit 
einer  Gas-Stromung, 

Fig.  2  einen  Horizontalschnitt  durch  die 
Vorrichtung  nach  Figur  1  entlang  der 
in  Figur  1  eingetragenen  Schnittebe- 
ne  B-B 

Fig.  3  einen  Vertikalschnitt  durch  einen 
Ausblaskanal  nach  Figur  1  in  vergro- 
fiertem  Ma/Sstab 

Fig.  4  einen  horizontalen  Schnitt  durch  ei- 
nen  Ausblaskanal  der  Vorrichtung 
nach  Figur  1  in  vergro/Sertem  Ma/S- 
stab 

Fig.  5  einen  Querschnitt  einer  Vorrichtung 
zur  Stromungsbeaufschlagung  von 
hochkant  gestellten  Barren, 

Fig.  6  einen  Horizontalschnitt  durch  die 
Vorrichtung  nach  Figur  5  langs  der  in 
dieser  Figur  eingetragenen,  an  der 
Mittellinie  horizontal  versetzten 
Schnittlinie  A-A, 

Fig.  7  einen  Langsmittelschnitt  durch  die 
Vorrichtung  nach  Figur  5, 

Fig.  8  im  vergro/Serten  Ma/Sstab  einen 
Querschnitt  durch  einen  Stromungs- 
kanal  der  Vorrichtung  nach  Figur  5 
mit  aufgesetzten  Dusenrohren.und 

Fig.  9  verschiedene  Anordnungen  von  fla- 

chenhaften  Gutern. 
Fig.  10  die  schematische  Darstellung  einer 

Vorrichtung  gema/S  Figur  1  mit  einer 
Einrichtung  zum  Hin-  und  Herbewe- 

5  gen  des  Gut-Stapels  wahrend  der 
Beblasung. 

Mit  der  aus  den  Figuren  1  und  2  ersichtlichen, 
insgesamt  durch  das  Bezugszeichen  10  angedeu- 
teten  Vorrichtung  sollen  in  dem  beispielhaft  darge- 

io  stellten  Fall  vier  zu  einem  Stapel  ubereinander 
angeordnete  Barren  12,  die  mittels  geeigneter  Ab- 
standshalter,  z.B.  einfacher  Vierkantprofile,  auf  Dist- 
anz  13  gehalten  werden,  durch  einen  Gasstrom 
zum  Zwecke  der  Warmebehandlung  beaufschlagt 

is  werden. 
Lotrecht  uber  dem  Stapel  von  Barren  12  ist  ein 

Radialventilator  14  angeordnet,  der  seinen  Volu- 
menstrom  in  ein  zweiseitig  ausblasendes  Gehause 
16  fordert.  Von  diesem  Gehause  16,  das  auf  jeder 

20  Ausblaseseite  in  einen  Sammelkanal  oder  -kasten 
17  mundet,  werden  Ausblaskanale  18  versorgt,  die 
auf  den  beiden  Seiten  des  Stapels  aus  den  Barren 
12  einander  versetzt  gegenuberliegen.  Bei  der  dar- 
gestellten  Ausfuhrungsform  sind  auf  jeder  Seite 

25  des  Gutstapels  zwei  Ausblaskanale  18  vorgesehen, 
wobei  gema/S  der  Darstellung  in  Figur  2  die  andere 
Halfte  des  Gehauses  16  mit  den  Ausblaskanalen 
18  drehsymmetrisch  hierzu  angeordnet  ist. 

Zwischen  den  beiden  Ausblaskanalen  18  liegen 
30  Ruckstromraume  20,  die  raumlich  so  angeordnet 

sind,  da/S  jedem  Ruckstromraum  20  ein  Ausblaska- 
nal  18  mittig  auf  der  anderen  Seite  des  Gut-Stapels 
12  gegenuber  liegt.  Durch  die  Ruckstromraume  20 
wird  das  Behandlungsgas,  das  die  Zwischenraume 

35  zwischen  den  Schichten  des  Gut-Stapels  12  (siehe 
Figur  1,  wo  die  Stromungsrichtung  durch  die  Pfeile 
angedeutet  ist)  passiert  hat,  aus  den  Behandlungs- 
raum  ab-und  dem  Ausaugraum  22  des  Radialventi- 
lators  14  zugefuhrt. 

40  Die  als  Zustromkanale  dienenen  Ausblaskanale 
18  sind  derart  dimensioniert,  da/S  uber  die  gesamte 
Kanallange,  also  uber  die  gesamte  Hohe  des  Gut- 
Stapels  12,  eine  gleichmaCige  Anstromgeschwin- 
digkeit  erzielt  wird.  Hierzu  dient  in  vorteilhafter 

45  Weise  das  im  Ausblasquerschnitt  der  Ausblaskana- 
le  18  angeordnete  Umlenkgitter  19,  das  in  Figur  3 
vergroCert  dargestellt  ist  und  die  Stromungsumlen- 
kung  insbesondere  durch  den  infolge  des  Coanda- 
Effekts  an  den  AuCenflachen  der  zylindrischen 

50  Leitschaufeln  23  entstehenden  Unterdruck  bewirkt. 
In  Abhangigkeit  von  der  Beschaffenheit  des 

Gut-Stapels  12  kann  es  zweckmaCig  sein,  wenn  die 
Ausblaskanale  18  entsprechend  der  Darstellung  in 
Figur  4  mit  einer  starken  Seitenkontraktion,  bspw. 

55  entsprechend  einem  Borda-Einlauf,  versehen  sind, 
d.h.  wenn  der  AuslaCquerschnitt  der  Ausblaskanale 
18  sich  in  Stromungsrichtung  sprunghaft  verjungt. 
Dadurch  la/St  sich  die  sonst  auftretende  Aufweitung 
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des  austretenden  Strahls  beim  Aufblasen  auf  die 
langen  Seiten  des  Gutes,  also  der  Barren  12,  be- 
grenzen. 

Wie  man  insbesondere  au  Figur  2  erkennt, 
stromt  das  Behandlungsgas  von  dem  lotrecht  uber 
dem  Gut-Stapel  12  angeordneten  Radialventilator 
14  nach  unten,  dann  durch  die  Aublaskanale  in  die 
Zwischenraume  13  zwischen  en  einzelnen  Barren 
12  des  Stapels  und  schliefilich  auf  der  gegenuber- 
liegenden  Seite  durch  die  Ruckstromraume  20  in 
den  Ansaugraum  22  des  Radialventilators  14  zu- 
ruck,  so  da/S  sich,  wie  in  derartigen  Anlagen  ublich, 
ein  geschlossener  Kreislauf  ergibt.  Heiz-  oder  Kuhl- 
einrichtungen  fur  den  im  Kreislauf  umgewalzten 
Gasstrom  konnen  entweder  in  den  Sammelkanalen 
17  bzw.  an  den  Enden  des  zweiseitig  ausblasenden 
Ventilatorgehauses  16  auf  der  Ventilatordruckseite 
oder  im  Ansaugraum  22  auf  der  Ventilatorsaugseite 
angeordnet  werden.  Derartige  Einrichtungen  sind, 
da  in  ihrer  Ausfuhrungsform  allgemein  bekannt,  in 
den  Figuren  nicht  dargestellt. 

Bei  der  Beschreibung  einer  beispielhaften  Aus- 
fuhrungsform  einer  Vorrichtung  zur  Stromungsbe- 
aufschlagung  einer  Gutreihung  wird  auch  wieder 
vom  Anwendungsfall  der  Warmebehandlung  von 
Barren,  z.  B.  in  der  Leichmetallindustrie,  ausgegan- 
gen.  Figur  5  zeigt  einen  Querschnitt  durch  eine 
solche  Vorrichtung,  wobei  hochkant  gestellte  Bar- 
ren  32  auf  einer  geeigneten  Stutz-oder  Transport- 
Konstruktion,  angedeutet  durch  die  l-Profile  40, 
eine  Gut-Reihung  bilden  und  daher  in  der  Figur  in 
der  Draufsicht  als  Rechteckflache  erscheinen.  Die 
raumliche  Anordnung  der  Barren  32  ist  insbeson- 
dere  aus  Figur  7  ersichtlich,  in  der  auch  die  Lucken 
33  zwischen  den  die  Gut-Reihung  32  bildenden 
Barren  dargestellt  sind. 

Bei  einer  Vorrichtung,  durch  welche  die  Barren 
32  auf  Transportschienen  40  gesto/Sen  werden,  also 
einem  sogenannten  "Sto/Sofen"  wird  die  Bildung 
der  Lucken  z.B.  dadurch  erreicht,  da/S  die  Barren 
jeweils  mittig  auf  sogenannten  Schuhen,  in  den 
Figuren  5  und  7  mit  39  bezeichnet,  aufgestellt 
werden.  Die  Lange  der  dicht  aneinander  anliegen- 
den  Schuhe,  die  auf  den  als  Schienen  dienenden 
Profilen  40  durch  den  Ofen  gesto/Sen  werden,  be- 
stimmt  die  Teilung  der  Reihung  und  die  Lucken- 
breite  ergibt  sich  aus:  Teilung  minus  Barrendicke. 
Da  die  Transportbewegung  je  Sto/Svorgang  immer 
urn  die  gleiche  Schuhlange  fortschreitet,  bleibt  die 
Lage  der  Lucken  im  Ofen  immer  die  gleiche.  Daher 
konnen  Stromungskanale  35  a  oberhalb  und  35  b 
unterhalb  der  Gut-Reihung  angeordnet  werden,  an 
denen  auf  die  Lucken  33  ausgerichtete  Dusen  34 
befestigt  sind.  Im  in  den  Figuren  5  bis  8  dargestell- 
ten  Beispiel  versorgt  ein  Stromungskanal  35  je- 
weils  drei  auf  drei  benachbarte  Lucken  33  ausge- 
richtete  Reihen  von  Dusen  34.  Zwischen  den  Stro- 
mungskanalen  35  entstehen  folglich  bedingt  durch 

die  gebogene  oder  gekropfte  Form  der  jeweils 
au/Seren  Dusenrohre  36  b  gro/S  dimensionierte  Frei- 
raume.  Die  Dusen  34  sind  am  oberen  Stromungs- 
kanal  35  a  und  dem  diesem  gegenuberliegenden 

5  unteren  Stromungskanal  jeweils  versetzt  angeord- 
net,  so  da/S  die  betreffenden  Lucken  wechselseitig 
teilweise  von  oben  und  teilweise  von  unten  durch- 
stromt  werden.  Bei  einer  Vorrichtung  mit  Transport 
des  Gutes,  wie  oben  beschrieben,  empfiehlt  es 

io  sich,  die  Dusen  zusatzlich  von  Stromungskanalpaar 
zu  Stromungskanalpaar  zu  versetzen,  weil  sich 
dann  in  Verbindung  mit  der  Gutbewegung  ein  wei- 
terer,  der  Vergleichma/Sigung  dienender  Beauf- 
schlagungswechsel  ergibt.  Diese  Anordnung  ist  in 

is  Figur  6  im  rechten  Halbschnitt  fur  die  zwei  Dusen- 
gruppierungen  35  aa  und  35  ab  der  beiden  oberen 
Stromungskanale  gezeigt.  Es  kann  aber  auch  bei 
Vorrichtungen  mit  dem  beschriebenen  Sto/S-Trans- 
port  des  Gutes  zweckma/Sig  sein,  die  Stromungs- 

20  richtung  in  einer  Lucke  jeweils  gleich.aber  von  Luk- 
ke  zu  Lucke  unterschiedlich  zu  wahlen.  Dies  ist 
insbesondere  dann  vorteilhaft,  wenn  bei  innerhalb 
einer  Lucke  wechselnder  Stromungsrichtung  bei 
relativ  zur  Luckenbreite  langen  Stromungswegen 

25  zu  starke  Vermischung  zwischen  gegengerichteten 
Stromen  auftreten  wurde.  Je  nach  Gestaltung  der 
Vorrichtung  kann  ein  Ventilator  zur  Versorgung  nur 
eines  Stromungskanalpaares  35  a  und  35  b  oder 
auch  mehrere  Paare  vorgesehen  werden. 

30  Die  Ruckstromung  des  mit  den  Dusen  34  in 
die  Lucken  33  eingeblasenen  Gasstromes  erfolgt 
auf  der  jeweils  den  Dusen  gegenuberliegenden 
Seite  der  Gut-Reihung  32  aus  den  Freiraumen  38  a 
und  38  b.  Der  Gasstrom  vermischt  sich  teilweise 

35  mit  dem  aus  den  benachbarten  Dusengruppen  aus- 
geblasenen  Gas  infolge  der  Vermischungstendenz 
von  Gas-Freistrahlen.  Durch  diese  Strahlinduktion 
wird  zur  Beaufschlagung  des  Gutes  ein  gro/Seres 
Gasvolumen  in  Gewegung  gesetzt  als  es  der  Venti- 

40  lator  fordert,  was  wiederum  der  Gleichma/Sigkeit 
der  Beaufschlagung  forderlich  ist.  Zur  Erzielung 
von  Freistrahlen  mit  moglichst  gro/Ser  Kernlange 
konnen,  wie  in  Figur  8  gezeigt,  in  die  Enden  der 
Dusenrohre  36  gut  gerundete  Mundungsstucke  37 

45  eingesetzt  werden.  Auch  bei  der  Ausfuhrungsform 
der  Vorrichtung  zur  Stromungsbeaufschlagung  ei- 
ner  Gut-Reihung  erfolgt  die  Gasstromung,  wie  mit 
den  schematischen  Stromungspfeilen  in  Figur  5 
gezeigt,  im  geschlossenen  Kreislauf.  Fur  den  Venti- 

50  latoreinbau,  die  Anordnung  von  Heiz-  oder  Kuhlein- 
richtungen  gelten  die  gleichen  grundsatzlichen  Er- 
wagungen,  wie  fur  die  zuvor  beschriebene  Ausfuh- 
rungsform  der  Vorrichtung  zur  Stromungsbeauf- 
schlagung  von  Gut-Stapeln. 

55  Der  wesentliche  Vorteil  dieser  Vorrichtung, 
namlich  der  Wechsel  der  Stromungsrichtung  in 
dem  Freiraumen  zwischen  den  Gut-Elementen 
oder  Gut-Lagen  in  relativ  zu  den  Abmessungen  des 

4 
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Gutes  kleinen  Abstanden  und  dadurch  bedingt, 
eine  Vergleichma/Sigung  der  Stromungsbeaufschla- 
gung,  wird  aus  beiden  Ausfuhrungsbeispielen  deut- 
lich.  Naturlich  trifft  dies  auch  fur  andere  Gut-Stapel, 
z.B.  Lagen  von  Rohren,  Stangen  oder  Profilen  und 
andere  Gut-Reihungen,  z.B.  in  Gestellen  oder  ei- 
nem  Stachelband  gehaltenen  Platten  oder  Tafeln 
zu,  so  da/S  sich  fur  eine  solche  Vorrichtung  ein 
weiterer  Einsatzbereich  ergibt. 

Eine  weitere  Vergleichma/Sigung  der  Stro- 
mungsbeaufschlagung  la/St  sich  dadurch  erzielen, 
da/S  das  flachenhafte  Gut,  insbesondere  ein  Gutsta- 
pel,  wahrend  der  Beblasung  in  Richtung  seiner 
horizontalen  Langsachse  in  einer  Oszillationsbewe- 
gung  hin-  und  herbewegt  wird;  die  Amplitude  die- 
ser  Hin-  und  Herbewegung  wird  so  angepa/St,  da/S 
sie  der  Teilung  der  Beblasungseinrichtung,  bspw. 
der  Beblasungseinrichtung  18  bei  der  Ausfuhrungs- 
form  nach  den  Figuren  1  bis  4,  entspricht. 

Zum  gleichen  Zweck  sollten  auch  die  Zwi- 
schenlagen  oder  Abstandshalter  oder  die  querver- 
laufenden  Gestellstutzen  bei  den  beschriebenen 
Ausfuhrungsformen  auf  die  Teilung  der  Beblasein- 
richtung  abgestimmt  sein,  urn  eine  sehr  homogene 
Stromungsbeaufschlagung  zu  erzielen.  Au/Serdem 
lassen  sich  dadurch  die  wechselseitig  gerichteten 
Gasstrome  in  den  Zwischenraumen  der  Gutlagen 
weitgehend  gegeneinander  abgrenzen,  da  die  Ver- 
mischung  mit  den  gegengerichteten  Nachbarstro- 
men  weitgehend  vermieden  wird;  dadurch  la/St  sich 
wiederum  die  Stromungsgeschwindigkeit  im  derart 
gebildeten  Kanal,  in  Stromungsrichtung  betrachtet, 
langer  erhalten. 

Figur  9a  zeigt  zwei  Ansichten  eines  Stapels 
von  Platten,  Barren  und  Tafeln,  wobei  die  einzel- 
nen,  horizontalen  Lagen  durch  Zwischenlagen  von- 
einander  getrennt  sind  und  dadurch  Zwischenrau- 
me  bilden,  wie  man  in  der  rechten  Darstellung 
erkennt. 

Figur  9b  zeigt  einen  Gut-Stapel,  bei  dem  die 
drei  oberen  Lagen  durch  Bolzen  und  Stangen  und 
die  untere  Lage  durch  schmale  Barren  gebildet 
werden.  Diese  Lage  werden  durch  aufeinander  ab- 
gestutzte  Gestelle  gehalten,  die  in  der  rechten  An- 
sicht  von  Figur  9b  ohne  das  Gut  dargestellt  sind. 

Figur  9c  zeigt  schliefilich  mehrere  horizontale, 
durch  Korbe  gebildeten  Lagen,  die  aufeinanderge- 
stapelt  sind;  diese  Korbe  sind  mit  Schuttgut  oder 
kleinen  Gutteilen  gefullt. 

Die  horizontalen  Lagen  sind  ebenfalls  so  ange- 
ordnet,  da/S  zwischen  den  einzelnen  Korb-Lagen 
Zwischenraume  entstehen.  Diese  Stapel  konnen  z. 
B.  auf  eine  in  Fig.  10  dargestellte  Chargiereinrich- 
tung  50  nach  Art  eines  Herdwagens  aufgebaut  wer- 
den  und  mit  dieser  in  die  Vorrichtung  eingefahren 
werden.  Mit  Hilfe  entsprechender  Einrichtungen, 
z.B.  Hydraulikzylinder  51,  die  an  einer  oder  beiden 
Stirnseiten  der  Vorrichtung  10  angeordnet  sind, 

wird  der  Gutstapel  12  zwischen  den  beiden,  die 
Teilung  der  Blaskasten  18  uberdeckenden  Endla- 
gen  19a  und  19b  hin-  und  herbewegt. 

5  Patentanspruche 

1.  Vorrichtung  zur  Stromungsbeaufschlagung  von 
flachenhaftem  Gut  in  Anordnung  mit  durch- 
strombaren  Zwischenraumen 

io  a)  mit  mindestens  einem  Radialventilator, 
wobei 
b)  der  von  dem  bzw.  jedem  Radialventilator 
(14)  geforderte  Volumenstrom  das  Gut  (12, 
32)  mittels  Dusen  (34)  oder  Ausblaskanalen 

15  (18)beblast, 
c)  die  auf  einander  gegenuberliegenden 
Seiten  des  flachenhaften  Gutes  (12,  32)  ver- 
setzt  zueinander  vorgesehen  sind, 
d)  so  da/S  in  den  Zwischenraumen  (13,  33) 

20  eine  entsprechend  der  versetzten  Anord- 
nung  der  Dusen  (34)  oder  Ausblaskanale 
(18)  in  ihrer  Richtung  wechselnde  Durch- 
stromung  entsteht. 

25  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/S 

e)  der  oberhalb  des  flachenhaften  Gutes 
(12,  32)  angeordnet  Radialventilator  (14) 
nach  zwei  einander  gegenuberliegenden 

30  Seiten  in  Sammelkanale  (17)  zur  Versor- 
gung  der  Dusen  (34)  oder  der  Ausblaskana- 
le  (18)  fordert. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  oder 
35  2,  dadurch  gekennzeichnet.da/S 

f)  der  Radialventilator  (14)  mit  einem  zwei- 
seitig  ausblasenden  Spiralgehause  (16)  aus- 
gerustet  ist. 

40  4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet.da/S 

g)  jeweils  neben  den  einzelnen  Ausblaska- 
nalen  (18)  auf  den  beiden  Seiten  des  gesta- 
pelten  flachenhaften  Gutes  (12)  Ruckstrom- 

45  raume  (20)  angeordnet  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/S 

h)  die  Ruckstromraume  (20)  den  vom  ge- 
50  genuberliegenden  Ausblaskanal  (18)  ausge- 

blasenen  Volumenstrom  nach  Durchstro- 
men  des  Gut-Stapels  (12)  sammeln  und 
dem  Ansaugbereich  (22)  des  Radialventila- 
tors  (14)  zufuhren. 

55 
6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 

5,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 
i)  die  Ausblaskanale  (18)  in  ihrer  Austritts- 

5 
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ebene  mit  einem  Umlenkgitter  (19)  verse- 
hen  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/S 

j)  jedes  Umlenkgitter  (19)  die  Stromung  un- 
ter  Ausnutzung  des  Wandstrahleffektes 
durch  den  an  zylindrisch  gewolbten  Gitter- 
elementen  (23)  entstehenden  Unterdruck 
umlenkt. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 

k)  sich  der  Querschnitt  jedes  Ausblaskanals 
(18)  vom  Eintritt  zum  Ausla/S  hin  verringert. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 

I)  die  Ausblaskanale  (18)  durch  blendenarti- 
ge  Schurzen  (24)  auf  beiden  Langsseiten 
eine  starke  Seitenkontraktion  der  austreten- 
den  Stromung  ahnlich  einer  Borda-Mun- 
dung  erzeugen  und  damit  die  Aufweitung 
des  auf  das  gestapelte  Gut  (12)  aufgeblase- 
nen  Strahls  reduzieren. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet.da/S 

m)  bei  Beblasung  einer  Gut-Reihung  (32) 
oberhalb  und  unterhalb  des  Gutes  (32)  Stro- 
mungskanale  (35  a)  und  (35  b)  mit  versetzt 
angebrachten  und  auf  die  Zwischenraume 
(33)  zwischen  den  einzelnen  Gutelementen 
ausgerichteten  Dusen  (34)  angeordnet  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  da/S 

n)  die  Dusen  (34)  nicht  nur  auf  den  beiden, 
einander  gegenuberliegenden  Stromungs- 
kanalen  (35  a)  und  (35  b),  sondern  auch  auf 
benachbarten  Stromungskanalen  (35  aa,  35 
bb)  gegeneinander  versetzt  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 

o)  mehrere  Reihen  von  Dusen  (34)  durch 
einen  Stromungskanal  (35  a,  35  b)  versorgt 
werden. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  3 
und  10  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 

p)  die  Dusen  aus  geraden  (36  a)  oder  gebo- 
genen  Rohren  (36  b)  mit  gerundeten  Mun- 
dungsstucken  (37)  bestehen,  deren  lichter 
Durchmesser  kleiner  als  derjenige  der  Roh- 
re  (36  a,  36  b)  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 

13,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 
q)  das  flachenhafte  Gut  (12,  32)  wahrend 
der  Beblasung  in  Richtung  seiner  horizonta- 
len  Langsachse  hin-  und  herbewegbar  ist. 

5 
15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  da/S 
r)  die  Amplitude  der  Hin-  und  Herbewegung 
des  Gutes  (12,  32)  der  Teilung  der  Ausblas- 

io  kanale  (18)  oder  der  Dusen  (34)  entspricht. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 

s)  die  Zwischenlagen  zwischen  dem  fla- 
15  chenhaften  Gut  auf  die  Teilung  der  Ausblas- 

kanale  (18)  oder  Dusen  (34)  abgestimmt 
sind  und  die  wechselseitig  gerichteten  Gas- 
strome  in  den  Zwischenraumen  der  Gutla- 
gen  gegeneinander  abgrenzen. 

20 
17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  da/S 
t)  die  Abstandshalter  oder  die  querverlau- 
fenden  Gestellstutzen  zwischen  den  einzel- 

25  nen  Gutlagen  auf  die  Teilung  der  Dusen 
(34)  bzw.  der  Ausblaskanale  (18)  abge- 
stimmt  sind. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 
30  17,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 

u)  die  Stromungsrichtung  in  einem  Gutzwi- 
schenraum  jeweils  gleich  ist  aber  von  Zwi- 
schenraum  zu  Zwischenraum  wechselt. 

35  Claims 

1.  Apparatus  for  flow  impingement  on  laminar 
material  in  an  arrangement  with  through-flow 
gaps 

40  a)  with  at  least  one  radial  fan,  wherein 
b)  the  volumetric  flow  conveyed  by  the  or 
each  radial  fan  (14)  blows  the  material  (12, 
32)  by  means  of  nozzles  (34)  or  discharge 
channels  (18) 

45  c)  which  are  provided  offset  from  each  other 
on  opposite  sides  of  the  laminar  material 
(12,  32), 
d)  so  that  a  through-flow  which  alternates  in 
its  direction  according  to  the  offset  arrange- 

so  ment  of  the  nozzles  (34)  or  discharge  chan- 
nels  (18)  is  produced  in  the  gaps  (13,  33). 

2.  Apparatus  according  to  claim  1,  characterised 
in  that 

55  e)  the  radial  fan  (14)  arranged  above  the 
laminar  material  (12,  32)  delivers  in  two 
opposite  directions  into  collecting  channels 
(17)  for  supply  of  the  nozzles  (34)  or  dis- 

6 



11 EP  0  283  869  B1 12 

charge  channels  (18). tween  the  individual  item  of  material. 

3.  Apparatus  according  to  either  of  claims  1  or  2, 
characterised  in  that 

f)  the  radial  fan  (14)  is  equipped  with  a 
spiral  housing  (16)  which  discharges  in  two 
directions. 

4.  Apparatus  according  to  any  of  claims  1  to  3, 
characterised  in  that 

g)  respectively  adjacent  to  the  individual 
discharge  channels  (18)  on  both  sides  of 
the  stacked  laminar  material  (12)  are  ar- 
ranged  return-flow  spaces  (20). 

5.  Apparatus  according  to  claim  4,  characterised 
in  that 

h)  the  return-flow  spaces  (20)  collect  the 
volumetric  flow  discharged  from  the  oppo- 
site  discharge  channel  (18)  after  flow 
through  the  stick  of  material  (12),  and  de- 
liver  it  to  the  intake  region  (22)  of  the  radial 
fan  (14). 

6.  Apparatus  according  to  any  of  claims  1  to  5, 
characterised  in  that 

i)  the  discharge  channels  (18)  are  provided 
in  their  outlet  plane  with  a  deflector  grid 
(19). 

7.  Apparatus  according  to  claim  6,  characterised 
in  that 

j)  each  deflector  grid  (19)  deflects  the  flow 
utilising  the  wall  jet  affect  due  to  the  partial 
pressure  arising  at  cylindrically  curved  grid 
elements  (23). 

8.  Apparatus  according  to  any  of  claims  1  to  7, 
characterised  in  that 

k)  the  cross-section  of  each  discharge  chan- 
nel  (18)  decreases  from  the  inlet  to  the 
outlet. 

9.  Apparatus  according  to  any  of  claims  1  to  8, 
characterised  in  that 

I)  the  discharge  channels  (18)  due  to 
screen-like  aprons  (24)  on  both  longitudinal 
sides  produce  strong  lateral  contraction  of 
the  issuing  flow  similar  to  a  Borda  mouth- 
piece  and  hence  reduce  the  expansion  of 
the  jet  blown  onto  the  stacked  material  (12). 

10 

15 

25 

11.  Apparatus  according  to  claim  10,  characterised 
in  that 

n)  the  nozzles  (34)  are  offset  from  each 
other  not  only  on  the  two  mutually  opposed 
flow  channels  (35a)  and  (35b),  but  also  on 
adjacent  flow  channels  (35aa,  35bb). 

12.  Apparatus  according  to  any  of  claims  1  to  11, 
characterised  in  that 

o)  several  rows  of  nozzles  (34)  are  supplied 
by  a  flow  channel  (35a,  35b). 

15  13.  Apparatus  according  to  any  of  claims  1  to  3 
and  10  to  12,  characterised  in  that 

p)  the  nozzles  consists  of  straight  pipes 
(36a)  or  bent  pipes  (36b)  with  rounded 
mouthpieces  (37)  the  inside  diameter  of 

20  which  is  smaller  than  that  of  the  pipes  (36a, 
36b). 

14.  Apparatus  according  to  any  of  claims  1  to  13, 
characterised  in  that 

q)  the  laminar  material  (12,  32)  can  be  re- 
ciprocated  in  the  direction  of  its  horizontal 
longitudinal  axis  during  blowing. 

15.  Apparatus  according  to  claim  14,  characterised 
30  in  that 

r)  the  amplitude  of  reciprocation  of  the  ma- 
terial  (12,  32)  corresponds  to  the  spacing  of 
the  discharge  channels  (18)  or  of  the  noz- 
zles  (34). 

35 
16.  Apparatus  according  to  any  of  claims  1  to  15, 

characterised  in  that 
s)  the  intermediate  layers  between  the 
laminar  material  are  coordinated  with  the 

40  spacing  of  the  discharge  channels  (18)  or 
nozzles  (34)  and  delimit  from  each  other  the 
alternately  directed  gas  streams  in  the  gaps 
between  the  layers  of  material. 

45  17.  Apparatus  according  to  claim  16,  characterised 
in  that 

t)  the  spacers  or  the  transversely  extending 
frame  supports  between  the  individual  lay- 
ers  of  material  are  coordinated  with  the 

50  spacing  of  the  nozzles  (34)  or  of  the  dis- 
charge  channels  (18). 

10.  Apparatus  according  to  any  of  claims  1  to  3, 
characterised  in  that 

m)  for  blowing  a  row  of  material  (32),  above 
and  below  the  material  (32)  are  arranged 
flow  channels  (35a)  and  (35b)  with  offset 
nozzles  (34)  aligned  with  the  gaps  (33)  be- 

18.  Apparatus  according  to  any  of  claims  1  to  17, 
characterised  in  that 

55  u)  the  direction  of  flow  in  each  gap  between 
materials  is  the  same  but  alternates  from 
one  gap  to  another. 

7 
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Revendicatlons trice  (19). 

1.  Dispositif  pour  soumettre  a  un  ecoulement  de 
fluide  des  objets  de  forme  generale  plane  dis- 
poses  de  maniere  a  presenter  entre-eux  des 
espaces  intermediates  susceptibles  d'etre 
ventiles, 

a)  comportant  au  moins  un  ventilateur  ra- 
dial, 
b)  le  volume  de  fluide  refoule  par  le  ou 
chaque  ventilateur  radial  (14)  etant  souffle 
sur  les  objets  (12,  32)  au  moyen  de  buses 
(34)  ou  de  canaux  de  soufflage  (18), 
c)  qui  sont  prevus  de  maniere  decales 
entre-eux,  sur  des  cotes  opposes  des  ob- 
jets  de  forme  generale  plane  (12,  32), 
d)  de  sorte  qu'il  en  resulte  dans  les  espa- 
ces  intermediates  (13,  33)  un  ecoulement 
alternatif  quant  a  sa  direction,  conforme- 
ment  a  la  disposition  decalee  des  buses 
(34)  ou  des  canaux  de  soufflage  (18). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que 

e)  le  ventilateur  radial  (14)  dispose  au-des- 
sus  des  objets  de  forme  generale  plane  (12, 
32)  refoule  en  direction  de  deux  cotes  op- 
poses,  dans  deux  canaux  collecteurs  (17) 
alimentant  les  buses  (34)  ou  les  canaux  de 
soufflage  (18). 

3.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  ou 
2,  caracterise  en  ce  que 

f)  le  ventilateur  radial  (14)  est  equipe  d'une 
volute  (16)  a  sorties  de  refoulement  sur 
deux  cotes. 

4.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a  3, 
caracterise  en  ce  que 

g)  des  chambres  de  retour  (20)  sont  dispo- 
sers  a  cote  de  chacun  des  canaux  de  souf- 
flage  (18)  individuels,  sur  les  deux  cotes 
des  objets  (12)  de  forme  generale  plane, 
empiles. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que 

h)  les  chambres  de  retour  (20)  collectent  le 
volume  de  fluide  debite,  souffle  par  le  canal 
de  soufflage  (18)  dispose  a  I'oppose,  apres 
passage  au  travers  de  I'empilage  d'objets 
(12),  et  le  ramenent  a  la  zone  d'aspiration 
(22)  du  ventilateur  radial  (14). 

6.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a  5, 
caracterise  en  ce  que 

i)  les  canaux  de  soufflage  (18)  sont  pourvus, 
dans  leur  plan  de  sortie,  d'une  grille  deflec- 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que 

j)  chaque  grille  deflectrice  (19)  devie  recou- 
pment  en  utilisant  I'effet  de  paroi  des  jets, 
en  raison  de  la  depression  s'etablissant  sur 
des  elements  de  grille  (23)  cintres  de  ma- 
niere  cylindrique. 

10 
8.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a  7, 

caracterise  en  ce  que 
k)  la  section  transversale  de  chaque  canal 
de  soufflage  (18)  se  retrecit  de  I'entree  vers 

is  la  sortie. 

9.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a  8, 
caracterise  en  ce  que 

I)  les  canaux  de  soufflage  (18)  produisent, 
20  en  raison  de  la  presence  de  jupes  (24) 

formant  ecran  sur  les  deux  cotes  longitudi- 
naux,  une  forte  contraction  laterale  de 
I'ecoulement  sortant,  a  la  maniere  d'une 
embouchure  "Borda",  en  reduisant  ainsi 

25  I'evasement  du  jet  souffle  sur  les  objets 
empiles  (12). 

10.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a  3, 
caracterise  en  ce  que 

30  m)  lors  du  soufflage  sur  une  rangee  d'objets 
(32),  des  canaux  d'ecoulement  (35a)  et 
(35b)  sont  disposes  audessus  et  en-des- 
sous  des  objets  (32),  et  comportent  des 
buses  (34)  montees  de  maniere  decalee  et 

35  orientees  en  direction  des  espaces  interme- 
diaires  (33)  entre  les  elements  formant  ob- 
jet,  individuels. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caracterise 
40  en  ce  que 

n)  les  buses  (34)  ne  sont  pas  uniquement 
decalees  entre  elles  sur  les  deux  canaux 
d'ecoulement  (35a)  et  (35b)  opposes,  mais 
egalement  sur  des  canaux  d'ecoulement 

45  voisins  (35aa,  35bb). 

12.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a 
1  1  ,  caracterise  en  ce  que 

o)  plusieurs  rangees  de  buses  (34)  sont 
50  alimentees  par  un  canal  d'ecoulement  (35a, 

35b). 

13.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a  3 
et  10  a  12,  caracterise  en  ce  que 

55  p)  les  buses  sont  constitutes  par  des  tubes 
rectilignes  (36a)  ou  des  tubes  cintres  (36b) 
comportant  des  pieces  d'embouchure  (37) 
arrondies,  dont  le  diametre  de  passage  est 

8 
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inferieur  a  celui  des  tubes  considered  (36a, 
36b). 

14.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a 
13,  caracterise  en  ce  que 

q)  les  objets  de  forme  generale  plane  (12, 
32)  peuvent  subir,  au  cours  du  soufflage,  un 
deplacement  alternatif  dans  la  direction  de 
leur  axe  longitudinal  horizontal. 

10 
15.  Dispositif  selon  la  revendication  14,  caracterise 

en  ce  que 
r)  I'amplitude  du  mouvement  de  deplace- 
ment  alternatif  des  objets  (12,  32)  corres- 
pond  au  pas  de  division  des  canaux  de  is 
soufflage  (18)  ou  des  buses  (34). 

16.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a 
15,  caracterise  en  ce  que 

s)  les  entretoises  entre  les  objets  de  forme  20 
generale  plane  sont  adaptees  au  pas  de 
division  entre  les  canaux  de  soufflage  (18) 
ou  les  buses  (34),  et  delimitent  entre-eux 
les  ecoulements  de  gaz  de  direction  alter- 
nee,  dans  les  espaces  intermediates  entre  25 
les  couches  d'objets. 

17.  Dispositif  selon  la  revendication  16,  caracterise 
en  ce  que 

t)  les  entretoises  d'ecartement  ou  les  sup-  30 
ports  de  chassis  s'etendant  en  direction 
transversale,  entre  les  couches  individuelles 
d'objets,  sont  adaptes  au  pas  de  division 
entre  les  buses  (34)  ou  les  canaux  de  souf- 
flage  (18).  35 

18.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a 
17,  caracterise  en  ce  que 

u)  la  direction  d'ecoulement  dans  un  espace 
intermediaire  entre  objets  est  la  meme,  40 
mais  est  alternee  d'un  espace  intermediaire 
a  I'autre. 

45 

50 

55 
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