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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Schmelztauchbeschichtung eines Metallstranges, ins-
besondere eines Stahlbandes, in welcher der Metall-
strang vertikal durch einen das geschmolzene Beschich-
tungsmetall aufnehmenden Behälter und durch einen
vorgeschalteten Führungskanal hindurchgeführt wird, in
dessen Bereich beiderseits des Metallstanges minde-
stens zwei Induktoren zur Erzeugung eines elektroma-
gnetischen Feldes zum Zurückhalten des Beschich-
tungsmetalls im Behälter angeordnet sind.
[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus der deut-
schen Offenlegungsschrift DE 103 12 939 A1 bekannt.
[0003] Eine derartige Vorrichtung ist auch Gegenstand
der älteren deutschen Patentanmeldung (103 30 656.0
vom 08.07.2004). Der dortigen, dem Oberbegriff zugrun-
deliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung zur Schmelztauchbeschichtung eines Me-
tallstranges zu schaffen, die gewisse Nachteile des dort
genannten Standes der Technik, insbesondere der EP
0 673 444 B1, der WO 96/03533 und der JP 5086446,
überwindet. So soll sichergestellt werden, dass das
Tauchbad beim Einsatz eines elektromagnetischen Ver-
schlusses ruhig bleibt, wodurch die Qualität der Be-
schichtung erhöht werden soll.
[0004] Denn es wurde festgestellt, dass die Badober-
fläche des Beschichtungsmetalls relativ unruhig ist, was
auf die elektromagnetischen Kräfte durch den Magnet-
verschluss zurückgeführt wird. Voraussetzung für eine
genaue Einstellung der Beschichtungsdicke ist jedoch
eine ruhige Metallbadoberfläche.
[0005] Hierzu wird bei dem älteren Vorschlag unter an-
derem vorgesehen, entweder zwischen dem Führungs-
kanal und dem Boden des Behälters oder im Führungs-
kanal selbst eine Querschnittserweiterung anzuordnen,
in die das Beschichtungsmetall von oben her eindringen
kann. Diese Querschnittserweiterung führt demnach in
der zuletzt genannten Ausführungsform zu einem ver-
größerten Volumen des Beschichtungsmetalls im Be-
reich des Führungskanals, und bildet den Ausgangs-
punkt der vorliegenden Erfindung.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, wei-
tere Maßnahmen aufzuzeigen, die bewirken, dass das
Tauchbad beim Einsatz eines elektromagnetischen Ver-
schlusses ruhig bleibt, um dadurch die Qualität der Be-
schichtung zu erhöhen.
[0007] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des
neuen Patentanspruchs 1 gelöst. Dieser ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Bereich der oberen Hälfte bis des
oberen Drittels der Induktoren und deren Magnetfeldes
ein vergrößertes Volumen des Beschichtungsmetalls
vorhanden ist und dass das vergrößerte Volumen durch
eine seitliche Ausbauchung der Wände des Führungs-
kanals gebildet ist.
[0008] In dieser Ausgestaltung ist eine Nachrüstung
durch Austausch des Führungskanals mit geringem Auf-
wand möglich.

[0009] Die oben genannte Aufgabe wird weiterhin
durch den Gegenstand des Anspruchs 2 gelöst. Dieser
ist dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der oberen
Hälfte bis des oberen Drittels der Induktoren und deren
Magnetfeldes ein vergrößertes Volumen des Beschich-
tungsmetalls vorhanden ist und dass das vergrößerte Vo-
lumen durch eine seitliche Zuführung von zusätzlichem
Beschichtungsmetall gebildet ist.
[0010] Hier sorgt also ein zusätzlich in den Führungs-
kanal herangeführter Volumenstrom von Beschichtungs-
metall für die, eventuell auch zusätzliche, Volumenver-
größerung.
[0011] Bei der älteren Patentanmeldung liegt das ver-
größerte Volumen des Beschichtungsmetalls entweder
im Bodenbereich des Behälters oder im Führungskanal,
jedoch immer oberhalb der Induktoren. Somit liegt das
vergrößerte Volumen dort zumindest ganz überwiegend
außerhalb des wirksamen Magnetfeldes der Induktoren.
Bei der Erfindung liegt das vergrößerte Volumen hinge-
gen gezielt im Bereich des Magnetfelds der Induktoren,
was dazu führt, dass der Bereich mit vergrößertem Vo-
lumen dem Einfluß des Magnetfelds ausgesetzt ist.
[0012] In Fortführung der vierten Ausgestaltung wird
eine effektive Volumenvergrößerung dadurch erreicht,
dass die seitliche Zuführung durch mindestens zwei Roh-
re erfolgt, die vorzugsweise an den Schmalseiten des
rechteckigen Führungskanals eintreten.
[0013] Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen wird er-
reicht, dass die Oberfläche des Bades aus Beschich-
tungsmetall innerhalb des Behälters relativ ruhig bleibt,
so dass eine hohe Qualität der Tauchbeschichtung er-
zielt wird.
[0014] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele
der Erfindung dargestellt.
[0015] Es zeigen:

Fig. 1 in schematischer Darstellung den unteren Teil
einer Vorrichtung zur Schmelztauchbeschich-
tung, mit einem durch diese hindurch geführ-
ten Metallstrang im mittigen Schnitt längs des
Metallstrangs, wobei lediglich der Bereich des
Bodens des Behälters für das Beschich- tungs-
metall und der sich nach unten anschließende
Führungskanal mit den Induktoren dargestellt
ist, mit einer ersten Ausgestaltung der Erfin-
dung in Form einer trichterförmigen Erweite-
rung des Führungs- kanals,

Fig. 2 eine zweite Ausgestaltung der Erfindung, ent-
sprechend der Fig. 1, in Form einer stufenför-
migen seitlichen Erweiterung des Führungska-
nals,

Fig. 3 eine dritte Ausgestaltung der Erfindung, ent-
sprechend der Fig. 1, mit einer Unterbre-
chungswand,

Fig. 4 eine erste Ausbildung des Querschnitts der Un-
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terbrechungswand in Fig. 3,

Fig. 5 eine zweite Ausbildung des Querschnitts der
Unterbrechungswand in Fig. 3,

Fig. 6 eine dritte Ausbildung des Querschnitts der Un-
terbrechungswand in Fig. 3,

Fig. 7 eine vierte Ausbildung des Querschnitts der
Unterbrechungswand in Fig. 3,

Fig. 8 eine vierte Ausgestaltung der Erfindung, ent-
sprechend der Fig. 1, jedoch im mittigen Schnitt
quer zum Metallstrang, in Form einer Aus- bau-
chung, und

Fig. 9 eine fünfte Ausgestaltung der Erfindung, ent-
sprechend der Fig. 1, jedoch in Form einer seit-
lichen Zuführung von Beschichtungsmetall in
den Führungskanal.

[0016] Bei der in Fig. 1 nur abschnittsweise dargestell-
ten Vorrichtung wird ein zu beschichtender Metallstrang
1 in Form eines Stahlbandes vertikal durch ein schmelz-
flüssiges Beschichtungsmetall 2 vorzugsweise nach
oben, in Förderrichtung R, abgezogen. Das Beschich-
tungsmetall 2 kann insbesondere Zink oder ein Alumini-
um sein und ist in einem geeigneten, nur angedeuteten
Behälter 3 unter Luftab-schluß aufgenommen.
[0017] Im Boden 3a des Behälters. 3 ist eine Durch-
trittsöffnung 3b für den Metallstrang 1 angeordnet. An
den Boden 3a schließt sich an die Durchtrittsöffnung 3b
nach unten ein Führungskanal 4 in Form eines im Prinzip
schmalen, rechteckigen Rohres an. Der bandförmige
Metallstrang 1 wird mit allseitigem Spiel durch den Füh-
rungskanal 4 geführt, wobei der frei gebliebene Quer-
schnitt des Führungskanals 4 in Form eines Ringspaltes
RS über eine gewisse vertikale Strecke mit Beschich-
tungsmetall 2 ausgefüllt ist, so dass der Metallstrang 1
im oberen Bereich 4a des Führungskanals 4 von Be-
schichtungsmetall 2 umgeben ist. Das Beschichtungs-
metall 2 stellt somit im oberen Bereich 4a eine Art flüssige
Ringdichtung dar, die den Ringspalt RS nach unten bis
U ausfüllt.
[0018] Zur Sicherstellung der Dichtwirkung dieser
Ringdichtung, d. h. zur dauerhaft sicheren Abdichtung
des Ringspalts RS im Führungskanal 4 nach unten sind
Induk-toren 5 beiderseits der Längswände 6 des Füh-
rungskanals 4 angeordnet. Die Induktoren 5 erzeugen
ein starkes magnetisches Feld im Bereich des Führungs-
kanals 4, das der Schwerkraft des dort ringförmigen Be-
schichtungsmetalls 2 soweit entgegenwirkt, dass das
Beschichtungsmetall 2 nach unten aus dem Führungs-
kanal 4 nicht auslaufen kann, sondern im Wesentlichen
am Punkt U ortsfest verharrt.
[0019] Das in der Fig. 1 dargestellte Spiel, und damit
auch der Ringspalt RS, sind der deutlichen Darstellung
halber stark vergrößert und nicht maßstabsgerecht dar-

gestellt. Das Volumen des im oberen Bereich 4a des Füh-
rungskanals 4 als Ringdichtung wirkenden ringförmigen
Beschichtungsmetalls 2 kann in Wirklichkeit sehr klein
gehalten werden.
[0020] Die Art der Induktoren 5 und ihre Wirkungswei-
se, sowie die Nutzung von nicht dargestellten Korrektur-
spulen, und weitere Merkmale der Vorrichtung sind im
einzelnen in der genannten älteren deutschen Patentan-
meldung beschrieben.
[0021] Um eine Beruhigung der Badoberfläche im Be-
hälter zu gewährleisten, wird im Bereich des Magnetfelds
der Induktoren 5, insbesondere unmittelbar neben den
Induktoren 5, im Führungskanal 4 ein vergrößertes Vo-
lumen des Beschichtungsmetalls 2 angeordnet.
[0022] Hierzu ist in der in Fig. 1 dargestellten ersten
Ausgestaltung der Erfindung der obere, in die Durchtritts-
öffnung 3b des Bodens 3a einmündende Bereich 4a des
Führungskanals 4 trichterförmig erweitert, indem die un-
tere Breite B1 der Längswände 6 sich nach oben zu zur
Breite B2 vergrößert. Die sich ergebende Neigung der
schmalen Querwände 7 im spitzen Winkel zur Vertikalen
beträgt etwa 1 bis 15 Grad.
[0023] Die Verbreiterung der Längswände 6 des Füh-
rungskanals 4, und damit der Bereich 4a, beginnt unten
etwa in halber Höhe H/2 der Höhe H der Induktoren 5
und erstreckt sich bis über die Höhe H hinaus, um dann
in die Längsseiten der rechteckigen Durchtrittsöffnung
3b im Boden 3a des Behälters 3 überzugehen. Das Vo-
lumen des Beschichtungsmetalls wird hier im Bereich
des Ringspalts RS, und zwar an den schmalen Quersei-
ten des Metallstrangs 1, vergrößert.
[0024] Durch die beschriebene trichterartige Ausbil-
dung des Führungskanals 4 und seine räumliche Zuord-
nung zum Magnetfeld der Induktoren 5 werden die durch
das Magnetfeld hervorgerufenen Strömungsturbulenzen
im schmelzflüssigen Beschichtungsmetall 2 entschei-
dend vermindert und das Schmelzbad insbesondere an
seiner Oberfläche beruhigt.
[0025] In allen nachfolgenden Figuren werden gleiche
Teile mit dem gleichen, aber mit einem Index versehenen
Bezugszeichen verwendet. In Fig. 2 ist eine zweite Aus-
gestaltung der Erfindung dargestellt. Hier wird das ver-
größerte Volumen des Beschichtungsmetalls 2 durch ei-
nen stufenförmig sich erweiternden Bereich 4a’ des Füh-
rungskanals 4’ erzielt. Hierzu sind die Längswände 6’
von der unteren Breite B1’ stufenförmig auf die obere
Breite B2’ vergrößert und bilden hierdurch den stufenför-
migen, in die Durchtrittsöffnung 3b’ des Bodens 3a’ ein-
mündenden Bereich 4a’.
[0026] Die stufige Verbreiterung der Längswände 6’
des Führungskanals 4’, und damit des Bereichs 4a’, be-
ginnt unten im Abstand X zur halben Höhe H/2 und damit
etwa im oberen Drittel H/3 der Höhe H.etwa in halber
Höhe H/2 der Höhe H der Induktoren 5 und erstreckt sich
bis über die Höhe H hinaus, um dann in die Längsseiten
der rechteckigen Durchtrittsöffnung 3b’ im Boden 3a’ des
Behälters 3’ überzugehen.
[0027] Die Wirkung des stufenförmigen Bereichs 4a’
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und seiner Anordnung ist die gleiche wie die der zu Fig.
1 beschriebenen trichterartigen Ausbildung des Bereichs
4a.
[0028] In Fig. 3 ist eine dritte Ausgestaltung der Erfin-
dung dargestellt. Sie entspricht im Wesentlichen der Aus-
bildung nach Fig. 2, bis auf folgende Ergänzungen:

Innerhalb des Abschnitts 4a’ und nahe der oberen
Induktorkanten 8 ist je eine senkrechte Unterbre-
chungswand 9 angeordnet. Diese Unterbrechungs-
wand 9 dient zur Strömungslenkung und Badberu-
higung, insbesondere auch im Zusammenwirken mit
Maßnahmen, die in der älteren Patentanmeldung
näher beschrieben sind.

[0029] In den Fig. 4 bis 7 sind mögliche Querschnitts-
formen einer Unterbrechungswand 9, 9’, 9" und 9’" auf-
gezeigt. Die Unterbrechungswand 9 bis 9’" kann aus ge-
eignetem elektrisch leitendem oder auch nichtleitendem
Material, insbesondere aus Metall oder Keramik, beste-
hen und im Querschnitt kantig, wie rechteckig, einfach
oder zweifach abgeschrägt, insbesondere unter einem
Winkel von 15 bis 60 Grad zur Vertikalen, oder auch,
einen Winkel von 15 bis 60 Grad einschließend, kegel-
oder trichterförmig nach oben und/oder unten abgerun-
det sein.
[0030] In Fig. 8 ist eine vierte Ausgestaltung der Erfin-
dung, entsprechend der Fig. 1, jedoch im mittigen Schnitt
quer zum Metallstrang 1, dargestellt. Hier weist der Füh-
rungskanal 4" in der Höhe der oberen Hälfte H/2 der Hö-
he H der Induktoren 5 eine seitliche, etwa kugelförmige
Ausbauchung 10 der Längswände 6" auf und vergrößert
somit dort das Volumen des Beschichtungsmetalls 2 im
Ringspalt, und zwar hier an den Längsseiten des Metall-
strangs 1.
[0031] In Fig. 9 ist eine fünfte Ausgestaltung der Erfin-
dung dargestellt, entsprechend der Fig. 1, aber in Form
einer seitlichen Zuführung von Beschichtungsmetall
2’" in den Führungskanal 4"’. Die Zuführung erfolgt über
zwei Rohre 11, die in halber Höhe H/2 der Höhe H der
Induktoren 5 etwa waagerecht in den Führungskanal
4’" einmünden und dort das Volumen des Beschich-
tungsmetalls 2’" praktisch über den gesamten Ringspalt
vergrößern. Die vorteilhafte Wirkung der seitlichen Zu-
führung über die Rohre 11 und deren Anordnung ist die
gleiche wie die der zu Fig. 1 beschriebenen trichterarti-
gen Ausbildung und Anordnung des Bereichs 4a.
[0032] Wie schon angedeutet, können die unter-
schiedlichen, vorstehend beschriebenen Maßnahmen
der Erfindung miteinander und auch mit denen kombi-
niert werden, die in der älteren Patentanmeldung vorge-
schlagen werden.

Bezugszeichenliste:

[0033]

1 Metallstrang

1’ Metallstrang
1" Metalltstrang
1"’ Metallstrang
2 Beschichtungsmetall
2’ Beschichtungsmetall
2" Beschichtungsmetall
2’" Beschichtungsmetall
3 Behälter
3’ Behälter
3" Behälter
3’" Behälter
3a Boden
3a’ Boden
3a" Boden
3a’" Boden
3b Durchtrittsöffnung
3b’ Durchtrittsöffnung
3b" Durchtrittsöffnung
3b’" Durchtrittsöffnung
4 Führungskanal
4’ Führungskanal
4" Führungskanal
4"’ Führungskanal
4a Bereich
4a’ Bereich
4a" Bereich
4a’" Bereich
5 Induktor
6 Längswand
6’ Längswand
6" Längswand
6"’ Längswand
7 Querwand
8 obere Induktorkante
9 Unterbrechungswand
10 Ausbauchung
11 Rohr
B1 untere Breite
B1’ untere Breite
B2 obere Breite
B2’ obere Breite
H Höhe
H/2 halbe Höhe
H/3 Drittel Höhe
R Förderrichtung
RS Ringspalt
U unteres Ende
V Volumen
X Abstand

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Schmelztauchbeschichtung eines
Metallstranges (1, 1’, 1", 1"’), insbesondere eines
Stahlbandes, in welcher der Metallstrang (1, 1’, 1 ",
1"’) vertikal durch einen das geschmolzene Be-
schichtungsmetall (2, 2’, 2", 2’") aufnehmenden Be-
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hälter (3, 3’, 3", 3"") und durch einen vorgeschalteten
Führungskanal (4, 4’, 4", 4"’) hindurchgeführt wird,
in dessen Bereich beiderseits des Metallstranges (1,
1 1", 1’") mindestens zwei Induktoren (5) zur Erzeu-
gung eines elektromagnetischen Feldes zum Zu-
rückhalten des Beschichtungsmetalls (2, 2’, 2", 2’")
im Behälter (3, 3’, 3", 3’") angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der oberen Hälfte (H/2) bis des obe-
ren Drittels (H/3) der Induktoren (5) und deren Ma-
gnetfeldes ein vergrößertes Volumen des Beschich-
tungsmetalls (2, 2’, 2", 2"’) vorhanden ist, und
dass das vergrößerte Volumen durch eine seitliche
Ausbauchung (10) der Wände (6") des Führungska-
nals (4") gebildet ist.

2. Vorrichtung zur Schmelztauchbeschichtung eines
Metallstranges (1, 1’, 1", 1"’), insbesondere eines
Stahlbandes, in welcher der Metallstrang (1, 1’, 1",
1"’) vertikal durch einen das geschmolzene Be-
schichtungsmetall (2, 2’, 2", 2’") aufnehmenden Be-
hälter (3, 3’, 3", 3"’) und durch einen vorgeschalteten
Führungskanal (4, 4’, 4", 4"’) hindurchgeführt wird,
in dessen Bereich beiderseits des Metallstranges (1,
1’, 1 ", 1 "’) mindestens zwei Induktoren (5) zur Er-
zeugung eines elektromagnetischen Feldes zum Zu-
rückhalten des Beschichtungsmetalls (2, 2’, 2", 2"’)
im Behälter (3, 3’, 3", 3"’) angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der oberen Hälfte (H/2) bis des obe-
ren Drittels (H/3) der Induktoren (5) und deren Ma-
gnetfeldes ein vergrößertes Volumen des Beschich-
tungsmetalls (2, 2’, 2", 2"‘) vorhanden ist, und
dass das vergrößerte Volumen durch eine seitliche
Zuführung von zusätzlichem Beschichtungsmetall
(2"‘) gebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass für die seitliche Zuführung mindestens zwei
Rohre (11) vorgesehen sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Führungskanal (4"’) einen rechteckigen
Querschnitt aufweist und dass an jeder Schmalseite
mindestens ein Rohr (11) einmündet.

Claims

1. Device for hot-dip coating of a metal strip (1, 1’, 1",
1’"), particularly a steel strip, in which the metal strip
(1,1’, 1", 1’") is led vertically through a container (3,
3’, 3", 3"’), which receives the molten coating metal
(2, 2’, 2", 2"’), and through an upstream guide chan-
nel (4, 4’, 4", 4"’), in the region of which at least two
inductors (5) for generating an electromagnetic field

for retaining the coating metal (2, 2’, 2", 2"’) in the
container (3, 3’, 3", 3"’) are arranged on either side
of the metal strip (1, 1’, 1", 1"’), characterised in
that an increased volume of the coating metal (2, 2’,
2", 2"’) is present in the region of the upper half (H/
2) to the upper third (H/3) of the inductors (5) and
the magnetic field thereof and that the increased vol-
ume is formed by a lateral bulging out (10) of the
walls (6") of the guide channel (4").

2. Device for hot-dip coating of a metal strip (1, 1’, 1 ",
1"’), particularly a steel strip, in which the metal strip
(1, 1’, 1", 1"’) is led vertically through a container (3,
3’, 3", 3"’), which receives the molten coating metal
(2, 2’, 2", 2"’), and through an upstream guide chan-
nel (4, 4’, 4", 4"’), in the region of which at least two
inductors (5) for generating an electromagnetic field
for retaining the coating metal (2, 2’, 2", 2"’) in the
container (3, 3’, 3", 3"’) are arranged on either side
of the metal strip (1, 1’, 1 ", 1’"), characterised in
that an increased volume of the coating metal (2, 2’,
2", 2"’) is present in the region of the upper half (H/
2) to the upper third (H/3) of the inductors (5) and
the magnetic field thereof and that the increased vol-
ume is formed by a lateral feed of additional coating
metal (2"’).

3. Device according to claim 2, characterised in that
the lateral feed is provided by at least two pipes (11).

4. Device according to claim 3, characterised in that
the guide channel (4"’) has a rectangular cross-sec-
tion and at least one pipe (11) opens at each narrow
side.

Revendications

1. Dispositif pour le revêtement par immersion dans
une masse fondue d’un brin métallique (1, 1’, 1", 1’"’),
en particulier d’une bande en acier, dans lequel le
brin métallique (1, 1’, 1", 1"’) est guidé verticalement
dans un récipient (3, 3’, 3", 3"’) contenant le métal
de revêtement fondu (2, 2’, 2", 2"’) et dans un canal
de guidage (4, 4’, 4", 4"’) disposé en aval, au niveau
duquel sont agencés, des deux côtés du brin métal-
lique (1, 1’, 1", 1"’), au moins deux inducteurs (5)
destinés à générer un champ électromagnétique
pour retenir le métal de revêtement (2, 2’, 2", 2"’)
dans le récipient (3, 3’, 3", 3"’) caractérisé en ce
qu’au niveau de la moitié supérieure (H/2) jusqu’au
tiers supérieur (H/3) des inducteurs (5) et de leur
champ magnétique, un volume plus grand de métal
de revêtement (2, 2’, 2", 2"’) est présent, et
en ce que le volume plus grand est formé par une
poche latérale (10) des parois (6") du canal de gui-
dage (4").
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2. Dispositif pour le revêtement par immersion dans
une masse fondue d’un brin métallique (1, 1’, 1", 1"’),
en particulier d’une bande en acier, dans lequel le
brin métallique (1, 1’, 1", 1"’) est guidé verticalement
dans un récipient (3, 3’, 3", 3"’) contenant le métal
de revêtement fondu (2, 2’, 2", 2"’) et dans un canal
de guidage (4, 4’, 4", 4"’) disposé en aval, au niveau
duquel sont agencés, des deux côtés du brin métal-
lique (1, 1’, 1", 1"’), au moins deux inducteurs (5)
destinés à générer un champ électromagnétique
pour retenir le métal de revêtement (2, 2’, 2", 2"’)
dans le récipient (3, 3’, 3", 3"’) caractérisé en ce
qu’au niveau de la moitié supérieure (H/2) jusqu’au
tiers supérieur (H/3) des inducteurs (5) et de leur
champ magnétique, un volume plus grand de métal
de revêtement (2, 2’, 2", 2"’) est présent, et
en ce que le volume plus grand est formé par une
alimentation latérale de métal de revêtement (2")
supplémentaire.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé
en ce qu’on a prévu, pour l’alimentation latérale, au
moins deux tuyaux (11).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé
en ce que le canal de guidage (4"’) présente une
section rectangulaire et qu’au moins un tuyau (11)
débouche sur chaque petit côté.
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