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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  Aufarbeitung  von  in  wässriger  Phase  anfallenden  Bädern  oder 
Spülwässern,  die  umweltschädliche  Verunreinigungen  und  Schadstoffe  enthalten  und  bei  industriellen  Prozes- 

5  sen  anfallen,  bestehend  aus  einem  Vorratsbehälter  für  das  zu  verarbeitende  Abwasser  und  einer  Verdamp- 
fungseinrichtung  mit  einer  indirekt  beheizten  Verdampfungskammer. 

Aus  der  DE-PS  16  96  131  ist  ein  Verfahren  zum  Aufbereiten  von  Spül-Abwässern  aus  Salzbad-Härtereien 
bekannt,  bei  dem  eine  Spülwassersole  in  einem  indirekt  beheizten  Verdampferofen  kontinuierlich  zu  einer  flüs- 
sigen  Salzschmelze  eingedampft  wird,  wobei  eine  Trennung  von  niedrig-  und  hochschmelzenden  Härtesalzen 

w  erzielt  wird  und  das  niedrigschmelzende  Gemisch  abgezogen  wird.  Bei  der  bekannten  Anlage  werden  die  bei 
der  Verdampfung  entstehenden  gasförmigen  Bestandteile,  deren  Verunreinigung  oberhalb  der  geltenden  Vor- 
schriften  liegt,  in  die  Atmosphäre  abgelassen. 

In  der  Literaturstelle  Chem.  Abstr.  Bd.  80,  Nr.  8,  25.  02.  1974,  S.  248,  Nr.  40758m.  wird  ein  Verfahren  zur 
Reinigung  von  Abwässern  beschrieben,  die  bei  einem  bestimmten  Prozeß  anfallen  und  in  der  Hauptsache 

15  Schwefelsäure  bzw.  Natriumsulfat  enthalten.  Soweit  sich  der  Kurzfassung  entnehmen  läßt,  wird  das  Abwasser 
durch  Zugabe  von  Natriumkarbonat  neutralisiert  und  anschließend  in  einer  Verdampfungsanlage  verdampft. 
Die  während  der  Neutralisation  und  der  Verdampfung  entstehenden  Gase  werden  dem  Heizofen  des  Verdamp- 
fers  zugeführt  und  in  diesem  zusammen  mit  dem  Brenngas  verbrannt.  Es  handelt  sich  dabei  offenbar  um  eine 
Verfahrensweise,  die  auf  dem  gleichen  Prinzip  beruht  wie  beispielsweise  das  aus  der  DE-OS  27  26  302  be- 

20  kannte  Verfahren,  bei  dem  ebenfalls  eine  Verdampfereinrichtung  benutzt  wird,  der  in  üblicher  Weise  die  Ver- 
brennungswärme  einer  Verbrennungsvorrichtung  über  eine  Wärmeträgerleitung  zugeführt  wird.  Dabei  ist 
ebenfalls  vorgesehen,  bestimmte  Verunreinigungen  in  der  Brenneinrichtung  zu  verbrennen,  in  der  der  Wär- 
meträger  für  die  Verdampfereinrichtung  erzeugt  wird.  Die  erwähnte  Kurzfassung  geht  über  den  allgemeinen 
Hinweis,  die  bei  der  Verdampfung  in  einem  Verdampfer  entstehenden  Gase  in  der  zu  dem  Verdampfer  gehö- 

25  renden  Heizeinrichtung  zu  verbrennen,  nicht  hinaus. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  aus  industriellen  Abwässern  umweltschädliche  Verunreinigun- 

gen  und  Schadstoff  mit  geringerem  Aufwand  so  zu  entfernen,  daß  möglichst  viele  Einzelelemente  wieder  in 
den  Prozeß  zurückgeführt  werden  können  oder  falls  dies  nicht  möglich  ist  so  umgesetzt  werden,  daß  keine 
die  Umwelt  schädigenden  Immissionen  anfallen. 

30  Ausgehend  von  einer  Vorrichtung  der  eingangs  beschriebenen  Art  besteht  die  Erfindung  darin,  daß  die 
Verdampfungskammer  von  einem  durch  einen  Brenner  beheizten  Brennraum  umgeben  ist,  daß  der  Verdamp- 
fungskammer  ein  Abscheider  nachgeschaltet  ist,  über  den  die  die  Verdampfungskammer  verlassenden  Gase 
nach  Abscheidung  von  mitgerissener  Feuchtigkeit  in  einen  getrennt  angeordneten  Zufuhrkanal  gelangen,  der 
in  der'Nähe  der  Brennerleitung  in  den  Brennraum  mündet  und  daß  die  Verdampfungskammer  mit  einem  über- 

35  lauf  für  die  anfallende  Schmelze  versehen  ist,  der  oberhalb  eines  Aufnahmebehälters  angeordnet  ist. 
Die  Erfindung  sieht  ferner  vor,  die  obere  Öffnung  des  Aufnahmebehälters  mit  einer  den  Überlauf  abdek- 

kenden  Haube  zu  versehen,  durch  die  ein  mit  der  Atmosphäre  in  Verbindung  stehender  Raum  gebildet  wird, 
der  zum  Absaugen  der  gasförmigen  Phase  über  eine  Leitung  und  einen  Ventilator  mit  der  zum  Abscheider  füh- 
renden  Leitung  in  Verbindung  steht.  Vorzugsweise  wird  als  Abscheider  ein  Mehrfach-Platten-Abscheider  be- 

40  nutzt. 
Eine  bevorzugte  Ausführungsform  der  Erfindung  sieht  vor,  daß  in  die  den  Abscheider  mit  dem  Zufuhrkanal 

verbindende  Leitung  ein  Brennerrohr  mündet,  an  dessen  Ende  mittels  einer  Anlage  bekannter  Bauart  ein  Licht- 
bogen  erzeugt  wird,  in  dem  die  Abgase,  bevorsie  in  den  Brennraum  eingeleitet  werden,  einer  Nachverbrennung 
unterworfen  werden.  Dabei  ist  erfindungsgemäß  der  Zufuhrkanal  zweckmäßigerweise  so  angeordnet,  daß  er 

45  an  der  Eintrittsstelle  in  den  Brennraum  um  eine  Höhe  (Y)  tiefer  liegt  als  die  Brennerleitung,  um  einen  Abstand 
(X)  zu  der  Brennerleitung  seitlich  versetzt  ist  und  zur  Waagerechten  in  einem  Winkel  (a)  schräg  nach  oben 
verläuft.  Die  Höhe  (Y)  liegt  vorzugsweise  zwischen  200  und  250  mm,  der  Abstand  (X)  zwischen  75  und  100 
mm  und  der  Winkel  (a)  zwischen  10  und  15°. 

Mit  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  gelingt  es,  die  in  den  industriellen  Abwässern  enthaltenen  Salze 
so  sauberzurückzugewinnen,  so  daß  sie  wieder  in  den  Produktionsprozeß  zurückgeführt  werden  können  und  eine 

chemische  Entgiftung  mit  den  damit  verbundenen  Nachteilen,  wie  hohe  Chemikalienkosten,  Lagerungs-  und 
Entsorgungsprobleme  vollständig  entfallen  kann.  Die  Brennertemperatur  liegt  zwischen  1200  und  2000°  C  und 
kann  durch  Zugabe  von  Sauerstoff  in  diesem  Bereich  verändert  werden,  um  sie  der  Art  der  zu  vernichtenden 
schädlichen  Bestandteile  anzupassen.  Die  Rauchgase,  die  in  die  Atmosphäre  abgeleitet  werden,  sind  frei  von 

55  umweltschädigenden  Verunreinigungen. 
Falls  Abwässer  mit  niedrig  siedenden  Einzelkomponenten,  wie  NH4+,  CN"  und  Hg  anfallen,  besteht  selbst- 

verständlich  die  Möglichkeit,  einen  alkalischen  Wäscher,  der  bei  einem  pH-Wert  von  7  bis  9,5  arbeitet  nach- 
zuschalten,  um  die  nach  der  Oxidation  in  der  Nachverbrennung  entstehende  Säure  auszuwaschen  udn  die 
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niedrig  siedenden  Metalle  abzuscheiden.  Wenn  in  dem  Abwasser  Schwermetalle  enthalten  sein  sollten,  kann 
das  Abwasser  in  bekannter  Weise  einer  speziellen  Schwermetallentfernung  zugeführt  werden. 

Auf  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  schematisch  dargestellt.  Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  Anlage  zur  Durchführung  des  Verfahrens  und 

5  Fig.  2  eine  teilweise  geschnittene  Vorderansicht 
Mit  (2)  ist  ein  Vorratsbehälter  für  das  zu  verarbeitende  Abwasser  bezeichnet,  das  mit  einer  Dosierpumpe 

(3)  über  die  Leitung  (4)  in  die  indirekt  beheizte  Verdampfungskammer  (16)  der  Verdampfungseinrichtung  (1) 
eingeleitet  wird.  Wie  sich  aus  Fig.  2  ergibt,  ist  die  Verdampfungskammer  (16)  von  einem  Brennraum  (17),  der 
über  den  Brenner  (6)  und  die  Brennerleitung  (18)  beheizt  wird,  umgeben.  Zur  indirekten  Beheizung  des  Ver- 

w  dampfungsraumes  kann  auch  die  Abwärme  anderer  Öfen  entweder  ausschließlich  oder  zusätzlich  nutzbar  ge- 
machtwerden.  An  die  Brennkammer  ist  ein  Rauchgasrohr  (14)  (Fig.  1)  angeschlossen,  über  das  die  Rauchgase 
in  die  Atmosphäre  abgelassen  werden.  Über  den  Temperaturmesser  (5)  wird  der  Brenner  (6)  so  gesteuert,  daß 
er  bei  Erreichen  der  für  den  Verdampfungsraum  eingestellten  Temperatur  aus  -  bzw.  bei  Unterschreiten  ein- 
geschaltet  wird.  Die  Temperatur  wird  so  eingestellt,  daß  sie  über  dem  Siedepunkt  der  flüssigen  Komponente 

15  des  Abwassers  und  über  dem  Schmelzpunkt  der  bei  der  Verdampfung  entstehenden  festen  Komponente  liegt. 
Wenn  die  Verdampfungskammer  mit  der  erschmolzenen  Feststoffkomponente  gefüllt  ist,  fließt  diese  über  ei- 
nen  Überlauf  (10)  in  einen  verfahrbaren  Aufnahmebehälter  (11),  so  daß  die  Dosierpumpe,  die  gegebenenfalls 
über  eine  Steuerung  abschaltbar  ist,  weiter  Abwasser  in  den  Verdampfungsraum  fördern  kann. 

Die  bei  der  Verdampfung  entstehende  gasförmige  Komponente  entweicht  ebenfalls  durch  den  Überlauf 
20  (10)  und  wird  aus  dem  über  dem  Wagen  (11)  befindlichen,  mit  einer  Haube  (19)  abgedeckten  mit  der  Atmo- 

sphäre  in  Verbindung  stehenden  Raum  zusammen  mit  Luft  über  die  Leitung  (20)  mittels  eines  Ventilators  (1  2) 
abgesaugt  und  über  das  Abluftrohr  (15)  durch  einen  Abscheider  (8)  bekannter  Bauart  gedrückt,  um  mitgeris- 
sene  Flüssigkeit  aus  dem  Gasstrom  zu  entfernen.  Zweckmäßigerweise  ist  der  Abscheider  (8)  ein  Mehrflächen- 
Prallabscheider.  Die  abgeschiedene  Flüssigkeit  tropft  in  einen  Kondensat-Auffangbehälter  (13)  und  wird  von 

25  dort  zur  nochmaligen  Verdampfung  wieder  in  den  Vorratsbehälter  (2)  zurückgeführt. 
Das  aus  dem  Abscheider  austretende  Gas  wird  über  die  Leitung  (21)  in  den  Brennraum  (17)  eingeblasen. 

Die  Zufuhr  erfolgt  über  einen  Zufuhrkanal  (22),  der  an  der  Eintrittsstelle  in  den  Brennraum  um  die  Höhe  (Y) 
tiefer  liegt  als  die  Brennerleitung  (18)  ,  um  einen  Abstand  (X)  zu  der  Brennerleitung  seitlich  versetzt  angeordnet 
ist  und  zur  Waagerechten  in  einem  Winkel  (a)  schräg  nach  oben  verläuft.  Die  Höhe  (Y)  beträgt  etwa  230  mm, 

30  der  Abstand  (X)  etwa  85  mm  und  der  Winkel  a  etwa  12°. 
Wenn  die  normale  Brennertemperatur  zum  Verbrennen  der  in  den  Abgasen  vorhandenen  Schadstoffe 

nicht  ausreicht,  was  zum  Beispiel  der  Fall  sein  kann,  wenn  die  Abluft  organische  Cl-Verbindungen  oder  andere 
organische  toxische  Verbindungen  enthält,  wird  die  aus  dem  Abscheider  (8)  austretende  Abluft  in  einem  Licht- 
bogen  einer  Nachverbrennung  unterworfen,  bevor  sie  in  den  Brennraum  eingeleitet  wird.  Bei  der  Nachverbren- 

35  nung  werden  die  toxischen  Verbindungen  in  ihre  Einzelelemente  (H2,  C,  N2)  zerlegt.  Der  Lichtbogen  (24)  wird 
in  dem  zwischen  dem  Abscheider  (8)  und  dem  Zufuhrkanal  (22)  liegenden  Leitungsabschnitt  (21)  am  Ende  ei- 
nes  Brennerrohres  (23)  mittels  einer  Anlage  (9)  bekannter  Bauart  erzeugt. 

Die  Steuerung  der  Anlage  erfolgt  in  an  sich  bekannter  Weise  über  nicht  näher  erläuterte  Steuerleitungen, 
die  in  einem  Schaltkasten  (7)  zusammengefaßt  sind. 

40  Die  erfindungsgemäße  Anlage  kann  sowohl  zur  Beseitigung  umweltschädlicher  Verunreinigungen  und 
Schadstoffe  aus  industriellen  Abwässern,  z.B.  aus  Abwässern,  die  in  Salzbad-Härtereien  anfallen  als  auch  zur 
Verringerung  des  Volumens  von  nach  längerem  Gebrauch  verschmutzten  Bädern  oder  Spülwässern  einge- 
setzt  werden,  wie  sie  beispielsweise  bei  Anlagen  zur  Oberflächenbehandlung  anfallen.  In  diesem  Fall  werden 
die  Abwässernach  entsprechender  chemischerVorbehandlung  in  derVerdampfungskammer  eingedampft,  bis 

45  eine  Verringerung  des  Volumens  im  Verhältnis  von  etwa  8  :  1  erreicht  ist.  Das  eingedickte  Kondensat  kann 
unter  erheblich  günstigeren  verfahrenstechnischen  und  wirtschaftlichen  Bedingungen  entsorgt  werden  als  die 
ursprüngliche  Lösung. 

so  Patentansprüche 

1  .  Vorrichtung  zur  Aufarbeitung  von  in  wässriger  Phase  anfallenden  Bädern  oder  Spülwässern,  die  um- 
weltschädliche  Verunreinigungen  und  Schadstoffe  enthalten  und  bei  industriellen  Prozessen  anfallen,  beste- 
hend  aus  einem  Vorratsbehälter  für  das  zu  verarbeitende  Abwasser  und  einer  Verdampfungseinrichtung  mit 

55  einer  indirekt  beheizten  Verdampfungskammer,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verdampfungskammer  (16) 
von  einem  durch  einen  Brenner  (16)  beheizten  Brennraum  (17)  umgeben  ist,  daß  derVerdampfungskammer 
ein  Abscheider  (8)  nachgeschaltet  ist,  über  den  die  die  Verdampfungskammer  verlassenden  Gase  nach  Ab- 
scheidung  von  mitgerissener  Feuchtigkeit  in  einen  getrennt  angeordneten  Zufuhrkanal  (22)  gelangen,  der  in 

3 
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der  Nähe  der  Brennerleitung  (18)  in  den  Brennraum  (17)  mündet  und  daß  die  Verdampfungskammer  (16)  mit 
einem  Überlauf  (10)  für  die  anfallende  Schmelze  versehen  ist,  der  oberhalb  eines  Aufnahmebehälters  (11)  an- 
geordnet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  obere  Öffnung  des  Aufnahmebehälters 
5  (11)  mit  einer  den  Überlauf  (10)  abdeckenden  Haube  (19)  versehen  ist,  durch  die  ein  mit  der  Atmosphäre  in 

Verbindung  stehender  Raum  gebildet  wird,  der  zum  Absaugen  der  gasförmigen  Phase  über  eine  Leitung  (20) 
und  einen  Ventilator  (12)  mit  der  zum  Abscheider  (8)  führenden  Leitung  (15)  in  Verbindung  steht. 

3.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abscheider  (8)  ein  Mehr- 
fach-Platten-Abscheider  ist. 

w  4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  die  den  Abscheider  (8) 
mit  dem  Zufuhrkanal  (22)  verbindende  Leitung  (21)  ein  Brennerrohr  (23)  mündet,  an  dessen  Ende  mittels  einer 
Anlage  (9)  bekannter  Bauart  ein  Lichtbogen  (24)  erzeugt  wird,  in  dem  die  Abgase,  bevor  sie  in  den  Brennraum 
eingeleitet  werden,  einer  Nachverbrennung  unterworfen  werden. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Zufuhrkanal  (22)  so 
15  angeordnet  ist,  daß  er  an  der  Eintrittsstelle  in  den  Brennraum  um  eine  Höhe  (Y)  tiefer  Liegt  als  die  Brenner- 

leitung  (18),  um  einen  Abstand  (X)  zu  der  Brennerleitung  seitlich  versetzt  ist  und  zur  Waagerechten  in  einem 
Winkel  (a)  schräg  nach  oben  verläuft. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Höhe  (Y)  vorzugsweise  zwischen  200 
und  250  mm,  der  Abstand  (X)  zwischen  75  und  100  mm  und  der  Winkel  (a)  zwischen  10°  und  15°  Liegt. 

20 

Claims 

1  .  Apparatus  for  the  treatment  of  baths  or  wash  waters  in  the  aqueous  phase  containing  environmentally 
25  noxious  pollutants  and  toxic  substances,  and  occurring  in  industrial  processes,  comprising  a  reservoir  for  the 

waste  water  for  treatment  and  an  evaporating  means  having  an  indirectly  heated  evaporating  Chamber,  charac- 
terised  in  that  the  evaporating  Chamber  (16)  is  surrounded  by  a  combustion  Chamber  (17)  heated  by  a  burner 
(1  6),  in  that  the  evaporating  Chamber  is  followed  by  a  Separator  (8)  via  which  the  gases  leaving  the  evaporating 
Chamber  enter  a  separate  feed  duct  (22)  af  ter  the  Separation  of  entrained  moisture,  said  feed  duct  (22)  leading 

30  into  the  combustion  Chamber  (1  7)  near  the  burner  conduit  (1  8)  and  in  that  the  evaporating  Chamber  (1  6)  is  pro- 
vided  with  an  overflow  (10)  for  the  melt  produced,  said  overflow  being  disposed  above  a  reception  tank  (11). 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  upper  opening  of  the  reception  tank  (11)  is  pro- 
vided  with  a  hood  (19)  which  Covers  the  overflow  (10)  and  which  forms  a  Chamber  which  communicates  with 
atmosphere  and  which,  for  the  purpose  of  extraction  of  the  gaseous  phase,  communicates  via  a  conduit  (20) 

35  and  a  fan  (12)  with  the  conduit  (15)  leading  to  the  Separator  (8). 
3.  Apparatus  according  to  Claims  1  and  2,  characterised  in  that  the  Separator  (8)  is  a  multi-plate  Separator. 
4.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  a  burner  tube  (23)  leads  into  the 

conduit  (21)  connecting  the  Separator  (8)  to  the  feed  duct  (22),  an  installation  (9)  of  known  type  generating  an 
arc  (24)  at  the  end  of  the  burmer  tube  (23),  in  which  arc  the  waste  gases  are  subjected  to  a  post-combustion 

40  before  being  introduced  into  the  combustion  Chamber. 
5.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  feed  duct  (22)  is  so  disposed 

that  at  the  point  of  entry  into  the  combustion  Chamber  it  is  lower  than  the  burner  conduit  (1  8)  by  a  height  (Y), 
is  laterally  offset  from  the  burner  conduit  by  a  distance  (X)  and  extends  obliquely  upward  to  the  horizontal  at 
an  angle  (a). 

45  6.  Apparatus  according  to  Claim  5,  characterised  in  that  the  height  (Y)  is  preferably  between  200  and  250 
mm,  the  distance  (X)  is  between  75  and  100  mm  and  the  angle  (a)  is  between  10°  and  15°. 

Revendications 
50 

1.  Installation  pourle  traitementde  bains  ou  d'eaux  de  rincage  produitsdans  la  phase  aqueusequi  contien- 
nent  des  polluants  nuisibles  pour  l'environnement  et  des  matieres  toxiques  et  qui  sont  produits  lors  de  Proces- 
sus  ou  procedes  industriels,  constituee  par  un  reservoir  de  stockage  gour  l'eau  usee  ä  traiter  et  un  dispositif 
d'evaporation  conportant  une  chambre  d'evaporation  chauffee  par  vole  indirecte,  caracterisee  en  ce  que  la 

55  chambre  d'evaporation  16  est  entouree  d'une  chambre  de  combustion  1  7  chauffee  par  un  bruleur,  en  ce  qu'un 
separateur  8  est  implante  en  aval  de  la  chambre  d'evaporation,  separateur  par  lequel  les  gaz  quittant  le  cham- 
bre  d'evaporation  agres  Separation  de  l'humidite  entrainee  parviennent  dans  un  canal  d'amenee  22  agence 
de  facon  separee,  canal  d'amenee  qui  debouche  ä  proximite  de  la  conduite  des  brüleurs  18  dans  la  chambre 
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de  conbustion  17,  et  en  ce  que  la  chambre  d'evaporation  16  est  munie  d'un  trop-plein  10  pour  la  fusion  qui  se 
produit,  trop-plein  qui  est  dispose  au-dessus  d'un  recipient  de  recueil  11. 

2.  Installation  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee  en  ceque  l'ouverturesuperieuredu  recipient  de  recueil 
11  est  munie  d'un  capuchon  19  recouvrant  le  trop-plein  10,  ä  travers  laquelle  estformee  une  zone  en  commu- 

5  nication  avec  l'atmosphere  qui  est  en  communication,  pour  l'aspiration  de  la  phase  gazeuse,  par  une  conduite 
20,  et  un  ventilateur  12,  avec  la  conduite  15  menant  au  separateur  8. 

3.  Installation  selon  les  revendications  1  et  2,  caracterisee  en  ce  que  le  separateur  8  est  un  separateur  ä 
Plaques  multiples. 

4.  Installation  selon  l'une  des  revendication  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  qu'un  tube  de  brüleur23  debouche 
w  dans  la  conduite  21  reliant  le  separateur  8  avec  le  canal  d'amenee  22,  sur  l'extremite  duquel,  au  moyen  d'une 

installation  neutre  de  type  connu  est  produit  un  arc  electrique  24  dans  lequel  les  gaz  d'echappement  sont  sou- 
mis  ä  une  post-combustion  avant  d'etre  introduits  dans  la  chambre  des  brüleurs. 

5.  Installation  selon  l'une  des  revendications  1  ä4,  caracterisee  en  ceque  le  canal  d'amenee  22  est  agence 
de  teile  maniere  que  sur  l'entree  dans  la  chambre  de  combustion,  il  se  situe  ä  concurrence  d'une  hauteur  (Y) 

15  plus  basse  que  la  conduite  des  brüleurs  18,  en  ce  qu'il  est  decale  lateral  ement  d'une  distance  X  par  rapport 
ä  la  conduite  des  brüleurs  et  en  ce  qu'il  s'etend  par  rapport  ä  l'horizontale  selon  un  angle  (a)  obliquement  vers 
le  haut. 

6.  Installation  selon  la  revendication  5,  caracterisee  en  ce  que  la  hauteur  (Y)  se  situe  de  preference  entre 
200  et  250  millimetres,  la  distance  X  entre  75  et  100  millimetres,  et  l'angle  a  entre  10°  et  15°. 

20 
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