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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  Betreiben  eines  Elektrofilters  mit  kleinstmögli- 
chem  Energieaufwand  bei  vorgegebenem  Reingas-  5 
Staubgehalt  durch  Regelung  der  Betriebsspannung 
mittels  Semipulsen. 

Aus  der  DE-OS  31  14  009  ist  ein  Elektrofilter  be- 
kanntgeworden,  bei  dem  die  Staubabscheidung  da- 
durch  erfolgt,  daß  zwischen  den  Niederschlagse-  10 
lektroden  und  den  Sprühelektroden  eine  mittels  Thy- 
ristor  regelbare  Gleichstrom-Hochspannung 
angelegt  wird.  Außerdem  ist  eine  Steuerschaltung 
zur  intermittierenden  Ansteuerung  des  Thyristors 
vorgesehen,  durch  die  die  Wiederholungsperiode  15 
und/oder  die  Impulsbreite  der  Gleichstromhoch- 
spannung  manuell  oder  automatisch  einstellbar  ist. 
Mit  einer  derartigen  Steuerschaltung  soll  die  Ab- 
scheideleistung  des  Elektrofilters  insbesondere  bei 
hohem  spezifischen  Staubwiderstand  im  Bereich  20 
von  1011  bis  1013  n  cm  verbessert  werden,  in  dem 
ein  Elektrofilter  normalerweise  infolge  von  Gegen- 
Koronaeffekten  nur  unbefriedigend  arbeitet. 

Bei  der  bekannten  Steuerschaltung  wird  der 
Thyristor  in  der  Weise  angesteuert,  daß  die  Gleich-  25 
strom-Hochspannung  während  einer  ersten  Phase 
Ti  (von  beispielsweise  0,001  bis  1  s)  angelegt  und 
während  einer  zweiten  Phase  Tz  (von  beispiels- 
weise  0,01  bis  1  s)  unterbrochen  wird.  Für  das 
Verhältnis  von  Ti  zu  (Ti  +  T2),  also  von  Einschalt-  30 
zeit  zu  Einschalt-  und  Pausenzeit  eines  jeden 
Schaltzyklus  ist  der  Ausdruck  k-Wert  gebräuchlich 
und  für  das  gesamte  Verfahren  "Regelung  mittels 
Semipulsen". 

Das  bekannte  Verfahren  zielt  insbesondere  dar-  35 
auf  ab,  einen  Gegen-Koronaeffekt  zu  vermeiden, 
der  im  Strom-Spannungskennfeld  durch  einen  ver- 
gleichsweise  sehr  steilen  Anstieg  des  Stroms  bei 
nur  geringfügiger  Erhöhung  der  Spannung  gekenn- 
zeichnet  ist.  Bei  derartigen  Kennlinien  ist  ein  hoher  40 
Energieaufwand  mit  niedriger  Staubabscheidelei- 
stung  des  Elektrofilters  verbunden.  Da  jedoch  das 
Auftreten  des  Gegen-Koronaeffektes  mit  einer  ge- 
wissen  Verzögerung  gegenüber  einer  von  der  übli- 
chen  Regelung  veranlaßten  Erhöhung  der  Span-  45 
nung  bzw.  des  Stroms  erfolgt,  ist  es  möglich  mit  der 
Methode  des  Semipulsens  die  Gegen-Koronaeffek- 
te  weitgehend  zu  vermeiden  und  einen  wirtschaftli- 
chen  Betrieb  des  Elektrofilters  zu  erreichen. 

Die  Maßnahmen  gemäß  DE-OS  3114  009  zielen  al-  50 
so  darauf  ab,  auch  im  Bereich  hoher  spezifischer 
Staubwiderstände  eine  optimale  Abscheideleistung 
zu  erreichen. 

Unberücksichtigt  bleibt  dabei  aber,  daß  mit  einer 
optimalen  Abscheideleistung  -  je  nachdem  wie  hoch  55 
der  spezifische  Staubwiderstand  ist  -  ganz  unter- 
schiedliche  Reingasstaubgehalte  erreicht  werden, 
die  von  einem  vorgeschriebenen  Wert  nach  oben 
und  unten  abweichen  können.  Mit  anderen  Worten, 
die  bekannte  Regelung  orientiert  sich  nicht  an  dem  60 
eigentlichen  Ziel  der  Staubabscheidung,  nämlich 
den  ursprünglich  vorhandenen  Staubgehalt  auf  ei- 
nen  Wert  zu  senken,  der  den  Vorschriften  ent- 
spricht.  Eine  wesentliche  Unterschreitung  vorgege- 
bener  Reingasstaubgehalte  mag  im  Hinblick  auf  den  65 

Umweltschutz  an  sich  zwar  wünschenswert  sein, 
belastet  die  Produktion  aber  mit  vermeidbaren  Ko- 
sten  und  gefährdet  zumindest  tendenziell  die  Wett- 
bewerbsfähigkeit.  Ohne  Einbeziehung  des  Reingas- 
staubgehaltes  in  das  Regelsystem  für  einen  Elektro- 
filter  mag  die  Regelung  zwar  technisch  optimal  sein, 
eine  wirtschaftliche  Optimierung  kann  so  aber  nicht 
erreicht  werden. 

Es  besteht  somit  die  Aufgabe,  das  anhand  der 
DE-OS  31  14  009  skizzerte  Regelverfahren  für  ein 
Elektrofilter  dahingehend  weiterzuentwicklen,  daß 
unter  wechselnden  Betriebsbedingungen  nicht  nur 
die  jeweils  optimale  Abscheideleistung  erreicht  wird, 
sondern  daß  der  vorgeschriebene  Reingasstaub  je- 
weils  unter  wirtschaftlich  optimalen  Bedingungen, 
d.h.  mit  kleinstmöglichem  Energieaufwand  eingehal- 
ten  wird. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  bei  dem  gat- 
tungsmäßigen  Verfahren  vorgeschlagen,  daß 

a)  für  ein  vorgegebenes  Elektrofilter  ein  reprä- 
sentatives  Feld  der  Strom-Spannungs-Kennlinien 
für  ungepulste  Spannung  (k  =  1)  bei  verschiedenen 
Staubwiderständen  aufgenommen  wird  (I  =  f(V,ß)), 

b)  zu  jeder  Kennlinie  derjenige  kleinste  k-Wert  er- 
mittelt  wird,  mit  dem  der  vorgegebene  Reingasstaub- 
gehalt  noch  erreicht  wird, 

c)  jeder  Kennlinie  der  so  ermittelte  kleinste  k- 
Wert  zugeordnet  wird  und  die  laufende  Regelung 
des  Elektrofilters  anhand  dieses  Kennfeldes  vorge- 
nommen  wird,  indem 

d)  die  aktuelle  Kennlinie  bei  ungepulster  Span- 
nung  mit  dem  Kennfeld  verglichen  und  schließlich 
der  k-Wert  eingestellt  wird,  der  zu  der  Kennlinie 
des  Feldes  gehört,  die  mit  der  aktuellen  Kennlinie 
zusammenfällt  bzw.  als  nächste  unterhalb  der  aktu- 
ellen  Kennlinie  liegt. 

In  weiterer  Ausbildung  des  Erfindungsgedan- 
kens  ist  vorgesehen,  daß  das  Kennfeld  entweder 
bei  der  Inbetriebnahme  eines  Elektrofilters  oder  an- 
hand  von  Erfahrungswerten  erstellt  wird.  Außer- 
dem  ist  vorgesehen,  daß  das  Kennfeld  unter  Ver- 
wendung  der  im  Betrieb  ermittelten  aktuellen  Kennli- 
nien  laufend  korrigiert  wird.  Die  Einstellung  des  k- 
Wertes  gemäß  Maßnahme  d)  in  Anspruch  1  wird  in 
vorgegebenen  zeitlichen  Abständen  wiederholt. 
Schließlich  ist  bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfah- 
ren  vorgesehen,  daß  alle  Verfahrensschritte  völlig 
automatisch  ablaufen. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  werden  anhand 
der  Figuren  1  bis  5  näher  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  das  vereinfachte  Schaltbild  für  die 
Spannungsversorgung  eines  Elektrofilters  mit  Se- 
mipuis-Regelung. 

Fig.  2  zeigt  den  zeitlichen  Verlauf  der  Pri- 
märspannung  bei  einem  k-Wert  =  1/3. 

Fig.  3  zeigt  den  zeitlichen  Verlauf  des  Filterstro- 
mes  bei  einem  k-Wert  =  1/3. 

Fig.  4  zeigt  die  am  Elektrofilter  anliegende  Span- 
nung  bei  einem  k-Wert  =  1/3. 

Fig.  5  zeigt  vier  Strom-Spannungskennlinien,  de- 
nen  vier  verschiedene  k-Werte  zugeordnet  sind. 
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Die  Einspeisung  der  Energie  in  das  Elektrofilter 
erfolgt  gemäß  Fig.  1  über  zwei  antiparallel  geschalte- 
ten  Thyristo  ren  1,  einen  Hochspannungstransfor- 
mator  3  und  einen  Gleichrichter  4.  Die  Nieder- 
schlagselektroden  liegen  wie  das  Filtergehäuse  7 
an  Erde  8,  während  die  Sprühelektroden  mit  dem  Mi- 
nuspol  der  Hochspannungsquelle  verbunden  sind. 
Der  Primärstrom  des  Hochspannungstransforma- 
tors  3  wird  mittels  Stromwandler  2  gemessen.  Die 
Ermittlung  des  Sekundär-  bzw.  Filterstroms  erfolgt 
über  einen  Shunt  5,  während  die  Sekundär-  bzw.  Fil- 
terspannung  über  eine  Meßbrücke  6a,  6b  gemes- 
sen  wird.  Die  Meßwerte  (von  2,  5,  6a  und  6b)  wer- 
den  einem  elektronischen  Regelgerät  9  zugeführt, 
das  die  Impulse  zum  Zünden  des  Thyristors  1  er- 
zeugt.  Das  Regelgerät  9  arbeitet  vollautomatisch; 
es  überwacht  den  Strom  und  verhindert,  daß  der 
Nennstrom  überschritten  wird;  es  überwacht  die 
Spannung  und  sorgt  dafür,  daß  immer  mit  einer  mög- 
lichst  nahe  an  der  Überschlagsspannung  liegenden 
Spannung  gearbeitet  wird,  daß  bei  Überschlägen 
die  Spannung  abgesenkt  und  bei  Dauerkurzschluß 
die  Anlage  abgeschaltet  wird. 

Außerdem  ist  ein  Mikrocomputer  10  vorgesehen, 
in  dem  die  digitalisierten  Kennlinien  des  Filters  mit 
den  zugehörigen  k-Werten  abgespeichert  sind.  In 
vorgegebenen  Intervallen  wird  über  das  Regelgerät 
9  die  aktuelle  Strom-Spannungskennlinie  des  Filters 
aufgenommen,  diese  mit  den  gespeicherten  Kennlini- 
en  verglichen  und  ein  neuer  k-Wert  an  das  Regelge- 
rät  weitergegeben,  falls  sich  aus  dem  Kennlinien- 
vergleich  ein  günstigerer  k-Wert  ergeben  hat. 

Erfindungsgemäß  sind  den  unter  verschiedenen 
Betriebsbedingungen  aufgenommenen  Kennlinien  je- 
weils  die  k-Werte  zugeordnet,  mit  denen  ein  vorge- 
gebener  Reingasstaubgehalt  mit  geringstmöglichem 
Energieaufwand  eingehalten  werden  kann.  Da  die 
Meß-  und  Rechenvorgänge  sehr  schnell  ablaufen, 
tritt  während  der  Neuaufnahme  einer  Kennlinie  kei- 
ne  Verschlechterung  des  Abscheidegrades  auf. 
Da  moderne  Elektrofilter  zudem  in  der  Regel  mehre- 
re  hintereinander  geschaltete  Filter  aufweisen,  die 
in  der  beschriebenen  Weise  nacheinander  über- 
prüft  und  optimiert  werden,  können  selbst  stark  und 
rasch  wechselnde  Änderungen  der  Betriebszustän- 
de  unter  Beibehaltung  der  Energieverbrauchsopti- 
mierung  ohne  Überschreitung  vorgegebener  Rein- 
gasstaubgehalte  ausgeregelt  werden. 

Außerdem  ist  es  möglich,  jeweils  nur  ausgewählte 
Teilstücke  der  Kennlinien  miteinander  zu  verglei- 
chen,  wobei  die  Zeit  für  die  Aufnahme  des  Kennlini- 
enteils  entsprechend  verkürzt  und  dementspre- 
chend  auch  schneller  auf  Änderungen  im  Filterbe- 
trieb  reagiert  werden  kann.  Die 
Wiederholungsintervalle  können  zwischen  wenigen 
Minuten  und  Stunden  eingestellt  werden,  je  nach 
dem  ob  es  sich  wie  bei  der  Entstaubung  von  Stahl- 
konvertem  um  rasch  wechselnde  Betriebszustände 
oder  um  nur  geringfügige  und  langsame  Änderun- 
gen  wie  bei  der  Entstaubung  der  Kesselabgase  von 
Kraftwerken  handelt. 

In  Fig.  2  ist  die  Primärspannung  des  Hochspan- 
nungstransformators  3  als  gestrichelte  Linie  für 
den  Wert  k=1  (umgepulst)  und  als  durchgezogene  Li- 
nie  für  den  Wert  k=1/3  dargestellt,  d.h.  es  wird  von 

insgesamt  3  vollen  Sinuswellen  über  den  Thyristor 
nur  jede  dritte  gezündet. 

In  Fig.  3  ist  der  Sekundärstrom  des  Gleichrich- 
ters  4  bzw.  der  Filterstrom  bei  einem  Pulsbetrieb  ge- 

5  maß  Fig.  1  dargestellt.  Auf  jeweils  zwei  Pulse  folgt 
eine  stromlose  Zeit  von  doppelter  Länge  der  Puls- 
zeit. 

Fig.  4  zeigt  die  am  Elektrofilter  anliegende  Span- 
nung.  Da  das  Filter  als  Kondensator  wirkt,  geht  die 

10  Spannung  nach  dem  Pulsen  nicht  auf  Null  zurück, 
sondern  auf  einen  mehr  oder  weniger  hohen 
"Restwert".  Bei  erneutem  Pulsen  wird  sie  wieder  auf 
den  maximalen  Wert  angehoben. 

Fig.  5  schließlich  zeigt  das  Kennlinienfeld  eines 
15  Filters,  d.h.  den  aufgenommenen  Strom  als  Funktion 

der  angelegten  Spannung  für  verschiedene  Be- 
triebszustände.  Letztere  werden  durch  die  Gastem- 
pertur,  die  Gaszusammensetzung,  den  Staubwider- 
stand  und  durch  eine  Reihe  weiterer  Einflußgrößen 

20  bestimmt.  Erfindungsgemäß  sind  den  verschiede- 
nen  Kennlinien  die  k-Werte  zugeordnet  worden,  die 
angewandt  werden  müssen,  wenn  der  vorgegebene 
Reingasstaubgehalt  mit  kleinstmöglichem  Energie- 
aufwand  erreicht  werden  soll. 

25  Die  mit  k=1  bezeichnete  Kennlinie  zeigt  den  für 
niedrige  Staubwiderstände  bis  etwa  1011  ß  cm  typi- 
schen  Verlauf,  während  die  mit  k  =  0,1  bezeichnete 
Kennlinie  den  Verlauf  bei  sehr  hohen  Staubwider- 
stand  mit  mehr  als  1013  ß  cm  zeigt.  Die  beiden  ande- 

30  ren  Kennlinien  beziehen  sich  auf  dazwischen  liegen- 
de  Staubwiderstände. 

Aus  der  Zuordnung  der  k-Werte  zu  den  Kennlini- 
en  läßt  sich  folgendes  ablesen.  Während  man  bei 
niedrigen  Staubwiderständen  den  vorgegebenen 

35  Reingasstaubgehalt  am  besten  mit  einer  ungepul- 
sten  Arbeitsweise  erreicht,  wird  das  gleiche  Ziel  bei 
sehr  hohen  Staubwiderständen  erreicht,  wenn  die 
Pausenzeit  beispielsweise  9  mal  so  lang  ist,  wie  die 
Pulszeit  Ti,  d.h.  wenn  nur  während  einem  1/10  der 

40  Zeit  gepulst  wird.  Interessant  und  optimierungsbe- 
dürftig  sind  insbesondere  die  Kennlinien  zwischen 
den  k-Werten  1  und  0,1,  weil  der  Staubwiderstand  in 
vielen  Fällen  zwischen  1011  und  1013  n  cm  liegt  und 
hier  eine  wiederholte,  genaue  Anpassung  an  die  ak- 

45  tuellen  Gegebenheiten  besonders  wichtig  und  loh- 
nend  ist. 

Mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  ist  es 
möglich,  unter  allen  vorkommenden  Betriebszustän- 
den  einen  vorgegebenen  Reingasstaubgehalt  mit  ge- 

50  ringstem  Energieaufwand  zu  erreichen.  Bei  der 
Festlegung  von  Emissionsgrenzen  kann  man  nicht 
nur  eine  möglichst  geringe  Umweltbelastung  anstre- 
ben,  man  muß  auch  die  technischen  Möglichkeiten 
und  wirtschaftlichen  Belastungen  berücksichtigen. 

55  Würden  die  Reingasstaubgehalte  beispielsweise  bei 
einer  Stromerzeugungsanlage  so  niedrig  angesetzt, 
daß  der  Aufwand  sie  zu  realisieren,  so  hoch  ist,  daß 
mit  dem  erzeugten  Strom  keine  Gewinne  gemacht 
werden  können,  dann  würde  man  solche  Anlage 

60  nicht  mehr  betreiben  bzw.  gar  nicht  erst  bauen.  Will 
man  aber  die  Stromversorgung  sicherstellen,  dann 
müssen  die  Reingasstaubgehalte  realistisch  festge- 
legt  werden.  Wenn  nun  unter  Verwendung  des  Er- 
findungsgedankens  nicht  ein  kleinstmöglicher  Rein- 

65  gasstaubgehalt  -  ohne  Rücksicht  auf  den  Energie- 
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of  the  thyristors  in  such  a  way  that  during  a  first 
phase  T1  the  direct  current  high  voltage  is  applied 
between  the  electrodes  and  that  it  is  interrupted 
during  a  second  phase  T2,  the  repetition  period  and 

5  the  pulse  width  being  adjustable,  characterised  in 
that  the  expenditure  of  energy  at  a  predetermined 
pure  gas  dust  content  is  minimised  by 

a)  repräsentative  current-voltage  characteris- 
tics  for  unpulsed  voltage  (k  =  1)  being  recorded  at 

1  o  different  dust  resistivities  (I  =  f(V,  Q)), 
b)  for  each  characteristic  the  Iowest  k-value  be- 
ing  determined  with  which  the  predetermined  pure 
gas  dust  content  is  still  achieved, 
c)  the  Iowest  k-value  thus  determined  being  asso- 

15  ciated  with  each  characteristic,  and  the  continu- 
ous  automatic  control  of  the  electrostatic  precipi- 
tator  being  performed  with  reference  to  these  re- 
corded  characteristics  by 
d)  comparing  the  actual  characteristic  at  un- 

20  pulsed  voltage  with  the  recorded  characteristics 
and  finally  setting  the  k-value  which  belongs  to 
the  recorded  characteristic  which  coincides  with 
the  actual  characteristic  or  is  next  below  the  actu- 
al  characteristic  for  a  given  electrostatic  precipi- 

25  tator. 
2.  A  method  according  to  Claim  1  ,  characterised 

in  that  the  characteristics  are  recorded  when  an 
electrostatic  precipitator  is  put  into  Operation. 

3.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
30  in  that  the  characteristics  are  drawn  up  with  experi- 

mental  values. 
4.  A  method  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 

characterised  in  that  the  recorded  characteristics 
are  continually  corrected  using  the  actual  charac- 

35  teristics  determined  during  Operation. 
5.  A  method  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 

characterised  in  that  the  setting  of  the  k-value  in 
accordance  with  measure  d)  in  Claim  1  is  repeated  at 
predetermined  intervals  in  time. 

40  6.  A  method  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  the  sequence  of  individual 
steps  takes  place  fully  automatically. 

aufwand  -  sondern  die  Einhaltung  eines  vorgegebe- 
nen  Reingasstaubgehaltes  mit  gerinstmöglichem 
Energieaufwand  angestrebt  und  realisiert  wird,  so 
kann  das  dazu  führen,  daß  auch  niedrigere  Rein- 
gasstaubgehalte  realistisch,  d.h.  technisch  und 
wirtschaftlich  realisierbar  werden. 

Patentansprüche 

1.  Regelverfahren  für  ein  Elektrofilter,  das  aus 
einem  Wechselspannungsnetz  über  Thyristoren,  ei- 
nen  Hochspannungstransformator  und  einen 
Gleichrichter  mit  Energie  versorgt  wird  und  bei  dem 
die  Leistungsregelung  durch  intermittierende  An- 
steuerung  der  Thyristoren  in  der  Weise  erfolgt,  daß 
während  einer  ersten  Phasen  T1  die  Gleichstrom- 
Hochspannung  zwischen  den  Elektroden  anliegt 
und  daß  sie  während  einer  zweiten  Phase  T2  unter- 
brochen  ist,  wobei  die  Wiederholungsperiode  und 
die  Impulsbreite  einstellbar  sind,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Energieaufwand  bei  vorgegebe- 
nem  Reingasstaubgehalt  minimiert  wird,  indem  für 
ein  vorgegebenes  Elektrofilter 

a)  ein  repräsentatives  Feld  der  Strom-Span- 
nungs-Kennlinien  für  ungepulste  Spannung  (k  =  1) 
bei  verschiedenen  Staubwiderständen  aufgenom- 
men  wird  (I  =  f(V,Q)), 
b)  zu  jeder  Kennlinie  derjenige  kleinste  k-Wert  er- 
mittelt  wird,  mit  dem  der  vorgegebene  Reingas- 
staubgehalt  noch  erreicht  wird, 
c)  jeder  Kennlinie  der  so  ermittelte  kleinste  k- 
Wert  zugeordnet  wird  und  die  laufende  Regelung 
des  Elektrofilters  anhand  dieses  Kennfeldes  vor- 
genommen  wird,  indem 
d)  die  aktuelle  Kennlinie  bei  ungepulster  Span- 
nung  mit  dem  Kennfeld  verglichen  und  schließlich 
der  k-Wert  eingestellt  wird,  der  zu  der  Kennlinie 
des  Feldes  gehört,  die  mit  der  aktuellen  Kennlinie 
zusammenfällt  bzw.  als  nächste  unterhalb  der  ak- 
tuellen  Kennlinie  liegt. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  Kennfeld  bei  der  Inbetriebnahme 
eines  Eiektrofilters  erstellt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Kennfeld  mit  Erfahrungswerten 
aufgestellt  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kennfeld  unter 
Verwendung  der  im  Betrieb  ermittelten  aktuellen 
Kennlinien  laufend  korrigiert  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einstellung  des  k- 
Wertes  gemäß  Maßnahme  d  in  Anspruch  1  in  vorge- 
gebenen  zeitlichen  Abständen  wiederholt  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  einzelnen  Schritte 
vollständig  automatisch  ablaufen. 

Claims 

1  .  An  automatic  control  method  for  an  electrostat- 
ic  precipitator  which  is  supplied  with  energy  from  an 
alternating  current  grid  by  thyristors,  a  high-volt- 
age  transformer  and  a  rectifier,  and  in  which  the 
power  control  takes  place  by  intermittent  triggering 

Revendications 
45 

1.  Procede  de  regulation  pour  un  electrofiltre,  qui 
est  alimente  en  energie  ä  partir  d'un  reseau  ä  ten- 
sion  alternative,  par  l'intermediaire  de  thyristors, 
d'un  transformateur  ä  haute  tension  et  d'un  redres- 

50  seur,  et  selon  lequel  la  regulation  de  puissance  est 
realisee  au  moyen  d'une  commande  intermittente  des 
thyristors  de  teile  maniere  que  la  haute  tension  en 
courant  continu  est  appliquee  entre  les  electrodes 
pendant  une  premiere  phase  T1  et  est  interrompue 

55  pendant  une  seconde  phase  T2,  la  periode  de  repeti- 
tion  et  ia  duree  des  impuisions  etant  reglables,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  pour  un  electrofiltre  prede- 
termine  on  reduit  au  minimum  la  depense  en  energie 
pour  une  teneur  predeterminee  en  poussieres  du 

60  gaz  purifie, 
a)  en  enregistrant  un  ensemble  representatif  des 
courbes  caracteristiques  courant-tension  pour 
une  tension  non  pulsee  (k  =  1)  pour  differentes  re- 
sistances  fournies  par  les  poussieres  (I  =  f(V, 

65  n)), 
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b)  en  determinant  pour  chaque  courbe  caracteris- 
tique  la  plus  petite  valeur  k,  pour  laquelle  on  ob- 
tient  encore  la  teneur  predeterminee  en  poussie- 
res  du  gaz  purifiö, 
c)  en  associant  la  plus  petite  valeur  k  ainsi  deter-  5 
minee  ä  chaque  courbe  caracteristique  et  en  rea- 
lisant  la  regulation  continue  de  I'electrofiltre  sur 
la  base  de  cet  ensemble  de  courbes  caracteristi- 
ques,  en 
d)  en  comparant  la  courbe  caracteristique  actuel-  10 
le  pour  la  tension  non  pulsee  ä  l'ensemble  des 
courbes  caracteristiques  et  en  röglant  finalement 
la  valeur  k,  qui  est  associäe  ä  la  courbe  caracte- 
ristique  de  l'ensemble  de  courbes,  qui  coTncide 
avec  ia  courbe  caracteristique  actuelle  ou  la  plus  15 
proche  au-dessous  de  ia  courbe  caracteristique 
actuelle. 
2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 

se  par  le  fait  qu'on  etablit  l'ensemble  des  courbes 
caracteristiques  lors  de  la  mise  en  Service  de  l'elec-  20 
trofiltre. 

3.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  par  ie  fait  qu'on  etablit  l'ensemble  des  courbes 
caracteristiques  ä  l'aide  de  leurs  valeurs  empiri- 
ques.  25 

4.  Proeide  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterise  par  le  fait  qu'on  corrige  en  permanen- 
ce  l'ensemble  de  courbes  caracteristiques  moyen- 
nant  Putilisation  des  courbes  caracteristiques  ac- 
tuelles  determinees  pendant  le  fonetionnement.  30 

5.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
4,  caract§ris§  par  le  fait  que  le  reglage  de  la  valeur 
k  conform§ment  ä  la  disposition  d  de  la  revendica- 
tion  1  est  repete  ä  des  intervalles  de  temps  prede- 
termines.  35 

6.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
5,  caracterise  par  le  fait  que  les  differents  pas  sont 
ex§cutes  d'une  maniere  entierement  automatique. 
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