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Beschreibung 

Die  Neuerung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  Hal- 
terung  von  viereckigen,  z.B.  quadratischen  oder 
rechteckigen  monolithischen  keramischen  Katalysa- 
torelementen  zur  Herabsetzung  des  Schadstoff- 
ausstoßes  von  Verbrennungsanlagen,  z.B.  Feue- 
rungsanlagen  für  Wärmekraftwerke,  sowie  zur  Zu- 
sammenfassung  solcher  Katalysatorelemente  zu 
einem  Paket. 

Keramische  Monolithen  erfordern  wegen  ihrer 
Bruchgefährdung  unter  extremen  Betriebsbedin- 
gungen  (Erschütterungen,  Druckstöße,  Tempera- 
turwechsel)  eine  sichere  und  stoßabsorbierende 
Befestigung.  Die  sie  nicht  in  beliebiger  Größe  her- 
stellbar  sind,  besteht  weiterhin  die  Notwendigkeit, 
mehrere  Elemente  in  einer  Batterie  zusammenzufas- 
sen,  um  die  z.B.  bei  Kraftwerksabgasen  pro  Zeitein- 
heit  strömenden  großen  Gasvolumina  durchsetzen 
zu  können. 

Es  ist  bekannt,  bei  einem  Filter  zur  Abbrennung 
von  im  Abgas  eines  Dieselmotors  enthaltenen  Ruß- 
partikeln  ein  Abscheidesystem  zu  verwenden,  bei 
dem  eine  der  äußeren  Form  des  Katalysator- 
elements  entsprechende  und  formschlüssig  auf 
dieses  aufschiebbare  elastische  Puffermanschette 
und  ein  der  äußeren  Form  von  Katalysatorelement 
und  Puffermanschette  entsprechender,  die  Puffer- 
manschette  umgreifender  Metallrahmen  vorliegt, 
dessen  innerer  freier  Querschnitt  größer  als  die 
Stirnfläche  des  Kataiysatorelements  und  kleiner  als 
die  Summe  der  Stirnflächen  von  Katalysatorelement 
und  Puffermanschette  oder  gleich  der  Summe 
dieser  Stirnflächen  ist.  Dabei  muß  für  eine  vor- 
gesehene  Anzahl  von  Filterelementen  stets  ein 
darauf  abgestimmtes  Gehäuse  verwendet  werden, 
so  daß  die  Zusammenfassung  beliebig  vieler  Filter- 
elemente  der  oben  genannten  Bauweise  zu  einem 
beliebig  großen  Filterpaket  nicht  möglich  ist  (EP-A 
0  112  634). 

Gemäß  der  Neuerung  wird  dieser  Nachteil  durch 
eine  Vorrichtung  zur  Halterung  von  zur  Abgas- 
nachbehandlung  von  Verbrennungsanlagen  ver- 
wendeten  viereckigen  monolithischen  keramischen 
Katalysatorelementen  sowie  zur  Zusammenfassung 
derselben  zu  einem  Paket  beseitigt.  Diese  Vor- 
richtung  ist  versehen  mit  einer  der  äußeren  Form 
des  Katalysatorelements  entsprechenden  und 
formschlüssig  auf  dieses  aufschiebbaren  elasti- 
schen  Puffermanschette  und  einem  der  äußeren 
Form  von  Katalysatorelement  und  Pufferman- 
schette  entsprechenden,  die  Puffermanschette 
umgreifenden  Metallrahmen,  dessen  innerer  freier 
Querschnitt  größer  als  die  Stirnfläche  des 
Katalysatorelements  und  kleiner  als  die  Summe  der 
Stirnflächen  von  Katalysatorelement  und  Puffer- 
manschette  oder  gleich  der  Summe  dieser  Stirn- 
flächen  ist. 

Sie  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

a)  die  Rahmentiefe  und  die  Länge  der  Pufferman- 
schette  mindestens  1/50  der  Länge  des  Katalysator- 
elements  entsprechen  und 

b)  jeweils  zwei  benachbarte  Seitenflächen  des 
Rahmens  in  symmetrischer  Anordnung  Ausnehmun- 

gen  bzw.  nach  innen  springende  Sicken  aufweisen 
und  die  beiden  übrigen  Seitenflächen  Vorsprünge 
aufweisen,  die  formschlüssig  in  die  Ausnehmungen 
bzw.  Sicken  benachbarter  Rahmen  eingreifen  kön- 

5  nen. 

Die  Puffermanschette  kann  z.B.  aus  Mineralfa- 
ser,  Keramikfaser,  Drahtgestrick  oder  anderen 
temperaturfesten  elastischen  Werkstoffen  beste- 

10  hen.  Nachdem  sie  auf  den  Monolithen  von  dessen 
Stirnseite(n)  her  aufgeschoben  ist,  wird  der  Metall- 
rahmen  über  die  Manschette  geschoben,  wobei  die 
elastische  Manschette  verdichtet  werden  kann. 
Diese  Verdichtung  kann  auch  durch  ein  Manschet- 

15  tenmaterial,  welches  sich  bei  Erwärmung  einmalig 
ausdehnt,  erreicht  oder  verstärkt  werden.  Ein 
solches  Material  ist  z.B.  eine  sog.  Blähglimmermat- 
te,  wie  sie  z.B.  eine  sog.  Blähglimmermatte,  wie  sie 
z.B.  von  der  Firma  3M  unter  der  Bezeichnung 

20  INTERAM®  vertrieben  wird.  Die  erforderliche 
Wärmebehandlung  kann  nach  der  Montage  oder 
aber  auch  erst  im  Betrieb  durch  Beaufschlagung  mit 
heißen  Abgasen,  z.B.  einem  heißen  Rauchgas,  vor- 
genommen  werden. 

25  Soll  der  Katalysator  Betriebsbedingungen  ausge- 
setzt  werden,  denen  die  reibschlüssige  Verbindung 
zwischen  Monolith  und  Puffermanschette  einer- 
seits  und  Puffermanschette  und  Metallrahmen  an- 
dererseits  nicht  gewachsen  sein  könnte,  so  wird 

30  der  Rahmen  an  einer  Stirnseite  mit  Sicherungsan- 
schlägen  versehen,  welche  die  Katalysatorstirnflä- 
che  am  Rand  umgreifen  und  damit  durch  Formschluß 
eine  axiale  Verschiebung  des  Katalysatorelements 
verhindern. 

35  Gemäß  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der 
Neuerung  springt  also  der  Metallrahmen  an  seiner 
Stirnseite  nach  innen  unter  Ausbildung  eines  durch- 
gehenden  oder  in  mehrere  "Zungen"  aufgeteilten 
Anschlags  für  eine  Randzone  der  Stirnfläche  des 

40  Katalysatorelements  vor. 
Bei  vertikal  stehenden  kürzeren  Katalysatorele- 

menten  genügt  es  oft  schon,  das  Katalysatorele- 
ment  nur  in  seinem  unteren  Abschnitt  zu  haltern.  Bei 
längeren  Elementen,  stärkerer  Beanspruchung 

45  oder  horizontaler  Anbringung  der  Elemente  ist  je- 
doch  eine  beidseitige  Halterung  ratsam. 

Gemäß  der  Neuerung  kann  also  die  Kombination 
aus  Puffermanschette  und  Metallrahmen  für  eine 
Anbringung  an  mindestens  einem  Endabschnitt  des 

50  Katalysatorelements  vorgesehen  sein. 
Die  Neuerung  wird  nachfolgend  anhand  einer 

vorteilhaften  Ausführungsvariante  in  Verbindung 
mit  der  einzigen  Figur  der  Zeichnung  weiter  erläu- 
tert. 

55  Die  linke  als  Explosionszeichnung  gestaltete  Fi- 
gur  1  zeigt  ein  1  m  langes  monolithisches  kerami- 
sches  Katalysatorelement  1  von  quadratischem 
Querschnitt  (Kantenlänge  150  mm),  welches  über 
seine  Gesamtlänge  von  zahlreichen  quadratischen 

60  Strömungskanälen  durchzogen  wird,  in  welchen  das 
zu  behandelnde  Abgas  strömt  und  mit  dem  Katalysa- 
tor  in  Berührung  kommt.  Dieser  kann  stofflicher  Be- 
standteil  des  Elements  sein  oder  auf  dem  kerami- 
schen  Werkstoff  des  Elements  als  Beschichtung 

65  vorliegen. 
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Eine  3  cm  lange  Puffermanschette  2  aus  elasti- 
schem  Drahtgestrick  mit  geringfügig  kleinerem  frei- 
in  inneren  Querschnitt  als  die  Stirnfläche  des  Mo- 
lolithen  (149  mm  x  149  mm)  wird  auf  letzteren  so  auf- 
jezwängt,  daß  ihre  äußere  Stirnfläche  bündig  mit 
ier  Stirnfläche  des  Monolithen  endigt. 

Ein  3  cm  tiefer  Rahmen  3  aus  temperaturfestem 
stahl  (z.B.  Werkstoff  V2A)  entspricht  der  äußeren 
:orm  von  Monolith  und  Manschette  und  hat  einen 
ätwas  geringeren  inneren  freien  Querschnitt  als  die 
summe  der  Stirnflächen  von  Katalysatorelement 
ind  Puffermanschette  (158  mm  x  158  mm).  Er  ist  an 
:wei  benachbarten  Seitenflächen  mit  rechteckigen 
\usnehmungen  4  in  übereinstimmender  Form  und 
Anordnung  versehen  (Abmessung  10  mm  x  100  mm). 
Die  beiden  übrigen  Seitenflächen  sind  mit  rechtecki- 
gen  Vorsprüngen  5  versehen,  die  formschlüssig  in 
Jie  oben  beschriebenen  Ausnehmungen  benachbar- 
er  Rahmen  eines  Pakets  gehalterter  Katalysator- 
älemente  eingreifen  können. 

Am  äußeren  Rand  des  Metalirahmens  ist  pro  Rah- 
nenseite  jeweils  ein  senkrecht  zur  Seitenfläche  6 
nm  nach  innen  ragendes  und  die  Randzone  der  Mo- 
lolithstirnfläche  stützendes  Anschlagblech  6  ange- 
facht. 

Der  Rahmen  wird  bei  der  Montage  über  die  Puf- 
ermanschette  gezwängt  und  soweit  auf  sie  aufge- 
schoben,  bis  die  Anschlagbleche  in  Kontakt  mit  der 
Monolith-Stirnfläche  kommen. 

Der  an  beiden  Enden  mit  der  Halterungsvorrich- 
tung  versehene  Monolith  kann  dann  mit  anderen 
3benso  ausgerüsteten  Monolithen  über  die 
Nut/Feder-Verbindung  4/5  zu  einem  Katalysatorpa- 
ket  zusammengesteckt  werden. 

Die  rechte  Figur  2  zeigt  die  Projektionsansichten 
auf  das  Katalysatorelement  1  ,  eine  Puffermanschet- 
te  2  und  auf  einen  Rahmen  3. 

Patentansprüche 

1  .  Vorrichtung  zur  Halterung  von  viereckigen  mo- 
nolithischen  keramischen  Katalysatorelementen  so- 
wie  zur  Zusammenfassung  derselben  zu  einem  Pa- 
ket,  mit  einer  der  Außenform  des  Katalysatorele- 
ments  (1)  entsprechenden  und  formschlüssig  auf 
dieses  aufschiebbaren  elastischen  Pufferman- 
schette  (2)  und  einem  der  Außenform  von  Katalysa- 
torelement  und  Puffermanschette  entsprechenden 
Metallrahmen  (3),  dessen  innerer  freier  Quer- 
schnitt  größer  als  die  Stirnfläche  des  Katalysator- 
elements  und  kleiner  als  die  Summe  der  Stirnflächen 
von  Katalysatorelement  und  Puffermanschette 
oder  gleich  der  Summe  dieser  Stirnflächen  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß 

a)  Rahmentiefe  und  Höhe  der  Puffermanschette 
mindestens  1/50  der  Länge  des  Katalysatorele- 
ments  entsprechen  und 
b)  jeweils  zwei  benachbarte  Seitenflächen  des 
Rahmens  in  symmetrischer  Anordnung  Ausneh- 
mungen  bzw.  nach  innen  springende  Sicken  (4) 
aufweisen  und  die  beiden  übrigen  Seitenflächen 
Vorsprünge  (5)  aufweisen,  die  formschlüssig  in 
die  Ausnehmungen  bzw.  Sicken  benachbarter 
Rahmen  eingreifen  können. 

2.  Vorrichtung  nacn  Ansprucn  i,  aaaurcn  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Metallrahmen  (3)  an  seiner 
Stirnseite  nach  innen  unter  Ausbildung  eines  durch- 
gehenden  oder  in  mehrere  Zungen  aufgeteilten  An- 

5  Schlages  (6)  für  eine  Randzone  der  Stirnfläche  des 
Katalysatorelements  vorspringt. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kombination  aus  Puffer- 
manschette  und  Metallrahmen  für  eine  Anbringung 

o  an  mindestens  einem  Endabschnitt  des  Katalysator- 
elements  vorgesehen  ist. 

Claims 
I5 

1  .  A  device  for  holding  rectangular  monolithic  ce- 
ramic  catalyst  elements  and  for  combining  them  into 
a  pack,  comprising  an  elastic  buffer  sleeve  corre- 
sponding  to  the  outer  shape  of  the  catalyst  element 

20  (1)  and  designed  to  be  pushed  onto  the  catalyst  in 
form-locking  manner  and  a  metal  frame  (3)  which 
corresponds  to  the  outer  shape  of  the  catalyst  ele- 
ment  and  the  buffer  sleeve  and  of  which  the  inner 
free  cross-section  is  larger  than  the  end  face  of 

25  the  catalyst  element  and  smaller  than  the  sum  of  the 
end  faces  of  catalyst  element  and  buffer  sleeve  or 
equal  to  the  sum  of  those  end  faces,  characterized 
in  that 

a)  the  frame  depth  and  the  height  of  the  buffer 
30  sleeve  corrrespond  to  at  least  1/50th  of  the 

length  of  the  catalyst  element  and 
b)  two  adjacent  side  faces  of  the  frame  comprise 
symmetrically  arranged  recesses  or  inwardly  di- 
rected  corrugations  (4)  and  the  other  two  side 

35  faces  of  the  comprise  protuberances  designed  to 
engage  form-lockingly  in  the  recesses  or  corru- 
gations  of  adjacent  frames. 
2.  A  device  as  claimed  in  Claim  1,  characterized  in 

that,  at  its  front,  the  metal  frame  (3)  projects  in- 
40  wards  to  form  a  continuous  stop  (6)  or  one  divided 

into  several  tongues  for  a  peripheral  zone  of  the 
end  face  of  the  catalyst  element. 

3.  A  device  as  claimed  in  claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  combination  of  the  buffer  sleeve  and 

45  the  metal  frame  is  designed  to  be  mounted  on  at 
least  one  terminal  section  of  the  catalyst  element. 

Revendications 

50  1.  Dispositif  pour  la  fixation  d'elements  cata- 
iyseurs  ceramiques  rectangulaires,  ainsi  que 
Passemblage  de  ces  elements  en  un  paquet  carac- 
terise  par: 

a)  un  manchon-tampon  (2)  elastique  correspon- 
55  dant  ä  la  forme  exterieure  de  cet  element  cataly- 

seur  (1)  et  qui  peut  etre  enfonce  par  la  forme, 
elastiquement,  geometriquement  sur  cet  element, 
b)  un  cadre  metallique  (3)  correspondant  ä  la  for- 
me  exterieure  de  l'element  catalyseur  et  du  man- 

60  chon-tampon  dont  la  section  interieure  libre  est 
plus  grande  que  la  surface  frontale  de  l'element 
catalyseur  et  plus  petite  que  la  sommes  des  sur- 
faces  frontales  de  l'element  catalyseur  et  du  man- 
chon-tampon  ou  egale  ä  la  somme  de  ces  surfa- 

65  ces  frontales,  pendant  que, 
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c)  la  profondeur  du  cadre  et  la  hauteur  du  man- 
chon-tampon  correspondent  au  moins  au  1/50  de 
la  longueur  de  l'element  de  catalyseur,  et 
d)  chaque  fois  deux  surfaces  laterales  voisines 
du  cadre  presentent,  dans  une  disposition  syme-  5 
trique,  des  evidements  ou  des  moulures  (4)  avan- 
cant  vers  l'interieur  et  les  deux  autres  surfaces 
laterales  presentent  des  saillies  (5)  qui  peuvent 
s'engager  par  la  forme  geometriquement  dans  les 
evidements  ou  moulures  des  cadres  adjacents.  1  0 
2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 

se  en  ce  que  le  cadre  metallique  (3)  fait  saillie  vers 
l'interieur  sur  sa  face  frontale  tout  en  formant  une 
butee  (6),  continue,  ou  divisee  en  plusieurs  parties, 
pour  une  zone  marginale  de  la  face  frontale  de  Tele-  15 
ment  catalyseur. 

3.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  combinaison  d'un  man- 
chon-tampon  et  d'un  cadre  metallique  est  prevue 
pour  qu'on  y  place  au  moins  une  section  terminale  20 
d'element  catalyseur. 
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