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Die  Erfindung  betrifft  eine  Koksofentür  für 
Horizontalkammerverkokungsöfen  mit  einem 
Türkörper,  der  aus  einer  elastischen,  5 
dünnwandigen  Dichtplatte  besteht,  deren  die 
Dichtschneide  tragender  Rand  über  einen  sich  an 
den  Riegelbolzen  abstützenden 
Abdichtungsrahmen  am  Ofenrahmen  gehalten 
ist,  so  wie  mit  einer  auf  der  Innenseite  der  10 
Dichtplatte  und  im  Abstand  dazu  angeordneten, 
in  den  Ofen  hineinragenden  Verkokungsplatte. 

Die  bisher  fast  ausschließlich  im  Einsatz 
befindlichen  Koksofentüren  bestehen  aus  einem 
schweren  Gußkörper,  der  bis  zu  5  1  und  mehr  15 
Gewicht  aufweisen  kann.  Derartige 
Koksofentüren,  die  zu  dem  auf  der  Innenseite  in 
der  Regel  einen  schweren  keramischen  Stopfen 
/on  etwa  0,4  m  Tiefe  aufweisen,  sind  schwer  zu 
landhaben  und  erfordern  entsprechend  20 
aufwendige  Bedienungsmaschinen. 

Gegenüber  diesen  bekannten  Koksofentüren 
weist  die  beispielsweise  aus  der  EP-A-0  063  700 
gekannte  Koksofentür  ein  wesentlich  geringeres 
Eigengewicht  auf,  so  daß  sie  einfacher  zu  25 
landhaben  und  auch  genauer  vor  dem  Koksofen 
:u  positionieren  ist.  Der  Türkörper  selbst  wird  an 
nehr  als  zwei  Verbindungsstellen  mit  dem 
(ammerrahmen  verbunden  bzw.  gegen  ihn 
mgepreßt.  Die  bekannte  Koksofentür  besteht  aus  30 
siner  Dichtplatte,  die  den  eigentlichen  Türkörper 
larsteilt  und  die  am  Rand  Dichtschneiden 
rufweist,  die  über  Andruckelemente  beansprucht 
>zw.  gegen  den  Kammerrahmen  gedrückt 
verden,  wobei  sich  diese  Andruckelemente  35 
legen  einen  durchgehenden 
Vbdichtungsrahmen,  der  durch  ein  U-Profil  o.  ä. 
lebildet  ist,  gegen  die  über  die  Höhe  verteilt 
ingeordneten  Riegelbolzen  abstützen.  Um  eine 
nöglichst  gleichmäßige  Abstützung  zu  40 
lewährleisten,  sind  sechs  oder  mehr  derartiger 
tiegelbolzen  vorgesehen.  Eine  derartige 
Loksofentür  zeichnet  sich  durch  das  wesentlich 
leringere  Gewicht  und  auch  durch  eine  sehr 
Ohe  Flexibilität  aus,  da  der  Türkörper,  wie  45 
eschildert,  nur  aus  der  dünnwandigen 
lichtplatte  besteht.  Sie  paßt  sich  von  daher  ohne 
roßen  Aufwand  dem  jeweiligen  Verlauf  des 
Ifenrahmens  an.  Bekannterweise  werden  die 
ifenrahmen  aufgrund  der  50 
emperaturbeanspruchung  ebenso  wie  die  Türen 
us  ihrer  Lage  herausgebogen,  wodurch 
indichtigkeiten  auftreten  können,  da  die 
ichtschneide  dann  nicht  mehr  ausreichend  dicht 
uf  den  Ofenrahmen  aufgepreßt  werden  kann.  55 
ies  ist,  wie  erläutert,  bei  den  bekannten 
lastischen  Türen  mit  der  Dichtplatte  als 
ürkörper  nicht  der  Fall.  Die  Elastizität  des 
urchgehenden  Türkörpers  wird  weiter  dadurch 
rhöht  und  gleichzeitig  sein  Gewicht  verringert,  60 
aß  auf  der  Innenseite  kein  Steinstopfen  mehr 
irgesehen  ist,  sondern  eine  über  Distanzstücke 
1  Abstand  zum  Türkörper  gehaltene 
erkokungsplatte.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  bei 
ngeren  Standzeiten  durch  auftretende  65 

Verschmutzungen  oder  sonstige 
Beeinträchtigungen  eine  ausreichend 
gleichmäßige  Belastung  der  Dichtschneide  über 
das  Andruckelement  nicht  immer  gegeben  ist. 
Dieses  Andruckelement,  vorzugsweise  ein 
aufblasbarer  Schlauch,  muß  außerdem  gegen  die 
verhältnismäßig  hohen  Temperaturen  geschützt 
werden  und  stellt  damit  den  Schwachpunkt  der 
ganzen  Koksofentür  dar.  Auch  ist  die  Anordnung 
mehrerer  Riegelbolzen  über  die  Höhe  der 
Koksofentür  gesehen,  nicht  immer  einfach  zu 
verwirklichen,  insbesondere  dann,  wenn 
vorhandene  Koksöfen  mit  den  geschilderten 
Koksofentüren  im  nachhinein  ausgerüstet  werden 
sollen.  Weiter  ist  von  Nachteil,  daß  durch  den 
verwendeten  biegesteifen,  rundumlaufenden 
Abdichtungsrahmen,  gegen  den  sich  das 
Andruckelement  abstützt,  derartige 
Koksofentüren  doch  wieder  ein  der  Flexibilität 
sntgegenwirkendes  Element  aufweisen,  das 
darüberhinaus  die  Koksofentür  gewichtsmäßig 
msätzlich  belastet.  Ein  flexibler 
^bdichtungsrahmen  ist  aus  der  DE-C-810  152 
sekannt.  Der  Türköper  ist  dabei  von  einer 
jußeisernen  nicht  flexiblen  Rahmen  gebildet,  an 
Jen  seitwärts  eine  Membran  mit  Dichtschneide 
ingelenkt  ist.  Dieser  Membran  hat  aufgrund  des 
curzen  Weges  nur  eine  sehr  begrenzte 
Möglichkeit,  sich  an  den  Ofenrahmen 
»nzupassen.  Nachteilig  ist  außerdem  das  große 
3ewicht  des  gußeisernen  Türkörpers  und  des 
steinernen  Türstopfens.  Diese  Nachteile  werden 
licht  durch  den  flexiblen,  aus  einem  gelenkigem 
aliedband  und  federnde  Druckmittel 
>estehenden  Abdichtungsrahmen  ausgeglichen. 
Vuch  sind  eine  Vielzahl  von  Federdruckmitteln 
lotwendig,  die  sich  nicht  unmittelbar  am 
iiegelbolzen/Riegelhaken  abstützen.  Die 
landhabbarkeit  ist  nictfit  gegeben.  Der  so 
lebildete,  aufwendige  und  komplizierte 
Usdichtungsrahmen  baut  außerdem  sehr  breit. 
)ie  Konstruktion,  die  immerhin  aus  dem  Jahr 
951  stammt,  konnte  sich  daher  nicht 
lurchsetzen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
isgesamt  flexible  Koksofentür  zu  schaffen,  die 
ine  sichere  und  auch  bei  hoher  Hitzeeinwirkung 
nd  langen  Standzeiten  einwandfreie  Anpassung 
Ies  Türkörpers  an  den  jeweiligen  Ofenrahmen 
ewährleistet. 
Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 

elöst,  daß  der  Abdichtungsrahmen  als 
iruckausgleichsgestänge  ausgebildet  ist,  daß 
us  Druckausgleichsböcken  mit  auf  der 
lichtplatte  aufliegenden  Pratzen  sowie  gelenkig 
lit  ihnen  und  Verteilerböcken  verbundenen 
erbindungsböcken  besteht  und  sich  beidseitig 
n  den  Riegelhaken/Riegelbolzen  abstützt  und 
aß  die  Druckausgleichs-,  Verbindungs-  und 
erteilerböcke  ineinandergeschachtelt  sind  und 
3  gemeinsam  des  Druckausgleichsgestänge 
ilden. 
Derart  ausgebildete  Koksofentüren  zeichnen 

ch  durch  erstaunlichgeringes  Gewicht  aus,  das 
Dwohl  auf  die  leichte  Ausbildung  der  als 
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iuiis.urper  aienenaen  uicntpiatte  wie  aucn  aut  die 
u.  a.  als  Abstandshalter  nach  innen  dienende 
Verkokungsplatte  zurückzuführen  ist. 
Überraschend  ist  aber  nun  der  gesamte 
Türkörper  so  flexibel,  daß  er  sich  über  seine  5 
gesamte  Länge  der  jeweiligen  Form  des 
Ofenrahmens  vollständig  anpassen  kann.  Die 
Dichtschneide  sorgt  über  die  gesamte  Höhe  der 
Koksofentür  überallfür  einen  dichten  Abschluß 
des  Ofeninneren  gegenüber  der  Atmosphäre.  Die  10 
Flexibilität  des  gesamten  Türkörpers  hat  aber 
nicht  nur  den  Vorteil,  daß  dieser  sich  dicht  an  den 
mehr  oder  weniger  verbogenen  Ofenrahmen 
anlegen  kann,  sondern  ermöglicht  darüber  hinaus 
auch  bei  auf  dem  Ofenrahmen  aufsitzenden  15 
Verunreinigungen  deren  Zerstörung,  weil  der 
einzelne  Abschnitt  der  Dichtplatte  bzw.  der 
Dichtschneide  mit  großer  Kraft  auf  den 
Ofenrahmen  aufgepreßt  wird.  Diese  große  Kraft 
wird  über  das  Druckausgleichsgestänge  an  viele  20 
Stellen  der  Koksofentür  weitergegeben.  Dadurch 
daß  die  Druckausgleichsböcke,  die 
verbindungsböcke  und  die  Verteilerböcke 
ineinandergeschachtelt  sind,  ist  die  gleichmäßige 
Übertragung  des  Anpreßdruckes  und  die  über  25 
kurze  Wege  zu  erzielende  Verbiegung  der 
Dichtplatte  entsprechend  der  Verbiegung  der 
Dichtplatte  entsprechend  der  Verbiegung  des 
Dfenrahmens  erreicht.  Außerdem  kann  ein 
derartiges  Druckausgleichsgestänge  so  30 
ausgebildet  werden,  daß  bei  gezielter 
\ufbringung  oder  Weiterleitung  des 
^preßdruckes  und  vorteilhafter  Flexibilität  in 
iich  nur  eine  geringe  gewichtsmäßige  Belastung 
Jes  Gesamtsystems  eintritt.  35 

Die  Flexibilität  einerseits  und  die  notwendige 
/Veiterleitung  der  Anpreßdrücke  andererseits  ist 
n  vorteilhafter  Weise  dann  gegeben,  wenn  die 
Druckausgleichsböcke  über  im  Rücken 
Jositionierte  Gelenkbolzen  mit  den  Enden  der  40 
/erbindungsböcke  und  diese  über  im  Rücken 
ingeordnete  Gelenkbolzen  mit  den  Enden  des 
/erteilerbockes  gelenkig  verbunden  sind.  Ein 
lerartiges  Druckausgleichsgestänge  ist  in 
tichtung  Ofenrahmen  flexibel,  während  es  beim  45 
Vorsetzen  der  Koksofentür  und  beim  Anpreßen 
ich  automatisch  verstarrt. 

Einerseits  um  eine  ausreichende  Flexibilität  zu 
lewährleisten  und  um  andererseits  den  Aufbau 
licht  zu  groß  zu  gestalten,  wird  erfindungsgemäß  50 
orgeschlagen,  das  Druckausgleichsgestänge 
äweils  unterteilt  und  je  einem  der  Riegelbolzen/ 
tiegelhaken  beidseitig  zugeordnet  ist.  Bei  den 
blichen  Koksofentüren  mit  zwei  Riegelbolzen 
/erden  somit  vier  Druckausgleichsgestänge  55 
enötigt,  die  in  der  Regel  gleich  ausgebildet  sind 
nd  damit  untereinander  ausgetauscht  werden 
önnen.  Außerdem  kann  über  diese 
ntsprechend  ausgebildeten 
•ruckausgleichsgestänge  die  notwendige  60 
inpreßkraft  auf  vorteilhaft  kurzen  Wegen  verteilt 
uf  die  Dichtplatte  und  die  Dichtschneide 
ufgebracht  werden.  Dabei  weisen  die 
»ruckausgleichsgestänge  zweckmäßig  ihren 
eiden  Pratzen  auf  der  Dichtplatte  aufliegende  65 

uruckausgleichsbocke  aufweisen,  die  sich  über 
zwei  Verbindungsböcke  und  den  Verteilerbock 
am  Riegelbolzen/Riegelhaken  abstützen.  Da  die 
einzelnen  Druckausgleichsböcke  bzw.  die 
Verbindungsböcke  und  Verteilerböcke 
ineinandergeschachtelt  sind,  entsteht  ein  nur 
geringe  Höhe  aufweisendes  Aggregat,  das 
insgesamt  an  acht  Stellen  auf  die  Dichtplatte 
einwirkt,  so  daß  bei  Koksofentüren  von  etwa  6  m 
an  insgesamt  18  Stellen  über  die  Höhe  gesehen 
und  auf  beiden  Seiten  die  Dichtplatte  und  damit 
die  Dichtschneide  gegen  den  Ofenrahmen 
gedrückt  wird.  Dies  führt  zu  der  bereits  weiter 
vorne  geschilderten  gleichmäßigen  Anpressung 
der  flexiblen  Dichtplatte  an  den  mehr  oder 
weniger  verbogenen  Ofenrahmen. 

Der  benötigte  Anpreßdruck  wird  auf  einfache 
Art  und  Weise  und  für  die  auf  beiden  Längsseiten 
der  Dichtplatte  angeordneten 
Druckausgleichsgestänge  erzeugt  bzw.  auf  diese 
gleichmäßig  übertragen,  indem  erfindungsgemäß 
die  einem  Riegelbolzen  zugeordneten 
Druckausgleichsgestänge  über  ein  Brückenteil 
miteinander  verbunden  sind,  das  über  ein 
verstellaggregat  im  Abstand  zum 
darüberliegenden  Riegelbolzen  veränderbar  ist. 
Bei  dem  Verstellaggregat  handelt  es  sich 
zweckmäßig  um  eine  Spindel,  die  auf  einfache 
r̂t  und  Weise  von  der  Türabhebemaschine 

aedient  werden  kann.  Dabei  werden  die  Spindeln 
jeider  Riegelbolzen  gleichzeitig  betätigt, 
wodurch  eine  gleichmäßige  und  gleichzeitige 
\npressung  der  Dichtplatte  gewährleistet  ist. 

Um  die  Fixierung  der  Druckausgleichsgestänge 
»n  der  Dichtplatte  zu  gewährleisten,  sind  die 
'ratzen  der  jeweils  dem  oberen  Rand  der 
)ichtplatte  zugeordneten  Druckausgleichsböcke 
nit  der  Dichtplatte  fest  verbunden  beispielsweise 
rerschweißt.  Das  gleiche  gilt  zweckmäßig  auch 
ür  die  dem  unteren  Riegelbolzen  zugeordneten 
Ruckausgleichsgestänge.  Allerdings  kann  es 
lier  zweckmäßiger  sein,  dem 
Ruckausgleichsgestänge  mehrere  auf  der 
)ichtplatte  angeordnete  und  die 
Ruckausgleichsgestänge  einfassende 
ileitführungen  zuzuordnen,  die  dann  auch  so 
msgebildet  werden  können,  daß  sie  gleichzeitig 
ur  Fixierung  des  Druckausgleichsgestänges  mit 
•ertragen.  Auf  diese  Weise  ist  zweckmäßig  und 
ihne  großen  Aufwand  sichergestellt,  daß  die 
inzelnen  Druckausgleichsgestänge  immer  an  der 
orgegebenen  Stelle  positioniert  sind  und  damit 
n  diesen  Stellen  den  Druck  über  die  Dichtplatte 
uf  die  Dichtschneide  übertragen. 
Erfahrungsgemäß  treten  Undichtigkeiten  am 

besten  am  oberen  und  unteren  Ende  der 
[oksofentür  auf.  Dies  ist  allein  schon  dadurch 
edingt,  daß  die  Ofenrahmen  meist  etwa  mittig 
usbauchen  und  von  daher  die  Koksofentür  bzw. 
ie  Dichtschneiden  in  den  Endbereichen  der 
bksofentüren  die  größte  Biegung  ausführen  und 
ufnehmen  müssen.  Diese  Probleme  treten  in  der 
eschilderten  Art  bei  der  neuen  Koksofentür  in 
eichtbauweise  nicht  auf,  weil  die  den  Türkörper 
ildende  Dichtplatte  und  das 
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urucKausgieicnsgestange  senrtlexibel  sind.  Um 
auch  mit  diesem  Gestänge  dort  gezielt 
unterschiedliche  Drücke  aufzubringen,  wo  diese 
benötigt  werden,  ist  erfindungsgemäß 
vorgesehen,  daß  die  Druckausgleichsböcke  5 
unterschiedlich  lang  ausgebildet  sind.  Damit 
kann  durch  unterschiedliche  Abstände 
beispielsweise  in  dem  Endbereich  der  Tür  ein 
höherer  Druck  und  in  der  Mitte  der  Tür  ein 
geringerer  Druck  auf  die  Dichtplatte  aufgebracht  10 
werden.  Hierzu  ist  es  zweckmäßig,  die  Länge  der 
Druckausgleichsböcke  vom  oberen  und  vom 
unteren  Rand  zur  Mitte  der  Dichtplatte  von 
Druckausgleichsbock  zu  Druckausgleichsbock 
zunehmend  zu  variieren.  Auf  diese  Weise  wird  15 
der  höchste  Anpreßdruck  im  Bereich  des  oberen 
und  unteren  Randes  auf  die  Dichtplatte 
übertragen. 

Zum  Schutz  des  Türkörpers  einerseits  und  um 
den  Biegeeffekt  im  Randbereich  zu  20 
konzentrieren,  ist  vorgesehen,  die  von  dem 
Druckausgleichsböcken  beaufschlagte 
Dichtplatte  in  den  Bereich  der  Ofenöffnung 
vorkragend  gekantet  ist  und  daß  in  der 
gebildeten  Einbuchtung  eine  Isoliermatte  25 
angeordnet  ist.  Auf  der  Innenseite  ist  auch  bei 
anderen  bekannten  Koksofentüren  bisher  eine 
Isoliermatte  vorgesehen  worden.  Diese  hatte  vor 
allem  die  Aufgabe,  dafür  Sorge  zu  tragen,  daß 
das  in  dem  zwischen  ihr  und  der  30 
verkokungsplatte  hochströmende  Gas  zu  dieser 
Seite  hin  möglichst  nicht  abgekühlt  wurde  die 
ietzt  auch  außen  vorgesehene  Isoliermatte 
schützt  die  auf  der  Außenseite  angeordneten 
Aggregate  und  trägt  dazu  bei,  daß  die  Dichtplatte  35 
insgesamt  eine  von  außen  und  innen  etwa 
gleiche  Temperatur  aufnimmt,  ohne  den 
Randbereich  und  damit  die  Dichtschneide 
legativ  zu  beeinflussen,  wobei  sie  ihre  Form 
/orteilhaft  über  die  gesamte  Höhe  beibehält.  Die  40 
<antung  führt  somit  zu  einer  Stabilitätserhöhung 
der  dünnwandigen  Dichtplatte,  was  auch 
}ezüglich  der  Handhabbarkeit  der  Tür  insgesamt 
/orteile  mit  sich  bringt. 

Dile  Erfindung  zeichnet  sich  insbesondere  45 
dadurch  aus,  daß  die  Standzeitgen  durch  eine 
gezielte  und  gleichmäßige  Einleitung  der 
\ndruckkräfte  in  die  Dichtplatte  bzw.  Dichtleiste 
jnd  durch  geringere  Belastung  der 
\ndruckelemente  erhöht  werden  kann.  Die  hohe  50 
Flexibilität  der  Koksofentür  insgesamt  wird  dabei 
so  erhöht,  daß  über  die  gesamte  Höhe  der 
(oksofentür  gesehen  eine  genau  Anpassung  des 
/erlaufes  der  Dichtplatte  an  die  des 
Dfenrahmens  gegeben  ist.  Ohne  die  Aufbauten  55 
mf  dem  Türkörper  wesentlich  zu  erhöhen,  ist  das 
Ruckausgleichsgestänge  so  angebracht,  daß  die 
jewünschte  Anpassung  der  Dichtplatte  an  den 
/erlauf  des  Ofenrahmens  über  die  gesamte  Höhe 
jewährleistet  ist.  Bei  der  Ausbildung  mit  mittiger  60 
Aufbringung  des  Anpreßdruckes  über  Spindel  o. 
i.  aggregate  kann  beim  Umrüsten  von  Koksöfen 
tuf  die  vorhandenen  Einrichtungen 
urückgegriffen  werden.  Der  durchgehend 
lexible  Türkörper  erlaubt  die  Anpassung  der  65 

Koksofentür  insgesamt  an  den  jeweiligen  Verlauf 
des  Ofenrahmens  und  sichert  somit  eine 
durchgehend  gleichmäßige  Abdichtung  des 
Koksofens  gegenüber  der  Atmosphäre.  Auch  die 
kritischen  Bereiche  am  oberen  und  unteren  Ende 
der  Koksofentür  sind  gesichert,  da  die 
Andruckkräfte  durch  dichtere  Anordnung  der 
Pratzen  der  Druckausgleichsböcke  hier  erhöht 
sind. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  des 
Erfindungsgegenstandes  ergeben  sich  aus  der 
nachfolgenden  Beschreibung  der  zugehörigen 
Zeichnung,  in  denen  bevorzugte 
Ausführungsbeispiele  mit  den  dazu  notwendigen 
Einzelheiten  und  Einzelteilen  dargestellt  sind.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  einen  Querschnitt  durch  eine 
Koksofentür  mit  Druckausgieichsgestänge, 

Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  eine 
Koksofentür  mit  Druckausgieichsgestänge, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  die  Koksofentür 
gemäß  Fig.  1  bzw.  Fig.  2. 

Fig.  1  zeigt  eine  Koksofentür  1  in 
Leichtbauweise.  Der  Türkörper  2  der  flexibel 
ausgebildeten  Koksofentür  1  besteht  nur  aus  der 
dünnwandigen  und  flexiblen  Dichtplatte  3.  Dieses 
dünnwandige  Blech  der  Dichtplatte  3  ist  in  den 
Endbereichen  geringfügig  verformt  und  gebogen 
bzw.  gekantet,  um  die  Dichtschneiden  4 
aufzunehmen,  die  über  Andruckelemente  bzw. 
Verstellaggregate  gegen  den  Ofenrahmen  5 
gepreßt  werden,  un  die  Ofenöffnung  6  bzw.  das 
□feninnere  gegenüber  der  Atmosphäre 
abzudichten.  Auf  der  Innenseite  der  Dichtplatte  3 
ist  zunächst  eine  Isoliermatte  7  in  einem 
Schutzkasten  8  vorgesehen,  die  als  Schutz  für  die 
dünnwandige  Dichtplatte  3  dient  und  zugleich 
dafür  Sorge  trägt,  daß  das  im  Hohlraum  zwischen 
der  Isoliermatte  7  und  der  von  Distanzstücken  9 
getragenen  Verkokungsplatte  10  hochgeführte 
Sas  eine  ausreichende  Wärme  behält  bzw.  diese 
ausschließlich  an  die  Verkokungsplatte  10  abgibt. 
Mit  dem  Schutzkasten  8  bzw.  dem  diese 
Tagenden  Boden  sind  die  über  die  Höhe  verteilt 
angeordneten  Distanzstücke  9  verbunden,  die 
zugleich,  wie  geschildert,  als  Stütze  für  die 
Verkokungsplatte  10  bzw.  13  dienen.  Die 
i/erkokungsplatten  10,  13  sind  überlappend 
angeordnet,  wobei  hier  als  Verbindung  11 
Schrauben  dienen.  Auf  der  Außenseite  der 
/erkokungsplatte  10,  13  sind  diese  verstärkende 
/Vinkel  12  angebracht. 

Auf  der  Unterseite  der  Dichtplatte  3  sind  die 
winkelförmigen  Dichtschneiden  4  angeordnet. 
Darüber  ist  eine  Verteilerplatte  15  aufgeschraubt, 
in  die  ein  die  Isoliermatte  14  abdeckendes  Blech 
ingeschlossen  sein  kann.  Es  ist  auch  möglich,  die 
/erteilerleiste  15  so  durchzuführen,  daß  sie 
jleichzeitig  zur  Abdeckung  der  Isoliermatte  14 
iient. 

Direkt  auf  die  Dichtplatte  3  wirkt  bei  dem  in 
:ig.  1  gezeigten  Ausführungsbeispiel  ein  als 
\bdichtungsrahmen  80  wirkendes 
Druckausgieichsgestänge  81  ein.  Dieses 
Druckausgieichsgestänge  81,  das  nachfolgend 
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nvun  nanei  uesunnecien  wira,  stutzt  sicn  über 
eine  entsprechende  Einrichtung  an  den  beiden 
Riegelbolzen  23  ab.  Hierzu  dienen  die 
Druckausgleichsböcke  19,  20,  die  über 
Gelenkbolzen  78,  79  mit  dem  Brückenteil  94  bzw.  5 
dessen  Bo!zenhalterung_93  verbunden  sind. 
Dieses  Brückenteil  94  kann  über  eine  in  Fig.  1 
nicht  dargestellte  als  Verstellaggregat  90 
wirkende  Spindel  in  Richtung  Ofenrahmen  bzw. 
in  Gegenrichtung  bewegt  werden.  Dadurch  10 
erfolgt  der  notwendige  Druck  auf  das 
Druckausgieichsgestänge  81  bzw.  87  und  damit 
auf  die  Dichtplatte  3.  Die  Riegelbolzen  23  liegen 
im  Riegelhaken  24  bzw.  25  und  stützen  sich 
gegen  diesen  ab.  /5 

Wie  in  Fig.  1  verdeutlicht,  ist  die  Dichtplatte  3 
auf  der  Innenseite  97  und  der  Außenseite  98 
durch  Isoliermatten  7  bzw.  14  geschützt.  Die 
Isoliermatte  14  liegt  in  der  Einbuchtung  9  der 
Dichtplatte  3,  die  dadurch  erreicht  wird,  daß  20 
diese  an  der  entsprechenden  Stelle  mehrfach 
gekantet  oder  gebogen  wird.  Durch  diese 
Isoliermatte  14  werden  sowohl  die 
außenliegenden  Aggregate  der  Koksofentür 
gegen  Wärmestrahlung  gesichert  wie  auch  eine  25 
gleichmäßige  Durchwärmung  der  Dichtplatte  3 
erreicht. 

Auf  beiden  Seiten  an  den  Längsrändern  30 
srfolgt  die  gleichmäßige  Belastung  der 
Sichtplatte  3  durch  das  dort  angebrachte  30 
Druckausgieichsgestänge  81,  87.  Hierzu  sind  die 
Druckausgleichsböcke  19,  20,  22,  wie  die  Fig.  1,  2 
jnd  3  zeigen,  mit  Pratzen  82,  83,  84,  85 
iusgebildet.  Über  diese  Pratzen  drücken  die 
Druckausgleichsböcke  19,  20,  22  auf  die  35 
Dichtplatte  und  stützen  sich  über  den  Rücken  86 
in  entsprechend  ausgebildeten  weiteren 
Druckausgleichsböcken  des 
Druckausgleichsgestänges  81,  87  ab,  die  hierzu 
ils  Verbindungsbock  88  bzw.  Verteilerbock  89  40 
virken.  Alle  Teile  sind  gelenkig  miteinander 
erbunden,  so  daß  die  gewünschte  Flexibilität 
Ies  gesamten  Druckausgleichsgestänges  81,  87 
lewährleistet  ist. 

Fig.  2  zeigt  einen  Schnitt,  Fig.  3  eine  Draufsicht  45 
uf  die  Koksofentür  gemäß  Fig.  1  ,  wobei  hier  der 
'ierkant  91  verdeutlicht  ist,  über  den  die  als 
'erstellaggregat  90  wirkende  Spindel  auf  das 
Irückenteil  94  wirkt  und  dadurch  eine 
'erspannung  dieses  Teils  gegen  den  50 
üegelbolzen  23  sicherstellt.  Mit  24  ist  der 
liegelhaken  bezeichnet,  in  den.  der  Riegelbolzen 
3  eingelegt  ist.  Deutlich  wird  hier  und  bei  Fig.  3 
as  geschickte  Ineinanderschachteln  der 
inzelnen  Teile  des  Druckausgleichsgestänges  81  55 
zw.  87.  Die  Bewegung  eines  der  beiden 
iegelbolzen  23  bzw.  26  wird  auf  den  jeweils 
nderen  über  das  Verbindungsgestänge  92 
bertragen. 
Der  dem  oberen  Rand  76  zugeordnete  Teil  des  60 

ruckausgleichsgestänges  81,  d.  h.  die  jeweils 
berste  Pratze  84  ist  mit  der  Dichtplatte  3 
srbunden,  vorzugsweise  verschweißt.  Dadurch 
rhält  das  gesamte  Druckausgieichsgestänge  81 
ine  jeweils  gleiche  Position,  unabhängig  davon,  65 

wie  oft  die  Koksofentur  1  vor  den  Koksofen 
gesetzt  bzw.  aus  dieser  Position  wieder 
herausgenommen  wird.  Weiter  dienen  dazu  die 
Gieitführungen  95,  96,  die  über  die  Höhe  verteilt 
jeweils  am  oberen  und  unteren  Ende  eines 
Dtuckausgleichsgestänges  81,  87  angeordnet 
sind  und  die  gleichzeitig  auch  zur  Fixierung  der 
Druckausgieichsgestänge  mit  verwendet  werden 
können. 

Die  Fig.  2  und  3  verdeutlichen  außerdem,  daß 
die  einzelnen  Pratzen  82,  83  bzw.  84,  85  im 
unterschiedlichen  Abstand  zueinander 
angeordnet  sind,  und  zwar  die 
Druckausgleichsböcke  19  mit  der  kürzesten 
Lange  dem  oberen  Rand  76  bzw.  dem  unteren 
Rand  76'  zugeordnet,  während  zur  Mitte  hin  der 
Abstand  der  Pratzen  82,  83  immer  größer  wird. 

Auf  der  Innenseite  der  Dichtplatte  3  ist  die  über 
die  Distanzstücke  9  gehaltene  Verkokungsplatte 
10  angebracht.  Die  Distanzstücke  9  sind  zweiteilig 
ausgebildet  und  mit  Reihen  von 
korrespondierenden  Bohrungen  versehen,  so  daß 
der  Abstand  zwischen  den  Verkokungsplatten  10, 
13  und  der  Dichtplatte  3  bzw.  der  Isoliermatte  7 
den  jeweiligen  Gegebenheiten  entsprechend 
verändert  werden  kann. 

Patentansprüche 

1.  Koksofentür  für 
@lorizontalkammerverkokungsöfen  mit  einem 
rürkörper,  der  aus  einer  elastischen, 
iünnwandigen  Dichtplatte  besteht,  deren  die 
Dichtschneide  tragender  Rand  über  einen  sich  an 
Jen  Riegelbolzen  abstützenden 
Vbdichtungsrahmen  am  Ofenrahmen  gehalten 
st,  sowie  mit  einer  auf  der  Innenseite  der 
Dichtplatte  und  im  Abstand  dazu  angeordneten, 
n  den  Ofen  hineinragender  Verkokungsplatte, 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  der 
vbdichtungsrahmen  (80)  als 
Ruckausgleichsgestänge  (81)  ausgebildet  ist, 
las  aus  Druckausgleichsböcken  (19,  20,  22)  mit 
uf  der  Dichtplatte  (3)  aufliegenden  Pratzen  (82, 
3,  84,  85)  sowie  gelenkig  mit  ihnen  und 
'erteilerböcken  (89)  verbundenen 
'erbindungsböcken  (88)  besteht  und  sich 
eidseitig  an  den  Riegelhaken/Riegelbolzen  (23, 
4,  25)  abstützt  und  daß  die 
iruckausgleichsböcke  (19,  20,  22),  die 
'erbindungsböcke  (88)  und  die  Verteilerböcke 
J9)  ineinandergeschachtelt  sind  und  so 
emeinsam  das  Druckausgieichsgestänge  (81) 
ilden. 
2.  Koksofentür  nach  Anspruch  1,  dadurch 

ekennzeichnet,  daß  die  Druckausgleichsböcke 
19,  20,  22)  über  im  Rücken  (86)  positionierte 
elenkbolzen  (78)  mit  den  Enden  der 
erbindungsböcke  (88)  und  diese  über  im  Rücken 
ngeordnete  Gelenkbolzen  (79)  mit  den  Enden 
es  Verteilerbockes  (89)  gelenkig  verbunden 
nd. 
3.  Koksofentür  nach  Anspruch  1,  dadurch 
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geKennzeicnnet,  aais  aas 
Druckausgieichsgestänge  (81,  87)  jeweils 
unterteilt  und  je  einem  der 
Riegelbolzen/Riegelhaken  (23,  24,  25)  beidseitig 
zugeordnet  ist.  5 

4.  Koksofentür  nach  Anspruch  1  und  Anspruch 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedes  der 
Druckausgieichsgestänge  (81,  87)  vier  mit  ihren 
beiden  Pratzen  (82,  83,  84,  85)  auf  der  Dichtplatte 
(3)  aufliegende  Druckausgleichsböcke  (19,  20,  22)  10 
aufweisen,  die  sich  über  zwei  Verbindungsböcke 
(88)  und  den  Verteilerbock  (89)  am 
Riegelbolzen/Riegelhaken  (23,  24,  25)  abstützen. 

5.  Koksofentür  nach  Anspruch  1,  Anspruch  3 
und  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  15 
die  einem  Riegelbolzen  (23)  zugeordneten 
Druckausgieichsgestänge  (81,  87)  über  ein 
Brückenteil  (94)  miteinander  verbunden  sind,  das 
über  ein  Verstellaggregat  (90)  im  Abstand  zum 
darüberliegenden  Riegelbolzen  veränderbar  ist.  20 

6.  Koksofentür  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Verstellaggregat  (90) 
als  Spindel  ausgebildet  ist. 

7.  Koksofentür  nach  Ansprluch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Pratzen  (84)  der  jeweils  25 
dem  oberen  Rand  (76)  der  Dichtplatte  (3) 
sugeordneten  Druckausgleichsböck  (19)  mit  der 
Dichtplatte  fest  verbunden  sind. 

8.  Koksofentür  nach  Anspruch  1,  und  Anspruch 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  30 
Druckausgieichsgestänge  (81,  87)  mehrere  auf 
der  Dichtplatte  (3)  angeordnete  sie 
jberspannende  Gleitführungen  (95,  96) 
zugeordnet  sind. 

9.  Koksofentür  nach  Anspruch  1,  dadurch  35 
gekennzeichnet,  daß  die  Druckausgleichsböcke 
'19,  20,  22)  unterschiedlich  lang  ausgebildet  sind. 

10.  Koksofentür  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Länge  der 
Druckausgleichsböcke  (19,  20,  22)  vom  oberen  40 
ind  vom  unteren  Rand  (76,  76')  zur  Mitte  der 
Dichtplatte  (3)  von  Druckausgleichsbock  zu 
Druckausgleichsbock  zunehmend  ist. 

11.  Koksofentür  nach  Anspruch  1,  dadurch 
^kennzeichnet,  daß  die  den  45 
Drukausgleichsböcken  (19,  20,  22)  beaufschlagte 
Dichtplatte  (3)  in  den  Bereich  der  Ofenöffnung  (6) 
'orhergehend  gekantet  ist  und  daß  in  der 
lebildeten  Einbuchtung  eine  Isoliermatte  (14) 
ingeordnet  ist.  50 

«laims 

1  .  Coke  oven  door  for  horizontal  Chamber  55 
loking  ovens  having  a  door  body,  which 
iomprises  an  elastic,  thin-walled  sealing  plate  of 
vhich  the  edge  carrying  the  sealing  rim  is  held 
m  the  oven  frame  by  a  sealing  assembly 
upported  on  the  bolt  pins,  and  also  having  a  60 
oking  plate  projecting  into  the  oven  arranged  on 
he  inside  of  the  sealing  plate  and  spaced 
herefrom,  characterised  in  that  the  sealing 
issembly  (80)  is  constructed  as  a  pressure 
iqualising  linkage  (81)  which  comprises  pressure  65 

equahsing  rams  (19,  20,  22)  having  pads  (82,  83, 
84,  85)  lying  against  the  sealing  plate  (3)  and  also 
connecting  rams  (88)  pivotally  connected 
therewith  and  with  distributing  rams  (89)  and 
supported  on  both  sides  on  the  bolt  catches/bolt 
pins  (23,  24,  25)  and  that  the  pressure  distributing 
rams  (19,  20,  22),  the  connecting  rams  (80)  and 
the  distributing  rams  (89)  are  interleaved  and 
together  form  the  pressure  distributing  linkaqe 
(81). 

2.  Coke  oven  door  according  to  Claim  1 
characterised  in  that  the  pressure  equalising 
rams  (19,  20,  22)  are  pivotally  connected  with  the 
ends  of  the  connecting  rams  (88)  by  pivot  pins 
(78)  positioned  at  the  back  end  and  these  are 
pivotally  connected  with  the  ends  of  the 
distributing  rams  (89)  by  pivot  pins  (79)  arranged 
at  the  back  end. 

3.  Coke  oven  door  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  pressure  equalising 
linkage  (81,  87)  is  subdivided  and  is  arranged  on 
both  sides  of  the  bolt  pins/bolt  catches  (23,  24, 
25). 

4.  Coke  oven  door  according  to  Claim  1  und 
Claim  3,  characterised  in  that  each  of  the 
pressure  equalising  linkages  (81,  87)  has  four 
pressure  equalising  rams  (19,  20,  22)  lying  with 
their  two  pads  (82,  83,  84,  85)  on  the  sealing  plate 
[3),  the  rams  acting  on  the  bolt  pins/  bolt  catches 
[23,  24,  25)  through  two  connecting  rams  (88)  and 
the  distributor  ram  (89). 

5.  Coke  oven  door  according  to  Claim  1,  Claim  3 
and  Claim  4,  characterised  in  that  the  pressure 
squalising  linkages  (81,  87)  associated  with  a  bolt 
Din  are  connected  together  by  a  bridge  member 
'94),  of  which  the  spacing  from  the  overlying  bolt 
sin  can  be  altered  by  an  adjusting  device  (90). 

6.  Coke  oven  door  according  to  Claim  5, 
;haracterized  in  that  the  adjusting  device  (90)  is 
ormed  as  a  spindle. 

7.  Coke  oven  door  according  to  Claim  1, 
;haracterised  in  that  the  pads  (84)  of  the 
iressure  equalising  rams  (19)  associated  with  the 
ipper  side  (76)  of  the  sealing  plate  (3)  are  f  ixedly 
:onnected  to  the  sealing  plate. 

8.  Coke  oven  door  according  to  Claim  1  and 
-laim  3,  characterized  in  that  a  plurality  of 
iideways  (95,  96)  arranged  on  the  sealing  plate 
3)  extending  along  it  are  associated  with  the 
>ressure  equalising  linkages  (81,  87). 

9.  Coke  oven  door  according  to  Claim  1, 
;haracterised  in  that  the  pressure  equalising 
ams  (19,  20,  22)  are  constructed  of  different 
engths. 

10.  Coke  oven  door  according  to  Claim  9, 
;haracterised  in  that  the  length  of  the  pressure 
iqualising  ramp  (19,  20,  22)  from  the  upper  and 
swer  sides  (76,  76')  to  the  middle  of  the  sealing 
ilate  (3)  increases  from  ram  to  ram. 

11.  Coke  oven  door  according  to  Claim  1, 
haracterised  in  that  the  sealing  plate  (3)  acted 
n  by  the  pressure  equalising  rams  (19,  20,  22)  is 
ngled  in  the  region  of  the  oven  opening  and  that 
n  insulating  mat  (14)  is  arranged  in  the 
ndentation  so  formed. 
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1.  Porte  de  four  ä  coke  pour  fours  ä  coke  ä 
chambres  horizontales,  avec  un  corps  de  porte 
constitue  d'une  plaque  d'etancheite  elastique  et  5 
ä  paroi  dont  le  bord  portant  le  couteau 
d*eianche1te  est  tenu  sur  le  cadre  de  Tour  pär 
l'intermediaire  d'un  cadre  d'etancheite 
s'appuyant  sur  Ies  barres  de  verrouillage,  et  avec 
egalement  une  plaque  de  four  ä  coke  penetrant  10 
dans  le  four,  disposee  sur  le  cöte  interieur  de  ia 
plaque  d'etancheite  et  ä  distance  de  celle-ci, 
caracterisee  en  ce  que  le  cadre  d'etancheite  (80) 
forme  une  tringlerie  d'egalisation  de  pression 
(81),  qui  est  constituee  de  pannes  d'egalisation  15 
de  pression  (19,  20,  22)  avec  des  griffes  (82,  83, 
84,  85)  montees  sur  la  plaque  d'etancheite  (3)  et 
avec  des  chevalets  de  liaison  (8)  raccordes  par 
articulation  avec  elles  et  des  chevalets  de 
repartition  (89)  et  qui  s'appuie  des  deux  cötes  sur  20 
Ies  crochets/axes  de  verrouillage  (23,  24,  25)  et  en 
ce  que  Ies  pannes  d'egalisation  de  pression  (19, 
20,  22),  Ies  chevalets  de  liaison  (88)  et  Ies 
:hevalets  de  repartition  (89)  sont  imbriques  Ies 
jns  dans  Ies  autres  et  forment  ainsi,  ensemble,  la  25 
ringlerie  d'egalisation  de  pression  (81). 

2.  Porte  de  four  ä  coke  suivant  la  revendication 
I,  caracterisee  en  ce  que  Ies  pannes  d' 
bgalisation  de  pression  (19,  20,  22)  sont 
accordees  par  articulation  avec  Ies  extremites  30 
ies  chevalets  de  repartition  (89)  par 
'intermediaire  d'axes  d'articulation  (78)  disposes 
;ur  la  face  arriere  et  en  ce  que  ceux-ci  sont 
accordees  par  articulation  avec  Ies  extremites 
Ies  chevalets  de  repartition  (89)  par  35 
intermediaire  d'axes  d'articulation  (79)  disposes 
ur  la  face  arriere. 
3.  Porte  de  four  ä  coke  suivant  la  revendication 
,  caracterisee  en  ce  que  Ies  tringleries 

l'egalisation  de  pression  (81,  87)  sont  chacune  40 
iterrompues  et  disposees  chacune  des  deux 
ötes  des  barres/crochets  de  cerrouillage  (23,  24, 
5). 
4.  Porte  de  four  ä  coke  suivant  Ies 

svendications  1  et  3,  caracterisee  en  ce  que  45 
hacune  des  tringleries  d'egalisation  de  pression 
51,  87)  presentent  quatre  pannes  d'egalisation 
e  pression  (19,  20,  22)  montees  sur  la  plaque 
'etancheite  (3)  avec  leur  deux  griffes  (82,  83,  84, 
5),  pannes  qui  s'appuient  sur  Ies  barres/crochets  50 
e  verrouillage  (23,  24,  25)  par  l'intermediaire  de 
eux  chevalets  de  liaison  (89). 
5.  Porte  de  four  ä  coke  suivant  Ies 

ivendications  1,  3  et  4,  caracterisee  en  ce  que 
is  tringleries  d'egalisation  de  pression  (81,  87)  55 
rjuipees  d'une  barre  de  verrouillage  (23)  sont 
iliees  l'une  ä  l'autre  par  l'intermediaire  d'un 
ont  (94)  qui  peut  etre  regle  au  moyen  d'un 
ispositif  de  reglage  (90),  en  distance  par  rapport la  barre  de  verrouillage  placee  au  dessus  d'elle.  60 
6.  Porte  de  four  ä  coke  suivant  la  revendication 
,  caracterisee  en  ce  que  le  dispositif  de  reglage 
90)  est  constitue  d'une  broche. 

7.  Porte  de  four  ä  coke  suivant  la  revendication 
,  caracterisee  en  ce  que  Ies  griffes  (84)  des  65 

pannes  d  egalisation  de  pression  (19)  disposees 
chacune  sur  le  bord  superieur  de  la  plaque 
d'etancheite  (3)  sont  solidarisees  avec  la  plaque 
d'etancheite. 

8.  Porte  de  four  ä  coke  suivant  Ies 
revendications  1  et  3,  caracterisee  en  ce  que  Ies 
tringleries  d'egalisation  de  pression  (81,  87)  sont 
munies  de  plusieurs  guides  (95,  96)  disposes  sur 
la  plaque  d'etancheite  (3)  et  Ies  enchassant. 

9.  Porte  de  four  ä  coke  suivant  la  revendication 
1,  caracterisee  en  ce  que  Ies  pannes  d'egalisation 
de  pression  (19,  20,  22)  ont  des  longueurs 
differentes. 

10.  Porte  de  four  ä  coke  suivant  la 
revendication  9,  caracterisee  en  ce  que  la 
ongueur  des  pannes  d'egalisation  de  pression 
'19,  20,  22)  croTt  du  bord  inferieur  et  du  bord 
äuperieur  (76,  76')  vers  le  milieu  de  la  plaque 
J'etancheite  (3),  de  panne  d'egalisation  en  panne 
Legalisation. 

11.  Porte  de  four  ä  coke  suivant  la 
evendication  1,  caracterisee  en  ce  que  la  plaque 
J'etancheite  (3)  munie  des  pannes  d'egalisation 
Je  pression  (19,  20,  22)  presente  une  saillie  vers 
'avant  de  la  zone  de  l'ouverture  (6)  du  four  et  en 
:e  que  dans  l'espace  ainsi  forme,  eile  est 
squipee  d'une  plaque  d'isolant. 
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