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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Gehäuse  mit  den 
Merkmalen  des  ersten  Teils  des  Anspruches  1  . 

Derartige,  zum  Beispiel  aus  «Jahrbuch  der 
Dampferzeugungstechnik»  5.  Ausgabe,  1985/86, 
Seiten  1102  bis  1103  bekannte  Gehäuse  werden 
rür  Anlagen  zur  Entstickung  von  Abgasen  einge- 
setzt,  die  eine  Temperatur  von  etwa  300  bis 
W0°C  haben.  Die  auf  den  Bühnen  aufgestellten 
Kästen  enthalten  die  für  die  Umsetzung  der  in  den 
Abgasen  enthaltenen  Stickoxide  mit  Ammoniak 
notwendigen  Katalysatoren.  Da  die  Kästen  ein 
beträchtliches  Gewicht  aufweisen,  sind  schwere 
Trag  Konstruktionen  zu  verwenden,  die  bei  einem 
aus  der  Praxis  bekannten  Gehäuse  durch  dessen 
Inneres  gespannt  sind.  Die  Vielzahl  der  Kästen 
wird  dabei  durch  innerhalb  des  Gehäuses  vorhan- 
dene  Hebezeuge  aufgestellt,  was  lange  Montage- 
zeiten  zur  Folge  hat  und  einen  Zutritt  des  Monta- 
gepersonals  in  das  Gehäuseinnere  erfordert. 

Eine  AbStützung  der  Katalysatormasse  in  einem 
Gerüst,  das  das  Gehäuse  frei  nach  unten  dehnen 
läßt,  ist  in  JP-A-56  21  630  beschrieben. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 
gattungsgemäße  Gehäuse  derart  auszubilden, 
daß  eine  weitgehend  ungehinderte  Wärmedeh- 
nung  des  Gehäuses  bei  leichter  Tragkonstruktion 
und  verkürzter  Montagezeit  ermöglicht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  gattungsgemä- 
ßen  Gehäuse  durch  die  kennzeichnenden  Merk- 
male  des  Anspruches  1  gelöst.  Vorteilhafte  Ausge- 
staltungen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteran- 
sprüchen  enthalten. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Gehäuse  können 
die  Träger  leicht  gebaut  werden,  da  das  Gewicht 
jeder  Bühne  einzeln  durch  die  Zugstangen  abge- 
fangen  wird.  Die  Aufhängung  der  Zugstangen  in 
dem  Gerüst  macht  eine  Verbindung  der  Bühnen 
mit  dem  Gerüst  entbehrlich,  so  daß  sich  das 
Gehäuse  frei  und  bevorzugt  nach  unten  dehnen 
kann.  Die  kreuzweise  angeordneten  Träger  erge- 
ben  eine  Horizontalaussteifung  des  Gehäuses 
und  des  Gehäusewände.  Die  Gehäusewände  be- 
dürfen  daher  nur  einer  zusätzlichen  innen  liegen- 
den  Aussteifung  durch  kleine  Aussteifungsprofile, 
die  eine  Wärmedehnung  nur  im  geringen  Maße 
behindern.  Die  Bühnenkonstruktion  ermöglicht 
ein  Einschieben  der  Kästen  durch  eine  seitliche 
Zugangsöffnung,  wodurch  die  Montagezeit  ver- 
kürzt  werden  kann. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  erläutert.  Es  zeigen  : 

Fig.  1  schematisch  im  Längsschnitt  ein  Ge- 
häuse  gemäß  der  Erfindung, 

Fig.  2  im  vergrößerten  Maßstab  den  Schnitt  II-II 
nach  Fig.  1, 

Fig.  3  den  Schnitt  III-III  nach  Fig.  2  und 
Fig.  4  die  Einzelheit  Z  nach  Fig.  1. 
In  einem  Gehäuse  1  sind  Katalysatoren  unterge- 

bracht,  die  eine  Entstickung  von  Rauchgas  bewir- 
ken.  Für  die  Durchströmung  des  zu  behandeln- 
den,  300  bis  400  °C  warmen  Rauchgases  ist  in 

dem  oberen  Teil  des  Gehäuses  1  ein  zurunrungs- 
kanal  2  und  im  unteren  Teil  ein  Austrittskanal  3 
vorgesehen.  Die  Kanäle  2,  3  sind  an  die  geschlos- 
sene  Wandung  des  Gehäuses  1  angeschlossen, 

5  die  aus  Seitenwänden  4,  einer  Decke  5  und  einem 
Boden  6  besteht.  Die  Wandung  ist  außen  mit  einer 
Isolierung  7  verkleidet.  Das  Gehäuse  1  ist  außen 
von  einem  Gerüst  8  umgeben. 

Die  Katalysatoren  sind  in  dem  von  oben  nach 
W  unten  gerichteten  Strömungsweg  des  Rauchga- 

ses  vorgesehen.  An  ihnen  findet  die  Umsetzung 
zwischen  den  im  Rauchgas  vorhandenen  Stick- 
oxiden  und  dem  in  das  Rauchgas  eingeblasenen 
Ammoniak  statt.  Die  Katalysatoren  sind  auf  eine 

15  metallische  oder  keramische  Trägermasse  aufge- 
bracht.  Im  vorliegenden  Fall  sind  keramische 
Werkstoffe  verwendet,  die  zu  Steinen  mit  vertika- 
len  Durchströmungsöffnungen  verarbeitet  sind. 
Die  Katalysatormasse  ist  in  Kästen  9  unterge- 

20  bracht,  die  mit  einem  Stahlrahmen  versehen  sind. 
Diese  Kästen  9  ruhen  auf  Bühnen  10  auf,  die  in 
dem  Gehäuse  1  in  übereinanderliegenden  Ebenen 
untergebracht  sind.  In  der  Fig.  2  ist  der  Übersicht 
halber  nur  ein  einziger  solcher  Kästen  9  gezeigt. 

25  Selbstverständlich  ist  die  gesamte  Bühne  10  mit 
derartigen  Kästen  9  vollgesteilt.  Oberhalb  der 
oberen  Bühne  10  ist  ein  Gitterwerk  11  als  Strö- 
mungsgleichrichter  vorgesehen. 

Die  Bühnen  10  bestehen  aus  durchgehenden, 
30  längs  angeordneten  Trägern  12,  die  ein  torsions- 

steifes  Kastenprofil  aufweisen.  Der  Mittenabstand 
der  Träger  12  entspricht  der  Breite  der  Kästen 
9.  Die  Träger  12  haben  die  Aufgabe,  die  Lasten 
der  Kästen  9  aufzunehmen.  In  Querrichtung  sind 

35  die  Träger  12  durch  Zwischenträger  13  verbun- 
den.  Die  Zwischenträger  13  dienen  zur  Horizonta- 
laussteifung  und  zur  Übertragung  von  außermitti- 
gen  Lasten.  Der  Mittenabstand  der  Zwischenträ- 
ger  13  entspricht  der  Länge  der  Kästen  9. 

40  Auf  den  Trägern  12  sind  Schienen  14  befestigt, 
auf  denen  die  Kästen  9  aufliegen  und  über  die  die 
Kästen  9  verschoben  werden  können.  Vorzugs- 
weise  sind  die  Kästen  9  mit  Rollen  15  versehen, 
die  auf  den  Schienen  14  abrollen. 

45  Die  Seitenwände  4  des  Gehäuses  1  sind  mit  den 
Trägern  12  und  den  Zwischenträgern  13  verbun- 
den.  Auf  diese  Weise  sind  die  Außenwände  4 
ausgesteift,  so  daß  auf  außenliegende  Bandagen 
verzichtet  werden  kann.  Zur  zusätzlichen  Ausstei- 

50  fung  sind  auf  der  Innenseite  der  Seitenwände  4 
kleine  Aussteifungsprofile  16  angebracht.  Auf 
diese  Weise  werden  in  der  Wandung  ungleiche 
Wärmedehnungen  verhindert  und  Spannungs- 
spitzen  vermieden.  Ähnliche  Aussteifungsprofile 

55  sind  auf  der  Innenwand  der  das  Rauchgas  führen- 
den  Kanäle  2,  3  vorgesehen. 

Die  Bühnen  10  sind  an  Zugstangen  17  aufge- 
hängt.  Die  Befestigung  der  Zugstangen  17  an  den 
Trägern  12  erfolgt  stets  an  Kreuzungspunkten  der 

60  Träger  12  mit  den  Zwischenträgern  13.  Damit  ist 
der  Abstand  der  Zugstangen  17  voneinander 
gleich  der  Größe  der  Kästen  9  oder  einem  ganz- 

2 
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ahligen  Mehrfachen  der  Kastengroße.  Die  /Lug- 
tangen  17  sind  nach  oben  geführt  und  an  einem 
:achwerkbinder  18  aufgehängt.  Der  Fachwerkbin- 
ler  18  ist  wiederum  an  Zugbändern  19  auf  ge- 
längt,  die  durch  die  Decke  5  des  Gehäuses  1 
lindurchgeführt  und  über  höhenverstellbare  Ge- 
snkstücke  20  an  der  Decke  21  des  Gerüstes  8 
«festigt  sind.  Abweichend  von  dieser  Ausfüh- 
ungsform  können  die  Zugstangen  17  auch  durch 
iie  Decke  5  des  Gehäuses  1  hindurchgeführt  und 
iirekt  an  der  Decke  21  des  Gerüstes  8  aufgehängt 
iein.  Durch  diese  innenliegende  Tragkonstruktion 
ind  die  Aufhängung  des  Gehäuses  1  an  der 
Serüstdecke  21  kann  auf  eine  direkte  Verbindung 
ier  Bühnen  10  mit  dem  Gerüst  8  verzichtet 
Verden,  so  daß  eine  ungehinderte  Wärmedeh- 
lung  des  Gehäuses  1  zugelassen  ist,  die  nach 
jnten  gerichtet  ist. 

Mit  den  Zugstangen  17  sind  auch  die  oberhalb 
ier  Kästen  9  notwendigen  Einbauten  befestigt. 
Diese  Einbauten  sind  einmal  Abweisbleche  22, 
die  oberhalb  der  Kanten  vorzusehen  sind,  an 
Jenen  zwei  benachbarte  Kästen  9  im  eingesetzten 
Zustand  aneinanderstoßen.  Diese  Abweichbleche 
V2.  lenken  das  Rauchgas  in  die  Kästen  9  und 
verhindern  so  eine  unerwünschte  Bypasströmung 
wischen  den  Kästen  9.  Weitere  Einbauten  sind 
=tußbläser  23,  durch  die  ein  gas-  oder  dampfförmi- 
ges  Medium  durch  die  Durchtrittskanäle  in  der 
<atalysatormasse  geblasen  wird,  um  Staubabla- 
jerungen  zu  entfernen.  Die  Rußbläser  23  sind 
jber  Halterungen  an  den  Zugstangen  17  befestigt. 

In  einer  der  Seitenwände  4  ist  in  Höhe  jeder 
3ühne  10  eine  Zugangsöffnung  24  vorgesehen, 
iie  sich  über  die  gesamte  Länge  der  Seitenwand 
i  erstreckt.  Die  Höhe  der  Zugangsöffnung  24  ist 
ätwas  größer  als  die  Höhe  der  Kästen  9,  wobei  die 
Jnterkante  der  Zugangsöffnung  24  in  Höhe  der 
rräger  12  liegt.  Die  Zugangsöffnung  24  ist  durch 
sine  schwenkbare  Klappe  25  verschließbar.  Zum 
Dffnen  der  Klappe  25  dient  ein  mit  einer  Winde 
ausgerüsteter  Wagen  26,  der  auf  einer  auf  dem 
Serüst  8  angebrachten  Plattform  27  verfahrbar 
ist.  Die  Kästen  9  werden  nacheinander  auf  die 
Plattform  27  gebracht  und  durch  die  Zugangsöff- 
nung  24  auf  die  entsprechende  Bühne  10  inner- 
halb  des  Gehäuses  1  gefahren.  Von  dort  werden 
sie  während  der  Montage  in  das  Gehäuse  1 
eingeschoben.  Vorzugsweise  sind  die  Bühnen  10 
unter  einem  Gefälle  angeordnet,  so  daß  die  mit 
Rollen  15  versehenen  Kästen  9  aus  eigener  Kraft 
in  das  Gehäuse  1  eingebracht  werden  können. 
Bei  der  Demontage  werden  die  Kästen  mit  Hilfe 
einer  Winde  durch  die  Zugangsöffnung  24  heraus- 
gezogen. 

Patentansprüche 

1.  Gehäuse,  das  eine  äußere  Wandung,  an  die 
ein  Zuführungskanal  (2)  und  ein  Austrittskanal  (3) 
für  die  Durchströmung  eines  warmen  Gases  ange- 
schlossen  sind,  und  mehrere  aus  Trägern  (12) 
gebildete  Bühnen  aufweist,  die  in  mehreren  Ebe- 
nen  übereinander  angeordnet  sind,  auf  denen 

von  aem  aas  aurcnsirunue  rva&ien  \v/  auiyooiom 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Träger 
(12)  über  in  Querrichtung  angeordnete  Zwischen- 
träger  (13)  verbunden  sind,  daß  der  Mittenabstand 

5  der  Träger  (12)  und  der  Zwischenträger  (13)  den 
Querschnittsabmessungen  der  Kästen  (9)  ent- 
spricht,  daß  an  Kreuzungspunkten  der  Träger  (12) 
mit  den  Zwischenträgern  (13)  Zugstangen  (17) 
befestigt  sind,  daß  alle  Bühnen  (10)  an  den 

o  Zugstangen  (17)  aufgehängt  sind  und  daß  die 
Zugstangen  (17)  an  einem  das  Gehäuse  (1)  umge- 
benden  Gerüst  (8)  aufgehängt  sind. 

2.  Gehäuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  die  Bühnen  (10)  tragenden 

'5  Zugstangen  (17)  an  einem  Fachwerkbinder  (18) 
befestigt  sind  und  daß  der  Fachwerkbinder  (18) 
an  dem  Gerüst  (8)  aufgehängt  ist. 

3.  Gehäuse  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Wandung  des  Gehäuses 

10  (1)  an  den  Trägern  (12)  und  den  Zwischenträgern 
(13)  abgestützt  und  auf  der  dem  Gehäuseinneren 
zugewandten  Seite  mit  Aussteifungen  versehen 
ist. 

4.  Gehäuse  nach  einem  oder  mehreren  der 
15  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

in  dem  Raum  oberhalb  der  Oberkante  der  Kästen 
(9)  und  der  nächst  höheren  Bühne  (10)  Einbauten 
vorgesehen  sind  und  daß  die  Einbauten  an  den 
Zugstangen  (17)  befestigt  sind. 

30  5.  Gehäuse  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  der  Höhe  jeder  Bühne  (10)  in  einer  der  Seiten- 
wände  (4)  des  Gehäuses  (1  )  eine  Zugangsöffnung 
(24)  vorgesehen  ist,  deren  Höhe  mindestens  der 

35  Höhe  der  Kästen  (9)  entspricht  und  die  durch  eine 
schwenkbare  Klappe  (25)  verschlossen  ist. 

6.  Gehäuse  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

.  die  längs  angeordneten  Träger  (12)  durchgehend 
40  ausgebildet  sind,  ein  torsionssteifes  Profil  aufwei- 

sen  und  Schienen  (14)  aufnehmen,  auf  denen  die 
Kästen  (9)  aufliegen  und  verfahrbar  sind. 

7.  Gehäuse  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kästen  (9)  mit  Rollen  (15) 

45  versehen  sind. 

wiaims 

50  1.  Housing  which  displays  an  outer  wall,  to 
which  a  feed  Channel  (2)  and  an  exit  Channel  (3) 
for  the  throughflow  of  a  warm  gas  are  connected, 
and  several  platforms,  which  are  formed  of  car- 
riers  (12)  and  arranged  one  above  the  other  in 

55  several  planes  and  on  which  boxes  (9)  flowed 
through  by  the  gas  are  set  up,  characterised 
thereby,  that  the  carriers  (12)  are  connected 
through  intermediate  carriers  (13)  arranged  in 
transverse  direction,  that  the  pitch  spacing  of  the 

60  carriers  (12)  and  of  the  intermediate  carriers  (13) 
corresponds  to  the  cross-sectional  dimensions  of 
the  boxes  (9),  that  tie  rods  (17)  are  fastened  at 
crossing  points  of  the  carriers  (12)  with  the 
intermediate  carriers  (13),  that  all  platforms  (10) 

65  are  suspended  at  the  tie  rods  (17)  and  that  the  tie 
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rods  are  suspended  ata  framework  (8)  surround- 
ing  the  housing  (1). 

2.  Housing  according  to  Claim  1,  characterised 
thereby,  that  the  tie  rods  (17)  carrying  the  plat- 
forms  (10)  are  fastened  at  a  latticework  frame  (18) 
and  that  the  latticework  frame  (18)  is  suspended 
at  the  framework  (8). 

3.  Housing  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ised  thereby,  that  the  wall  of  the  housing  (1)  is 
supported  at  the  carriers  (12)  and  the  intermediate 
carriers  (13)  and  provided  with  stiffeners  at  the 
side  facing  the  inferior  of  the  housing. 

4.  Housing  according  to  one  or  more  of  the 
Claims  1  to  3,  characterised  thereby,  that  compo- 
nents  are  provided  in  the  space  above  the  upper 
edge  of  the  boxes  (9)  and  the  next  higher  piatform 
(10)  and  that  the  components  are  fastened  at  the 
tie  rods  (17). 

5.  Housing  according  to  one  or  more  of  the 
Claims  1  to  4,  characterised  thereby,  that  an 
access  opening  (24),  the  height  of  which  corres- 
ponds  to  at  least  the  height  of  the  boxes  (9)  and 
which  is  closed  by  a  pivotable  flap  (25),  is  pro- 
vided  in  one  of  the  side  walls  (4)  of  the  housing  (1  ) 
at  the  level  of  each  piatform  (10). 

6.  Housing  according  to  one  or  more  of  the 
Claims  1  to  5,  characterised  thereby,  that  the 
longitudinally  arranged  carriers  (12)  are  con- 
structed  to  be  continuous,  display  a  torsionally 
stiff  profile  and  receive  rails  (14),  on  which  the 
boxes  (9)  Iie  and  are  movable. 

7.  Housing  according  to  Claim  6,  characterised 
thereby,  that  the  boxes  (9)  are  provided  with 
rollers  (15). 

Revendications 

1.  Carter  presentant  une  enveloppe  exterieure, 
ä  laquelle  se  raccordent  un  conduit  d'arrivee  (2) 
et  un  conduit  de  sortie  (3)  pour  le  transit  d'un  gaz 
ä  haute  temperature,  ainsi  que  plusieurs  piates- 
formes  constituees  de  poutrelles  (12),  disposees 
les  unes  au-dessus  des  autres  ä  differents  niveaux 
et  sur  lesquelles  sont  installes  des  Caissons  (9) 

traverses  par  le  gaz,  caracterise  en  ce  que  les 
poutrelles  (12)  sont  raccordees  par  des  entretoi- 
ses  (13)  disposees  transversalement,  que 
l'entr'axe  des  poutrelles  (12)  et  celui  des  traverses 

5  (13)  correspondent  aux  dimensions  de  la  section 
des  caissons  (9),  qu'aux  points  de  croisement  des 
poutrelles  (12)  et  des  entretoises  (13),  sont  fixees 
des  barres  de  traction  (17),  que  toutes  les  plates- 
formes  (10)  sont  suspendues  aux  barres  de  trac- 

10  tion  (17)  et  que  celles-ci  sont  ä  leur  tour  suspen- 
dues  ä  une  ossature  (8)  entourant  le  Carter  (1). 

2.  Carter  selon  la  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  que  les  barres  de  traction  (17)  supportant 
les  plates-formes  (10)  sont  fixees  ä  une  poutrelle 

15  de  commande  de  deplacement  (18)  et  que  la 
poutrelle  de  commande  de  deplacement  (18)  est 
suspendue  ä  l'ossature  (8). 

3.  Carter  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'enveloppe  du  Carter  (1)  prend 

20  appui  sur  les  poutrelles  (1  2)  et  sur  les  entretoises 
(13)  et  qu'elle  est  dotee  de  dispositifs  de  renforce- 
ment  du  cöte  faisant  face  ä  l'interieur  du  Carter. 

4.  Carter  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  dans  l'espace 

25  situe  au-dessus  du  bord  superieur  des  caissons 
(9)  et  de  la  plus  proche  plate-forme  (10)  supe- 
rieure,  sont  prevus  des  equipements  et  que  ces 
equipements  sont  fixes  aux  barres  de  traction 
(17). 

30  5.  Carter  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'au  niveau  de 
chaque  plate-forme  (10),  une  ouverture  d'acces 
(24)  est  prevue  dans  l'une  des  cloisons  laterales 
(4)  du  Carter  (1),  ouverture  dont  la  hauteur  est  au 

35  moins  egale  ä  celle  des  caissons  (9)  et  qui  se 
ferme  par  une  trappe  articulee  (25). 

6.  Carter  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  poutrelles 
(12)  disposees  en  longueur  sont  continues,  pre- 

4.0  sentent  un  profil  anti-torsion  et  supportent  des 
rails  (14)  sur  lesqueis  les  caissons  (9)  sont  en 
appui  et  peuvent  se  deplacer. 

7.  Carter  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  les  caissons  (9)  sont  equipes  de  galets 

45  de  roulement  (15). 
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