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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Tragrostboden  für 
einen  Katalysatorkorb. 

Zur  Behandlung  der  Rauchgase  in  Kraftwerken, 
die  mit  fossilen  Brennstoffen  befeuert  werden, 
sind  eine  Reihe  von  Verfahren  entwickelt  worden,  5 
so  z.  B.  die  katalytische  Reduktion  von  Stickoxi- 
den  (NOx).  Die  dafür  benötigten  Katalysatoren 
werden  als  stangenförmig  ausgebildete  Einzele- 
mente  zur  Erleichterung  des  Transports  und  des 
Einbaus  in  den  Reaktor,  in  dem  die  Rauchgase  10 
behandelt  werden,  in  sogenannte  Katalysatorkör- 
be  eingesetzt  und  auf  diese  Weise  gebündelt.  Die 
Beladung  des  Reaktorraums  und  der  Austausch 
unbrauchbarer  Katalysatoren  kann  so  sehr  viel 
schneller  erfolgen.  15 

Die  Katalysatorkörbe  werden  innerhalb  des  Re- 
aktors  in  einer  oder  in  mehreren  Ebenen  jeweils 
dicht  aneinandergereiht,  um  den  verfügbaren 
Raum  möglichst  vollständig  mit  dem  eigentlichen 
Katalysatormaterial  auszufüllen.  Damit  die  Rauch-  20 
gase  die  einzelnen  Katalysatorelemente  durch- 
strömen  können,  muß  der  Boden  eines  Katalysa- 
torkorbes  entsprechend  durchlässig,  d.  h.  mit 
möglichst  großer  freier  Durchtrittsfläche  gestaltet 
sein.  Andererseits  muß  gewährleistet  sein,  daß  25 
die  Katalysatorelemente  im  Katalysatorkorb  sicher 
gehalten  werden  und  nicht  nach  unten  herausfal- 
len. 

Zur  Lösung  dieses  Problems  ist  es  bekannt, 
den  Boden  des  Katalysatorkorbes  als  Tragrostbo-  30 
den  auszubilden,  in  dessen  einzelne  Felder  die 
mit  rechteckigem  Querschnitt  gestalteten  Kataly- 
satoreiemente  eingesetzt  werden  können.  Gehal- 
ten  werden  die  Katalysatorelemente  formschlüs- 
sig  durch  entsprechende  Vorsprünge  an  der  Un-  35 
terseite  des  Tragrostbodens,  die  jeweils  in  die 
Öffnung  der  einzelnen  Felder  hineinragen.  Der 
Tragrostboden  ist  als  Schweißkonstruktion  aus 
einer  Vielzahl  von  sich  über  die  gesamte  Breite 
des  Katalysatorkorbes  erstreckenden  parallel  an-  40 
geordneten  Längsblechen  gebildet,  zwischen  de- 
nen  jeweils  (entsprechend  der  Größe  der  Einzel- 
felder)  kurze  Querbleche  eingeschweißt  sind. 

Jedes  Querblech  ist  also  in  jedem  Feld  durch 
entsprechende  Längsnähte  mit  den  das  Feld  be-  45 
grenzenden  Längsbiechen  verschweißt.  Dadurch 
ist  die  Herstellung  dieser  Tragrostböden  sehr 
aufwendig  und  hat  den  weiteren  Nachteil,  daß 
wegen  der  vielen  Schweißnähte  auch  häufig  star- 
ker  Verzug  auftritt.  50 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  einen 
Tragrostboden  für  einen  Katalysatorkorb  anzuge- 
ben,  dessen  Herstellung  wesentlich  vereinfacht 
ist  und  keinen  Verzug  in  der  Konstruktion  mit  sich 
bringt.  Außerdem  soll  die  Sicherung  der  Katalysa-  55 
toreiemente  gegen  ein  Herausfallen  möglichst 
einfach  und  platzsparend  sein. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  erfindungsgemäß 
durch  einen  Tragrostboden  mit  den  Merkmalen 
des  Patentanspruchs  1  ;  vorteilhafte  Weiterbildun-  60 
gen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen 
2-5  angegeben. 

Anhand  der  nachfolgend  beschriebenen  Abbil- 
dungen  wird  die  Erfindung  näher  erläutert.  Es 
zeigen  ; 

Fig.  1  einen  Katalysatorkorb  in  perspektivi- 
scher  Ansicht, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  einen  Tragrostbo- 
den, 

Fig.  3  eine  Ansicht  eines  Längsbleches, 
Fig.  4  eine  Ansicht  eines  Querbleches, 
Fig.  5  eine  Ansicht  eines  Seitenbieches, 
Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  ein  Kreuzstück, 
Fig.  7  einen  Schnitt  gemäß  Linie  C-C  in  Fi- 

gur  6, 
Fig.  8  eine  Draufsicht  auf  die  Einzelheit  D 

gemäß  Figur  2, 
Fig.  9  einen  Schnitt  gemäß  Linie  E-E  in  Figur 

B, 
Fig.  10  einen  Schnitt  gemäß  Linie  F-F  in  Figur 

9. 
Die  perspektivische  Darstellung  in  Figur  1  zeigt 

einen  rechteckigen  mit  im  Querschnitt  ebenfalls 
rechteckigen  Katalysatorelementen  7  gefüllten 
Katalysatorkorb  8.  Der  Tragrostboden  9  des  Kata- 
lysatorkorbs  8  ist  in  Figur  2  dargestellt.  Dieser 
Tragrostboden  9  ist  gebildet  aus  kreuzweise  inein- 
andergesteckten  Längsblechen  2  und  Querble- 
chen  3.  Im  Kreuzungsbereich  weisen  die  Längs- 
und  Querbleche  2,  3  zu  diesem  Zweck,  wie  aus 
Figur  3  und  4  hervorgeht,  miteinander  korrespon- 
dierende  senkrecht  von  der  Oberkante  bzw.  Un- 
terkante  ausgehende  Längsschlitze  10  bzw.  11 
auf,  deren  Breite  der  Dicke  der  Bleche  2,  3 
entspricht.  Die  Schlitze  10,  11  haben  zusammen 
genommen  jeweils  eine  Länge,  die  mindestens  so 
groß  ist  wie  die  Höhe  der  untereinander  gleich 
breiten,  im  montierten  Zustand  auf  einer  Längs- 
seite  hochkant  stehenden  Bleche  2,  3.  Daher 
schließen  die  Ober-  und  Unterkanten  der  Bleche 
2,  3  jeweils  in  einer  Ebene  bündig  ab.  Die  Schlitze 
10  in  den  Längsbiechen  2  werden  vorzugsweise 
weniger  tief  ausgeführt  als  die  Schlitze  1  1  in  den 
Querblechen  3,  so  daß  der  tragende  Querschnitt 
der  Längsbleche  2  weniger  stark  geschwächt 
wird  und  diese  im  montierten  Zustand  die  Haupt- 
last  der  Katalysatorbefüllung  tragen  können.  Die 
Bleche  2,  3  weisen  an  ihren  schmalen  Stirnseiten 
in  Höhe  ihrer  Oberkante  jeweils  eine  Nase  12  auf. 
Diese  Nasen  12  haben  die  gleiche  Höhe  wie  die 
Längsschlitze  10  in  den  Seitenblechen  1  (Fig.  5), 
die  den  Tragrostboden  9  jeweils  ringsum  ab- 
schließen.  Die  Nasen  12  fassen  debei  jeweils  in 
einen  der  Längsschiitze  10  der  Seitenbleche  1. 
Figur  2  zeigt,  daß  die  Bleche  1  ,  2,  3  im  zusammen- 
gebauten  Zustand  einen  aus  einer  Vielzahl  gleich- 
großer,  rechteckiger  (hier  quadratischer)  Felder 
13  bestehenden  Tragrostboden  9  bilden,  in  die 
jeweils  ein  Katalysatorelement  7  eingesetzt  wer- 
den  kann  (Fig.  1).  Ein  solches  Feld  ist  als  Einzel- 
heit  D  in  Figur  8  vergrößert  dargestellt  worden, 
wobei  auch  die  Durchzugskanäle  der  Katalysato- 
relemente  7  angedeutet  sind.  Es  sind  auch  die 
von  der  Unterseite  des  Tragrostbodens  9  im 
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(reuzungsbereich  der  Bleche  2,  3  autgescnoDe- 
len  Kreuzstücke  4  erkennbar.  Die  Gestalt  eines 
solchen  Kreuzstücks  4  ist  in  Figur  6  in  der 
Draufsicht  und  in  Figur  7  im  Schnitt  gemäß  Linie 
>C  im  einzelnen  dargestellt.  5 

Das  Kreuzstück  4  weist  äußerlich  im  wesent- 
ichen  die  Gestalt  eines  Kreiszylinders  auf  ;  es 
väre  auch  ohne  weiteres  ein  prismatisch  geform- 
er  Körper  verwendbar.  An  seiner  oberen  Stirnsei- 
e  weist  das  Kreuzstück  4  eine  kreuzförmige  10 
iwsnehmung  14,  d.  h.  zwei  rechtwinklig  zueinan- 
ier  verlaufende,  sich  im  Zentrum  der  Zylinderflä- 
:he  schneidende  Längsnuten  auf.  Die  Breite  der 
\usnehmung  14  entspricht  der  Dicke  der  Bleche 
»,  3.  Im  Bereich  der  Zylinderachse  ist  das  Kreuz-  15 
»tück  4  mit  einer  durchgehenden  Öffnung  15 
versehen,  z.  B.  mit  einer  von  unter  angesetzten 
äohrung,  wobei  diese  vorzugsweise  im  Grund  der 
.ängsnuten  14  endet,  so  daß  nach  oben  hin  die 
Spitzen  der  zwischen  den  Längsnuten  14  stehen  20 
sleibenden  Kreissektorflächen  erhalten  bleiben. 
3er  Zweck  der  Kreuzstücke  4  ist  aus  dem  Schnitt- 
3ild  Figur  9  (gemäß  Linie  E-E  aus  Figur  8)  und  aus 
dem  Schnittbild  Figur  10  (gemäß  Linie  F-F  aus 
=igur  9)  ersichtlich.  Die  Kreuzstücke  4  sichern  die  25 
n  die  Felder  eingesetzten  Katalysatorelemente  7 
formschlüssig  gegen  ein  Herausfallen  nach  unten. 
Die  besondere  Wirkung  dieser  erfindungsgemä- 
3en  Lösung  ist,  daß  mit  einer  einzigen  Schweiß- 
naht,  die  als  Lochschweißung  in  die  Öffnung  15  30 
jes  Kreuzstücks  4  gelegt  ist,  nicht  nur  das  Kreuz- 
stück  4  selbst  befestigt  wird,  sondern  gleichzeitig 
auch  die  beiden  Bleche  2,  3  im  Kreuzungsbereich 
miteinander  verschweißt  sind.  Das  bedeutet  ge- 
genüber  dem  bereits  geschilderten  Stand  der  35 
Technik  eine  erhebliche  Einsparung  an  Schweiß- 
nähten.  Wie  aus  Figur  2  und  Figur  9  ersichtlich  ist, 
besteht  im  Bereich  der  Verbindung  eines  Seiten- 
bleches  1  mit  einem  Längs-  oder  Querblech  2,  3 
keine  Kreuzung  von  Blechen,  sondern  lediglich  40 
airte  Stoßstelle.  Aus  diesem  Grunde  werden  an 
diesen  Stellen  halbierte  Kreuzstücke  5  ange- 
schweißt,  wie  sie  in  Figur  6  in  der  unteren  Bildhälf- 
te  durch  Schraffur  angedeutet  sind.  In  diesen 
Fällen  ist  eine  Lochschweißung  in  der  Regel  nicht  45 
ausreichend  bzw.  aus  Platzgründen  nicht  sinnvoll 
durchführbar,  so  daß  die  Schweißung  zweckmäßi- 
gerweise  außen  an  dem  halbierten  Kreuzstück  5 
erfolgt,  wie  in  Figur  8  und  Figur  9  dargestellt  ist. 

Im  Bereich  des  Stoßstelle  zweier  Seitenbleche  50 
1,  also  im  Eckbereich  des  Tragrostbodens  9 
werden  ganz  entsprechend  Viertelstücke  eines 
Kreuzstückes  6  angeschweißt  (Figur  8),  wie  sie 
durch  Schraffur  im  linken  oberen  Sektor  in  Figur 
4  kenntlich  gemacht  sind.  Die  Seitenbleche  1  sind  55 
«ußen  zusätzlich  durch  eine  Kehlnaht  miteinander 
verschweißt. 

Neben  der  bereits  erwähnten  erheblichen  Ein- 
sparung  an  Schweißnähten  zeichnet  sich  die 
erfindungsgemäße  Lösung  insbesondere  noch  SO 
dadurch  aus,  daß  sie  sich  nicht  infolge  von 
Schweißspannungen  verzieht,  sondern  mit  hoher 
Maß-  und  Formgenauigkeit  herstellbar  ist:  Zudem 
wird  der  freie  Durchtrittsquerschnitt  für  die 
Rauchgase  im  Tragrostboden  durch  die  als  Siehe-  65 

ingSDiecne  TUT  die  r\aiaiysaiureiemeiiie  «viiiven- 
sn  Kreuzstücke  nur  wenig  beeinträchtigt. 

'aiernansprucne 

1.  Tragrostboden  aus  warmfestem  Stahl  für 
(inen  Katalysatorkorb,  in  dessen  rechteckige  offe- 
le  Felder,  die  von  kreuzweise  angeordneten  strei- 
enförmigen  und  auf  einer  Blechkante  aufstehen- 
len  Längs-  und  Querblechen  gebildet  sind,  j e  
veils  Katalysatorelemente  einsetzbar  sind,  welche 
lurch  Vorsprünge  an  unteren  Ende  der  Längs- 
ind/oder  Querbleche  formschlüssig  gehalten 
verden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Längs- 
2)  und  Querbleche  (3)  jeweils  im  Kreuzungsbe- 
eich  miteinander  korrespondierende  längliche 
\usnehmungen  (10,  11)  in  der  Breite  der  Blech- 
iicke  aufweisen  und  mit  diesen  Ausnehmungen 
10,  11)  ineinandergesteckt  sind,  daß  im  Kreu- 
:ungsbereich  zweier  Längs-  (2)  und  Querbleche 
3)  an  der  Unterseite  des  Tragrostbodens  (9) 
eweils  ein  Kreuzstück  (4),  das  an  der  oberen 
(opfseite  eine  dem  Profil  der  gekreuzten  Längs- 
2)  und  Querbleche  (3)  entsprechende  kreuzförmi- 
je  Ausnehmung  (14)  aufweist,  aufgeschoben  ist 
jnd  daß  jedes  Kreuzstück  (4)  eine  durch  des 
Jentrum  der  kreuzförmigen  Ausnehmung  (14) 
gehende  Öffnung  (15)  aufweist,  durch  die  hin- 
Jurch  mit  einer  Lochnaht  das  Kreuzstück  (4)  mit 
jen  beiden  gekreuzten  Längs-  (2)  und  Querbie- 
;hen  (3)  verschweißt  ist. 

2.  Tragrostboden  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  länglichen  Ausnehmun- 
gen  (10)  in  den  Längsblechen  (Tragstäbe)  (2) 
weniger  tief  sind  als  die  länglichen  Ausnehmun- 
gen  (11)  in  den  Querblechen  (3). 

3.  Tragrostboden  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kreuzstücke  (4) 
sine  im  wesentlichen  zylindrische  Außenform  auf- 
weisen. 

4.  Tragrostboden  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  den  äußeren  Randberei- 
chen  des  Tragrostbodens  (9)  längs  der  Zylinde- 
rachse  halbierte  Kreuzstücke  (5)  angeschweißt 
sind. 

5.  Tragrostboden  nach  Anspruch  3  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  außenliegen- 
den  Ecken  des  Tragrostbodens  (9)  längs  der 
Zylinderachse  gevierteilte  Kreuzstücke  (6)  ange- 
schweißt  sind. 

1.  Supporting  gate  plate  for  a  catalyser  cage, 
formed  in  high  temperature  steel  and  having 
rectangular  open  Spaces  for  reeeiving  catalyser 
elements,  the  Spaces  being  formed  by  lamellar 
longitudinal  and  cross  plates  arranged  crosswise 
and  standing  on  a  plate  edge,  and  the  bottom  end 
of  the  longitudinal  and/or  cross  plates,  having 
projections  for  form-locking  elements  in  the 
Spaces  characterised  in  that  the  longitudinal  (2) 
and  cross  plates  (3)  each  have  elongated  recesses 

3 
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(1  0,  1  1  )  in  the  breadth  of  the  thickness  of  the  plate 
which  correspond  to  each  other,  and  are  fitted  to 
each  other  by  these  recesses  (10,  11)  where  they 
intersect,  in  that  in  each  intersection  area  of  two 
longitudinal  (2)  and  cross  plates  (3),  on  the 
underside  of  the  supporting  gate  plate  (9)  a 
crosspiece  (4)  is  pushed  up  which  has  on  the 
upper  head  end  a  cross-shaped  recess  (14)  corre- 
sponding  to  the  profile  of  the  crossed  longitudinal 
(2)  and  cross  plates  (3),  and  in  that  each 
crosspiece  (4)  has  an  opening  (15)  going  through 
the  centre  of  the  cross-shaped  recess  (14)  by 
which  the  crosspiece  (4)  is  welded  to  the  two 
crossed  longitudinal  (2)  and  cross  plates  (3)  by  a 
slotted  seam. 

2.  Supporting  gate  plate  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  elongate  recesses  (10)  in 
the  longitudinal  plates  (supporting  members)  (2) 
are  less  deep  than  the  elongated  recesses  (11)  in 
the  cross  plates  (3). 

3.  Supporting  gate  plate  according  to  Claim  1 
or  2,  characterised  in  that  the  crosspieces  (4) 
have  an  essentially  cylindricat  outer  shape. 

4.  Supporting  gate  plate  according  to  Claim  3, 
characterised  in  that  in  the  outer.  edge  areas  of 
the  supporting  gate  plate  (9)  along  the  cylinder 
axis  halved  crosspieces  (5)  are  welded  on. 

5.  Supporting  gate  plate  according  to  Claim  3 
or  4,  characterised  in  that  in  the  outer  corners  of 
the  supporting  gate  plate  (9)  quatered  crosspieces 
(6)  are  welded  on  along  the  cylinder  axis. 

Revendications 

1.  Grille  de  Support  en  acier  resistent  ä  la 
chaleur  pour  un  panier  ä  catalyseur  dans  les 
zones  rectangulaires  ouvertes  de  laquelle,  qui 
sont  formees  par  des  töles  longitudinales  et 
transversales  en  forme  de  bandes  disposees  en 
croix  et  dressees  sur  un  bord  de  töle,  peuvent  etre 
disposes,  ä  chaque  fois,  des  elements  ä  cataly- 

seur,  lesquels  sont  maintenus  de  facon  bloquee 
par  des  saillies  aux  extrem  ites  inferieures  des 
töles  longitudinales  et/ou  transversales,  caracteri- 
see  en  ce  que  les  töles  longitudinales  (2)  et 

5  transversales  (3)  comportent,  ä  chaque  fois,  dans 
la  zone  de  croisement,  des  evidements  longitudi- 
naux  correspondant  Tun  ä  l'autre  (10,  11)  dans 
l'epaisseur  de  töle,  et  lesdites  töles  sont  enfichees 
l'une  dans  l'autre  par  ces  evidements  (10,  11),  en 

10  ce  que,  dans  la  zone  de  croisement  de  deux  töles 
longitudinale  (2)  et  transversale  (3),  sur  le  dessous 
de  la  grille  de  Support  (9)  est  prevue,  ä  chaque 
fois,  une  piece  en  croix  (4),  qui  comporte,  ä  son 
extremite  superieure,  un  evidement  (14)  en  croix 

15  correspondant  au  profil  des  töles  longitudinale 
(2)  et  transversale  (3)  croisees,  et  en  ce  que 
chaque  piece  en  croix  (4)  präsente  une  Ouvertüre 
(15)  traversant  le  centre  de  l'evidement  en  croix 
(14),  par  laquelle,  ä  l'aide  d'une  soudure  en 

20  bouchon,  la  piece  en  croix  (4)  est  soudee  aux 
deux  töles  longitudinale  (2)  et  transversale  (3) 
croisees. 

2.  Grille  de  support  Selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  les  evidements  longitudi- 

25  naux  (10)  dans  les  töles  longitudinales  (töles  de 
support)  (2)  sont  moins  profonds  que  les  evide- 
ments  longitudinaux  (11)  dans  les  töles  transver- 
sales  (3). 

3.  Grille  de  support  selon  la  revendication  1  ou 
30  2,  caracterisee  en  ce  que  les  pieces  en  croix  (4) 

presentent  une  forme  exterieure  generale  cylindri- 
que. 

4.  Grille  de  support  selon  la  revendication  3, 
caracterisee  en  ce  que,  dans  les  zones  de  bord 

35  externes  de  la  grille  de  support  (9),  sont  soudees 
des  pieces  en  croix  (5)  divisees  en  deux  le  long  de 
Taxe  dudit  cylindre. 

5.  Grille  du  support  selon  la  revendication  3  ou 
4,  caracterisee  en  ce  que,  dans  les  coins  externes 

40  de  la  grille  de  support  (9),  sont  soudees  des 
pieces  en  croix  (6)  divisees  en  quatre  le  long  de 
l'axe  dudit  cylindre. 
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