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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Küh- 
len  von  aus  einem  Ofenauslauf  kommendem,  heißem 
Gut,  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  .  5 

Kühlvorrichtungen  der  vorausgesetzten  Art  wer- 
den  verwendet,  um  das  zuvor  in  einem  Ofen  ge- 
brannte  Gut  (z.B.  Zementklinker  oder  andere  mine- 
ralischen  Güter)  unmittelbar  anschließend  in  der  ge- 
wünschten  Weise  stark  abzukühlen.  Bei  diesen  10 
Vorrichtungen  kann  es  sich  insbesondere  um  sog. 
Wanderrostkühler,  Schubrostkühler  und  derglei- 
chen  handeln.  Das  aus  dem  Ofenauslauf  kommen- 
de,  glühend  heiße  Gut  soll  im  Guteinlaufteil  der  Kühl- 
vorrichtung  eine  erste  starke  Abkühlung  erfahren  15 
und  dann  möglichst  gut  verteilt  auf  den  Rost  geleitet 
werden,  auf  dem  dann  die  Hauptkühlarbeit  geleistet 
wird,  während  das  zu  kühlende  Gut  in  Längsrich- 
tung  weitertransportiert  wird.  Zumindest  die  im  Gut- 
einlaufteil  der  Kühlvorrichtung  durch  das  heiße  Gut  20 
hindurchgeblasene  Kühlluft  soll  im  allgemeinen  als 
erhitzte  Verbrennungsluft  in  dem  vorgeschalteten 
Ofen  wieder-  bzw.  weiterverwendet  werden. 

Eine  Kühlvorrichtung  der  vorausgesetzten  Art 
ist  in  der  Zeitschrift  "Zement  -  Kalk  -  Gips",  Bd.  38,  25 
Nr.  2,  Februar  1985,  Seiten  87-89  beschrieben.  Ei- 
ne  ähnliche  Kühlvorrichtung  ist  aus  der  DE-AS  1 
108  606  bekannt.  In  diesem  Falle  ist  die  Gutüberleit- 
einrichtung  im  Guteinlaufteil  in  Form  einer  der  Gut- 
böschung  angepaßten,  gemauerten  Rutsche  ausge-  30 
bildet,  in  deren  Gutförderfläche  ein  quer  zur  Fließ- 
richtung  des  heißen  Gutes  bewegliches  Organ 
angeordnet  ist.  Bei  dieser  bekannten  Ausführung 
der  Gutüberleiteinrichtung  muß  insbesondere  mit  ei- 
nem  entsprechenden  konstruktiven  Aufwand  für  35 
die  Anordnung  und  Funktion  des  beweglichen  Or- 
gans,  einem  beträchtlichen  Abrieb  der  mit  dem  ab- 
wärtsrutschenden  Gut  in  Berührung  stehenden  Rut- 
schenoberfläche  sowie  mit  einem  pilzartigen  Auf- 
bauen  (Anwachsen)  von  heißem  Gut  auf  der  40 
Rutschenoberfläche  gerechnet  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Kühlvorrichtung  der  im  Oberbegriff  des  Anspru- 
ches  1  vorausgesetzten  Art  zu  schaffen,  bei  der 
insbesondere  der  Guteinlaufteil  eine  gegenüber  45 
dem  Stand  der  Technik  verbesserte  Gutüberleitein- 
richtung  aufweist,  die  sich  durch  eine  besonders 
gute  Wärmerekuperation,  Gutverteilung  und  weitge- 
hende  Vermeidung  der  erwähnten  Pilzbildung  aus- 
zeichnet.  Außerdem  ist  es  wünschenswert,  daß  in  50 
dem  abwärts  laufenden  Gut  sogenannte  "red  river" 
verhindert  werden  (unter  "red  river"  versteht  man 
im  wesentlichen  rot  glühende,  ungekühlte  Gutsträh- 
nen,  z.B.  Klinkersträhnen). 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die  55 
im  Kennzeichen  des  Anspruches  1  angegebenen 
Merkmale  gelöst. 

Hierdurch  baut  sich  über  den  Tragelementen  eine 
Schüttung  des  aus  dem  Ofenauslauf  kommenden 
heißen  Gutes  auf,  die  durch  die  gezielt  zugeführte  60 
Kühlluft  rasch  und  intensiv  abgekühlt  wird.  Die  rela- 
tiv  stark  abgekühlte  Gutschüttung  baut  sich  unter 
einem  dem  jeweiligen  Gut  eigenen  natürlichen  Bö- 
schungswinkel  auf  und  bildet  für  das  nachkommen- 
de  heiße  Gut  zumindest  eine  Aufprallschicht,  so  daß  65 

während  des  normalen  Betriebes  kein  nachkommen- 
des  heißes  Gut  über  die  luftdurchlässigen  Tragele- 
mente  der  Gutüberleiteinrichtung  läuft,  wodurch 
kaum  oder  gar  kein  Verschleiß  an  den  Tragelemen- 
ten  auftritt  und  diese  somit  relativ  einfach  ausge- 
führt  sein  können.  Der  sich  ausbildende  natürliche 
Böschungswinkel  zum  einen  und  die  in  den  Längssei- 
ten  der  Tragelemente  vorgesehenen,  etwa  in  Gut- 
förderrichtung  ausgerichteten  Luftdurchtrittslö- 
cher  zum  anderen  tragen  dann  sowohl  zu  einem  zu- 
verlässigen  Transport  und  zu  einer  besonders 
guten  Verteilung  des  Gutes  über  die  ganze  Rost- 
breite  als  auch  zu  einer  besonders  intensiven  Kühl- 
wirkung  des  heißen  Gutes  bei,  mit  einer  optimalen 
Wärmerekuperation.  Durch  diese  Wirkungsweise 
der  erfindungsgemäßen  Konstruktion  ist  ferner  ei- 
ne  gesonderte  Wasser-  oder  Luftkühlung  der  mit 
Gut  in  Berührung  kommenden  Flächen  der  Gutüber- 
leiteinrichtung  (wie  es  bei  bekannten  Ausführungen 
vielfach  erforderlich  ist)  überflüssig,  und  die  oben 
erwähnte  Pilzbildung  an  der  Oberfläche  der  Gut- 
überleiteinrichtung  wird  weitgehend  vermieden;  auf- 
grund  der  intensiven  und  gezielten  Kühllufteinfüh- 
rung  in  die  gebildete  Gutschüttung  wird  auch  die 
Ausbildung  der  weiter  oben  erwähnten  "red  river" 
wirkungsvoll  verhindert. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  sowie  aus 
der  folgenden  Beschreibung  einiger  anhand  der 
Zeichnung  veranschaulichter  Ausführungsbeispie- 
le.  In  dieser  Zeichnung  zeigen 

Fig.  1  eine  vereinfachte  Längsschnittansicht  ins- 
besondere  durch  den  Guteinlaufteil  der  Kühlvor- 
richtung; 

Fig.  2  eine  vergrößerte  Detail-Querschnittsan- 
sicht  (durch  ein  luftdurchlässiges  Tragelement)  ent- 
sprechend  Ausschnitt  II  in  Fig.  1  ; 

Fig.  3  eine  ähnliche  Detail-Querschnittsansicht 
wie  Fig.  2,  jedoch  bei  einer  anderen  Querschnitts- 
form  der  Tragelemente; 

Fig.  4  und  5  stark  vereinfachte,  schematische 
Aufsichten  auf  den  Guteinlaufteil,  zur  Erläuterung 
von  zwei  verschiedenen  Ausführungsformen  mit 
unterschiedlichen  Kühlluftzuführsystemen; 

Fig.  6  eine  der  Fig.  1  ähnliche  Teil-Längsschnitt- 
ansicht  des  Guteiniaufteiles,  insbesondere  der  Gut- 
überleiteinrichtung,  eines  anderen  Ausführungsbei- 
spieles; 

Fig.  7  eine  Teil-Querschnittsansicht  entlang  der 
Linie  VII—  VII  in  Fig.  6; 

Fig.  8  eine  Schnittansicht  durch  zwei  Tragelemen- 
te  einer  weiteren  Ausführungsform  (Anordnung 
von  Zwischenkästen); 

Fig.  9  eine  Teil-Längsschnittansicht  (ähnlich  Fig. 
1)  des  Guteinlaufteiles  für  ein  weiteres  Beispiel  (mit 
Drehstempel). 

Unter  Bezugnahme  auf  Fig.  1  sei  zunächst  der  all- 
gemeine  Aufbau  der  erfindungsgemäßen  Kühlvor- 
richtung  anhand  eines  ersten  Beispieles  beschrie- 
ben. 

Von  dieser  Kühlvorrichtung  ist  in  Fig.  1  in  der 
Hauptsache  der  Guteinlaufteil  1  veranschaulicht, 
der  sich  im  Bereich  zwischen  dem  nur  angedeuteten 
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münden.  In  jedem  Falle  sollte  die  Lage  und  Ausrich- 
tung  dieser  Löcher  8  derart  sein,  daß  -  wie  in  Fig.  2 
durch  eine  Gutanhäufung  6a  im  Bereich  einer  Aus- 
trittsöffnung  8a  der  Löcher  8  angedeutet  -  kein  zu 

5  kühlendes  Gut  durch  diese  Löcher  8  in  das  Innere 
der  Tragelemente  7  durchfließen  kann. 

Die  mit  Luftdurchtrittslöchern  8  versehenen 
Längsseiten  7c  jedes  Tragelements  7  verlaufen  un- 
ter  einer  Neigung  von  etwa  35  bis  60°,  vorzugswei- 

10  se  etwa  40  bis  50°  (im  Falle  der  Fig.  1  und  2  ist  eine 
Neigung  von  45°  dargestellt);  etwa  die  gleiche  Nei- 
gung  kann  auch  die  andere,  gegenüberliegende 
Längsseite  7d  jedes  Tragelements,  also  die  vom 
Rost  4  agbewandte  rückwärtige  Längsseite,  besit- 

15  zen.  Diese  rückwärtigen  Längsseiten  7d  der  Trag- 
elemente  7  sind  im  veranschaulichten  Ausführungs- 
beispiel  gemäß  Fig.  2  vollkommen  geschlossen  (also 
ohne  Luftdurchtrittslöcher  8)  ausgeführt.  Wie  aller- 
dings  strichpunktiert  in  Fig.  2  angedeutet  ist,  kön- 

20  nen  im  Bedarfsfalle  auch  in  diesen  rückwärtigen 
Längsseiten  7d  gleichartig  wie  in  den  Längsseiten 
7c  ausgebildete  Luftdurchtrittslöcher  108  vorgese- 
hen  werden,  was  beispielsweise  einer  verbesserten 
Auflockerung  der  über  den  Tragelementen  7  liegen- 

25  den  Gutschüttung  dienen  kann. 
Diese  rückwärtigen  Längsseiten  7d  jedes  Trag- 

elements  7  sind  ferner  -  im  Querschnitt  gemäß  Fig.  1 
und  2  betrachtet  -  vorzugsweise  etwas  schmaler 
bzw.  kürzer  gehalten  als  die  ersten,  mit  den  Luft- 

30  durchtrittslöchern  8  versehenen  Längsseiten  7c. 
Durch  die  weiter  oben  erwähnte  Verbindung  der  in 
Gutförderrichtung  aufeinanderfolgenden  Tragele- 
mente  7  an  ihren  einander  benachbarten  Längsrän- 
dern  7a,  7b  ergibt  sich  durch  die  zuvor  erwähnte 

35  unterschiedliche  Größe  der  Längsseiten  7c  und  7d 
somit  insgesamt  eine  Zusammenordnung  aller  sich 
quer  erstreckender  Tragelemente  7  mit  einer  Nei- 
gung  a  zwischen  etwa  10  und  20°. 

Wie  insbesondere  in  Fig.  1  grob  angedeutet  ist, 
40  sind  die  luftdurchlässigen  Tragelemente  7  darüber 

hinaus  vorzugsweise  noch  in  einem  gemeinsamen, 
rahmenartigen  Trägergestell  9  angeordnet,  wobei 
sich  die  in  der  erwähnten  Weise  miteinander  ver- 
bundenen  Tragelemente  7  auf  einem  schräg  verlau- 

45  fenden  Träger  10  des  Trägergestells  9  direkt  abstüt- 
zen. 

Damit  die  Zusammenordnung  der  Tragelemente  7 
im  Bedarfsfalle  in  ihrer  Gesamtneigung  zwischen  et- 
wa  10  und  20°  eingestellt  werden  kann,  kann  es  vor- 

50  gezogen  werden,  den  Träger  10  an  seinem  einen  En- 
de,  beispielsweise  an  seinem  unteren  Ende  10a  (in 
Fig.  1  am  rechten  Ende)  gelenkig  zu  haltern  oder  ein- 
zuklemmen,  während  sein  entgegengesetztes  obe- 
res  Ende  10b  (in  Fig.  1  links)  etwa  durch  plattenförmi- 

55  ge  Futterstücke  1  1  in  der  Höhe  verändert  bzw.  ein- 
gestellt  werden  kann. 

Eine  andere  Ausführungsform  ist  in  Fig.  3  ange- 
deutet.  Hiernach  besitzen  die  luftdurchlässigen 
Tragelemente  T  eine  etwa  kreisbogenartige  Quer- 

60  schnittsform.  Die  Luftdurchtrittslöcher  81  sind  wie- 
derum  auf  den  zum  Rost  (hier  nicht  dargestellt)  wei- 
senden  Längsseiten  7'c  so  angeordnet  und  ausge- 
bildet,  daß  sie  etwa  in  Gutförderrichtung  weisen, 
wie  es  anhand  der  Fig.  1  und  2  erläutert  ist.  Die  Ver- 

65  bindung  der  einander  benachbarten  Tragelemente  7 

Auslauf  2  eines  Brennofens  (z.B.  eines  Dreh- 
rohrofens)  und  dem  -  in  Gutförderrichtung  (Pfeil  3) 
betrachtet  -  hinteren  Ende  eines  in  diesem  Beispiel 
als  Wanderrost  4  angedeuteten  Rostes  befindet. 
Der  Wanderrost  4  kann  in  herkömmlicher  Konstruk- 
tion  ausgeführt  sein,  so  daß  seine  nur  ganz  schema- 
tische  Andeutung  für  die  Erläuterung  der  vorliegen- 
den  Erfindung  genügen  dürfte.  Es  sei  aber  bereits 
an  dieser  Stelle  ausdrücklich  erwähnt,  daß  der  Rost 
nicht  nur  in  Form  eines  Wanderrostes,  sondern 
auch  in  Form  jedes  anderen  geeigneten  Rostes,  wie 
z.B.  eines  Schubrostes,  ausgeführt  sein  kann. 

Der  Guteinlaufteil  1  ist  mit  einer  gegen  den  Rost  4 
geneigten,  allgemein  mit  5  bezeichneten  Gutüberleit- 
einrichtung  ausgestattet,  die  -  wie  im  einzelnen 
noch  erläutert  wird  -  das  aus  dem  Ofenauslauf  2 
ausfallende  heiße  Gut  6  aufnimmt,  einer  ersten  in- 
tensiven  Abkühlung  mittels  Kühlluft  unterwirft  und 
gleichmäßig  auf  das  hintere  Ende  des  Wanderro- 
stes  4  verteilt,  auf  dem  es  in  an  sich  bekannter  und 
daher  nicht  näher  veranschaulichter  Weise  eben- 
falls  von  Kühlluft  durchströmt,  getragen  und  zu  ei- 
nem  hier  nicht  näher  veranschaulichten  Auslauf 
der  Kühlvorrichtung  weitergefördert  wird. 

Von  besonderem  Interesse  ist  die  Gestaltung  und 
Zusammenordung  der  Gutüberleiteinrichtung  5.  Die- 
se  Gutüberleiteinrichtung  5  enthält  in  dem  in  Fig.  1 
veranschaulichten  Beispiel  fünf  einzelne,  längliche, 
sich  quer  über  die  Breite  B  (vgl.  Fig.  4)  des  Einlauf- 
teiles  1  erstreckende,  luftdurchlässige  Tragelemen- 
te  7,  die  in  diesem  Falle  eine  etwa  spitzdachartige 
Querschnittsform  aufweisen  und  an  ihren  einander 
benachbarten  Längsrändern  (z.B.  7a  und  7b)  ge- 
geneinander  abgedichtet  und  miteinander  verbun- 
den  (beispielsweise  durch  dort  vorgesehene  Flan- 
sche  verschraubt)  sind. 

Diese  luftdurchlässigen  Tragelemente  7  sind  -  
wie  sich  neben  der  Fig.  1  auch  aus  der  Fig.  2  deut- 
lich  ersehen  läßt  -  jeweils  an  ihrer  in  Richtung  auf 
den  Wanderrost  4  weisenden  Längsseite  mit  einer 
Vielzahl  von  Luftdurchtrittslöchern  8  versehen,  die 
mit  rundem,  schlitzförmigem  oder  jedem  anderen  ge- 
eigneten  Querschnitt  kanalförmig  durchgehend  in 
diesen  Längsseiten  7 c -   entsprechend  Fig.  2  -  
ausgebildet  und  etwa  in  Gutförderrichtung  (Pfeil  3) 
ausgerichtet  sind.  Die  Luftdurchtrittslöcher  8  kön- 
nen  dabei  horizontal  (in  der  in  Fig.  1  und  2  veran- 
schaulichten  Weise)  oder  auch  unter  einem  spitzen 
Winkel  zur  Horizontalen  (vorzugsweise  etwas  nach 
oben  gerichtet)  ausgerichtet  sein.  In  besonders 
vorteilhafter  Weise  verjüngen  sich  diese  Luft- 
durchtrittslöcher  8  zu  ihrer  Austrittsöffnung  8a 
hin,  so  daß  sich  eine  gewisse  Düsenwirkung  und 
evtl.  auch  eine  Förderwirkung  ergibt.  Diese  Luft- 
durchtrittslöcher  8  sind  gleichmäßig  über  die  Längs- 
seite  7c  jedes  Tragelements  7  verteilt,  wobei  sie  in 
mehreren  Reihen  übereinander  sowie  in  einander 
benachbarten  Reihen  auf  Lücke  versetzt  zueinan- 
der  angeordnet  sein  können.  Diese  Tragelement- 
Längsseiten  7c  können  ferner  eine  im  wesentlichen 
ebene  Oberfläche  oder  eine  -  im  Querschnitt  eines 
Tragelements  7  betrachtet  -.  etwa  stufenförmige 
Oberseite  aufweisen,  wobei  die  Austrittsöffnungen 
8a  'der  Luftaustrittslöcher  8  dann  jeweils  in  dem  et- 
wa  senkrecht  verlaufenden  Teil  einer  Stufe  aus- 
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kann  -  wie  in  Fig.  3  zu  erkennen  -  in  gleicher  Weise 
erfolgen  (beispielsweise  durch  eine  Flansch- 
Schrauben-Verbindung  der  einander  benachbarten 
Längsränder),  wie  es  im  ersten  Beispiel  erläutert 
worden  ist.  5 

Das  Trägergestell  9  ist  gehäuseartig  geschlos- 
sen,  so  daß  sich  -  wie  anhand  Fig.  1  zu  erkennen  -  
ein  Innenraum  12  ergibt,  dem  -wie  in  Fig.  4  zu  erken- 
nen  ist  und  nachstehend  noch  im  einzelnen  erläutert 
wird  -  wenigstens  ein  Kühlluftgebläse  13  zugeordnet  10 
ist;  im  vorliegenden  Beispiel  sind  jedoch  zwei  Kühl- 
luftgebläse  13,  14  vorgesehen.  In  Fig.  1  ist  ferner  zu 
erkennen,  daß  die  unteren  Teile  der  einzelnen  Trag- 
elemente  7  in  Form  von  Kühlluft-Zuführstutzen  15 
ausgebildet  sind,  so  daß  -  wie  in  Fig.  1  durch  Pfeile  15 
16  angedeutet  ist  -  die  einzelnen  luftdurchlässigen 
Tragelemente  7  von  unten  her,  d.h.  vom  Innenraum 
12  her  -von  Kühlluft  angeströmt  werden  können. 

Es  hat  sich  nun  als  besonders  vorteilhaft  erwie- 
sen,  daß  diese  Tragelemente  7  nicht  einfach  gemein-  20 
sam  und  gleichzeitig  vom  Kühlluftgebläse 
(Gebläsen)  13  bzw.  14  mit  Kühlluft  beaufschlagt  wer- 
den,  sondern  daß  es  vorzuziehen  ist,  die  Kühlluft 
pulsierend  den  einzelnen  Tragelementen  7  oder 
Gruppen  von  Tragelementen  zuzuführen,  und  zwar  25 
in  der  Weise,  daß  einander  benachbarte  Tragele- 
mente  7  bzw.  Tragelementgruppen  abwechselnd  mit 
dem  zugehörigen  Gebläse  13  bzw.  14  im  Sinne  einer 
Kühlluftzuführung  verbunden  werden.  Zu  diesem 
Zweck  ist  zwischen  jedem  Kühlluftgebläse  13  bzw.  30 
14  und  den  zugehörigen  Tragelementen  7  bzw.  Grup- 
pen  von  Tragelementen  ein  Pulsator  16  zugeordnet 
(vgl.  Fig.  4),  der  in  Richtung  des  angegebenen  Dop- 
pelpfeiles  17  vorzugsweise  motorisch  und  regelbar 
in  einem  bestimmten  Rhythmus  (mit  einer  Frequenz  35 
von  beispielsweise  1  Hz)  umgestellt  werden  kann, 
um  dadurch  die  abwechselnde,  pulsierende  Kühlluft- 
beaufschlagung  der  Tragelemente  7  zu  steuern. 
Hierbei  wird  es  weiterhin  vorgezogen,  zwischen  je- 
dem  Gebläse  1  3  bzw.  1  4  und  dem  zugehörigen  Pulsa-  40 
tor  16  eine  Drosselklappe  18  für  eine  Luftmengenein- 
stellung  und  zwischen  den  Pulsatoren  16  und  den 
einzelnen  Tragelementen  7  weitere  Drosselklappen 
19  für  die  gewünschte  Luftaufteilung  anzuordnen. 

Damit  die  zuvor  erwähnte  Einzelbeaufschlagung  45 
bzw.  Gruppenbeaufschlagung  der  Tragelemente  7 
mit  Kühlluft  in  der  erforderlichen  Weise  durchge- 
führt  werden  kann,  ist  der  Innenraum  12  des  Träger- 
gestells  9  in  wenigstens  zwei  Kammern  mit  entspre- 
chend  zugeordneten  Kühlluftzuführstutzen  der  50 
Tragelemente  7  unterteilt.  Dies  bedeutet,  daß  der 
Trägergestell-Innenraum  12  zumindest  in  eine  der 
Anzahl  der  luftdurchlässigen  Tragelemente  7  ent- 
sprechende  Zahl  von  Kammern  unterteilt  ist,  wenn 
jedes  Tragelement  7  einzeln  mit  dem  zugehörigen  55 
Kühlluftgebläse  13  bzw.  14  verbindbar  sein  soll, 
während  es  sich  entsprechend  angepaßt  verhält, 
wenn  zumindest  einige  Tragelemente  7  zu  einer  ge- 
meinsam  belüftbaren  Gruppe  zusammengefaßt  sind. 
Nähere  Einzelheiten  zu  diesen  Beaufschlagungs-  60 
möglichkeiten  ergeben  sich  aus  den  folgenden  Be- 
lüftungsbeispielen  gemäß  den  Fig.  4  und  5. 

Es  sei  zunächst  auf  Fig.  4  Bezug  genommen,  bei 
der  es  sich  um  eine  ganz  schematisch  gehaltene 
Aufsicht  auf  den  Einlaufteil  1  handelt,  der  anhand  65 

Fig.  1  veranschaulicht  und  erläutert  worden  ist. 
Demnach  sind  im  Guteinlaufteil  1  bzw.  in  der  den  be- 
lüftbaren  Einlaufteil-Boden  bildenden  Gutüberleit- 
einrichtung  5  ebenfalls  fünf  luftdurchlässige  Trag- 
elemente  7  in  Gutförderrichtung  (Pfeil  3)  hinterein- 
ander  angeordnet,  wobei  sich  alle  Tragelemente  -  
wie  bereits  weiter  oben  erläutert  -  über  die  ganze 
Breite  B  des  Einlaufteiles  1  erstrecken. 

Betrachtet  man  nun  die  Kühlluftbeaufschlagung 
dieser  Zusammenordnung  von  Tragelementen  7, 
dann  sind  -  in  Richtung  der  Gutförderrichtung  (Pfeil 
3)  betrachtet  -  die  beiden  hintersten  Tragelemente  7 
über  ihre  Zweigleitungen  20a,  20b  an  eine  gemeinsa- 
me  Verbindungsleitung  20  angeschlossen,  die  von 
einer  Seite  des  zugehörigen  Pulsators  16  kommt, 
während  das  drittletzte  Tragelement  7  (also  das  mitt- 
lere  Tragelement)  über  eine  einzelne  Verbindungs- 
leitung  21  mit  der  anderen  Seite  des  Pulsators  16 
verbunden  ist.  Dies  bedeutet,  daß  die  beiden  hinter- 
sten  Tragelemente  7  als  Gruppe  zusammengefaßt 
und  gemeinsam  mit  Kühlluft  beaufschlagt  werden 
(bei  entsprechender  Einstellung  des  Pulsators  16) 
und  daß  das  drittletzte  Tragelement  7  alleine,  und 
zwar  im  Wechsel  und  pulsierend  mit  den  beiden  hin- 
tersten  Tragelementen  7  von  Kühlluft  durchströmt 
wird. 

Etwas  anders  verhält  es  sich  mit  den  beiden  vor- 
dersten,  d.h.  dem  Rost  4  benachbarten  Tragelemen- 
ten  7.  Diese  sind  nämlich  in  Querrichtung,  d.h.  etwa 
in  Mitte  der  Breite  B  in  zwei  nebeneinanderliegende 
Kühlluftabteile  7e  und  7f  aufgeteilt,  wobei  sie  jedoch 
über  ihre  Drosselklappen  19,  gemeinsamen  Verbin- 
dungsleitungen  22  bzw.  23,  den  zugehörigen  Pulsa- 
tor  16  und  die  Drosselklappe  18  an  dasselbe  Kühl- 
luftgebläse  14  angeschlossen  sind.  Diese  beiden 
nebeneinanderliegenden  Kühlluftabteile  7e  und  7f 
beider  vorderen  Tragelemente  7  können  somit  über 
den  zugehörigen  Pulsator  16  abwechselnd  und  pul- 
sierend  mit  Kühlluft  beaufschlagt  werden. 

In  Fig.  5  ist  in  Anlehnung  an  Fig.  4  eine  Ausfüh- 
rungsvariante  des  Guteinlaufteiles  (hier  daher  mit  1' 
bezeichnet)  veranschaulicht.  In  diesem  Falle  ent- 
hält  die  Gutüberleiteinrichtung  5"  nur  vier  in  Gutför- 
derrichtung  (Pfeil  3)  hintereinander  angeordnete 
Tragelemente  7,  die  jedoch  in  gleicher  Weise  ausge- 
bildet  und  zusammengeordnet  bzw.  abgestützt  sein 
können,  wie  es  anhand  der  Fig.  1  und  2  näher  erläu- 
tert  ist.  Die  pulsierende  Kühlluftzuführung  zu  den 
luftdurchlässigen  Tragelementen  7  erfolgt  auch  in 
diesem  Falle  -  genau  wie  gemäß  Fig.  4  -  mittels  zwei- 
er  Kühlluftgebläse  13  und  14  sowie  mittels  zweier  im 
Sinne  des  Doppelpfeiles  17  umschaltbarer  Pulsato- 
ren  16,  wobei  in  den  Luftzufuhr-  bzw.  Verbindungs- 
leitungen  wiederum  gleichartige  Drosselklappen  18, 
19  angeordnet  sind.  Während  im  Beispiel  der  Fig.  4 
die  beiden  -  in  Gutförderrichtung  (Pfeil  3)  betrach- 
tet  -  hintersten  Tragelemente  7  als  gemeinsam  be- 
lüftbare  Gruppe  zusammengefaßt  sind,  sind  in  die- 
sem  Beispiel  (Fig.  5)  die  beiden  hintersten  Tragele- 
mente  7  über  ihre  Verbindungsleitungen  20'  bzw.  2Y 
an  verschiedene  Seiten  des  Pulsators  16  ange- 
schlossen  und  somit  im  Wechsel  zueinander  einzeln 
(pulsierend)  belüftbar.  Der  weitere  Unterschied  die- 
ser  Ausführung  gemäß  Fig.  5  gegenüber  der  gemäß 
Fig.  4  liegt  in  der  Grundrißgestaltung  des  Gutein- 
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bereich  von  der  Gutüberleiteinrichtung  zum  Rost  4, 
ein  sich  quer  über  die  Breite  des  Guteinlaufteiles  1 
erstreckendes,  etwa  balkenartig  ausgeführtes  Gut- 
stauelement  24  anzuordnen,  das  zusätzlich  zum  An- 

5  stauen  einer  im  wesentlichen  ruhenden  Gut-Grund- 
schüttung  dient,  die  sich  etwa  bis  zu  der  strichpunk- 
tierten  Linie  61  in  Fig.  1  einregulieren  kann  (bei  einer 
Klinkergrundschüttung  könnte  dies  unter  einem 
Winkel  von  etwa  20°  zur  Horizontalen  -  je  nach  Klin- 

10  kerkömung  -  geschehen).  Die  Höhe  dieses  Gut- 
stauelements  24  wird  sich  im  wesentlichen  nach  der 
gewünschten  Höhe  der  Grundschüttung  (die  bei- 
spielsweise  abhängig  sein  kann  von  den  zu  erwar- 
tenden  Temperaturen  des  heißen  Gutes  und  dessen 

15  Abrasivität)  richten. 
Eine  gegenüber  dem  ersten  Ausführungsbei- 

spiel,  das  zuvor  insbesondere  anhand  der  Fig.  1 
und  2  erläutert  worden  ist,  abgewandelte  Aus- 
führungsform  veranschaulichen  die  Fig.  6  und  7. 

20  Abgesehen  davon,  daß  die  Gutüberleiteinrichtung 
5"  in  diesem  Falle  nur  vier  gleichartig  wie  im  ersten 
Beispiel  ausgeführte  und  in  Gutförderrichtung 
(Pfeil  3)  hintereinander  angeordnete  Tragelemente 
7  enthält,  sind  diese  Tragelemente  7  jedoch  nicht  im 

25  wesentlichen  direkt  auf  dem  Träger  10  des  Träger- 
gestells  9  abgestützt,  sondern  jedes  Tragelement  7 
ist  unter  Zwischenanordnung  eines  kammerartigen 
Kühlluft-Zuführkastens  25  auf  dem  Trägergestell 
9"  bzw.  dessen  Träger  10  abgestützt.  Durch  diese 

30  Ausbildung  kann  die  weiter  oben  anhand  Fig.  1  er- 
läuterte  gehäuseartige  und  geschlossene  Aus- 
führung  des  Trägergestells  9  entfallen,  wobei  dann 
jeder  Kühlluft-Zuführkasten  25  der  einzelnen  Trag- 
elemente  7  direkt  an  den  zugehörigen  Pulsator  bzw. 

35  das  zugehörige  Gebläse  (entsprechend  Fig.  4  oder 
5)  angeschlossen  ist.  Zu  diesem  Zweck  besitzt 
jeder  Kühlluft-Zuführkasten  25  zumindest  einen 
seitlichen  Luftanschlußstutzen  26.  Wenn  es  sich 
demnach  -  entsprechend  den  Erläuterungen  zu  den 

40  Fig.  4  und  5  -  um  hintere  Tragelemente  7  handelt  (in 
Gutförderrichtung  gemäß  Pfeil  3  betrachtet),  dann 
genügt  ein  einziger  seitlicher  Luftabschlußstutzen 
26  (da  diese  hinteren  Tragelemente  7  über  die  ganze 
Einlaufteilbreite  gleichzeitig  mit  Luft  beaufschlagt 

45  werden),  während  bei  der  Ausbildung  als  vorderes 
Tragelement  7  auf  beiden  Seiten  je  ein  Luftanschluß- 
stutzen  26  vorgesehen  sein  kann  (wie  in  Fig.  7 
angedeutet),  um  die  beiden  nebeneinander  liegen- 
den  Kühlluftabteile  7e  und  7f  desselben  Trag- 

50  elements  abwechselnd  mit  Kühlluft  beaufschlagen 
zu  können. 

Es  ist  ferner  eine  Kombination  dieser  zuletzt  ge- 
schilderten  Ausführungsform  mit  der  anhand  Fig.  1 
erläuterten  Ausführungsform  (bei  der  das  Träger- 

55  gestell  9  gehäuseartig  geschlossen  ist)  denkbar.  Ei- 
ne  solche  Kombination  bietet  sich  insbesondere 
dann  an,  wenn  -  wie  weiter  oben  erläutert  -  einzelne 
Tragelemente  für  eine  schubartige  Bewegung  an- 
treibbar  ausgeführt  sind.  In  diesem  Falle  können 

60  nämlich  dann  vorzugsweise  die  ortsfest  gehalterten 
Tragelemente  7  offen  nach  unten  ausmündende 
Kühlluft-Zuführstutzen  15  und  die  bewegbaren  Tra- 
gelemente  Kühlluft-Zuführkästen  25  mit  seitlichen 
Luftanschlußstutzen  26  aufweisen,  so  daß  auch  in 

65  dieser  Ausführungsform  die  anhand  der  Fig.  4  und 

laufteiles  1',  in  dem  der  Einlaufteil  1'  nämlich  an  sei- 
nem  -  in  Gutförderrichtung  (Pfeil  3)  betrachtet  -  
hinteren  Ende,  und  zwar  im  Bereich  der  beiden  hin- 
tersten  Tragelemente  7,  symmetrisch  verjüngt  ist, 
so  daß  sich  hier  ein  etwa  trapezförmiger  Grundriß 
ergibt  und  die  beiden  hinteren  Tragelemente  7  somit 
entsprechend  der  jeweiligen  Breite  kürzer  gehalten 
sind. 

In  beiden  gemäß  den  Fig.  4  und  5  veranschaulich- 
ten  Ausführungsvarianten  können  in  der  erläuter- 
ten  Weise  einander  benachbarte  Tragelemente  bzw. 
Tragelementgruppen  abwechselnd  bzw.  pulsierend 
sowie  in  einstellbaren  Mengen  mit  Kühlluft  be- 
aufschlagt  werden.  Ein  besonderer  Vorteil  dieser 
pulsierenden  Beaufschlagung  der  luftdurchlässi- 
gen  Tragelemente  7  mit  Kühlluft  ist  darin  zu  sehen, 
daß  neben  einer  günstigen  Auflockerung  der  auf 
der  Gutüberleiteinrichtung  5  bzw.  5'  befindlichen 
Gutschüttung  der  Guttransport  in  Richtung  des 
Pfeiles  3  in  gezielter  Weise  unterstützt  werden 
kann.  Ferner  ergibt  sich  auf  diese  Weise  eine  Um- 
schichtung  des  in  der  Schüttung  über  der  Schüt- 
tung  über  der  Gutüberleiteinrichtung  5  bzw.  5'  be- 
findlichen  Gutes  6,  so  daß  dadurch  eine  besonders 
gute  Mengen-  und  gleichmäßige  Kornverteilung 
über  die  gesamte  Rostbreite  erfolgen  kann;  diese 
Maßnahme  trägt  außerdem  dazu  bei,  daß  die 
eingangs  erwähnten  "red  river"  bereits  in  ihrem 
Entstehen  beseitigt  werden  können.  Zu  der  sich  auf 
der  Gutüberleiteinrichtung  5  bzw.  5'  einstellenden 
Gutschüttung  sei  noch  gesagt,  daß  diese  sich 
entsprechend  der  natürlichen  Böschung  des  jewei- 
ligen  Gutes  einstellen  wird. 

Bei  der  anhand  Fig.  1  vorgenommenen  Erläute- 
rung  über  die  Ausbildung  und  Zusammenordnung 
der  luftdurchlässigen  Tragelemente  (zwischen  de- 
nen  sich  jeweils  gutaufnehmende  Rinnen  ausbilden) 
ist  davon  ausgegangen  worden,  daß  alle  Tragele- 
mente  7  bzw.  7'  ortsfest  auf  dem  Träger  10  des  Trä- 
gergestells  9  gehaltert  sind.  Man  kann  sich  jedoch 
auch  gut  vorstellen,  ohne  daß  dies  in  der  Zeichnung 
besonders  veranschaulicht  sein  muß,  daß  wenig- 
stens  eines  der  Tragelemente  oder  auch  mehrere  in 
Längsrichtung  der  Kühlvorrichtung,  d.h.  in  Gutför- 
derrichtung  (Pfeil  3),  für  eine  schubartige  Bewe- 
gung  angetrieben  werden  können.  Eine  solche  An- 
triebsart  einzelner  Tragelemente  könnte  beispiels- 
weise  durch  Schubstangenantriebe  oder 
dergleichen  verwirklicht  werden,  wie  sie  aus  der 
Praxis  u.a.  bei  Schubrostkühlern  hinreichend  be- 
kannt  ist. 

In  jedem  Falle  kann  durch  die  schubartige  Bewe- 
gung  zumindest  eines  der  Tragelemente  die  Weiter- 
förderung  des  heißen  Gutes  in  Richtung  des  Rostes 
noch  zusätzlich  unterstützt  werden;  gleiches  gilt  et- 
wa  auch  für  eine  Umschichtung  des  Gutes  innerhalb 
der  aus  der  Gutüberleiteinrichtung  lastenden  Schüt- 
tung. 

Während  es  bei  der  Ausbildung  und  der  Anord- 
nung  der  Gutüberleiteinrichtung  5  bzw.  51  in  vielen 
Fällen  grundsätzlich  ausreichend  sein  kann,  auf 
dieser  Gutüberleiteinrichtung  eine  weitgehend  ru- 
hende  Grundschüttung  aufrecht  zu  erhalten,  wird 
es  im  allgemeinen  jedoch  vorgezogen,  am  untern  En- 
de  der  Gutüberleiteinrichtung  5,  also  im  Übergangs- 
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5  geschilderten  Luftbeaufschlagungsarten  ohne 
Schwierigkeiten  realisierbar  sind. 

Wenn  jedes  Tragelement  7  auf  dem  Träger  10  un- 
ter  Zwischenanordnung  eines  kammerartigen  Kühl- 
luft-Zuführkastens  25  abgestützt  ist,  dann  bietet 
sich  noch  eine  weitere  Ausführungsvariante  an, 
durch  die  die  Gesamtneigung  gemäß  Winkel  a 
(zwischen  10  und  20°)  aller  zu  einer  Gutüberleitein- 
richtung  gehörenden  Tragelemente  7  eingestellt 
werden  kann.  Wie  Fig.  8  zeigt,  kann  dann  nämlich 
zwischen  jedem  Tragelement  7  und  dem  zugehörigen 
Kühlluft-Zuführkasten  25  noch  ein  oben  und  unten 
offener  Zwischenkasten  27  angeordnet  werden, 
der  in  Querschnitt  und  Länge  der  offenen  Untersei- 
te  7g  des  zugehörigen  Tragelements  sowie  der 
ebenfalls  offenen  Oberseite  25a  des  Kühlluft-Zu- 
führkastens  25  angepaßt  ist.  Durch  eine  unter- 
schiedliche  vertikale  Höhe  der  einzelnen  Zwischen- 
kästen  27  läßt  sich  damit  die  Gesamtneigung  (Winkel 
a  )  der  Tragelemente  7  ändern,  ohne  daß  dazu  eine 
Änderung  in  der  Winkeleinstellage  des  Trägers  10 
erforderlich  ist. 

In  Fig.  9  ist  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  für 
den  Guteinlaufteil  1"'  der  Kühlvorrichtung  veran- 
schaulicht.  In  dieser  Fig.  9  sind  etwa  gleiche  Teile 
mit  denselben  Bezugszeichen  wie  in  den  vorherge- 
henden  Teilen,  jedoch  Hinzufügung  eines  Dreifach- 
striches  bezeichnet,  so  daß  sich  die  Detailerläute- 
rung  dieser  Teile  weitgehend  erübrigt. 

Während  in  den  vorhergehenden  Beispielen  alle 
querverlaufenden  Tragelemente  der  Gutüberleitein- 
richtung  in  Gutförderrichtung  (Pfeil  3"')  unmittelbar 
aneinander  anschließen  (vgl.  insbesondere  Fig.  1 
und  6),  sind  im  Beispiel  der  Fig.  9  die  Tragelemente 
7"'  in  zwei  voneinander  getrennten  Gruppen  31  und 
32  zusammengeordnet,  wobei  im  Bereich  der  Rück- 
wand  1"'a  des  Guteinlaufteiles  1'"  beispielsweise 
zwei  Tragelemente  7"'  eine  obere,  hintere  Tragele- 
mentgruppe  31  und  im  Bereich  über  dem  Einlaufende 
des  Wanderrostes  4"'  beispielsweise  vier  Tragele- 
mente  7"'  eine  untere,  vordere  Tragelementgruppe 
32  bilden.  Zwischen  diesen  beiden  aufeinanderfol- 
genden  Tragelementgruppen  31  und  32  ist  ein  stu- 
fenförmiger  Verbindungsabsatz  33  vorgesehen, 
der  eine  stufenförmige,  ortsfeste  und  quer  über  die 
lichte  Breite  des  Guteinlaufteiles  1"'  verlaufende 
Tragfläche  34  enthält.  Zwischen  dieser  im  wesentli- 
chen  horizontal  ausgerichteten  Tragfläche  34  und 
dem  ihr  benachbarten  Tragelement  7"'  der  hinteren 
Tragelementgruppe  31  ist  vorzugsweise  ein  Schleiß- 
schutzkasten  35  vorgesehen,  der  an  dem  benach- 
barten  Tragelement  7"'  befestigt  ist  und  ebenfalls 
quer  über  die  ganze  Lichte  des  Guteinlaufteiles  1"' 
verläuft. 

Zwischen  diesem  Schleißschutzkasten  35  und 
der  Oberseite  der  Tragfläche  34  ist  ein  Querschlitz 
36  vorhanden,  in  dem  wenigstens  eine  sich  quer 
zum  Guteinlaufteil  1"'  erstreckende  Schubleiste  37 
vorgesehen  ist.  Diese  Schubleiste  37  kann  sich 
über  die  gesamte  lichte  Breite  des  Guteinlaufteiles 
1"'  erstrecken  (was  im  allgemeinen  vorgezogen 
wird),  sie  kann  aber  auch  nur  über  einen  Teil  der 
ganzen  lichten  Breite  verlaufen,  oder  es  besteht 
die  Möglichkeit,  auch  mehr  als  eine  solche  Schublei- 
ste  bzw.  eine  über  die  Guteinlaufteilbreite  geteilte 

Schubleiste  vorzusehen.  In  jedem  Falle  ist  diese 
Schubleiste  37  in  Gutförderrichtung  (Pfeil  3'")  hin- 
und  herbewegbar  gehaltert.  Aus  diesem  Grunde  ist 
die  Schubleiste  37  Teil  eines  Drehstempels  38,  der 

5  drehfest  an  einer  Drehachse  39  angebracht  ist,  die 
ihrerseits  unterhalb  der  Gutüberleiteinrichtung  5"1 
querverlaufend  angeordnet  ist.  Diese  Drehachse 
39  steht  mit  einem  an  sich  bekannten  (und  daher  in 
der  Zeichnung  nicht  näher  veranschaulichten)  hin- 

10  und  hergehend  betreibbaren  Schwenkantrieb  in 
Verbindung,  bei  dem  es  sich  beispielsweise  um  ei- 
nen  außerhalb  des  Gehäuses  vom  Guteinlaufteil  1'" 
angeordneten  und  durch  eine  auf  einen  Hebel  der 
Drehachse  39  wirkenden,  druckmittelbetriebenen 

15  Zylinderantrieb  oder  Kurbelantrieb  handeln  kann. 
Auf  diese  Weise  ist  der  Drehstempel  38  und  somit 
die  von  ihm  getragene  Schubleiste  37  in  Richtung 
des  Doppelpfeiles  40  in  Gutförderrichtung  (Pfeil 
3"')  innerhalb  des  Querschlitzes  36  sowie  an  der 

20  Oberseite  der  Tragfläche  34  hin-  und  herbewegbar. 
Durch  das  Vorsehen  dieses  Drehstempels  38  mit 

der  Schubleiste  37  kann  auf  das  im  Bereich  des  stu- 
fenförmigen  Verbindungsabsatzes  33  lagernde  Gut 
in  der  Weise  eingewirkt  werden,  daß  der  Weiter- 

25  transport  des  heißen  Gutes  zusätzlich  unterstüzt 
wird,  Zusammenbackungen  des  heißen  Gutes  ver- 
mieden  werden  und  eventuelle  Ansatzbildungen 
bzw.  Verkrustungen  aufgelöst  werden  können; 
gleichzeitig  kann  aber  auch  auf  eventuell  durch  die 

30  Gutschüttung  durchgesackte  größere  Einzel- 
brocken  so  eingewirkt  werden,  daß  Pilzbildungen, 
wie  sie  bei  bekannten  Ausführungen  vielfach  ent- 
stehen,  durch  den  Weitertransport  vermieden  wer- 
den.  Wenn  darüber  hinaus  in  den  Bereich  des  Quer- 

35  Schlitzes  36  und  des  Drehstempels  38  ebenfalls 
Kühlluft  eingeführt  wird,  dann  trägt  dies  nicht  nur 
zu  einer  Kühlung  dieser  hin-  und  herbewegbaren 
Elemente,  sondern  auch  zu  einer  verbesserten 
Durchlüftung  des  in  diesem  Bereich  lagernden  Gu- 

40  tes  bei. 
Der  Drehstempel  38  kann  über  die  Drehwelle  39 

(und  den  zugehörigen  Antrieb)  so  angetrieben  wer- 
den,  daß  er  beispielsweise  mit  einem  Hub  von  etwa 
100  mm  und  einer  Hubzahl  von  etwa  5-22  pro  Minute 

45  arbeitet,  wobei  diese  Hubzahl  im  Bedarfsfalle  auch 
stufenlos  regelbar  sein  kann. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  daß  die  Anzahl  der 
in  Gutförderrichtung  hintereinander  angeordneten, 
luftdurchlässigen  Tragelemente  der  Größe  und  den 

50  sonstigen  Erfordernissen  der  jeweiligen  Kühlvor- 
richtung  angepaßt  werden  kann.  Wie  bereits  weiter 
oben  erläutert  worden  ist,  können  die  Luftdurch- 
trittslöcher  in  den  Tragelementen  etwa  in  Form  von 
Bohrungen  oder  Schlitzlöchern  ausgeführt  sein. 

55  Dabei  ist  es  ferner  vorteilhaft,  wenn  die  Gesamtöff- 
nungsfläche  dieser  Luftdurchtrittslöcher  derart  be- 
messen  ist,  daß  die  Kühlluft  mit  einer  Geschwindig- 
keit  von  maximal  etwa  50  m/s  aus  den  Luftdurch- 
trittslöchem  austritt  und  mit  dieser  Geschwindigkeit 

60  in  das  zu  kühlende  Gut  eintritt. 
Hinsichtlich  der  insbesondere  anhand  der  Fig.  4 

und  5  erläuterten  Queraufteilungen  und  Belüftungs- 
möglichkeiten  der  Tragelemente  sei  auch  noch  er- 
wähnt,  daß  im  Bedarfsfalle  auch  alle  Tragelemente 

65  in  Querrichtung  in  zwei  nebeneinander  liegende 
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mente  (7)  auf  einem  gemeinsamen,  rahmenartigen 
Trägergestell  (9)  angeordnet  und  mit  diesem  in  ihrer 
Gesamtneigung  (Winkel  a  )  einstellbar  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  das  Trägergestell  (9)  gehäusear- 

tig  geschlossen  ist,  wobei  die  unteren  Teile  der  Trä- 
gerelemente  (7)  in  Form  von  Kühlluft-Zuführstutzen 
(15)  ausgebildet  sind  und  in  den  Innenraum  (12)  des 
Trägergestells  offen  ausmünden. 

10  9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Innenraum  (12)  des  Trägerge- 
stells  (9)  wenigstens  zwei  Kammern  mit  entspre- 
chend  zugeordneten  Kühlluft-Zuführstutzen  (15) 
der  Trägerelemente  (7)  unterteilt  ist. 

15  10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8  oder  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  dem  Innenraum  (12)  des 
Trägergestells  (9)  wenigstens  ein  Kühlluftgebläse 
(13,  14)  mit  Einrichtungen  (16)  zur  pulsierenden  Kühl- 
luftzuführung  zu  den  Tragelementen  (7)  zugeordnet 

20  ist. 
11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  jedes  Tragelement  (7)  auf  dem 
Trägergestell  (9'",  10)  unter  Zwischenanordnung  ei- 
nes  kammerartigen  Kühlluft-Zuführkastens  (25)  ab- 

25  gestützt  ist,  der  wenigstens  einen  seitlichen  Luftan- 
schlußstutzen  (26)  besitzt. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Gesamtneigung  (a) 
der  Tragelemente  (7)  durch  plattenartige  Futter- 

30  stücke  (1  1  )  an  wenigstens  einem  Ende  des  Trägerge- 
stells  (9)  einstellbar  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Gesamtneigung  (<x) 
der  Tragelemente  (7)  durch  oben  und  unten  offene 

35  Zwischenkästen  (27)  einstellbar  ist,  die  in  Quer- 
schnitt  und  Länge  der  offenen  Unterseite  (7g)  der 
zugehörigen  Tragelemente  angepaßt  sind. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kühlluft-Zuführkästen 

40  (25)  über  ihre  Luftanschlußstutzen  (26)  an 
wenigstens  ein  Kühlluftgebläse  (13,  14)  mit  zugehö- 
rigen  Einrichtungen  (16)  zur  pulsierenden  Kühlluft- 
zuführung  zu  den  Tragelementen  (7)  angeschlossen 
sind. 

45  15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10  oder  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  eines  der 
Tragelemente  (7)  in  Querrichtung  in  zwei  neben- 
einander  liegende  Kühlluftabteile  (7e,  7f)  aufgeteilt 
ist,  die  an  dasselbe  Kühlluftgebläse  (14)  an- 

50  geschlossen  und  abwechselnd  mit  Kühlluft  beauf- 
schlagbar  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10  oder  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  zwei  einan- 
der  benachbarte,  an  dem  Rost  (4)  entfernt  liegen- 

55  den  Ende  der  Gutüberleiteinrichtung  (5)  angeordne- 
te  Tragelemente  (7)  an  dasselbe  Kühlluftgebläse  (13) 
angeschlossen  und  im  Wechsel  mit  Kühlluft  beauf- 
schlagbar  sind. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
60  kennzeichnet,  daß  alle  Tragelemente  (7,  71)  ortsfest 

gehaltert  sind. 
18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  wenigstens  ein  Tragelement  etwa 
in  Längsrichtung  der  Kühlvorrichtung  nach  Art  ei- 

65  nes  an  sich  bekannten  Schubrostes  für  eine  schub- 

Kühlluftabteile  aufgeteilt  werden  können. 
Die  einzelnen  Tragelemente  selbst  können  auf 

einfache  Weise  gefertigt  werden.  So  kann  es  vor 
allem  auch  vorteilhaft  sein,  zumindest  die  mit  Gut  in 
Berührung  kommenden  Teile  dieser  Tragelemente 
aus  hitzebeständigem  Material,  insbesondere  Stahl- 
guß,  und  die  darunter  liegenden  Teile  aus  weniger 
hitzebeständigem  Stahlblech  herzustellen;  außer- 
dem  können  die  mit  Gut  in  Berührung  kommenden 
Teile  der  Tragelemente  im  Bedarfsfalle  auch  zusätz- 
lich  noch  mit  einer  besonders  feuerfesten  und  ab- 
riebfesten  Schicht  bekannter  Ausführung  verse- 
hen  sein. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Kühlen  von  aus  einem  Ofen- 
auslauf  (2)  kommendem,  heißem  Gut  (6),  enthaltend 
einen  von  Kühlluft  durchströmten,  das  zu  kühlende 
Gut  tragenden  und  weiterfördernden  Rost  (4)  sowie 
einen  im  Bereich  zwischen  Ofenauslauf  (2)  und  Rost 
(4)  angeordneten  Guteinlaufteil  (1,  V,  V")  mit  einer 
gegen  den  Rost  (4)  geneigten,  mit  Kühlluft  beauf- 
schlagbaren  Gutüberleiteinrichtung  (5,  5',  5",  5'"), 
die  eine  Anzahl  von  sich  quer  über  die  Breite  (B) 
des  Guteinlaufteiles  (1,  1",  1"')  erstreckenden  Trag- 
elementen  (7,  7',  7'")  enthält,  wobei  in  der  Gutüber- 
leiteinrichtung  etwa  in  Gutförderrichtung  (3)  gerich- 
tete  Luftdurchtrittsöffnungen  (8,  8')  vorgesehen 
sind  und  zumindest  gruppenweise  zusammengefas- 
ste  Tragelemente  unter  einer  Gesamtneigung  (<x) 
von  10  bis  20°  gegenüber  der  Horizontalen  angeord- 
net  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Tragele- 
mente  (7,  7",  7'")  eine  spitzdach-  oder  kreisbogenar- 
tige  Querschnittsform  aufweisen,  so  daß  zwischen 
benachbarten  Tragelementen  gutaufnehmende  Rin- 
nen  vorhanden  sind,  wobei  die  Luftdurchtrittsöff- 
nungen  (8,  81)  jeweils  in  der  in  Richtung  auf  den  Rost 
(4)  weisenden  Längsseite  der  Tragelemente  vorge- 
sehen  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  luftdurchlässigen  Tragele- 
mente  (7)  eine  etwa  spitzdachartige  Querschnitts- 
form  aufweisen,  wobei  die  die  Luftdurchtrittslöcher 
(8)  aufweisende  Längsseite  (7c)  jedes  Tragelements 
unter  einer  Neigung  von  etwa  35  bis  60°,  vorzugs- 
weise  etwa  40  bis  50°  zur  Horizontalen  verläuft. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  luftdurchlässigen  Tragele- 
mente  (71)  eine  etwa  kreisbogenartige  Querschnitts- 
form  besitzen. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Luftdurchtrittslöcher  (8,  8') 
der  Tragelemente  (7,  7')  horizontal  oder  unter  einem 
spitzen  Winkel  zur  Horizontalen  ausgerichtet  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Luftdurchtrittslöcher  (8,  8') 
sich  zu  ihrer  Austrittsöffnung  (8a)  hin  verjüngen. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  und/oder  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  einige  Trag- 
elemente  (7)  an  ihren  vom  Rost  (4)  abgewandten, 
rückwärtigen  Längsseiten  (7d)  gleichartig  ausgebil- 
dete  Luftdurchtrittslöcher  (108)  aufweisen. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  luftdurchlässigen  Tragele- 
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artige  Bewegung  antreibbar  ist. 
19.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  10  und  14 

sowie  17  oder  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  den 
ortsfest  gehalterten  Tragelementen  (7)  nach  unten 
offen  ausmündende  Kühlluft-Zuführstutzen  (15) 
und  den  bewegbaren  Tragelementen  Kühlluft- 
Zuführkästen  (25)  mit  seitlichen  Luftanschlußstut- 
zen  (26)  zugeordnet  sind. 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zumindest  am  unteren  Ende  der 
Gutüberleiteinrichtung  (5)  ein  sich  quer  über  die 
Breite  (B)  erstreckendes  Gutstauelement  (24)  zum 
Anstauen  einer  im  wesentlichen  ruhenden  Gut- 
Grundschicht  (61)  angeordnet  ist. 

21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  zwei  in  Gutförderrich- 
tung  (3"1)  einander  benachbarten  Tragelementen 
(7"')  ein  Querschlitz  (36)  vorhanden  ist,  in  dem  we- 
nigstens  eine  sich  quer  zum  Guteinlaufteil  (1111)  er- 
streckende,  in  Gutförderrichtung  hin-  und  herbe- 
wegbare  Schubleiste  (37)  vorgesehen  ist,  die  Teil  ei- 
nes  Drehstempels  (38)  ist,  der  durch  eine  unterhalb 
der  Gutüberleiteinrichtung  (5m)  querverlaufend  an- 
geordnete  Schwenkachse  (39)  hin-  und  hergehend 
antreibbar  ist. 

22.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schubleiste  (37)  im  Bereich 
eines  stufenförmigen  Verbindungsabsatzes  (33) 
zwischen  zwei  in  Gutförderrichtung  (3'")  aufeinan- 
derfolgenden  Tragelementgruppen  (31,  32)  vorgese- hen  ist. 

23.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Luftdurchtrittslöcher  (8,  8', 
108)  in  Form  von  Bohrungen  oder  Schlitzlöchern 
ausgeführt  sind. 

24.  Vorrichtung  nach  Anspruch  23,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Gesamtöffnungsfläche  der 
Luftdurchtrittslöcher  derart  bemessen  ist,  daß  die 
Kühlluft  mit  einer  Geschwindigkeit  von  maximal  ca. 
50  m/s  in  das  Gut  eintritt. 

25.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zumindest  die  mit  Gut  in  Berührung  kommenden 
Teile  der  Tragelemente  (7,  T  ,7"')  aus  hitzebeständi- 
gem  Material,  insbesondere  Stahlguß,  und  die  dar- 
unter  liegenden  Teile  aus  weniger  hitzebeständigem 
Stahlblech  hergestellt  sind. 

Claims 

1.  Apparatus  for  cooling  hot  material  (6)  Coming 
out  of  a  kiln  outlet  (2)  and  containing  a  grate  (4) 
which  supports  and  conveys  the  material  to  be 
cooled  and  through  which  cooling  air  flows,  also 
containing  a  material  inlet  portion  (1,1",  1"')  which  is 
arranged  in  the  region  between  the  kiln  outlet  (2) 
and  the  grate  (4)  and  has  a  material  transfer  ar- 
rangement  (5,  5',  5",  5"1)  which  is  inclined  against 
the  grate  (4)  and  acted  on  by  cooling  air,  and  which 
contains  a  plurality  of  individual  air-permeable  car- 
rier  elements  (7,  7",  7'")  which  extend  at  right  angles 
overthe  breadth  (B)  of  the  inlet  portion  (1,  11,  1'"),  air 
holes  (8,  81)  being  provided  in  the  material  transfer 
arrangement  and  directed  approximately  in  the  mate- 
rial  transport  direction  (3),  and  at  least  carrier  ele- 

ments  which  are  assembled  into  groups  are  ar- 
ranged  at  a  general  inclination  (a)  to  the  horizontal 
of  10  to  20°,  characterised  in  that  the  carrier  ele- 
ments  (7,  7',  7"')  have  a  cross-sectional  shape 

5  which  is  like  a  pitched  roof  or  is  arcuate  so  that 
Channels  are  produced  between  adjacent  carrier  el- 
ements  to  hold  material,  and  the  air  holes  (8,  8')  are 
provided  in  each  case  in  the  long  side  of  the  carrier 
elements  pointing  in  the  direction  of  the  grate  (4). 

10  2.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  1,  characterised 
in  that  the  air-permeable  carrier  elements  (7)  have  a 
cross-sectional  shape  like  a  pointed  roof  and  the 
long  side  (7c)  of  each  carrier  element  which  is  pro- 
vided  with  the  air  holes  (8)  is  inclined  at  approximate- 

15  ly  35  to  60°,  preferably  approximately  40  to  50°,  to 
the  horizontal. 

3.  Apparatus  as  claimed  in  claim  1  ,  characterised 
in  that  the  air-permeable  carrier  elements  (71)  have 
an  approximately  arcuate  cross-sectional  shape. 

20  4.  Apparatus  as  claimed  in  claim  1,  characterised 
in  that  the  air  holes  (8,  8')  of  the  carrier  elements  (7, 
7')  are  aligned  horizontally  or  at  an  acute  angle  to 
the  horizontal. 

5.  Apparatus  as  claimed  in  claim  4,  characterised 
25  in  that  the  air  holes  (8,  8')  taper  towards  their  outlet 

openings  (8a). 
6.  Apparatus  as  claimed  in  Claims  1  and/or  5,  char- 

acterised  in  that  at  least  some  of  the  carrier  ele- 
ments  (7)  have  air  holes  .(108)  of  similar  construction 

30  on  their  rearward  long  sides  (7d)  facing  away  from 
the  grate  (4). 

7.  Apparatus  as  claimed  in  claim  1,  characterised 
in  that  the  air-permeable  carrier  elements  (7)  are  ar- 
ranged  in  a  common  frame-like  carrier  support  (9) 

35  and  are  adjustable  with  the  latter  in  their  general  in- 
clination  (angle  a). 

8.  Apparatus  as  claimed  in  claim  7,  characterised 
in  that  the  carrier  frame  (9)  is  closed  like  a  housing, 
and  the  Iower  parts  of  the  carrier  elements  (7)  are 

40  constructed  in  the  form  of  cooling  air  supply  pipes 
(15)  and  open  into  the  intemal  Space  (12)  in  the  carri- 
er  frame  (9). 

9.  Apparatus  as  claimed  in  claim  8,  characterised 
in  that  the  internal  space  (12)  in  the  carrier  frame  (9) 

45  is  divided  into  at  least  two  chambers  appropriately 
associated  with  cooling  air  supply  pipes  (15)  of  the 
carrier  elements  (7). 

10.  Apparatus  as  claimed  in  Claims  8  or  9,  charac- 
terised  in  that  the  internal  space  (12)  in  the  carrier 

50  frame  (9)  has  at  least  one  cooling  air  blower  (13,  14) 
associated  with  it  with  means  (16)  for  supplying  cool- 
ing  air  in  pulses  to  the  carrier  elements  (7). 

11.  Apparatus  as  claimed  in  claim  7,  characterised 
in  that  each  carrier  element  (7)  is  supported  on  the 

55  carrier  frame  (9",  10)  with  a  chamber-like  cooling  air 
supply  box  (25)  interposed,  the  said  cooling  air  sup- 
ply  box  having  at  least  one  lateral  air  connection 
pipe  (26). 

12.  Apparatus  as  claimed  in  Claims  7  or  1  1  ,  charac- 
60  terised  in  that  the  general  inclination  (a)  of  the  car- 

rier  elements  (7)  can  be  set  by  plate-like  packing 
pieces  (11)  at  least  at  one  end  of  the  carrier  frame 
(9). 

1  3.  Apparatus  as  claimed  in  Claims  7  or  1  1  ,  charac- 
65  terised  in  that  the  general  inclination  (a)  of  the  car- 



EP  0  219  745  B1 16 15 

rier  elements  (7)  can  be  set  by  intermediate  boxes 
(27)  which  are  open  at  top  and  bottom  and  are  adapt- 
ed  in  cross-section  and  length  to  the  open  under- 
side  (7g)  of  the  appertaining  carrier  elements. 

14.  Apparatus  as  claimed  in  claim  11,  character- 
ised  in  that  the  cooling  air  supply  boxes  (25)  are  con- 
nected  via  their  air  connection  pipes  (26)  to  at  least 
one  cooling  air  blower  (13,  14)  with  appertaining 
means  (16)  for  supplying  cooling  air  in  pulses  to  the 
carrier  elements  (7). 

15.  Apparatus  as  claimed  in  Claims  10  or  14, 
characterised  in  that  at  least  one  of  the  carrier  ele- 
ments  (7)  is  divided  in  the  transverse  direction  into 
two  cooling  air  sections  (7e,  7f)  which  lie  adjacent  to 
one  another,  are  connected  to  the  same  cooling  air 
blower  (14)  and  are  acted  on  alternately  by  cooling 
air. 

16.  Apparatus  as  claimed  in  Claims  10  or  14,  char- 
acterised  in  that  at  least  two  carrier  elements  (7) 
which  are  adjacent  to  one  another  and  arranged  on 
the  end  of  the  material  transfer  arrangement  (5)  re- 
mote  from  the  grate  (4)  are  connected  to  the  same 
cooling  air  blower  (13)  and  are  acted  on  alternately 
by  cooling  air. 

17.  Apparatus  as  claimed  in  claim  1,  characterised 
in  that  all  the  carrier  elements  (7,  71)  are  retained  so 
as  to  be  stationary. 

18.  Apparatus  as  claimed  in  claim  1,  characterised 
in  that  at  least  one  carrier  element  can  be  operated 
in  the  longitudinal  direction  like  a  thrust  grate  which 
is  known  per  se  to  produce  a  thrust-like  movement. 

19.  Apparatus  as  claimed  in  Claims  10  and  14  and 
17  or  18  characterised  in  that  cooling  air  supply 
pipes  (15)  which  open  downwards  are  associated 
with  the  stationary  carrier  elements  (7)  and  cooling 
air  supply  boxes  (25)  with  lateral  air  connection 
pipes  (26)  are  associated  with  the  movable  carrier 
elements. 

20.  Apparatus  as  claimed  in  claim  1,  character- 
ised  in  that  a  material  damming  element  (24)  which  ex- 
tends  transversely  over  the  breadth  (B)  is  ar- 
ranged  at  least  at  the  Iower  end  of  the  material 
transfer  arrangement  (5)  to  dam  up  an  essentially 
static  basic  layer  of  material  (61). 

21.  Apparatus  as  claimed  in  claim  1,  characterised 
in  that  a  transverse  slot  (36)  is  arranged  between 
two  carrier  elements  (7"')  which  are  adjacent  to  one 
another  in  the  material  transport  direction  (3'"),  and 
a  thrust  bar  (37)  which  extends  at  right  angles  to  the 
material  inlet  portion  (1'")  and  is  movable  to  and  fro 
in  the  transport  direction  is  provided  in  the  said 
transverse  slot,  this  thrust  bar  (37)  being  part  of  a 
rotating  ram  (38)  which  can  be  operated  so  as  to 
move  to  and  fro  by  a  pivot  shaft  (39)  which  is 
arranged  transversely  below  the  material  transfer 
arrangement  (5'"). 

22.  Apparatus  as  claimed  in  claim  21,  character- 
ised  in  that  the  thrust  bar  (37)  is  provided  in  the  re- 
gion  of  a  step-like  connecting  ledge  (33)  between 
two  groups  of  carrier  elements  (31,  32)  which  suc- 
ceed  one  another  in  the  material  transfer  direction 
(3™). 

23.  Apparatus  as  claimed  in  claim  1,  character- 
ised  in  that  the  air  holes  (8,  8',  108)  are  constructed 
in  the  form  of  bores  or  slots. 

24.  Apparatus  as  claimed  in  claim  23,  character- 
ised  in  that  the  total  opening  area  of  the  air  holes  is 
such  that  the  cooling  air  enters  the  material  at  a  max- 
imum  speed  of  approximately  50  m/s. 

5  25.  Apparatus  as  claimed  in  at  least  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  at  least  the 
parts  of  the  carrier  elements  (7,  T,  T")  which  come 
into  contact  with  the  material  are  produced  from 
heat-resistant  material,  particularly  cast  steel,  and 

10  the  parts  lying  below  them  are  produced  from  less 
heat-resistant  steel  plate. 

Revendications 

15  1.  Dispositif  de  refroidissement  de  charges  chau- 
des  (6)  provenant  de  la  decharge  d'un  four  (2),  com- 
prenant  une  grille  (4)  ä  travers  laquelle  passe  un 
courant  d'air  de  refroidissement  et  qui  supporte  la 
Charge  devant  etre  refroidie  en  faisant  progresser 

20  son  avance,  ainsi  qu'une  zone  de  reception  de  la 
Charge  (1  ,  1  ',  1  "')  qui  est  disposee  dans  la  region  com- 
prise  entre  la  sortie  du  four  (2)  et  la  grille  (4)  et  qui 
est  equipee  d'une  installation  de  transfert  de  la 
Charge  (5,  5'  5",  5"')  qui  est  inclinee  sur  la  grille  (4) 

25  et  qui  est  alimentee  en  air  de  refroidissement,  cette 
installation  comprenant  plusieurs  elements  porteurs 
(7,  T,  7'")  qui  se  prolongent  transversalement  sur  la 
largeur  (B)  de  la  zone  de  reception  (1  ,  1  ',  1  "'),  des  ori- 
fices  de  passage  d'air  (8,  8')  Orientes  sensiblement 

30  dans  le  sens  du  transport  de  la  Charge  (3)  etant  pre- 
vus  dans  l'installation  de  transfert  et  les  elements 
porteurs  reunis  au  moins  en  groupes  etant  disposes 
sous  une  inclinaison  globale  (a)  de  10  a  20°  sur  i'ho- 
rizontale,  caracterise  en  ce  que  les  elements  por- 

35  teurs  (7,  7',  7'")  ont  un  profil  transversal  en  fafte  de 
toit  ou  en  are  de  cercle  de  maniere  qu'il  existe  des 
cheneaux  logeant  de  la  matiere  entre  les  elements 
porteurs  voisins,  les  orifices  de  passage  d'air  (8, 
8')  etant  prevus  dans  le  cöte  longitudinal,  tourn§ 

40  vers  la  grille  (4),  de  chaeun  des  elements  porteurs. 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 

en  ce  que  les  elöments  porteurs  (7)  permäables  ä 
l'air  ont  un  profil  transversal  sensiblement  en  faTte 
de  toit,  le  cöte  longitudinal  (7c)  de  chaque  element 

45  porteur  qui  comporte  les  trous  de  passage  d'air  (8) 
etant  Oriente  sous  une  inclinaison  d'environ  35  ä 
60°,  de  preference  d'environ  40  ä  50°  sur  l'horizon- 
tale. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
50  en  ce  que  les  Clements  porteurs  (71)  permeables  ä 

l'air  ont  un  profil  transversal  sensiblement  en  are 
de  cercle. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  trous  de  passage  d'air  (8,  8')  des  ele- 

55  ments  porteurs  (7,  7')  sont  Orientes  horizontalement 
ou  sous  un  angle  aigu  par  rapport  ä  l'horizontale. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  trous  de  passage  d'air  (8,  8')  se  re- 
trecissent  vers  leur  orifice  de  sortie  (8a). 

60  6.  Dispositif  selon  la  revendication  1  et/ou  5,  ca- 
racterise  en  ce  qu'au  moins  quelques-uns  des  ele- 
ments  porteurs  (7)  comportent  sur  leur  cöte  longitu- 
dinal  arriere  (7d),  tourne  du  cöte  oppose  ä  celui  de 
la  grille  (4),  des  trous  de  passage  d'air  (108)  confor- 

65  mes  de  maniere  semblable. 
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7.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  elements  porteurs  permeables  (7)  sont 
disposes  sur  un  chässis  de  support  commun  (9)  en 
forme  de  cadre  et  leur  inclinaison  globale  (angle  a) 
est  reglable  avec  ce  chässis. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  chässis  de  support  (9)  est  ferme  ä  ia 
maniere  d'une  cage,  la  partie  inferieure  des  ele- 
ments  porteurs  (7)  §tant  conformee  en  tubulure  (15) 
d'alimentation  en  air  de  refroidissement  et  debou- 
chant  par  une  ouverture  dans  la  chambre  interieure 
(12)  du  chässis  de  support. 

9.  Dispositif  seion  la  revendication  8,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  chambre  interieure  (12)  du  chässis 
de  support  (9)  est  subdivisee  en  au  moins  deux  com- 
partiments  equipes  de  tubulures  correspondantes 
(15)  d'alimentation  en  air  de  refroidissement  des  ele- 
ments  porteurs  (7). 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  8  ou  9,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  chambre  interieure  (12)  du 
chässis  de  support  (9)  est  equipee  d'au  moins  une 
soufflante  (13,  14)  d'air  de  refroidissement  et  d'ele- 
ments  (1  6)  d'alimentation  pulsee  en  air  de  refroidis- 
sement  des  elements  de  support  (7). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracteri- 
se  en  ce  que  chaque  element  porteur  (7)  prend  ap- 
pui  sur  le  chässis  de  support  (9",  10)  avec  interposi- 
tion  d'un  caisson  en  forme  de  chambre  (25)  d'alimen- 
tation  en  air  de  refroidissement,  ce  caisson 
comportant  ou  moins  une  tubulure  laterale  (26)  de 
raccord  ä  l'alimentation  de  l'air. 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  7  ou  11,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'inclinaison  globale  (cc)  des  ele- 
ments  porteurs  (7)  est  reglable  au  moyen  de  fourru- 
res  (11)  en  forme  de  plaques  placees  au  moins  ä  une 
extremite  du  chässis  de  support  (9). 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  7  ou  11,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'inclinaison  globale  (cc)  des  ele- 
ments  porteurs  (7)  est  reglable  au  moyen  de  cais- 
sons  intermediaires  (27)  ouverts  en  haut  et  en  bas 
et  dont  la  section  et  la  longueur  correspondent  au 
cote  inferieur  ouvert  (7g)  des  elements  porteurs 
correspondants. 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  caissons  (25)  d'alimentation  en  air 
de  refroidissement  sont  raccordes  par  leurs  tubulu- 
res  correspondantes  (26)  ä  au  moins  une  soufflante 
(13,  14)  et  ä  des  organes  correspondants  (16)  assu- 
rant  l'alimentation  pulsee  en  air  de  refroidissement 
des  elements  porteurs  (7). 

15.  Dispositif  selon  la  revendication  10  ou  14,  ca- 
racterise  en  ce  qu'au  moins  Tun  des  elements  por- 
teurs  (7)  est  subdivise  transversalement  en  deux 
cabines  juxtaposees  (7e,  7f)  d'alimentation  en  air  de 
refroidissement,  ces  cabines  etant  raccordees  ä  la 
meme  soufflante  (14)  et  etant  alimentees  en  alter- 
nance  en  air  de  refroidissement. 

16.  Dispositif  selon  la  revendication  10  ou  14,  ca- 
racterise  en  ce  qu'au  moins  deux  elements  porteurs 
voisins  (7)  disposes  ä  l'extremite  de  l'installation  de 
transfert  (5)  qui  est  situee  du  cöte  oppose  ä  celui  de 
la  grille  (4)  sont  raccordes  ä  la  meme  soufflante  (13) 
et  sont  alimentes  en  alternance  en  air  de  refroidis- 
sement. 

17.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracteri- 

se  en  ce  que  tous  les  elements  porteurs  (7,  7')  sont 
montes  en  position  fixe. 

18.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  qu'au  moins  un  element  porteur  est  entraT- 

5  ne  de  maniere  ä  pouvoir  executer  un  mouvement  de 
poussee  sensiblement  dans  la  direction  de  la  lon- 
gueur  du  dispositif  de  refroidissement  suivant  le 
mode  d'une  grille  pousseuse  de  type  connu. 

19.  Dispositif  selon  les  revendications  10  et  14 
10  ainsi  que  17  ou  18,  caracterise  en  ce  que  les  ele- 

ments  porteurs  (7)  montes  en  position  fixe  sont  equi- 
pes  de  tubulures  (15)  d'alimentation  en  air  de  refroi- 
dissement  dont  l'ouverture  debouche  vers  le  bas  et 
les  elements  porteurs  mobiles  sont  gquipes  de  cais- 

15  sons  (25)  d'alimentation  en  air  de  refroidissement 
qui  comportent  des  tubulures  laterales  (26)  de  rac- 
cord  ä  l'alimentation  de  l'air. 

20.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  qu'un  element  de  retenue  (24)  Oriente 

20  transversalement  sur  la  iargeur  (B)  est  dispose  au 
moins  ä  l'extremite  inferieure  de  l'installation  (5)  de 
transfert  de  la  Charge,  cet  element  etant  destine  ä 
assurer  la  retenue  d'une  couche  de  base  (6')  de  ma- 
teriau  sensiblement  immobile. 

25  21.  Dispositif  selon  ia  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  qu'une  fente  transversale  (36)  est  mena- 
gee  entre  deux  elements  porteurs  (7'")  qui  sont  voi- 
sins  dans  le  sens  du  transport  de  la  Charge  (3"')  et 
au  moins  une  plaque  de  poussee  (37)  prevue  dans 

30  cette  fente  (36)  transversalement  par  rapport  ä  la 
zone  de  reception  (1U1)  et  mobile  alternativement 
dans  la  direction  du  transport  de  la  Charge  fait  par- 
tie  d'un  poussoir  rotatif  (38)  qui  est  commande  alter- 
nativement  ou  moyen  d'un  arbre  de  pivotement  (39) 

35  dispose  transversalement  sous  l'installation  de 
transfert  de  ia  Charge  (5'"). 

22.  Dispositif  selon  la  revendication  21,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  plaque  de  poussee  (37)  est  prevue 
dans  la  region  d'un  decrochement  de  liaison  (33)  en 

40  forme  de  gradin  prevu  entre  deux  groupes  (31,  32) 
d'elements  porteurs  qui  se  succedent  dans  la  direc- 
tion  du  transfert  de  la  Charge  (3'"). 

23.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  trous  de  passage  d'air  (8,  8',  108) 

45  sont  realises  sous  la  forme  de  forages  ou  de  fentes. 
24.  Dispositif  selon  la  revendication  23,  caracte- 

rise  en  ce  que  la  surface  totale  de  l'ouverture  des 
trous  de  passage  d'air  est  dimensionnee  de  maniere 
que  l'air  de  refroidissement  penetre  dans  la  Charge 

50  ä  une  vitesse  maximale  d'environ  50  m/s. 
25.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  la 
partie  des  elements  porteurs  (7,  7',  7'")  qui  entre  en 
contact  avec  la  Charge  est  realisee  en  materiau  re- 

55  sistant  ä  la  chaleur,  en  particulier  en  fönte  d'acier, 
et  les  parties  sousjacentes  sont  realisees  en  töie 
d'acier  moins  resistante  ä  la  chaleur. 

60 
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