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©  Vorrichtung  zum  Abblasen  von  Staub  von  horizontal  angeordneten  Katalysatorflächen. 
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©  Es  wird  eine  Vorrichtung  zum  Abblasen  von 
Staub  von  horizontal  angeordneten  Katalysatorflä- 
chen  1  beschrieben,  die  aus  mindestens  einem 
oberhalb  der  horizontal  angeordneten  Katalysatorflä- 
chen  1  horizontal  mittels  Pendellager  3  angeordne- 
ten  Verteilerrohr  2  besteht,  das  direkt  mit  einer  Zu- 
leitung  4  für  Druckluft  verbunden  ist.  An  jedem  Ver- 
teilerrohr  2  ist  mindestens  ein  abzweigend  vertikal 
nach  unten  angeordnetes  Verbindungsrohr  5,  5'  an- 
geordnet,  das  über  mindestens  eine  horizontal  be- 
weglich  gelagerte  Zug-Druckstange  7,7'  mit  einem 
Spindelantrieb  8  verbunden  ist.  Am  jeweiligen,  dem 
jeweiligen  Verteilerrohr  2  abgewandten  Ende  eines 
jeweiligen  Verbindungsrohres  5,  5'  ist  ferner  jeweils 
ein  horizontal  angeordnetes  Düsenrohr  9,9'  angeord- 
net. 

F  i  g.2 

124- 

9'  10 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.4) 



1 EP  0  589  502  A1 2 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Abblasen  von  Staub  von  horizontal  angeordne- 
ten  Katalysatorflächen. 

Verfahren  und  Vorrichtungen  zur  Abreinigung 
von  Staub  von  Katalysatorflächen  mittels  Luft  sind 
bekannt.  In  der  EP  0  372  606  A2  wird  ein  Verfah- 
ren  zum  Entfernen  von  Staub  von  der  Anströmflä- 
che  eines  Katalysators  aus  keramischem  Material 
für  die  Reinigung  eines  Gasstroms  beschrieben, 
bei  dem  mittels  einer  in  geringem  Abstand  nach- 
einander  über  die  gesamte  Anströmfläche  des  Ka- 
talysators  geführte  Einrichtung  eine  kleine  Menge 
Gas  aus  dem  Abgasstrom  abgesaugt  wird.  Die 
abgesaugte  kleine  Gasmenge,  die  im  wesentlichen 
den  gesamten  auf  der  Anströmfläche  des  Katalysa- 
tors  abgelagerten  Staub  enthält,  wird  mittels  Geblä- 
se  einer  Staubreinigung  zugeführt. 

In  der  DE-OS  30  44  820  wird  ein  Verfahren 
zum  Staubabziehen  aus  einem  Festkörper-Gaskon- 
taktreaktor  für  staubige  Abgase  beschrieben,  der 
einen  Dichtungspackungsabschnitt  aus  Packungen 
mit  je  mehreren  in  Strömungsrichtung  des  zu  be- 
handelnden  Abgases  gerichteten  Gasdurchgängen 
besitzt.  Bei  diesem  bekannten  Verfahren  werden 
Strahlen  aus  Reinigungsgas  aus  einer  Reihe  von 
festen  oder  beweglichen  Düsen  geblasen,  die  im 
Reaktor  gegen  die  Vorderfläche  des  Einlaß-  oder 
Auslaßendes  des  Packungsabschnitts  gerichtet 
sind.  Der  Abstand  der  Düsen  von  der  Vorderfläche 
des  Packungsabschnitts  liegt  im  Bereich  von  0,2 
bis  1  m,  wobei  die  Gasströmungsgeschwindigkeit 
am  Einlaß  des  Packungsabschnitts  5  bis  40  m/s 
beträgt. 

In  der  JP-PS  54-25266  wird  ebenfalls  eine  Vor- 
richtung  zum  Abblasen  von  Staub  von  horizontal 
angeordneten  Katalysatorflächen  beschrieben.  Bei 
dieser  Vorrichtung  ist  nachteilig,  daß  die  Zuleitung 
für  die  Düsen  konstruktiv  relativ  aufwendig  gelagert 
werden,  was  gleichzeitig  mit  einem  relativ  großen 
Platzbedarf  außerhalb  des  Gehäuses  des  Reaktors 
verbunden  ist.  In  Fig.  1  der  JP-PS  54-25266  ist 
dieser  aufwendig  gestaltete  Antrieb,  seitlich  am  Re- 
aktorgehäuse  1  angeordnet,  im  Schnitt  dargestellt. 
Aus  Platzgründen  wird  ein  solcher  Antrieb  zusam- 
men  mit  den  erforderlichen  Austauschvorrichtungen 
für  das  Austauschen  der  einzelnen  Katalysatorblök- 
ke  an  einer  gemeinsamen  Wand  des  Reaktorge- 
häuses  angeordnet.  Dies  hat  darüber  hinaus  den 
Vorteil,  daß  die  Austauschvorrichtungen  und  der 
jeweilige  Antrieb  von  einer  einzigen  Arbeitsbühne 
aus  bedient  und  gewartet  werden  können.  Bei  den 
in  der  JP-PS  54-25266  und  DE-OS  30  44  820 
beschriebenen  Abblasevorrichtungen  ist  eine  sol- 
che  vorteilhafte  Anordnung  nur  dann  realisierbar, 
wenn  der  jeweilige  Antrieb  über  den  jeweiligen 
Austauschvorrichtungen  angeordnet  wird,  was  eine 
relativ  große  Bauhöhe  des  Reaktors  zur  Folge  hat. 
Die  in  der  JP-PS  54-25266  beschriebene  Abblase- 

vorrichtung  hat  darüber  hinaus  den  Nachteil,  daß 
die  in  Fig.  1  dargestellte  Führungsschiene  10  nach 
relativ  kurzer  Betriebszeit  mit  Verunreinigungen  be- 
aufschlagt  wird,  so  daß  eine  horizontale  Bewegung 

5  des  Gegenlagers  11  nach  relativ  kurzer  Betriebs- 
zeit  erschwert  wird  oder  überhaupt  nicht  mehr 
durchgeführt  werden  kann. 

Aus  der  JP-PS  58-150418  ist  es  bekannt,  ober- 
halb  der  horizontalen  Katalysatorflächen  angeord- 

io  nete  Düsenrohre  für  die  Druckluftzufuhr  in  eine 
Drehbewegung  zu  versetzen.  Dabei  ist  es  jedoch 
nachteilig,  daß  die  Eckbereiche  der  Katalysatorflä- 
chen  nicht  in  ausreichendem  Maße  von  Staub  be- 
freit  werden  können,  was  eine  Verminderung  der 

75  katalytischen  Wirkung  der  einzelnen  Katalysator- 
blöcke  zur  Folge  hat. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  zum  Abblasen  von  Staub  von  horizon- 
tal  angeordneten  Katalysatorflächen  zu  schaffen, 

20  die  eine  zuverlässige  Abreinigung  der  Katalysator- 
flächen  ermöglicht  und  die  eine  Anordnung  von 
Antrieb  und  Austauschvorrichtungen  für  das  Aus- 
tauschen  der  einzelnen  Katalysatorblöcke  an  einer 
gemeinsamen  Wand  des  Reaktors  ermöglicht, 

25  ohne  daß  dafür  eine  zusätzliche  Bauhöhe  des  Re- 
aktors  erforderlich  ist. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
wird  durch  eine  Vorrichtung  zum  Abblasen  von 
Staub  von  horizontal  angeordneten  Katalysatorflä- 

30  chen  gelöst,  bestehend  aus 
a)  mindestens  einem  oberhalb  der  horizontal 
angeordneten  Katalysatorflächen  horizontal  mit- 
tels  Pendellager  angeordneten  Verteilerrohr,  das 
direkt  mit  jeweils  einer  Zuleitung  für  Druckluft 

35  verbunden  ist; 
b)  mindestens  einem  an  jedem  Verteilerrohr  ab- 
zweigend  vertikal  nach  unten  angeordneten  Ver- 
bindungsrohr,  das  eine  Länge  von  800  bis  2000 
mm  aufweist  und  das  über  mindestens  eine 

40  horizontal  beweglich  gelagerte  Zug-Druckstange 
mit  einem  Spindelantrieb  und  gegebenenfalls 
mit  weiteren  Verteilerrohren  oder  Verbindungs- 
elementen  verbunden  ist; 
c)  jeweils  einem  am  jeweiligen,  dem  jeweiligen 

45  Verteilerrohr  abgewandten  Ende  eines  jeweiligen 
Verbindungsrohres  horizontal  angeordneten  Dü- 
senrohr  mit  an  seiner  dem  jeweiligen  Verbin- 
dungsrohr  abgewandten  Seite  angeordneten  Dü- 
sen. 

50  Ist  an  jedem  Verteilerrohr  nur  ein  abzweigend 
vertikal  nach  unten  angeordnetes  Verbindungsrohr 
vorgesehen,  so  kann  die  horizontal  beweglich  gela- 
gerte  Zug-Druckstange  in  vorteilhafter  Weise  seit- 
lich  an  den  einzelnen  Verbindungsrohren  in  etwa 

55  halber  Länge  der  Verbindungsrohre  angeordnet 
und  an  einem  Ende  mit  dem  Spindelantrieb  ver- 
bunden  werden.  Sind  pro  Verteilerrohr  mehrere 
Verbindungsrohre  vorgesehen  so  können  jeweils 
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zwei  dieser  Verbindungsrohre  in  vorteilhafter  Weise 
mit  einem  horizontal  angeordneten  Verbindungsele- 
ment  miteinander  verbunden  werden.  Die  Zug- 
Druckstange  kann  dabei  direkt  an  allen  einzelnen 
Verbindungselementen  angeordnet  werden.  Sind 
mehrere  Verteilerrohre  vorgesehen,  so  ist  es  dar- 
über  hinaus  vorteilhaft,  mehrere  Zug-Druckstangen 
anzuordnen,  wobei  zwei  Zug-Druckstangen  ge- 
meinsam  an  mindestens  einem  Verbindungsrohr 
oder  gemeinsam  an  mindestens  einem  Verbin- 
dungselement  beweglich  gelagert  angeordnet  sind. 

Es  hat  sich  in  überraschender  Weise  gezeigt, 
daß  die  Vorrichtung  zum  Abblasen  von  Staub  von 
horizontal  angeordneten  Katalysatorflächen  eine 
Anordnung  des  Spindelantriebs  in  etwa  gleicher 
Höhe  mit  den  Austauschvorrichtungen  für  das  Aus- 
tauschen  der  einzelnen  Katalysatorblöcke  in  der 
Weise  ermöglicht,  daß  die  Bauhöhe  des  Reaktors 
im  Vergleich  zu  den  bekannten  Abblasevorrichtun- 
gen  gemäß  JP-PS  54-25266  und  DE-OS  30  44  820 
verkleinert  werden  kann.  Darüber  hinaus  hat  sich  in 
überraschender  Weise  gezeigt,  daß  die  Vorrichtung 
zum  Abblasen  von  Staub  von  horizontal  angeordne- 
ten  Katalysatorflächen  über  relativ  lange  Betriebs- 
zeiten  eingesetzt  werden  kann,  wobei  eine  zuver- 
lässige  Abreinigung  der  Katalysatorflächen  gewähr- 
leistet  ist. 

Eine  bevorzugte  Ausgestaltung  der  Erfindung 
besteht  darin,  daß  zwei  bis  vier  an  jedem  Verteiler- 
rohr  abzweigend  vertikal  nach  unten  angeordnete 
Verbindungsrohre  angeordnet  sind,  wobei  jeweils 
zwei  Verbindungsrohre  mit  einem  horizontal  ange- 
ordneten  Verbindungselement  miteinander  verbun- 
den  sind  und  die  einzelnen  Verbindungselemente 
über  mindestens  eine  beweglich  gelagerte  Zug- 
Druckstange  teilweise  miteinander  und  mit  einem 
Spindelantrieb  verbunden  sind.  Dadurch  können 
mit  der  Vorrichtung  zum  Abblasen  von  Staub  von 
horizontal  angeordneten  Katalysatorflächen  auch 
relativ  breite  Katalysatorblöcke  abgereinigt  werden, 
wobei  die  Vorrichtung  gleichzeitig  eine  relativ  hohe 
Stabilität  aufweist.  Als  Verbindungselemente  kön- 
nen  beispielsweise  Rohrstücke  oder  Stücke  von 
Rundmaterial  verwendet  werden,  die  zwischen  zwei 
Verbindungsrohren  horizontal  angeordnet  und  mit 
den  Verbindungsrohren  verschweißt  werden. 

Eine  weitere  bevorzugte  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  besteht  darin,  daß  zwei  bis  20  Verteilerroh- 
re  angeordnet  sind.  Dabei  ist  vorteilhaft,  daß  die 
Druckluft  entweder  auf  mehrere  Verteilerrohre  auf- 
geteilt  werden  kann,  was  ein  gleichzeitiges  Abbla- 
sen  des  Staubes  von  mehreren  Katalysatorblöcken 
ermöglicht,  oder  daß  die  Druckluft  einzelnen  Vertei- 
lerrohren  nacheinander  zugeführt  werden  kann,  was 
ein  Abblasen  des  Staubes  von  einzelnen  Katalysa- 
torblöcken  in  zeitlicher  Reihenfolge  ermöglicht. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  sind  die  Pendellager  direkt  an 

den  Gehäusewänden  des  Reaktors  angeordnet.  Auf 
diese  Weise  werden  aufwendige  Halterungen  für 
die  Pendellager  vermieden,  so  daß  die  Vorrichtung 
zum  Abblasen  von  Staub  von  horizontal  angeordne- 

5  ten  Katalysatorflächen  relativ  kostengünstig  herge- 
stellt  werden  kann. 

Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  sind  als  Zuleitungen  für  Druck- 
luft  Metallwellschläuche  angeordnet.  Durch  diese 

io  Maßnahme  läßt  sich  die  Vorrichtung  zum  Abblasen 
von  Staub  von  horizontal  angeordneten  Katalysator- 
flächen  auch  dann  kontinuierlich  betreiben,  wenn 
die  Temperaturen  der  staubhaltigen  Gase  relativ 
stark  schwanken,  da  durch  die  Metallwellschläuche 

15  temperaturbedingte  Ausdehnungen  der  Zuleitungen 
für  Druckluft  in  besonders  vorteilhafter  Weise  kom- 
pensiert  werden. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  weisen  die  Düsen  der  Düsen- 

20  röhre  einen  Durchmesser  von  2  bis  8  mm  auf. 
Weisen  die  Düsen  der  Düsenrohre  einen  Durch- 
messer  von  2  bis  8  mm  auf,  so  ist  ein  vollständiges 
Abblasen  der  horizontal  angeordneten  Katalysator- 
flächen  mit  einer  relativ  geringen  Menge  an  Druck- 

25  luft  in  relativ  kurzer  Zeit  möglich. 
Eine  weitere  bevorzugte  Ausgestaltung  der  Er- 

findung  besteht  darin,  daß  die  Zug-Druckstangen 
einen  Durchmesser  von  30  bis  80  mm  aufweisen. 
Auf  diese  Weise  kann  die  Vorrichtung  zum  Abbla- 

30  sen  von  Staub  von  horizontal  angeordneten  Kataly- 
satorflächen  auf  besonders  sichere  Weise  einer 
Pendelbewegung  unterworfen  werden. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  wird  anhand  der 
Zeichnung  (Fig.  1  bis  4)  näher  und  beispielhaft 

35  erläutert. 
Fig.  1  zeigt  die  Vorderansicht  der  Vorrich- 

tung  zum  Abblasen  von  Staub  von 
horizontal  angeordneten  Katalysator- 
flächen. 

40  Fig.  2  zeigt  eine  perspektivische  Darstel- 
lung  der  Vorrichtung  zum  Abblasen 
von  Staub  von  horizontal  angeordne- 
ten  Katalysatorflächen. 

Fig.  3  zeigt  die  Seitenansicht  der  Vorrich- 
45  tung  zum  Abblasen  von  Staub  von 

horizontal  angeordneten  Katalysator- 
flächen  gemäß  Schnitt  A-A  nach  Fig. 
1. 

Fig.  4a  zeigt  die  Vorrichtung  zum  Abblasen 
50  von  Staub  von  horizontal  angeordne- 

ten  Katalysatorflächen  gemäß  Fig.  3 
mit  der  Anordnung  der  Vorrichtungen 
zum  Austauschen  der  Katalysator- 
blöcke. 

55  Fig.  4b  zeigt  eine  entsprechende  Seitenan- 
sicht  einer  bekannten  Vorrichtung 
zum  Abblasen  von  Staub  von  hori- 
zontal  angeordneten  Katalysatorflä- 
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chen. 
In  Fig.  1  ist  die  Vorderansicht  der  Vorrichtung 

zum  Abblasen  von  Staub  von  horizontal  angeordne- 
ten  Katalysatorflächen  1  mit  einem  Verteilerrohr  2, 
den  Pendellagern  3,  der  Zuleitung  4  für  die  Druck- 
luft,  den  Verbindungsrohren  5,  5'  und  den  Düsen- 
rohren  9,  9'  vereinfacht  dargestellt.  Die  Druckluft 
gelangt  in  Richtung  der  Pfeile  über  Luftzufuhr  11, 
Zuleitung  4,  Verteilerrohr  2  und  den  zwei  Verbin- 
dungsrohren  5,  5'  zu  den  Düsenrohren  9,  9'  und 
bläst  den  Staub  von  den  horizontal  angeordneten 
Katalysatorflächen  1  der  jeweiligen  Katalysatorblök- 
ke  10.  Die  zwei  Verbindungsrohre  5,  5'  sind  über 
ein  horizontal  angeordnetes  Verbindungselement  6 
miteinander  verbunden,  das  seinerseits  mit  einer 
Zug-Druckstange  7  über  ein  bewegliches  Lager  in 
Verbindung  steht. 

In  Fig.  2  ist  die  Vorrichtung  zum  Abblasen  von 
Staub  von  horizontal  angeordneten  Katalysatorflä- 
chen  1  in  vereinfachter  Form  perspektivisch  darge- 
stellt.  Die  Pendellager  3  sind  direkt  an  der  Gehäu- 
sewand  12  angeordnet.  Der  Spindelantrieb  8  ist  an 
der  Gehäusewand  12'  angeordnet,  an  der  auch  die 
Austauschvorrichtungen  für  den  Austausch  der  ein- 
zelnen  Katalysatorblöcke  10  in  gleicher  Höhe  seit- 
lich  des  Spindelantriebs  8  angeordnet  werden  kön- 
nen  (nicht  dargestellt).  Die  Menge  der  Druckluft 
wird  hinter  der  Luftzufuhr  11  in  Teilmengen  aufge- 
teilt  und  über  die  Ventile  16  den  jeweiligen  Zulei- 
tungen  4  in  Richtung  der  Pfeile  zugeführt.  Durch 
wahlweises  Öffnen  bzw.  Schließen  der  Ventile  16 
können  einzelne  Reihen  von  Katalysatorblöcken  10 
gezielt  mit  Druckluft  beaufschlagt  werden.  Dabei 
wird  die  Zug-Druckstange  7  in  Richtung  des  gera- 
den  Doppelpfeils  durch  den  Spindelantrieb  8  be- 
wegt.  Die  dadurch  ausgelöste  Pendelbewegung  der 
Verteilerrohre  2  und  der  Düsenrohre  9'  erfolgt  ge- 
mäß  der  gekrümmten  Doppelpfeile. 

In  Fig.  3  ist  die  Seitenansicht  der  Vorrichtung 
zum  Abblasen  von  Staub  von  horizontal  angeordne- 
ten  Katalysatorflächen  im  Schnitt  A-A  gemäß  Fig.  1 
dargestellt.  Die  Verbindungsrohre  5'  sind  über  zwei 
beweglich  gelagerte  Zug-Druckstangen  7,  7'  mit- 
einander  verbunden,  wobei  die  Zug-Druckstangen 
7,7'  gemeinsam  an  drei  Verbindungselementen  6a, 
6b,  6c  beweglich  gelagert  angeordnet  sind.  An  der 
Gehäusewand  12'  sind  die  Vorrichtungen  13,  14  für 
den  Austausch  der  Katalysatorblöcke  10  in  etwa 
gleicher  Höhe  mit  dem  Spindelantrieb  8  angeord- 
net.  Mit  Hilfe  der  Vorrichtung  13  werden  die  einzel- 
nen  Katalysatorblöcke  10  dem  Reaktor  entnom- 
men.  Mit  Hilfe  der  Vorrichtung  14  wird  dazu  ein 
Teil  der  Gehäusewand  15  ausgebaut,  und  die  Kata- 
lysatorblöcke  10  zugänglich  gemacht.  Während 
des  Betriebes  der  Vorrichtung  zum  Abblasen  von 
Staub  von  horizontal  angeordneten  Katalysatorflä- 
chen  beträgt  der  Winkel  a  7°  bis  16°.  Die  Vorrich- 
tung  zum  Abblasen  von  Staub  von  horizontal  ange- 

ordneten  Katalysatorflächen  ermöglicht  eine  vorteil- 
hafte  Anordnung  der  Vorrichtungen  13,  14  für  den 
Austausch  der  Katalysatorblöcke  10,  so  daß  die 
Zufuhr  des  im  Reaktor  zu  behandelnden  Rohgases 

5  oder  ein  weiterer  Satz  von  Katalysatorblöcken  10 
unmittelbar  über  den  Verteilerrohren  2  angeordnet 
werden  können,  was  im  Vergleich  zu  den  bekann- 
ten  Vorrichtungen  zum  Abblasen  von  Staub  von 
horizontal  angeordneten  Katalysatorflächen  eine 

io  geringere  Bauhöhe  des  Reaktors  zur  Folge  hat. 
In  Fig.  4  ist  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung 

zum  Abblasen  von  Staub  von  horizontal  angeordne- 
ten  Katalysatorflächen  (Fig.  4a)  im  Vergleich  zu 
einer  bekannten  Vorrichtung  zum  Abblasen  von 

15  Staub  von  horizontal  angeordneten  Katalysatorflä- 
chen  (Fig.  4b)  dargestellt.  Fig.  4a  entspricht  inhalt- 
lich  dabei  im  wesentlichen  der  Fig.  3.  Die  Züge  13, 
14  für  den  Austausch  der  Katalysatorblöcke  10 
sind  mittels  Träger  13a,  14a  zusammen  mit  dem 

20  Spindelantrieb  8  an  einer  gemeinsamen  Gehäuse- 
wand  12'  des  Reaktors  in  etwa  gleicher  Höhe  an- 
geordnet.  Die  bekannte  Vorrichtung  zum  Abblasen 
von  Staub  von  horizontal  angeordneten  Katalysator- 
flächen  gemäß  Fig.  4b  weist  einen  Antrieb  17  und 

25  Zuleitungsrohre  17a,  17b,  17c  für  die  Druckluft  auf, 
wobei  jeweils  ein  Zuleitungsrohr  17a,  17b,  17c  für 
die  Abreinigung  der  Katalysatorfläche  von  jeweils 
einem  Katalysatorblock  10  vorgesehen  ist.  Durch 
die  Anordnung  von  jeweils  einem  Zuleitungsrohr 

30  17a,  17b,  17c  für  jeweils  einen  Katalysatorblock  10 
wird  erreicht,  daß  der  erforderliche  Hub,  der  mit 
Hilfe  des  Antriebs  17  eingestellt  wird,  nicht  größer 
gewählt  werden  muß  als  die  Breite  eines  einzelnen 
Katalysatorblocks  10,  was  zur  Folge  hat,  daß  für 

35  den  Antrieb  17  ebenfalls  nur  ein  seitlicher  Platzbe- 
darf  von  etwa  der  Breite  eines  einzelnen  Katalysa- 
torblocks  10  besteht.  Auch  bei  der  bekannten  Vor- 
richtung  zum  Abblasen  von  Staub  von  horizontal 
angeordneten  Katalysatorflächen  sind  die  Züge  13, 

40  14  für  den  Austausch  der  einzelnen  Katalysator- 
blöcke  10  mit  ihren  jeweiligen  Trägern  13a,  14a 
zusammen  mit  dem  Antrieb  17  aus  Platzgründen 
an  einer  gemeinsamen  Gehäusewand  12'  angeord- 
net.  Der  Antrieb  17  hat  dabei  eine  Höhe  von  700 

45  bis  1000  mm.  Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung 
zum  Abblasen  von  Staub  von  horizontal  angeordne- 
ten  Katalysatorflächen  gemäß  Fig.  4a  hat  jedoch 
gegenüber  der  bekannten  Vorrichtung  zum  Abbla- 
sen  von  Staub  von  horizontal  angeordneten  Kataly- 

50  satorflächen  gemäß  Fig.  4b  den  Vorteil,  daß  im 
Vergleich  die  Bauhöhe  X  des  Reaktors  eingespart 
werden  kann.  Bei  der  bekannten  Vorrichtung  zum 
Abblasen  von  Staub  von  horizontal  angeordneten 
Katalysatorflächen  ist  es  erforderlich,  den  Antrieb 

55  17  oberhalb  der  Züge  13,  14  für  den  Austausch 
von  Katalysatorblöcken  10  und  oberhalb  der  zuge- 
hörigen  Träger  13a,  14a  anzuordnen,  so  daß  sich 
die  Bauhöhe  des  Reaktors  im  Vergleich  zur  erfin- 

4 
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dungsgemäßen  Vorrichtung  zum  Abblasen  von 
Staub  von  horizontal  angeordneten  Katalysatorflä- 
chen  um  den  Betrag  X  erhöht.  Die  erfindungsge- 
mäße  Vorrichtung  zum  Abblasen  von  Staub  von 
horizontal  angeordneten  Katalysatorflächen  ermög-  5 
licht  somit  eine  gründliche  Abreinigung  der  hori- 
zontal  angeordneten  Katalysatorflächen,  wobei 
gleichzeitig  die  Bauhöhe  des  Reaktors  relativ  nied- 
rig  gehalten  werden  kann  und  eine  Anordnung  der 
erforderlichen  Züge  für  den  Austausch  der  einzel-  10 
nen  Katalysatorblöcke  10  zusammen  mit  dem 
Spindelantrieb  8  an  einer  gemeinsamen  Gehäuse- 
wand  12'  möglich  ist. 

Patentansprüche  75 

1.  Vorrichtung  zum  Abblasen  von  Staub  von  hori- 
zontal  angeordneten  Katalysatorflächen  (1),  be- 
stehend  aus 

a)  mindestens  einem  oberhalb  der  horizon-  20 
tal  angeordneten  Katalysatorflächen  (1)  hori- 
zontal  mittels  Pendellager  (3)  angeordneten 
Verteilerrohr  (2),  das  direkt  mit  jeweils  einer 
Zuleitung  (4)  für  Druckluft  verbunden  ist; 
b)  mindestens  einem  an  jedem  Verteilerrohr  25 
(2)  abzweigend  vertikal  nach  unten  angeord- 
neten  Verbindungsrohr  (5,  5'),  das  eine  Län- 
ge  von  800  bis  2000  mm  aufweist  und  das 
über  mindestens  eine  horizontal  beweglich 
gelagerte  Zug-Druckstange  (7,  7')  mit  einem  30 
Spindelantrieb  (8)  und  gegebenenfalls  mit 
weiteren  Verteilerrohren  (5,  5')  oder  Verbin- 
dungselementen  (6,  6a,  6b,  6c)  verbunden 
ist; 
c)  jeweils  einem  am  jeweiligen,  dem  jeweili-  35 
gen  Verteilerrohr  (2)  abgewandten  Ende  ei- 
nes  jeweiligen  Verbindungsrohres  (5,  5')  ho- 
rizontal  angeordneten  Düsenrohr  (9,9')  mit 
an  seiner  dem  jeweiligen  Verbindungsrohr 
(5,  5')  abgewandten  Seite  angeordneten  Dü-  40 
sen. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3 
bei  der  die  Pendellager  (3)  direkt  an  den  Ge- 
häusewänden  (12)  des  Reaktors  angeordnet 
sind. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  bei  der  als  Zuleitungen  (4)  für  Druckluft 
Metallwellschläuche  angeordnet  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  bei  der  die  Düsen  der  Düsenrohre  (9)  einen 
Durchmesser  von  2  bis  8  mm  aufweisen. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  bei  der  die  Zug-Druckstangen  (7,  7')  einen 
Durchmesser  von  30  bis  80  mm  aufweisen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  bei  der  zwei  bis 
vier  an  jedem  Verteilerrohr  (2)  abzweigend  ver- 
tikal  nach  unten  angeordnete  Verbindungsrohre  45 
(5,  5')  angeordnet  sind,  wobei  jeweils  zwei 
Verbindungsrohre  (5,  5')  mit  einem  horizontal 
angeordneten  Verbindungselement  (6,  6a,  6b, 
6c)  miteinander  verbunden  sind,  und  die  ein- 
zelnen  Verbindungselemente  (6,  6a,  6b,  6c)  50 
über  mindestens  eine  beweglich  gelagerte 
Zug-Druckstange  (7,  7')  teilweise  miteinander 
und  mit  einem  Spindelantrieb  (8)  verbunden 
sind. 

55 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  bei  der 

zwei  bis  20  Verteilerrohre  (2)  angeordnet  sind. 
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