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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Rostwalze  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Der  Stand  der  Technik,  auf  dem  die  Erfindung 
aufbaut,  ist  der  DE  33  41  835  A1  zu  entnehmen. 
Darin  wird  eine  Rostwalze  beschrieben,  deren 
Roststäbe  einen  asymmetrischen,  einseitig  verbrei- 
terten  Kopf  haben;  die  andere  Seite  des  Roststab- 
kopfes  ist  einfach  eine  glatte  Fortsetzung  der  ent- 
sprechenden  Seite  des  Basisstegs.  Die  Roststäbe 
sind  an  den  Trägern  -  in  Querrichtung  zu  der 
verbreiterten  Seite  hin  klappbar  -  angelenkt.  Sie 
haben  also  gegenüber  den  meisten  bekannten 
Roststäben  einen  zusätzlichen  Bewegungsfreiheits- 
grad. 

Im  Betrieb  liegen  die  auf  der  Feuerraumseite  - 
d.h.  auf  dem  gerade  oben  befindlichen  Teil  des 
Rostwalzenmantels  -  befindlichen  Roststäbe  schup- 
penähnlich  schräg  mit  den  Längsseiten  übereinan- 
der,  wobei  durch  Abstandhalter  zwischen  je  zwei 
benachbarten  Roststabköpfen  ein  schrägliegender 
Luftschlitz  freigehalten  wird.  Wegen  der  Schräglage 
der  Luftschlitze  haben  die  austretenden  Luftstrah- 
len  eine  zur  Walzenachse  parallele  Geschwindig- 
keitskomponente.  Auf  dem  gerade  unten  befindli- 
chen  Teil  des  Walzenmantels  hängen  die  Roststä- 
be  auseinandergeklappt  senkrecht  nach  unten. 

Betriebliche  Erfahrungen  haben  überraschen- 
derweise  gezeigt,  daß  bei  schräg  austretenden 
Luftstrahlen  die  Ausnutzung  der  Primärluft  merklich 
besser  ist  als  bei  senkrecht  austretenden  Luftstrah- 
len.  Das  hängt  offenbar  damit  zusammen,  daß  die 
auf  dem  Rost  liegende  Brennstoffschicht  -  bedingt 
durch  die  Inhomogenität  des  Mülls  -  vielfach  Lö- 
cher  aufweist.  Senkrecht  gerichtete  Luftstrahlen, 
die  im  Bereich  eines  solchen  Loches  die  Brenn- 
stoffschicht  durchstoßen,  bleiben  völlig  ungenutzt. 
Treten  jedoch  die  Luftstrahlen  in  schräger,  zur  Wal- 
zenachse  spitzwinkliger  Richtung  aus,  so  stoßen 
sie  seitlich  in  die  Brennstoffmasse  hinein,  die  das 
Loch  umgibt. 

Andererseits  hat  sich  aber  gezeigt,  daß  die 
klappbare  Anordnung  der  Roststäbe  unter  den  vor- 
herrschenden  rauhen  Betriebsbedingungen  nicht 
immer  in  der  gewünschten  Weise  funktioniert,  so 
daß  gelegentliche  Störungen  unvermeidlich  sind. 

Aus  der  US-A-2  403  787  ist  ein  Feuerungsrost 
mit  zahlreichen  geraden  Roststäben  bekannt,  die 
auf  Trägern  befestigt  sind.  Jeder  Roststab  besteht 
aus  einem  Kopf  und  einem  Basissteg  und  hat  ei- 
nen  im  wesentlichen  T-förmigen  Querschnitt. 

Der  Kopf  ist  an  den  Längsseiten  mit  einer 
Reihe  von  schmalen  Einkerbungen  versehen,  deren 
Grund  von  der  Oberseite  des  Kopfes  dachartig  zu 
einer  Seitenfläche  hin  abgeschrägt  ist.  Zwischen 
den  Einkerbungen  ist  die  Seitenfläche  des  Rost- 
stabkopfes  mit  nutenartigen  Einschnitten  versehen, 

die  von  der  Unterseite  des  Kopfes  ausgehen  und  in 
einer  Höhe  enden,  die  deutlich  über  den  unteren 
Dachkanten  der  benachbarten  Kerben  liegt.  Die 
Kerben  und  Nuten  der  beiden  Roststabseiten  sind 

5  zueinander  versetzt,  so  daß  bei  den  aneinandersto- 
ßenden  Seiten  zweier  benachbarter  Roststäbe  die 
Kerben  des  einen  Roststabes  mit  den  Nuten  des 
anderen  Roststabes  fluchten.  Die  Nuten  bilden 
Luftkanäle,  die  sich  von  der  Unterseite  des  Rost- 

io  stabkopfes  aufwärts  erstrecken  und  etwa  in  halber 
Höhe  über  der  unteren  Dachkante  der  entspre- 
chenden  Kerbe  des  benachbarten  Roststabs  eine 
seitliche  Öffnung  aufweisen,  so  daß  ein  austreten- 
der  Luftstrahl  schräg  nach  oben  gelenkt  wird. 

75  Durch  die  versetzte  Anordnung  werden  die  Luft- 
strahlen  abwechselnd  zur  einen  und  zur  anderen 
Seite  gelenkt.  Dadurch  entsteht  eine  definierte  Wir- 
belbewegung,  die  eine  gute  Luftverteilung  bewirkt. 
Der  Rost  ist  insbesondere  für  ein  Brennstoffbett 

20  von  geringer  Schichthöhe  geeignet,  z.B.  1". 
Ein  aus  der  GB-A-601  599  bekannter,  ebenfalls 

aus  Basissteg  und  Kopf  bestehender  Roststab  ist 
in  Längsrichtung  in  drei  Abschnitte  unterteilt.  Im 
mittleren  Abschnitt  ist  der  Kopf  zur  einen  Längssei- 

25  te  geneigt,  in  den  beiden  Endabschnitten  zur  ande- 
ren  Seite.  Die  Endabschnitte  sind  zu  dem  mittleren 
Abschnitt  seitlich  versetzt,  so  daß  bei  nebeneinan- 
der  liegenden  Roststäben  die  Köpfe  sich  abschnitt- 
weise  wechselseitig  in  den  Randbereichen  über- 

30  decken.  In  den  Überdeckungsbereichen  bestehen 
enge,  schräg  liegende  Spalte,  aus  denen  im  Be- 
trieb  Luftstrahlen  abwechselnd  zur  einen  und  zur 
anderen  Seite  schräg  nach  oben  gerichtet  austre- 
ten.  Der  Rost  ist  für  feinkörnige  Anthrazitkohle  und 

35  dergleichen  geeignet  und  soll  einen  gleichmäßigen 
Zug  gewährleisten. 

In  der  DE  33  16  363  A1  wird  eine  Rostwalze 
beschrieben,  deren  Roststäbe  einen  T-ähnlichen 
symmetrischen  Querschnitt  haben.  Die  Roststäbe 

40  sind  an  den  Trägern  mit  geringem  Spiel  einge- 
hängt,  so  daß  sie  -  durch  die  Rotation  der  Walze 
bedingt  -  im  Betrieb  geringe  Relativbewegungen 
ausführen.  Von  diesen  kleinen  Bewegungen  abge- 
sehen,  ist  ihre  Lage  relativ  zur  Tragkonstruktion 

45  unveränderlich.  Die  Luftschlitze,  die  die  Richtung 
der  austretenden  Luftstrahlen  bestimmen,  sind 
senkrecht  zur  Walzenoberfläche  ausgerichtet. 

Eine  ähnliche  Rostwalze  ist  auch  der  DE  34  20 
020  A1  zu  entnehmen. 

50  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei 
einer  Rostwalze  gemäß  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1  die  bei  klappbaren  Roststäben  beachte- 
ten  Probleme  zu  vermeiden,  ohne  auf  den  Vorteil 
der  schräg  liegenden  Luftschlitze  zu  verzichten. 

55  Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnen- 
den  Merkmale  des  Patentanspruchs  1  gelöst. 

In  Anspruch  2  sind  die  ungefähren  Grenzen 
des  Bereichs  angegeben,  in  dem  der  schiefe  Win- 
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kel  variiert  werden  kann. 
Bevorzugte  Ausführungsbeispiele  für  die  Rost- 

walze  sind  in  Anspruch  3  angegeben. 
Anspruch  4  betrifft  ein  vorteilhaftes  Merkmal. 
Durch  das  Merkmal  des  Anspruchs  5  wird  ei- 

ner  Verkantung  der  Roststäbe  entgegengewirkt. 
Durch  das  Merkmal  des  Anspruchs  6  werden 

bei  etwaigen  Roststabbrüchen  die  Bruchstücke 
provisorisch  festgehalten. 

Die  Zeichnung  dient  zur  Erläuterung  der  Erfin- 
dung  anhand  eines  Ausführungsbeispiels. 

Figur  1  zeigt  schematisch  eine  Rostwalze  ge- 
mäß  der  Erfindung  in  perspektivischer  Darstel- 
lung. 
Figur  2  zeigt  in  vergrößertem  Maßstab  einen 
vereinfachten  Querschnitt  durch  einen  Roststab 
und  einen  Teil  eines  benachbarten  Roststabes. 
Figur  3  zeigt  eine  Seitenansicht  eines  Roststabs 
im  eingebauten  Zustand. 
Figur  4  zeigt  eine  Draufsicht  auf  einen  Roststab 
in  gestreckter  Länge. 

Die  Figuren  5  bis  8  zeigen  zwei  nebeneinan- 
derliegende  Roststäbe  in  verschiedenen  Darstellun- 
gen,  und  zwar 

Figur  5  in  einem  Schnitt  CD  der  Figur  3 
Figur  6  in  einem  Schnitt  EF  der  Figur  3 
Figur  7  in  einer  Ansicht  "A"  der  Figur  3 
Figur  8  in  einer  Ansicht  "B"  der  Figur  3 

Die  Figuren  3  bis  8  sind  originalgetreue  Zeichnun- 
gen  in  verkleinertem  Maßstab. 

Die  in  Figur  1  erkennbare  Rostwalze  hat  eine 
Tragkonstruktion,  die  im  wesentlichen  aus  einer 
Hohlwelle  1,  radialen  Verbindungselementen  2  und 
aus  mehreren  zur  Achse  der  Hohlwelle  parallelen 
T-Trägern  3  besteht.  Die  Träger  3  sind  durch  die 
Verbindungselemente  2  an  der  Hohlwelle  1  befe- 
stigt  und  bilden  gemeinsam  einen  zylindrischen 
Käfig.  Diese  Tragkonstruktion  ist  mit  einem  Mantel- 
belag  versehen,  der  aus  zahlreichen,  an  den  Trä- 
gern  3  befestigten  kreisbogenförmigen  Roststäben 
4  besteht.  Zwischen  den  Längsseiten  benachbarter 
Roststäbe  befinden  sich  Luftschlitze  5,  die  in  Um- 
fangsrichtung  der  Rostwalze  verlaufen. 

Eine  typische  Rostwalze  ist  5  m  lang  und  hat 
einen  Durchmesser  von  1,5  m.  Jeder  Roststab  4 
erstreckt  sich  über  einen  Kreisbogen  von  36°,  so 
daß  insgesamt  zehn  Roststäbe  einen  geschlosse- 
nen  Ring  bilden.  Der  Mantelbelag  umfaßt  hundert 
derartige  Ringe,  d.h.  er  besteht  aus  insgesamt  tau- 
send  Roststäben.  Die  Breite  der  Luftschlitze  be- 
trägt  etwa  2  mm. 

Jeder  Roststab  4  hat  einen  Kopf  6  und  einen 
Basissteg  7,  der  sich  nach  unten  verjüngt  (der 
Einfachheit  halber  wird  hier  und  im  folgenden  die 
von  der  Mantelfläche  in  Richtung  der  Walzenachse 
weiter  entfernte  Stelle  als  "unten"  bezeichnet). 

Der  Kopf  6  ist  begrenzt  von  einer  zylindrisch 
gewölbten,  glatten  Mantelfläche  und  zwei  ebenfalls 

glatten  Seitenflächen,  die  praktisch  eben,  im  Prin- 
zip  jedoch  schwach  konisch  sind,  wie  sich  aus  dem 
Folgenden  ergeben  wird.  Der  Mantelfläche  ent- 
spricht  im  Querschnitt  die  Mantellinie  9,  den  Sei- 

5  tenflächen  die  Seitenlinien  10,  11.  Die  Seitenlinie 
10  schließt  mit  der  Mantellinie  einen  Winkel  a  von 
60°  ein.  Der  Winkel  ß  zwischen  der  Mantellinie  9 
und  der  Seitenlinie  11  ist  120°.  Die  Seitenlinien  10, 
11  sind  also  zueinander  parallel.  Die  zur  Mantellinie 

io  9  parallele  Linie  12,  die  von  dem  unteren  Endpunkt 
der  Seitenlinie  11  ausgeht,  ergänzt  die  Linien  9,  10, 
11  zu  einem  Rhomboid.  Die  Mittellinie  13  des 
Basisstegs  7  teilt  dieses  schiefwinklige  Parallelo- 
gramm  in  zwei  etwa  gleichgroße  Teile.  Das  bedeu- 

15  tet,  daß  die  Mittellinie  13  die  zu  ihr  rechtwinklige 
Mantellinie  9  in  einem  vom  Winkel  a  abhängigen 
Verhältnis  unterteilt,  das  bei  dem  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  zwischen  1,6  und  1,7  liegt. 
Der  Winkel  a  kann  im  Bereich  zwischen  etwa  45 

20  und  75°  liegen.  Der  Winkel  ß  kann  in  einem  ent- 
sprechenden  Bereich  liegen,  so  daß  die  Summe 
der  beiden  Winkel  zwischen  170  und  180°  liegt. 
Wenn  die  Summe  der  beiden  Winkel  kleiner  als 
180°  ist,  d.h.  wenn  die  Seitenlinien  10,  11  nicht 

25  exakt  parallel  sind,  dann  bedeutet  das,  daß  sich  der 
Luftschlitz  5  zwischen  benachbarten  Roststäben  4 
zur  Walzenoberfläche  hin  düsenartig  verengt. 

Die  Seitenlinie  10  setzt  sich  unterhalb  der  Linie 
12  geradlinig  fort  und  geht  in  Form  eines  Bogens 

30  in  die  Begrenzungslinie  des  Basisstegs  7  über.  Auf 
der  gegenüberliegenden  Seite  ist  der  Querschnitt 
des  Kopfes  6  unterseits  durch  einen  Bogen  14 
begrenzt,  dessen  Endpunkt  mit  dem  Endpunkt  der 
Linie  11  durch  eine  kurze  Linie  15  verbunden  ist, 

35  die  mit  der  Linie  12  einen  Winkel  von  etwa  45° 
einschließt. 

Der  Basissteg  7  ist  symmetrisch  zu  der  Linie 
13.  Er  ist  wesentlich  schmaler  als  der  Kopf  6. 
Seine  Breite  im  unteren  Bereich  steht  zu  dem 

40  Abstand  der  Mittelinien  13  zweier  benachbarter 
Roststäbe  4  etwa  im  Verhältnis  1:6,  wie  z.B.  aus 
Figur  5  erkennbar.  Seitlich  an  dem  Basissteg  7 
sind  mehrere  Kühlrippen  16  angebracht.  In  der 
Mitte  ist  der  Roststab  beidseitig  mit  vorspringenden 

45  Abstandhaltern  17  versehen.  Der  Basissteg  7  hat 
drei  über  seine  Länge  verteilte  Löcher  18,  19,  20. 
An  den  Enden  des  Roststabes  sind  auf  gegenüber- 
liegenden  Seiten  des  Basisstegs  7  zwei  seitlich 
vorstehende  Auflageblöcke  21,  22  angebracht.  Der 

50  eine  Auflageblock  21  ist  gegenüber  der  zugehöri- 
gen  Endfläche  des  Roststabkopfes  6  ein  wenig 
zurückgesetzt,  der  andere  Auflageblock  22  springt 
gegenüber  der  zugehörigen  Endfläche  etwas  vor. 
Der  Basissteg  7  ist  an  beiden  Enden  mit  je  einem 

55  Schlitz  23,  24  versehen,  dessen  Oberkante  mit  der 
Unterseite  des  Auflageblocks  21  ,  22  fluchtet.  In  der 
Ansicht  gemäß  Figur  7  oder  Figur  8  sind  die  Linien, 
die  die  Unterseiten  der  beiden  Auflageblöcke  21, 

3 
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22  darstellen,  parallel  zur  Mantellinie  9  des  Rost- 
stabkopfes  6. 

Im  montierten  Zustand  greifen  die  Flansche 
der  T-Träger  3  in  die  Schlitze  23,  24  ein.  Es 
versteht  sich,  daß  die  Schlitze  23,  24  so  lang  und 
so  breit  sind,  daß  auch  im  heißen  Betriebszustand 
noch  etwas  Spiel  vorhanden  ist.  Von  diesem  gerin- 
gen  Spiel  abgesehen,  ist  die  Lage  der  Roststäbe  4 
relativ  zur  Tragkonstruktion  unveränderlich.  Die 
Auflageblöcke  21,  22  liegen  mit  ihren  Unterseiten 
an  den  Flanschen  der  Träger  3  auf.  Durch  die 
seitenversetzte  Anordnung  der  beiden  Auflageblök- 
ke  21,  22  wird  die  Auflagebasis  des  Roststabs  4 
verbreitert.  Die  Auflageblöcke  21,  22  wirken  auch 
als  Abstandhalter.  Außerdem  sorgen  die  Abstand- 
halter  17  dafür,  daß  die  vorgeschriebene  Breite  der 
Luftschlitze  5  zwischen  den  Längsseiten  benach- 
barter  Roststäbe  4  beibehalten  wird.  Die  Luftschlit- 
ze  liegen  -  auf  der  ganzen  Länge  der  Rostwalze 
gleichmäßig  -  schräg  zur  Walzenoberfläche,  d.h. 
ihre  Mittellinien  26  (Figur  2),  die  die  Richtung  der 
austretenden  Luftstrahlen  veranschaulichen,  liegen 
auf  Kegelmänteln,  so  daß  die  Luftstrahlen  eine  Ge- 
schwindigkeitskomponente  in  Achsrichtung  der 
Rostwalze  erhalten.  An  den  Stoßstellen  25  zweier 
stirnseitig  aneinanderstoßender  Roststäbe  4  greifen 
die  Roststabenden  infolge  der  oben  beschriebenen 
Anordnung  der  Auflageblöcke  21,  22  übereinander, 
wie  aus  Figur  3  ersichtlich.  In  den  Löchern  18,  19, 
20  sitzen  lange  Stangen  27. 

Patentansprüche 

1.  Rostwalze  für  einen  Walzenrost  einer  Müllver- 
brennungsanlage, 
mit  einer  Tragkonstruktion,  die  mehrere  ach- 
senparallele,  nach  Art  eines  zylindrischen  Kä- 
figs  angeordnete  Träger  (3)  aufweist, 
und  mit  einem  Mantelbelag  aus  zahlreichen 
kreisbogenförmigen  Roststäben  (4),  die  an  den 
Trägern  (3)  befestigt  sind, 
wobei  jeder  Roststab  (4)  einen  schmalen  Ba- 
sissteg  (7)  und  einen  verbreiterten  Kopf  (6)  mit 
zylindrisch  gewölbter,  glatter  Mantelfläche  und 
mit  glatten  Seitenflächen  aufweist 
und  wobei  der  Querschnitt  des  an  die  Mantel- 
fläche  angrenzenden  oberen  Teils  des  Rost- 
stabkopfes  (6)  eine  rhomboidähnliche  Form 
hat,  so  daß  in  Umfangrichtung  verlaufende, 
zwischen  den  Längsseiten  benachbarter  Rost- 
stäbe  (4)  bestehende  Luftschlitze  (5)  schräg 
zur  Walzenoberfläche  liegen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lage  der 
Roststäbe  (4)  relativ  zur  Tragkonstruktion  -  ab- 
gesehen  von  einem  geringen  Spiel  -  unverän- 
derlich  ist. 

2.  Rostwalze  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Winkel  zwischen  der  Mantel- 
linie  (9)  und  der  Seitenlinie  (10)  des  rhomboid- 
ähnlichen  Querschnitts  zwischen  45  und  75° 

5  beträgt. 

3.  Rostwalze  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Winkel  etwa  60  °  beträgt. 

70  4.  Rostwalze  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mittellinie 
(13)  des  Basisstegs  (7)  den  rhomboidähnlichen 
Querschnitt  in  zwei  etwa  flächengleiche  Teil- 
querschnitte  unterteilt. 

75 
5.  Rostwalze  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Roststab  (4) 
zwei  Auflageblöcke  (21,  22)  aufweist,  die  an 
seinen  beiden  Enden  auf  gegenüberliegenden 

20  Seiten  angebracht  sind  und  mit  ihren  Untersei- 
ten  auf  den  Flanschen  der  Träger  (3)  aufliegen. 

6.  Rostwalze  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Basisstege 

25  (7)  der  Roststäbe  (4)  mit  mindestens  je  zwei 
Löchern  (18,  19,  20)  versehen  sind  und  daß  in 
den  Löchern  achsenparallele  Stangen  (27)  sit- 
zen. 

30  Claims 

1.  A  grate  drum  for  a  roller  grate  in  a  waste 
incineration  plant, 
with  a  supporting  construction  having  a  plural- 

35  ity  of  axially  parallel  Supports  (3)  arranged  in 
the  manner  of  a  cylindrical  cage, 
and  with  a  surface  covering  made  up  of  nu- 
merous  fire  bars  (4)  shaped  as  an  arc  of  a 
circle  and  secured  to  the  Supports  (3), 

40  each  fire  bar  (4)  having  a  narrow  base  limb  (7) 
and  a  broadened  head  (6)  with  a  cylindrically 
curved  smooth  outer  surface  and  smooth  side 
surfaces, 
and  wherein  the  cross-section  of  the  upper 

45  part  of  the  fire  bar  head  (6)  adjacent  to  the 
outer  surface  has  a  shape  similar  to  a  rhom- 
boid,  so  that  Ventilation  slots  (5)  extending  in 
the  peripheral  direction  between  the  longitudi- 
nal  sides  of  adjacent  fire  bars  (4)  are  posi- 

50  tioned  at  an  angle  to  the  surface  of  the  roller, 
characterised  in  that  apart  from  a  slight 
amount  of  play,  the  position  of  the  fire  bars  (4) 
is  constant  in  relation  to  the  supporting  con- 
struction. 

55 
2.  A  grate  drum  in  accordance  with  Claim  1, 

characterised  in  that  the  angle  between  the 
surface  line  (9)  and  the  side  line  (10)  of  the 

4 
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rhomboid-like  cross-section 
and  75  °  . 

is  between  45  ' 

3.  A  grate  drum  in  accordance  with  Claim  2, 
characterised  in  that  the  angle  is  approxi-  5 
mately  60  °  . 

4.  A  grate  drum  in  accordance  with  one  of  Claims 
1  to  3,  characterised  in  that  the  central  line 
(13)  of  the  base  limb  (7)  divides  the  rhomboid-  10 
like  cross-section  into  two  partial  cross-sec- 
tions  of  substantially  equal  area. 

5.  A  grate  drum  in  accordance  with  one  of  Claims 
1  to  4,  characterised  in  that  the  fire  bar  (4)  75 
has  two  support  blocks  (21,  22)  which  are 
positioned  at  each  of  its  ends  on  opposite 
sides  and  which  rest  via  their  lower  surfaces 
on  the  flanges  of  the  Supports  (3). 

20 
6.  A  grate  drum  in  accordance  with  one  of  Claims 

1  to  5,  characterised  in  that  the  base  limbs 
(7)  of  the  fire  bars  (4)  are  each  provided  with 
at  least  two  holes  (18,  19,  20),  and  rods  (27) 
parallel  to  the  axis  are  positioned  in  the  holes.  25 

Revendications 

1.  Tambour  ä  grille  pour  une  grille  de  tambours 
d'une  installation  d'incineration  d'ordures,  30 

comprenant  une  construction  porteuse  pre- 
sentant  plusieurs  Supports  (3)  ä  axes  paralle- 
les,  disposes  ä  la  maniere  d'une  cage  cylindri- 
que, 

et  comprenant  un  revetement  d'enveloppe  35 
forme  de  nombreux  barreaux  de  grille  (4),  en 
forme  d'arcs  de  cercle,  qui  sont  fixes  aux 
Supports  (3), 

dans  laquelle  chaque  barreau  de  grille  (4) 
presente  une  äme  de  base  etroite  (7)  et  une  40 
tete  elargie  (6)  avec  une  surface  d'enveloppe 
lisse  cintree  en  forme  de  cylindre  et  avec  des 
faces  laterales  lisses, 

et  dans  laquelle  la  section  transversale  de 
la  partie  superieure,  de  la  tete  de  barreau  de  45 
grille  (6),  avoisinant  la  surface  d'enveloppe  a 
une  forme  rhomboidale,  de  sorte  que  des  fen- 
tes  de  passage  d'air  (5)  existant  entre  les 
cotes  longitudinaux  de  barreaux  de  grille  voi- 
sins  (4)  et  disposees  dans  la  direction  de  la  50 
Peripherie,  sont  situees  obliquement  par  rap- 
port  ä  la  surface  du  tambour, 

caracterise  en  ce  que  la  position  des  bar- 
reaux  de  grille  (4)  par  rapport  ä  la  construction 
porteuse,  est  constante,  sauf  un  leger  jeu.  55 

2.  Tambour  ä  grille  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'angle  entre  la  generatrice 

(9)  et  la  ligne  laterale  (10)  de  la  section  trans- 
versale  rhomboidale  est  compris  entre  45  et 
75°. 

3.  Tambour  ä  grille  selon  la  revendication  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  cet  angle  est  egal  ä  envi- 
ron  60  0  . 

4.  Tambour  ä  grille  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  Taxe  (13)  de 
l'äme  de  base  (7)  subdivise  la  section  trans- 
versale  rhomboidale  en  deux  sections  trans- 
versales  partielles  de  surfaces  ä  peu  pres  ega- 
les. 

5.  Tambour  ä  grille  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  le  barreau 
de  grille  (4)  presente  deux  blocs  d'appui  (21, 
22)  qui  sont  montes  ä  ses  deux  extremites  sur 
des  cotes  opposes  et  qui  sont  en  appui,  par 
leurs  faces  inferieures,  sur  les  ailes  des  Sup- 
ports  (3). 

6.  Tambour  ä  grille  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  ämes  de 
base  (7)  des  barreaux  de  grille  (4)  sont  pour- 
vues  d'au  moins  chaque  fois  deux  trous  (18, 
19,  20)  et  en  ce  que  des  tiges  (27)  ä  axes 
paralleles  sont  situees  dans  les  trous. 

5 
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S c h n i t t   C  -   D  

4   1 3   6   1 3  

1 7   1 6   7   1 9  

s c h n i t t   E  ~  r  

4   5   6  

2 2   2 0   7  
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