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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Verglühen  von  Festkörpern  und  Brechen  von 
chemischen  Verbindungen  in  einem  Gasstrom,  ins- 
besondere  zur  Beseitigung  von  Ruß  aus  Abgasen. 

Für  die  Abscheidung  von  Festkörpern  aus  Gas- 
strömen  ist  es  bereits  bekanntgeworden,  Fliehkraft- 
abscheider  oder  Zyklone  einzusetzen.  Derartige 
Einrichtungen  können  auch  als  Heißzyklone  ausge- 
bildet  sein.  In  mobilen  Anlagen,  welche  zur  Emis- 
sion  von  Festkörpern  gemeinsam  mit  einem  Gas- 
strom  Anlaß  geben,  lassen  sich  derartige  Heißzy- 
klone  aber  nicht  ohne  weiteres  einsetzen,  da  sie 
zum  einen  einen  aufwendigen  Antrieb  erfordern, 
und  zum  andern  einen  relativ  hohen  Platzbedarf 
aufweisen.  Ebenso  wie  bei  anderen  bekannten  Ein- 
richtungen  zur  Abscheidung  von  Feststoffen  aus 
Gasströmen,  wie  beispielsweise  Filteranlagen, 
kommt  bei  derartigen  Einrichtungen  dazu,  daß  die 
im  Gasstrom  mitgerissenen  Festkörper  lediglich 
konzentriert  und  gesammelt  werden  und  daß  daher 
im  Zuge  des  Betriebes  derartiger  Einrichtungen  für 
eine  regelmäßige  Ausbringung  der  abgeschiedenen 
Festkörper  Sorge  getragen  werden  muß.  Aus  der 
DE-U-87  00  787  ist  ein  derartiges  Restfilter  für 
Dieselmotoren  bekanntgeworden,  wobei  im  Filter- 
gehäuse  in  Wirrlage  angeordnete  keramische  Fa- 
sern  angeordnet  sind  und  im  Filterkörper  ein  Heiz- 
draht  eingebettet  ist.  Filter  neigen  jedoch,  soweit 
sie  überhaupt  für  die  Abscheidung  kleinster  Teil- 
chen,  insbesondere  lungengängiger  Teilchen,  in 
Betracht  kommen,  dazu,  ihre  Filterkapazität  nach 
kürzerer  Zeit  zu  erschöpfen,  wobei  insbesondere 
für  die  Abscheidung  von  kleinsten  Teilchen  der 
durch  derartige  Filterflächen  erzeugte  Staudruck 
einem  raschen  Ausströmen  von  Gasen  entgegen- 
steht. 

Eine  Reihe  von  Gasströmen,  wie  sie  von  Ver- 
brennungskraftmaschinen  oder  Verbrennungsanla- 
gen  erzeugt  werden,  enthält  Teilchen  unterschiedli- 
cher  Dichte  und  Masse,  wobei  insbesondere  bei 
Verbrennungskraftmaschinen,  wie  beispielsweise 
Dieselmotoren,  Rußteilchen  mit  den  Abgasen  mit- 
gerissen  werden.  Ein  Großteil  dieser  bei  Verbren- 
nungskraftmaschinen  im  Abgas  enthaltenen  Fest- 
körper  besteht  vorwiegend  aus  Kohlenstoff  und  es 
bestünde  daher  prinzipiell  die  Möglichkeit,  derarti- 
ge  Feststoffe  durch  Verbrennung  bzw.  Verglühen 
zu  eliminieren.  Bei  den  im  Brennraum  derartiger 
Brennkraftmaschinen  auftretenden  Temperaturen 
ist  aber  offensichtlich  die  vollständige  Verbrennung 
bzw.  das  Verglühen  derartiger  Teilchen  nicht  mög- 
lich  gewesen  und  die  verbleibenden,  im  Abgas 
mittransportierten  Teilchen  zeichnen  sich  dadurch 
aus,  daß  sie  auf  Grund  der  höheren  Temperaturen, 
welchen  sie  im  Brennraum  derartiger  Brennkraftan- 
lagen  ausgesetzt  waren,  nur  erschwert  und  mit 

einfachen  Mitteln  nicht  verbrannt  werden  können. 
Die  Erfindung  zielt  nun  darauf  ab,  eine  kon- 

struktiv  einfache  Vorrichtung  der  eingangs  genann- 
ten  Art  zu  schaffen,  derartige  Festkörper,  insbeson- 

5  dere  Festkörper,  wie  sie  von  Einspritzbrennkraftma- 
schinen,  wie  Dieselmotoren,  ausgestoßen  werden, 
in  einfacher  Weise  zu  beseitigen,  ohne  daß  die 
dafür  benötigte  Vorrichtung  zum  Zwecke  der  Ent- 
fernung  abgeschiedener  Festteilchen  häufig  einer 

io  Kontrolle  unterzogen  werden  muß,  wobei  gleichzei- 
tig  darauf  abgezielt  wird,  auf  komplizierte  Antriebe 
in  einer  derartigen  Vorrichtung  zu  verzichten  und 
eine  Vorrichtung  mit  möglichst  geringem  Platzbe- 
darf  zu  schaffen,  welche  sich  auch  zum  Einsatz  in 

75  mobilen  Generatoren  eignet,  mit  welchen  derartige 
feststoffhaltige  Gase  ausgestoßen  werden.  Zur  Lö- 
sung  dieser  Aufgabe  besteht  die  Erfindung  im  we- 
sentlichen  darin,  daß  ein  aus  hochtemperaturfestem 
und  temperaturwechselfestem  Material  bestehen- 

20  der  Grundkörper  mit  wenigstens  einem  Durchtritts- 
kanal  für  den  Gasstrom  ausgebildet  ist,  daß  der 
Durchtrittskanal  als  im  wesentlichen  spiralförmiger 
Kanal  ausgebildet  ist  und  daß  der  Grundkörper  mit 
Heizeinrichtungen  zur  Erzielung  von  Temperaturen 

25  über  1300°C,  vorzugsweise  über  1900°C,  verse- 
hen  ist.  Dadurch,  daß  ein  Grundkörper  aus  entspre- 
chend  hochtemperaturfestem  und  temperaturwech- 
selfestem  Material  vorliegt,  wird  die  Möglichkeit 
geschaffen,  durch  Heizeinrichtungen  wesentlich  hö- 

30  here  Temperaturen  zu  erzielen,  als  sie  üblicherwei- 
se  in  Abgasen  von  Verbrennungskraftmaschinen 
oder  Brennkraftanlagen  auftreten.  Erst  die  Erzie- 
lung  derartig  höherer  Temperaturen  erlaubt  es  nun, 
ein  durch  wenigstens  einen  Durchtrittskanal  eines 

35  derartigen  Grundkörpers  strömendes  Gas  zumin- 
dest  in  bezug  auf  seinen  Feststoffanteil  in  einer 
Weise  zu  erwärmen,  welche  sicherstellt,  daß  feste, 
chemische  Verbindungen,  beispielsweise  Dioxine 
und  Furane,  zersetzt  und  gespalten  werden  und 

40  daß  schwer  brennbare  Teilchen,  wie  beispielsweise 
verkokte  Rußpartikel,  sicher  verglüht  werden.  Tem- 
peraturen  über  1300°C,  welche  durch  Heizeinrich- 
tungen  im  gesamten  Durchtrittskanal  aufrechterhal- 
ten  werden,  reichen  dabei  aus,  derartige  chemi- 

45  sehe  Verbindungen  zu  zersetzen  und  eine  eventu- 
elle  Rekombination  beim  Austritt  mit  einem  damit 
verbundenen  Abkühlen  zu  verhindern.  Die  Dimen- 
sionierung  des  oder  der  Durchtrittskanäle  eines 
derartigen  Grundkörpers  kann  entsprechend  den 

50  Anforderungen  auf  den  maximal  zulässigen  Stau- 
druck  gewählt  werden,  und  es  kann  durch  geeigne- 
te  Formgebung  der  Durchtrittskanäle  sichergestellt 
werden,  daß  die  zu  verglühenden  Feststoffanteile 
nicht  nur  einer  hohen  Temperaturbelastung,  welche 

55  das  Verglühen  ermöglicht,  sondern  gleichzeitig 
auch  einer  mechanischen,  abrasiven  Belastung  un- 
terworfen  werden,  so  daß  eine  rückstandsfreie  Eli- 
minierung  derartiger  Festkörper  gelingt,  wodurch 
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der  Wartungsaufwand  für  derartige  Vorrichtungen 
entfällt.  Dadurch,  daß  der  Durchtrittskanal  als  im 
wesentlichen  spiralförmiger  Kanal  ausgebildet  ist, 
gelingt  die  Erzielung  großer  Längen  eines  Durch- 
trittskanals  auf  kleinstem  Raum,  wobei  der  spiral- 
förmige  Kanal  in  einer  Ebene  oder  räumlich  ange- 
ordnet  sein  kann.  Die  Heizeinrichtungen  können 
unterschiedlicher  Art  sein,  wobei  lediglich  darauf 
Bedacht  zu  nehmen  ist,  daß  mit  derartigen  Heizein- 
richtungen  zumindest  im  Bereich  des  Durchtrittska- 
nales  bzw.  der  Durchtrittskanäle  die  geforderte 
Mindesttemperatur  erreicht  wird,  welche  ein  Ver- 
glühen  der  Festkörper  ermöglicht. 

Mit  Vorteil  wird  als  Material  für  den  Grundkör- 
per  faserarmiertes,  keramisches  bzw.  pseudokera- 
misches  Material,  wie  z.B.  faserverstärktes  SiC- 
B+C,  SiC-B,  SiC-Si,  SiC-BN,  SiC-Si3N+,  oder  kohle- 
faserverstärkter  Kohlenstoff  (CFC)  oder  Graphit 
(CFG),  gewählt.  Es  ist  in  diesem  Zusammenhang 
von  wesentlicher  Bedeutung,  daß  das  keramische 
bzw.  pseudokeramische  Material  faserarmiert  ist, 
um  den  geforderten  Festigkeitseigenschaften,  ins- 
besondere  den  hohen  Temperaturwechselbean- 
spruchungen,  ohne  Bruchgefahr  standhalten  zu 
können.  Der  Grundkörper  kann  dabei  weiters  aus 
hochtemperaturbeständigen  und  temperaturwech- 
selfesten  metallischen  Materialien,  beispielsweise 
hochtemperaturfesten  Aluminiumlegierungen  beste- 
hen. 

Eine  besonders  einfache,  bevorzugte  Ausge- 
staltung  unter  Ausbildung  einer  hinreichenden  Län- 
ge  des  Durchtrittskanales  zur  Erzielung  der  ge- 
wünschten  Endtemperaturen  zum  Verglühen  von 
Festkörpern  läßt  sich  dadurch  verwirklichen,  daß 
der  Grundkörper  aus  einer  Mehrzahl  von  scheiben- 
förmigen  Segmenten  besteht,  deren  aneinander 
anliegende  Flächen  die  Durchtrittskanäle  begren- 
zen.  Die  Anordnung  von  Durchtrittskanälen  an  an- 
einander  anliegenden  Flächen  derartiger  scheiben- 
förmiger  Segmente  ermöglicht  unterschiedliche 
geometrische  Konfigurationen  der  Kanäle,  wodurch 
auf  relativ  kleinem  Raum  eine  große  Länge  des 
jeweiligen  Durchtrittskanales  und  damit  eine  hinrei- 
chende  Verweilzeit  für  das  Verglühen  von  Festkör- 
pern  sichergestellt  werden  kann.  In  besonders  ein- 
facher  Weise  kann  bevorzugt  eine  Mehrzahl  von 
Durchtrittskanälen  vorgesehen  ist,  um  auch  größe- 
re  Volumsströme  sicher  von  Festkörpern  zu  reini- 
gen. 

Gemäß  einer  anderen  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  kann  die  Ausbildung  so  getroffen  sein, 
daß  der  Grundkörper  von  einem  in  einem  Hohlzy- 
linder  dichtend  aufgenommenen  Zylinder  gebildet 
wird,  wobei  der  Durchtrittskanal  an  der  Mantelflä- 
che  des  Zylinders  in  Form  eines  schraubenlinien- 
förmigen  Kanals  ausgebildet  ist,  wobei  diese  Aus- 
bildung  mit  wenigen  Einzelteilen  herstellbar  ist  und 
insbesondere  bei  annähernd  konstanten  Bela- 

dungsparametern  des  zu  reinigenden  Abgases  ein- 
setzbar  ist.  Durch  entsprechende  Bemessung  des 
schraubenlinienförmigen  Kanals  läßt  sich  dabei 
eine  große  Länge  des  Durchtrittskanals  in  kompak- 

5  ter  Form  erzielen,  so  daß  auch  bei  hohen  Gasge- 
schwindigkeiten  die  Verweilzeit  im  Durchtrittskanal 
für  ein  vollständiges  Verglühen  der  Festkörperteil- 
chen  ausreichend  ist. 

Die  Heizeinrichtungen  können  in  besonders 
io  einfacher  Weise  von  im  Durchtrittskanal  angeord- 

neten  Widerstandsheizungen  oder  induktiven  Hei- 
zungen  oder  Elektroden  zur  Ausbildung  eines 
Hochspannungsfeldes  gebildet  sein.  Induktive  Hei- 
zungen  bedingen  auf  Grund  der  geforderten  hohen 

15  Temperaturen  in  der  Regel  einen  relativ  hohen 
Stromverbrauch  und  bei  Verwendung  von  Wider- 
standsheizungen  muß  in  Kauf  genommen  werden, 
daß  mit  derartigen  Heizungen  nicht  nur  der  lichte 
Querschnitt  der  Durchtrittskanäle,  sondern  auch  ein 

20  großer  Teil  des  Grundkörpers  konstant  auf  hohe 
Temperaturen  erwärmt  werden  muß. 

Bei  entsprechend  temperaturwechselfestem 
Material  kann  naturgemäß  der  erforderliche  Ener- 
gieaufwand  dadurch  minimiert  werden,  daß  die  ge- 

25  wünschte  Heizleistung  zur  Erzielung  von  Tempera- 
turen  von  über  1300°C,  insbesondere  über 
1900°C,  selektiv  auf  das  die  Durchtrittskanäle 
durchströmende  Gas  und  die  darin  enthaltenen 
Festkörper  zur  Wirkung  gebracht  wird,  was  in  ein- 

30  facher  Weise  dadurch  erzielt  werden  kann,  daß  im 
Durchtrittskanal  Elektroden  für  den  Aufbau  eines 
Hochspannungsfeldes  sowie  wenigstens  eine  In- 
duktionsspule  für  den  Aufbau  eines  Hochfrequenz- 
feldes  im  Bereich  des  Durchtrittskanals  vorgesehen 

35  sind.  Bei  einer  derartigen  Ausbildung  wird  der 
Großteil  der  zur  Heizung  aufgebrachten  Energie 
unmittelbar  zur  Erhitzung  der  Festkörper  im  Gas- 
strom  wirksam.  Gemäß  einer  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  ist  die  Ausbildung  dabei  so  getroffen, 

40  daß  die  Induktionsspule  die  Elektroden  umgibt,  wo- 
durch  sich  ein  einfacher  und  platzsparender  Aufbau 
ergibt,  bei  welchem  mit  geringem  Energieaufwand 
das  Auslangen  gefunden  werden  kann. 

Bei  Ausbildung  des  hochtemperaturfesten  und 
45  temperaturwechselfesten  Grundkörpers  aus  den 

bevorzugten  faserarmierten,  keramischen  oder 
pseudokeramischen  bzw.  metallischen  Grundmate- 
rialien  können  die  Heizeinrichtungen  bzw.  Elektro- 
den  bevorzugt  durch  Aufdampfen,  Sputtern  oder 

50  Plasmabeschichten  auf  den  Innenwänden  des 
Durchtrittskanals  aufgebracht  werden. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist 
die  Ausbildung  so  getroffen,  daß  die  im  Inneren 
des  Durchtrittskanales  vorgesehenen  Heizeinrich- 

55  tungen  bzw.  Elektroden  von  einer  Schutzschicht, 
insbesondere  einer  Quarzglasschicht,  bedeckt  sind, 
wodurch  ein  Schutz  des  Leiters  der  Heizeinrichtun- 
gen  bzw.  der  Elektroden  vor  den  abrasiven 
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und/oder  korrosiven  Bestandteilen  des  zu  reinigen- 
den  Gases  gegeben  ist. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist 
die  Ausbildung  so  getroffen,  daß  die  Innenfläche 
des  Durchtrittskanals  Erhebungen,  insbesondere 
pyramidenförmige  oder  halbkugelförmige  Erhöhun- 
gen,  aufweist,  wodurch  an  der  Innenfläche  des 
Durchtrittskanals  Prallflächen  für  die  zu  verglühen- 
den  Festkörper  des  Gasstromes  gebildet  werden, 
so  daß  neben  der  thermischen  Beanspruchung 
eine  mechanische  Beanspruchung  auf  die  Festkör- 
per  ausgeübt  wird,  wodurch  die  Verglühung  bzw. 
Beseitigung  der  Festkörper  beschleunigt  wird. 
Durch  das  Vorsehen  von  derartigen  Erhebungen 
bzw.  Prallflächen  kann  somit  die  Länge  des  Durch- 
trittskanales  gegenüber  einer  glatten  Oberfläche 
verkürzt  werden  und  insgesamt  mit  kleineren  Bau- 
teilen  das  Auslangen  gefunden  werden.  Eine  weite- 
re  Begünstigung  des  Verglühens  durch  eine  gleich- 
zeitige  mechanische  und  thermische  Beanspru- 
chung  ergibt  sich  bei  einer  Ausbildung,  bei  welcher 
die  Innenfläche  des  Durchtrittskanals  eine  Oberflä- 
chenrauhigkeit  aufweist,  welche  geringer  ist  als  der 
durchschnittliche  Durchmesser  der  Festkörper  im 
Gasstrom,  wie  dies  einer  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  entspricht. 

Da  der  Grundkörper  aus  hochtemperaturfestem 
und  temperaturwechselfestem  Material,  je  nach 
verwendeter  Heizeinrichtung  unter  Umständen  zur 
Gänze  die  geforderten  Temperaturen  von  über 
1300°C,  vorzugsweise  über  1900°C,  aufweisen 
kann,  kann  eine  entsprechende  Ummantelung  des 
Grundkörpers  vorgesehen  sein.  Gemäß  einer  be- 
vorzugten  Ausführungsform  ist  dabei  die  Ausbil- 
dung  so  getroffen,  daß  der  Grundkörper  in  einem 
Gehäuse  aus  insbesondere  hochtemperaturbestän- 
digem  Stahl  und/oder  Aluminium  bzw.  kohlefaser- 
verstärktem  Kohlenstoff  (CFC)  gelagert  ist,  und  daß 
zwischen  der  Oberfläche  des  Grundkörpers  und 
dem  Gehäuse  eine  Kühlvorrichtung  vorgesehen  ist, 
wobei  durch  das  Vorsehen  einer  Kühlvorrichtung 
zwischen  der  Oberfläche  des  Grundkörpers  und 
dem  Gehäuse  sichergestellt  wird,  daß  das  Außen- 
gehäuse  eine  gegenüber  dem  Grundkörper  stark 
verminderte  Temperatur  aufweist,  welche  bei  einer 
Verwendung  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung, 
beispielsweise  im  Zusammenhang  mit  einer  Ver- 
brennungskraftmaschine,  nicht  wesentlich  über  der 
Temperatur  der  übrigen  erwärmten  Bauteile  liegt. 

Um  weiters  lokale  Überhitzungen  im  Grundkör- 
per  zu  vermeiden,  kann  die  Ausbildung  mit  Vorteil 
so  getroffen  sein,  daß  im  Grundkörper,  insbesonde- 
re  dem  (den)  Durchtrittskanal  (-kanälen)  unmittelbar 
benachbart  wenigstens  ein  Kühlkanal  vorgesehen 
ist. 

Für  eine  Regelung  der  durch  die  Vorrichtung 
strömenden  Gasmenge  ist  die  Ausbildung  in  be- 
sonders  einfacher  Weise  so  getroffen,  daß  an  der 

Eintrittsseite  des  Durchtrittskanals,  insbesondere 
aus  dem  Material  des  Grundkörpers  ausgebildete, 
druckfeste  und  gasdichte  Verschlußeinrichtungen, 
insbesondere  regelbare  Klappen  oder  Gasschleu- 

5  sen,  vorgesehen  sind,  so  daß  einerseits  Druck- 
schwankungen  im  zuströmenden  und/oder  abströ- 
menden  Gasstrom  ausgeglichen  werden  können 
und  bei  Verwendung  von  mehreren  Durchtrittskanä- 
len  in  einer  gemeinsamen  Vorrichtung  unterschied- 

io  liehen  Gasmengen  durch  teilweises  Verschließen 
von  Durchtrittskanälen  derart  Rechnung  getragen 
werden  kann,  daß  für  eine  vollständige  Verglühung 
in  einem  Durchtrittskanal  jeweils  die  optimalen  Be- 
triebsparameter  eingestellt  werden  können.  Gleich- 

15  zeitig  wird  durch  die  Verschlußeinrichtungen  ein 
Rückbrand  beim  Verglühen  der  Festkörper  in  Rich- 
tung  des  zuströmenden  Gasstromes  zur  vorange- 
henden  Verbrennungseinrichtung  verhindert.  Die 
Vorrichtung  erlaubt  es,  brennbare  Gase  und/oder 

20  brennbare  Festkörper  im  Durchtrittskanal  abzubren- 
nen,  wobei  der  Flammrückschlag  durch  druckfestes 
Verschließen  oder  Gasschleusen  an  der  Eintrittssei- 
te,  verhindert  wird. 

Das  aus  der  Vorrichtung  austretende  und  von 
25  Festkörpern  gereinigte  Gas  weist  im  allgemeinen 

einen  erhöhten  Druck  auf,  welcher  zur  Förderung 
eines  anderen  Mediums  oder  Gas  herangezogen 
werden  kann.  Zu  diesem  Zweck  ist  die  Ausbildung 
in  bevorzugter  Weise  so  getroffen,  daß  an  der 

30  Austrittsseite  des  Durchtrittskanals  ein  insbesonde- 
re  aus  Borcarbid  bzw.  Siliciumcarbid  bestehendes 
Schaufelrad  angeordnet  ist,  wobei  mit  diesem,  ins- 
besondere  aus  Borcarbid  bzw.  Siliciumcarbid  be- 
stehenden  Schaufelrad  in  einfacher  Weise  ein 

35  zweites  Rad  gekoppelt  und  getrieben  wird,  welches 
ein  Medium  oder  Gas,  das  nicht  mit  dem  Gasstrom 
des  Verglühers  in  Verbindung  gelangen  darf,  för- 
dert  bzw.  verdichtet  oder  zur  Ausbildung  eines 
Vakuumstromes  herangezogen  werden  kann.  Die- 

40  ses  geförderte  bzw.  verdichtete  Gas  kann  auch  in 
einfacher  Weise  zur  Kühlung  des  Gehäuses  des 
Grundkörpers  herangezogen  werden.  Für  einen 
Druckaufbau  durch  Verbrennung  des  behandelten 
Abgases  im  Durchtrittskanal  können  auch  an  der 

45  Austrittsseite  Verschlußeinrichtungen,  beispielswei- 
se  Klappen  oder  Schleusen,  vorgesehen  sein,  um 
die  Effizienz  des  nachgeschalteten  Schaufelrades 
zu  erhöhen.  Insbesondere  bei  Durchführung  einer 
Verbrennung  im  Durchtrittskanal  kann  dabei  ein 

50  entsprechendes  Drehmoment  am  Schaufelrad  ab- 
genommen  werden. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist 
die  Ausbildung  so  getroffen,  daß  in  den  Durchtritts- 
kanal  eine  Zuleitung  zum  Zudosieren  gasförmiger 

55  und/oder  fester  Brennstoffe  vorgesehen  ist.  Da- 
durch  wird  es  möglich,  optimale  Betriebsbedingun- 
gen  bzw.  für  eine  Verbrennung  geeignete  stöchio- 
metrische  Verhältnisse  für  eine  restlose  Beseiti- 

4 
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gung  bzw.  ein  irreversibles  Aufbrechen  von  chemi- 
schen  Verbindungen  bei  einem  im  Durchtrittskanal 
stattfindenden  Verbrennungsprozeß  einzustellen. 

Für  eine  einfache  Regelung  des  Gasdurchsat- 
zes  durch  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  ist 
die  Ausbildung  in  einfacher  Weise  so  getroffen, 
daß  an  der  Eintrittsseite  des  Durchtrittskanals  Sen- 
soren  zur  Erfassung  der  Temperatur  und/oder  des 
Druckes  und/oder  der  Gasgeschwindigkeit  und/oder 
des  Festkörpergehaltes  des  Gases  angeordnet 
sind,  wobei  bevorzugt  so  vorgegangen  wird,  daß 
die  Sensoren  mit  einer  Auswerteeinheit  verbunden 
sind,  welche  über  Steuerleitungen  mit  Antrieben  für 
die  Verschlußeinrichtungen  und/oder  mit  Regelein- 
richtungen  für  die  Energiezufuhr  zu  den  Heizein- 
richtungen  verbunden  ist.  Auf  diese  Weise  wird  es 
möglich,  einerseits  die  Temperatur  im  Durchtritts- 
kanal  dem  festgestellten  Festkörpergehalt  bzw.  der 
Art  der  Festkörper  anzupassen  als  auch  die  für 
eine  optimale  Betriebsweise  entsprechenden  Para- 
meter,  wie  Gasdurchsatz  und  Gasdruck,  in  den 
Durchtrittskanälen  einzustellen.  Als  Sensoren  kön- 
nen  dabei  bekannte  mechanische,  optische,  elektri- 
sche  oder  elektronische  Detektoren  verwendet  wer- 
den. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  zum  Ver- 
glühen  von  Festkörpern  in  einem  Gasstrom,  insbe- 
sondere  von  Ruß  aus  Abgasen,  kann  hiebei  bevor- 
zugt  so  ausgebildet  sein,  daß  das  Material  des 
Grundkörpers  in  Fraktionen  von  kleiner  0,6  um, 
von  0,6  bis  1,8  um  und  von  4,0  bis  4,5  um 
durchschnittliche  Korngröße  getrennt  ist,  daß  eine 
Mischung  mit  5  bis  15%,  insbesondere  10%,  der 
kleinsten  Fraktion,  mit  25  bis  35%,  insbesondere 
30%,  der  mittleren  Fraktion,  Rest  der  größten  Frak- 
tion  gegebenenfalls  unter  Zugabe  von  Armierungs- 
fasern  eingestellt  ist,  und  daß  nach  einer  Vorver- 
dichtung  ein  hydraulisches  Pressen  bei  gleichzeiti- 
gem  Sintern  unter  erhöhter  Temperatur,  gegebe- 
nenfalls  unter  Schutzgasatmosphäre  erfolgt.  Liegt 
das  zur  Herstellung  des  Grundkörpers  verwendete 
hochtemperaturfeste  und  temperaturwechselfeste 
Material  in  Pulverform  mit  wesentlich  größeren 
Korngrößen  vor,  muß  dieses  in  wenigstens  einem 
Mahlvorgang  bzw.  Zerstäubungsvorgang  entspre- 
chend  zerkleinert  werden.  Die  erfindungsgemäß 
vorgeschlagene  Sichtung  in  Fraktionen  oder  deren 
Definition  mit  einer  durchschnittlichen  Korngröße 
von  kleiner  als  0,6  um,  von  0,6  bis  1,8  um  und  von 
4,0  bis  4,5  um  mit  dem  oben  bezeichneten  Mi- 
schungsverhältnis  erlaubt  dabei  eine  im  wesentli- 
chen  fehlstellenfreie  Erzeugung  des  Grundkörpers 
mit  einer  Dichte  von  mindestens  99%  der  theoreti- 
schen  Dichte  und  einer  feinkristallinen  Struktur, 
welche  erst  die  geforderten  Festigkeitseigenschaf- 
ten  aufweist. 

Für  die  weitere  Verbesserung  der  Festigkeitsei- 
genschaften  des  Grundkörpers  wird  das  Material 

vorzugsweise  derart  ausgewählt,  daß  ein  SiC-Fa- 
seranteil  von  20  bis  30  Vol.-%,  vorzugsweise  27 
Vol.-%,  bei  einem  Dicke:Länge-Verhältnis  der  Fa- 
sern  von  größer  als  1:60,  vorzugsweise  größer  als 

5  1  :85,  und  0,3  bis  5,0  %  ZrÜ2  in  der  Fraktion  kleiner 
0,6  um  der  Mischung  zugesetzt  ist.  Die  kerami- 
schen  Fasern  behindern  dabei  die  Rißausbildung 
im  fertiggestellten  Grundkörper  beachtlich  und  er- 
höhen  die  Bruchzähigkeit,  wobei  durch  die  Zugabe 

io  eines  Faseranteiles  von  20  bis  30  Vol.-%,  vorzugs- 
weise  27  Vol.-%,  mit  einem  entsprechend  hohen 
Schlankheitsgrad  bzw.  Dicke  :  Länge  -  Verhältnis 
der  Fasern  eine  Erhöhung  der  Bruchzähspannung 
um  25  %  erzielt  werden  kann. 

15  Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  er- 
folgt  die  Vorverdichtung  auf  eine  Dichte  von  60  bis 
70%,  vorzugsweise  von  65  bis  69%,  der  theoreti- 
schen  Dichte,  wobei  diese  Vorverdichtung  bei- 
spielsweise  durch  niederfrequente  Formrüttlung 

20  und  hochfrequente  Beschallung  unter  gleichzeitiger 
Verdichtung  vorgenommen  werden  kann.  Die  Vor- 
verdichtung  wird  dabei  bereits  in  Formen  durchge- 
führt,  welche  für  das  nachfolgende  hydraulische 
Pressen  bei  gleichzeitigem  Sintern  unter  erhöhter 

25  Temperatur  geeignet  sind. 
Für  die  Einstellung  der  erforderlichen  Festig- 

keitswerte  und  zur  Erzielung  einer  Enddichte  von 
mehr  als  99%  der  theoretischen  Dichte  erfolgt  das 
Verpressen  bei  gleichzeitigem  Sintern  unter  einem 

30  hydraulischen  Druck  von  über  200  kN/cm2  und 
einer  Temperatur  von  über  2100°C.  Bevorzugt  er- 
folgt  die  thermische  Nachbehandlung  unter  Beibe- 
haltung  des  während  des  Verpressens  herrschen- 
den  Druckes.  Unter  Beibehaltung  des  gewünschten 

35  Preßdruckes,  wird  eine  Verspannvorrichtung,  die 
um  das  Preßwerkzeug  angeordnet  ist,  so  fixiert, 
daß  eine  Entnahme  des  Preßwerkzeuges  mit  der 
Verspannvorrichtung  aus  der  Heißpresse  möglich 
ist,  um  sie  einer  thermischen  Nachbehandlung  zu- 

40  zuführen,  ohne  den  Formendruck  zu  reduzieren. 
Die  Heißpresse  steht  nach  dem  beschriebenen  Fer- 
tigungsprozeß  für  einen  kontinuierlichen  Preßzyklus 
wiederum  zur  Verfügung,  während  die  im  allgemei- 
nen  zeitaufwendige  thermische  Nachbehandlung 

45  getrennt  vorgenommen  wird. 
Der  erfindungsgemäße  Grundkörper  kann 

Temperaturbelastungen  und  schnellen  bis  schock- 
artigen  Temperaturwechselbelastungen  zwischen 
-60  °  C  bis  etwa  2000  °  C  in  einer  Zeit  von  20  s  und 

50  einem  atmosphärischen  Druck  bis  einem  Über- 
druck  von  250  bar  und  darüber  bei  wechselnden 
und  schockartigen  Temperaturbelastungen  ausge- 
setzt  werden.  Weiters  wird  ermöglicht,  die  Vorrich- 
tung  hohen  Gasströmungen,  bevorzugt  zwischen 

55  50  bis  80  m/s,  und  damit  abrasiven  Bedingungen 
durch  die  vom  Gasstrom  getragenen  Festkörper 
bis  zu  den  genannten  Drücken  in  dem  großen 
Temperaturbereich  auszusetzen.  Um  ein  besonders 
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feinkristallines  Gefüge  der  gesinterten  Keramikteile 
zu  erreichen  muß  nach  dem  Sintervorgang  eine 
besondere  Druck-  und  Temperaturführung  einge- 
halten  werden. 

Bevorzugt  sind  für  den  Grundkörper  der  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung  beim  Aufheizen  in  der 
hydraulischen  Presse  wenigstens  drei  Temperatur- 
haltestufen,  insbesondere  bei  Temperaturen  von 
etwa  180°C,  760°  und  1800°C  über  wenigstens 
10  Minuten,  eingehalten,  wobei  insbesondere  nach 
der  Entgasungsphase  ein  linearer  Druckanstieg 
beim  Druckaufbau  in  der  Heißpresse  eingehalten 
ist,  um  die  geforderte  Temperaturwechselfestigkeit 
des  Materials  des  Grundkörpers  durch  Ausbildung 
eines  entsprechenden  Materialgefüges  zu  erhalten. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  Hand  von  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen 
beschrieben.  In  dieser  zeigen  Fig.1  einen  Schnitt 
durch  den  Grundkörper  einer  ersten  Ausführungs- 
form  einer  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  im  Be- 
reich  eines  Durchtrittskanales;  Fig.2  in  stark  vergrö- 
ßerter  Darstellung  einen  Teilbereich  des  Durchtritts- 
kanals  gemäß  Fig.1  mit  Heizeinrichtungen;  Fig.3 
einen  Schnitt  nach  der  Linie  III-III  der  Fig.2;  Fig.4 
eine  Ansicht  auf  eine  zweite  Ausführungsform  einer 
erfindungsgemäßen  Vorrichtung  mit  einem  an  ei- 
nem  Zylinder  vorgesehenen  Durchtrittskanal;  Fig.5 
in  vergrößerter  Darstellung  einen  teilweisen  Schnitt 
längs  einer  die  Längsachse  enthaltenden  Ebene 
der  Ausbildung  gemäß  Fig.4;  Fig.6  zeigt  eine 
Druck-Temperatur-Zeit-Diagramm  zur  Durchfüh- 
rung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens. 

In  Fig.1  ist  mit  I  ein  Segment  eines  Grundkör- 
pers  aus  hochtemperaturzestem  und  temperatur- 
wechselfestem  Material  bezeichnet,  welches  einen 
im  wesentlichen  in  einer  Ebene  spiralförmig  verlau- 
fenden  Kanal  2  aufweist.  Der  Kanal  2  weist  an 
seiner  Eintrittsseite  eine  regelbare  Gasschleuse  3 
auf,  welche  eine  Verbindung  zwischen  einem  Stau- 
raum  4  und  der  Spirale  2  herstellt.  Durch  Verdre- 
hen  der  Gasschleuse  kann  dabei  der  Durchsatz 
durch  die  Spirale  entsprechend  den  Erfordernissen 
eingestellt  werden  oder  ein  Gasdurchtritt  vollkom- 
men  ausgeschlossen  werden.  Vor  der  Gasschleuse 
ist  an  der  Eintrittsseite  des  Kanales  ein  Sensor  5 
zur  Erfassung  der  Temperatur  und/oder  des  Druk- 
kes  und/oder  der  Gasgeschwindigkeit  und/oder  des 
Festkörpergehaltes  des  Gases  schematisch  ange- 
deutet,  wobei  in  nicht  näher  dargestellter  Weise 
der  Sensor  bzw.  bei  mehreren  Durchtrittskanälen 
die  Sensoren  mit  einer  Auswerteeinheit  verbunden 
werden,  welche  einerseits  mit  den  Antrieben  der 
Gasschleuse  3  und  andererseits  mit  den  Regelein- 
richtungen  für  die  Energiezufuhr  zu  den  Heizein- 
richtungen  verbunden  ist.  Die  Heizeinrichtung  wird 
dabei  beispielsweise  von  an  der  Innenfläche  der 
Spirale  bzw.  des  Durchtrittskanales  2  aufgebrach- 
ten  Leitern  gebildet,  welche  in  einer  Schichtstärke 

von  1  um  bis  10  mm  und  bevorzugt  von  1  um  bis 
500  um  vorgesehen  sind.  Diese  Heizelemente  sind 
dabei  in  Fig.1  der  Deutlichkeit  halber  nicht  darge- 
stellt.  Nach  dem  Durchtritt  durch  den  Kanal  bzw. 

5  die  Spirale  2  verläßt  das  Gas  den  Grundkörper  1 
über  eine  zentral  angeordnete  Durchbrechung  6, 
wobei  in  diesem  Austrittskanal  neben  einer  Aus- 
trittsschleuse  ein  Schaufelrad  zur  Förderung  oder 
Verdichtung  eines  anderen  Mediums  vorgesehen 

io  sein  kann.  Der  Grundkörper  1  wird  dabei  von  ei- 
nem  Gehäuse  7  aus  insbesondere  hochtemperatur- 
beständigem  Stahl  und/oder  Aluminium  bzw.  CFC 
umgeben,  wobei  in  dem  Zwischenraum  8  zwischen 
dem  Grundkörper  1  und  dem  Gehäuse  7  eine  nicht 

15  näher  dargestellte  Kühlvorrichtung  vorgesehen  ist. 
In  Fig.1  ist  weiters  eine  Zuleitung  21  zum  Zudosie- 
ren  von  gasförmigen  und/oder  festen  Brennstoffen 
in  den  Durchtrittskanal  2  dargestellt,  um  bei  einer 
im  Durchtrittskanal  2  stattfindenden  Verbrennung 

20  durch  entsprechende  Beimengung  von  Brennstof- 
fen  für  eine  rückstandsfreie  Verbrennung  geeignete 
Betriebsbedingungen  aufrechterhalten  bzw.  einstel- 
len  zu  können.  In  der  Zuleitung  21  sind  dabei  nicht 
näher  dargestellte  Regeleinrichtungen,  z.B.  Ventile, 

25  vorgesehen,  welche  ebenso  wie  die  oben  erwähn- 
ten  Antriebe  oder  Regelungseinrichtungen  in  Ab- 
hängigkeit  von  den  durch  die  Sensoren  5  festge- 
stellten  Gasparameter  gesteuert  werden  können. 

Der  in  Fig.1  dargestellte  Bauteil  wird  in  einfa- 
30  eher  Weise  als  scheibenförmiges  Segment  aus  fa- 

serarmiertem,  keramischem  bzw.  metallischem  Ma- 
terial  hergestellt,  worauf  durch  ein  Zusammenfügen 
von  zwei  spiegelgleichen  Segmenten  jeweils  ein 
Durchtrittskanal  bzw.  eine  Spirale  2  gebildet  wird, 

35  wie  dies  aus  Fig.3  deutlich  ersichtlich  wird.  Durch 
ein  Nebeneinanderreihen  einer  Vielzahl  von  Seg- 
menten  wird  insgesamt  eine  Vorrichtung  geschaf- 
fen,  welche  entsprechend  den  anfallenden  Gas- 
mengen  eine  Mehrzahl  von  gleich  ausgebildeten, 

40  nebeneinander  liegenden  und  voneinander  getrenn- 
ten  Durchtrittskanälen  aufweist,  wobei  der  Stau- 
raum  4  und  der  durchgehende  Kanal  6  für  das 
austretende  und  vorzugsweise  von  Festkörpern  be- 
freite  Gas  in  einfacher  Weise  für  sämtliche  Einzel- 

45  elemente  gemeinsam  ausgebildet  ist. 
Bei  dem  in  Fig.2  dargestellten  kurzen  Teilbe- 

reich  des  Durchtrittskanales  2  im  Grundkörper  1 
aus  hochtemperaturfestem  und  temperaturwechsel- 
festem  Material  ist  eine  Möglichkeit  für  die  Heizein- 

50  richtungen  zur  Erzielung  der  Temperaturen  von 
über  1300°C,  vorzugsweise  über  1900°C  zum 
restlosen  Verglühen  vorzugsweise  von  Festkörpern 
in  dem  durch  den  Durchtrittskanal  2  durchgeleite- 
ten  Gasstrom  bzw.  zum  Aufbrechen  von  darin  ent- 

55  haltenen  chemischen  Verbindungen  dargestellt.  Da- 
bei  ist  der  Durchtrittskanal  mit  zwei  Elektroden  9 
und  10  versehen,  welche  zusammen  ein  Hochspan- 
nungsfeld  im  verbleibenden  Durchtrittsquerschnitt 
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11  aufbauen,  welches  beispielsweise  in  der  Grö- 
ßenordnung  von  80  kV  und  höher  liegen  kann. 
Weiters  kann  im  Material  des  Grundkörpers  eine 
Induktionsspule  12  zum  Aufbau  eines  Hochfre- 
quenzfeldes  angeordnet  sein,  so  daß  durch  die 
Kombination  des  zwischen  den  Elektroden  9  und 
10  aufgebauten  Hochspannungsfeldes  mit  dem 
durch  die  Spule  12  induzierten  Hochfrequenzfeld 
ein  Verglühen  der  Teilchen  bzw.  ein  Aurbrechen 
von  chemischen  Verbindungen  erfolgt.  Eine  derarti- 
ge  Ausbildung  der  Heizeinrichtung  ermöglicht  da- 
bei,  die  eingesetzte  Energie  zum  Großteil  nur  zum 
Aufheizen  des  Gases  einzusetzen,  während  der 
umgebende  Grundkörper  wesentlich  unter  den  ge- 
wünschten  Temperaturen  von  über  1300°C,  bzw. 
über  1  900  °C  verbleibt. 

Die  Aufbringung  der  an  der  Innenfläche  des 
Durchtrittskanales  2  vorgesehenen  Elektrode  9  er- 
folgt  dabei  beispielsweise  mittels  Sputtern,  Aus- 
scheidung  aus  der  Dampfphase,  Plasmabeschich- 
tung,  Aufspritzen  aus  der  Schmelze  und/oder  der 
Lösung  eines  geeigneten,  insbesondere  metalli- 
schen,  elektrischen  Leiters,  wobei  Zwischenschich- 
ten  als  Haftvermittler  vorgesehen  sein  können,  wel- 
che  der  Deutlichkeit  halber  jedoch  nicht  dargestellt 
sind.  Die  Dicke  der  Zwischenschichten  beträgt  da- 
bei  entsprechend  den  Erfordernissen  etwa  0,5  bis 
20  um.  Zum  Schutz  der  Elektroden  9  und  10  ist 
auf  diesen  eine  Schutzschicht,  insbesondere  eine 
Quarzglasschicht  aufgebracht,  um  die  elektrischen 
Leiter  vor  Abrasion  bzw.  Korrosion  durch  den  zu 
reinigenden  Abgasstrom  zu  schützen,  wobei  die 
Dicke  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  Aufrechter- 
haltung  eines  ausreichend  hohen  Hochspannungs- 
feldes  bemessen  ist.  Die  Innenfläche  des  Durch- 
trittskanals  2  und  somit  auch  der  aufgebrachten 
Elektrode  9  kann  dabei  Erhebungen  zur  Ausbildung 
von  Prallflächen  für  die  zu  verglühenden  Festkör- 
per  aufweisen,  so  daß  neben  der  thermischen  Be- 
anspruchung  auch  eine  mechanische  Beanspru- 
chung  auf  die  Festkörper  bzw.  Rußteilchen  im  Gas- 
strom  ausgeübt  wird,  so  daß  die  Länge  des  Durch- 
trittskanales  für  ein  restloses  Verglühen  entspre- 
chend  verringert  werden  kann.  Dabei  ist  weiters  die 
Oberflächenrauhigkeit  derart  gewählt,  daß  sie  ge- 
ringer  ist  als  der  durchschnittliche  Durchmesser 
der  Festkörper  im  Gasstrom.  Die  derart  von  einer 
glatten  Oberfläche  abweichende  Ausbildung  der  In- 
nenfläche  des  Durchtrittskanales  ist  hiebei  der 
Deutlichkeit  halber  in  Fig.2  nicht  dargestellt. 

Anstelle  der  Elektroden  zum  Aufbau  eines 
Hochspannungsfeldes  kann  eine  Heizeinrichtung 
auch  in  einfacher  Weise  von  einer  im  Durchtrittska- 
nal  vorgesehenen  Widerstandsheizung  gebildet 
sein,  wobei  anstelle  der  Elektrode  9  am  Innenum- 
fang  des  Durchtrittskanales  2  eine  Widerstandshei- 
zung  ähnlich  dem  Aufbringen  der  Elektrode  9  auf- 
gebracht  wird.  Bei  einer  derartigen  Ausbildung  ei- 

ner  Heizung  mit  einer  an  der  Innenfläche  des 
Durchtrittskanales  2  vorgesehenen  Widerstandshei- 
zung  entfällt  naturgemäß  die  Elektrode  10.  Zur 
Vermeidung  von  partiellen  Überhitzungen  des 

5  Grundkörpers  kann  dabei  im  Bereich  des  Durch- 
trittskanales  eine  Kühleinrichtung  vorgesehen  sein, 
wobei  diese  ähnlich  der  Induktionsspule  12  im 
Grundkörper  durch  Ausbildung  eines  Kanales  für 
den  Durchtritt  eines  Kühlmediums  ausgebildet  sein 

io  kann. 
Bei  der  Darstellung  gemäß  Fig.3  ist  deutlich 

die  zentrische  Anordnung  der  Elektroden  9  und  10 
im  Inneren  des  Durchtrittskanales  2  sowie  der  in 
das  keramische  Material  eingebetteten  Induktions- 

15  spule  12  ersichtlich.  Der  Durchtrittsquerschnitt  für 
das  zu  reinigende  Gas  ist  dabei  wiederum  mit  11 
bezeichnet.  In  Fig.3  ist  angedeutet,  daß  bei  der 
Herstellung  eines  in  Fig.1  dargestellten  Segmentes 
des  Grundkörpers  1  zuerst  eine  dem  Verlauf  des 

20  Durchtrittskanales  2  entsprechende  Ausnehmung 
mit  größeren  Abmessungen  im  Grundkörper  1  vor- 
gesehen  ist,  deren  Begrenzung  durch  die  Linie  13 
ersichtlich  ist.  In  dieser  Ausnehmung  wird  darauf 
die  geteilte  Induktionsspule  positioniert  bzw.  eine 

25  Form  zum  Einbringen  des  Induktionsspulenmateri- 
als  ausgebildet,  worauf  nach  der  Positionierung  der 
Induktionsspule  bzw.  der  Induktionsspulenhälften 
12  der  Durchtrittskanal  2  durch  ein  Einbringen  von 
dem  Material  des  übrigen  Grundkörpers  entspre- 

30  chendem  Material  in  die  Ausnehmung  13  der 
Durchtrittskanal  2  ausgebildet  wird.  Nach  der  An- 
bringung  der  Elektroden  9  und  10  bzw.  einer  Wi- 
derstandsheizung  an  der  Innenfläche  des  Durch- 
trittskanales  2  wird  durch  ein  druckfestes,  dichtes 

35  Verbinden  zweier  spiegelsymmetrisch  ausgebilde- 
ter  Segmente  der  im  Inneren  des  Grundkörpers 
verlaufende,  geschlossene  Durchtrittskanal  2  aus- 
gebildet,  wobei  insbesondere  an  den  Verbindungs- 
stellen  der  Elektroden  und  gegebenenfalls  der  In- 

40  duktionsspule  für  einen  ausreichenden  elektrischen 
Kontakt  gesorgt  werden  muß. 

In  Fig.4  ist  ein  Zylinder  14  aus  hochtempera- 
turfestem  und  temperaturwechselfestem,  kerami- 
schen  bzw.  pseudokeramischen  Material  bzw.  ent- 

45  sprechend  temperaturbeständigen  Legierungen 
dargestellt,  an  dessen  Mantelfläche  eine  schrau- 
benlinienförmige  Ausnehmung  15  vorgesehen  ist, 
welche  den  lichten  Querschnitt  des  Durchtrittskana- 
les  zum  Verglühen  der  Festkörper  bzw.  zum  Auf- 

50  brechen  der  chemischen  Verbindungen  im  Gas- 
strom  darstellt.  Bei  Ausbildung  von  Heizeinrichtun- 
gen  als  Widerstandsheizung  ist  dabei  in  einfacher 
Weise  an  der  Innenfläche  des  Durchtrittskanales  15 
eine  entsprechende  Widerstandsheizung  vorgese- 

55  hen,  wie  sie  mit  16  bezeichnet  ist.  Entsprechend 
den  Anforderungen  bzw.  den  anfallenden  Gasmen- 
gen  wird  dabei  der  Querschnitt  des  Durchtrittskana- 
les  15  sowie  die  Länge  und  der  Durchmesser  des 
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Zylinders  14  und  damit  die  Länge  des  Durchtritts- 
kanales  15  bemessen.  Analog  wie  bei  der  Ausbil- 
dung  gemäß  Fig.1  kann  an  der  Gaseintrittsseite 
eine  entsprechende  Verschlußeinrichtung  in  Form 
regelbarer  Klappen  oder  Gasschleusen  ebenso  wie 
ein  gemeinsamer  Stauraum  für  eine  Mehrzahl  von 
parallel  geschalteten  Vorrichtungen  14  vorgesehen 
sein.  Ebenso  kann  das  Gas  nach  dem  Durchtritt 
durch  den  Durchtrittskanal  beispielsweise  über  ein 
Schaufelrad  zur  teilweisen  Energierückgewinnung 
geführt  sein.  Der  an  der  Mantelfläche  des  Zylinders 
14  vorgesehene  Durchtrittskanal  wird  dabei  durch 
einen  über  dem  Zylinder  14  dichtend  angeordneten 
Hohlzylinder  begrenzt,  wie  dies  aus  Fig.5  deutlich 
ersichtlich  ist. 

In  Fig.5  ist  der  den  Zylinder  14  mit  dem  Durch- 
trittskanal  15  aufnehmende  Hohlzylinder  mit  17  be- 
zeichnet.  An  der  Innenfläche  des  Durchtrittskanales 
15  ist  abweichend  von  der  Darstellung  gemäß  Fig.4 
in  Analogie  zu  der  Heizeinrichtung  der  Fig.2  und  3 
eine  Elektrode  18  vorgesehen,  welche  mit  einer  an 
der  Innenfläche  des  Hohlzylinders  17  aufgebrach- 
ten  Elektrode  19  wiederum  zur  Ausbildung  eines 
Hochspannungsfeldes  vorgesehen  ist.  Zur  Ausbil- 
dung  eines  Hochfrequenzfeldes  ist  eine  den  Zylin- 
der  14  konzentrisch  umgebende  Induktionsspule  20 
im  Hohlzylinder  17  eingebettet.  Der  Hohlzylinder 
17  umgibt  dabei  den  Zylinder  14  in  dichtender 
Weise,  wobei  bis  zu  Drücken  von  250  bar  und 
darüber  eine  dichte  Verbindung  aufrechterhalten 
wird.  Die  dem  Gasstrom  ausgesetzten  Oberflächen 
der  Elektroden  18  und  19  bzw.  der  in  Fig.4  darge- 
stellten  Widerstandsheizung  sind  dabei  wiederum 
mit  einer  entsprechenden  Schutzschicht  gegen  Ab- 
rasion  bzw.  Korrosion  geschützt.  Die  Bemessung 
und  Formgebung  der  den  Durchtrittskanal  ausbil- 
denden  schraubenlinienförmigen  Ausnehmung  15 
an  der  Mantelfläche  des  Zylinders  14  erfolgt  dabei 
unter  Berücksichtigung  der  charakteristischen  Para- 
meter  des  Gasstromes  sowie  zur  Erzielung  geeig- 
neter  Elektrodenkonfigurationen  zum  Aufbau  eines 
entsprechenden  Hochspannungs-  bzw.  Hochfre- 
quenzfeldes  und  kann  dabei,  wie  in  Fig.5  darge- 
stellt,  im  wesentlichen  U-förmig  ausgebildet  sein. 
Es  können  jedoch  auch  im  wesentlichen  rechtecki- 
ge  oder  sinusförmige  Querschnittsformen  für  die 
Ausnehmung  15  vorgesehen  sein. 

Bei  Ausbildung  einer  Widerstandsheizung  16 
der  Fig.4  kann  dabei  eine  Kühleinrichtung  analog 
zur  Anordnung  der  Induktionsspule  in  Fig.5  im 
Hohlzylinder  17  eingebettet  werden,  um  partielle 
Überhitzungen  im  Grundkörper  nahe  dem  Durch- 
trittskanal  15  zu  vermeiden. 

Der  in  den  Fig.4  und  5  vom  Hohlzylinder  17 
und  dem  Zylinder  14  ausgebildete  Grundkörper 
wird  dabei  ähnlich  der  Ausbildung  gemäß  Fig.1  in 
einem  entsprechende  Gehäuse  aufgenommen,  wo- 
bei  wiederum  Kühleinrichtungen  vorgesehen  sein 

können. 
In  Fig.6  ist  die  Temperaturführung  als  durchge- 

hende  Linie  und  die  Druckführung  als  gestrichelte 
Linie  dargestellt. 

5  Die  Temperatur  der  Heißpresse  wird  von 
Raumtemperatur  innerhalb  von  etwa  12  Minuten 
auf  180°C  gefahren.  Bei  180°C  wird  die  Tempera- 
tur  10  bis  12  Minuten  gehalten.  Mit  Beginn  des 
Heizzyklus  wird  ein  Vakuum  von  10-5  bar  in  der 

io  Sinterform  angelegt,  um  störende  Aerosole  und 
flüchtige  Bestandteile  aus  dem  Grünling  zu  isolie- 
ren.  Nach  der  Formentgasung  wird  auf  Schutzgas- 
spülung  umgestellt.  Die  Temperatur  wird  innerhalb 
von  36  bis  40  Minuten  von  180°C  auf  etwa  760  °C 

15  angehoben.  Diese  Temperatur  wird  ebenfalls  etwa 
10  bis  12  Minuten  gehalten.  Danach  wird  die  Tem- 
peratur  innerhalb  von  etwa  72  Minuten  auf  1800°C 
angehoben.  Diese  Temperatur  wird  etwa  20  bis  24 
Minuten  gehalten.  Danach  wird  die  Temperatur  in- 

20  nerhalb  von  24  bis  30  Minuten  auf  2150°C  ange- 
hoben.  Diese  Temperatur  ist  26  bis  32  Minuten  zu 
halten.  Danach  wird  das  Formwerkzeug  mit  der 
Verspannvorrichtung  aus  der  Heißpresse  entnom- 
men.  Das  Formwerkzeug  mit  Verspannvorrichtung 

25  wird  zur  weiteren  thermischen  Behandlung  in  ei- 
nem  Temperraum  verbracht.  Die  strichliert  darge- 
stellte  Druckführung  der  Heißpresse  wird  dabei  so 
ausgelegt,  daß  in  der  Entgasungsphase  ein  Druck 
von  0,2  kN  nicht  überschritten  wird.  Danach  wird 

30  der  Druck  linear  auf  210  kN  gesteigert.  Der  Druck- 
anstieg  erfolgt  parallel  zur  Temperaturkurve.  Vor 
Entnahme  der  Form  aus  der  Presse  wird  der  Druck 
auf  240  kN  erhöht.  Die  Verspannvorrichtung  wird 
danach  fixiert  und  somit  der  Druck  während  der 

35  gesamten  außerhalb  der  Presse  durchgeführten 
Temperaturbehandlung  aufrecherhalten  und  die 
Vorrichtung  entnommen. 

Patentansprüche 
40 

1.  Vorrichtung  zum  Verglühen  von  Festkörpern 
und  Brechen  von  chemischen  Verbindungen  in 
einem  Gasstrom,  insbesondere  zur  Beseiti- 
gung  von  Ruß  aus  Abgasen,  dadurch  gekenn- 

45  zeichnet,  daß  ein  aus  hochtemperaturfestem 
und  temperaturwechselfestem  Material  beste- 
hender  Grundkörper  (1,14)  mit  wenigstens  ei- 
nem  Durchtrittskanal  (2,15)  für  den  Gasstrom 
ausgebildet  ist,  daß  der  Durchtrittskanal  (2,15) 

50  als  im  wesentlichen  spiralförmiger  Kanal  aus- 
gebildet  ist  und  daß  der  Grundkörper  (1,14) 
mit  Heizeinrichtungen  (9,10,12,18,19,20)  zur 
Erzielung  von  Temperaturen  über  1300°C, 
vorzugsweise  über  1900°C,  versehen  ist. 

55 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Grundkörper  (1,14)  aus  fa- 
serarmiertem,  keramischen  bzw.  pseudokera- 
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mischen  Material,  wie  z.B.  faserverstärktem 
SiC-B+C,  SiC-B,  SiC-Si,  SiC-BN,  SiC-Si3Na, 
oder  kohlefaserverstärktem  Kohlenstoff  oder 
Graphit,  besteht. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  Mehrzahl  von  Durch- 
trittskanälen  (2,15)  vorgesehen  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  2  oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Grundkörper 
(1)  aus  einer  Mehrzahl  von  scheibenförmigen 
Segmenten  besteht,  deren  aneinander  anlie- 
gende  Flächen  die  Durchtrittskanäle  (2)  be- 
grenzen. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Grundkörper  von  ei- 
nem  in  einem  Hohlzylinder  (17)  dichtend  auf- 
genommenen  Zylinder  (14)  gebildet  wird,  wo- 
bei  der  Durchtrittskanal  (15)  an  der  Mantelflä- 
che  des  Zylinders  (14)  in  Form  eines  schrau- 
benlinienförmigen  Kanals  (15)  ausgebildet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Heizein- 
richtung  (9,10,12,18,19,20)  von  im  Durchtritts- 
kanal  (2,15)  angeordneten  Widerstandsheizun- 
gen  oder  induktiven  Heizungen  oder  Elektro- 
den  zur  Ausbildung  eines  Hochspannungsfel- 
des  gebildet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Durchtritts- 
kanal  (2,15)  Elektroden  (9,10,18,19)  für  den 
Aufbau  eines  Hochspannungsfeldes  sowie  we- 
nigstens  eine  Induktionsspule  (12,20)  für  den 
Aufbau  eines  Hochfrequenzfeldes  im  Bereich 
des  Durchtrittskanals  vorgesehen  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Induktionsspule  (20)  die  Elek- 
troden  (18,19)  umgibt. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  7  oder  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Heizeinrichtun- 
gen  bzw.  Elektroden  (9,19,18,19)  durch  Auf- 
dampfen,  Sputtern  oder  Plasmabeschichten 
auf  den  Innenwänden  des  Durchtrittskanals 
(2,15)  aufgebracht  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  im  Inneren 
des  Durchtrittskanals  (2,15)  vorgesehenen 
Heizeinrichtungen  bzw.  Elektroden  (9,10, 
18,19)  von  einer  Schutzschicht,  insbesondere 
einer  Quarzglasschicht,  bedeckt  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Innenflä- 
che  des  Durchtrittskanals  (2,15)  Erhebungen, 
insbesondere  pyramidenförmige  oder  halbku- 

5  gelförmige  Erhöhungen,  aufweist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Innenflä- 
che  des  Durchtrittskanals  (2,15)  eine  Oberflä- 

io  chenrauhigkeit  aufweist,  welche  geringer  ist  als 
der  durchschnittliche  Durchmesser  der  Fest- 
körper  im  Gasstrom. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
15  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Grund- 

körper  (1)  in  einem  Gehäuse  (7)  aus  insbeson- 
dere  hochtemperaturbeständigem  Stahl 
und/oder  Aluminium  bzw.  kohlefaserverstärk- 
tem  Kohlenstoff  gelagert  ist,  und  daß  zwischen 

20  der  Oberfläche  des  Grundkörpers  (1)  und  dem 
Gehäuse  (7)  eine  Kühlvorrichtung  (8)  vorgese- 
hen  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
25  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Grundkör- 

per  (1,14),  insbesondere  dem  (den)  Durchtritts- 
kanal  (2,15)  (-kanälen)  unmittelbar  benachbart 
wenigstens  ein  Kühlkanal  vorgesehen  ist. 

30  15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Ein- 
trittsseite  (4)  des  Durchtrittskanals  (2)  insbe- 
sondere  aus  dem  Material  des  Grundkörpers 
(1)  ausgebildete  druckfeste  und  gasdichte  Ver- 

35  Schlußeinrichtungen  (3),  insbesondere  regelba- 
re  Klappen  oder  Gasschleusen,  vorgesehen 
sind. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
40  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Aus- 

trittsseite  (6)  des  Durchtrittskanals  (2)  ein  ins- 
besondere  aus  Borcarbid  bzw.  Siliciumcarbid 
bestehendes  Schaufelrad  angeordnet  ist. 

45  17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den 
Durchtrittskanal  (2)  eine  Zuleitung  (21)  zum 
Zudosieren  gasförmiger  und/oder  fester  Brenn- 
stoffe  vorgesehen  ist. 

50 
18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Ein- 
trittsseite  (4)  des  Durchtrittskanals  (2)  Senso- 
ren  (5)  zur  Erfassung  der  Temperatur  und/oder 

55  des  Druckes  und/oder  Gasgeschwindigkeit 
und/oder  des  Festkörpergehaltes  des  Gases 
angeordnet  sind. 

9 
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19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Sensoren  (5)  mit  einer 
Auswerteeinheit  verbunden  sind,  welche  über 
Steuerleitungen  mit  Antrieben  für  die  Ver- 
schlußeinrichtungen  (3)  und/oder  mit  Regelein- 
richtungen  für  die  Energiezufuhr  zu  den  Heiz- 
einrichtungen  (9,10,12,18,19,20)  verbunden  ist. 

20.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Material 
des  Grundkörpers  in  Fraktionen  von  kleiner  0,6 
um,  von  0,6  bis  1,8  um  und  von  4,0  bis  4,5 
um  durchschnittliche  Korngröße  getrennt  ist, 
daß  eine  Mischung  mit  5  bis  15%,  insbesonde- 
re  10%,  der  kleinsten  Fraktion,  mit  25  bis  35%, 
insbesondere  30%,  der  mittleren  Fraktion,  Rest 
der  größten  Fraktion  gegebenenfalls  unter  Zu- 
gabe  von  Armierungsfasern  eingestellt  ist,  und 
daß  nach  einer  Vorverdichtung  ein  hydrauli- 
sches  Pressen  bei  gleichzeitigem  Sintern  unter 
erhöhter  Temperatur,  gegebenenfalls  unter 
Schutzgasatmosphäre  erfolgt. 

21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  ein  SiC-Faseranteil  von  20 
bis  30  Vol.-%,  vorzugsweise  27  Vol.-%,  bei 
einem  Dicke:Länge-Verhältnis  der  Fasern  von 
größer  als  1:60,  vorzugsweise  größer  als  1:85, 
und  0,3  bis  5,0  %  ZrÜ2  in  der  Fraktion  kleiner 
als  0,6  um  der  Mischung  zugesetzt  ist. 

22.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20  oder  21,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorverdichtung 
auf  eine  Dichte  von  60  bis  70%,  vorzugsweise 
von  65  bis  69%,  der  theoretischen  Dichte  er- 
folgt. 

23.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20,  21  oder  22, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Verpressen 
bei  gleichzeitigem  Sintern  unter  einem  hydrau- 
lischen  Druck  von  über  200  kN/cm2  und  einer 
Temperatur  von  über  2100°C  erfolgt. 

24.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  20  bis 
23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  thermi- 
sche  Nachbehandlung  unter  Beibehaltung  des 
während  des  Verpressens  herrschenden  Druk- 
kes  erfolgt. 

25.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  20  bis 
24,  dadurch  yekennzeichnet,  daß  beim  Aufhei- 
zen  in  der  hydraulischen  Presse  wenigstens 
drei  Temperaturhaltestufen,  insbesondere  bei 
Temperaturen  von  etwa  180°C,  760  °C  und 
1800°C  über  wenigstens  10  Minuten,  einge- 
halten  sind. 

26.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  20  bis 
25,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  nach  der 
Entgasungsphase  ein  linearer  Druckanstieg 
beim  Druckaufbau  in  der  Heißpresse  eingehal- 

5  ten  ist. 

Claims 

1.  A  device  for  burning  up  solids  and  breaking 
io  chemical  bonds  in  a  gas  flow,  in  particular  for 

removing  soot  from  exhaust  gases,  character- 
ized  in  that  a  base  body  (1,  14)  is  formed  with 
at  least  one  passage  duct  (2,  15)  for  the  gas 
flow  and  consisting  of  a  high  temperature  re- 

15  sistant  and  temperature  shock  resistant  ma- 
terial;  that  the  passage  duct  (2,  15)  is  designed 
as  a  substantially  spiral-shaped  duct;  and  that 
the  base  body  (1,  14)  is  provided  with  heating 
appliances  (9,  10,  12,  18,  19,  20)  for  attaining 

20  temperatures  of  over  1300°C,  preferably  over 
1900°C. 

2.  A  device  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  base  body  (1,  14)  consists  of  a  fibre- 

25  reinforced  ceramic  or  pseudo-ceramic  material, 
as  for  example,  fibre-reinforced  SiC-B+C,  SiC- 
B,  SiC-Si,  SicC-BN,  SiC-Si3Na,  or  carbon  fibre- 
reinforced  carbon  or  graphite. 

30  3.  A  device  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  Provision  is  made  for  a  plurality  of 
passage  ducts  (2,  15). 

4.  A  device  according  to  Claim  1,  2,  or  3,  char- 
35  acterized  in  that  the  base  body  (1)  consists  of 

a  plurality  of  disk-shaped  segments  whose 
faces  adjoining  each  other  delimit  the  passage 
ducts  (2). 

40  5.  A  device  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  base  body  is  formed  by  a 
cylinder  (14)  accommodated  with  a  seal  in  a 
hollow  cylinder  (17),  wherein  the  passage  duct 
(15)  is  formed  on  the  lateral  surface  of  the 

45  cylinder  (14)  in  the  form  of  a  helical  duct  (15). 

6.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  heating  appliance  (9, 
10,  12,  18,  19,  20)  is  formed  by  heating  resis- 

50  tors  arranged  in  the  passage  duct  (2,  15),  or 
inductive  heaters  or  electrodes  for  forming  a 
high-voltage  field. 

7.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 
55  characterized  in  that  in  the  passage  duct  (2, 

15)  Provision  is  made  for  electrodes  (9,  10,  18, 
19)  for  building  up  a  high  voltage  field,  as  well 
as  at  least  one  inductance  coil  (12,  20)  for 

10 
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building  up  a  high  frequency  field  in  the  zone 
of  the  passage  duct. 

8.  A  device  according  to  Claim  7,  characterized  in 
that  the  inductance  coil  (20)  surrounds  the 
electrodes  (18,  19). 

9.  A  device  according  to  Claim  6,  7  or  8,  char- 
acterized  in  that  the  heating  appliances  or 
electrodes  (9,  10,  18,  19)  are  applied  by  evap- 
oration  depositing,  sputtering  or  plasma  coat- 
ing  on  the  internal  walls  of  the  passage  duct 
(2,  15). 

10.  A  device  according  to  one  of  Claims  6  to  9, 
characterized  in  that  the  heating  appliances  or 
electrodes  (9,  10,  18,  19)  provided  inside  the 
passage  duct  (2,  15)  are  surrounded  by  a 
protective  layer,  in  particular  a  quartz  glass 
layer. 

11.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  10, 
characterized  in  that  the  internal  surface  of  the 
passage  duct  (2,  15)  has  raised  portions,  in 
particular  pyramid-shaped  or  hemispherical 
raised  portions. 

12.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  11, 
characterized  in  that  the  internal  surface  of  the 
passage  duct  (2,  15)  has  a  surface  roughness 
which  is  smaller  than  the  average  diameter  of 
the  solids  in  the  gas  flow. 

13.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  12, 
characterized  in  that  the  base  body  (1)  is 
mounted  in  a  casing  (7),  made,  in  particular,  of 
high  temperature  resistant  steel  and/or  alumin- 
ium  or  carbon  fibre-reinforced  carbon;  and  that 
between  the  surface  of  the  base  body  (1)  and 
the  casing  (7),  Provision  is  made  for  a  cooling 
appliance  (8). 

14.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  13, 
characterized  in  that  in  the  base  body  (1,  14), 
in  particular  in  the  immediate  vicinity  of  the 
passage  duct  or  ducts  (2,  15),  Provision  is 
made  for  at  least  one  cooling  duct. 

15.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  14, 
characterized  in  that  on  the  inlet  side  (4)  of  the 
passage  duct  (2),  Provision  is  made  for  pres- 
sure-resistant  and  gas-tight  closing  appliances 
(3)  made,  in  particular,  of  the  material  of  the 
base  body  (1),  in  particular,  adjustable  flaps  or 
gas  valves. 

16.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  15, 
characterized  in  that  on  the  outlet  side  (6)  of 

the  passage  duct  (2),  there  is  arranged  a  rotor 
consisting  in  particular  of  boron  carbide  or 
Silicon  carbide. 

5  17.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  16, 
characterized  in  that  in  the  passage  duct  (2), 
Provision  is  made  for  a  feeder  line  (21)  for 
adding  metered  gaseous  and/or  solid  com- 
bustibles. 

10 
18.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  17, 

characterized  in  that  on  the  inlet  side  (4)  of  the 
passage  duct  (2),  there  are  arranged  sensors 
(5)  for  registering  the  temperature  and/or  the 

is  pressure  and/or  gas  velocity  and/or  the  content 
of  solids  of  the  gas. 

19.  A  device  according  to  Claim  18,  characterized 
in  that  the  sensors  (5)  are  connected  to  a 

20  processing  unit  which  is  connected  via  control 
lines  to  the  drive  for  the  closing  appliances  (3) 
and/or  to  control  devices  for  the  energy  supply 
to  the  heating  appliances  (9,  10,  12,  18,  19, 
20). 

25 
20.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  19, 

characterized  in  that  the  material  of  the  base 
body  is  separated  into  fractions  of  less  than 
0.6  um,  of  0.6  to  1.8  um  and  of  4.0  to  4.5  um 

30  of  average  grain  size;  that  there  is  set  a  mix- 
ture  of  5  to  15%,  in  particular  10%  of  the 
smallest  fraction,  25  to  35%,  in  particular  30%, 
of  the  medium  fraction  and  the  rest  as  the 
largest  fraction,  if  required,  with  the  addition  of 

35  reinforcing  fibres;  and  that  after  preliminary 
compacting,  a  hydraulic  compression  is  effec- 
ted  with  simultaneous  sintering  at  an  increased 
temperature,  under  a  protective  gas  atmo- 
sphere,  if  required. 

40 
21.  A  device  according  to  Claim  20,  characterized 

in  that  a  SiC  fibre  proportion  of  20  to  30%  by 
volume,  preferably  27%  by  volume,  is  added 
to  the  mixture  at  a  thickness/length  ratio  of  the 

45  fibres  of  more  than  1:60,  preferably  greater 
than  1  :85,  and  0.3  to  5.0%  Zr02  into  the  frac- 
tion  that  is  smaller  than  0.6  um. 

22.  A  device  according  to  Claim  20  or  21,  char- 
50  acterized  in  that  the  precompaction  is  effected 

to  a  density  of  60  to  70%,  preferably  65  to 
69%  of  the  theoretical  density. 

23.  A  device  according  to  Claim  20,  21  or  22, 
55  characterized  in  that  the  compression  is  effec- 

ted  with  simultaneous  sintering  at  a  hydraulic 
pressure  of  over  200  kN/cm2  and  a  tempera- 
ture  of  over  2,100  °C. 

11 



21 EP  0  404  879  B1 22 

24.  A  device  according  to  one  of  Claims  20  to  23, 
characterized  in  that  the  thermal  after-treat- 
ment  is  effected  while  maintaining  the  pressure 
obtaining  during  the  compression. 

5 
25.  A  device  according  to  one  of  Claims  20  to  24, 

characterized  in  that  during  heating  in  the  hy- 
draulic  press,  at  least  three  temperature  hold- 
ing  stages  of  approximately  180°C,  760  °C 
and  1,800°C  are  maintained  over  at  least  ten  10 
minutes. 

26.  A  device  according  to  one  of  Claims  20  to  25, 
characterized  in  that  after  the  degassing  stage, 
a  linear  pressure  increase  is  preserved  as  the  75 
pressure  is  built  up  in  the  heating  press. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  bruler  des  corps  solides  et  de-  20 
composer  des  composes  chimiques  dans  un 
courant  gazeux,  notamment  pour  l'elimination 
de  la  suie  de  gaz  d'echappement,  caracterise 
en  ce  qu  tin  corps  de  base  (1,  14)  compose 
d'une  matiere  resistante  aux  hautes  temperatu-  25 
res  et  aux  alternances  de  temperature,  est 
muni  d'au  moins  un  canal  de  passage  (2,  15) 
pour  le  courant  gazeux,  en  ce  que  le  canal  de 
passage  (2,  15)  est  realise  sensiblement  sous 
la  forme  d'un  canal  spiral  et  en  ce  que  le  30 
corps  de  base  (1,  14)  muni  de  dispositifs  de 
chauffage  (9,  10,  12,  18,  19,  20)  servant  ä 
atteindre  les  temperatures  superieures  a 
1300°C,  de  preference  superieures  ä  1900°C. 

35 
2.  Dispositif  selon  la  Revendication  1  ,  caracteri- 

se  en  ce  que  le  corps  de  base  (1,  14)  est 
compose  d'une  matiere  ceramique  ou  pseudo- 
ceramique  armee  de  fibres  comme,  par  exem- 
ple,  SiC-B+C,  SiC-B,  SiC-Si,  SiC-BN,  SiC-  40 
SisNa,  renforce  de  fibres,  ou  de  carbone  ou 
graphite  renforce  de  fibres  de  carbone. 

3.  Dispositif  selon  la  Revendication  1  ou  2,  c a -  
racterise  en  ce  qu  il  est  prevu  une  multiplicite  45 
de  canaux  de  passage  (2,  15). 

4.  Dispositif  selon  la  Revendication  1,  2  ou  3, 
caracterise  en  ce  que  le  corps  de  base  (1) 
est  compose  d'un  grand  nombre  de  segments  50 
en  forme  de  disque  dont  les  surfaces  en  appui 
les  unes  contre  les  autres  delimitent  les  ca- 
naux  de  passage  (2). 

5.  Dispositif  selon  la  Revendication  1  ou  2,  ca-  55 
racterise  en  ce  que  le  corps  de  base  est 
forme  d'un  cylindre  (14)  löge  ä  joint  etanche 
dans  un  cylindre  creux  (17),  le  canal  de  passa- 

ge  (15)  etant  forme  au  niveau  de  la  surface 
laterale  du  cylindre  (14),  sous  la  forme  d'un 
canal  helicoidal  (15). 

6.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  1  ä 
5,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
chauffage  (9,  10,  12,  18,  19,  20)  est  compose 
d'elements  chauffants  ä  resistance,  d'elements 
chauffants  inductifs,  ou  d'electrodes  servant  ä 
former  un  champ  ä  haute  frequence,  qui  sont 
disposes  dans  le  canal  de  passage  (2,  15). 

7.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  1  ä  9, 
caracterise  en  ce  que,  dans  le  canal  de 
passage  (2,  15),  sont  prevues  des  electrodes 
(9,  10,  18,  19)  servant  ä  etablir  un  champ  ä 
haute  tension  ainsi  qu'au  moins  une  bobine 
d'induction  (12,  20)  servant  ä  etablir  un  champ 
ä  haute  frequence  dans  la  region  du  canal  de 
passage. 

8.  Dispositif  selon  la  Revendication  7,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  bobine  d'induction  (20)  entou- 
re  les  electrodes  (18,  19). 

9.  Dispositif  selon  la  Revendication  6,  7  ou  8, 
caracterise  en  ce  que  les  dispositifs  de 
chauffage  ou  electrodes  (9,  19,  18,  19)  sont 
formes  sur  les  parois  internes  du  canal  de 
passage  (2,  15)  par  evaporation,  pulverisation 
cathodique,  ou  revetement  au  plasma. 

10.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  6  ä  9, 
caracterise  en  ce  que  les  dispositifs  de 
chauffage  ou  electrodes  (9,  10,  18,  19)  prevus 
dans  le  volume  interieur  du  canal  de  passage 
(2,  15)  sont  recouverts  d'une  couche  protectri- 
ce,  notamment  d'une  couche  de  verre  de 
quartz. 

11.  Dispositif  selon  une  des  rRvendications  1  ä  10, 
caracterise  en  ce  que  la  surface  interne  du 
canal  de  passage  (2,  15)  presente  des  protu- 
berances,  de  preference  des  saillies  pyramida- 
les  ou  hemispheriques. 

12.  Dispositif  selon  une  des  rRvendications  1  ä  12, 
caracterise  en  ce  que  la  surface  interne  du 
canal  de  passage  (2,  15)  possede  une  rugosite 
de  surface  qui  est  inferieure  au  diametre 
moyen  des  solides  contenus  dans  le  courant 
gazeux. 

13.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  1  ä 
12,  caracterise  en  ce  que  le  corps  de  base 
(1)  est  monte  dans  un  Carter  (7)  compose  en 
particulier  d'acier  et/ou  aluminium  ou  carbone 
renforce  de  fibres  de  carbone,  resistant  aux 

12 
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hautes  temperatures  et  en  ce  qu'un  dispositif 
de  refroidissement  (8)  est  prevu  entre  la  surfa- 
ce  du  corps  de  base  (1)  et  le  Carter  (7). 

14.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  1  ä 
13,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  un  canal 
de  refroidissement  est  prevu  dans  le  corps  de 
base  (1,  14),  dans  une  position  immediatement 
adjacente  au  canal  de  passage  (2,  15)  ou  aux 
canaux  de  passage. 

15.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  1  ä 
14,  caracterise  en  ce  qu'au  droit  du  cote 
d'entree  (4)  du  canal  de  passage  (2),  sont 
prevus  des  dispositifs  obturateurs  (3),  notam- 
ment  des  volets  ou  vannes  de  gaz,  notamment 
reglables,  resistants  ä  la  pression  et  etanches 
aux  gaz,  notamment  faits  de  la  matiere  du 
corps  de  base  (1). 

16.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  1  ä 
15,  caracterise  en  qu'au  droit  du  cote  de 
sortie  (6)  du  canal  de  passage  (2)  est  agencee 
une  roue  ä  aubes  notamment  composee  de 
carbure  de  bore  ou  de  carbure  de  silicium. 

17.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  1  ä 
16,  caracterise  en  ce  que,  dans  le  canal  de 
passage  (2)  est  prevue  une  conduite  d'amenee 
(21)  servant  pour  l'injection  dosee  de  combus- 
tibles  gazeux  et/ou  solides. 

18.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  1  ä 
17,  caracterise  en  ce  qu'au  droit  du  cote 
d'entree  (4)  du  canal  de  passage  (2),  sont 
agences  des  capteurs  (5)  destines  ä  capter  la 
temperature  et/ou  la  pression  et/ou  la  vitesse 
et/ou  la  teneur  en  solides  du  gaz. 

19.  Dispositif  selon  la  Revendication  18,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  capteurs  (5)  sont  connec- 
ted  ä  une  unite  d'analyse  qui  est  connectee 
par  des  canalisations  de  commande  ä  des 
entraTnements  agissant  sur  les  dispositifs  obtu- 
rateurs  (3)  et/ou  ä  des  dispositifs  de  reglage 
agissant  sur  l'apport  d'energie  aux  dispositifs 
de  chauffage  (9,  10,  12,  18,  19,  20). 

20.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  1  ä 
19,  caracterise  en  ce  que  la  matiere  du 
corps  de  base  est  divisee  en  fractions  ayant 
respectivement  des  grosseurs  de  grain  moyen- 
ne  inferieure  ä  0,6  um,  comprise  entre  0,6  et 
1,8  um  et  comprise  entre  4,0  et  4,5um,  en  ce 
que  le  melange  est  dose  comme  suit  :  5  ä  15 
%,  notamment  10  %,  de  la  fraction  la  plus  fine, 
25  ä  35  %,  notamment  30  %,  de  la  fraction 
moyenne,  le  reste  etant  compose  de  la  fraction 

la  plus  grassiere,  eventuellement  avec  addition 
de  fibres  de  renforcement,  et  en  ce  qu'apres 
une  pre-compression,  s'effectue  une  compres- 
sion  hydraulique,  avec  frittage  simultane,  ä 

5  haute  temperature,  eventuellement  sous  at- 
mosphere  gazeuse  protectrice. 

21.  Dispositif  selon  la  Revendication  20,  caracte- 
rise  en  ce  qu  tine  Proportion  de  fibres  de  SiC 

w  de  20  ä  30  %  en  volume,  de  preference  de  27 
%  en  volume,  comportant  un  rapport  epaisseur 
:  longueur  des  fibres  superieur  ä  1:60,  de 
preference  superieur  ä  1  :85,  et  de  0,3  ä  5,0  % 
de  ZrÜ2  sont  ajoutes  au  melange  dans  la 

is  fraction  inferieure  ä  0,6  um. 

22.  Dispositif  selon  la  Revendication  20  ou  21, 
caracterise  en  ce  que  la  pre-compression 
s'effectue  ä  une  densite  de  60  ä  70  %,  de 

20  preference  de  65  ä  69  %,  de  la  densite  theori- 
que. 

23.  Dispositif  selon  la  Revendication  20,  21  ou  22, 
caracterise  en  ce  que  la  compression  avec 

25  frittage  simultane  s'effectue  sous  une  pression 
hydraulique  de  plus  de  200  kN/cm2  et  ä  une 
temperature  de  plus  de  2100°C. 

24.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  20  ä 
30  23,  caracterise  en  ce  que  le  post-traitement 

thermique  s'effectue  avec  maintien  de  la  pres- 
sion  qui  regne  pendant  la  compression. 

25.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  20  ä 
35  24,  caracterise  en  ce  que,  lors  du  chauffage 

dans  la  presse  hydraulique,  on  respecte  au 
moins  trois  paliers  de  temperature,  notamment 
ä  des  temperatures  d'environ  180°C,  760  °C 
et  1800°C  pendant  au  moins  10  minutes. 

40 
26.  Dispositif  selon  une  des  Revendications  20  ä 

25,  caracterise  en  ce  qu'apres  la  phase  de 
degazage,  on  respecte  une  elevation  lineaire 
de  la  pression  lors  de  l'etablissement  de  la 

45  pression  dans  la  presse  ä  chaud 
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