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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  mehrteilige 
Koksofentür  mit  einem  Schutzschild,  der  aus  zwei 
mit  Abstand  vom  Türkörper  gehaltenen  Formpro-  s filen  besteht,  die  mit  geringem  Abstand  voneinan- 
der  angeordnet  sind  und  einen  senkrechten,  an 
den  Schmalseiten  grösstenteils  offenen  Gaskanal 
bilden. 

Angestrebt  werden  Koksofentüren  mit  mög-  10 liehst  hoher  Dichtwirkung. 
Derartige  Koksofentüren  sind  beispielsweise 

aus  der  DE-A-3327337  (EP-A-0  163773)  bekannt, 
die  sich  insbesondere  auf  einer  neuartigen  Ausbil- 
dung  des  Türkörpers  mit  der  dazugehörigen  Dich-  ,5 
tungseinrichtung  bezieht.  Mit  dem  vergleichswei- 
se  leichten  Türkörper  ist  nach  den  Ausführungs- 
zeichnungen  dieser  Schrift  wahlweise  ein  konven- 
tioneller  feuerfester  Türstopfen  kombiniert. 

Die  bekannte  leichte  Koksofentür  beinhaltet  ei-  20 
ne  Aufteilung  in  ein  Dichtorgan  und  eine  Rahmen- 
konstruktion,  wobei  die  Rahmenkonstruktion 
weitgehend  frei  von  Wärmespannungen  gehalten 
wird  und  das  Dichtorgan  an  den  Ofenrahmen  an- 
fresst.  Wesentlich  wird  die  Bauweise  dabei  noch  25 durch  den  Türstopfen  und  die  damit  verbundene 
Belastung  bestimmt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  nun,  die  Belastung 
des  Türkörpers  zu  verringern  und  dadurch  eine 
loch  leichtere  Bauweise  zu  ermöglichen,  die  bei  30 gleichbleibender  Dichtwirkung  weitere  wirtschaft- 
iche  Vorteile  gewährt. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  wird  durch  das 
Cennzeichen  des  Hauptanspruches  gelöst.  Dabei 
jreift  die  Erfindung  auf  die  aus  der  DE-C-186934  35 jekannte  Lösung  zurück  und  hat  dabei  nur  einen 
scheinbaren  Nachteil,  als  der  separate  Schutz- 
;child  eine  Bedienungsmechanik  erfordert.  Üb- 
icherweise  ist  jede  Maschine  zum  Koksdrücken 
edoch  nicht  nur  mit  einer  Türhebevorrichtung,  40 sondern  zusätzlich  mit  einer  Türreinigungsvor- 
ichtung  versehen.  Überraschenderweise  sind  die 
Verunreinigungen  der  Ofentürdichtflächen  jedoch 
;o  gering,  dass  die  Reinigungsvorrichtung  zum 
iewegen  des  separaten  Schutzschildes  verwen-  45 let  werden  kann. 

Der  besondere  Vorteil  der  erfindungsgemässen 
Konstruktion  ist  insbesondere  die  völlige  Entla- 
tung  derTrüdichtung  von  der  im  Ofen  stehenden 
tohleschüttung.  Die  Türdichtung  kann  damit  fast  so ils  dünne  Folie  ausgelegt  werden. 

Die  Ansprüche  2  und  3  stellen  zweckmässige 
iiusführungsformen  und  Weiterbildungen  der 
/lerkmale  des  Hauptanspruches  dar. 

Durch  die  Ausbildung  des  Schutzschildes  als  S5 
ogenanntes  Hohlprofil,  welches  aus  zwei  mit  Ab- 
tand  zum  Türkörper  gehaltenen  Formprofilen  be- 
teht,  die  mit  geringem  Abstand  voneinander  an- 
eordnetsind,  und  einen  senkrechten  Gasabzugs- 
anal  bilden,  werden  wesentliche  Verbesserungen  60 rreicht.  Neben  dem  Gasabzugskanal  zwischen 
ürkörper  und  dem  äusseren  zum  Türkörper  hin 
erichteten  Formprofil  wird  zwischen  den  beiden 
ormprofilen  ein  zusätzlicher  Gasabzugskanal  ge- ildet.  Das  Gas  kann  dabei  durch  den  unteren  e5 

offenen  Querschnitt  und  über  die  Höhe  verteilt 
durch  Schlitze  an  den  Schmalseiten  zwischen  den 
beiden  Formprofilen  in  den  Gasabzugskanal  ein- 
treten  und  gelangt  über  den  oberen  offenen  Quer- 
schnitt  in  den  Gassammeiraum  oberhalb  der  Koh- 
leschüttung. 

Durch  die  Ausbildung  des  Schutzschildes  als 
Hohlprofil  wird  im  Vergleich  zu  den  bisher  be- 
kannten  ebenen  Schutzschilden  eine  sehr  viel  hö- 
here  Festigkeit  erreicht. 

Die  Wandstärke  der  Formprofile  kann  erheblich 
dünner  sein,  so  dass  bei  etwa  gleicher  Biegestei- 
figkeit  das  erfindungsgemässe  Schutzschild  ins- 
gesamt  leichter  ausgeführt  sein  kann  als  die  bis- 
herigen  ebenen  Platten. 

Es  hat  sich  schliesslich  auch  gezeigt,  dass  durch 
die  erfindungsgemässe  Form  des  Schutzschildes 
eine  bessere  Wärmeisolierung  erreicht  wird.  Da 
die  meisten  heissen  Rohgase  durch  den  Gasab- 
zugskanal  zwischen  den  beiden  Formprofilen 
nach  oben  abgeleitet  werden,  gelangt  nur  noch 
ein  geringerer  Rohgasanteil  in  den  Gasabzugska- 
nal  zwischen  Türkörper  und  dem  äusseren  Form- 
profil.  Es  entsteht  dadurch  ein  deutlicher  Tempe- 
raturunterschied  zwischen  dem  Gasabzugskanal 
zwischen  den  Hohlprofilen  und  dem  äusseren 
Gasabzugskanal  zwischen  Türkörper  und  Form- 
orofil.  Insgesamt  sind  dadurch  die  Temperaturen 
am  Türkörper  erheblich  geringer  geworden,  so 
dass  entweder  weniger  Isoliermaterial  am  Türkör- 
Der  notwendig  wird  oder  die  Wärmeabstrahlung 
lach  aussen  verringert  wird. 

Durch  die  erfindungsgemässe  spiegelsymmetri- 
>che  Ausbildung  der  Formprofile  des  Schutzschil- 
des  wird  eine  besonders  hohe  Formstabilität  des 
Schutzschildes  auch  bei  höheren  Temperaturen 
ärreicht.  Einer  eventuellen  Verformung  und  Aus- 
beulung  des  inneren,  einerseits  von  der  kalten 
Cohle  und  andererseits  vom  kalten  Koks  berühr- 
en  Formprofils,  wirkt  das  zum  Türkörper  hin  ge- 
ichtete  Gegenprofil  entscheidend  entgegen,  so 
iass  eine  Verformung  des  Schutzschildes  insge- 
samt  verhindert  wird  bzw.  in  erträglichen  Grenzen 
)leibt. 

Durch  die  Verwendung  von  handelsüblichen 
Jtahlspundwänden  in  Normalausführung  oder 
.eichtprofilen  oder  Tafelprofilen  für  die  Formpro- 
ile  werden  die  Kosten  für  das  erfindungsgemässe 
Jchutzschild  sehr  gering  gehalten. 

Es  hat  sich  erfindungsgemäss  als  günstig  erwie- 
:en,  die  Formprofile  über  der  gesamten  Höhe  des 
Jchutzschildes  parallel  zueinander  anzuordnen. 
)arüber  hinaus  kann  insbesondere  der  Abstand 
wischen  den  Formprofilen  durch  auswechselba- 
e,  gleichmässig  über  die  Höhe  der  Formprofile 
erteilte  Abstandshalter  veränderbar  sein.  Je  nach 
len  betriebsüblichen  Gegebenheiten  können  da- 
lurch  die  Gasabzugsmengen  in  dem  Gasabzugs- 
anal  zwischen  den  beiden  Formprofilen  geregelt 
rerden.  Es  lässt  sich  dabei  insgesamt  die  Dicke 
les  Türstopfens  bzw.  die  effektive  Kohlenfüllung 
i  der  Kammer  verändern.  Da  die  Wärmeabstrah- 
jng  des  Türkörpers  nach  aussen  naturgemäss 
uch  von  der  Dicke  des  Türstopfens  abhängt,  lässt 
ich  auch  durch  die  Veränderung  der  Abstands- 
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halter  zwischen  den  beiden  Formprofilen  eine  be- 
stimmte  gewünschte  oder  zulässige  Temperatur 
aussen  am  Türkörper  einstellen.  Andererseits 
kann  man  erfindungsgemäss  auch  bei  gleichblei- 
bender  Stärke  des  Türstopfens  die  mittleren  freien 
Abstände  zwischen  den  beiden  Formprofilen  und 
zwischen  Türkörper  und  dem  äusseren  Formprofil 
in  gleichem  oder  entgegengesetztem  Sinne  verän- 
dern  und  dadurch  die  Strömungsverhältnisse  in 
den  beiden  Gasabzugskanälen  optimieren. 

Zur  Abdichtung  der  Abstände  zwischen  den 
Formprofilen  und  den  angrenzenden  Kammer- 
wänden  hat  es  sich  erfindungsgemäss  als  günstig 
erwiesen,  an  den  Seiten  der  beiden  Formprofile 
ein  oder  mehrere  schmale  Dichtflächen  beweglich 
zu  befestigen,  die  sich  beim  Absenken  der  Form- 
profile  an  die  Kammerwände  anlegen.  Dabei  kön- 
nen  besondere  Dichtbleche  mit  schräg  ansteigen- 
den  Langlöchern  versehen  sein,  durch  die  die  Bol- 
zen  bzw.  die  Abstandshalter  zwischen  den  beiden 
Formprofilen  hindurchgeführt  sind.  Zur  einfache- 
ren  Auswechslung  der  Dichtbleche  können  sie  er- 
findungsgemäss  seitliche  zur  Kammermitte  hin 
offene  Schlitze  besitzen  zum  Anhängen  auf  die 
Bolzen  bzw.  Abstandshalter. 

Einzelne  formbeschädigte  Dichtbleche  können 
damit  ohne  zusätzlichen  Montageaufwand  ausge- 
wechselt  werden. 

Um  ein  einwandfreies  Einsetzen  der  Koksofen- 
tür  mit  dem  erfindungsgemässen  Schutzschild  zu 
gewährleisten,  hat  es  sich  als  günstig  erwiesen, 
dass  die  Dichtbleche  im  angehobenen  Zustand 
der  Formprofile  in  den  Längslöchern  oder  Schlit- 
zen  seitlich  nach  innen  sich  bewegen.  Wenn  die 
Unterkanten  der  Dichtbleche  im  angehobenen  Zu- 
stand  unten  über  die  Formprofile  hinausragen, 
können  sie  sich  beim  Absenken  der  Formprofile 
gegenüber  diesen  in  senkrechter  und  aufgrund 
der  schrägen  Schlitze  bzw.  Langlöcher  nach  aus- 
sen  auf  die  Kammerwände  zubewegen.  Dadurch 
wird  im  eingesetzten  Zustand  der  Tür  eine  zusätz- 
liche  Abdichtung  gegenüber  den  Kammerwänden 
erreicht. 

Die  Dichtbleche  können  erfindungsgemäss  an 
ihren  senkrechten  Längskanten  umgebogen  sein. 
Im  waagrechten  Schnitt  durch  ein  Dichtblech  kön- 
nen  diese  insbesondere  S-förmig  ausgebildet 
sein. 

Schliesslich  ist  es  besonders  günstig,  wenn  er- 
findungsgemäss  die  innere  zur  Kammermitte  ge- 
richtete  Seite  der  Dichtbleche  an  dem  äusseren 
Formprofil  anliegt.  Damit  kann  zwar  das  Gas 
durch  den  senkrechten  Spalt  zwischen  Kammer- 
wand  und  innerem  Formprofil  in  den  Gasabzugs- 
kanal  zwischen  den  beiden  Formprofilen  eindrin- 
gen,  in  den  äusseren  Gasabzugskanal  zwischen 
Türkörper  und  dem  äusseren  Formprofil  kann  das 
Rohgas  aber  aufgrund  der  Abdichtung  der  Dicht- 
bleche  an  den  Kammerwänden  einerseits  und 
dem  äusseren  Formprofil  andererseits,  nur  sehr 
bedingt  eindringen. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  beigefügten  Fi- 
guren  näher  erläutert. 

Fig.  1  bis  7  zeigen  den  älteren  Vorschlag  nach 
der  DE-A-3327337  (EP-A-0163773),  die 

Fig.  8  und  9  die  erfindungsgemässe  Tür  mit 
separatem  Schutzschiid. 

In  den  Figuren  ist  mit  1  die  Ofenkammer  mit  den 
zugehörigen  Heiz-  oder  Kammerwänden  ange- 

s  deutet.  Um  die  senkrechte  Öffnung  der  Ofenkam- 
mer  1  herum  verläuft  der  Türrahmen  7,  an  dem 
die  Elemente  6  der  eingesetzten  Tür  anliegen.  Die 
Koksofentür  besteht,  wie  z.B.  in  der  DE-A- 
3327337  beschrieben,  aus  einem  Türkörper,  der 

70  als  Hohlprofil  entlang  dem  Türrahmen  verläuft 
und  über  Verriegelungseinrichtungen  mit  dem 
Türrahmen  verbunden  ist.  Mit  dem  Türkörper  3  ist 
eine  Dichtungsplatte  5,  5a  verbunden,  die  am  Um- 
fang  des  Türrahmens  über  federbelastete  Schrau- 

w  ben  4  gegen  den  Türrahmen  gepresst  ist.  Zur 
Verbesserung  der  Wärmeisolierung  nach  aussen 
hin  kann  die  Dichtungsplatte  als  Hohlprofil  ausge- 
bildet  sein,  wobei  das  Hohlprofil  mit  Isolierung 
ausgefüllt  sein  kann.  Dabei  kann  die  Dichtungs- 

20  platte  mit  einer  einseitigen  Ausbuchtung  (vgl.  Fig. 
1)  oder  auch  sowohl  zur  Kammerseite  als  auch 
nach  aussen  hin  (vgl.  Fig.  7)  ausgebeult  sein.  An 
der  Innenseite  der  Dichtungsplatte  5,  5a  sind  über 
der  Höhe  verteilt  Winkeleisen  15  befestigt,  die 

25  über  Schrauben  16  mit  weiteren  Winkeleisen  14 
verschraubt  sind,  die  wiederum  mit  den  äusseren 
Formprofilen  9  des  Schutzschildes  verbunden 
sind.  An  diesem  äusseren  Formprofil  9  ist  spiegel- 
bildlich  das  Formprofil  8  über  Bolzen  13  mit  Ab- 

30  standhaltem  12  befestigt.  In  den  Fig.  1  und  2  sind 
mit  18,  19  in  gestrichelter  Form  die  Positionen  der 
Formprofile  in  grösserem  Abstand  voneinander 
dargestellt.  In  den  Fig.  4  und  5  ist  ebenfalls  der 
Unterschied  zwischen  geringerem  und  grösserem 

35  Abstand  der  Formprofile  voneinander  deutlich  ge- 
macht. 

In  der  Fig.  3  sind  eine  Reihe  von  möglichen 
Ausführungsformen  der  Formprofile  dargestellt. 
Während  gemäss  Fig.  1  die  Formprofile  aussen 

40  verbunden  sind  und  in  der  Mitte  liegende  Flächen 
parallel  nach  aussen  ausgelenkt  sind,  ist  gemäss 
Fig.  3.1  gerade  umgekehrt,  wobei  in  Fig.  3.1  die 
Profile  in  der  Mitte  einen  geringen  Abstand  haben 
und  dort  über  die  Bolzen  13  miteinander  Verbun- 

ds  den  sind,  während  sie  aussen  zu  den  Kammer- 
wänden  hin  einen  grossen  Abstand  haben.  Dieser 
Abstand  aussen  kann  gemäss  Fig.  3.1  aussen  wie- 
der  in  parallelen  ebenen  Wänden  enden.  Die 
Formprofile  können  auch  zu  den  Kammerwänden 

so  hin  kreisbogenförmig  oder  gemäss  Fig.  3.6  eckig 
nach  aussen  abgebogen  sein.  Gemäss  Fig.  3.7 
sind  die  Enden  zunächst  kreisbogenförmig  nach 
aussen  und  dann  wiederum  haikreisförmig  nach 
innen  gebogen,  so  dass  die  Enden  aufeinander 

55  zugerichtet  sind.  Die  Fig?  3.1  bis  3.4  enthalten 
darüber  hinaus  verschiedene  mittlere  Ausbuch- 
tungen,  die  nach  aussen  dreieckförmig,  halbkreis- 
förmig  trapezähnlich  ausgebildet  sind. 

Aus  den  Fig.  6  und  7  sind  schliesslich  die  zusätz- 
so  liehen  Dichtbleche  24  ersichtlich,  die  mit  Langlö- 

chern  25  versehen  sind.  In  der  Fig.  6  ist  in  der 
linken  Hälfte  der  gehobene  Zustand  der  Formpro- 
file  dargestellt.  Das  Dichtblech  25  hat  sich  von  der 
Kammerwand  2  abgesetzt  und  ist  von  der  Druckfe- 

6S  der  26  nach  innen  und  nach  unten  gedrückt  wor- 

3 
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ucu.  uiiiciiiciiu  utss  rurmproTiies  sient  es  UDer.  im 
rechten  gesenkten  Zustand  der  Formprofile  ste- 
hen  Formprofile  und  Dichtbleche  auf  der  Ofensoh- 
le  auf,  und  das  Dichtblech  liegt  an  der  Kammer- 
wand  2  an.  Die  Relativbewegung  Formprofil  ge- 
genüber  dem  Dichtblech  kann  bis  zu  60  mm  betra- 
gen,  wobei  der  senkrechte  Spalt  zwischen  Form- 
profil  und  der  Kammerwand  bis  zu  10  mm  betra- 
gen  kann.  Aus  der  Fig.  7  ist  schliesslich  die  S- 
förmige  Gestalt  des  Dichtbleches  24  ersichtlich, 
wobei  die  Dichtbleche  innen  an  dem  äusseren 
Formprofil  9  anliegen  und  aussen  zwischen  dem 
Formprofil  8  und  dem  Dichtblech  ein  senkrechter 
schmaler  Spalt  verbleibt. 

Nach  Fig.  8  und  9  ist  anstelle  des  Kammerrah- 
mens  7  ein  Kammerrahmen  30  vorgesehen.  Der 
Kammerrahmen  30  besitzt  innen  Nocken  31  mit 
gabelförmigen  Ausnehmungen,  in  die  Riegel  27 
eingelegt  sind.  Die  Riegel  27  tragen  das  Formpro- 
fil  18,  19,  das  vorher  vom  Türkörper  3  gehalten 
worden  ist. 

Nach  Fig.  8  und  9  verhindert  diese  Anordnung 
sine  Kraftentfaltung  der  Kohleschüttung  im  Ofen 
auf  den  Türkörper  28.  Der  Türkörper  muss  demzu- 
folge  nur  noch  dem  Gasdruck  im  Ofen  standhal- 
ten.  Die  Dichtungsplatte  29  kann  infolgedessen 
sine  minimale  Dicke  aufweisen,  d.  h.  ähnlich  einer 
:olie  ausgebildet  sein. 

Zum  Koksdrücken  wird  der  Türkörper  28  -  wie 
üblich  -  von  der  Türhebevorrichtung  ergriffen  und 
:urückgeschwenkt.  Die  Formprofile  18,  19  werden 
/on  der  mit  entsprechenden  Klauen  versehenen 
rürreinigungsvorrichtung  an  den  Riegeln  27  er- 
asst,  aus  dem  Ofenrahmen  herausgehoben  und 
:urückgeschwenkt.  Die  Türreinigungsvorrichtung 
steht  aufgrund  geringer  Verschmutzungsneigung 
jnd  entsprechend  geringer  Reinigungstätigkeit 
Jazu  zur  Verfügung. 

'atentansprüche 

1.  Mehrteilige  Koksofentür  mit  einem  Schutz- 
ichild,  der  aus  zwei  mit  Abstand  vom  Türkörper 
lehaltenen  Formprofilen  besteht,  die  mit  gerin- 
|em  Abstand  voneinander  angeordnet  sind  und 
linen  senkrechten,  an  den  Schmalseiten  grössten- 
eils  offenen  Gaskanal  bilden,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  der  Schutzschild  (8,  9,  18,  19)  in 
Längsrichtung  des  Ofens  einsetzbar  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Schutzschild  (8,  9,  18,  19) 

5  in  Nocken  des  Ofenrahmens  gehalten  ist. 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  der  Schutzschild  (8,  9,  18, 
19)  türseitig  mit  Riegeln  als  Halterung  im  Ofenrah- 
men  versehen  ist. 

ro 
Claims 

1.  Multi-part  coke  oven  door  comprising  a  pro- tective  shield,  which  consists  of  two  shaped  pro- 
-5  files  held  at  a  distance  from  the  door  body,  which 

profiles  are  disposed  at  a  small  distance  from 
each  other  and  constitute  a  vertical  gas  duct, 
largely  open  along  the  narrow  edges,  charac- 
terized  in  that  the  protective  shield  (8,  9,  18,  19) 

o  can  be  inserted  in  the  longitudinal  direction  of  the 
oven. 

2.  Apparatus  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  the  protective  shield  (8,  9,  18,  19)  is  held  in 
humps  of  the  oven  frame. 

5  3.  Apparatus  according  to  claim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  protective  shield  (8,  9,  18,  19)  is 
equipped  on  the  side  nearest  the  door  with  bars 
for  holding  it  in  the  oven  frame. 

o  Revendications 

1.  Porte  de  four  ä  coke  en  plusieurs  parties 
comprenant  un  ecran  protecteur  constitue  de 
deux  profiles  qui  sont  maintenus  ä  distance  du 

5  corps  de  porte  et  sont  agences  ä  une  faible  dis- 
tance  Tun  et  l'autre  et  qui  forment  un  canal  pour les  gaz,  vertical,  ouvert  pour  la  plus  grande  part 
sur  les  petits  cötes,  caracterisee  en  ce  que  l'ecran 
protecteur  (8,  9,  18,  19)  peut  etre  introduit  suivant 

,  la  direction  longitudinale  du  four. 
2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracte- 

rise  en  ce  que  l'ecran  protecteur  (8,  9,  18,  19)  est 
maintenu  dans  des  saillies  du  chässis  de  four. 

3.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1 
r  et  2,  caracterise  en  ce  que  l'ecran  protecteur  (8,  9, 

18,  19)  est  pourvu,  du  cote  porte,  de  verrous 
somme  fixations  dans  le  chässis  de  four. 
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