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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Umbau
einer Vorrichtung zur thermischen Behandlung feinkör-
niger Stoffe, insbesondere einer Vorrichtung zum Trock-
nen, Brennen und/oder Sintern von feinkörnigen in der
Eisenindustrie zu verwendenden Rohstoffen, mit einem
Rost zur Aufnahme der zu behandelnden Stoffe, zur Ka-
pazitätserhöhung.
[0002] Bei Vorrichtungen dieser Art ist die maximal auf
den Rost aufgebbare Menge an zu behandelndem Ma-
terial im Wesentlichen von der Höhe der Seitenwände,
der Rostfläche und der Leistung begrenzt, mit der Be-
handlungsgas durch die Schüttung aus körnigem Gut ge-
saugt werden kann.
[0003] Prinzipiell ist es erstrebenswert, die Kapazität
solcher thermischer Behandlungsanlagen zu steigern.
Allerdings ist eine Neuanschaffung einer Anlage mit hö-
herer Kapazität aufgrund der hohen Inventitionskosten
nachteilig.
[0004] Rostwagen für Sinteranlagen und Pelletbrenn-
anlagen bestehen üblicherweise vor allem aus folgenden
Teilen:

dem einteiligen oder mehrteiligen Rostwagenkörper
der u. a. mit Laufrollen ausgestattet ist, dem Rost,
der an der Oberseite des Rostwagenkörpers ange-
ordnet ist und von diesem getragen wird,
den sogenannten Seitenwänden, die an den beiden
Längsseiten des Rostwagens installiert sind und da-
mit den Rost, d. h. die Breite der Reaktionsfläche,
begrenzen.

[0005] Unterhalb des Rostes bildet der Rostwagenkö-
per mit den ungefähr senkrecht an den Rost anschlie-
ßenden Längs- und Querwänden und Aussteifungsrip-
pen, Räume (können bereits als Teil der Saugkästen an-
gesehen werden), durch die beim Betrieb der Sinter- oder
Pelletanlage das Abgas bzw. die Prozessluft zu den
Saugleitungen geleitet wird. Zum Schutz der Querwände
und Aussteifungsrippen gegen Verschleiß und zu hohen
thermischen Belastungen wird deren Oberseite durch so
genannte austauschbare Isolierstücke geschützt. An der
Unterseite der Längswände des Rostwagens sind Dich-
tungselemente angeordnet, die den Rostwagen gegen-
über den in diesem Bereich anschließenden Rohrlei-
tungssystem abdichten. Der Rost wird durch einzelne
Roststäbe gebildet, die im Bereich der Oberseite der quer
zur Rostwagenlängsrichtung verlaufenden Querwände
und Aussteifungsrippen, bzw. in die dort üblicherweise
angeordneten Isolierstücke, eingehängt sind. Die Rost-
wagen bilden den wesentlichen Teil des Wanderrostes
einer Wanderrost-Sintermaschine bzw. einer Wander-
rost-Pelletbrennmaschine.
[0006] Es wird versucht, durch den Umbau bestehen-
der Anlagen Kapazitätssteigerungen zu geringeren In-
vestitionskosten zu erzielen. So ist es etwa aus der AT
395353 B bekannt, die Kapazität von Rostwagen einer

Sinteranlage durch Anbringen von gasundurchlässigen
Auflageflächen zwischen dem Rost und den Seitenwän-
den zu erhöhen.
[0007] Es hat sich aber gezeigt, dass mit dieser
Maßnahme die Kapazität eines Rostwagens nicht bis
zum gewünschten Ausmaß gesteigert werden kann.
[0008] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, die Kapzität einer Vorrichtung zur thermischen
Behandlung feinkörniger Stoffe weiter zu steigern, als
dies mit gasundurchlässigen Auflageflächen alleine
möglich wäre und ohne eine komplette Neuinvestition zu
erfordern.
[0009] Diese Aufgabe konnte durch das erfindungsge-
mäße Umbauverfahren gemäss Anspruch 1 gelöst wer-
den
[0010] Zwar macht sich die gegenständliche Erfindung
ebenfalls das Anbringen von gasundurchlässigen Aufla-
geelementen, bzw. die damit verbundene Kapazitätser-
weiterung zunutze, als weiterer wesentlicher Aspekt ist
aber der Umbau des Saugkastens, insbesondere der
Austausch von Teilen der senkrechten Saugkastenwän-
de durch schräg nach oben außen geneigte Saugkas-
tenwände zu nennen.
[0011] Die oben beschriebene Ausführungsform der
Erfindung ist auf den Umbau einer Vorrichtung gerichtet,
bei der an den Rost nach unten unmittelbar der Saug-
kasten anschließt. Vorrichtungen dieser Art weisen üb-
licherweise keinen Wanderrost auf, sondern haben einen
stationären Rost, beispielsweise Sinterpfannen.
[0012] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
wird das erfindungsgemäße Verfahren derart durchge-
führt, dass die nach oben außen geneigten oberen Teile
der Saugkastenwände mit der Senkrechten einen Winkel
von 30 - 60, vorzugsweise von 45° einschließen.
[0013] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform werden gegenüberliegende Saugkastenwän-
de zur Gänze entfernt und durch Saugkastenwände mit
jeweils einem senkrechten unteren und einem nach oben
außen geneigten oberen Teil ersetzt.
[0014] Die Höhe des entfernten oberen Teiles der
Saugkastenwände beträgt vorzugsweise 1/30 bis 1/5 der
Breite des ursprünglich vorhandenen Rostes.
Im Zusammenwirken mit dem bevorzugt in einem Winkel
von 45° zur Senkrechten geneigten oberen Teil der
Saugkastenwände wird damit letztlich eine Verbreite-
rung der durchgasbaren Fläche ebenfalls im Ausmaß
von 1/30 bis 1/5 der Breite des ursprünglich vorhandenen
Rostes erzielt.
[0015] Die Breite der gasundurchlässigen Auflageele-
mente beträgt vorzugsweise ebenfalls 1/30 bis 1/5 der
Breite des ursprünglich vorhandenen Rostes.
Insgesamt wird durch das Zusammenwirken beider
Maßnahmen eine Rostverbreitung von 10 bis 40% er-
zielt. Diese Angaben beziehen sich auf Rostwagen mit
einer Breite von z.B. 4 m, die durch das erfindungsge-
mäße Verfahren auf 5 m verbreitert wurden. In Einzelfäl-
len kann die erreichbare Verbreiterung noch darüber lie-
gen.
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[0016] Eine weitere Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens ist auf den Umbau einer Anlage
mit einem Wanderrost gerichtet. Solche eingangs be-
schriebenen Anlagen machen kapazitätsmäßig den
größten Anteil an Sinter- bzw. Pelletbrennanlagen aus.
[0017] Diese weitere Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens betrifft daher ein Verfahren
zum Umbau einer Anlage zur thermischen Behandlung
feinkörniger Stoffe, insbesondere einer Vorrichtung zum
Trocknen, Brennen und/oder Sintern von feinkörnigen in
der Eisenindustrie zu verwendenden Rohstoffen, mit ei-
nem Wanderrost, welcher Wanderrost von einer Mehr-
zahl von Rostwagen gebildet ist, wobei jeder Rostwagen
einen Rost, einen darunter angeordneten Rostwagen-
körper mit jeweils zwei gegenüberliegenden im wesent-
lichen senkrechten Längs- und Querwänden gebildet
wird, und sich von den Längsseiten der Rostwagenkör-
per nach oben erstreckende Seitenwände aufweist, wo-
bei Längs- und Seitenwände im wesentlichen fluchtend
übereinander angeordnet sind.
Bei dieser weiteren Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird die erfindungsgemäß gestellte
Aufgabe dadurch gelöst, dass die Rostwagenkörper je-
des Rostwagens durch Rostwagenkörper ersetzt wer-
den, deren Längswände in einem Winkel nach oben au-
ßen geneigt ausgeführt sind, und bei welchen an den
Längsseiten der Roste nach außen ragende gasdichte
Auflageelemente anschließen.
[0018] Die Bezeichnungen "Längs" und "Quer" neh-
men Bezug auf die Bewegung des Rostwagens bei der
in Betrieb befindlichen Anlage. "Längswände" oder
"Längsseiten" sind parallel zur Fortbewegungsrichtung
des Rostwagens angeordnet, "Querwände" sind im rech-
ten Winkel zur Fortbewegungsrichtung des Rostwagens
angeordnet.
[0019] Die Ausführung des erfindungsgemäß neuen
Rostwagens unterscheidet sich vom bisher standardmä-
ßig ausgeführten Rostwagen vor allem durch folgende
Merkmale:

Die Längswände des Rostwagenkörpers werden in
einem Winkel von vorzugsweise ca. 45° zur Senk-
rechten schräg nach oben außen geneigt ausge-
führt.

[0020] Die Breite des Rostes wird durch den obersten
Teil der schräg nach oben außen geneigten Längswände
des Rostwagenkörpers begrenzt.
[0021] An den beiden Längsseiten des Rostes schlie-
ßen nach außen ragende, gasdichte Flächen an, die je-
weils eine Breite von bis zu 350 mm haben.
[0022] An den äußeren Längsseiten der gasdichten
Flächen schließen die so genannten Seitenwände des
Rostwagens an, welche die Breite der Reaktionsfläche
begrenzen.
[0023] Die Position der Laufrollen und der Längsab-
dichtungen kann im Vergleich zu herkömmlichen Rost-
wagen mit gleichem Abstand der Seitenwände (= Rost-

wagenbreite) unverändert bleiben.
[0024] Die Erfindung bezieht sich daher auch auf Rost-
wagen mit einem Rostwagenkörper, welcher von jeweils
zwei gegenüberliegenden Längs- und Querwänden ge-
bildet wird, einem an der Oberseite des Rostwagenkör-
pers angeordneten Rost und mit zwei gegenüberliegen-
den, sich von den Längsseiten der Rostwagenkörper
nach oben erstreckenden Seitenwänden.
[0025] Die erfindungsgemäßen Rostwagen lösen die
erfindungsgemäß gestellte Aufgabe dadurch, dass die
Längswände des Rostwagenkörpers in einem Winkel
nach oben außen geneigt ausgeführt sind und dass an
die Längsseiten des Rostes nach außen ragende gas-
dichte Auflageelemente anschließen.
[0026] Die Erfindung bezieht sich weiters auf eine An-
lage zur thermischen Behandlung feinkörniger Stoffe,
insbesondere eine Vorrichtung zum Trocknen, Brennen
und/oder Sintern von feinkörnigen in der Eisenindustrie
zu verwendenden Rohstoffen, mit einem Wanderrost,
wobei der Wanderrost von einer Mehrzahl von erfin-
dungsgemäßen Rostwagen gebildet ist.
[0027] Die erfindungsgemäßen neuen Rostwagen
weisen eine Reihe von Vorteilen für Sinter- und Pellet-
brennanlagen auf:

Die Breite eines für die Installierung einer Sinterma-
schine bzw. Pelletbrennmaschine erforderlichen
Gebäudes kann wesentlich geringer sein, als bei ei-
nem Rostwagen mit gleicher Rostwagenbreite, wo-
durch wesentliche Einsparungen bei den Investiti-
onskosten erzielt werden können.

[0028] Die Kapazität einer bestehenden Sinter- bzw.
Pelletanlage kann durch Installierung der erfindungsge-
mäßen neuen Rostwagen - abhängig von der ursprüng-
lichen Rostwagenbreite
- um bis zu ca. 40% erhöht werden,
ohne dass das Gebäude geändert werden muss, in dem
die Sintermaschine bzw. die Pelletbrennmaschine instal-
liert ist,
ohne dass das anschließende Saug- bzw. Drucksystem,
die Lage Laufschienen und die Ausführung der Unter-
stützungskonstruktion geändert werden müssen,
und wobei die Kapazität des Saug- und Drucksystems
nur im Verhältnis zur vergrößerten Rostfläche (ohne die
gasdichte Fläche, die zusätzlich durch die gasdichten
Platten gebildet wird) erhöht werden muss.
[0029] Für den Umbau von Sinteranlagen für die Ka-
pazitätserhöhung durch Installierung der neuen Rostwa-
gen müssen diese Anlagen nur für kurze Zeit (ca. 2 Wo-
chen) abgestellt werden.
[0030] Die spezifische Abgasmenge (Nm3/t Sinter) bei
der Sinteranlage bzw. die spezifische Prozessmenge
(Nm3/t Pellet) bei der Pelletbrennanlage wird deutlich
reduziert.
[0031] Nachstehend wird die Erfindung durch die in
den Zeichnungen Fig. 1 bis Fig. 3 enthaltenen schema-
tischen Darstellungen näher erläutert.
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[0032] Die Zeichnung Fig. 1 stellt einen senkrechten
Schnitt durch eine Vorrichtung vor dem Umbau dar, wo-
bei alle erfindungsunwesentlichen Teile, wie z.B. Abdich-
tung des Gebläsekastens, etc. nicht dargestellt sind.
[0033] Die in Fig. 1 dargestellte zum Stand der Technik
gehörende Vorrichtung weist einen Saugkasten 2 auf,
der von sich seitlich des Rostes 1 nach unten erstrecken-
den Saugkastenwänden 3 gebildet ist und an den ein
nicht dargestelltes Sauggebläse angeschlossen ist. Mit
dem Sauggebläse wird heißes Behandlungsgas von
oben nach unten durch die Schüttung 4 feinkörniger Stof-
fe und den Rost 1 gesaugt.
[0034] An den Rost 1 schließen an den beiden Seiten-
rändern 5 Seitenwände 6 an, die sich nach oben erstre-
cken und, wie in der Zeichnung dargestellt, senkrecht,
oder auch nach außen geneigt verlaufen können.
[0035] Für das erfindungsgemäße Umbauverfahren
werden zunächst die Seitenwände 6 und üblicherweise
auch der Rost 1 entfernt. Danach wird von den Saugkas-
tenwänden 3 ein oberer Teil entfernt und die Saugkas-
tenwänden 3 (Fig. 1) zu Saugkastenwänden 3a (Fig. 2)
verkürzt.
[0036] Anschließend werden an den unteren Teilen
der Saugkastenwänden 3a nach oben außen geneigte
Teile 3b befestigt, beispielsweise durch Schweissen. Da-
nach werden an den Seitenrändern 7 der nach oben au-
ßen geneigten Teile 3b gasundurchlässige Auflageele-
mente 8 befestigt, welche sich etwa auf der Höhe des
Rostes 1 befinden. Die gasundurchlässigen Auflageele-
mente 8 müssen nicht notwendigerweise als Platten aus-
geführt sein, sondern können auch beispielsweise ein
dreieckiges Querschnittsprofil aufweisen.
[0037] An den Seitenrändern 9 der Auflageelemente
8 werden wieder die anfangs entfernten Seitenwände 6
angebracht. Abschließend wird ein Rost 10 eingesetzt,
welcher entweder durch Vergrößerung des Rostes 1 her-
gestellt ist oder eine Neuanschaffung sein kann.
[0038] Durch das erfindungsgemäße Umbauverfah-
ren ist die ursprüngliche Breite A des Rostes 1 um das
jeweils zweifache der in die Waagrechte projizierten Län-
gen der nach oben außen geneigten Teile 3b (Breite B),
sowie um die zweifache Breite C der gasundurchlässigen
Auflageelemente 8 vergrößert worden.
[0039] Die in Fig. 3 dargestellte Ausführungsform zeigt
in einem Querschnitt durch eine Sinteranlage mit Wan-
derrost einen erfindungsgemäßen Rostwagen 11. Der
Rostwagen 11 weist einen Rostwagenkörper 12 auf, wel-
cher mit Laufrädern 13 ausgestattet ist. Darüber ange-
ordnet befindet sich ein Rost 14, an dessen Längsseiten
gasundurchlässige Auflageelemente 15 angebracht
sind. Seitlich der gasundurchlässigen Auflageelemente
15 sind Seitenwände 16 angeordnet. Unterhalb des
Rostwagenkörpers 12 befindet sich ein fixer Saugkasten
17. Der in der Fig. dargestellte Rostwagenkörper 12 weist
Längswände auf, die in einem Winkel von 45° zur Senk-
rechten nach oben außen geneigt sind. Dadurch ist die
ursprüngliche Saugflächenbreite D auf die neue Saug-
flächenbreite E vergrößert. Durch die gasundurchlässi-

gen Auflageelemente 15 ist die Rostwagenbreite insge-
samt nochmals verbreitert und zwar auf die neue Rost-
wagenbreite F.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Umbau einer Anlage zur thermischen
Behandlung feinkörniger Stoffe, insbesondere einer
Vorrichtung zum Trocknen, Brennen und/oder Sin-
tern von feinkörnigen in der Eisenindustrie zu ver-
wendenden Rohstoffen, mit einem Wanderrost, wel-
cher Wanderrost von einer Mehrzahl von Rostwagen
(11) gebildet ist, wobei jeder Rostwagen (11) einen
Rost (14), einen darunter angeordneten Rostwagen-
körper (12) mit jeweils zwei gegenüberliegenden im
wesentlichen senkrechten Längs- und Querwänden
gebildet wird, und sich von den Längsseiten der
Rostwagenkörper (12) nach oben erstreckende Sei-
tenwände (16) aufweist, wobei Längs- und Seiten-
wände im wesentlichen fluchtend übereinander an-
geordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rostwagenkörper (12) jedes Rostwagens durch
Rostwagenkörper (12) ersetzt werden, deren Längs-
wände in einem Winkel nach oben außen geneigt
ausgeführt sind, und bei welchen an den Längssei-
ten der Roste (14) nach außen ragende gasdichte
Auflageelemente (15) anschließen.

2. Rostwagen (11) mit einem Rostwagenkörper (12),
welcher von jeweils zwei gegenüberliegenden
Längs- und Querwänden gebildet wird, einem an der
Oberseite des Rostwagenkörpers (12) angeordne-
ten Rost (14) und mit zwei gegenüberliegenden, sich
von den Längsseiten der Rostwagenkörper nach
oben erstreckenden Seitenwänden (16), dadurch
gekennzeichnet, dass die Längswände des Rost-
wagenkörpers (12) in einem Winkel nach oben au-
ßen geneigt ausgeführt sind und dass an die Längs-
seiten des Rostes (14) nach außen ragende gas-
dichte Auflageelemente (15) anschließen.

3. Rostwagen, nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Längswände des Rostwagen-
körpers (12) in einem Winkel von im wesentlichen
45° zur Senkrechten nach oben außen geneigt aus-
geführt sind.

4. Rostwagen nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die nach außen ra-
genden gasdichten Auflageelemente (15) eine Brei-
te von bis zu 350 mm aufweisen.

5. Anlage zur thermischen Behandlung feinkörniger
Stoffe, insbesondere eine Vorrichtung zum Trock-
nen, Brennen und/oder Sintern von feinkörnigen in
der Eisenindustrie zu verwendenden Rohstoffen, mit
einem Wanderrost, dadurch gekennzeichnet,
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dass der Wanderrost von einer Mehrzahl von Rost-
wagen (11) nach einem der Ansprüche 2 bis 4 ge-
bildet ist.

Claims

1. Method for converting an installation for the thermal
treatment of fine-grained materials, in particular an
apparatus for drying, burning and/or sintering fine-
grained raw materials to be used in the iron industry,
with a travelling grate, which travelling grate is
formed by a plurality of pallets (11), wherein each
pallet (11) has a grate (14), a pallet body (12) ar-
ranged therebelow with in each case two opposite,
essentially vertical longitudinal and transverse walls,
and side walls (16) extending upward from the lon-
gitudinal sides of the pallet bodies (12), wherein the
longitudinal and side walls are arranged essentially
flush one above the other, characterized in that the
pallet bodies (12) of each pallet are replaced with
pallet bodies (12) whose longitudinal walls are in-
clined at an angle upwards and outwards, and in
which outward-projecting gas-tight support ele-
ments (15) adjoin the longitudinal sides of the grates
(14).

2. Pallet (11) having a pallet body (12) which is formed
by two opposing longitudinal walls and two opposing
transverse walls, a grate (14) arranged on the upper
side of the pallet body (12), and with two opposing
side walls (16) that extend upwards from the longi-
tudinal sides of the pallet bodies, characterized in
that the longitudinal walls of the pallet body (12) are
inclined at an angle upwards and outwards, and in
that outward-projecting gas-tight support elements
(15) adjoin the longitudinal sides of the grate (14).

3. Pallet according to Claim 2, characterized in that
the longitudinal walls of the pallet body (12) are in-
clined upwards and outwards at an angle of approx-
imately 45° to the vertical.

4. Pallet according to Claim 2 or 3, characterized in
that the outward-projecting gas-tight support ele-
ments (15) are up to 350 mm wide.

5. Installation for the thermal treatment of fine-grained
materials, in particular an apparatus for drying, burn-
ing and/or sintering fine-grained raw materials to be
used in the iron industry, with a travelling grate, char-
acterized in that the travelling grate is formed of a
plurality of pallets (11) according to one of Claims 2
to 4.

Revendications

1. Procédé de transformation d’une installation pour le
traitement thermique de matières à grains fins, no-
tamment d’un dispositif pour le séchage, la cuisson
et/ou le frittage de matières premières à grains fins
à utiliser dans l’industrie sidérurgique, comprenant
une grille mobile, laquelle grille mobile est formée
par une pluralité de chariots à grille (11), chacun des
chariots à grille (11) comportant une grille (14), au-
dessous de celle-ci un corps de chariot à grille (12)
avec deux parois longitudinales et deux parois trans-
versales opposées sensiblement verticales, et des
parois latérales (16) s’étendant vers le haut depuis
les côtés longitudinaux des corps de chariot à grille
(12), les parois longitudinales et latérales étant su-
perposées sensiblement en alignement, caractéri-
sé en ce que les corps de chariot à grille (12) de
chaque chariot à grille sont remplacés par des corps
de chariot à grille (12) dont les parois longitudinales
sont inclinées vers l’extérieur suivant un angle en
allant vers le haut et sur lesquels des éléments d’
appui (15) étanches au gaz s’étendant vers l’exté-
rieur se raccordent aux côtés longitudinaux des
grilles (14).

2. Chariot à grille (11) comportant un corps de chariot
à grille (12) formé par deux parois longitudinales et
deux parois transversales opposées, une grille (14)
disposée sur le dessus du corps de chariot à grille
(12) et deux parois latérales (16) s’étendant vers le
haut depuis les côtés longitudinaux des corps de
chariot à grille, caractérisé en ce que les parois
longitudinales du corps de chariot à grille (12) sont
inclinées vers l’extérieur suivant un angle en allant
vers le haut et en ce que des éléments d’appui (15)
étanches au gaz s’étendant vers l’extérieur se rac-
cordent aux côtés longitudinaux de la grille (14).

3. Chariot à grille selon la revendication 2, caractérisé
en ce que les parois longitudinales du corps de cha-
riot à grille (12) sont inclinées vers l’extérieur en al-
lant vers le haut suivant un angle sensiblement égal
à 45° par rapport à la verticale.

4. Chariot à grille selon l’une des revendications 2 ou
3, caractérisé en ce que les éléments d’appui (15)
étanches au gaz s’étendant vers l’extérieur ont une
largeur pouvant aller jusqu’à 350 mm.

5. Installation pour le traitement thermique de matières
à grains fins, notamment un dispositif pour le sécha-
ge, la cuisson et/ou le frittage de matières premières
à grains fins à utiliser dans l’industrie sidérurgique,
comprenant une grille mobile, caractérisée en ce
que la grille mobile est formée par une pluralité de
chariots à grille (11) selon l’une des revendications
2 à 4.
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