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Beschreibung 

TECHNISCHES  GEBIET 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung 
zur  Aufladung  von  Partikeln  gemäss  dem  einleiten- 
den  Teil  des  Anspruchs  1  . 

TECHNOLOGISCHER  HINTERGRUND  UND 
STAND  DER  TECHNIK 

Bei  der  elektrostatischen  Separation  von  Parti- 
keln,  z.B.  Kohleteilchen,  werden  in  einem  Rei- 
bungsauflader  (TRIBO-Auflader)  fein  gemahlene 
Partikel  durch  Stösse  an  Festkörpern,  z.B.  Wän- 
den,  aufgeladen.  Reibungsauflader  dieser  Art  sind 
beispielsweise  im  Prospekt  "ESB  Elektrostatik-Au- 
tomatik-Pulverbeschichtungs-Systeme",  Seite  13, 
der  Firma  ESB,  Meersburg  (BRD),  undatiert,  be- 
schrieben.  Diese  Aufladung  hängt  stark  von  den 
dielektrischen  Eigenschaften  der  Partikel  ab.  So 
wird  in  der  DE-C-744  361  darauf  hingewiesen  wird, 
dass  durch  Bestrahlung  mit  UV-Licht  die  Dielektrizi- 
tätskonstante  von  Oberflächen  beeinflusst  werden 
kann,  um  einen  elektrostatischen  Trennprozess  zu 
unterstützen.  Ein  guter  Isolator  wird  dabei  anders 
als  ein  schlechter  aufgeladen,  sodass  man  das 
gute  Isolatormaterial  vom  schlechten  in  einem  elek- 
trischen  Feld  trennen  kann.  Je  nach  Kombination 
der  zu  trennenden  Materialien  können  sogar  Aufla- 
dungen  mit  verschiedener  Polarität  vorkommen. 
Durch  mehrere  Stösse  werden  weitere  Ladungen 
auf  die  Partikel  gebracht;  jedoch  nicht  mehr  so 
viele  wie  bei  früheren  Stössen,  weil  schliesslich 
eine  Sättigung  erreicht  wird.  Effiziente  Reibungs- 
auflader  sollen  durch  möglichst  wenig  Stösse  diese 
"maximale"  Ladungsdichte  erreichen. 

Aus  der  EP-A-0  241  555  ist  es  bekannt,  in  Luft 
suspendierte  Partikel  mit  UV-Licht  zu  bestrahlen 
und  anschliessend  in  einem  elektrostatischen  Filter 
abzuscheiden. 

Es  ist  auch  schon  lange  bekannt,  (DE-C-394 
577),  die  in  Gasen  schwebenden  Partikel  durch 
Bestrahlung  mit  Licht  von  geeigneter  Wellenlänge, 
für  welche  sie  lichtelektrisch  empfindlich  sind,  posi- 
tiv  zu  laden  und  unmittelbar  hinter  dem  Bestrah- 
lungsraum  durch  ein  hinreichend  starkes  elektri- 
sches  Feld  abzuscheiden. 

KURZE  DARSTELLUNG  DER  ERFINDUNG 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Einrichtung  zur  effizienten  Aufladung  von  Partikeln 
anzugeben. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  in  den  Patentna- 
sprüchen  gekennzeichneten  Merkmale  gelöst. 

Die  erfindungsgemässe  Einrichtung  ermöglicht 
eine  hohe  Effizienz  der  Aufladung.  Darüber  hinaus 

ändert  sich  der  physikalische  Mechanismus  (die 
Austrittsarbeit  der  Elektronen  aus  dem  Material) 
des  Ladungsübergangs  in  positiver  Weise  für  vor- 
geladene  Partikel  im  Reibungsauflader.  Bei  Sub- 

5  stratkombinationen,  bei  denen  Aufladung  verschie- 
dener  Polarität  vorkommt,  kann  z.B.  bei  positiver 
Vorab-Aufladung  die  erzielte  Ladungsdifferenz  zwi- 
schen  den  Partikeln  beim  Stoss  mit  der  neutralen 
Wand  (im  Reibungsaulader)  besonders  verstärkt 

io  werden,  weil  sich  die  eine  Polarität  entlädt,  wäh- 
rend  die  andere  zusätzliche  Ladungen  erhält.  Da- 
durch  wird  eine  bessere  Selektivität  erzielt. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  die  Voraufla- 
dung  mittels  eines  UV-Excimerstrahlers  erfolgt,  wie 

75  er  beispielsweise  in  der  US-Patentschrift  4,837,484 
oder  der  EP-A-0  254  111  beschrieben  ist.  Diese 
neuen  UV-Excimerstrahler  erzeugen  energiereiche 
UV-Strahlung  in  einem  wohldefinierten  Wellenlän- 
genbereich  und  lassen  sich  hinsichtlich  ihrer  Geo- 

20  metrie  leicht  dem  Prozess  anpassen.  Der  Hauptvor- 
teil  dieser  Strahler  liegt  darin,  dass  die  Strahlung 
sehr  schmalbandig  (monochromatisch)  ist,  so  dass 
ganz  spezifische  Energien  der  Photonen  abge- 
strahlt  werden.  Damit  kann  sehr  effektiv  und  selek- 

25  tiv  aufgeladen  werden. 
Ferner  ist  es  vorteilhaft,  wenn  die  Aufladung 

der  Partikel  im  Reibungsauflader  durch  ein  elektri- 
sche  Feld  unterstützt  wird  und  die  aufgeladenen 
Partikel  nach  Verlassen  des  Reibungsaufladers 

30  durch  Einwirken  eines  elektrischen  Feldes  umge- 
kehrter  Polarität  von  den  ungeladenen  separiert 
werden. 

Die  erfindungsgemässe  Einrichtung  eignet  sich 
insbesondere  zur  selektiven  Aufladung  aschebil- 

35  dender  und  schwefelhaltiger  Bestandteile  in  pulver- 
isierter  Kohle,  weil  diese  Bestandteile  als  Partikel 
unterschiedlich  aufgeladen  werden,  die  praktisch 
zur  Gänze  nur  aus  Kohle  bestehen. 

Die  Erfindung  sowie  weitere  mit  ihr  erzielbare 
40  Vorteile  werden  nachstehend  anhand  eines  in  der 

Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  nä- 
her  erläutert. 

KURZE  BESCHREIBUNG  DER  ZEICHNUNGEN 
45 

In  der  Zeichnung  zeigt 
Fig.1  in  schematisierter  Form  eine  Einrich- 

tungen  zur  elektrostatischen  Aufladung 
von  Partikeln,  bestehend  aus  einem 

50  UV-Strahler  mit  nachgeschaltetem  Rei- 
bungsauflader; 

Fig.2  einen  Querschnitt  durch  die  Einrich- 
tung  nach  Fig.1  längs  deren  Linie  AA; 

Fig.3  eine  Abwandlung  der  Einrichtung  nach 
55  Fig.1  mit  einem  feldunterstützen  Rei- 

bungsauflader. 
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DETAILLIERTE  BESCHREIBUNG  DER  ERFIN- 
DUNG 

Die  in  Fig.1  dargestellte  Einrichtung  zur  Aufla- 
dung  von  Partikeln  umfasst  eine  UV-Bestrahlungs- 
einrichtung  1  und  einen  sich  unmittelbar  daran  an- 
schliessenden  Reibungsauflader  2.  Die  UV-Bestrah- 
lungsvorrichtung  besteht  aus  zwei  konzentrischen 
Quarzrohren  3,  4,  die  zwischen  sich  einen  ringför- 
migen  Raum,  den  Entladungsraum  5,  freilassen. 
Das  äussere  Quarzrohr  3  ist  aussen  mit  einer  Me- 
tallisierung  6  versehen,  welche  als  Aussenelektrode 
dient.  Anstelle  eines  mit  einer  Metallisierung  6  ver- 
sehenen  Quarzrohres  3  kann  auch  ein  Metallrohr 
oder  Metallgitter  verwendet  werden. 

Auf  der  dem  Entladungsraum  5  abgewandten 
Innenwand  des  inneren  Rohres  4  ist  eine  für  UV- 
Strahlung  transparente  Innenelektrode  7  in  Gestalt 
eines  Drahtnetzes  angeordnet.  An  die  beiden  Elek- 
troden  6  und  7  ist  eine  Hochspannungsquelle  8 
angeschlossen,  derart,  dass  die  Innenelektrode  7 
auf  Erdpotential  liegt.  Ein  Schutzrohr  9  aus  Quarz 
deckt  die  Innenelektrode  7  nach  innen  ab.  Das 
Innere  des  Schutzrohrs  9  bildet  den  Bestrahlungs- 
raum  10. 

Der  Entladungsraum  5  ist  mit  einem  unter  Ent- 
ladungsbedingungen  Excimere  bildenden  Gas  bzw. 
Gasgemisch  gefüllt.  UV-Excimerstrahler  der  be- 
schriebenen  Art  sind  bekannt  und  Gegenstand  der 
eingangs  genannten  Europäischen  Patentanmel- 
dung,  wo  auch  die  Gase  bzw.  Gasgemische  im 
Entladungsraum  5  in  Relation  zur  Wellenlänge  der 
erzeugten  UV-Strahlung  detailliert  beschrieben 
sind. 

Neben  der  dargestellten  Ausführungsform  des 
UV-Strahlers  1  eignen  sich  auch  andere  Konfigura- 
tionen,  z.B.  UV-Excimerstrahler  wie  sie  in  den  deut- 
schen  Offenlegungsschriften  DE-A-40  10  190  oder 
40  22  279  beschrieben  sind. 

Der  Reibungsauflader  2  besteht  im  wesentli- 
chen  aus  einem  geerdeten  Metallrohr  11.  Weil  die 
Kontaktaufladung  von  Festkörpern  (und  Partikeln) 
stark  von  den  elektrischen  Eigenschaften  des 
Wandmaterials  (des  Rohres  11)  abhängig  ist,  be- 
steht  das  Metallrohr  11  aus  einer  Legierung  von 
Metall  mit  seltenen  Erden  (La,Ce,Ce-Eisen)  oder  es 
weist  einen  Einsatz  aus  einem  solchen  Material  auf. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungsform 
eines  Reibungsaufladers  ergibt  sich,  wenn  die  Rei- 
bungsaufladung  durch  ein  zusätzliches  elektrisches 
Feld  unterstützt  wird.  Ein  derartiger  Auflader  ist  in 
Fig.3  beispielsweise  veranschaulicht. 

In  einem  auf  Erdpotential  liegenden  ersten 
Rohr  11  ist  eine  in  Rohrlängsrichtung  verlaufende 
erste  Elektrode  12  angeordnet,  die  gegenüber  Erd- 
potential  Negativ-Potential  aufweist.  Am  unteren 
Ende  des  Rohres  11  schliesst  sich  ein  siebartiger 
Ansatz  13  an,  der  ein  trichterförmiges  Ende  14  mit 

einer  Austrittsöffnung  15  aufweist.  Die  erste  Elek- 
trode  12  ragt  bis  in  das  trichterförmige  Ende  15 
des  Ansatzes  13  hinein. 

Eine  zweites  Rohr  16  umgibt  unter  Belassung 
5  eines  Ringspaltes  17  koaxial  den  siebförmigen  An- 

satz  13  und  dient  als  zweite,  auf  Positiv-Potial 
liegende  Elektrode.  Durch  diesen  Ringspalt  17  ist 
ein  durch  Pfeile  symbolisierter  Gasstrom  18  in  den 
Ringraum  17  einleitbar. 

io  Unter  der  Austrittsöffnung  15  ist  ein  Auffang- 
trichter  19  vorgesehen.  Am  unteren  Ende  des  zwei- 
ten  Rohres  16  und  innerhalb  desselben  ist  eine 
rotationssymmetrische  Leiteinrichtung  20  angeord- 
net. 

15  Das  erste  Rohr  11  besteht  aus  einem  für  opti- 
male  Reibungsaufladung  geeigneten  Material.  In 
Frage  kommen  dabei  besonders  Legierungen  von 
Metallen  mit  seltenen  Erden,  wie  Lanthan,  Cer, 
Cer-Eisen,  oder  mit  seltenen  Erden  beschichtete 

20  oder  bedampfte  Metallteile.  Besonders  vorteilhaft 
ist  es,  in  das  Rohr  11  einen  Einsatz  21  aus  einem 
derartigen  Material  einzusetzen.  Im  Beispielsfall  be- 
steht  der  Einsatz  21  aus  einem  spiralig  gewunde- 
nen  Metallband  oder  Metalldraht,  die  überall  an  der 

25  Innenwand  des  Rohres  1  1  anliegen  oder  von  dieser 
distanziert  und  auswechselbar  sind.  Auf  diese  Wei- 
se  wird  der  Abrieb  des  speziellen  Materials  verrin- 
gert  und  die  Wartungsfreundlichkeit  der  Anlage  er- 
höht.  Liegen  die  einzelnen  Windungen  des  Einsat- 

30  zes  21  nicht  aufeinander,  ergibt  sich  eine  Vergrös- 
serung  der  "aktiven"  Oberfläche  des  Einsatzes. 

Die  Wirkungsweise  des  im  vorstehenden  be- 
schriebenen  Einrichtung  geht  aus  folgendem  her- 
vor: 

35  Das  die  zu  ladenden  Partikel  enthaltende  Gemenge 
wird  am  oberen  Ende  des  Rohres  11  in  Pfeilrich- 
tung  zugeführt.  Die  Partikel  werden  durch  Kontakt 
mit  den  Rohrwänden  negativ  aufgeladen.  Die  nied- 
rige  Austrittsarbeit  der  seltenen  Erden  gewährlei- 

40  stet  eine  hohe  negative  Aufladung  der  Partikel.  Die 
so  aufgeladenen  Teilchen  werden  im  siebförmigen 
Ansatz  unter  Einfluss  des  zwischen  der  Innenelek- 
troden  12  und  Aussenelektrode  16  wirkenden  Fel- 
des  zur  (positiven)  Aussenelektrode  16  abgelenkt 

45  und  durch  die  Maschen  22  des  siebartigen  Ansat- 
zes  13  befördert.  Vor  dem  Erreichen  der  positiven 
Elektrode  (Rohr  16)  werden  die  Teilchen  durch  den 
äusseren  Gasstrom  18  mit  geeigneter  Strömungs- 
geschwindigkeit  mitgerissen  und  ausgetragen.  Ne- 

50  gativ  geladene  Teilchen,  welche  die  positive  Elek- 
trode  erreichen,  verlieren  ihre  Ladung,  können 
durch  geeignete  Vorrichtungen,  z.B.  Klopfvorrich- 
tungen,  Bürsten  o.ä.,  von  der  Elektrode  entfernt 
und  dem  Auflader  erneut  zugeführt  werden.  Glei- 

55  ches  gilt  für  Partikel,  die  im  Auflader  keine  ausrei- 
chende  Aufladung  erhalten  haben.  Diese  gelangen 
durch  den  unteren  Teil  des  trichterförmigen  Endes 
14  in  den  Auffangtrichter  19  und  werden  ebenfalls 

3 
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zurückgeführt  oder  separiert.  Dadurch  wird  am 
Ausgang  des  Aufladers  ein  negativ  geladener  Parti- 
kelfluss  erzeugt,  der  wenige  oder  keine  ungeladen- 
en  Partikel  mehr  enthält. 

BEZEICHNUNGLISTE 

[Kein  Teil  der  Anmeldung  -  nur  zur  Information] 

1  UV-Excimer-Strahler 
2  Reibungsauflader 
3,4  Quarzrohre 
5  Entladungssraum 
6  Metallisierung  von  3 
7  Innenelektrode 
8  Hochspannungsquelle 
9  Schutzrohr 
10  Bestrahlungsraum 
1  1  erstes  Rohr 
12  Innenelektrode 
13  siebartiger  Ansatz 
14  trichterformiges  Ende  von  13 
15  Austrittsoffnung  an  11 
16  zweites  Rohr  (Aussenelektrode) 
17  Ringspalt  zwischen  13  und  16 
1  8  Gasstrom 
1  9  Auffangtrichter 
20  Leiteinrichtung 
21  Einsatz  in  1  1 
22  Maschen  von  13  bzw.  14 

Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zur  Aufladung  von  Partikeln  in  ei- 
nem  Reibungsauflader,  dem  eine  elektrostati- 
sche  Trennvorrichtung  zur  Separation  von  un- 
geladenen  Partikeln  nachgeschaltet  ist,  ge- 
kennzeichnet  durch  im  wesentlichen  einen  UV- 
Strahler  (1),  vorzugsweise  einen  UV-Excimer- 
Strahler,  welcher  Strahler  unmittelbar  dem  Rei- 
bungsauflader  (2)  vorgeschaltet  ist,  und  durch 
dessen  Bestrahlungsraum  (10)  der  zu  bestrah- 
lende  Partikelstrom  hindurchleitbar  ist,  und 
dass  der  UV-Strahler  als  Zylinder-Innenstrahler 
ausgebildet,  mit  zwei  konzentrischen,  vonein- 
ander  distanzierten  Rohren  (3,4),  von  denen 
das  dem  Bestrahlungsraum  (10)  zugewandte 
innere  Rohr  (4)  aus  für  UV-Strahlung  transpa- 
rentem  dielektrischem  Material,  vorzugsweise 
Quarz,  besteht,  die  dem  Bestrahlungsraum 
(10)  zugewandte  Oberfläche  des  inneren  Roh- 
res  (4)  mit  einer  für  die  UV-Strahlung  transpa- 
renten  Elektrode  (7)  versehen  ist,  und  das  äus- 
sere  Rohr  mit  einer  Aussenelektrode  (6)  verse- 
hen  ist  oder  aus  Metall  besteht. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  zur  Unterstützung  der  Aufla- 

dung  der  Partikel  im  Reibungsauflader  ein 
elektrische  Feld  vorgesehen  ist  und  die  aufge- 
ladenen  Partikel  nach  Verlassen  des  Reibungs- 
aufladers  (2)  durch  Einwirken  eines  elektri- 

5  sehen  Feldes  umgekehrter  Polarität  von  den 
ungeladenen  separiert  werden. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  Mittel  zur  Erzeugung  eines  Zu- 

io  satzluftstroms  (18)  vorgesehen  sind,  der  aus- 
serhalb  des  Reibungsaufladers  (2)  geführt  wird 
und  erst  nach  der  Reibungsaufladung  auf  die 
geladenen  Partikel  einwirkt. 

15  4.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
gekennzeichnet  durch  einen  Reibungsauflader 
(2)  mit  im  wesentlichen  einem  geerdeten  zylin- 
drischen  Rohr  (11)  mit  mindestens  einem  auf 
Negativ-Potential  liegenden  sich  in  Rohrlängs- 

20  richtung  erstreckenden  ersten  Elektrode  (12) 
und  mindestens  einer  auf  Positiv-Potential  lie- 
genden  zweiten  Elektrode  (16),  die  in  Strö- 
mungsrichtung  der  Partikel  gesehen  stromab 
des  genannten  Rohres  (11)  angeordnet  ist. 

25 
5.  Einrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  der  untere  Teil  des  besagten 
Rohres  (11)  als  Sieb  ausgebildet  ist  oder  einen 
siebartigen  Ansatz  (13)  aufweist,  welche  als 

30  Trennzone  wirken,  wobei  diese  Trennzone  im 
Wirkungsbereich  des  elektrischen  Feldes  zwi- 
schen  der  ersten  (12)  und  zweiten  Elektrode 
(16)  angeordnet  ist. 

35  6.  Einrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  zylindrische  Rohr 
(11)  aus  einem  Material  mit  geringer  Austritts- 
arbeit,  vorzugsweise  seltenen  Erden  besteht, 
oder  innen  mit  einem  solchen  beschichtet  oder 

40  bedampft  ist. 

7.  Einrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  im  zylindrischen  Rohr 
(11)  ein  Einsatz  (21),  vorzugsweise  in  Gestalt 

45  einer  Spirale,  aus  einem  Material  mit  geringer 
Austrittsarbeit,  vorzugsweise  seltenen  Erden 
besteht,  oder  mit  einem  solchen  beschichtet 
oder  bedampft  ist,  welcher  Einsatz  (21)  an  der 
Innenwandung  des  Rohres  (11)  anliegt  oder 

50  von  ihr  distanziert  angeordnet  ist. 

8.  Einrichtung  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  besagte  Material 
Lanthan,  Cer  oder  Cer-Eisen  oder  eine  diese 

55  Substanzen  enthaltende  Legierung  ist. 

9.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  eine  erste  Elek- 

4 
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trade  (12)  im  mittigen  Bereich  des  genannten 
Rohres  (11)  angeordnet  ist,  und  dass  eine 
zweite  Elektrode  (16)  gleichfalls  rohrförmig  mit 
einem  Durchmesser  grösser  als  derjenige  des 
Rohres  ausgebildet  ist  und  sich  unmittelbar  an 
das  stromabwärtsseitige  Ende  des  ersten  Roh- 
res  (11)  anschliesst. 

10.  Einrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  in  den  Ringraum  (17)  zwischen 
den  beiden  Rohren  (11,16)  eine  Hilfsströmung 
(18)  in  Strömungsrichtung  der  Partikel  einleit- 
bar  ist. 

Claims 

1.  Device  for  charging  particles  in  a  friction 
charger  downstream  of  which  there  is  con- 
nected  an  electrostatic  separating  device  for 
the  Separation  of  uncharged  particles,  char- 
acterized  essentially  by  a  UV  radiator  (1),  pref- 
erably  a  UV  excimer  radiator,  which  radiator  is 
connected  directly  upstream  of  a  friction 
charger  (2),  and  through  whose  irradiation 
space  (10)  a  stream  of  particles  to  be  irradi- 
ated  can  be  led,  and  in  that  the  UV  radiator  is 
constructed  as  a  cylinder/inner  radiator  having 
two  concentric,  mutually  distanced  tubes  (3, 
4),  of  which  the  inner  tube  (4),  facing  the 
irradiation  space  (10),  consists  of  dielectric  ma- 
terial,  preferably  quartz,  that  is  transparent  to 
UV  radiation,  the  surface,  facing  the  irradiation 
space  (10),  of  the  inner  tube  (4)  is  provided 
with  an  electrode  (7)  that  is  transparent  to  UV 
radiation,  and  the  outer  tube  is  provided  with 
an  outer  electrode  (6)  or  consists  of  metal. 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  an  electric  field  is  provided  for  supporting 
the  charging  of  the  particles  in  the  friction 
charger  and  the  charged  particles  are  sepa- 
rated  from  the  uncharged  particles  after  leav- 
ing  the  friction  charger  (2)  by  the  effects  of  an 
electric  field  of  reverse  polarity. 

3.  Device  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  means  are  provided  for  generating  an  ad- 
ditional  air  stream  (18)  that  is  led  outside  the 
friction  charger  (2)  and  does  not  affect  the 
charged  particles  until  after  frictional  charging. 

4.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  by  a  friction  charger  (2)  essen- 
tially  having  a  grounded  cylindrical  tube  (11) 
having  at  least  one  first  electrode  (12)  that  is  at 
a  negative  potential  and  extends  in  the  longitu- 
dinal  direction  of  the  tube  and  at  least  one 
second  electrode  (16)  that  is  at  a  positive 

Potential  and  is  arranged  downstream  of  said 
tube  (11)  seen  in  the  direction  of  flow  of  the 
particles. 

5  5.  Device  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  the  lower  part  of  said  tube  (11)  is  con- 
structed  as  a  sieve  or  has  a  sieve-like  attach- 
ment  (13)  that  acts  as  a  separating  zone,  said 
separating  zone  being  arranged  in  the  sphere 

io  of  action  of  the  electric  field  between  the  first 
(12)  and  second  electrode  (16). 

6.  Device  according  to  Claim  4  or  5,  character- 
ized  in  that  the  cylindrical  tube  (11)  consists  of 

is  material  having  a  low  work  function,  preferably 
of  rare-earth  elements,  or  is  coated  or  vapour- 
deposited  inside  with  such  a  material. 

7.  Device  according  to  Claim  4  or  5,  character- 
20  ized  in  that  in  the  cylindrical  tube  (11)  an  insert 

(21),  preferably  in  the  shape  of  a  helix,  con- 
sists  of  a  material  having  a  low  work  function, 
preferably  of  rare-earth  elements,  or  is  coated 
or  vapour-deposited  with  such  a  material, 

25  which  insert  (21)  bears  against  the  inner  wall  of 
the  tube  (11)  or  is  arranged  distanced  from  it. 

8.  Device  according  to  Claim  6  or  7,  character- 
ized  in  that  said  material  is  lanthanum,  cerium 

30  or  cerium/iron  or  an  alloy  containing  these  sub- 
stances. 

9.  Device  according  to  one  of  Claims  2  to  8, 
characterized  in  that  a  first  electrode  (12)  is 

35  arranged  in  the  central  region  of  said  tube 
(11),  and  in  that  a  second  electrode  (16)  is 
likewise  constructed  in  the  shape  of  a  tube 
having  a  diameter  larger  than  that  of  the  first 
tube  (1)  and  is  directly  joined  to  the  end  of  the 

40  first  tube  (11)  on  the  downstream  side. 

10.  Device  according  to  Claim  3,  characterized  in 
that  an  auxiliary  flow  (18)  in  the  direction  of 
flow  of  the  particles  can  be  introduced  into  the 

45  annular  space  (17)  between  the  two  tubes  (11, 
16). 

Revendications 

50  1.  Appareil  pour  charger  des  particules  dans  un 
chargeur  ä  friction,  qui  est  intercale  ä  la  suite 
d'un  dispositif  de  Separation  electrostatique 
pour  la  Separation  de  particules  non  chargees, 
caracterise  par  essentiellement  un  emetteur  ä 

55  rayonnement  ultraviolet  (1),  de  preference  par 
un  emetteur  ä  rayonnement  ultraviolet  ä  exci- 
meres,  lequel  emetteur  est  place  immediate- 
ment  avant  le  chargeur  ä  friction  (2),  et  ä 

5 
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travers  l'espace  d'irradiation  (10)  duquel  l'on 
peut  faire  passer  le  courant  de  particules  ä 
irradier,  et  caracterise  en  ce  que  l'emetteur  ä 
rayonnement  ultraviolet  est  forme  en  tant 
qu'emetteur  interne  cylindrique,  ayant  deux  tu- 
bes  concentriques  (3,4),  places  ä  une  certaine 
distance  Tun  de  l'autre,  dont  le  tube  interne  (4) 
tourne  vers  l'espace  d'irradiation  (10)  se  com- 
pose  d'un  materiau  dielectrique  transparent  au 
rayonnement  ultraviolet,  de  preference  de 
quartz,  dont  la  surface  du  tube  interne  (4), 
tournee  vers  l'espace  d'irradiation  (10)  est 
pourvue  d'une  electrode  (7),  transparente  au 
rayonnement  ultraviolet,  et  en  ce  que  le  tube 
externe  est  pourvu  d'une  electrode  externe  (6) 
ou  se  compose  de  metal. 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'un  champ  electrique  est  prevu  pour 
porter  assistance  au  chargement  des  particules 
dans  le  chargeur  ä  friction  et  en  ce  que  les 
particules  chargees,  une  fois  qu'elles  ont  quitte 
le  chargeur  ä  friction  (2),  sont  separees  des 
particules  non  chargees  gräce  ä  l'action  d'un 
champ  electrique  de  polarite  inversee. 

3.  Appareil  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  sont  prevus  des  moyens  destines  ä 
la  creation  d'un  courant  d'air  supplementaire 
(18),  qui  est  conduit  ä  l'exterieur  du  chargeur  ä 
friction  (2)  et  qui  n'entre  en  action  sur  les 
particules  chargees  qu'apres  le  chargement 
par  friction. 

4.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  par  un  chargeur  ä 
friction  (2)  ayant  essentiellement  un  tube  cylin- 
drique  mis  ä  la  terre  (11)  avec  au  moins  une 
premiere  electrode  (12),  placee  ä  un  potentiel 
negatif,  se  prolongeant  dans  la  direction  longi- 
tudinale  du  tube,  et  au  moins  une  deuxieme 
electrode  (16)  placee  ä  un  potentiel  positif,  qui 
est  disposee,  du  point  de  vue  de  la  direction 
d'ecoulement  des  particules,  en  aval  du  tube 
susnomme  (11). 

compose  d'un  materiau  ayant  un  travail  de 
sortie  faible,  de  preference  de  terres  rares,  ou 
est  revetu  ou  metallise  ä  l'interieur  ä  l'aide 
d'un  tel  materiau. 

5 
7.  Appareil  selon  la  revendication  4  ou  5,  caracte- 

rise  en  ce  que,  dans  le  tube  cylindrique  (11), 
une  piece  inseree  (21),  de  preference  en  forme 
de  spirale,  se  compose  d'un  materiau  ayant  un 

io  travail  de  sortie  faible,  de  preference  de  terres 
rares,  ou  est  revetue  ou  metallisee  ä  l'aide 
d'un  tel  materiau,  laquelle  piece  inseree  (21) 
est  appuyee  contre  la  paroi  interne  du  tube 
(11)  ou  est  disposee  ä  une  certaine  distance 

is  de  celle-ci. 

8.  Appareil  selon  la  revendication  6  ou  7,  caracte- 
rise  en  ce  que  ledit  materiau  est  du  lanthane, 
du  cerium  ou  du  fer-cerium  ou  un  alliage 

20  contenant  ces  substances. 

9.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  2  ä  8,  caracterise  en  ce  que  la  premie- 
re  electrode  (12)  est  disposee  dans  le  domaine 

25  median  du  tube  susnomme  (11),  et  en  ce 
qu'une  deuxieme  electrode  (16)  est  formee 
egalement  de  maniere  tubulaire,  avec  un  dia- 
metre  superieur  ä  celui  du  tube  et  se  rattache 
immediatement  ä  l'extremite  du  cote  aval  du 

30  premier  tube  (11). 

10.  Appareil  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  que  l'on  peut  introduire  dans  l'espace 
annulaire  (17)  entre  les  deux  tubes  (11,  16)  un 

35  courant  auxiliaire  (18)  dans  la  direction  d'ecou- 
lement  des  particules. 

5.  Appareil  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  la  partie  inferieure  du  tube  susnom- 
me  (11)  est  formee  en  tant  que  tamis  ou 
presente  un  appendice  en  forme  de  tamis  (13),  50 
qui  agit  en  tant  que  zone  de  Separation,  ces 
zones  de  Separation  etant  disposees  dans  le 
domaine  d'action  du  champ  electrique  entre  la 
premiere  electrode  (12)  et  la  deuxieme  electro- 
de  (16).  55 

6.  Appareil  selon  la  revendication  4  ou  5,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  tube  cylindrique  (11)  se 

6 
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