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(57) Hauptanspruch: Feuerfester Behälter, der umfasst:
eine im allgemeinen zylindrische Metallhülle, die eine obere
halbkugelförmige Kuppel aufweist,
eine feuerfeste Auskleidung, die einen zylindrischen Ab-
schnitt innerhalb der Hülle und in einem Abstand von der
Hülle sowie einen halbkugelförmigen Abschnitt innerhalb der
Kuppel und in einem Abstand von derselben aufweist, wobei
der halbkugelförmige Abschnitt eine Vielzahl von Schichten
aus feuerfesten Blöcken aufweist, wobei jede Schicht einen
kleineren Durchmesser als die unmittelbar vorhergehende
Schicht hat, jede Schicht aus einer Vielzahl von Blöcken be-
steht, die obere Flächen, untere Flächen und seitliche Flä-
chen aufweisen und einen Ring bilden, wobei mindestens
eine der aufeinanderfolgenden Schichten und die unmittel-
bar vorhergehende Schicht Blöcke mit sich ineinander ver-
keilenden Keilen und Keilnuten aufweisen, wobei die Keil-
nuten sich auf der unmittelbar vorhergehenden Schicht be-
nachbart zu dem äußeren Rand jedes Blockes befinden und
die Keile sich bei der unmittelbar darauffolgenden Schicht an
dem äußeren Ende jedes Blockes befinden und sich nach
unten erstrecken und in die Keilnuten der unmittelbar vorher-
gehenden Schicht eingreifen.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
feuerfeste Behälter und insbesondere auf einen halb-
kugelförmigen Kuppel-Aufbau für eine feuerfeste
Auskleidung in einem solchen Behälter.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Schwarzlauge ist ein Nebenprodukt des Holz-
aufschlussverfahrens. Schwarzlauge ist ein Gemisch
von Kohlenwasserstoffen, Alkalien, Chlor und ande-
ren korrosiven Chemikalien. Es wird normalerweise
in einem Rückgewinnungsbehälter vollständig ver-
brannt. Anorganische Chemikalien, z. B. Natriumsul-
fat und Natriumsulfid, werden für die Wiederverwen-
dung in dem Holzaufschlussverfahren zurückgewon-
nen. Die bei der vollständigen Verbrennung erzeug-
te Wärme wird in Wasserdampf umgewandelt, der
seinerseits zur Erzeugung von Prozesswärme und/
oder elektrischer Energie verwendet wird. Eine alter-
native Vorrichtung, die zur Rückgewinnung von an-
organischen Chemikalien aus Schwarzlauge vorge-
schlagen worden ist, ist eine Vergasungsvorrichtung.
In einer Vergasungsvorrichtung wird die Schwarzlau-
ge in einer substöchiometrischen Atmosphäre ver-
brannt unter Bildung eines brennbaren Gases. In dem
Verfahren werden die anorganischen Salze zurück-
gewonnen. Die brennbaren Gase können direkt zum
Betreiben einer Gasturbine verwendet werden oder
sie können in einem Energieboiler verbrannt werden.

[0003] Zum Stand der Technik gehört beispielsweise
die US 1 962 738 A. Diese offenbart eine Ofenwand,
die mit einer Vielzahl von untereinander verbundenen
aber trennbaren hitzebeständigen Fliesen, die aus ei-
nem Material bestehen, das hohe Ofentemperaturen
aushalten kann, verkleidet ist. Jede dieser Fliesen
umfasst ein rechteckiges Element, das einen verstär-
kenden Rand um den kompletten Umfang des recht-
eckigen Elements umfasst und von einer Seitenflä-
che dieses Elements ausgeht. Weiterhin umfasst je-
des der rechteckigen Elemente eine Vielzahl von py-
ramidenförmigen Vorsprüngen, die alle dieselbe Hö-
he aufweisen, auf besagter Seitenfläche und besag-
tem Rand. Dabei sind die Spitzen aller dieser Aus-
buchtungen in derselben Ebene und bilden die Ober-
fläche der Begrenzung.

[0004] Die DE 26 51 295 C3 offenbart eine im We-
sentlichen ebene Platte, wobei gegenüberliegende
Kanten dieser Platte derart gezahnt sind, dass zwei
dieser Platten in ein und derselben Ebene in Eingriff
miteinander gebracht werden können. Dabei sind die
Zahnungen einer Kante einer Platte mit den Zahnun-
gen an der anderen Kante der anderen Platte in Ein-
griff. Diese Zahnungen verlaufen in einer Richtung

schräg, die zu der Ebene einer Hauptfläche der Platte
nicht normal bzw. rechtwinklig verläuft.

[0005] Weiterhin offenbart die US 2 323 661 A ei-
ne Fliese für die Konstruktion eines Ofens. Dabei ist
vorgesehen, dass die Fliese einen hitzebeständigen
Block umfasst, der sich gegenüberliegende Front-
und Rückseiten und gegenüberliegend angebrachte
Seitenflächen aufweist, wobei eine dieser Seitenflä-
chen eine Vielzahl von Vertiefungen aufweist. Die-
se Vertiefungen sind mit der Rückseite verbunden
und sind beabstandet angeordnet und verlaufen prin-
zipiell parallel zu besagter Rückseite. Jede dieser
Vertiefungen ist mit einer Rille verbunden, die von
der Rückseite beabstandet ist, wobei die gegenüber-
liegende Seitenfläche zu besagter Seitenfläche ei-
ne Rille aufweist, die entlang dieser Seitenfläche be-
nachbart und parallel zu der Rückseite verläuft und in
dieselbe Richtung wie die bereits erwähnte Rille ver-
läuft. Diese Rillen sind dazu geeignet, eine ineinan-
dergreifende Verbindung mit unterstützenden Orga-
nen oder rückhaltenden Vorrichtungen einzugehen.

[0006] Eine Vergasung unter niedrigem Druck er-
fordert eine isolierte Umgebung, die durch einen
Behälter mit einer feuerfesten Auskleidung erzielt
wird. Feuerfeste Behälter mit dem derzeitigen Auf-
bau für die Verwendung als Vergasungs-Vorrichtun-
gen bestehen aus einem Mantel aus rostfreiem Stahl
und einer schmelzgegossenen Aluminiumoxid-Aus-
kleidung. Die Aluminiumoxid-Auskleidung weist nor-
malerweise auf eine erste innere Schicht aus Blö-
cken, die sowohl α- als auch β-Aluminiumoxid um-
fassen, und eine zweite äußere Schicht aus Blöcken,
die β-Aluminiumoxid umfassen. Zwischen der äuße-
ren Schicht aus β-Aluminiumoxid-Blöcken und dem
Mantel aus rostfreiem Stahl ist ein geringer Ausdeh-
nungszwischenraum vorhanden.

[0007] Nachdem Behälter mit diesem Aufbau meh-
rere Monate lang betrieben worden waren, wurde
gefunden, dass die feuerfesten Materialien mit der
Soda in der Lauge reagieren und sich ausdehnen,
wobei der normalerweise vorhandene Ausdehnungs-
zwischenraum zwischen der feuerfesten Auskleidung
und dem Mantel aus rostfreiem Stahl vollständig ver-
braucht (ausgefüllt) wird. Zu diesem Zeitpunkt begin-
nen die feuerfesten Schichten gegen die Innensei-
te des Mantels aus rostfreiem Stahl zu drücken. Die-
se Situation führt zu einem frühen Versagen (Zer-
brechen) der feuerfesten Materialien selbst und zu
einer plastischen Verformung des Mantels aus rost-
freiem Stahl. Infolgedessen haben sich feuerfeste
Auskleidungen eines konventionellen Aufbaus für die
Verwendung in einer Schwarzlaugen-Vergasungs-
vorrichtung als unbefriedigend erwiesen.
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Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Die Erfinder haben gefunden, dass feuerfes-
te Aluminiumoxid-Werkstoffe nicht nur einer thermi-
schen Ausdehnung wie beim Stand der Technik, son-
dern auch einer chemischen Ausdehnung unterlie-
gen. Das Natrium in der Schwarzlauge reagiert mit
dem feuerfesten Material unter Bildung von Natrium-
aluminat. Das Natriumaluminat dehnt sich in einer
Größenordnung von 130% aus, bezogen auf Alumi-
niumoxid. Dies führt nicht nur zu einer radialen Aus-
dehnung, sondern auch zu einer Ausdehnung der
feuerfesten Auskleidung in vertikaler Richtung. Die
torisphärischen Kuppeln des Standes der Technik,
die in Verbindung mit feuerfesten Materialien in Ver-
gasungsvorrichtungen verwendet wurden, erforder-
ten die Verwendung von so genannten Gewölbeblö-
cken, die direkt auf der Hülle auflagen. Bei dieser
Praxis treten zwei Probleme auf bei feuerfesten Aus-
kleidungen, die eine sehr große Ausdehnung aufwei-
sen: (a) die Kuppel steht unter einem übermäßigen
Pressdruck aufgrund der Ausdehnung entlang der ra-
dialen Richtung, wodurch eine hohe Spannung so-
wohl in dem feuerfesten Werkstoff als auch in der
Hülle entstehen, und (b) es ist schwierig, diese Span-
nungen im Aufbau des feuerfesten Hüllensystems
quantitativ festzustellen. Mit der vorliegenden Erfin-
dung wird diesen Problemen Rechnung getragen
durch Verwendung einer halbkugelförmigen Kuppel
mit neuartigen Schichten aus Blöcken zur Herstellung
der Halbkugel. Die halbkugelförmige Kuppel wird ge-
stützt durch eine Schicht aus einem Material, das ei-
ne kontrollierte Zusammendrückbarkeit aufweist, das
gegen die Ausdehnung auf messbare Weise bestän-
dig ist.

[0009] Die vorliegende Erfindung betrifft somit einen
feuerfesten Behälter, der umfasst eine im allgemei-
nen zylindrische Metallhülle, die eine obere halbku-
gelförmige Kuppel aufweist. Eine feuerfeste Ausklei-
dung weist auf einen zylindrischen Abschnitt, der in-
nerhalb der Hülle in einem Abstand davon angeord-
net ist und einen halbkugelförmigen Abschnitt, der
innerhalb der Hülle in einem Abstand von der halb-
kugelförmigen Kuppel angeordnet ist. Der halbkugel-
förmige Abschnitt umfasst eine Vielzahl von kreisför-
migen Schichten aus feuerfesten Steinen (Schamot-
te-Steinen), wobei jede nachfolgende Schicht einen
kleineren Durchmesser als die unmittelbar vorherge-
hende Schicht hat. Jede Schicht besteht aus einer
Vielzahl von Blöcken mit oberen und unteren Flächen
und Seitenflächen, die einen Ring bilden. Mindestens
eine der aufeinanderfolgenden Schichten und die un-
mittelbar vorhergehende Schicht weisen Blöcke mit
ineinandergreifenden Keilen und Keilnuten auf. Die
Keilnuten sind vorzugsweise auf der unmittelbar vor-
hergehenden Schicht benachbart zu dem äußeren
Rand jedes der Blöcke angeordnet. Die Keile sind auf
der nachfolgenden Schicht benachbart zu dem äu-
ßeren Rand des Blockes angeordnet und erstrecken

sich nach unten und greifen in die Keilnuten auf der
unmittelbar vorhergehenden Schicht ein. Dieses Ver-
keilungssystem ist erforderlich, um die Stabilität der
oberen Schichten der Kuppelziegel zu gewährleisten,
wenn sich diese nicht so stark ausdehnen wie die un-
teren Schichten (weil die oberen Schichten nicht so
viel Alkali ausgesetzt sind wie die unteren Schichten).

[0010] Ein weiteres Merkmal der halbkugelförmigen
Kuppel besteht darin, dass das Krümmungszentrum
der halbkugelförmigen Kuppel aus dem feuerfesten
Material sich in einer geringeren Höhe befindet als
das Krümmungszentrum der halbkugelförmigen Kup-
pel aus der Metallhülle. Dies ergibt einen Ausdeh-
nungszwischenraum, dessen Dicke (Breite) entlag
der Krümmung der Kuppel zunimmt. Dieser ”sichel-
förmige” Hohlraum in der Kuppel erlaubt eine radiale
Ausdehnung der Kuppel sowie eine axiale Ausdeh-
nung des zylindrischen Abschnitts. Die gesamte feu-
erfeste Kuppel steigt in der vertikalen Richtung an,
wenn sich der zylindrische Abschnitt ausdehnt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Die oben genannten Aspekte und viele der
Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus
dem besseren Verständnis der Erfindung unter Be-
zugnahme auf die nachfolgende detaillierte Beschrei-
bung in Verbindung mit den beiliegenden Zeichnun-
gen, wobei zeigen:

[0012] Fig. 1 eine isometrische Ansicht eines er-
findungsgemäß hergestellten feuerfesten Behälters,
der ein vertikales kuchenförmiges Segment aufweist,
das daraus entfernt worden ist, um das Innere und
die Wandstruktur freizulegen; und

[0013] Fig. 2 eine vergrößerte Schnittansicht einer
Hälfte der erfindungsgemäß aufgebauten halbkugel-
förmigen Kuppel.

Detaillierte Beschreibung der
bevorzugten Ausführungsform

[0014] In der Fig. 1 weist der feuerfeste Behälter 10
eine äußere Metallhülle 12 auf. Die äußere Metall-
hülle besteht vorzugsweise aus Kohlenstoffstahl, sie
kann aber auch aus irgendeinem anderen geeigneten
Material mit einer ausreichenden Festigkeit und Kor-
rosionsbeständigkeit bestehen. Der obere Abschnitt
der Metallhülle umfasst eine Kuppel 14, die in einer
oberen Öffnung 15 endet. Der untere Abschnitt der
Metallhülle 12 geht über in einen Trägerkegel 16 mit
einer zentralen unteren Öffnung 17. Eine feuerfes-
te Auskleidung 20 weist auf einen zylindrischen Ab-
schnitt 22, der radial innerhalb der Hülle 12 ange-
ordnet ist, sowie einen Kuppelabschnitt 24 und einen
unteren Kegelabschnitt 26. Zwischen der Metallhül-
le 12 und dem zylindrischen Abschnitt 22 der feuer-
festen Auskleidung 20 ist ein zylindrischer Ausdeh-
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nungshohlraum 27 vorgesehen. Der Kuppelabschnitt
der feuerfesten Auskleidung ist innerhalb und unter-
halb der Kuppel 14 der Metallhülle angeordnet.

[0015] In den Fig. 1 und Fig. 2, die eine bevorzugte
Ausführungsform zeigen, hat der obere Abschnitt 24
der feuerfesten Auskleidung 20 eine halbkugelförmi-
ge Gestalt. Das Zentrum der Krümmung der halbku-
gelförmigen Kuppel 24 der feuerfesten Auskleidung
20 befindet sich in einer niedrigeren Höhe als das
Zentrum der Krümmung des halbkugelförmigen Kup-
pelabschnitts 14 der Metallhülle 12. Dadurch entsteht
ein Ausdehnungs-Zwischenraum 28, dessen Dicke
(Breite) zunimmt, wenn sich die beiden halbkugelför-
migen Abschnitte 14 und 16 nach oben und innen in
Richtung auf die Öffnung 15 ausdehnen. Der Ausdeh-
nungszwischenraum 28 steht mit dem zylindrischen
Ausdehnungszwischenraum 27 in Verbindung. Zwi-
schen der feuerfesten Auskleidung 30 und der äu-
ßeren Hülle 12 ist eine selektiv zusammendrückba-
re Schicht 70 angeordnet. Die zusammendrückbare
Schicht 70 wird nachstehend näher beschrieben.

[0016] Die feuerfeste Auskleidung 20 weist eine in-
nere Schicht aus Blöcken 34 und eine äußere Schicht
aus Blöcken 30 auf. In der äußeren Schicht sind
die Blöcke 30 aufeinandergestapelt unter Bildung ei-
ner äußeren feuerfesten Hülle, und bei der inneren
Schicht sind die Blöcke aufeinandergestapelt unter
Bildung einer inneren feuerfesten Hülle. Die Blöcke
in der inneren Schicht bestehen vorzugsweise aus
Aluminiumoxid und besonders bevorzugt aus α- und
β-Aluminiumoxid. Die Blöcke in der äußeren Schicht
sind in innigem Kontakt mit der Aussenseite der in-
neren Schicht aus Blöcken angeordnet und sie be-
stehen vorzugsweise aus β-Aluminiumoxid. Es kön-
nen aber auch andere feuerfeste Materialien mit ge-
eigneter Festigkeit und geeigneter Beständigkeit ge-
gen chemischen Angriff verwendet werden. Die zu-
sammendrückbare Schicht 70 ist zwischen der äuße-
ren Oberfläche der äußeren Schicht aus Blöcken 30
und der inneren Oberfläche der Metallhülle 12 ange-
ordnet. Die Breite der Zwischenräume 27 und 28 wird
eingestellt auf der Basis der gemessenen oder erwar-
teten Ausdehnung des feuerfesten Materials.

[0017] In den Fig. 1 und Fig. 2 wird die halbkugel-
förmige Kuppel 24 der feuerfesten Auskleidung ge-
bildet durch eine Vielzahl von Ringen aus Blöcken
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 und 56, die auf den
Blöcken 30 und 34 angeordnet sind, welche die inne-
re und die äußere zylindrische Hülle bilden. Die Blö-
cke 40 bilden einen ersten horizontalen Ring, der die
Basis der halbkugelförmigen feuerfesten Kuppel um-
fasst. Die nachfolgenden Schichten aus den Blöcken
42, 44 und 46 werden zu Ringen mit einem kleineren
Durchmesser geformt zur Bildung des unteren Ab-
schnitts der nach innen und nach oben enger werden-
den Kuppel. Jede der nachfolgenden Schichten weist
obere und untere ebene Flächen auf, die in einem ge-

eigneten Winkel zueinander stehen zur Bildung der
Kuppel. Die darauffolgende Schicht aus Blöcken 48
hat auch einen geringeren Durchmesser als die vor-
hergehende Schicht aus Blöcken 46. Die Blöcke 48
weisen eine ebene Unterseite auf, die so geformt ist,
dass sie in Kontakt steht mit der ebenen Oberseite
der Blöcke 46 der vorhergehenden Schicht. Die obe-
re Oberfläche der Schichtblöcke 48 weist jedoch ei-
ne sich nach unten erstreckende kreisförmige Keilnut
48a auf, die in der oberen Oberfläche der Blöcke 48
in der Nähe ihrer äußeren Ränder angeordnet ist. Die
darauffolgende Schicht aus den Blöcken 50 hat einen
geringeren Durchmesser als die Schicht aus den Blö-
cken 48 und sie weist einen sich nach unten erstre-
ckenden kreisförmigen Keil 50b auf, der in der Nähe
der unteren äußeren Ränder der Blöcke 50 angeord-
net ist. Der sich nach unten erstreckende Keil 50b
steht in Eingriff mit der Keilnut 48a in den Blöcken
48. In entsprechender Weise bildet auch die nächste
Reihe von Blöcken 52 einen Ring mit einem kleineren
Durchmesser als die aus den Blöcken 50 bestehende
Schicht. Die Blöcke 52 weisen einen sich nach unten
erstreckenden kreisförmigen Keil 52b auf, der in ent-
sprechender Weise eingreift in eine entsprechende
Keilnut 50a in der vorhergehenden Schicht, die aus
den Blöcken 50 besteht. Die darauffolgende Schicht
aus Blöcken 54 weist einen kreisförmigen Keil 54b
auf, der in entsprechender Weise in Eingriff steht mit
einer kreisförmigen Keilnut 52a in den Blöcken 52.
Die letzte Schicht aus Blöcken 56 ist oberhalb und in-
nerhalb der Schicht aus den Blöcken 54 angeordnet.
Die Blöcke 54 weisen auf ihrer oberen Oberfläche ei-
ne horizontale Gehrung (Abschrägung) 54a auf. Die
Blöcke 56 weisen einen sich nach außen erstrecken-
den Flanschabschnitt 56b auf, der auf der Gehrung
(Abschrägung) 54a aufliegt. Auf diese Weise ist je-
de nachfolgende Schicht aus Blöcken ab der durch
die Blöcke 48 gebildeten Schicht bis zu der durch die
Blöcke 56 gebildeten Schicht mit der unmittelbar vor-
hergehenden Schicht verkeilt und daran gehindert,
nach unten und nach innen herunterzufallen, wenn
eine differentielle Ausdehnung der feuerfesten Mate-
rialien auftritt.

[0018] Eine zweite halbkugelförmige Schicht aus
Blöcken 60 kann ab den Blöcken 40 bis 56 nach au-
ßen angeordnet sein. Diese Blöcke sind konventio-
nell im Aufbau, die leicht abgeschrägte Kanten ha-
ben, um sich an die halbkugelförmige Krümmung an-
zupassen.

[0019] Auf der Basis von Studien über das frühe Ver-
sagen (Zerbrechen) in feuerfesten Behältern, die für
Vergasungsvorrichtungen verwendet wurden, wurde
gefunden, dass die feuerfeste Auskleidung 20 in der
Lage sein muss, sich nach außen und nach oben
über eine gewisse Strecke auszudehnen, da sonst
die innere Oberfläche des feuerfesten Materials zu-
sammenbricht als Folge eines übermäßigen Spalling
und Rissbildung, die durch die vertikale und radia-
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le Ausdehnung hervorgerufen werden. Andererseits
darf sich die feuerfeste Auskleidung nicht zu schnell
ausdehnen, da sonst die Wachstumsgeschwindig-
keit die strukturellen Begrenzungen der Auskleidung
übersteigt und letztlich zu einem strukturellen Versa-
gen (Zusammenbrechen) führt. Es wurde postuliert
für feuerfeste Materialien vom Aluminiumoxid-Typ,
dass dann, wenn eine vorgegebene Beständigkeit
gegen Ausdehnung vorliegt, die thermische Ausdeh-
nungsrate auf kontrollierte Weise gehemmt werden
kann, während gleichzeitig noch eine ausreichende
Dehnung möglich ist, um ein übermäßiges Spalling
von der inneren Oberfläche des feuerfesten Materials
zu eliminieren. Die innere Kompressionsspannung
(ICS), d. h. die Beständigkeit gegen Ausdehnung,
kann definiert werden (für den zylindrischen Ab-
schnitt) durch die Formel ICS = 
worin die Quetschspannung die Quetschspannung
einer Metallhülle aus rostfreiem Stahl, wie sie beim
Stand der Technik verwendet wird, die Dicke die Di-
cke der beim Stand der Technik verwendeten Me-
tallhülle und D den Durchmesser der beim Stand
der Technik verwendeten Metallhülle darstellen. Für
einen typischen feuerfesten Behälter, der in einer
Vergasungsvorrichtung verwendet wird, führt dies zu
einer inneren Kompressionsspannung von etwa 2
MPa. Diese innere Kompressionsspannung kann be-
reitgestellt werden durch eine zusammendrückbare
Auskleidung 40, die eine Quetschspannung von etwa
2 MPa bei einer Ausdehnung von 65% aufweist, de-
finiert als

(Anfangsdicke – Enddicke)/Anfangsdicke

[0020] Wenn diese Quetschspannung überschritten
wird, wird die zusammendrückbare Auskleidung irre-
versibel komprimiert, sie behält jedoch noch eine Be-
ständigkeit gegen radiale Ausdehnung der feuerfes-
ten Auskleidung 20 bei einer Kraft, die der inneren
Kompressionsspannung entspricht.

[0021] Die Quetschspannung der zusammendrück-
baren Schicht kann variiert werden je nach Zusam-
mensetzung des feuerfesten Materials, Zusammen-
setzung der äußeren Hülle sowie den Dimensionen
des Behälters. In der Praxis wird die Quetschspan-
nung in dem Bereich von 0,5 bis 4,0 MPa, besonders
bevorzugt von 1,0 bis 3,0 MPa und am meisten be-
vorzugt von 1,5 bis 2,5 MPa, gehalten.

[0022] Ein Material, das in dieser Umgebung geeig-
net ist, ist ein Schaummaterial, das unter dem Waren-
zeichen FecralloyTMFeCrAlY erhältlich ist, bei dem es
sich um eine Eisen-Chrom-Aluminium-Yttrium-Legie-
rung handelt. Dieses Material ist eine Legierung mit
einer nominellen Zusammensetzung in Gew.-% von
72,8% Eisen, 22% Chrom, 5% Aluminium, 0,1-% Yt-
trium und 0,1% Zirkonium. Dieser Metallschaum wird
von der Firma Porvair Fuel Cell Technology, 700 She-
pherd Street, Hendersonville, NC, für den Handel her-

gestellt. Es wurde ferner gefunden, dass die Quetsch-
spannung dieses Metallschaums, d. h. die Kompres-
sionsspannung, bei der das Material irreversibel be-
ginnt komprimiert zu werden, in Abhängigkeit von der
Dichte des Schaums variiert werden kann. Beispiels-
weise weist ein Schaum mit einer Dichte in der Grö-
ßenordnung von 3 bis 4% der relativen Dichte eine
Quetschfestigkeit von etwa 1 MPa auf. Ein Material
mit einer relativen Dichte von etwa 4,5 bis 6% weist
eine Quetschfestigkeit von etwa 2 MPa auf, wäh-
rend ein Material mit einer relativen Dichte von mehr
als etwa 6% eine Quetschfestigkeit von etwa 3 MPa
oder mehr aufweist. Es wurde somit gefunden, dass
ein Material mit einer Quetschfestigkeit von etwa 2
MPa am zweckmäßigsten ist für die Verwendung als
zusammendrückbare Auskleidung 40 für feuerfeste
Behälter, wie sie in der Vergasungsvorrichtungsum-
gebung verwendet werden. Andere Metallschäume,
die aus rostfreiem Stahl, Kohlenstoffstahl und ande-
ren geeigneten Metallen und Metalllegierungen be-
stehen, welche die oben genannten Eigenschaften
haben, können ebenfalls verwendet werden.

[0023] Wenn das feuerfeste Aluminiumoxid-Material
den Verfahrensbedingungen ausgesetzt wird, dehnt
sich mit dem Ablauf der Zeit die typische feuerfeste
Auskleidung in radialer Richtung um etwa 2,54 cm (1
inch) pro Jahr aus. Es ist daher wünschenswert, eine
zusammendrückbare Auskleidung 40 zur Verfügung
zu stellen, die eine ursprüngliche Dicke hat, die ein
Zusammenpressen um 2,54 cm (1 inch) erlaubt, bei
gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer Quetschfestig-
keit von ≤ 2 MPa.

[0024] Eine andere erwünschte Eigenschaft der zu-
sammendrückbaren Auskleidung 40 ist die, dass sie
eine ausreichende Wärmeleitfähigkeit haben muss,
um der Temperatur der zusammendrückbaren Aus-
kleidung von < etwa 600°C standzuhalten. Es wur-
de postuliert, dass unterhalb dieser Temperatur be-
stimmte Species, die in der Vergasungsvorrichtung
gebildet werden, zu einem Feststoff kondensieren.
Wenn man eine solche Kondensation sich in der
Schaumauskleidung auftreten lässt, füllt sich diese
mit dem Ablauf der Zeit mit Feststoff und die Zusam-
mendrückbarkeit geht verloren, sodass sie unwirk-
sam wird in bezug auf eine selektive Beständigkeit
gegen Ausdehnung der feuerfesten Auskleidung. Es
wurde gefunden, dass die vorstehend beschriebenen
Verbund-Metallschäume eine ausreichende Wärme-
leitfähigkeit in der Größenordnung von 0,5 W/mK auf-
weisen, um die äußere Oberfläche der Ziegel bei
einer Temperatur unter 600°C zu halten. Auf diese
Weise kondensiert jede gasförmige Species in dem
feuerfesten Material selbst und nicht in dem Metall-
schaum, sodass der Metallschaum seine selektive
Zusammendrückbarkeit behalten kann.

[0025] Das Metall, aus dem die Hülle 12 hergestellt
ist, kann sein Kohlenstoffstahl, rostfreier Stahl oder
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irgendeine andere geeignete Legierung. Der Fach-
mann ist in der Lage, andere zusammendrückba-
re Materialien auszuwählen, welche die kontrollier-
ten Zusammendrückbarkeitseigenschaften des Me-
tallschaums aufweisen, nachdem er einmal das Er-
fordernis der kontrollierten Zusammendrückbarkeit
und der im wesentlichen konstanten Beständigkeit
gegen Ausdehnung über eine begrenzte Strecke zwi-
schen dem feuerfesten Material und der äußeren Hül-
le des Behälters, wie vorstehend beschrieben, ver-
standen hat.

[0026] Die Erfindung wurde zwar vorstehend an-
hand einer bevorzugten Ausführungsform erläutert
und beschrieben, es ist jedoch klar, dass verschiede-
ne Änderungen vorgenommen werden können, oh-
ne dass dadurch der Geist und der Bereich der Erfin-
dung verlassen werden.

Patentansprüche

1.  Feuerfester Behälter, der umfasst:
eine im allgemeinen zylindrische Metallhülle, die eine
obere halbkugelförmige Kuppel aufweist,
eine feuerfeste Auskleidung, die einen zylindrischen
Abschnitt innerhalb der Hülle und in einem Abstand
von der Hülle sowie einen halbkugelförmigen Ab-
schnitt innerhalb der Kuppel und in einem Abstand
von derselben aufweist, wobei der halbkugelförmige
Abschnitt eine Vielzahl von Schichten aus feuerfes-
ten Blöcken aufweist, wobei jede Schicht einen klei-
neren Durchmesser als die unmittelbar vorhergehen-
de Schicht hat, jede Schicht aus einer Vielzahl von
Blöcken besteht, die obere Flächen, untere Flächen
und seitliche Flächen aufweisen und einen Ring bil-
den, wobei mindestens eine der aufeinanderfolgen-
den Schichten und die unmittelbar vorhergehende
Schicht Blöcke mit sich ineinander verkeilenden Kei-
len und Keilnuten aufweisen, wobei die Keilnuten sich
auf der unmittelbar vorhergehenden Schicht benach-
bart zu dem äußeren Rand jedes Blockes befinden
und die Keile sich bei der unmittelbar darauffolgen-
den Schicht an dem äußeren Ende jedes Blockes be-
finden und sich nach unten erstrecken und in die Keil-
nuten der unmittelbar vorhergehenden Schicht ein-
greifen.

2.  Behälter nach Anspruch 1, worin die Blöcke in
mindestens zwei der aufeinanderfolgenden Schich-
ten Keile und Keilnuten aufweisen.

3.  Behälter nach Anspruch 2, worin die Blöcke in
mindestens drei der aufeinanderfolgenden Schichten
Keile und Keilnuten aufweisen.

4.    Behälter nach Anspruch 1, worin ein Metall-
schaum mit einer kontrollierten Zusammendrückbar-
keit zwischen der Metallhülle und der feuerfesten
Auskleidung angeordnet ist.

5.  Behälter nach Anspruch 4, worin die Dicke des
Metallschaums in der Richtung nach oben und nach
innen entlang der Krümmung der Kuppel zunimmt,
sodass eine radiale sowie eine axiale Ausdehnung
der feuerfesten Auskleidung möglich sind.

6.  Behälter nach Anspruch 1, worin die feuerfesten
Blöcke, welche die Kuppel bilden, nicht in direktem
Kontakt mit der Metallhülle stehen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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