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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rostplatte zum Ein-
bau in eine Rostvorrichtung für den Wärmeaustausch
zwischen schüttfähigem Gut und Behandlungsgas, ins-
besondere zur Befestigung auf einem Rostplattenträger
in einem Rostkühler, entsprechend dem Oberbegriff des
Anspruches 1, sowie ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner Rostplatte, entsprechend dem Oberbegriff des An-
spruches 19.
[0002] Aus der Praxis ist es allgemein bekannt, Rost-
platten der vorausgesetzten Art in verschiedene Rost-
vorrichtungen einzubauen, in denen ein schüttfähiges
Gut, z.B. Zementmaterialien, Erzmaterialien und dgl.,
mit Hilfe von die Gutschicht von unten nach oben durch-
strömenden Gasen in der jeweils erforderlichen Weise
behandelt werden. Hierbei kann es sich beispielsweise
um ein Vorwärmen, Vorbrennen, Brennen und vor allem
Abkühlen der genannten Materialien handeln.
[0003] In der derzeit noch nicht veröffentlichten deut-
schen Patentanmeldung 195 37 904.7 wird eine Rost-
platte etwa der vorausgesetzten Art vorgeschlagen,
durch deren Konstruktion ein besonders günstiges und
gleichmäßiges Durchströmen des Behandlungsgutes
und damit ein optimaler Wärmeaustausch zwischen Gut
und Behandlungsgas erzielt werden soll. Zu diesem
Zweck wird dort vorgeschlagen, die Gasdurchtrittskanä-
le in der Guttragplatte jeweils rohrleitungsartig und etwa
zickzackförmig auszubilden, wobei sie sich insgesamt
in Gutförderrichtung schräg von der Plattenunterseite
zur Plattenoberseite erstrecken sollen.
[0004] Aus der EP-B-0 167 658 ist ferner ein kasten-
förmiges Rostbodenelement mit zwei seitlichen Trag-
stegen bekannt, die sich vertikal und in Plattenlängs-
richtung erstrecken und an denen die Oberfläche be-
stimmende und zwischen sich feine, über die ganze
Rostelementbreite durchlaufende Gasschlitze bilden-
de, leistenförmige Körper etwa leiter- oder zinkenförmig
angebracht sind. Jeweils zwei solcher leiter- oder ga-
belförmiger Gebilde aus seitlichen Tragstegen und Lei-
stenkörpern sind komplementär und formschlüssig der-
art zusammengesteckt, daß die parallel zueinander ver-
laufenden Leistenkörper insgesamt eine oben ebene
Guttragfläche mit den dazwischen verbliebenen Gas-
durchtrittsschlitzen bilden.
[0005] Ausgehend von dem zuvor erläuterten be-
kannten Stand der Technik soll nach der EP-A-0 549
816 eine Rostplatte bzw. ein Rostbodenelement ge-
schaffen werden, bei der bzw. bei dem ein Auswechseln
einzelner, verschlissener Teile mit geringem Montage-
aufwand und materialsparend möglich ist. Das soll nun
dadurch erreicht werden, daß das Rostbodenelement
(Rostplatte) anders als bis dahin (nämlich gemäß EP-
B-0 167 658) in einen die beiden Seitenstege miteinan-
der verbindenden Rahmen sowie in einzelne, mit die-
sem Rahmen verbindbare Lamellenkörper aufgeteilt
wird. Hierdurch soll dem Umstand Rechnung getragen
werden, daß vor allem die Lamellenkörper einem erhöh-

ten Verschleiß unterworfen sind und ausgewechselt
werden müssen. Durch die hier vorgeschlagene Kon-
struktion können einzelne Lamellenkörper mit geringem
Montageaufwand ersetzt werden, ohne daß gleichzeitig
noch intakte Seitenstege ausgewechselt werden müs-
sen. Betrachtet man in dieser Druckschrift den Aufbau
eines Rostbodenelements, so enthält dieses als we-
sentliche Teile zum einen den vorzugsweise einstücki-
gen Rahmen und eine Vielzahl von in Förderrichtung
hintereinander angeordneten einzelnen Lamellenkör-
pern, die im zusammengebauten Zustand die Rostober-
fläche bilden. Zu diesem Zweck sind die mit Abstand
voneinander angeordneten Längsseitenstege des Rah-
mens jeweils mit in Längsrichtung verlaufenden Längs-
führungsprofilen versehen, während die einzelnen La-
mellenkörper an ihren seitlichen Enden jeweils ein mit
einem zugeordneten Längsführungsprofil zusammen-
wirkendes Gegenprofil aufweisen, so daß diese Lamel-
lenkörper von der vorderen Rahmenstirnseite her in die
Längsführungsprofile und damit in den Rahmen einzeln
eingeschoben werden bzw. ausgewechselt werden
können. Jeder Lamellenkörper besteht im wesentlichen
aus einem die Rostbodenoberfläche bildenden Haupt-
abschnitt und einem daran angeordneten Ansatz, der
im eingebauten Zustand jeweils einen benachbarten
Lamellenkörper untergreift. Außerdem sind an den vor-
deren Kanten des Hauptabschnittes jedes Lamellenkör-
pers zwei Abstandsvorsprünge ausgebildet, die sich an
die Hinterkanten des jeweils vorher in den Rahmen ein-
geschobenen Lamellenkörpers anlegen, so daß zwi-
schen je zwei benachbarten Lamellenkörpern ein Gas-
durchtrittsschlitz freibleibt. Um die Lamellenkörper im
Rahmen zu sichern, wird an der vorderen Rahmenstirn-
seite ein besonders ausgebildeter Abschluß-Lamellen-
körper eingefädelt, der einen nach unten vorstehenden
Abschlußflansch besitzt, der mit der vorderen Stirnwand
verschweißt oder in sonstiger Weise fest verbunden ist.
[0006] In dieser EP-A-0 549 816 ist in Sp.2, Z.44 bis
48, zwar erwähnt, daß die dort vorgeschlagene Auftei-
lung des Rostbodenelements es beispielsweise auch
ermögliche, den Rahmen einerseits und die Lamellen-
körper andererseits aus unterschiedlichen, an ihre je-
weiligen Funktionen optimal angepaßten Materialien
herzustellen; eine genaue Angabe dazu ist jedoch nicht
gemacht worden. Hinweise dazu erhält man bei dem be-
kannten Stand der Technik beispielsweise in der bereits
weiter oben erwähnten EP-B-0 167 658 (von der bei der
zuletzt erwähnten europäischen Patentanmeldung aus-
gegangen wird). Dort ist nämlich in Sp.6, Z.4 bis 17, u.
a. darauf hingewiesen, daß das dortige Rostbodenele-
ment metallisch oder keramisch gegossen ausgeführt
sein kann, wobei dessen die Rostoberfläche bildenden
Lamellenkörper an Tragstegen angegossen sind. Au-
ßerdem sei in diesem Zusammenhang eine Literatur-
stelle in Walter H. Duda, CEMENT-DATA-BOOK, Bd.1,
3. Auflage (1985), S.542 (1.Abs.) genannt, in der bei der
Erläuterung von Klinker-Rost-kühlern erwähnt ist, daß
die Rostplatten entsprechend den thermischen und me-
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chanischen Belastungen in der Werkstoffqualität abge-
stuft sind. Die Rostplatten der verschiedenen Kühlerzo-
nen/Rostzonen werden danach aus unterschiedlichen
Stahlgußarten bzw. Sonderstahlguß hergestellt.
[0007] In der DE-A-37 34 043 ist ein Rostkühler zum
Kühlen von heißem Schüttgut offenbart. Hier sind ka-
stenförmige Rostplattenträger mit ebenen oberen Deck-
platten vorgesehen, die jeweils von einer ebenfalls flach
ausgebildeten Rostplatte überdeckt sind, die an ihrem
vorderen Ende nach unten abgewinkelt ist. In der Deck-
platte des Rostplattenträgers sowie in der flach darüber
angeordneten Rostplatte sind schlitzförmige Gasdurch-
trittsöffnungen vorgesehen, während zwischen diesen
aufeinanderliegenden beiden ebenen Platten als Ver-
bindung zwischen den genannten Gasdurchtrittsöffnun-
gen schlitzförmige Verbindungsöffnungen ausgebildet
sind. Da die Gasdurchtrittsöffnungen in den beiden
übereinanderliegenden ebenen Platten jeweils in Plat-
tenlängsrichtung zueinander verschoben sind, soll ver-
mieden werden, daß bei einem Ausfall der Kühlgaszu-
fuhr Feststoffe durch die Gasdurchtrittsöffnungen nach
unten durchfallen können, wobei außerdem in diesem
Öffnungssystem noch Drosselorgane angeordnet wer-
den können.
[0008] Gerade bei den beiden zuletzt genannten
Rostplattenausführungen hat es sich immer wieder ge-
zeigt, daß die mit dem Gut in Berührung kommenden
Oberseiten noch relativ verschleißanfällig sind, was sich
vor allem dann zeigt, wenn relativ stark schleißendes
Gut, wie es beispielsweise bei abzukühlendem Zement-
klinker der Fall ist, auf der Rostvorrichtung bzw. einem
entsprechenden Kühlrost entlangtransportiert und da-
bei mit Kühlgas abgekühlt werden soll.
[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Rostplatte entsprechend dem Oberbegriff des
Anspruches 1 sowie ein Verfahren zur Herstellung einer
Rostplatte gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 19
derart weiter zu verbessern, daß die Guttragplatte
selbst bei stark schleißendem Gut, wie z.B. Zementklin-
ker oder dgl., eine relativ lange Lebensdauer (hohe
Standzeit) besitzt und sich dabei durch eine relativ gün-
stige und preiswerte Fertigung auszeichnet.
[0010] Diese Aufgabe wird zum einem in konstrukti-
ver Hinsicht durch die Kennzeichnungsmerkmale (ins-
besondere in Kombination miteinander) des Anspru-
ches 1 und zum andern in verfahrenstechnischer Hin-
sicht durch die kennzeichnenden Merkmale des An-
spruches 19 gelöst.
[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteran-
sprüche.
[0012] Bei der erfindungsgemäßen Konstruktion der
Rostplatte ist deren Guttragplatte aus
hochverschleißfest nachbearbeitetem, d.h. nachträg-
lich hochverschleißfest gemachtem Walzstahl-Platten-
material hergestellt, und die Gasdurchtrittskanäle sind
- im vertikalen Längsschnitt durch die Guttragplatte be-
trachtet - im wesentlichen geradlinig und schräg in För-

derrichtung verlaufend in diese Guttragplatte eingear-
beitet.
[0013] Hochverschleißfest nachbearbeitetes Walz-
stahl-Plattenmaterial ist zwar bereits aus dem allgemei-
nen Maschinenbau für verschleißgefährdete Maschi-
nenteile bekannt, ohne daß es jedoch bisher für die Aus-
bildung von Guttragplatten bei Rostplatten der genann-
ten Art zur Anwendung gekommen ist. Dies liegt ver-
mutlich daran, daß die Guttragplatte einer solchen Rost-
platte - insbesondere bei der Behandlung von stark
schleißendem Gut wie Zementklinker oder dgl. - nicht
nur hohen Abriebs- bzw. Verschleißangriffen, sondern
auch einer erheblichen Gewichtsbelastung ausgesetzt
ist, so daß entsprechend große Plattendicken für erfor-
derlich angesehen worden sind, die jedoch das genann-
te Plattenmaterial relativ teuer werden lassen.
[0014] Bei den der Erfindung zugrunde liegenden pra-
xisnahen internen Versuchen hat sich nun gezeigt, daß
das erfindungsgemäß für die Herstellung der Guttrag-
platte verwendete, nachträglich hochverschleißfest ge-
machte Walzstahl-Plattenmaterial, das ohnehin aus ei-
ner Speziallegierung besteht, im Vergleich zu den bis-
her verwendeten, z.T. vergüteten Materialien eine uner-
wartet deutliche Standzeitverlängerung mit sich bringt,
also wesentlich verschleißfester ist als die bisher be-
kannten und verwendeten Materialien für diese Guttrag-
platten. Aufgrund dieser Tatsache ergibt sich der große
Vorteil, daß bei der erfindungsgemäßen Rostplatte die
Guttragplatte aus relativ dünnem Plattenmaterial herge-
stellt werden kann und dabei trotzdem eine längere Le-
bensdauer als die bekannten Ausführungen besitzen
kann. Vorteilhaft ist dabei ferner, daß für die Herstellung
dieser Guttragplatte handelsübliches Plattenmaterial,
nämlich das hochverschleißfest nachbearbeitete Walz-
stahl-Plattenmaterial verwendet werden kann.
[0015] Bei der so hergestellten Guttragplatte wird es
ferner als besonders vorteilhaft angesehen, wenn - wie
zum Teil bereits weiter oben erwähnt - die Gasdurch-
trittskanäle im wesentlichen geradlinig und schräg in
Förderrichtung verlaufend in diese Guttragplatte einge-
arbeitet sind. Letzteres kann auf relativ einfache, dabei
aber sehr genaue und den jeweiligen Erfordernissen
entsprechend angepaßte Weise geschehen, vor allem
durch ein besonderes Hochenergie-Trennschnittverfah-
ren, wie es später noch näher erläutert wird. Die Ausbil-
dung und Ausrichtung der Gasdruchtrittskanäle sorgt
dabei für ein gutes Durchdringen des auf der Guttrag-
platte befindlichen Gutes von dem zuzuführenden Gas
(z.B. Kühlluft bei einem Kühlrost), wobei auch gleichzei-
tig eine gewisse Förderwirkung für das auf der zugehö-
rigen Rostvorrichtung entlangzutransportierende Gut
erzielt werden kann.
[0016] Da die Guttragplatte bei dieser erfindungsge-
mäßen Rostplatte - wie zuvor erläutert - aus relativ dün-
nem Plattenmaterial hergestellt werden kann, ist es
zweckmäßig, für ihre Stabilisierung zu sorgen, so daß
sich keine störenden Schwingungen während des Be-
triebes der zugehörigen Rostvorrichtung, z.B Rostküh-
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ler, aufbauen können. Aus diesem Grunde ist zunächst
vorgesehen, daß der Plattengrundkörper innerhalb sei-
nes äußeren Rahmenaufbaus ein parallele Rahmensei-
tenteile fest miteinander verbindendes Stützgerüst aus
Versteifungselementen aufweist, auf denen die Guttrag-
platte an Stellen zwischen den Gasdurchtrittskanälen
abgestützt und wenigstens teilweise befestigt ist. Die-
ses Stützgerüst verbindet somit parallele Rahmensei-
tenteile, insbesondere die Längsseitenteile fest und da-
mit ausreichend stabil miteinander, wobei die Guttrag-
platte mit ihrer Unterseite zusätzlich auf den Verstei-
fungselementen dieses Stützgerüstes abgestützt und
jeweils an Stellen zwischen den Gasdurchtrittskanälen
wenigstens teilweise befestigt wird. Hierdurch wird auch
gleichzeitig sichergestellt, daß das Behandlungsgas
bzw. Kühlgas auf seinem Weg von der Plattenunterseite
zur Plattenoberseite (in das zu behandelnde Gut) gar
nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
[0017] In dem zuvor angeführten Zusammenhang ist
es ferner zweckmäßig, daß die Versteifungselemente
des Stützgerüstes wenigstens zum Teil in Form von mit
parallelen Abständen zueinander angeordneten, sich in
Plattenquerrichtung zwischen den Längsseitenteilen
des äußeren Rahmenaufbaus erstreckenden Stützrip-
pen mit einem nach oben offenen flachen Rinnenquer-
schnitt ausgebildet sind, wobei der eine Rinnenlängs-
rand jeder Stützrippe gegen die Unterseite der Guttrag-
platte gerichtet und mit dieser Plattenunterseite verbun-
den ist, während der andere Rippenlängsrand unter
Ausbildung eines Gasdurchtrittsspaltes mit parallelem
Abstand zur Plattenunterseite verläuft, und daß die
Gasdurchtrittskanäle in der Guttragplatte sich schlitzför-
mig und etwa parallel zu den Stützrippen erstrecken,
wobei sie an der Plattenunterseite jeweils über dem Rin-
nenquerschnitt der darunterliegenden Stützrippen aus-
münden.
[0018] Im Hinblick auf das Verfahren zur Herstellung
einer solchen Rostplatte ergibt sich aus dem Zuvorge-
sagten bereits, daß für die Rostplatte erfindungsgemäß
ein hochverschleißfest nachbearbeitetes bzw. ein nach-
träglich hochverschleißfest gemachtes Walzstahl-Plat-
tenmaterial verwendet wird und die Gasdurchtrittskanä-
le durch ein besonderes Hochenergie-Trennschnittver-
fahren in Plattenquerrichtung schlitzförmig verlaufend in
die Guttragplatte eingearbeitet werden. Die Guttragplat-
te kann somit aus relativ kostengünstig und genau her-
gestellt werden.
[0019] Bei der Herstellung der erfindungsgemäßen
Rostplatte ist es im Sinne einer relativ günstigen und
preiswerten Fertigung vor allem der Guttragplatte sowie
für einen gut verteilten und unbehinderten Durchtritt der
Behandlungsgase ebenfalls von Bedeutung, daß die
Gasdurchtrittskanäle möglichst wirtschaftlich und ge-
nau in die Guttragplatte eingearbeitet werden können.
In vorteilhafter Weise geschieht dies durch das erwähn-
te Hochenergie-Trennschnittverfahren.
[0020] Als Walzstahl-Plattenmaterial können somit
handelsübliche Verbundstahlplatten verwendet wer-

den, deren oberste Schicht besonders
hochverschleißfest nachgehärtet oder durch eine Hart-
auftragsschweißschicht gebildet ist und dabei eine Här-
te von etwa 58 bis 68 HRC (nach Rockwell) besitzt. Die-
ses Walzstahl-Plattenmaterial zeichnet sich durch eine
besonders hohe Standfestigkeit aus.
[0021] Als Hochenergie-Trennschnittverfahren zum
Einarbeiten der Gasdurchtrittskanäle in die Guttragplat-
te kann zweckmäßig ein Plasma-Brennverfahren, ein
Laser-Brennverfahren, ein Hochdruck-Wasserstrahl-
Abrasivstoff-Schneidverfahren oder ein anderes ähnli-
ches hochenergetisches Trennschnittverfahren benutzt
werden. In jedem Falle kann durch solche - bekannte -
Trennschnittverfahren sichergestellt werden, daß auch
die nachträglich hochverschleißfest ausgeführten (bei-
spielsweise nachgehärteten oder mit Hartauftrags-
schweißschicht versehenen) Walzstahl-Plattenmateria-
lien äußerst zuverlässig, genau und wirtschaftlich mit
den notwendigen Gasdurchtrittskanälen versehen wer-
den können.
[0022] Was die Ausbildung und Anordnung der Gas-
durchtrittskanäle in der Guttragplatte anbelangt, so gibt
es dafür mehrere Ausführungsmöglichkeiten. So wird
es für die Behandlung des Gutes generell von Vorteil
sein, wenn die Gasdurchtrittskanäle - im vertikalen
Längsschnitt durch die Rostplatte und somit durch die
Guttragplatte betrachtet - im wesentlichen geradlinig
und schräg in Gutförderrichtung verlaufend in die Gut-
tragplatte eingearbeitet werden, wobei sie eine von der
Plattenunterseite zur Plattenoberseite im wesentlichen
gleichbleibende oder sich im wesentlichen gleichförmig
verengende Schlitzweite erhalten können. Hierdurch
kann nicht nur der Wärmeaustausch zwischen Gut und
Gas, sondern auch eine gewisse Förderwirkung für das
auf der zugehörigen Rostvorrichtung befindliche Gut
begünstigt werden.
[0023] Weiterhin kann es dabei vorteilhaft sein, in
Plattenlängsrichtung mehrere parallele Querreihen mit
Gasdurchtrittskanälen - in Gutförderrichtung betrachtet-
zumindest in einen vorderen Längsabschnitt der Trag-
platte und dabei in jeder Querreihe mehrere gleich gro-
ße bzw. gleich lange Gasdurchtrittskanäle einzuarbei-
ten. Demgegenüber kann es in anderen Ausführungs-
fällen jedoch auch von Vorteil sein (beispielsweise im
Sinne einer vereinfachten Fertigung), wenn die Gas-
durchtrittskanäle - in Gutförderrichtung betrachtet - zu-
mindest in den vorderen Längsabschnitt der Gutplatte
eingearbeitet und dabei mehrere querverlaufende, sich
jeweils schlitzförmig im wesentlichen durchgehend zwi-
schen äußeren Rahmenseitenteilen erstreckende Gas-
durchtrittskanäle in Plattenlängsrichtung mit gleichen
Abständen hintereinander angeordnet werden.
[0024] Bei dieser erfindungsgemäßen Herstellung
der Rostplatte wird es ferner für besonders zweckmäßig
angesehen, wenn innerhalb des äußeren Rahmenauf-
baues des Plattengrundkörpers ein Stützgerüst aus
Versteifungselementen ausgebildet wird, auf denen die
Guttragplatte an Stellen abgestützt und wenigstens teil-
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weise befestigt wird, die sich zwischen Gasdurchtritts-
kanälen befinden. Diese Maßnahme erweist sich inso-
fern als besonders vorteilhaft, als dadurch das hochver-
schleißfest nachbearbeitete Walzstahl-Plattenmaterial
relativ dünn sein kann. Die Guttragplatte kann somit -
wie bereits weiter oben angedeutet - ohne Behinderung
der Gasströmung optimal abgestützt und aus relativ
preisgünstigem, handelsüblichem Walzstahl-Platten-
material hergestellt werden, ohne daß die Gefahr eines
Aufbaues unerwünschter Schwingungen in der Guttrag-
platte oder unerwünschte Biegebeanspruchungen darin
auftreten können.
[0025] Die Erfindung sei nachfolgend anhand der
Zeichnung näher erläutert. In dieser Zeichnung zeigen

Fig.1 einen vertikalen Längsschnitt durch
eine erfindungsgemäß hergestellte
und auf einem Rostplattenträger befe-
stigte Rosttplatte;

Fig.2 eine Aufsicht auf die Rostplatte ge-
mäß Fig. 1;

Fig.3 und 4 Explosionsdarstellungen zweier un-
terschiedlicher Rostplattenausfüh-
rungen, bei jeweils vertikalem Längs-
schnitt durch die Rostplatte;

Fig.5 eine vertikale Längsschnittansicht
durch den Plattengrundkörper, ent-
sprechend der Linie V-V in Fig.6;

Fig.6 eine Aufsicht auf den Plattengrund-
körper gemäß Fig.5;

Fig.7 und 8 eine vertikale Längsschnittansicht so-
wie eine Aufsicht der Rostplatte von
einigen Ausführungsvarianten.

[0026] Bei den veranschaulichten und nachfolgend
beschriebenen Ausführungsbeispielen sei jeweils an-
genommen, daß die erfindungsgemäße Rostplatte zum
Einbau in einen Rostkühler, vorzugsweise Schubrost-
kühler, zum Abkühlen von stark schleißendem heißem
Gut ausgeführt und bestimmt ist. Es sei an dieser Stelle
jedoch auch erwähnt, daß die erfindungsgemäße Rost-
platte mit gleich gutem Erfolg in andere etwa gleicharti-
ge Rostvorrichtungen eingebaut werden kann, in denen
schüttfähiges Gut einem Wärmeaustausch mit Behand-
lungsgas, beispielsweise einem Vorwärmen oder Bren-
nen des jeweiligen Gutes unterzogen werden soll. Einen
besonders bevorzugten Einsatz dieser erfindungsge-
mäßen Rostplatte stellt jedoch der erwähnte Einbau in
einen Rostkühler für äußerst stark schleißende Güter
dar, wie es vor allem bei Zementklinker der Fall ist. Da
Rostkühler der hier in Frage kommenden Art, wie z.B.
Schubrostkühler oder dgl., allgemein bekannt sind,
braucht auf den Aufbau eines solchen Rostkühlers hier

nicht näher eingegangen zu werden.
[0027] Der generelle Aufbau der erfindungsgemäßen
Rostplatte 1 sowie deren Einbau bzw. deren Befesti-
gung auf einem Rostplattenträger 2 in einem zugehöri-
gen Rostkühler sei zunächst anhand der Fig.1 und 2 er-
läutert. Dazu sei noch allgemein vorausgeschickt, daß
- wie an sich bekannt - mehrere Rostplattenträger 2 in
Längsrichtung des Rostkühlers bzw. des darin einge-
bauten Kühlrostes in entsprechender Weise hinterein-
ander angeordnet sind, wobei diese Rostplattenträger
2 quer bzw. rechtwinklig zur Kühlerlängsrichtung und
damit auch zur Förderrichtung (Pfeil 3) des zu kühlen-
den Gutes ausgerichtet sind. Auf jedem Rostplattenträ-
ger 2 ist dabei eine Querreihe von mehreren Rostplatten
1 - senkrecht zur Zeichenebene der Fig.1 - angeordnet,
wobei die in Förderrichtung einander benachbarten
Rostplatten-Querreihen sich schuppenförmig überlap-
pen.
[0028] Die Rostplatte 1 enthält als Hauptbauteile ei-
nen Plattengrundkörper 4 mit einem äußeren Rahmen-
aufbau 5 sowie eine auf dem oberen Rand 5a dieses
Rahmenaufbaus 5-bevorzugt durch Schweißnähte - be-
festigte Guttragplatte 6, die insgesamt als ebene Platte
ausgeführt ist. In dieser Guttragplatte ist eine Vielzahl
von im wesentlichen gleich großen und gleichartig aus-
geführten Gasdurchtrittskanälen 7 ausgebildet, die
durchgehend von der Plattenunterseite 6a bis zur Plat-
tenoberseite 6b dieser Guttragplatte 6 vorgesehen sind.
[0029] Der Rostplattenträger 2 ist als Hohlkörper aus-
geführt und dient neben der Anordnung und Befesti-
gung der Rostplatten 1 auch gleichzeitig der Zuführung
von Kühlgas bzw. von Kühlluft, wie es in Fig.1 durch ge-
strichelte Pfeile 8 angedeutet ist, so daß dieses Kühlgas
(Pfeil 8) von unten her in die etwa hohlkastenartige
Rostplatte 1 eingeleitet und dann durch die Gasdurch-
trittskanäle 7 gleichmäßig verteilt in das auf der Ober-
seite der Guttragplatte 6 befindliche Kühlgut eintreten
kann. Dabei erfolgt auch gleichzeitig ein gutes Abkühlen
der Rostplatte selbst.
[0030] Für eine schnelle, zuverlässige und lösbare
Befestigung der Rostplatte 1 auf dem Rostplattenträge
2 sorgt eine Spannschraube 9, die mit ihrem Kopfteil 9a
in einen im Plattengrundkörper 4 ausgebildeten Befesti-
gungsansatz 10 eingreift und die mit ihrem entgegen-
gesetzten, äußeren Ende 9b durch eine Längswand 2a
des Rostplattenträgers 2 2 nach außen hindurchgreift
und dort mit Hilfe einer Schraubenmutter 11 verspannt
ist. In Fig.1 ist auch zu erkennen, daß der in Gutförder-
richtung (Pfeil 3) weisende vordere Teil der Rostplatte
1 nach unten von einer Bodenplatte 12 begrenzt ist, die
eine rückwärtige Verbindungskante 12a zur formschlüs-
sigen Verbindung mit der ihr zugewandten Längskante
2b des hohlen Rostplattenträgers 2 aufweist.
[0031] Für die Konstruktion dieser erfindungsgemä-
ßen Rostplatte 1 ist es nun wichtig, daß die Guttragplat-
te 6 aus hochverschleißfest nachbearbeitetem Walz-
stahl-Plattenmaterial hergestellt ist, d.h. ein von vorn-
herein bereits aus einer Speziallegierung hergestelltes
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Walzstahl-Plattenmaterial wird nachträglich hochver-
schleißfest gemacht, z.B. nachgehärtet oder mit einer
Hartauftragsschweißschicht versehen. Derartiges
Walzstahl-Plattenmaterial ist im Handel erhältlich, wird
aber bisher nur für besondere Maschinenteile im allge-
meinen Maschinenbau, nicht jedoch für Rostvorrichtun-
gen zur Behandlung von schleißenden Gütern verwen-
det.
[0032] Aufgrund der äußerst hohen Verschleißfestig-
keit des zuvor beschriebenen Walzstahl-Plattenmate-
riales, und zwar auch bei äußerst stark schleißendem
Zementklinker, kann für die Herstellung der Guttragplat-
ten dieses Walzstahl-Plattenmaterial mit einer relativ
geringen Plattendicke verwendet werden. Wegen die-
ser auch zum Abkühlen von Zementklinker nur relativ
geringen Plattendicke ist dieses an sich recht teure
hochverschleißfest gemachte Walzstahl-Plattenmateri-
al auch für die Verwendung bei Rostplatten 1 in einem
Rostkühler besonders interessant geworden.
[0033] Diese relativ dünnen Platten für die Verwen-
dung als Guttragplatte 6 bergen jedoch die Gefahr einer
starken Biegebeanspruchung seitens des auf ihnen la-
stenden Gutgewichtes sowie den Aufbau unerwünsch-
ter Schwingungen während des Kühlerbetriebes in sich.
Um diesen Gefahren vorzubeugen, wird es bei dieser
erfindungsgemäßen Rostplatte 1 gleichzeitig für zweck-
mäßig gehalten, daß der Plattengrundkörper 4 inner-
halb seines äußeren Rahmenaufbaues 5 ein parallele
Rahmenseitenteile, d.h. zumindest seine Längsseiten-
wände bzw. Längsseitenteile 5b und 5c fest miteinander
verbindendes Stützgerüst 13 aus Versteifungselemen-
ten, nämlich Stützrippen 14 und Versteifungsstegen 15,
aufweist, auf denen die Guttragplatte 6 an Stellen zwi-
schen den Gasdurchtrittskanälen 7 abgestützt und we-
nigstens teilweise befestigt, vorzugsweise ange-
schweißt ist. Wie sich aus den Erläuterungen zu den
Fig.5 und 6 (Plattengrundkörper) noch im einzelnen er-
geben wird, ist auf diese Weise das Stützgerüst 13 mit
einer etwa wabenförmigen Struktur (mit Rechteckwa-
ben) aufgebaut, wodurch die Guttragplatte 6 etwa ra-
sterförmig äußerst zuverlässig, d.h. durchbiegungs-
und schwingungsfrei auf diesem Stützgerüst 13 abge-
stützt und befestigt ist.
[0034] Der weitere Aufbau der erfindungsgemäßen
Rostplatte 1 sei nun zunächst anhand der Fig.3 und 4
näher erläutert, wobei sich die dortigen Ausführungsbei-
spiele vor allem nur durch die Ausbildung bzw. Herstel-
lung der Guttragplatte 6 bzw. 6' unterscheiden, während
der Plattengrundkörper 4 in beiden Beispielen gleichar-
tig aufgebaut sein kann.
[0035] Wie bereits erwähnt worden ist, besteht das
Stützgerüst 13 im wesentlichen aus den insgesamt etwa
wabenförmig zusammengesetzten Stützrippen 14 und
Versteifungsstegen 15. Hierbei sind die Stützrippen 14
- wie auch Fig.6 erkennen läßt - mit parallelen Abstän-
den zueinander angeordnet, wobei sie sich in Platten-
querrichtung, d.h. rechtwinklig zur Gutförderrichtung
(Pfeil 3 in Fig.1) zwischen den Längsseitenwänden bzw.

Längsseitenteilen 5b und 5c des äußeren Rahmenauf-
baus 5 erstrecken und mit diesen fest verbunden sind.
Wie die Schnittdarstellungen in den Fig.1, 3, 4 und 5
erkennen lassen, weisen diese Stützrippen 14 zweck-
mäßig einen nach oben offenen flachen Rinnenquer-
schnitt auf, wobei der eine Rinnenlängsrand (14a) jeder
Stützrippe 14 an der Plattenunterseite 6a und der ande-
re Rinnenlängsrand (14b) einen Abstand zur Plattenun-
terseite 6a aufweist. Für diese Ausbildung weist bei die-
sen ersten Ausführungsbeispielen (Fig.1 bis 6) jede
Stützrippe 14 zwei in Plattenquerrichtung verlaufende
Rippenschenkel 14a und 14b auf, die mit ihren Außen-
rändern gleichzeitig die Rinnenränder bilden und von
denen der eine, kürzere Rippenschenkel 14a jeweils ge-
gen die Unterseite 6a der Guttragplatte 6 bzw. 6' gerich-
tet und mit dieser Plattenunterseite 6a fest verbunden
ist, beispielsweise durch kurze Schweißnähte bzw.
Schweißstellen, während der andere, längere Rippen-
schenkel 14b unter Ausbildung eines Gasdurchtritts-
spaltes 16 (vgl. Fig.1) mit parallelem Abstand zur Plat-
tenunterseite 6a verläuft.
[0036] Gemäß diesen ersten Ausführungsbeispielen
wird es vorgezogen, daß der erwähnte Rinnenquer-
schnitt jeder Stützrippe 14- wie in den Fig.1, 3, 4 und 5
dargestellt - etwa in Form eines ungleichschenkligen
Winkels ausgebildet ist, wobei der in Gutförderrichtung
(Pfeil 3) weisende kürzere Rippenschenkel 14a fest mit
der Plattenunterseite 6a verbunden ist, der längere Rip-
penschenkel 14b unter Einschließung eines - wie in den
Fig. dargestellt - flachen spitzen Winkels - in Gutförder-
richtung (Pfeil 3) - gegen die Plattenunterseite 6a schräg
nach rückwärts gerichtet ansteigt und wobei beide Rip-
penschenkel 14a und 14b über einen bogenförmig ge-
krümmten Scheitelabschnitt 14c direkt ineinander über-
gehend miteinander verbunden sind.
[0037] Insbesondere in den vertikalen Längsschnit-
tansichten (z.B. Fig.1, 3, 4) durch die Rostplatte 1 läßt
sich gut erkennen, daß die Gasdurchtrittskanäle 7 ge-
nerell von der Plattenunterseite 6a zur Plattenoberseite
6b im wesentlichen geradlinig und schräg zur Gutförder-
richtung (Pfeil 3) ansteigend verlaufend in die Guttrag-
platte 6, 6' eingearbeitet sind.
[0038] Die Gasdurchtrittskanäle 7 erstrecken sich in
der Tragplatte 6, 6' schlitzförmig und etwa parallel zu
den Stützrippen 14 (jeweils senkrecht zu den Zeichen-
ebenen der Fig.1, 3, 4 und 5 betrachtet). Die Gasdurch-
trittskanäle 7 münden bei diesen ersten Ausführungs-
beispielen an der Plattenunterseite 6a jeweils - vgl. ins-
besondere Fig.1 - über dem Rinnenquerschnitt, vor-
zugsweise im mittleren Bereich dieses Rinnenquer-
schnittes, der darunterliegenden Stützrippen 14 aus,
wodurch diese Stützrippen 14 gleichzeitig eine Art Gas-
bzw. Luftleitelemente (als Verlängerung bzw. Fortset-
zung der Gasdurchtrittskanäle 7) bilden.
[0039] Im Hinblick auf eine besonders wirkungsvolle
und gleichmäßige Beaufschlagung des abzukühlenden
Gutes mit Kühlgas bzw. Kühlluft wird es für vorteilhaft
angesehen, wenn - gemäß einer ersten Ausführungs-
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form -quer zur Gutförderrichtung (Pfeil 3) mehrere im
wesentlichen gleich große, schlitzförmige Gasdurch-
trittskanäle 7 jeweils in einer Querreihe und mehrere
solcher Querreihen in Plattenlängsrichtung (parallel zur
Gutförderrichtung, Pfeil 3) mit gleich großen Abständen
hintereinander und - in Gutförderrichtung (Pfeil 3) be-
trachtet-zumindest im vorderen Längsabschnitt der
Guttragplatte 6 bzw. 6' angeordnet sind, wie es in der
Aufsicht auf die Rostplatte 1 gemäß Fig.2 zu erkennen
ist. Die Gasdurchtrittskanäle 7 in einander benachbar-
ten Querreihen sind zueinander versetzt bzw. auf Lücke
angeordnet.
[0040] Für eine gute Behandlungsfunktion des zu
kühlenden Gutes wird es ferner als vorteilhaft angese-
hen, daß die Stützrippen 14 mit ihren relativ flachen Rin-
nenquerschnitten unterseitige Verlängerungen der dar-
überliegenden Gasdurchtrittskanäle 7 in einer Weise
bilden, daß entsprechend der in Fig.1 angedeuteten
Pfeile 8 (für das Kühlgas) jeder Gasdurchtrittskanal 7 -
im vertikalen Längsschnitt durch die Rostplatte 1 be-
trachtet - insgesamt eine etwa zickzackförmige und da-
bei im wesentlichen von der Plattenunterseite 6a zur
Plattenoberseite 6b schräg verlaufende Kanalform be-
sitzt. Diese Kanalform erlaubt einerseits einen sehr wir-
kungsvollen Durchtritt des Kühlgases in das auf der Gut-
tragplatte 6 befindliche Kühlgut und ermöglicht anderer-
seits, daß evtl. durch die Gasdurchtrittskanäle 7 nach
unten hindurchgelangende feinste Gutteilchen in dem
nach oben offenen Rinnenquerschnitt der Stützrippen
14 aufgefangen und nach der Plattenoberseite hin zu-
rückgeblasen werden können. Hinzu kommt eine gute
Kühlwirkung auf die Rostplatte selbst.
[0041] Wie bereits weiter oben mehrfach zum Aus-
druck gebracht worden ist, wird in der Herstellung der
Guttragplatte 6 bzw. 6' aus einem hochverschleißfest
gemachten Walzstahl-Plattenmaterial ein wichtiges
Merkmal dieser erfindungsgemäßen Rostplatte 1 gese-
hen. Besonders preisgünstig ist es dabei, die Guttrag-
platte 6, 6' aus einem handelsüblichen, durch nachträg-
liches Härten hochverschleißfest gemachtem Walz-
stahl-Plattenmaterial herzustellen, bei dem zumindest
eine oberste Schicht besonders hochverschleißfest
nachgehärtet oder durch eine Hartauftrags-
schweißschicht gebildet wird und eine Härte - nach
Rockwell - von etwa 58 bis 68 HRC besitzt.
[0042] Im Sinne des Zuvorgesagten sei angenom-
men, daß die Guttragplatte 6 im Beispiel der Fig.3
durchgehend aus dem gleichen Material besteht, näm-
lich aus einer handelsüblichen Hartstoffplatte bzw. ei-
nem nachträglich hochverschleißfest gemachtem, z.B.
nachgehärteten, speziell legiertem Walzstahl-Platten-
material.
[0043] Beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig.4 sei
dagegen angenommen, daß die Guttragplatte 6' zumin-
dest zwei unmittelbar aufeinanderliegende, eine durch-
gehend gleiche Schichtdicke aufweisende Schichten
6.1 bzw. 6.2 aufweist. Die untere Plattenschicht 6.1
kann aus einem spezial-legierten Walzstahl-Plattenma-

terial bestehen, und auf diese untere Plattenschicht 6.1
ist die obere Plattenschicht 6.2 als besonders hochver-
schleißfeste Materialschicht durch Hartauftragsschwei-
ßung - in geeigneter Dicke und mit der genannten Härte
- aufgetragen.
[0044] Bei Verwendung dieses relativ harten Walz-
stahl-Platten-materiales für die Herstellung der Guttrag-
platte 6 bzw. 6' ist es nun von Bedeutung, ein geeignetes
Verfahren zum Einarbeiten der schlitzförmigen Gas-
durchtrittskanäle 7 vorzusehen. Es wird daher vorge-
schlagen, die Gasdurchtrittskanäle 7 durch ein beson-
deres Trennschnittverfahren in die Guttragplatten 6
bzw. 6' einzuarbeiten, was besonders vorteilhaft mit Hil-
fe eines an sich bekannten Plasma-Brennverfahrens
sehr sauber und genau geschehen kann. Dieses Einar-
beiten der Gasdurchtrittskanäle kann jedoch auch mit
einem geeigneten Laser-Brennverfahren oder mit Hilfe
eines anderen ähnlichen hochenergetischen Brennver-
fahrens oder auch mit Hilfe eines Hochdruck-Wasser-
strahl-Abrasivstoff-Schneidverfahrens (bei dem einem
relativ feinen, mit sehr hohem Druck zugeführten Was-
serstrahl geeignete feine Abrasivstoffe, wie z.B. Korund
oder dergleichen, zugegeben werden) durchgeführt
werden; bei all diesen Trennschnittsverfahren läßt sich
die auszuarbeitende Materialstelle sehr genau fokus-
sieren. Es können hierdurch vergleichsweise feine bzw.
enge Gasdurchtrittskanäle 7 in der erforderlichen Weise
relativ maßgenau in die Guttragplatte 6 bzw. 6' eingear-
beitet werden, beispielsweise mit einer lichten Schlitz-
weite W (Fig.3 und 4) von etwa 2,5 bis 3 mm. Dabei ist
in diesen ersten Ausführungsbeispielen (vgl. Fig.1 bis
4) eine von der Plattenunterseite 6a zur Plattenobersei-
te 6b gleichbleibende lichte Schlitzweite W vorgesehen.
[0045] Beim Einarbeiten dieser Gasdurchtrittskanäle
7 in die Guttragplatte 6 bzw. 6' geht man dann ferner so
vor, daß in Plattenlängsrichtung (in Richtung des Pfeiles
3) mehrere parallele Querreihen mit diesen Gasdurch-
trittskanälen 7 - in Gutförderrichtung (Pfeil 3) betrachtet
- zumindest in einem vorderen Längsabschnitt der Gut-
tragplatte 6, 6' (wie in der Zeichnung zu erkennen ist)
und in jeder dieser Querreihen mehrere gleich große
bzw. lange Gasdurchtrittskanäle 7 durch ein geeignetes
Hochenergie-Trennschnittverfahren (wie oben erwähnt)
eingearbeitet werden, wie es in Fig.2 zu erkennen ist.
Jede Querreihe erhält dabei die gewünschte Anzahl von
Gasdurchtrittskanälen 7. Im Sinne einer flächenmäßig
möglichst gleichmäßigen Verteilung des Behandlungs-
gases in der Gutschicht wird es ferner für zweckmäßig
angesehen, etwa entsprechend der Darstellung in Fig.
2 die Gasdurchtrittskanäle 7 in den einander benach-
barten, querverlaufenden Kanalreihen jeweils auf Lücke
zueinander versetzt vorzusehen.
[0046] Nachfolgend sei noch etwas näher auf die kon-
struktive Ausführung des Plattengrundkörpers 4 und
insbesondere auf die Ausbildung des Stützgerüstes 13
eingegangen, wobei zunächst insbesondere auf die Fig.
5 und 6 Bezug genommen wird, in denen nur der Plat-
tengrundkörper 4 im vertikalen Längsschnitt und in der
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Aufsicht veranschaulicht ist. Form und Verlauf der rin-
nenförmigen Stützrippen 14 können zunächst dem ent-
sprechen, was bereits weiter oben insbesondere an-
hand der Fig.3 und 4 beschrieben worden ist. In den rin-
nenförmigen Stützrippen 14 sind nun - über die Länge
jeder Stützrippe 14 gleichmäßig verteilt - jeweils meh-
rere aufrechte und in Plattenlängsrichtung (also in Gut-
förderrichtung gemäß Pfeil 3) verlaufende Versteifungs-
stege 15 fest angebracht. Diese Versteifungsstege 15
sind nicht nur in Plattenquerrichtung gleichmäßig ver-
teilt vorgesehen, sondern sie gehen auch über den Rin-
nenquerschnitt der zugehörigen Stützrippe 14 hinaus
und verbinden jeweils zwei einander benachbarte Stütz-
rippen 14 fest miteinander, wobei sie von dem Rinnen-
querschnitt bis an die Unterseite 6a der Guttragplatte 6
bzw. 6' reichen. Auf diese Weise ist das Stützgerüst 13-
wie besonders Fig.6 zeigt - etwa wabenförmig mit
Rechteckwaben ausgebildet, wobei die Versteifungs-
stege 15 die Guttragplatte 6 bzw. 6' an Stellen zwischen
einander in Plattenquerrichtung benachbarten Gas-
durchtrittskanälen 7 abstützen und wenigstens teilwei-
se, z.B. etwa rasterförmig, fest mit der Plattenunterseite
6a verbunden, vorzugsweise verschweißt sind.
[0047] Da die Gasdurchtrittskanäle 7 nach den Bei-
spielen der Fig.1 bis 4 - wie oben erläutert - in einander
benachbarten Querreihen jeweils auf Lücke zueinander
versetzt sind, ist in Anpassung dazu auch das Stützge-
rüst 13 entsprechend ausgebildet, d.h. die Rechteckwa-
ben seiner wabenförmigen Struktur sind ebenfalls auf
Lücke zueinander versetzt angeordnet, und zwar mit in
Querreihen gegeneinander versetzten Rechteckwaben
aus fest miteinander verbundenen Stützrippen 14 und
Versteifungsstegen 15.
[0048] Der Plattengrundkörper 4 wird nun zweckmä-
ßig mit seinem Rahmenaufbau 5, dem darin ausgebil-
deten Stützgerüst 13 und dem Befestigungsansatz 10
als einstückiger Gußkörper, vorzugsweise aus legier-
tem Stahlguß, hergestellt, wobei also das Stützgerüst
13 aus den Stützrippen 14 und den Versteifungsstegen
15 mit dem Rahmenaufbau 5 in einem Stück gegossen
wird. Dies trägt ebenfalls zu einer preisgünstigen Her-
stellung der Rostplatte 1 bei. Wenn der Befestigungs-
ansatz 10 - wie in Fig.6 darge- - stellt - an wenigstens
einer etwa im Bereich der Längsmitte der Rostplatte 1
bzw. des Plattengrundkörpers 4 zwischen den Stirnsei-
tenteilen (bzw. -wänden) 5d, 5e verlaufenden Verstei-
fungsrippe ausgebildet ist, dann sorgt auch letztere für
eine zusätzliche Stabilität des Plattengrundkörpers 4.
[0049] Betrachtet man nochmals die vertikalen
Längsschnittansichten in den Fig.1, 3 und 4, dann er-
kennt man dort ferner, daß der - in Gutförderrichtung
(Pfeil 3) betrachtet - vordere Stirnseitenteil 5e des Rah-
menaufbaus 5 (Plattengrundkörper 4) eine untere Ver-
schleißkante 18 aufweist, mit der das vordere Ende die-
ser Rostplatte auf der Oberseite der - in der Zeichnung
nicht veranschaulichten - nächstfolgenden Rostplatte
entlanggleiten kann, wenn es sich um einen Schubrost-
kühler handelt. Aus diesem Grunde ist es dann zweck-

mäßig, diese untere Verschleißkante 18 aus gleicharti-
gem hochverschleißfestem Walzstahl-Plattenmaterial
herzustellen wie die Guttragplatte 6 bzw. 6'. Diese Ver-
schleißkante 18 wird dann in eine entsprechende untere
Ausnehmung des vorderen Stirnseitenteils 5a fest, je-
doch im Bedarfsfalle auswechselbar angebracht.
[0050] Wie bereits weiter oben zu Beginn der Ausfüh-
rungsbeschreibung erwähnt wurde, ist der in Gutförder-
richtung (Pfeil 3) weisende vordere Teil der Rostplatte
1 nach unten von der Bodenplatte 12 begrenzt. Diese
Bodenplatte 12 ist mit genügend großem Abstand un-
terhalb des Stützgerüstes 13 angeordnet, damit ein aus-
reichend großer Raum für die Zuführung und Verteilung
von Behandlungsgas von unten her in den Bereich der
Gasdurchtrittskanäle 7 gewährleistet ist. Diese Boden-
platte 12 kann ebenfalls einstückig mit dem Platten-
grundkörper 4 gegossen sein. Dabei kann es für eine
ausreichende Zugänglichkeit der Rostplatte 1 von unten
her jedoch zusätzlich noch von Vorteil sein, wenn in die-
ser Bodenplatte 12 eine ausreichend große Öffnung 19
vorgesehen wird, die durch einen gesonderten, im Be-
darfsfalle entfernbaren Verschlußdeckel 20 abge-
schlossen ist (vgl. auch Fig.4 und 6).
[0051] Anhand der Fig.7 und 8 seien nachfolgend
noch einige Ausführungsvarianten zu den oben be-
schriebenen Beispielen beschrieben, wobei gleiche
bzw. gleichartige Teile der ersten Ausführungsbeispiele
(Fig.1 bis 6) und dieser weiteren Ausführungsvarianten
(Fig.7 und 8) mit denselben Bezugszeichen, ggf. unter
Hinzufügung eines Doppelstriches bezeichnet werden,
so daß deren nochmalige Erläuterung sich weitgehend
erübrigt.
[0052] Bei der Ausführungsvariante der Rostplatte 1''
gemäß Fig.7 sei zunächst darauf hingewiesen, daß in
der im wesentlichen aus gleichartigem
hochverschleißfestem Walzstahl-Plattenmaterial wie
bei den ersten Ausführungsbeispielen hergestellten
Guttragplatte 6'' die Gasdurchtrittsknäle 7'' generell in
gleicher Verteilung und Anordnung eingearbeitet sein
können, wie es zuvor anhand der Fig.1 bis 4 beschrie-
ben ist und nachfolgend noch anhand der Fig.8 erläutert
wird. Die Gasdurchtrittskanäle 7'' in der Guttragplatte 6''
gemäß Fig.7 unterscheiden sich von denen der vorher-
gehenden Beispiele (vgl. Fig.1, 3 und 4) im wesentli-
chen nur dadurch, daß sie - im vertikalen Längsschnitt
durch die Guttragplatte 6'' betrachtet - mit einer sich von
der Plattenunterseite 6''a zur Plattenoberseite 6''b im
wesentlichen gleichförmig verengenden lichten Schlitz-
weite W'' ausgeführt sind. Auch diese schlitzförmigen
Gasdurchtrittskanäle 7'' lassen sich sehr genau und re-
lativ einfach mit Hilfe des oben bereits erläuterten Hoch-
energie-Trennschnittverfahrens herstellen. Wie in der
Längsschnittansicht gemäß Fig.7 gut zu erkennen ist,
ergibt sich durch diese sich nach oben und vorn veren-
gende lichte Schlitzweite gewissermaßen eine Art Dü-
senform, durch die im Bedarfsfalle besonders auf das
sich auf der Guttragplatte 6'' befindliche Gut eingewirkt
werden kann.
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[0053] In Fig.7 ist noch eine weitere Ausführungsva-
riante veranschaulicht, die sich auf die Querschnitts-
form der Stützrippen 14'' bezieht, die in ihrer Anordnung
und Verteilung unter der Guttragplatte 6'' sowie im Plat-
tengrundkörper 4 bzw. in dessen äußerem Rahmenauf-
bau 5 genau mit dem übereinstimmen, was weiter oben
anhand der Fig.1 bis 6, insbesondere anhand der Fig.5
und 6, erläutert worden ist, so daß darauf ausdrücklich
verwiesen werden kann. Während anhand der Fig.1, 3,
und 5 die Versteifungsrippen 14 die Querschnittsform
von ungleichschenkligen Winkeln aufweisen, besitzt bei
der Ausführungsvariante gemäß Fig.7 jede Stützrippe
14'' einen etwa flach-bogenförmigen, nach unten durch-
gebogenen Rinnenquerschnitt. Dabei ist mit Abstand
über jedem dieser Rinnenquerschnitte sowie parall zur
zugehörigen Stützrippe 14'' verlaufend jeweils ein wul-
startiges Verengungselement 21 vorgesehen, das etwa
die Form einer Halbrundleiste aufweisen kann (wie in
Fig.7 gezeigt) und dabei von der Unterseite 6''a der Gut-
tragplatte 6'' gegen den Rinnenquerschnitt derart nach
unten vorsteht, daß es zusammen mit der zugehörigen
Stützrippe 14'' einen unteren Kanalabschnitt 7''a bildet,
in den das untere Ende des zugehörigen Gasdurchtritts-
kanales 7'' einmündet. Die etwa nach Art von Halbrund-
leisten ausgebildeten Verengungselemente 21 können
als gesonderte Teile beispielsweise an der Plattenun-
terseite 6''a befestigt oder auch einstückig mit dem Plat-
tengrundkörper 4 hergestellt sein.
[0054] Ansonsten sind auch bei dieser Ausführungs-
variante (Fig.7) in den rinnenförmigen Stützrippen 14''
wiederum - wie anhand der Fig.5 und 6 näher erläutert
- mehrere, benachbarte Stützrippen fest miteinander
verbindende, bis zur Unterseite der Guttragplatte 6'' rei-
chende, aufrechte und in Plattenlängsrichtung verlau-
fende Versteifungsstege 15 derart fest angebracht, daß
wiederum eine wabenförmige Struktur mit gegeneinan-
der versetzten Rechteckwaben aus Stützrippen 14'' und
Versteifungsstegen 15 gebildet ist.
[0055] In bezug auf die nach unten gewölbte Quer-
schnittsform der Stützrippen 14'' gemäß Fig.7 sei noch
ergänzt, daß - wie in der Zeichnung zu erkennen ist -
auch hier der eine Rinnenlängsrand jeder Stützrippe 14''
gegen die Unterseite 6''a der Guttragplatte 6'' gerichtet
und damit verbunden ist, während der andere Rinnen-
längsrand unter Ausbildung eines Gasdurchtrittsspaltes
16 mit parallelem Abstand zur Plattenunterseite 6''a ver-
läuft.
[0056] Während ferner bei den ersten Ausführungs-
beispielen, wie es insbesondere anhand der Fig.1 und
2 erläutert worden ist, quer zur Gutförderrichtung (Pfeil
3) mehrere im wesentlichen gleich große, schlitzförmige
Gasdurchtrittskanäle 7 jeweils einer Querreihe ausge-
bildet sind, wird es gemäß der Ausführungsvariante in
Fig.8 vorgeschlagen, daß - in Gutförderrichtung (Pfeil
3) betrachtet - zumindest in dem vorderen Längsab-
schnitt der Guttragplatte 6'' mehrere im wesentlichen
gleich große, schlitzförmige Gasdurchtrittskanäle 7''
vorgesehen sind, die sich in diesem Fall jeweils durch-

gehend quer zur Gutförderrichtung (Pfeil 3) zwischen
den beiden Rahmenseitenteilen 5b und 5c erstrecken
und in Plattenlängsrichtung (entsprechend Gutförder-
richtung, Pfeil 3) mit gleichen Abständen hintereinander
sowie parallel zueinander angeordnet sind. Dies bedeu-
tet, daß gemäß der Ausführungsvariante in Fig.8 in
Querrichtung der Guttragplatte 6'' nur jeweils ein durch-
gehender Gasdurchtrittskanal 7'' vorhanden ist.. Das
unter dieser Guttragplatte 6'' befindliche Stützgerüst 13
kann entweder genau gleichartig ausgeführt sein, wie
es anhand der Fig.5 und 6 mit den Stützrippen 14 und
den Versteifungsstegen 15 oder wie es anhand der Aus-
führungsvariante gemäß Fig.7 mit den Stützrippen 14''
und den Versteifungsstegen 15 im einzelnen erläutert
worden ist. Bei dieser Ausführungsvariante stützen so-
mit die Stützrippen 14 bzw. 14'' und die Versteifungsste-
ge 15 wiederum die Unterseite 6''a der Guttragplatte 6''
ab, wobei lediglich die Stützrippen 14 bzw. 14'' dann zwi-
schen zwei querverlaufenden Gasdurchtrittskanälen 7''
angeordnet sind.

Patentansprüche

1. Rostplatte zum Einbau in eine Rostvorrichtung für
den Wärmeaustausch zwischen schüttfähigem Gut
und Behandlungsgas, insbesondere zur Befesti-
gung auf einem Rostplattenträger (2) in einem
Rostkühler, enthaltend

a) einen Plattengrundkörper (4) mit einem äu-
ßeren Rahmenaufbau (5) und

b) eine am oberen Rand (5a) dieses Rahmen-
aufbaues befestigte Guttragplatte (6, 6', 6''), auf
der von ihrer Plattenunterseite (6a, 6''a) zur
Plattenoberseite (6b, 6''b) durchgehende Gas-
durchtrittskanäle (7, 7'') ausgebildet sind,

dadurch gekennzeichnet,
daß die Guttragplatte (6, 6', 6'') aus hochver-
schleißfest nachbearbeitetem Walzstahl-Platten-
material hergestellt ist und die Gasdurchtrittskanäle
(7, 7'') - im vertikalen Längsschnitt durch die Gut-
tragplatte betrachtet - im wesentlichen geradlinig
und schräg in Förderrichtung (3) verlaufend in diese
Guttragplatte eingearbeitet sind.

2. Rostplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß der Plattengrundkörper (4) innerhalb sei-
nes äußeren Rahmenaufbaues (5) ein parallele
Rahmenseitenteile (5b, 5c) fest miteinander verbin-
dendes Stützgerüst (13) aus Versteifungselemen-
ten (14, 14'', 15) auf, auf denen die Guttragplatte (6,
6', 6'') abgestützt und wenigstens teilweise befestigt
ist, daß ferner die Versteifungselemente des Stütz-
gerüstes (13) wenigstens z.T. in Form von mit par-
allelen Abständen zueinander angeordneten, sich

15 16



EP 0 811 818 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

in Plattenquerrichtung zwischen den Längsseiten-
teilen (5b, 5c) des äußeren Rahmenaufbaus (5) er-
streckenden Stützrippen (14, 14'') mit einem nach
oben offenen flachen Rinnenquerschnitt ausgebil-
det sind, wobei der eine Rinnenlängsrand (14a) je-
der Stützrippe (14, 14'') gegen die Unterseite (6a,
6''a) der Guttragplatte (6, 6', 6'') gerichtet und mit
dieser Plattenunterseite verbunden ist, während
der andere Rinnenlängsrand (14b) unter Ausbil-
dung eines Gasdurchtrittsspaltes (16) mit paralle-
lem Abstand zur Plattenunterseite verläuft, und daß
die Gasdurchtrittskanäle (7, 7'') in der Guttragplatte
sich schlitzförmig und etwa parallel zu den Stützrip-
pen (14, 14'') erstrecken, wobei sie an der Platten-
unterseite jeweils über dem Rinnenquerschnitt der
darunterliegenden Stützrippe ausmünden.

3. Rostplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß die Stützrippen (14, 14'') mit ihren relativ
flachen Rinnenquerschnitten unterseitige Verlän-
gerungen der darüberliegenden Gasdurchtrittska-
näle (7, 7'') derart bilden, daß jeder Gasdurchtritts-
kanal-im vertikalen Längsschnitt durch die Rost-
platte (1, 1'') betrachtet - insgesamt eine etwa zick-
zack-förmige und dabei im wesentlichen eine ins-
gesamt schrägverlaufende Kanalform besitzt.

4. Rostplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß quer zur Gutförderrichtung (3) mehrere im
wesentlichen gleich große, schlitzförmige Gas-
durchtrittskanäle (7) in einer Querreihe und mehre-
re solcher Querreihen in Plattenlängsrichtung mit
gleichen Abständen hintereinander - in Gutförder-
richtung betrachtet - zumindest im vorderen Längs-
abschnitt der Guttragplatte (6, 6') angeordnet sind.

5. Rostplatte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, daß in den rinnenförmigen Stützrippen (14)
mehrere, benachbarte Stützrippen fest miteinander
verbindende, bis zur Unterseite (6a) der Guttrag-
platte (6, 6') reichende, aufrechte und in Platten-
längsrichtung verlaufende Versteifungsstege (15)
in Plattenquerrichtung verteilt derart fest ange-
bracht sind, daß das Stützgerüst (13) etwa waben-
förmig ausgebildet ist und diese Versteifungsstege
(15) die Guttragplatte an Stellen zwischen einander
in Plattenquerrichtung benachbarten Gasdurch-
trittskanälen (7) abstützen und wenigstens teilwei-
se fest mit der Plattenunterseite (6a) verbunden,
vorzugsweise verschweißt sind.

6. Rostplatte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daß die Gasdurchtrittskanäle (7) in den einan-
der benachbarten, querverlaufenden Kanalreihen
jeweils auf Lücke zueinander versetzt sind und in
Anpassung dazu das Stützgerüst (13) eine waben-
förmige Struktur mit in Querreihen gegeneinander
versetzten Rechteckwaben aus fest miteinander

verbundenen Stützrippen (14) und Versteifungsste-
gen (15) aufweist.

7. Rostplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß - in Gutförderrichtung (3) betrachtet- zu-
mindest im vorderen Längsabschnitt der Guttrag-
platte (6'') mehrere im wesentlichen gleich große,
schlitzförmige Gasdurchtrittskanäle (7'') vorgese-
hen sind, die sich jeweils durchgehend quer zur
Gutförderrichtung (3) zwischen den beiden Rah-
menseitenteilen (5b, 5c) erstrecken und in Platten-
längsrichtung mit gleichen Abständen hintereinan-
der sowie parallel zueinander angeordnet sind.

8. Rostplatte nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daß in den rinnenförmigen Stützrippen (14'')
mehrere, benachbarte Stützrippen fest miteinander
verbindende, bis zur Unterseite (6''a) der Guttrag-
platte (6'') reichende, aufrechte und in Plattenlängs-
richtung verlaufende Versteifungsstege (15) in Plat-
tenquerrichtung verteilt derart fest angebracht sind,
daß das Stützgerüst (13) etwa wabenförmig ausge-
bildet ist, wobei diese wabenförmige Struktur vor-
zugsweise in benachbarten Querreihen jeweils ge-
geneinander versetzte Rechteckwaben aus fest
miteinander verbundenen Stützrippen (14'') und
versteifungsstegen (15) aufweist.

9. Rostplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß der Rinnenquerschnitt jeder Stützrippe
(14) etwa in Form eines ungleichschenkligen Win-
kels ausgebildet ist, wobei der in Gutförderrichtung
(3) weisende kürzere Rippenschenkel (14a) mit der
Plattenunterseite (6a) verbunden ist, der längere
Rippenschenkel (14b) unter Einschließung eines
relativ flachen spitzen Winkels - in Gutförderrich-
tung (3) betrachtet - gegen die Plattenunterseite
(6a) schräg nach rückwärts gerichtet ansteigt und
beide Rippenschenkel (14a, 14b) über einen bo-
genförmig gekrümmten Scheitelabschnitt (14c) di-
rekt miteiander verbunden sind.

10. Rostplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß jede Stützrippe (14'') einen etwa flach-bo-
genförmig nach unten durchgebogenen Rinnen-
querschnitt aufweist und daß mit Abstand über je-
dem Rinnenquerschnitt sowie parallel zur Stützrip-
pe (14'') verlaufend jeweils ein wulstartiges Veren-
gungselement (21) von der Unterseite (6''a) der
Guttragplatte (6'') gegen diesen Rinnenquerschnitt
derart nach unten vorsteht, daß es zusammen mit
der zugehörigen Stützrippe (14'') einen unteren Ka-
nalabschnitt (7''a) bildet.

11. Rostplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß der Plattengrundkörper (4) mit seinem
Rahmenaufbau (5) dem darin ausgebildeten Stütz-
gerüst (13) und einem Ansatz (10) zur Befestigung
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auf einem Rostplattenträger (2) als einteiliger
Gußkörper, vorzugsweise aus Stahlguß hergestellt
ist.

12. Rostplatte nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der in Gutförderrichtung (3) weisende
vordere Teil der Rostplatte (1) nach unten von einer
Bodenplatte (12) begrenzt ist, die mit Abstand un-
terhalb des Stützgerüstes (13) angeordnet ist und
die eine rückwärtige Verbindungskante (12a) zur
formschlüssigen Verbindung mit einem Rostplat-
tenträger (2) sowie vorzugsweise einen gesonder-
ten Verschlußdeckel (20) aufweist.

13. Rostplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Gasdurchtrittskanäle (7) - im vertikalen
Längsschnitt durch die Guttragplatte (6, 6'') be-
trachtet, eine von der Plattenunterseite (6a) zur
Plattenoberseite (6b) gleichbleibende lichte Schlitz-
weite (W) aufweisen.

14. Rostplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Gasdurchtrittskanäle (7'') - im vertika-
len Längsschnitt durch die Guttragplatte (6'') be-
trachtet - mit einer sich von der Plattenunterseite
(6''a) zur Plattenoberseite (6''b) im wesentlichen
gleichförmig verengenden lichten Schlitzweite (W'')
ausgeführt sind.

15. Rostplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Guttragplatte (6, 6') aus einem handels-
üblichen Verbundplattenmaterial hergestellt ist, bei
dem zumindest die mit Behandlungsgut in Berüh-
rung kommende Oberschicht hochverschleißfest
nachbearbeitet ist.

16. Rostplatte nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Oberschicht (6.2) des Verbund-
plattenmateriales durch eine Hartauftrags-
schweißschicht gebildet ist.

17. Rostplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Guttragplatte (6, 6') aus einem handels-
üblichen durch nachträgliches Härten hochver-
schleißfest gemachtem Walzstahl-Plattenmaterial
hergestellt ist.

18. Rostplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß - in Gutförderrichtung (3) betrachtet - der
vordere Stirnseitenteil (5e) des Rahmenaufbaus (5)
eine untere Verschleißkante (18) aus gleichartigem
hochverschleißfestem Walzstahl-Plattenmaterial
aufweist.

19. Verfahren zur Herstellung einer Rostplatte zum Ein-
bau in eine Rostvorrichtung für den Wärmeaus-
tausch zwischen einem schüttfähigen Gut und Be-
handlungsgas, insbesondere zum Einbau in einen

Rostkühler, wobei in einer Guttragplatte von ihrer
Plattenunterseite zur Plattenoberseite durchgehen-
de Gasdurchtrittskanäle ausgebildet werden und
die Guttragplatte auf dem oberen Rand eines äu-
ßeren Rahmenaufbaus eines Plattengrundkörpers
befestigt wird,
dadurch gekennzeichnet, daß

a) für die Guttragplatte ein hochverschleißfest
nachbearbeitetes Walzstahl-Plattenmaterial
verwendet wird und

b) die Gasdurchtrittskanäle durch ein Hochen-
ergie-Trennschnittverfahren in Plattenquer-
richtung schlitzförmig verlaufend in die Gut-
tragplatte eingearbeitet werden.

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Walzstahl-Plattenmaterial han-
delsübliche hochverschleißfeste Verbundstahlplat-
ten verwendet werden, bei denen zumindest eine
oberste Schicht besonders verschleißfest nachge-
härtet oder durch eine Hartauftragsschweißschicht
gebildet wird und eine Härte von 58 bis 68 HRC
(Härte nach Rockwell) besitzt.

21. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Hochenergie-Trennschnittverfah-
ren zum Einarbeiten der Gasdurchtrittskanäle in die
Guttragplatte ein Plasma-Brennverfahren, ein La-
ser-Brennverfahren, ein Hochenergie-Wasser-
strahl-Abrasivstoff-Schneidverfahren oder ein an-
deres ähnliches hochenergetisches Trennschnitt-
verfahren benutzt wird.

22. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Gasdurchtrittskanäle - im vertika-
len Längsschnitt durch die Rostplatte betrachtet -
im wesentlichen geradlinig und schräg in Gutförder-
richtung verlaufend in die Guttragplatte eingearbei-
tet werden, wobei sie eine von der Plattenunterseite
zur Plattenoberseite im wesentlichen gleichblei-
bende oder sich im wesentlichen gleichförmig ver-
engende Schlitzweite erhalten.

23. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in Plattenlängsrichtung mehrere par-
allele Querreihen mit Gasdurchtrittskanälen - in
Gutförderrichtung betrachtet - zumindest in einen
vorderen Längsabschnitt der Guttragplatte und in
jeder Querreihe mehrere gleich große Gasdurch-
trittskanäle eingearbeitet werden.

24. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Gasdurchtrittskanäle - in Gutför-
derrichtung betrachtet - zumindest in den vorderen
Längsabschnitt der Guttragplatte eingearbeitet und
dabei mehrere querverlaufende, sich schlitzförmig

19 20



EP 0 811 818 B1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

im wesentlichen durchgehend zwischen äußeren
Rahmenseitenteilen erstreckende Gasdurchtritts-
kanäle in Plattenlängsrichtung und mit gleichen Ab-
ständen hintereinander angeordnet werden.

25. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, daß innerhalb des äußeren Rahmenauf-
baus des Plattengrundkörpers ein Stützgerüst aus
Versteifungselementen ausgebildet wird, auf denen
die Guttragplatte abgestützt und wenigstens teil-
weise befestigt wird.

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Plattengrundkörper (4) mit sei-
nem Rahmenaufbau (5), dem Stützgerüst (13) und
wenigstens einem Befestigungsansatz (10) als
Gußkörper, vorzugsweise aus legiertem Stahlguß
in einem Stück gegossen und dabei das Stützge-
rüst aus Versteifungselementen einerseits in Form
von Stützrippen (14) und andererseits in Form von
Versteifungsstegen (15) ausgebildet wird, von de-
nen die Stützrippen in Plattenquerrichtung mit par-
allelen Abständen zueinander verlaufend die bei-
den Längsseitenteile (5b, 5c) des Rahmenaufbaus
(5) fest miteinander verbinden und mit flachen Rin-
nenquerschnitten gestaltet werden, in die die dar-
überliegenden Gasdurchtrittskanäle (7) ausmün-
den, während die in Plattenlängsrichtung verlaufen-
den Versteifungsstege (15) die rinnenförmigen
Stützrippen in Plattenquerrichtung unterteilen und
einander benachbarte Stützrippen im Sinne einer
etwa wabenförmigen Gesamtstruktur des Stützge-
rüstes fest miteinander verbinden, auf dem die
Tragplatte (6, 6') etwa rasterförmig abgestützt und
- vorzugsweise durch Schweißstellen - befestigt
wird.

Claims

1. Grate plate for incorporation in a grate apparatus
for heat exchange between chargeable material
and treatment gas, in particular for fixing on a grate
plate carrier (2) in a grate cooler, comprising

a) a base member (4) of the plate having an
external frame structure (5) and

b) a material carrier plate (6, 6', 6''), which is
fixed on the upper edge (5a) of that frame struc-
ture and on which gas ducts (7, 7'') are formed
and pass from the bottom of the plate (6a, 6''a)
to the top of the plate (6b, 6''b),

characterised in that the material carrier plate (6, 6',
6'') is produced from rolled steel plate material,
which is remachined in a highly wear-resistant man-
ner, and the gas ducts (7, 7'') - viewed as a vertical

longitudinal section through the material carrier
plate - are incorporated into the material carrier
plate and extend substantially rectilinearly and ob-
liquely in the transport direction (3).

2. Grate plate according to claim 1, characterised in
that the base member (4) of the plate has, within
the external frame structure (5) thereof, a support-
ing frame (13) which connects parallel side ele-
ments (5b, 5c) of the frame securely to each other
and which is composed of reinforcement elements
(14, 14'', 15), on which the material carrier plate (6,
6', 6") is supported and at least partially fixed, and
furthermore in that the reinforcement elements of
the supporting frame (13) are at least partially in the
form of support ribs (14, 14''), which are arranged
with parallel spacing from each other and which ex-
tend in the transverse direction relative to the plate
between the longitudinal side elements (5b, 5c) of
the external frame structure (5) and which have an
upwardly open, flat channel cross-section, wherein
one longitudinal edge of the channel (14a) of each
support rib (14, 14'') is directed towards the bottom
(6a, 6''a) of the material carrier plate (6, 6', 6'') and
is connected to the bottom of that plate, whereas
the other longitudinal edge of the channel (14b) ex-
tends with parallel spacing relative to the bottom of
the plate and forms a passage (16) for the gas, and
in that the gas ducts (7, 7'') in the material carrier
plate extend in a slot-like manner approximately
parallel with the support ribs (14, 14''), the gas ducts
(7, 7'') opening out at the bottom of the plate above
the channel cross-section of the support rib located
below.

3. Grate plate according to claim 2, characterised in
that the support ribs (14, 14'') form, with their rela-
tively flat channel cross-sections, lower extensions
of the gas ducts (7, 7'') located above in such a man-
ner that each gas duct-viewed as a vertical longitu-
dinal section through the grate plate (1, 1'') - has
overall a duct shape which is approximately zig-
zag-like and which, substantially, is at the same
time inclined overall.

4. Grate plate according to claim 2, characterised in
that, transversely to the transport direction of the
material (3), a plurality of slot-shaped gas ducts (7),
which are substantially of the same size, are ar-
ranged in a transverse row, and several such trans-
verse rows are arranged with identical spacing be-
hind each other in the longitudinal direction of the
plate - viewed in the transport direction of the ma-
terial - at least in the front longitudinal portion of the
material carrier plate (6, 6').

5. Grate plate according to claim 4, characterised in
that several upright reinforcement webs (15), which
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connect adjacent support ribs securely to each oth-
er and which extend as far as the bottom (6a) of the
material carrier plate (6, 6') and which extend in the
longitudinal direction of the plate, are securely fit-
ted, distributed in the transverse direction relative
to the plate, in the channel-shaped support ribs (14)
in such a manner that the supporting frame (13) is
approximately in the form of a honeycomb and
those reinforcement webs (15) support the material
carrier plate at points between gas ducts (7), which
are adjacent to each other in the transverse direc-
tion relative to the plate, and are securely connect-
ed, preferably welded, to the bottom of the plate (6a)
at least in parts.

6. Grate plate according to claim 5, characterised in
that the gas ducts (7) in the transversely extending
rows of ducts, which are adjacent to each other, are
offset relative to each other in a staggered manner
and, in a matching manner, the supporting frame
(13) has a honeycomb structure having rectangular
honeycombs, which are offset in transverse rows
relative to each other, composed of support ribs
(14), which are securely connected to each other,
and reinforcement webs (15).

7. Grate plate according to claim 2, characterised in
that - viewed in the transport direction of the mate-
rial (3)-there are provided, at least in the front lon-
gitudinal portion of the material carrier plate (6''),
several slot-shaped gas ducts (7''), which are sub-
stantially of the same size and which extend contin-
uously transversely relative to the transport direc-
tion of the material (3) between the two side ele-
ments (5b, 5c) of the frame and which are arranged
parallel with each other and behind each other in
the longitudinal direction of the plate with identical
spacing.

8. Grate plate according to claim 7, characterised in
that several upright reinforcement webs (15), which
connect adjacent support ribs securely to each oth-
er and which extend as far as the bottom (6''a) of
the material carrier plate (6'') and which extend in
the longitudinal direction of the plate, are securely
fitted, distributed in the transverse direction relative
to the plate, in the channel-shaped support ribs
(14'') in such a manner that the supporting frame
(13) is approximately in the form of a honeycomb,
that honeycomb structure preferably having rectan-
gular honeycombs, which are offset relative to each
other in adjacent transverse rows, composed of re-
inforcement webs (15) and support ribs (14'') which
are securely connected to each other.

9. Grate plate according to claim 2, characterised in
that the channel cross-section of each support rib
(14) is approximately in the form of an unequal an-

gle, the shorter lateral side of the rib (14a), which is
directed in the transport direction of the material (3),
being connected to the bottom of the plate (6a), the
longer lateral side of the rib (14b) rising, directed
obliquely backwards, towards the bottom of the
plate (6a) and enclosing a relatively flat acute angle
- viewed in the transport direction of the material (3)
- and both lateral sides of the rib (14a, 14b) being
connected directly to each other via a crown portion
(14c) which is bent into a curve.

10. Grate plate according to claim 2, characterised in
that each support rib (14'') has a channel cross-sec-
tion, which is curved downwards approximately in
the form of a shallow arc, and in that a respective
bead-like narrowing element (21), extending with
spacing above each channel cross-section and par-
allel with the support rib (14''), projects downwards
from the bottom (6"a) of the material carrier plate
(6'') relative to that channel cross-section in such a
manner that the respective narrowing element (21)
forms, together with the associated support rib
(14''), a lower duct portion (7''a).

11. Grate plate according to claim 2, characterised in
that the base member (4) of the plate is produced,
preferably from cast steel, as an integral cast ele-
ment with the frame structure (5) thereof, the sup-
porting frame (13) formed therein and a projection
(10) for fixing on a grate plate carrier (2).

12. Grate plate according to claim 11, characterised in
that the front portion, directed in the transport direc-
tion of the material (3), of the grate plate (1) is de-
limited at the bottom by a base plate (12) which is
arranged with spacing below the supporting frame
(13) and which has a rear connection edge (12a)
for positive connection to a grate plate carrier (2)
and preferably a separate closure cover (20).

13. Grate plate according to claim 1, characterised in
that the gas ducts (7) - viewed as a vertical longitu-
dinal section through the material carrier plate (6,
6'') - have a clear slot width (W) which remains con-
stant from the bottom of the plate (6a) to the top of
the plate (6b).

14. Grate plate according to claim 1, characterised in
that the gas ducts (7'') - viewed as a vertical longi-
tudinal section through the material carrier plate (6'')
- are produced with a clear slot width (W'') which
narrows in a substantially uniform manner from the
bottom of the plate (6"a) to the top of the plate (6"b).

15. Grate plate according to claim 1, characterised in
that the material carrier plate (6, 6') is produced from
a conventional composite plate material, in which
at least the top layer, which comes into contact with
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treatment material, is remachined in a highly wear-
resistant manner.

16. Grate plate according to claim 15, characterised in
that the top layer (6.2) of the composite plate ma-
terial is formed by a hard-facing weld coating.

17. Grate plate according to claim 1, characterised in
that the material carrier plate (6, 6') is produced from
a conventional rolled steel plate material which is
made highly wear-resistant by subsequent harden-
ing.

18. Grate plate according to claim 1, characterised in
that - viewed in the transport direction of the mate-
rial (3)-the front end face portion (5e) of the frame
structure (5) has a lower abrasion edge (18) of high-
ly wear-resistant rolled steel plate material of the
same type.

19. Method for manufacturing a grate plate for incorpo-
ration in a grate apparatus for heat exchange be-
tween a chargeable material and treatment gas, in
particular for incorporation in a grate cooler, gas
ducts being formed in a material carrier plate and
extending from the bottom thereof to the top thereof
and the material carrier plate being fixed on the up-
per edge of an external frame structure of a base
member of the plate, characterised in that

a) a rolled steel plate material, which is rema-
chined in a highly wear-resistant manner, is
used for the material carrier plate and

b) the gas ducts are incorporated into the ma-
terial carrier plate, extending in the form of slots
in the transverse direction of the plate, by a
high-energy separating cut process.

20. Method according to claim 19, characterised in that
conventional highly wear-resistant composite steel
plates are used as the rolled steel plate material,
wherein at least a top layer is hardened in a partic-
ularly wear-resistant manner or is formed by a hard-
facing weld coating and has a hardness of from 58
to 68 HRC (Rockwell hardness).

21. Method according to claim 19, characterised in that
a plasma combustion method, a laser combustion
method, a high-energy water-jet abrasive cutting
method or another similar high-energy separating
cut method is used as the high-energy separating
cut method for incorporating the gas ducts into the
material carrier plate.

22. Method according to claim 19, characterised in that
the gas ducts - viewed as a vertical longitudinal sec-
tion through the grate plate - are incorporated into

the material carrier plate extending substantially
rectilinearly and obliquely in the transport direction
of the material, the gas ducts receiving a slot width
which, from the bottom of the plate to the top of the
plate, remains substantially constant or narrows
substantially uniformly.

23. Method according to claim 19, characterised in that,
in the longitudinal direction of the plate, several par-
allel transverse rows having gas ducts - viewed in
the transport direction of the material - are incorpo-
rated at least into a front longitudinal portion of the
material carrier plate and several gas ducts of iden-
tical size are incorporated in each transverse row.

24. Method according to claim 19, characterised in that
the gas ducts - viewed in the transport direction of
the material - are incorporated at least into the front
longitudinal portion of the material carrier plate and
several gas ducts, which extend transversely and
which extend in the form of slots substantially con-
tinuously between outer lateral elements of the
frame, are arranged behind each other with identi-
cal spacing in the longitudinal direction of the plate.

25. Method according to claim 19, characterised in that,
within the external frame structure of the base mem-
ber of the plate, a supporting frame is formed from
reinforcement elements, on which the material car-
rier plate is supported and at least partially fixed.

26. Method according to claim 25, characterised in that
the base member (4) of the plate with its frame
structure (5), the supporting frame (13) and at least
one fixing projection (10) is cast integrally as a cast-
ing element, preferably of alloyed cast steel, and the
supporting frame is formed from reinforcement ele-
ments, on the one hand, in the form of support ribs
(14) and, on the other hand, in the form of reinforce-
ment webs (15), of which the support ribs, extend-
ing in the transverse direction of the plate with par-
allel spacing from each other, securely connect the
two longitudinal side elements (5b, 5c) of the frame
structure (5) to each other and are formed with flat
channel cross-sections, into which the gas ducts (7)
located above open out, whereas the reinforcement
webs (15), which extend in the longitudinal direction
of the plate, divide the channel-shaped support ribs
in the transverse direction of the plate and securely
connect support ribs, which are adjacent to each
other, to each other in the sense of an approximate-
ly honeycombed overall structure of the supporting
frame, on which the carrier plate (6, 6') is supported
approximately in the manner of a grid and is fixed -
preferably by welds.

25 26



EP 0 811 818 B1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Revendications

1. Plaque de grille conçue pour être intégrée dans un
dispositif à grilles assurant l'échange thermique en-
tre une matière en vrac et un gaz de traitement, no-
tamment pour être fixée sur un support (2) de pla-
ques de grilles dans un refroidisseur à grilles, com-
prenant

a) un corps de base (4) muni d'une structure
extérieure d'encadrement (5), et
b) une plaque (6, 6', 6") de support de matière,
fixée au bord supérieur (5a) de cette structure
d'encadrement, et sur laquelle sont ménagés
des canaux (7, 7'') de circulation gazeuse, inin-
terrompus depuis sa face inférieure (6a, 6''a)
jusqu'à la face supérieure (6b, 6''b) de ladite
plaque,

caractérisée par le fait
que la plaque (6, 6', 6'') de support de matière est
fabriquée à partir d'un matériau en plaques d'acier
laminé soumis à traitement ultérieur de haute résis-
tance à l'usure, et les canaux (7, 7") de circulation
gazeuse - considérés en coupe longitudinale verti-
cale passant par la plaque de support de matière -
sont pratiqués, dans cette plaque de support de ma-
tière, de manière à s'étendre pour l'essentiel en li-
gne droite et à l'oblique dans la direction du con-
voyage (3).

2. Plaque de grille selon la revendication 1, caractéri-
sée par le fait que le corps de base (4) de ladite
plaque présente, à l'intérieur de sa structure exté-
rieure d'encadrement (5), un châssis de soutien
(13) qui assure la solidarisation mutuelle rigide de
parties latérales parallèles d'encadrement (5b, 5c),
et consiste en des éléments de rigidification (14,
14", 15) sur lesquels la plaque (6, 6', 6") de support
de matière prend appui, et est au moins partielle-
ment fixée ; par le fait que, en outre, les éléments
de rigidification du châssis de soutien (13) sont réa-
lisés, au moins en partie, sous la forme de nervures
d'appui (14, 14'') agencées à des distances paral-
lèles les unes des autres, s'étendant, dans la direc-
tion transversale de la plaque, entre les parties lon-
gitudinales (5b, 5c) de la structure extérieure d'en-
cadrement (5), et munies d'une section transversa-
le en forme de rigole aplatie ouverte vers le haut,
sachant que l'un (14a) des bords longitudinaux de
la rigole de chaque nervure d'appui (14, 14'') est
orienté en direction de la face inférieure (6a, 6''a)
de la plaque (6, 6', 6'') de support de matière et est
relié à cette face inférieure, tandis que l'autre bord
longitudinal (14b) de la rigole s'étend parallèlement
à distance de la face inférieure de la plaque, en ré-
servant un interstice (16) de circulation gazeuse ;
et par le fait que les canaux (7, 7'') de circulation

gazeuse s'étendent, dans la plaque de support de
matière, en forme de fentes et à peu près parallè-
lement aux nervures d'appui (14, 14''), en débou-
chant à chaque fois, à la face inférieure de la pla-
que, au-dessus de la section transversale en rigole
de la nervure d'appui sous-jacente.

3. Plaque de grille selon la revendication 2, caractéri-
sée par le fait que les nervures d'appui (14, 14'')
forment, par leurs sections transversales en rigoles
relativement aplaties, des prolongements situés
aux faces inférieures des canaux sus-jacents (7, 7")
de circulation gazeuse, de façon telle que chaque
canal de circulation gazeuse possède globalement
- considéré en coupe longitudinale verticale pas-
sant par la plaque de grille (1, 1'') -, une configura-
tion sensiblement en zigzag et dans ce cas, pour
l'essentiel, une configuration s'étendant globale-
ment à l'oblique.

4. Plaque de grille selon la revendication 2, caractéri-
sée par le fait que plusieurs canaux (7) de circula-
tion gazeuse, revêtant la forme de fentes pour l'es-
sentiel de taille identique, sont agencés en une ran-
gée transversale transversalement à la direction (3)
de convoyage de la matière, et plusieurs rangées
transversales de ce genre sont agencées en suc-
cession avec des espacements identiques dans la
direction longitudinale de la plaque, au moins sur le
tronçon longitudinal antérieur de la plaque (6, 6') de
support de matière - en considérant dans la direc-
tion du convoyage de la matière -.

5. Plaque de grille selon la revendication 4, caractéri-
sée par le fait que, dans les nervures d'appui (14)
en forme de rigoles, plusieurs membrures vertica-
les de rigidification (15) reliant fermement les unes
aux autres des nervures d'appui voisines et s'éten-
dant dans la direction longitudinale de la plaque,
jusqu'à la face inférieure (6a) de la plaque (6, 6') de
support de matière, sont implantées rigidement,
avec répartition dans la direction transversale de la
plaque, de façon telle que le châssis de soutien (13)
soit de réalisation sensiblement alvéolaire, et ces
membrures de rigidification (15) offrent un appui à
la plaque de support de matière dans des zones si-
tuées entre des canaux (7) de circulation gazeuse
voisins les uns des autres dans la direction trans-
versale de la plaque, et sont reliées rigidement à la
face inférieure (6a) de la plaque, au moins en partie,
de préférence par soudage.

6. Plaque de grille selon la revendication 5, caractéri-
sée par le fait que les canaux (7) de circulation ga-
zeuse sont respectivement agencés avec décalage
mutuel en quinconce dans les rangées de canaux
mutuellement voisines, s'étendant transversale-
ment, et le châssis de soutien (13) présente, en vue
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d'une adaptation à cet agencement, une structure
alvéolaire à alvéoles rectangulaires décalés les uns
des autres dans des rangées transversales, et
constitués de nervures d'appui (14) et de membru-
res de rigidification (15) reliées fermement les unes
aux autres.

7. Plaque de grille selon la revendication 2, caractéri-
sée par le fait que sont prévus, au moins sur le tron-
çon longitudinal antérieur de la plaque (6'') de sup-
port de matière - en considérant dans la direction
(3) du convoyage de la matière -, plusieurs canaux
(7'') de circulation gazeuse qui revêtent la forme de
fentes pour l'essentiel de même taille, s'étendent à
chaque fois d'un trait transversalement à la direc-
tion (3) du convoyage de la matière, entre les deux
parties latérales d'encadrement (5b, 5c) et sont
agencés en succession à intervalles égaux, dans la
direction longitudinale de la plaque, ainsi que paral-
lèlement les uns aux autres.

8. Plaque de grille selon la revendication 7, caractéri-
sée par le fait que, dans les nervures d'appui (14'')
en forme de rigoles, plusieurs membrures vertica-
les de rigidification (15), reliant fermement les unes
aux autres des nervures d'appui voisines et s'éten-
dant dans la direction longitudinale de la plaque,
jusqu'à la face inférieure (6"a) de la plaque (6") de
support de matière, sont implantées rigidement,
avec répartition dans la direction transversale de la
plaque, de façon telle que le châssis de soutien (13)
soit de réalisation sensiblement alvéolaire, cette
structure alvéolaire comprenant des alvéoles rec-
tangulaires qui sont, de préférence, respectivement
décalés les uns des autres dans des rangées trans-
versales voisines, et sont constitués de nervures
d'appui (14'') et de membrures de rigidification (15)
reliées rigidement les unes aux autres.

9. Plaque de grille selon la revendication 2, caractéri-
sée par le fait que la section transversale en rigole
de chaque nervure d'appui (14) est sensiblement
réalisée sous la forme d'un angle scalène, sachant
que la branche plus courte (14a) de la nervure,
orientée dans la direction (3) du convoyage de la
matière, est reliée à la face inférieure (6a) de la pla-
que, que la branche plus longue (14b) de ladite rai-
nure, décrivant un angle aigu relativement aplati,
monte avec inclinaison vers l'arrière en direction de
la face inférieure (6a) de la plaque - en considérant
dans la direction (3) du convoyage de la matière -,
et que les deux branches (14a, 14b) de la nervure
sont directement reliées l'une à l'autre par l'intermé-
diaire d'une zone culminante (14c) à courbure en
arc de cercle.

10. Plaque de grille selon la revendication 2, caractéri-
sée par le fait que chaque nervure d'appui (14'') pré-

sente une section transversale en rigole accusant
un fléchissement vers le bas sensiblement en forme
d'arc de cercle aplati ; et par le fait qu'un élément
respectif de rétrécissement (21) du type bourrelet,
s'étendant à distance au-dessus de chaque section
transversale en rigole, ainsi que parallèlement à la
nervure d'appui (14''), fait saillie vers le bas en di-
rection de cette section transversale en rigole, à
partir de la face inférieure (6''a) de la plaque (6") de
support de matière, de telle sorte qu'il forme un seg-
ment inférieur de canalisation (7''a) conjointement
à la nervure d'appui (14'') associée.

11. Plaque de grille selon la revendication 2, caractéri-
sée par le fait que le corps de base (4) de ladite
plaque est fabriqué en tant que corps monobloc ve-
nu de coulée, de préférence en de la fonte d'acier,
avec sa structure d'encadrement (5), le châssis de
soutien (13) ménagé dans cette dernière, et un ap-
pendice (10) destiné à la fixation sur un support (2)
de plaques de grilles.

12. Plaque de grille selon la revendication 11, caracté-
risée par le fait que la partie antérieure de ladite pla-
que de grille (1), orientée dans la direction (3) de
convoyage de la matière, est délimitée vers le bas
par une plaque de fond (12) qui est disposée à dis-
tance au-dessous du châssis de soutien (13) et pré-
sente une arête postérieure de solidarisation (12a)
en vue de la liaison par concordance de formes
avec un support (2) de plaques de grilles, ainsi que,
de préférence, un couvercle obturateur (20) dis-
tinct.

13. Plaque de grille selon la revendication 1, caractéri-
sée par le fait que les canaux (7) de circulation ga-
zeuse - considérés en coupe longitudinale verticale
passant par la plaque (6, 6'') de support de matière
- possèdent une largeur intérieure de fente (W)
constante depuis la face inférieure (6a) de la plaque
jusqu'à la face supérieure (6b) de ladite plaque.

14. Plaque de grille selon la revendication 1, caractéri-
sée par le fait que les canaux (7'') de circulation ga-
zeuse - considérés en coupe longitudinale verticale
passant par la plaque (6") de support de matière -
sont réalisés munis d'une largeur intérieure de fente
(W'') se rétrécissant, pour l'essentiel, de manière
uniforme depuis la face inférieure (6"a) de la plaque
jusqu'à la face supérieure (6"b) de ladite plaque.

15. Plaque de grille selon la revendication 1, caractéri-
sée par le fait que la plaque (6, 6') de support de
matière est fabriquée à partir d'un matériau compo-
site en plaques courant dans le commerce, dans
lequel au moins la couche supérieure, entrant en
contact avec une matière à traiter, est soumise à un
traitement ultérieur de haute résistance à l'usure.
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16. Plaque de grille selon la revendication 15, caracté-
risée par le fait que la couche supérieure (6.2) du
matériau composite en plaques est formée d'une
couche soudée en un revêtement dur.

17. Plaque de grille selon la revendication 1, caractéri-
sée par le fait que la plaque (6, 6') de support de
matière est fabriquée à partir d'un matériau en pla-
ques d'acier laminé, courant dans le commerce,
rendu hautement résistant à l'usure par trempe ul-
térieure.

18. Plaque de grille selon la revendication 1, caractéri-
sée par le fait que - en considérant dans la direction
(3) de convoyage de la matière - la partie frontale
antérieure (5e) de la structure d'encadrement (5)
possède une arête inférieure d'usure (18) en un ma-
tériau en plaques d'acier laminé de type similaire,
hautement résistant à l'usure.

19. Procédé pour la fabrication d'une plaque de grille
conçue pour être intégrée dans un dispositif à
grilles, en vue de l'échange thermique entre une
matière en vrac et un gaz de traitement, notamment
pour l'intégration dans un refroidisseur à grilles, sa-
chant que des canaux de circulation gazeuse sont
pratiqués dans une plaque de support de matière,
de manière ininterrompue depuis sa face inférieure
jusqu'à la face supérieure de ladite plaque, et que
la plaque de support de matière est fixée sur le bord
supérieur d'une structure extérieure d'encadrement
d'un corps de base de la plaque,
caractérisé par le fait que

a) pour constituer la plaque de support de ma-
tière, l'on utilise un matériau en plaques d'acier
laminé soumis à traitement ultérieur de haute
résistance à l'usure, et
b) les canaux de circulation gazeuse sont pra-
tiqués dans la plaque de support de matière par
un procédé de sectionnement à haute énergie,
en s'étendant sous la forme de fentes dans la
direction transversale de la plaque.

20. Procédé selon la revendication 19, caractérisé par
le fait qu'on utilise, en tant que matériau en plaques
d'acier laminé, des plaques d'acier composite hau-
tement résistantes à l'usure, courantes dans le
commerce, dans lesquelles au moins une couche
supérieure extrême est soumise à trempe ultérieure
pour résister particulièrement bien à l'usure, ou est
formée d'une couche de revêtement dur déposée
par soudage, et présente une dureté de 58 à 68
HRC (dureté selon Rockwell).

21. Procédé selon la revendication 19, caractérisé par
le fait qu'on applique, en tant que procédé de sec-
tionnement à haute énergie pour pratiquer les ca-

naux de circulation gazeuse dans la plaque de sup-
port de matière, un procédé de brûlage au plasma,
un procédé de brûlage au laser, un procédé de cou-
pe par substances abrasives et projection d'eau
sous haute énergie, voire un autre procédé de sec-
tionnement similaire à haute énergie.

22. Procédé selon la revendication 19, caractérisé par
le fait que les canaux de circulation gazeuse - con-
sidérés en coupe longitudinale verticale passant
par la plaque de support de matière - sont pratiqués,
dans la plaque de support de matière, en s'étendant
pour l'essentiel rectilignement et obliquement dans
la direction de convoyage de la matière, ce qui leur
confère une largeur de fente pour l'essentiel cons-
tante depuis la face inférieure de la plaque jusqu'à
la face supérieure de ladite plaque, ou se rétrécis-
sant pour l'essentiel uniformément.

23. Procédé selon la revendication 19, caractérisé par
le fait que plusieurs rangées transversales parallè-
les de canaux de circulation gazeuse sont prati-
quées dans la direction longitudinale de la plaque,
au moins sur un tronçon longitudinal antérieur de la
plaque de support de matière - en considérant dans
la direction de convoyage de la matière -, et plu-
sieurs canaux de circulation gazeuse de taille iden-
tique sont pratiqués dans chaque rangée transver-
sale.

24. Procédé selon la revendication 19, caractérisé par
le fait que les canaux de circulation gazeuse - con-
sidérés dans la direction de convoyage de la matiè-
re - sont pratiqués au moins sur le tronçon longitu-
dinal antérieur de la plaque de support de matière
et, dans ce cas, plusieurs canaux de circulation ga-
zeuse à étendue transversale, s'étendant pour l'es-
sentiel en forme de fentes ininterrompues entre des
parties latérales extérieures d'encadrement, sont
agencés dans la direction longitudinale de la plaque
et en succession mutuelle à intervalles égaux.

25. Procédé selon la revendication 19, caractérisé par
le fait qu'un châssis de soutien, ménagé à l'intérieur
de la structure extérieure d'encadrement du corps
de base de la plaque, est constitué par des élé-
ments de rigidification sur lesquels la plaque de
support de matière prend appui et est fixée au
moins partiellement.

26. Procédé selon la revendication 25, caractérisé par
le fait que le corps de base (4) de la plaque est un
corps venu de coulée d'une seule pièce, de préfé-
rence en fonte d'acier allié, avec sa structure d'en-
cadrement (5), le châssis de soutien (13) et au
moins un appendice de fixation (10), sachant que
ledit châssis de soutien est réalisé à partir d'élé-
ments de rigidification revêtant, d'une part, la forme
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de nervures d'appui (14) et, d'autre part, la forme
de membrures de rigidification (15), parmi lesquel-
les les nervures d'appui, s'étendant à des distances
mutuellement parallèles dans la direction transver-
sale de la plaque, relient rigidement l'une à l'autre
les deux parties longitudinales (5b, 5c) de la struc-
ture d'encadrement (5), et sont configurées avec
des sections transversales en rigoles aplaties dans
lesquelles débouchent les canaux sus-jacents (7)
de circulation gazeuse, tandis que les membrures
de rigidification (15), s'étendant dans la direction
longitudinale de la plaque, subdivisent les nervures
d'appui en forme de rigoles dans la direction trans-
versale de la plaque, et relient rigidement les unes
aux autres des nervures d'appui mutuellement voi-
sines, en vue d'obtenir une structure d'ensemble
sensiblement alvéolaire du châssis de soutien sur
lequel la plaque de support (6, 6') prend appui sen-
siblement en forme de quadrillage, et est fixée - de
préférence par des zones soudées -.
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