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©  Feuerfester  Ausguss. 

©  Die  Erfindung  betrifft  einen  feuerfesten  Ausguß 
mit  mittiger  Durchgangsöffnung  für  Stahl-Konverter 
und  -Elektroschmelzöfen,  wobei  der  mit  der  Metall- 
schmelze  in  Berührung  tretende  Ausgußteil  aus  min- 
destens  zwei  in  Fiießrichtung  (A)  der  Schmelze  ge- 
sehen  einstückig  verlaufenden,  isostatisch  gepreßten 
feuerfesten  Segmenten  besteht,  die  zusammen  die 
gemeinsame  Durchgangsöffnung  umschließen. 
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Feuerfester  Ausguß 

Die  Erfindung  betrifft  einen  feuerfesten  Ausguß 
für  Stahl-Konverter  und  -Elektroschmelzöfen. 

Es  ist  ein  Ausguß  bekannt,  der  am  Boden 
eines  Konverters  angeordnet  ist  und  folgenden  Auf- 
bau  zeigt:  Der  Ausguß  besteht  aus  einem 
Außenrohr  und  einem  Innenrohr,  die  über  eine  zwi- 
schen  ihnen  angeordnete  Mörtelschicht  miteinan- 
der  verbunden  sind. 

Das  Außenrohr  besteht  dabei  aus  mehreren,  in 
Durchflußrichtung  der  Metallschmelze  gesehen, 
hintereinander  angeordneten  Abschnitten,  die  mit 
ihren  Stirnflächen  stumpf  gegeneinander  gesetzt 
sind.  Um  ein  exaktes  Ausmauern  im  Bereich  des 
Konverterverschieißfutters  zu  ermöglichen,  weisen 
die  Abschnitte  des  Außenrohres  einen  quadrati- 
schen  Querschnitt  auf.  Ferner  sind  die  einzelnen 
Abschnitte  jeweils  mit  einer  mittigen  Bohrung  ver- 
sehen,  so  daß  sich  insgesamt  ein  Außenrohr  mit 
paarweise  sich  gegenüberliegenden  geraden 
Außenflächen  und  einer  zentralen  durchlaufenden 
Mittenöffnung  ergibt. 

In  diese  Mittenöffnung  ist  das  Innenrohr  einge- 
setzt,  welches  gleichfalls  aus  einzelnen,  in  Durch- 
flußrichtung  der  Metallschmelze  gesehen,  hinterei- 
nander  angeordneten  Abschnitten  besteht,  die  vor- 
zugsweise  über  eine  Nut-Feder-Verbindung  oder 
entsprechende  Vor-beziehungsweise  Rücksprünge 
untereinander  verbunden  sind.  Sowohl  die  einzel- 
nen  Abschnitte  als  auch  dann  das  gesamte  Innen- 
rohr  weisen  einen  kreisrunden  Querschnitt  und  eine 
koaxiale  Mittenbohrung  auf,  die  den  Durchgangska- 
nal  für  die  Metallschmelze  bildet. 

Aus  der  EP-A-57  946  ist  ebenfalls  ein  aus 
einzelnen  Blöcken  zusammengesetzter  Ausguß  für 
Konverter  bekannt.  Derartige  Ausgüsse  werden  ge- 
halten  durch  eine  Trägerplatte,  die  die  endseitigen 
Stirnseiten  des  Außenrohres  untergreift  und  an  ein- 
er  Metallhalterung  an  der  Außenseite  des  Konver- 
ters  befestigt  ist. 

Mit  zunehmender  Chargenzahl  werden  die  Ero- 
sionen  im  Bereich  der  Innenwandung  des  Innenroh- 
res  immer  größer,  bis  der  Ausguß  erneuert  werden 
muß.  Der  Austausch  beziehungsweise  die  Erneue- 
rung  des  entsprechenden  Feuerfestmaterials  muß 
am  heißen  Konverter  erfolgen,  was  erhebliche  Pro- 
bleme  mit  sich  bringt. 

Es  ist  ein  Verfahren  bekannt,  bei  dem  mittels 
eines  Bohrgerätes  der  feuerfeste  Mörtel  zwischen 
Innen-und  Außenrohr  ausgebohrt  und  damit  das 
Innenrohr  ausgetragen  werden  kann.  Anschließend 
werden  neue  Abschnitte  des  Innenrohres  nachei- 
nander  auf  ein  metallisches  Trägerrohr,  das  endsei- 
tig  mit  der  Trägerplatte  verbunden  ist,  aufgesetzt. 
Die  so  zusammengestellte  Einheit  wird  dann  in  die 
nur  noch  durch  die  Mittenbohrung  der  Außenhülse 

gebildete  Durchtrittsöffnung  eingeschoben  und 
über  die  endseitige  Trägerplatte  an  der  Halterung 
an  der  Konverteraußenwand  befestigt,  zum  Beispiel 
verschraubt.  Vom  Innenraum  des  Konverters  aus 

5  wird  dann  der  feuerfeste  Mörtel  in  den  Zwi- 
schenraum  zwischen  innen-und  Außenhülse  ein- 
gefüllt,  wo  er  anschließend  erhärtet. 

Beim  späteren  Betrieb  des  Konverters  schmilzt 
das  Trägerrohr  auf,  so  daß  die  Metallschmelze  an- 

iq  schließend  wieder  durch  das  feuerfeste  innenrohr 
austreten  kann. 

Durch  die  Konstruktion  eines  derartigen  Aus- 
gusses  ist  das  Reparaturverfahren  außerordentlich 
aufwendig  und  bedingt  erhebliche  Ausfallzeiten,  die 

75  auch  unter  finanziellen-  Gesichtspunkten  unerwün- 
scht  sind. 

Insoweit  hat  es  an  Versuchen  nicht  gefehlt,  den 
Ausguß  konstruktiv  anders  zu  gestalten,  um  die 
Reparaturarbeiten  zu  verringern  beziehungsweise 

20  die  Standhaltigkeit  des  Innenrohres  zu  verbessern. 
So  ist  ein  Ausguß  neuerer  Bauart  bekanntge- 

worden,  der  in  Längsrichtung  gesehen 
"zweigeteilt"  ist.  Der,  vom  Konverterinneren  aus 
gesehen,  1.  Abschnitt  besteht  in  bekannter  Weise 

25  aus  hintereinander  angeordneten,  miteinander  über 
ein  Nut-Feder-System  verbundenen  Rohrab- 
schnitten,  die  jedoch  eine  besonders  große 
Wandstärke  aufweisen.  Dieser  Teil  erstreckt  sich 
etwa  über  die  Hälfte  der  gesamten  Ausgußlänge. 

30  Die,  wiederum  vom  Konverterinneren  aus  gesehen, 
hintere  Hälfte  besteht  aus  einer  Außenhülse,  die 
ähnlich  der  vorstehend  beschriebenen  aufgebaut 
ist  und  insbesondere  wiederum  aus  einzelnen  Ab- 
schnitten  zusammengesetzt  ist,  wobei  die  einzei- 

35  nen  Steine  jedoch  mit  einer  derartigen  In- 
nenöffnung  versehen  sind,  daß  sich  insgesamt  eine 
zum  freien  Ende  hin  sich  konisch  erweiternde 
Durchgangsöffnung  ergibt,  in  die  korrespondie- 
rende  Abschnitte  der  Innenhülse  eingesetzt  und  mit 

40  der  Außenhülse  über  einen  plastischen  Kitt  verbun- 
den  sind.  Der  Innendurchmesser  der  Abschnitte 
des  hinteren  Teils  des  Innenrohres  ist  so  gewählt, 
daß  er  mit  dem  des  vorderen  Ausgußschnittes 
fluchtet,  so  daß  sich  eine  zylindrische  Mit- 

45  tenöffnung  für  den  Durchtritt  der  Metallschmelze 
ergibt. 

Im  Reparaturfali  wird  nun  nur  der  hintere 
(beziehungsweise  untere)  Teil  des  Innenrohres, 
also,  der  Teil,  dessen  Außenumfang  sich  zum  freien 

so  Ende  des  Ausgusses  hin  erweitert,  ausgebohrt  oder 
mittels  Lufthämmem  ausgebrochen.  Anschließend 
wird  dann  ein  Trägerrohr  mit  endseitiger 
Trägerplatte  und  darauf  aufgesetzten  Abschnitten 
des  Innenrohres,  soweit  diese  den  konischen  hin- 
teren  Teil  der  Innenhülse  bilden,  in  die  zuvor  vor- 
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bereitete  Öffnung  gesteckt  und  in  bekannter  Art 
und  Weise  verkeilt  beziehungsweise  die 
Trägerplatte  an  der  Außenhalterung  verschraubt. 
Dabei  bleibt  dann  jedoch  noch  im  Bereich  des  vom 
Konverterinneren  aus  gesehen  vorderen  Teil  des 
Innenrohres  ein  Zwischenraum  zwischen 
Trägerrohr  und  Innenrohr  aufgrund  der  zuvor  beim 
Konverterbetrieb  erfolgten  Erosionen.  Dieser  Ring- 
spalt  wird  dann,  wie  zuvor  beschrieben,  vom  Kon- 
verterinneren  aus  mit  einem  geeigneten  Feuerfest- 
material,  vorzugsweise  materialgleich  mit  dem  des 
Innenrohres,  ausgefüllt. 

Bei  einem  derartigen  Ausguß  beziehungsweise 
einem  derartigen  Reparaturverfahren  wird  also  nur 
ein  Teil  des  Innenrohres  ausgetauscht,  während 
der  andere  Teil  lediglich  ausgebessert  wird.  Der 
Aufwand  des  Ausbohrens  wird  etwas  ver  ringert 
und  die  Ausfallzeiten  während  der  Reparatur  ge- 
senkt. 

Nachteilig  bei  dem  letztgenannten  Ausguß  ist 
jedoch,  daß  eine  Vielzahl  unterschiedlicher  Format- 
steine  bereitgestellt  werden  muß,  nicht  zuletzt  auf- 
grund  der  konischen  Ausbildung  des  einen  Ab- 
schnittes  des  Ausgusses. 

Die  Problematik  besonders  hoher  Lagerhaltung 
von  Steinen  unterschiedlicher  Formate  wird  dann 
noch  größer,  wenn,  wie  ebenfalls  bekannt,  der  Aus- 
guß  so  ausgebildet  wird,  daß  die  Durchtrittsöffnung 
für  die  Metallschmelze  vom  Konverterinneren  zum 
gegenüberliegenden  Ende  konisch  verjüngt  ausge- 
bildet  ist,  wodurch  eine  bessere  Durchströmung 
und  geringere  Verwirbelung  der  Metallschmelze  er- 
reicht  werden  soll.  In  diesem  Fall  weist  jeder  Ab- 
schnitt  des  Innenrohres  zwangsweise  ein  eigenes 
Format  auf. 

Ein  einstückiges  Rohr  im  Bereich  des  Abstich- 
loches  ist  aus  der  DE-B-1  145  205  bekannt,  das 
jedoch  aus  Eisen  oder  Stahl  besteht  und  nach 
Freigabe  des  Ausgusses  sofort  wegschmilzt,  also 
keinen  Erosionsschutz  bietet. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein- 
en  Ausguß  vorzuschlagen,  der  einerseits  durch 
eine  verbesserte  Standhaltigkeit,  das  heißt  eine 
geringere  Erosionsanfälligkeit  des  feuerfesten 
Materials,  eine  Reparatur  erst  nach  höheren  Char- 
genzahlen  notwendig  macht,  der  andererseits  aber 
auch  für  den  Fall  einer  Reparatur  beziehungsweise 
eines  Auswechseins  ein  schnelleres  und  einfache- 
res  Reparieren  ermöglicht. 

Die  Erfindung  schlägt  hierzu  in  einer  ersten 
Ausführungsform  einen  feuerfesten  Ausguß  mit  mit- 
tiger  Durchgangsöffnung  für  Stahl-Konverter  und 
-Elektroschmelzöfen  vor,  bei  dem  der  mit  der 
Metallschmelze  in  Berührung  tretende  Ausgußteil 
aus  mindestens  zwei  in  Fließrichtung  der  Schmelze 
gesehen  einstückig  verlaufenden,  isostatisch 
gepreßten  Segmenten  besteht,  die  zusammen  die 
gemeinsame  Durchgangsöffnung  umschließen. 

Angriffsflachen  für  die  durchtretende  Metall- 
schmelze  bilden  sich  bei  einem  bekannten  Ausguß 
insbesondere  an  den  Kontaktstellen  zwischen  den 
einzelnen  Abschnitten  der  Innenhülse,  d.h.  des  mit 

5  der  Metallschmelze  in  Berührung  tretenden  Teils. 
Die  Schalen  (vorzugsweise  zwei  Halbschalen), 

die  stumpf  oder  über  eine  Nut-Feder-Verbindung 
miteinander  verbunden  sind,  weisen  nur  noch 
(zwei)  Nähte,  die  überdies  in  Strömungsrichtung 

10  der  Metallschmelze  verlaufen,  auf,  so  daß  Angriffs- 
stellen  für  die  Metallschmelze  vermindert  werden. 

Die  Erfindung  sieht  weiter  in  einer  zweiten 
Ausführungsform  vor,  daß  der  mit  der  Metall- 
schmelze  in  Berührung  tretende  Ausgußteil  ein 

15  isostatisch  gepreßtes,  einstückiges  feuerfestes  Teil 
ist,  das  heißt,  er  besteht  aus  einem  einzigen  Bauteil 
ohne  jegliche  Kontakt-oder  Verbindungsstellen. 
Dabei  kann  das  isostatisch  gepreßte  Teil  Längen 
von  bis  zu  2.000  mm  ohne  weiteres  aufweisen. 

20  Ein  isostatisch  gepreßtes  Teil  hat  den  Vorteil, 
daß  seine  Porosität,  insbesondere  offene  Porosität, 
sehr  viel  geringer  ist,  als  die  auf  konventionelle  Art 
und  Weise  hergestellter  Teile  (z.B.  durch  Gießen 
oder  Stampfen),  wodurch  die  Erosionsanfälligkeit 

25  deutlich  herabgesetzt  wird.  Isostatisch  gepreßte 
Ausgüsse  sind  als  solche  bekannt,  allerdings  für 
andere  Anwendungszwecke,  nämlich  Gieß- 
schutzrohre  wie  Schattenrohre  oder  dergleichen, 
die  völlig  andere  Aufgaben  erfüllen  müssen. 

30  Die  erfindungsgemäß  gewünschte  verringerte 
Erosionsanfälligkeit  kann  durch  Auswahl  bestimm- 
ter  feuerfester  Materialien,  die  zu  einem  erfin- 
dungsgemäßen  Ausguß  durch  ein  isostatisches 
Preßverfahren  verformt  werden,  optimiert  werden. 

35  Die  Erfindung  schlägt  dazu  chemisch-gebundene 
oder  Kohlenstoff-gebundene  Schmelz-und  Sinter- 
magnesiaqualitäten  vor,  die  auch  in  Kombination 
eingesetzt  werden  können.  Ebenso  schlägt  die  Er- 
findung  aber  auch  einen  Ausguß  aus  einer  kerami- 

40  sch-gebundenen  Schmelz-und/oder  Sintermagne- 
siaqualität  vor. 

Der  isostatisch  gepreßte  Ausguß  hat  je  nach 
Bindungsart  eine  unterschiedliche  Rohdichte  bezie- 
hungsweise  offene  Porosität  sowie  Kaltdruckfestig- 

45  keit  und  Druckfeuerbeständigkeit.  Eine  Auswahl 
einer  geeigneten  Magnesitqualität  beziehungsweise 
Mischung  verschiedener  Qualitäten  kann  der  Fach- 
mann  in  Abhängigkeit  vom  jeweiligen  Einsatzzweck 
vornehmen. 

50  Je  geringer  die  Porosität  des  Ausgangsmate- 
rials  ist,  um  so  dichtere  Formkörper  können  daraus 
hergestellt  werden.  Die  Widerstandsfähigkeit  und 
damit  die  Haltbarkeit  gegen  chemischen  und 
mechanischen  Angriff  von  Schlacken  und  Metallen 

55  ist  um  so  höher,  je  dichter  die  Formkörper  sind. 

3 
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Die  Verdichtung  beim  isostatischen  Pressen 
beruht  auf  eine  Entlüftung  des  Aufgabegutes,  das 
dann  eine  in  Abhängigkeit  von  der  Korngröße  des 
Ausgangsmateriales  beziehungsweise  des  aufge- 
brachten  Druckes  für  verschiedene  Zwecke  unter- 
schiedliche  Kornstruktur  aufweist.  Im  Einzelfall  rich- 
tet  es  sich  nach  der  Beanspruchung  an  der  Einbau- 
steile,  ob  Sintermagnesia-oder  Schmelzmagnesia- 
qualitäten  alleine  oder  in  Mischungen  und  in  wel- 
chen  Korngrößenbereichen  eingesetzt  werden. 

Als  besonders  geeignet  haben  sich  Qualitäten 
folgender  Zusammensetzung  in  Gew.-%  herausge- 
stellt: 
MgO:  93  bis  99 
Fe203:  0,2  bis  3,0 
AI2O3:  0,1  bis  0,4 
CaO:  0,6  bis  3,0 
S1O2:  0,1  bis  1,5 

Bei  kohlenstoff-gebundenen  Qualitäten  hat  es 
sich  als  besonders  vorteilhaft  herausgestellt,  der 
Mischung  bis  zu  25  Gew.-%  Kohlenstoff  beizumi- 
schen,  bei  gleichzeitig  entsprechender  Reduzie- 
rung  des  Gehaltes  an  Magnesiumoxid. 

Bei  chemisch-gebundenen  Qualitäten  soll  der 
Gehalt  an  Bindemitteln  wie  Magnesiumchlorrd,  Ma- 
gnesiumsulfat,  Natriumpolyphosphat  oder  Zeme- 
nten  an  der  Pressenmischung  vorzugsweise  bis 
maximal  5  Gew.-%  betragen,  unter  quantitativ  ents- 
prechender  Verminderung  des  Gehaltes  der 
übrigen  Mischungskomponenten. 

Durch  isostatisches  Pressen  der  genannten 
Magnesitqualitäten  lassen  sich  ohne  weiteres 
Ausgüsse  in  einer  Länge  von  1.500  mm,  ja  sogar 
bis  2.000  mm  herstellen,  wobei  aufgrund  der  Stabi- 
lität  des  Formteiles  insgesamt  und  dessen  hervor- 
ragender  Erosionsbeständigkeit  die  Wandstärke 
nur  im  Bereich  von  40  bis  80  mm  liegen  braucht. 

Hierdurch  ergibt  sich  nicht  nur  eine  erhebliche 
Materialeinsparung,  sondern  die  Handhabung  eines 
erfindungsgemäßen  Ausgusses  ist  auch  gegenüber 
der  von  Ausgüssen  nach  dem  Stand  der  Technik 
erheblich  vereinfacht,  wie  nachstehend  noch  näher 
ausgeführt  wird. 

In  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der  Er- 
findung  ist  vorgesehen,  daß  der  isostatisch 
gepreßte  Teil  die  Innen  hülse  des  Ausgusses  bil- 
det,  die  in  einer  vorzugsweise  ebenfalls  isostatisch 
gepreßten  Außenhülse  einsitzt  und  mit  dieser  über 
einen  feuerfesten  Mörtel,  vorzugsweise  ebenfalls 
auf  Basis  der  genannten  Magnesiaqualitäten,  ver- 
bunden  ist. 

Zum  Beispiel  bei  einem  Reparaturfall  und  ein- 
em  Ausbohren  der  schadhaften  Innenhülse  ist  es 
dann  nicht  mehr  notwendig,  einzelne  Bauteile  sozu- 
sagen  als  Reparaturset  zusammenzustellen;  viel- 
mehr  wird  die  Innenhülse  entweder  unmittelbar  an 
der  Trägerplatte  befestigt  oder  auf  ein  Trägerrohr 

aufgesetzt  und  in  die  vorbereitete  Öffnung  einge- 
schoben,  verkeilt  und  der  zwischen  Innen-und 
Außenhülse  vorhandene  Ringspalt  anschließend  mit 
dem  Mörtel  verspritzt. 

5  Ein  ganz  entscheidender  Vorteil  liegt  aber  auch 
in  der  erheblichen  Reduzierung  vorzuhaltender  Ver- 
schleißteile,  da  es  nicht  mehr  notwendig  ist,  insbe- 
sondere  bei  einer  Ausbildung  der  Innenhülse  mit 
konischer  Durchgangsöffnung,  unterschiedlichste 

70  Steinformate  bereitzuhalten;  vielmehr  braucht  nur 
noch  eine  Innenhülse  bereitgestellt  zu  werden. 
Auch  mit  fortschreitendem  Verschleiß  des  Konver- 
terfutters  und  damit  verbundener  Verringerung  der 
Ausgußlänge  ist  es  nicht  notwendig,  Hülsen  unter- 

75  schiedlicher  Länge  lagermäßig  zu  führen,  vielmehr 
kann  die  Ausgußlänge  millimetergenau  durch  Ab- 
schneiden  der  Hülse(n)  eingestellt  werden. 

Durch  die  höhere  Standhaltigkeit  und  leichtere 
sowie  schnellere  Reparaturmöglichkeit,  ferner 

20  durch  die  stark  reduzierte  Lagerhaltung  von  Ersatz- 
teilen,  sind  mit  einem  erfindungsgemäßen  Ausguß 
erhebliche  Kostenvorteile  zu  erzielen. 

Weiterhin  läßt  das  isostatische  Pressen  nahezu 
beliebige  Formgebungen  zu.  Es  kann  jetzt  auch  ein 

25  Ausguß  mit  quadratischer  oder  rechteckiger  Durch- 
gangsöffnung  hergestellt  werden,  wodurch  dem 
sogenannten  "Badewanneneffekt"  entgegengewirkt 
werden  kann. 

Beispielsweise  bei  Elektroschmelzöfen  werden 
30  Ausgüsse  verwendet,  die  keine  separate 

Außenhülse  aufweisen.  Auch  in  diesen  Fällen  ent- 
faltet  der  erfindungsgemäße  Ausguß  die  Vorteile, 
die  nachstehend  noch  einmal  zusammengefaßt 
sind: 

35  -sehr  viel  weniger  oder  gar  keine  "Nähte"  in 
Durchgangsbereich  für  die  Metallschmelze 
-geringere  Porosität  beziehungsweise  höhere 
Dichte  des  Feuerfestmaterials 
-Erreichung  einer  höheren  Chargenzahl  aufgrund 

40  verbesserter  Erosionsbeständigkeit 
-leichter,  da  erheblich  weniger  Material  notwendig 
-weniger  Reparaturzeit,  dadurch  Kosteneinsparung 
-verringerte  Lagerhaltung. 

Mit  einem  erfindungsgemäßen  Ausguß  sind 
45  beispielsweise  bei  einem  270  t  Konverter  deutlich 

über  100  Chargen  durchführbar,  ohne  die  In- 
nenhülse  eines  derartigen  Ausgusses  auswechseln 
zu  müssen,  weil  die  Erosionsbeständigkeit  des 
isostatisch  gepreßten  einstückigen  Teils  der  bekan- 

50  nter  Anordnungen  weit  überlegen  ist. 
Soll  die  Chargenzahl  weiter  erhöht  werden,  so 

schlägt  die  Erfindung  in  einer  weiteren  vorteilhaften 
Ausführungsform  vor,  den  genannten  Magnesia- 
qualitäten  höherwertige  Produkte  wie  Silizium,  Alu- 

55  minium  oder  Magnesium  in  metallischer  Form  (bei 
kohlenstoff-gebundenen  Produkten)  und/oder  in 
Form  von  Oxiden,  -Nitriden  oder  Oxinitriden 
zuzumischen,  vorzugsweise  dann  in  einem  Anteil 

4 
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von  2-5  Gewichtsprozent,  bei  entsprechender 
Reduzierung  der  übrigen  Mischungskomponenten. 
Die  Metalle  verbessern  die  Oxidationsbeständigkeit 
des  Ausgusses,  da  sie  eine  günstige  OrAffinität 
besitzen,  wodurch  insbesondere  ein  Kohlenstoff  ge- 
halt  vor  einer  Oxidation  geschützt  wird.  Die  ents- 
prechenden  Gemenge  erhöhen  insbesondere  bei 
kohlenstofffreien  Mischungen  oder  solchen  bis  ma- 
ximal  1  Gew.-%  C  die  Verschleißbeständigkeit 
deutlich.  Gleiches  gilt  für  Borcarbid  und  -nitrid  oder 
auch  Zirkondioxid  (bei  C-haltigen  Magnesiaqua- 
litäten).  Durch  Zugabe  elementaren  Schwefels  wird 
die  Heißfestigkeit  erhöht. 

Aus  diesen  Materialien  isostatisch  gepreßte 
Ausgüsse  halten  mehrere  100  Chargen,  wodurch 
sich  trotz  deutlich  höherer  Rohstoffkosten  finan- 
zielle  Vorteile  ergeben. 

Weitere  Vorteile  der  Erfindung  ergeben  sich 
aus  den  weiteren  Patentansprüchen  sowie  den 
übrigen  Anmeldungsunterlagen. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
Zeichnung,  in  der  ein  Ausguß  beispielhaft  darge- 
stellt  ist,  näher  erläutert.  Dabei  zeigen: 

Figur  1:  Einen  Längsschnitt  durch  einen  er- 
findungsgemäßen  Konverterausguß  mit  Innen-und 
Außenhülse 

Figur  2:  Die  Stirnansicht  des  Ausgusses 
gemäß  Figur  1 

Figur  3:  Den  Abschnitt  eines  Konverterbo- 
dens  mit  eingesetztem  erfindungsgemäßen  Aus- 
guß. 

Der  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellte  Aus- 
guß  besteht  aus  einer  Außenhüise  10,  die,  wie  sich 
insbesondere  aus  Figur  2  ergibt,  einen  quadrati- 
schen  Querschnitt  aufweist.  Die  Außenhülse  10  be- 
steht  aus  mehreren,  in  Durchflußrichtung  der  Stahl- 
schmelze  (Pfeil  A)  hintereinander  angeordneten  Ab- 
schnitten  10a.  Die  einzelnen  Abschnitte  10a  sind 
mit  ihren  abgeflachten  Stirnflächen  10b  stumpf  ge- 
geneinander  gesetzt. 

Jeder  Abschnitt  10a  weist  eine  kreisrunde  Mit- 
tenöffnung  11  auf,  so  daß  die  Ausgußhülse  10 
insgesamt  eine  kreisrunde  durchgehende  mittige 
Öffnung  1  1  a  besitzt. 

Im  Abstand  zur  Innenwand  12  dieser  miftigen 
Öffnung  11a  ist  koaxial  eine  Innenhülse  13  an- 
geordnet. 

Während  sich  aus  Figur  1  ergibt,  daß  die  In- 
nenhülse  13  zumindest  in  ihrer  Längserstreckung 
als  durchgehendes  Bauteil  gestaltet  ist,  läßt  sich 
Figur  2  entnehmen,  daß  die  Innenhülse  13  einen 
Kreisquerschnitt  aufweist. 

Die  in  Figur  1  dargestellte  Innenhülse  13  ist 
einstückig,  das  heißt,  sie  weist  keinerlei  Nähte  oder 
sonstige  Unterbrechungen  auf. 

Die  Innennuise  la  oestent  aus  einer  Keramiscn 
gebundenen  Sintermagnesia  folgender  Zusammen- 
setzung  in  Gewichtsprozent: 
MgO:  99,0 

5  Fe203:  0,2 
AI2O3:  0,1 
CaO:  0,6 
Si02:  0,2 

Bei  entsprechender  Reduzierung  der  übrigen 
70  Bestandteile  können  Verunreinigungen  bis  zu  1 

Gew.-%  enthalten  sein.  Der  Körper  ist  durch 
isostatischen  Preßvorgang  hergestellt  worden. 
Durch  isostatisches  Pressen  besitzt  die  Innenhülse 
13  sowohl  eine  hohe  Dichte  als  auch  damit  eine 

75  geringe  Porosität.  Zusätzlich  kann  die  Innenhüise 
13  auch  noch  teergetränkt  sein.  Eine  nachträgliche 
Teer-,  Pech-oder  Kunstharzimprägnierung  ist  bei 
allen  Ausgüssen  möglich. 

Innenhüise  13  und  Außenhülse  10  sind  über 
20  einen  feuerfesten  Mörtel  14  miteinander  verbun- 

den,  der  beispielsweise  nach  Ausrichten  der  In- 
nenhülse  13  in  der  Außenhülse  10  eingespritzt, 
gestampft  oder  dergleichen  werden  kann.  Der 
feuerfeste  Mörtel  14  besitzt  vorzugsweise  etwas 

25  plastische  Eigenschaften,  um  thermische  Ausdeh- 
nungen  aufnehmen  zu  können. 

Das  komplette  Abstichsystem,  bestehend  aus 
Außenhülse  10  und  darin  über  den  feuerfesten 
Mörtel  14  eingesetzter  einstückiger  Innenhülse  13 

30  sitzt  etwas  von  der  Vertikalen  versetzt  in  einer 
entsprechenden  Öffnung  in  der  Konverterwand  15 
ein,  wie  sich  dies  aus  Figur  3  ergibt.  Das  kom 
plette  Abstichsystem  wird  endseitig  über  eine 
Trägerplatte  16  mit  einer  Mittenbohrung  im  Bereich 

35  der  Durchgangsöffnung  17  der  Innenhülse  13  an 
einer  an  der  Außenseite  18  des  Konverters  an- 
geordneten  Halterung  19  befestigt,  beispielsweise 
verschraubt,  so  daß  der  Ausguß  oder  seine  Teile 
nicht  nach  unten  wegrutschen  können. 

40  Im  Rahmen  der  Erfindung  sind  weitere  Ausbil- 
dungen  möglich.  So  kann  beispielsweise,  um  eine 
homogenere  Überführung  der  Metallschmelze  vom 
Konverter  in  den  Ausguß  zu  erreichen,  der  zum 
Konverterinneren  weisende  freie  Endbereich  der 

45  Innen-und/oder  Außenhülse  eine  zur  Durch- 
gangsöffnung  17  hin  abgerundete  Stirnfläche  auf- 
weisen,  wie  dies  beispielhaft  in  Figur  1  dargestellt 
ist. 

Ferner  kann  die  Außenhülse  10  in  gleicher 
50  Weise  gestaltet  sein,  wie  die  Innenhülse  13,  das 

heißt  sie  kann  ebenfalls  aus  einem  einstückigen 
isostatisch  gepreßten  Körper  bestehen. 

Innenhülse  13  und  Außenhülse  10  können 
darüber  hinaus  in  beinahe  jeder  beliebigen  Form 

55  hergestellt  werden,  weil  der  isostatische 
Preßvorgang  eine  praktische  freie  Formgebung 
ermöglicht.  Nach  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß 
die  Durchgangsöffnung  17  der  Innenhülse  13  in 
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Durchflußrichtung  A  der  Metallschmelze  konisch 
verjüngt  ausgebildet  ist,  wodurch  die 
Strömungsverhältnisse  durch  den  Ausguß  insge- 
samt  verbessert  werden. 

Als  feuerfester  Mörtel  eignet  sich  beispielhaft 
einer  auf  Sintermagnesitbasis. 

Die  Außenhülse  10  besteht  im  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  aus  dem  gleichen  Material  wie 
der  Teil  13. 

Ist  die  Innenwandung  13a  der  Innenhüise  13 
soweit  erodiert,  daß  eine  Reparatur,  das  heißt  ein 
Austausch  des  Innenrohres  notwendig,  wird,  wird 
wie  folgt  vorgegangen:  Der  verschlissene  Teil  der 
Innenhüise  13  und  der  feuerfeste  Mörtel  14  werden 
mittels  einer  Bohrmaschine  oder  eines  Luftham- 
mers  ausgebrochen.  Die  auf  ein  metallisches 
Trägerrohr  mit  stirnseitiger  Trägerplatte  aufge- 
setzte  neue  Innenhüise  13  wird  dann  in  die  vorbe- 
reitete  Öffnung  gesteckt,  verkeilt  bzw.  an  der  Halte- 
rung  19  verschraubt  und  vom  Konverterinneren  in 
bekannter  Art  und  Weise  mit  neuem  feuerfesten 
Mörtel  verspritzt.  Für  die  Reparatur  ist  danach  nur 
ein  einziges  feuerfestes  Bauteil,  nämlich  die  ein- 
stückige  Innenhülse  13  notwendig,  und  die  Repara- 
tur  kann,  da  auf  weitergehende  vorbereitende 
Tätigkeiten  verzichtet  werden  kann,  in  kürzester 
Zeit  durchgeführt  werden.  Danach  steht  der  neue 
Ausguß  kurzfristig  für  den  weiteren  Konverterbe- 
trieb  zu  Verfügung. 

Hat  sich  nach  hundert  oder  mehr  Chargen  das 
Konverterfutter  20  der  Seitenwand  15  des  Konver- 
ters  in  größeren  Bereichen  verschlissen  (in  Figur  3 
durch  die  geschlängelte  durchgezogene  Linie  21 
dargestellt,  die  die  Form  der  dann  vorliegenden 
Innenwandung  angibt),  so  würde  die  lagermäßig 
vorrätige  Innenhüise  13  in  den  Konverterinnenraum 
vorstehen  und  keinen  vollständigen  Ausfluß  der 
Metallschmelze  mehr  erlauben.  Ohne  daß  hier- 
durch  die  Lagerhaltung  von  Innenhülsen  13  unter- 
schiedlicher  Baulängen  notwendig  wäre,  kann  in 
diesem  Fall  die  neu  einzusetzende  innenhülse  13 
an  ihrem  unteren  Ende  einfach  auf  die  entspre- 
chende  Länge  abgetrennt  werden. 

Ansprüche 

1.  Feuerfester  Ausguß  mit  mittiger  Durch- 
gangsöffnung  (17)  für  Stahl-Konverter  und  -Elektro- 
schmelzöfen, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  mit  der  Metallschmelze  in  Berührung  tre- 
tende  Ausgußteil  (13)  aus  mindestens  zwei  in 
Fließrichtung  (A)  der  Schmelze  gesehen  einstückig 
verlaufenden,  isostatisch  gepreßten  feuerfesten 
Segmenten  besteht,  die  zusammen  die  gemein- 
same  Durchgangsöffnung  (17)  umschließen. 

2.  Feuerfester  Ausguß  mit  mittiger  Durch- 
gangsöffnung  (17)  für  Stahl-Konverter  und  -Elektro- 
schmelzöfen, 
dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  der  mit  der  Metallschmelze  in  Berührung  tre- 
tende  Ausgußteil  (13)  ein  isostatisch  gepreßtes, 
einstückiges  feuerfestes  Teil  ist. 

3.  Ausguß  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

w  daß  der  Teil  (13)  aus  einer  chemisch-oder 
kohlenstoff-gebundenen  Schmelz-und/oder  Sinter- 
magnesiaqualität  besteht. 

4.  Ausguß  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

75  daß  der  Teil  (13)  aus  einer  keramisch-gebundenen 
Schmelz-und/oder  Sintermagnesiaqualität  besteht. 

5.  Ausguß  nach  Anspruch  3  oder  4, 
gekennzeichnet  durch 
eine  Sinter-und/oder  Schmelzmagnesiaqualität  fol- 

20  gender  Zusammensetzung  in  Gewichtsprozent: 
MgO:  93,0  bis  99,0 
Fe203:  0,2  bis  3,0 
AI2O3:  0,1  bis  0,4 
CaOr  0,6  bis  3,0 

25  Si02:  0,1  bis  1  ,5 
6.  Ausguß  nach  einem  der  Ansprüche  3  oder  5, 

gekennzeichnet  durch 
a)  einen  Kohlenstoffgehalt  von  bis  zu  35  Gew.-%, 
oder 

30  b)  einen  Gehalt  an  chemischen  Bindemitteln  kleiner 
5  Gewichtsprozent 
bei  entsprechend  reduziertem  Gehalt  der  übrigen 
Mischungskomponenten. 

7.  Ausguß  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  6, 
35  gekennzeichnet  durch 

einen  Gehalt  einer  oder  mehrerer  der  nachfolgen- 
den  Komponenten: 

a)  Aluminium 
b)  Silicium 

40  c)  Magnesium 
d)  Bor 
e)  Legierungen  der  Stoffe  gemäß  a-d  in 

Nitrid-,  Oxid-,  Oxinitrid-und/oder  Carbidform 
f)  Schwefel 

45  g)  Zircondioxid  (nur  bei  kohlenstoffgebunde- 
nen  Qualitäten)  in  einer  Gesamtmenge  bis  zu  5 
Gewichtsprozent,  vorzugsweise  bis  zu  2  Gewichts- 
prozent,  bei  entsprechend  reduziertem  Gehalt  der 
übrigen  Mischungskomponenten. 

50  8.  Ausguß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  er  aus  einem 
feuerfesten  keramischen  Material  mit  einer  Aus- 
gangskorngröße  <  5  mm,  vorzugsweise  <  2  mm 
hergestellt  ist. 

55  9.  Ausguß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Innen-und/oder  Außendurchmesser  des 

3 
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Teils  (13)  entlang  einer  Ebene  von  einem  zum 
anderen  Ausgußende  kontinuierlich  abnehmend 
ausgebildet  ist. 

10.  Ausguß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
gekennzeichnet  durch  5 
aine  mehreckige,  runde  oder  ovale  Durch- 
gangsöffnung  (17). 

11.  Ausguß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10, 
gekennzeichnet  durch  w 
3ine  Länge  bis  zu  2.000  mm  und/oder  eine 
Wandstärke  kleiner  50  mm. 

12.  Ausguß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11, 
dadurch  gekennzeichnet,  75 
daß  der  Teil  (13)  die  Innenhülse  des  Ausgusses 
bildet,  die  in  einer  vorzugsweise  isostatisch 
gepreßten  Außenhülse  einsitzt  und  mit  dieser  über 
3inen  feuerfesten  Mörtel  (14)  verbunden  ist. 

13.  Ausguß  nach  Anspruch  12,  20 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Innenhülse  (13)  und/oder  die  Außenhülse 
(10)  an  ihrem  in  Fiießrichtung  (A)  der  Schmelze 
vorderen  Ende  zur  Durchgangsöffnung  (17)  der 
Innenhülse  (13)  abgerundet  ausgebildet  ist  (sind).  25 

Geänderte  Patentansprüche  gemäß  Regel  86(2) 
EPU. 

1.  Feuerfestes  Abstichrohr,  insbesondere  für  30 
Stahl-Konverter  und  -Elektroschmelzöfen, 
dadurch  gekennzeichnet  , 
daß  der  mit  der  Metallschmelze  in  Berührung  tre- 
tende  Ausgußteil  (13)  aus  mindestens  zwei,  in 
Fließrichtung  (A)  der  Schmelze  gesehen  einstückig  35 
verlaufenden,  isostatisch  gepreßten  feuerfesten 
Segmenten  besteht,  die  zusammen  die  gemein- 
same  Durchgangsöffnung  (17)  umschließen. 

2.  Feuerfestes  Abstichrohr,  insbesondere  für 
Stahl-Konverter  und  -Elektroschmelzöfen,  40 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  mit  der  Metallschmelze  in  Berührung  tre- 
tende  Ausgußteil  (13)  ein  isostatisch  gepreßtes, 
Binstückiges  feuerfestes  Teil  ist. 

Ansprüche  3  bis  13  gemäß  ursprünglicher  Fas-  45 
sung. 

SU 

<J 

a 

v 

I 





U  Ott 

1 3 .   2  





uropäisches 
atentamt 

•UROPAISCHER  RECHERCHENBERICHT 

EINSCHLÄGIGE  DOKUMENTE 

lategone lennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angaoe,  soweu  enoraerncn, 
der  maBgeblichen  Teile 

Omillll 
Anspruch iNMELDUNG  (Int.  CI.4) 

rT,D  E P - A - 0   057  946  (VEITSCHER 
MAGNESITWERKE) 
*  I n s g e s a m t   * 

DE-A-3  420  835  (  CHAMOTTE-  UND 
rONWERK  KURT  HAGENBURGER) 
*  A n s p r ü c h e   1 , 2 , 1 3 - 1 5 , 1 7 - 1 9 , 2 1 , 3 1  

£  U S - A - 4   585  743  (YAMAMOTO  e t  
a l . )  
*  Z u s a m m e n f a s s u n g ;   A n s p r ü c h e   * 

DE-A-4   328  956  (  LALAMA  e t   al   .  ) 

A 

L - 1 J  

3 - 1 3  

DE-B-1   508  191  (HARBISON 
WALKER) 

GB-A-1  084  089  (HARBISON 
WALKER) 

Der  vorliegende  Recherchenbencht  wurde  tur  alle  Patentansprüche  ersiem. 

?  27  B  3 / 1 9 -  
:  04  B  3 5 / 0 4  

SACHGEBIETE  (Int.  CI.4) 

^  AI. 
C  04  B 
F  27  B 
F  27  D 
B  22  D 

Recherchenort 
DEN  HAAG 

AOscniuöaatum  aer  Mecnercne 
1 7 - 0 2 - 1 9 8 7  OBERWALLENEY  R . P . L .  

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE  t  : 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer  D  : 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie  L  : 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  .  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur  «  : 
T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsatze 

älteres  rauäniQUKuineiu,  u<aa  jcvjwwi  ciai  am  vuoi 
nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument  • 
aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

Mitglied  aer  gieicnen  raieniiamine,  uueiein- 
stimmendes  Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

