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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
tum  Einspannen  von  feuerfesten  Platten  in  metal- 
ische  Rahmen  von  Schiebeverschlüssen  für  den 
Ausguß  metallurgischer  Gefäße,  mit  einem  Keil- 
stück,  das  auf  dem  Gewinde  eines  im  Rahmen 
/erdrehbar  gelagerten  Gewindebolzens  beweg- 
ich  ist,  durch  Verstellen  mittels  des  Gewindebol- 
zens  Keilwirkung  über  eine  schräg  zum  platten- 
jmfang  geneigte  Treibfläche  ausübt  und  mit  die- 
ser  auf  die  Druckfläche  einer  im  Rahmen  gleiten- 
den  Spannbacke  wirkt. 

Bei  einer  aus  der  JP—A—  61—  159258  bekann- 
ten  Spannvorrichtung  dieser  Art  ist  das  Backenteil 
unverschiebbar  am  Plattenumfang  angebracht 
und  weist  eine  glatte  Druckfläche  auf,  die  mit 
einer  ebenfalls  glatten  Treibfläche  des  Keilstücks 
zusammenwirkt.  Nachteilich  dabei  ist  es,  daß 
beim  Lösen  des  Gewindebolzens,  beispielsweise 
zum  Plattenaustausch,  das  Keilstück  und  die 
Spannbacke  sich  infolge  von  Wärmespannungen 
und  Verschmutzungen  festklemmen  und  aus  ihrer 
Position  nur  mühsam  entfernt  werden  können, 
was  einem  zügigen  Auswechseln  der  Platten  hin- 
derlich  ist. 

Aus  der  DE—  OS-35  22  134  sind  ferner  Spann- 
vorrichtungen  mit  Keilstücken  bekannt,  die 
zwischen  der  Umfangsfläche  der  feuerfesten 
Platte  und  einem  Umfangsboard  des  metallischen 
Rahmens  zur  Wirkung  kommen,  indem  durch 
Löcher  der  Keilstücke  gesteckte  und  in  Gewinde- 
bohrungen  des  Rahmens  eingeschraubte  Gewin- 
debolzen  festgezogen  werden.  Auch  hier  ist  es 
von  Nachteil,  daß  beim  Lösen  der  Gewindebolzen 
die  Keilstücke  infolge  von  Wärmeverspannungen 
und  Verschmutzungen  oftmals  festklemmen  und 
aus  ihrer  Position  nur  mühsam  entfernbar  sind. 

Die  mit  vorliegender  Erfindung  zu  lösende  Auf- 
gabe  besteht  in  einer  Verbesserung  der  Wir- 
kungsweise  der  Spannvorrichtung,  insbesondere 
beim  Lösen  der  Verspannung. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfin- 
dung  im  wesentlichen  dadurch  gelöst,  daß  die 
Spannbacke  mit  dem  Keilstück  über  entspre- 
chend  der  Treibfläche  geneigte  Führungsbahnen 
in  Eingriff  steht.  Auf  diese  Weise  wird  beim 
Anziehen  des  Gewindebolzens  nicht  nur  ein 
gleichmäßig  einspannender  Flächendruck  über 
die  Spannbacke  auf  die  plattenumfangsfläche 
übertragen,  die  in  jedem  Fall  lotrecht  zur  Plattene- 
bene  steht,  sondern  beim  Aufdrehen  des  Gewin- 
debolzens  mit  dem  Lösen  des  Keilstücks  gleich- 
zeitig  ein  Zurückfahren  der  Spannbacke  vom  Plat- 
tenumfang  erreicht.  Dadurch  wird  die  feuerfeste 
Platte  für  einen  ungehinderten  schnellen  Platten- 
wechsel  im  Rahmen  automatisch  offengelegt. 

Im  einzelnen  wird  bezüglich  des  Aufbaues  der 
Vorrichtung  zweckmäßig  so  vorgegangen,  daß 
die  Spannbacke  in  einem  Bett  des  Rahmens 
gleitet  und  dabei  das  auf  dem  Gewindebolzen 
bewegliche  Keilstück  U—  förmig  mit  in  Gleitrich- 
tung  liegende  Längsseiten  umfaßt,  in  derem 
Berührungsbereich  die  Führungsbahnen  liegen. 
Diese  sind  vorteilhaft  als  an  der  Druckfläche  der 

Spannbacke  in  den  Längsseiten  angeordnete 
Nuten  und  gegenprofilierte  Federn  des  Keilstücks 
ausgebildet.  Eine  solche  Konstruktion  ist  einfach 
und  wirkungsvoll. 

5  Bezüglich  der  Ausbildung,  Anordnung  und 
Handhabung  des  das  Keilstück  tragenden  Gewin- 
debolzens  schlägt  die  Erfindung  vor,  daß  der 
Bolzen  lotrecht  oder  nahezu  lotrecht  zur  Plattene- 
bene  angeordnet  ist  und  mit  einem  Bund  in  einer 

w  abgesetzten  Ausnehmung  des  Rahmens  lagert 
und  ein  Steckschlüsselprofil  in  dem  zur  Montage- 
fläche  des  Rahmens  zeigenden  Gewindeteil  hat. 
Dadurch  ergibt  sich  eine  kompakte  Bauweise  der 
Vorrichtung,  die  verspannt  vollständig  im  Rah- 

15  men  integriert  ist. 
Die  Erfindung  ist  nachstehend  anhand  der 

Zeichnung  an  einem  Ausführungsbeispiel  erläu- 
tert.  Es  zeigen: 

Figur  1  einen  mit  Spannvorrichtungen  gemäß 
20  der  Erfindung  ausgestatteten  Linear-Schieberver- 

schluß  im  Längsschnitt, 
Figur  2  eine  eine  Spannvorrichtung  aufwei- 

sende  Teildraufsicht  auf  die  Schieben,  hatten-  und 
Rahmeneinheit  des  Verschlusses, 

25  Figur  3  einen  Schnitt  nach  der  Linie  III  —  III  der 
Figur  2  in  größerem  Maßstab, 

Figur  4  eine  Draufsicht  auf  den  aus  Figur  3 
herausgenommenen  Teil  8, 

Figur  5  einen  Querschnitt  des  Teils  8  nach  Figur 
30  4, 

Figur  6  eine  Draufsicht  auf  den  Teil  18  nach 
Figur  3,  und 

Figur  7  eine  Seitenansicht  des  Teils  18  nach 
Figur  6. 

35  Der  im  einzelnen  nicht  näher  beschriebene 
Schieberverschluß  1  nach  Figur  1  hat  zwei  feuer- 
feste  Verschlußplatten  2,  eine  ortsfeste  Boden- 
platte  und  eine  verstellbare  Schieberplatte.  Beide 
sind  in  metallischen  Rahmen  3  gehalten.  Die 

40  Bodenplatte  im  Gehäuserahmen  4  und  die  Schie- 
berplatte  im  Schieberrahmen  5,  der  in  einer  über 
die  Schließstellung  hinausgefahrenen  Position 
um  die  Achse  6  aus  der  Betriebsstellung  nach 
unten  herausgeschwenkt  werden  kann.  In  dieser 

45  in  Figur  1  der  Einfachheit  halber  nicht  gezeigten 
Stellung  des  Schieberrahmens  5  sind  die  identi- 
schen  Spannvorrichtungen  7  zugänglich,  mit 
denen  die  Platten  2  in  ihren  Rahmen  3  einge- 
spannt  sind,  um  Relativbewegungen  zwischen 

so  der  Platte  2  und  dem  Rahmen  3  beim  Verstellen 
des  Schieberrahmens  5  zu  vermeiden.  Weitere 
Vorrichtungen  können  zum  Einspannen  der  orts- 
festen  Unterplatte  an  Dreiplatten-Schieberver- 
schlüssen  vorgesehen  sein. 

55  Jede  Vorrichtung  7  hat  eine  U-förmig  ausgebil- 
dete  Spannbacke  8,  die  mit  an  den  U-Schenkeln 
vorgesehenen  Flankenleisten  9  in  einem  Gleitbett 
10  des  Rahmens  3  geführt  ist.  Die  äußere  Seite 
des  die  Schenkel  verbindenden  U-Steges  dient  als 

60  Kontaktseite  11  gegenüber  dem  Plattenumfang 
14,  und  zwar  über  einen  darauf  aufgezogenen 
Blechreifen  13.  Parallel  zur  Kontaktseite  11  ist  an 
der  Innenseite  des  U-Steges  eine  schräg  zum 
Plattenumfang  14  geneigte  Druckfläche  15  vorge- 

65  sehen,  deren  Enden  in  an  den  Innenseiten  16  der 
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J-Schenkel  mit  derselben  Schräglage  ange- 
>rdneten  Nuten  17  hineinverlängert  sind  (Figuren 
l  und  5). 

Die  U-förmige  Spannbacke  8  umfaßt  ein  Keil- 
;tück  18,  das  mit  Federn  19  in  die  Nuten  17  greift 
jnd  dessen  Treibfläche  20  die  Gegenfläche  zur 
Druckfläche  15  bildet.  Umgekehrt  könnte  auch 
Tiindestens  eine  Feder  in  der  Spannbacke  8  aus- 
gebildet  sein,  die  in  entsprechender  Weise  in 
Eingriff  mit  einer  im  Keilstück  18  ausgebildeten 
Mut  stehen  würde.  Dabei  ist  das  mit  einer  Gewin- 
iebohrung  21  versehene  Keilstück  18  vertikal  zur 
'lanebene  von  Platte  2  und  Rahmen  3  verstellbar 
auf  einem  in  einer  abgesetzten  Bohrung  22  des 
Gahmens  3  um  die  Längsachse  verdrehbar 
agernden  Gewindebolzen  23  angeordnet.  Dieser 
lintergreift  mit  einem  Bund  24  einen  Absatz  25 
jer  die  Rahmendicke  durchstechenden  Bohrung 
22  und  trägt  in  seiner  gewindeseitigen  Stirnfläche 
26  ein  Profil  24  zum  Einführen  eines  Steckschlüs- 
sels  28.  Der  am  Absatz  25  erweiterte  Teil  29  der 
Rahmenbohrung  22  ist  die  Einführseite  des  Bol- 
zens  23  und  durch  einen  Stopfen  30  verschließ- 
bar.  Im  übrigen  grenzt  das  Keilstück  18  mit  sei- 
nem  von  der  Spannbacke  7  nicht  umfaßten,  abge- 
rundeten  Umfangsbereich  30  an  die  das  Gleitbett 
10  im  Rahmen  3  beendende  Querwand  32  an. 

Wie  insbesondere  aus  Figur  3  ersichtlich,  fährt 
beim  Hantieren  des  Schlüssels  28  zum  Festspan- 
nen  der  Platte  2  im  Rahmen  3  das  Keilstück  18  in 
den  Gewindebolzen  23  hinein  und  bewegt  die 
Spannbacke  8  durch  Druckgebung  über  die  Treib- 
fläche  20  und  die  Druckfläche  15  im  Gleitbett  10  in 
Richtung  des  Plattenumfanges  14,  bis  der  Ein- 
spanneffekt  erreicht  ist.  Umgekehrt  schieben 
beim  Lösen  der  Einspannung  durch  Herausfahren 
des  Keilstückes  18  aus  dem  Gewindebolzen  23  die 
in  den  Führungsbahnen  17  gleitenden  Federn  19 
die  Spannbacke  8  vom  Plattenumfang  14  weg  und 
geben  somit  die  Platte  2  zur  Handhabung  frei. 

Es  liegt  im  Wesen  der  Erfindung,  die  Vorrich- 
tung  7  an  anderen  Umfangsbereichen  der  Platte  2 
als  des  gezeigten  stirnseitigen  Bereiches  einzuset- 
zen.  Ferner  können  mehrere  Vorrichtungen  7  über 
den  Plattenumfang  14  verteilt  vorgesehen  sein, 
der  im  Zusammenwirken  mit  der  Kontaktfläche  1  1 
der  Spannbacke  8  beispielsweise  auch  ovale  oder 
runde  Gestalt  haben  kann. 

Ferner  könnte  der  Gewindebolzen  statt  lotrecht, 
ebensogut  parallel  zur  Plattenebene  und  zu  deren 
Umfang  im  Rahmen  3  gelagert  sein;  die  Treib- 
und  die  Druckfläche  müßten  dann  in  horizontaler 
Richtung  schräg  sein,  und  in  entsprechender 
Weise  zum  Ausführungsbeispiel  würde  eine  an 
der  Treibfläche  ausgebildete  Mitnehmerfeder  mit 
einer  in  der  Spannbacke  vorgesehenen  Nut  in 
Eingriff  stehen. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Einspannen  von  feuerfesten 
Platten  in  metallische  Rahmen  von  Schiebever- 
schlüssen  für  den  Ausguß  metallurgischer 
Gefäße,  mit  einem  Keilstück,  das  auf  dem 
Gewinde  eines  im  Rahmen  verdrehbar  gelagerten 

Gewindebolzens  oewegiicn  ist,  aurcn  versienen 
mittels  des  Gewindebolzens  Keilwirkung  über 
eine  schräg  zum  Plattenumfang  geneigte  Treibflä- 
che  ausübt  und  mit  dieser  auf  die  Druckfläche 

5  einer  im  Rahmen  gleitenden  Spannbacke  wirkt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spannbacke  (8) 
mit  dem  Keilstück  (18)  über  entsprechend  der 
Treibfläche  (20)  geneigte  Führungsbahnen  (17, 
19)  in  Eingriff  steht. 

o  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Spannbacke  (8)  in  einem 
Gleitbett  (10)  des  Rahmens  (3)  gleitet  und  das 
Keilstück  (18)  U-förmig  mit  in  Gleitrichtung 
liegenden  Längsseiten  (16)  umfaßt,  in  derem 

<s  Berührungsbereich  die  Führungsbahnen  (17,  19) 
liegen. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Führungsbahnen  (17,  19) 
als  an  der  Druckfläche  (15)  der  Spannbacke  (8)  in 

>o  den  Längsseiten  (16)  angeordnete  Nuten  (17)  und 
gegenprofilierte  Federn  (19)  des  Keilstücks  (18) 
ausgebildet  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  den  vorherigen  Ansprü- 
chen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gewinde- 

?5  bolzen  (23)  lotrecht  oder  nahezu  lotrecht  zur 
Plattenebene  angeordnet  ist  und  mit  einem  Bund 
(24)  in  einer  abgesetzten  Ausnehmung  (22,  29) 
des  Rahmens  (3)  lagert  und  ein  Steckschlüssel- 
profil  (27)  in  dem  zur  Montagefläche  des  Rah- 

?o  mens  (3)  zeigenden  Gewindeteil  hat. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  serrage  de  plaques  refractaires 
35  dans  des  cadres  metalliques  d'obturateurs  ä  cou- 

lisse  d'orifices  de  coulee  de  recipients  metallurgi- 
ques,  comportant  une  piece  de  clavetage  qui  est 
mobile  sur  le  filetage  d'une  vis  montee  rotative 
dans  le  cadre,  qui  excerce,  par  deplacement  au 

to  moyen  de  la  vis,  un  effet  de  coin  par  une  surface 
d'entrainement  inclinee  de  facon  oblique  par 
rapport  ä  la  peripherie  de  la  plaque,  et  agit  par 
ladite  surface  d'entrainement  sur  la  surface  de 
pression  d'une  mächoire  de  serrage  coulissant 

45  dans  le  cadre,  caracterise  en  ce  que  la  mächoire 
de  serrage  (8)  est  en  prise  avec  la  piece  de 
clavetage  (18)  au  moyen  de  chemins  de  guidage 
(17,  19)  inclines  de  facon  correspondante  ä  la 
surface  d'entratnement  (20). 

50  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  mächoire  de  serrage  (8)  coulisse 
dans  une  glissiere  (10)  du  cadre  (3)  et  entoure  la 
piece  de  clavetage  (18)  ä  la  maniere  d'  un  U  avec 
des  cotes  longitudinaux  (16)  qui  sont  disposes 

55  dans  la  direction  de  glissement  et  dans  la  zone  de 
contact  desquels  sont  disposes  les  chemins  de 
guidage  (17,  19). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  chemins  de  guidage  (17,  19) 

60  sont  realises  sous  la  forme  de  rainures  (17) 
disposees  contre  la  surface  de  pression  (15)  de  la 
mächoire  de  serrage  (8)  dans  les  cötes  longitudi- 
naux  (16),  et  de  nervures  (19)  profilees  en  sens 
inverse. 

65  4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
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dications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la 
vis  (23)  est  disposee  perpendiculairement  ou 
presque  perpendiculairement  au  plan  de  la  pla- 
que  et  est  logee  avec  un  collet  (24)  dans  un 
evidement  ä  gradin  (22,  29)  et  presente  un  pro- 
fil  pour  de  male  (27)  dans  la  partie  filetee  tour- 
nee  vers  la  surface  de  montage  du  cadre  (3). 

Claims 

1.  Apparatus  for  clamping  refractory  plates  in 
metallic  frames  of  sliding  gate  valves  for  the 
outlet  of  metallurgical  vessels  with  a  wedging 
member  which  is  movable  on  the  screw  thread 
of  a  threaded  peg  rotatably  mounted  in  the 
frame,  exerts  a  wedging  effect  via  a  drive  sur- 
face  oblique  to  the  plate  periphery  when  it  is 
moved  by  means  of  threaded  peg  and  acts 
with  this  drive  surface  on  the  pressure  surface 
of  a  clamping  jaw  sliding  in  the  frame,  charac- 
terised  in  that  the  clamping  jaw  (8)  engages  the 
wedging  member  (18),  via  guideways  (17,  19) 
inclined  corresponding  to  the  drive  surface  (20). 

2.  Apparatus  as  claimed  in  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  clamping  jaw  (8)  slides  in  a 
slide  bed  (10)  of  the  frame  (3)  and  is  of  U 
shape  and  embraces  the  wedging  member  (18) 

5  with  longitudinal  sides  (16)  which  extend  in  the 
sliding  direction  and  in  whose  contact  region 
the  guideways  (17,  19)  lie. 

3.  Apparatus  as  claimed  in  claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  guideways  (17,  19)  are  con- 

w  structed  as  grooves  (17)  arranged  in  the  longi- 
tudinal  sides  (16)  of  the  pressure  surface  (15)  of 
the  clamping  jaw  (8)  and  complementarily 
shaped  tongues  (19)  on  the  wedging  member 
(18). 

m  4.  Apparatus  as  claimed  in  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  threaded  peg 
(23)  is  disposed  perpendicularly  or  nearly  per- 
pendicularly  to  the  plane  of  the  plate  and  is 
supported  with  a  flange  (24)  in  a  recess  (22,  29) 

20  in  the  frame  (3)  with  a  Shoulder  and  has  a 
socket  wrench  profile  (27)  in  the  threaded  por- 
tion  directed  towards  the  mounting  surface  of 
the  frame  (3). 
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