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Abstract (en)
The changeable nozzle (1) with the wear resistant component (7) centered in its bore is clamped against a base plate (9). After this refractory mortar
(16) is pressed into the clearance between the wear resistant component and the nozzle bore. The nozzle is released after the mortar has hardened.
AN ADDITIONAL CLAIM is also included for a resultant changeable nozzle with filling holes (6). The apparatus includes means for positioning both
the wear resistant component and the nozzle on the base plate, as well as means for clamping them onto the base plate.

Abstract (de)
Um zum Beispiel flüssigen Stahl mengengeregelt ausgießen zu können, werden am Ausguß von Gießgefäßen kalibrierte Ausgüsse mit
Wechseldüsen (1) verwendet. Solche Wechseldüsen weisen eine konische Ausnehmung (3) auf, in der mittels feuerfesten Mörtels ein rohrförmiges
Verschleißteil (7) aus feuerfestem Material erneuerbar befestigt wird. Um dieses Verschleißteil (7) paßgenau einsetzen zu können, werden die
Wechseldüse (1) mit dem in der Ausnehmung (3) zentrierten Verschleißteil (7) gegen eine Grundplatte (9) verspannt, sodann in den Zwischenraum
zwischen dem Verschleißteil (7) und der Ausnehmung (3) feuerfester Mörtel eingepreßt und schließlich nach dessen Erhärten die Verspannung
gelöst. Dabei werden zweckmäßig das Verschleißteil (7) und die Wechseldüse (1) unabhängig voneinander gegenüber der Grundplatte (9)
verspannt. Hierdurch wird eine exakte Ausrichtung der Teile zueinander erreicht, so daß bislang erforderliche Nacharbeiten entfallen können.
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