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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Dreh-  und/oder  Schieberverschluß  für  einen  insbesondere  langgestreckten 
Ausguß  eines  Metallschmelze  enthaltenden  Gefäßes,  bestehend  aus  einen  feuerfesten,  unbeweglichen  Ver- 

5  schlußteil  mit  einer  zylindrischen  Innenfläche  und  einen  relativ  zu  ihm  dichtend  dreh-  und/oder  verschiebbaren, 
feuerfesten,  beweglichen  Verschlußteil  mit  einer  zylindrischen  Mantelfläche,  die  in  der  Innenfläche  des  unbe- 
weglichen  Verschlußteils  dichtend  anliegt,  wobei  das  unbewegliche  Verschlußteil  mindestens  eine  Einlauföff- 
nung  und  mindestens  eine  Auslauföffnung  aufweist  und  das  bewegliche  Verschlußteil  mit  einem 
Verbindungskanal  versehen  ist,  durch  welchen  die  Einlauf-  und  die  Auslauföffnung  des  unbeweglichen  Ver- 

w  schlußteils  in  der  Offenstellung  des  Verschlusses  miteinander  verbunden  sind. 
Ein  Verschluß  der  genannten  Art  ist  in  der  älteren  Patentanmeldung  P  38  05  071.4  beschrieben.  Hierbei 

ist  der  Verbindungskanal  des  als  Rotor  ausgebildeten  beweglichen  Verschlußteils  von  sich  radial  zum  Durch- 
messer  des  Rotors  erstreckenden  Durchbrüchen  gebildet.  Diese  schwächen  die  Festigkeit  des  Rotors. 

Darüber  hinaus  ist  eine  Nachbearbeitung  des  Rotors  im  Wartungsfalle  durch  Aufweiten  eines  zugesetzten 
15  oder  Verengen  eines  aufgeweiteten  Verbindungskanals  aufwendig.  Im  übrigen  erscheint  ungünstig,  daß  beim 

Verdrehen  des  Rotors  in  Schließstellung  sowohl  die  Auslauföffnung  als  auch  die  Einlauföffnung  gleichzeitig 
abgesperrt  werden.  Dabei  wird  ein  Schmelzenrest  in  dem  Verbindungskanal  eingeschlossen.  Dieser  Schmel- 
zenrest  kann  dort  einfrieren,  und  verursacht  dadurch  die  damit  verbunden,  bekannten  Schwierigkeiten. 

In  der  DE-PS  35  40  202,  auf  welcher  der  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  basiert,  ist  ein  Verschluß  für  eine 
20  Kokillenfüllstandsregelung  beschrieben.  Dieser  ist  für  einen  langgestreckten  Ausguß  eines  metallurgischen 

Gefäßes  ungeeignet.  Durch  Verstellen  eines  Rohres  gegenüber  einem  weiteren  Rohr  läßt  sich  der  Schmelze- 
nausfluß  freigeben  oder  sperren.  Auch  hier  sind  beide  Rohre  mit  sich  radial  zu  ihrer  Längsachse  erstreckenden 
Durchbrüchen  versehen.  Ein  solcher  Drehverschluß  ist  auch  in  der  US-PS  3  651  998  beschrieben.  Auch  bei 
diesem  ist  die  Wandung  des  drehbaren,  inneren  Rohres  radial  durchbrochen. 

25  In  der  EP  0  078  760  ist  ein  Walzendrehverschluß  beschrieben.  Dieser  kann  nur  außerhalb  eines  metallur- 
gischen  Gefäßes  angeordnet  sein.  Darüber  hinaus  hat  er  den  Nachteil,  daß  die  beiden  Walzen  mit  hoher  Kraft 
aneinandergedrückt  werden  müssen.  Außerdem  steht  zur  Dichtung  nur  eine  Linie  am  Umfang  der  beiden  Wal- 
zen  zur  Verfügung. 

Aus  der  GB-PS  1  177  262  ist  ferner  ein  Drehverschluß  bekannt,  dessen  unbewegliches  Verschlußteil  eine 
30  abgerundete  Ringmulde  mit  einem  achsparallel  zur  Drehachse  verlaufenden  Abflußkanal  aufweist,  und  dessen 

bewegliches  Verschlußteil  mit  einem  stirnseitigen,  ebenfalls  abgerundeten  Ringwulst  versehen  ist,  der  in  der 
Ringmulde  des  unbeweglichen  Verschlußteils  dichtend  aufliegt  und  eine  radial  verlaufende  Aussparung  auf- 
weist,  durch  welche  in  der  Offenstellung  des  Verschlußes  eine  Verbindung  zwischen  den  Innenraum  des  metal- 
lurgischen  Gefäßes  und  dem  Abflußkanal  des  unbeweglichen  Verschlußteils  hergestellt  wird.  Ein  solcher 

35  Drehverschluß  weist  somit  keine  zylindrischen  Dichtflächen  auf  und  ist  zudem  nicht  als  Schieberverschluß  ver- 
wendbar,  weil  seine  Verschlußteile  gegeneinander  durch  Anpreßfedern  angedrückt  sind,  so  daß  bei  einer  Ver- 
schiebung  dieser  Teile  deren  dichtende  Anpreßung  verloren  geht. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Dreh-  und/oder  Schieberverschluß  der  eingangs  genannten  Art  vor- 
zuschlagen,  bei  dem  radiale  oder  diametrale  Durchbrüche  des  beweglichen  Verschlußteils  vermieden  sind. 

40  Erfindungsgemäß  ist  obige  Aufgabe  bei  einem  Dreh-  und/oder  Schieberverschluß  der  eingangs  genannten 
Art  dadurch  gelöst,  daß  der  Verbindungskanal  durch  wenigstens  eine  sich  an  der  zylindrischen  Mantelfläche 
des  beweglichen  Verschlußteils  erstreckende  Aussparung  gebildet  ist. 

Diese  Aussparung  stellt  keine  diametral  verlaufende  Durchbrechung  des  beweglichen  Verschlußteils  dar. 
Sie  schwächt  die  Festigkeit  des  beweglichen  Verschlußteils  kaum.  Darüber  hinaus  ist  im  Wartungsfall  ein 

45  Abschleifen  oder  Neubeschichten  der  Aussparung  -  nach  dem  Ausbauen  des  beweglichen  Verschlußteils  - 
leicht  möglich,  da  der  von  der  Aussparung  gebildete  Verbindungskanal  an  der  Außenseite  des  beweglichen 
Verschlußteils  leicht  zugänglich  ist. 

Günstig  ist  auch,  daß  das  bewegliche  Verschlußteil  durch  den  auf  die  Aussparung  wirkenden  Druck  der 
Schmelze  mit  seiner  der  Aussparung  gegenüberliegenden  Fläche  fest  in  das  unbewegliche  Verschlußteil 

so  gedrückt  wird.  Dies  verbessert  die  Dichtigkeit  des  Verschlusses. 
Ein  weiterer  Vorteil  kann  darin  gesehen  werden,  daß  beim  Betätigen  des  beweglichen  Verschlußteils  in 

die  Schließstellung  des  Verschlusses  wenigstens  zunächst  die  Einlauföffnung  oder  die  Auslauföffnung 
geschlossen  wird.  Dadurch  ist  vermieden,  daß  sich  im  Innern  des  beweglichen  Verschlußteils  ein  Schmelzen- 
rest  anstaut,  welcher  einfrieren  könnte. 

55  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  Verschlusses  und  die  wesentlichen  Merkmale  des  beweglichen  Ver- 
schlußteils  und  des  unbeweglichen  Verschlußteils  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  und  der  folgenden 
Beschreibung. 

In  der  Zeichnung  zeigen: 
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Figur  1  eine  Schnittansicht  eines  Verschlusses  für  einen  langgestreckten  Ausguß  längs  der  Linie  l-l  nach 
Fig.  2, 
Figur  2  eine  teilweise  geschnittene  Aufsicht  des  Verschlusses  im  Boden  eines  metallurgischen  Gefäßes, 
Figur  3  eine  weitere  Ausführung  eines  Verschlusses  für  einen  langgestreckten  Ausguß, 

5  Figur  4  einen  Verschluß  für  einen  rohrförmigen  Ausguß  und 
Figur  5  einen  Schnitt  längs  der  Linie  V-V  nach  Figur  4. 
Ein  metallurgisches  Gefäß  weist  einen  Boden  (1)  und  Wände  (2)  auf.  In  den  Boden  (1)  ist  ein  Stator  (3) 

aus  feuerfestem  keramischem  Material  als  unbewegliches  Verschlußteil  eingebaut.  Dieser  weist  eine  zylindri- 
sche  Innenfläche  (4)  mit  einer  Achse  (5)  auf.  Die  Länge  des  Stators  (3)  ist  wesentlich  größer  als  dessen  Durch- 

w  messer.  Sie  kann  sich  über  den  gesamten  Boden  erstrecken  (vgl.  Fig.  1  bis  3). 
Die  Außenkontur  des  Stators  (3)  ist  ebenfalls  im  wesentlichen  zylinderförmig,  wenn  es  auf  eine  möglichst 

gleichmäßige  Wandstärke  des  Stators  (3)  ankommt.  Sie  kann  jedoch  auch  eine  andere  Gestalt  aufweisen,  die 
zu  einem  Einbauen  in  den  Boden  (1)  geeeignet  ist. 

Am  Stator  (3)  ist  eine  zum  Gefäßinnern  (6)  hin  offene  Einlauföffnung  (7)  ausgebildet.  Diese  erstreckt  sich 
15  bis  auf  Randbereiche  über  die  gesamte  Länge  des  Stators  (3).  Sie  ist  also  als  schlitzförmiger  Durchbruch 

gestaltet.  Sie  kann  jedoch  auch  von  mehreren  Teilöffnungen  gebildet  sein,  zwischen  denen  Stege  (8)  (vgl.  Figur 
2)  der  Wandung  des  Stators  (3)  bestehen. 

Am  Stator  (3)  ist  an  dessen  Innenumfang  eine  schlitzförmige  Auslauföffnung  (9)  vorgesehen.  Diese 
erstreckt  sich  bis  auf  Randbereiche  über  die  Länge  des  Stators  (3).  Die  Auslauföffnung  (9)  ist  gegenüber  der 

20  Einlauföffnung  (7)  am  Stator  (3)  um  weniger  als  180°  versetzt.  Die  Auslauföffnung  (9)  ist  in  einen  schlitzförmi- 
gen  Auslaufkanal  (10)  verlängert,  welcher  von  einer  rüsselförmigen  Anformung  (11)  des  Stators  (3)gebildet 
ist.  Die  Anformung  (11)  kann  an  der  Unterseite  (12)  des  Bodens  (1)  enden.  Sie  kann  jedoch  auch  die  Unterseite 
(12)  überragen.  Sie  eignet  sich  für  das  Bandgießen.  Insbesondere  kann  sie  als  Eintauchausguß  für  eine  unter 
dem  Gefäß  angeordnete  Kokille  gestaltet  sein.  Der  freie  Querschnitt  der  Einlauföffnung  (7)  bzw.  der  Summe 

25  der  Teilöffnungen  ist  im  wesentlichen  gleich  dem  freien  Querschnitt  der  Auslauföffnung  (9). 
Bei  der  Ausführug  nach  Figur  1  liegt  die  Ausströmrichtung  (A)  der  Schmelze  aus  dem  Auslaufkanal  (10) 

parallel  zur  Haupt-Einströmrichutng  (E)  der  Schmelze  in  die  Einlauföffnung  (7).  Die  Ausströmrichtung  (A)  kann 
jedoch  auch  durch  eine  entsprechende  Gestaltung  der  Anformung  (11)  bzw.  des  Auslaufkanals  (12)  in  einen 
spitzen  oder  stumpfen  Winkel  zur  Einströmrichtung  (E)  gelegt  sein  (vgl.  Figur  3). 

30  In  dem  Stator  (3)  ist  ein  Rotor  (13)  aus  feuerfestem  keramischem  Material  als  bewegliches  Verschlußteil 
drehbar  gelagert,  wobei  dessen  Drehachse  konzentrisch  zur  Achse  (5)  der  zylindrischen  Innenfläche  (4)  des 
Stators  (3)  liegt.  Der  Rotor  (13)  weist  eine  zylindrische  Mantelfläche  (14)  auf,  die  dichtend  an  der  zylindrischen 
Innenfläche  (4)  anliegt.  Der  Rotor  (13)  kann  ein  Vollkörper  sein  (Fig.  3).  Er  kann  jedoch  auch  in  seinem  Innern 
hohl  sein  (Fig.  1),  so  daß  er  eine  im  wesentlichen  gleiche  Wandstärke  aufweist,  die  gleich  der  Wandstärke  des 

35  Stators  (3)  sein  kann. 
Ist  der  Rotor  (13)  ein  Hohlkörper  (vgl.  Fig.  1),  dann  kann  durch  sein  Inneres  ein  Gas  in  die  Schmelze  ein- 

geleitet  werden.  Es  ist  hierfür  am  Rotor  (13)  außerhalb  des  Gefäßes  ein  Gasanschluß  vorgesehen  und  am 
Umfang  des  Rotors  (13)  sind  Gasverteilöffnungen  ausgebildet.  Diese  können  so  angeordnet  sein,  daß  Gas 
nur  in  der  Schließstellung  in  die  Schmelze  eintritt. 

40  Ist  der  Rotor  (13)  ein  Hohlkörper,  dann  kann  im  Innern  des  Rotors  (13)  Schmelze  anstehen,  die  mit  der 
Schmelze  im  Gefäßinnern  (6)  in  Verbindung  steht.  Dadurch  wird  der  Rotor  (13)  auf  Schmelzentemperatur 
gehalten. 

Der  Rotor  (13)  weist  an  seinem  Außenumfang  wenigstens  eine  Aussparung  (15)  auf.  Diese  erstreckt  sich 
über  die  gesamte  Länge  der  Einlauföffnung  (7)  und  der  Auslauföffnung  (9).  Bei  der  Ausführung  nach  den  Figu- 

45  ren  1  bis  3  erstreckt  sich  die  Aussparung  zwischen  der  Einlauföffnung  (7)  und  der  Auslauföffnung  (9)  in 
Umfangsrichtung  des  Rotors  (13).  Bei  der  Ausführung  nach  Figur2  sind  am  Rotor(13)  mehrere  Aussparungen 
(15)  vorgesehen,  zwischen  denen  Stege  (16)  bestehen,  die  den  Stegen  (8)  zwischen  den  Einlauföffnungen 
(7)  entsprechen. 

Die  Länge  der  Stege  (8  bzw.  16)  ist  dabei  praktisch  gleich  der  Länge  der  Einlauföffnungen  (7)  bzw.  der 
so  Aussparung  (16),  so  daß  durch  eine  axiale  Verschiebung  des  Rotors  (13)  im  Stator  (3)  in  Richtung  (V)  (vgl. 

Figur  2)  die  Stege  (16)  des  Rotors  (13)  die  Einlauföffnungen  (7)  des  Stators  (3)  absperren. 
Die  Aussparung  (15)  ist  beim  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  1  sichelförmig  gestaltet.  Sie  erstreckt  sich 

in  der  in  Figur  1  dargestellten  Offenstellung  zwischen  der  Einlauföffnung  (7)  und  der  Auslauföffnung  (9).  Die 
Aussparung  (15)  erstreckt  sich  über  einen  Winkel  von  weniger  als  180°.  Anstelle  der  Sichelform  kann  die  Aus- 

55  sparung  (15)  beispielsweise  auch  eine  Segmentform  aufweisen,  (vgl.  Figur  3).  Die  Aussparung  (15)  ist  so 
gestaltet,  daß  ihr  Boden  (17)  in  der  Offenstellung  mit  Kanten  (18  bzw.  19)  der  Einlauföffnung  (7)  bzw.  der  Aus- 
lauföffnung  (9)  fluchtet. 

Der  Stator  (3)  und  der  Rotor  (13)  sind  durch  den  Boden  (1)  bzw.  zwei  gegenüberliegende  Wände  (2)  am 

3 
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Gefäß  nach  außen  geführt.  Außen  am  Stator  (3)  und  am  Rotor  (13)  sind  Anschläge  (20)  zur  Begrenzung  der 
Drehbewegung  des  Rotors  (1  3)  vorgesehen  (vgl.  Fig.  2).  Außerdem  greifen  außen  am  Rotor  (1  3)  Antriebsmittel 
zur  Bewegung  des  Rotors  (13)  ein. 

Die  Funktionsweise  des  beschriebenen  Drehverschlusses  ist  etwa  folgende: 
5  Steht  der  Rotor  (13)  in  der  in  Figur  1  dargestellten  Stellung,  dann  strömt  die  Metallschmelze  aus  dem 

Gefäßinnern  (6)  durch  die  Einlauföffnung  (7)  und  die  den  Verbindungskanal  bildende  Aussparung  (15),  sowie 
die  Auslaßöffnung  (9)  tangential  zur  zylindrischen  Innenfläche  (4)  in  den  Auslaufkanal  (10)  und  gelangt  in  das 
folgende  Gefäß  bzw.  die  folgende  Kokille.  Die  fließende  Schmelze  übt  auf  den  Rotor  (13)  einen  Druck  aus, 
der  dessen  zylindrische  Mantelfläche  (14)  dicht  gegen  die  zylindrische  Innenfläche  (4)  des  Stators  (3)  preßt. 

w  Dies  verbessert  die  Dichtwirkung  zwischen  der  Innenfläche  (4)  und  der  Mantelfläche  (14).  Aufgrund  der 
Schlitzförmigen  Gestalt  des  Auslaufkanals  (10)  lassen  sich  Dünnbrammen  direkt  gießen. 

Durch  die  am  Rotor  (13)  angreifenden  Antriebsmittel  läßt  sich  die  Stellung  des  Rotors  (13)  so  verändern, 
daß  sich  der  freie  Strömungsquerschnitt  verengt,  so  daß  die  pro  Zeiteinheit  fließende  Strömungsmenge  der 
Schmelze  einfach  regelbar  ist. 

15  Soll  der  Drehverschluß  geschlossen  werden,  dann  wird  der  Rotor  (13)  im  Uhrzeigersinn  oder  entgegen 
des  Uhrzeigersinns  gedreht,  bis  die  Einlauföffnung  (7)  oder  die  Auslauföffnung  (9)  von  der  zylindrischen  Man- 
telfläche  (14)  des  Rotors  (13)  geschlossen  sind.  Wird  der  Rotor  (13)  zum  Unterbrechen  des  Schmelzenflusses 
entgegen  des  Uhrzeigersinns  gedreht,  dann  ist  die  Einlauföffnung  (7)  abgeschlossen,  bevordie  Auslauföffnung 
(9)  abgeschlossen  ist,  so  daß  ein  in  der  Aussparung  (15)  befindlicher  Schmelzenrest  im  wesentlichen  durch 

20  die  Auslauföffnung  (9)  und  den  Auslauf  kanal  (10)  abfließen  kann.  Danach  läßt  sich  der  Rotor  (13)  so  weiter- 
drehen,  daß  auch  die  Auslauföffnung  (9)  von  der  zylindrischen  Mantelfläche  (14)  des  Rotors  (13)  verschlossen 
ist. 

Wird  der  Rotor  (13)  zum  Unterbrechen  des  Flusses  der  Metallschmelze  im  Uhrzeigersinn  gedreht,  dann 
wird  zunächst  die  Auslauföffnung  (9)  verschlossen.  Die  in  der  Aussparung  (15)  befindliche  Restschmelze  bleibt 

25  in  Verbindung  mit  der  Schmelze  im  Gefäßinnern  (6). 
In  beiden  Fällen  wirkt  der  statische  Druck  der  Schmelze  des  Gefäßinnern  (6)  so,  daß  die  Dichtwirkung 

zwischen  der  zylindrischen  Innenfläche  (4)  und  der  zylindrischen  Mantelfläche  (14)  unterstützt  ist. 
Sind  zwischen  den  Teilbereichen  der  Einlauföffnungen  (7)  die  Stege  (8)  und  zwischen  den  Aussparungen 

(15)  die  Stege  (16)  vorgesehen,  dann  können  die  Antriebsmittel  des  Rotors  (13)  so  ausgelegt  sein,  daß  sie 
30  den  Rotor  (13)  auch  axial  in  Richtung  des  Pfeiles  (V)  und  in  Gegenrichtung  bewegen.  Es  ist  dann  möglich,  den 

Drehverschluß  zusätzlich  durch  eine  axiale  Verschiebung  des  Rotors  (13)  im  Stator  (3)  zu  schließen  oder  zu 
öffnen.  In  der  Offenstellung  fluchten  die  Aussparungen  (15)  mit  den  Einlauföffnungen  (7).  In  der  Schließstel- 
lung  decken  die  zwischen  den  Aussparungen  (15)  liegenden  Stege  (16)  die  Einlauföffnungen  (7)  ab. 

Beim  Ausführungsbeispiel  nach  den  Figuren  4  und  5  ist  der  Verschluß  nicht  für  einen  langgestreckten  Aus- 
35  guß,  sondern  für  einen  rohrförmigen  Ausguß  vorgesehen.  Am  unbeweglichen  Verschlußteil  (3)  erstreckt  sich 

der  rohrförmige  Auslauf  kanal  (10)  radial  zur  Achse  (5),  um  die  das  zylindrische,  bewegliche  Verschlußteil  (13) 
in  Richtung  des  Pfeiles  (D)  drehbar  und  längs  der  das  bewegliche  Verschlußteil  (13)  in  Richtung  des  Pfeiles 
(V)  verschieblich  ist. 

Die  Aussparung  (15)  des  beweglichen  verschlußteils  (13)  erstreckt  sich  hier  nutförmig  an  dessen  Auße- 
40  numfang  in  dessen  Längsrichtung. 

In  der  in  den  Figuren  4  und  5  dargestellten  Offenstellung  strömt  Metallschmelze  am  Boden  horizontal  in 
die  Aussparung  (15)  ein  und  wird  in  dieser  in  den  Auslauf  kanal  (10)  umgelenkt. 

Zum  Schließen  des  Verschlusses  wird  das  bewegliche  Verschlußteil  (13),  das  außen  am  Gefäß  betätigbar 
ist,  in  Richtung  des  Pfeiles  (D)  gedreht.  In  der  Aussparung  (15)  verbleibende  Restschmelze  steht  weiter  mit 

45  der  Schmelze  im  Gefäßinnern  (6)  in  Verbindung,  so  daß  sie  nicht  einfriert.  Der  Auslauf  kanal  (10)  entleert  sich. 
Aus  der  in  den  Figuren  4  und  5  dargestellten  Offenstellung  kann  der  Verschluß  auch  dadurch  gebracht 

werden,  daß  das  bewegliche  Verschlußteil  (13)  in  Richtung  des  Pfeiles  (V)  nach  links  geschoben  wird.  Dies 
kann  als  zusätzliche,  oder  auch  als  einzige  Schließ-  bzw.  Öffnungsfunktion  eingesetzt  werden. 

Der  Verschluß  nach  den  Figuren  4  und  5  ist  selbstverständlich  auch  für  langgestreckte  Ausgüsse  verwend- 
50  bar.  In  diesem  Fall  ist  der  Auslauf  kanal  10  schlitzförmig,  und  die  Aussparung  15  ist  in  Längsrichtung  so  bemes- 

sen,  daß  sie  sich  in  Offenstellung  über  die  ganze  Länge  des  Auslauf  kanals  10  erstreckt. 
Die  Erfindung  ist  nicht  auf  einen  Drehverschluß  beschränkt.  Sie  ist  auch  bei  einem  Schieberverschluß 

anwendbar,  bei  dem  das  Auf-  und  Zuschließen  der  Einlauf-  und/oder  Auslauföffnungen  des  Stators  ausschließ- 
lich  durch  eine  Verschiebung  des  Rotors  bewirkt  wird. 
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Patentansprüche 

1.  Dreh-  und/oder  Schieberverschluß  für  einen  insbesondere  langgestreckten  Ausguß  eines  Metall- 
schmelze  enthaltenden  Gefäßes,  bestehend  aus  einem  feuerfesten,  unbeweglichen  Verschlußteil  mit  einer 

5  zylindrischen  Innenfläche  und  einem  relativ  zu  ihm  dichtend  dreh-  und/oder  verschiebbaren,  feuerfesten, 
beweglichen  Verschlußteil  mit  einer  zylindrischen  Mantelfläche,  die  in  der  Innenfläche  des  unbeweglichen  Ver- 
schlußteils  dichtend  anliegt,  wobei  das  unbewegliche  Verschlußteil  mindestens  eine  Einlauföffnung  und  min- 
destenseine  Auslauföffnung  aufweist  und  das  bewegliche  Verschlußteil  mit  einem  Verbindungskanal  versehen 
ist,  durch  welchen  die  Einlauf-  und  die  Auslauföffnung  des  unbeweglichen  Verschlußteils  in  der  Offenstellung 

w  des  Verschlusses  miteinander  verbunden  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Verbindungskanal  durch 
wenigstens  eine  sich  an  der  zylindrischen  Mantelfläche  (14)  des  beweglichen  Verschlußteils  (13)  erstreckende 
Aussparung  (15)  gebildet  ist. 

2.  Verschluß  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Aussparung  (15)  an  Umfang  des 
beweglichen  Verschlußteils  (13)  über  einen  Winkel  kleiner  als  180°  erstreckt. 

15  3.  Verschluß  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aussparung  (1  5)  sichelförmig  aus- 
gebildet  ist. 

4.  Verschluß  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aussparung  (1  5)  segmentförmig 
ausgebildet  ist. 

5.  Verschluß  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Ausspa- 
20  rung  (15)  in  Längsrichtung  des  Verschlußteils  (13)  erstreckt. 

6.  Verschluß  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  freien  Quer- 
schnitte  der  Einlauföffnung  (7),  der  Aussparung  (15)  und  der  Auslauföffnung  (9)  im  wesentlichen  gleich  sind. 

7.  Verschluß  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  unbeweg- 
liche  Verschlußteil  (3)  eine  rüsselartige  Anformung  (11)  mit  einem  an  die  Auslauföffnung  (9)  anschießenden 

25  Auslauf  kanal  (10)  aufweist. 
8.  Verschluß  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anformung  (11)  als  Metallzuführungs- 

düse  einer  Bandgießanlage  dient. 
9.  Verschluß  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anformung  (11)  einen  Eintauchausguß 

bildet. 
30  10.  Verschluß  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dessen  unbewegliches  Verschlußteil  mit  meh- 

reren  nebeneinanderliegenden  Einlauföffnungen  (7)  und/oder  Auslauföffnungen  (9)  versehen  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  bewegliche  Verschlußteil  (1  3)  ebenfalls  mit  mehreren  nebeneinanderliegenden  Aus- 
sparungen  (15)  versehen  ist,  und  daß  zwischen  den  Einlauföffnungen  (7)  und/oder  den  Auslauföffnungen  (9) 
und  den  Aussparungen  (15)  Stege  (8  bzw.  16)  angeordnet  sind. 

35  11.  Verschluß  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  den  Stegen  (16)  des  beweglichen  Ver- 
schlußteils  (13)  die  Einlauföffnungen  (7)  und/oder  die  Auslauföffnungen  (9)  des  unbeweglichen  Verschlußteils 
(3)  durch  Verschieben  des  beweglichen  Verschlußteils  (13)  gegenüber  dem  unbeweglichen  Verschlußteil  (3) 
verschließbar  sind. 

1  2.  Verschluß  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beim.  Betätigen 
40  des  beweglichen  Verschlußteils  (13)  in  Richtung  der  Schließstellung  wenigstens  anfänglich  nur  entweder  die 

Einlauföffnung  (7)  oder  die  Auslauföffnung  (9)  verschlossen  wird. 
13.  Verschluß  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  an  die  Aus- 

lauföffnung  (9)  anschließende  Auslaufkanal  (10)  des  unbeweglichen  Verschlußteils  (3)  etwa  tangential  zu  der 
zylindrischen  Innenfläche  (4)  des  unbeweglichen  Verschlußteils  (3)  bzw.  der  zylindrischen  Mantelfläche  (14) 

45  des  beweglichen  Verschlußteils  (13)  verläuft. 
14.  Verschluß  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  bewegliche 

Verschlußteil  (13)  ein  Hohlkörper  ist. 
15.  Verschluß  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  unbeweg- 

liche  Verschlußteil  (3)  im  wesentlichen  rohrförmig  gestaltet  ist. 
so  16.  Verschluß  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Winkel  zwi- 

schen  der  Einlauföffnung  (7)  und  der  Auslauföffnung  (9)  des  unbeweglichen  Verschlußteils  (3)  kleiner  als  180° 
ist. 

17.  Verschluß  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einlauföff- 
nung  (7)  des  unbeweglichen  Verschlußteils  (3)  stirnseitig  und  dessen  Auslauföffnung  (9)  längsseitig  angeord- 

55  net  ist. 
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Claims 

1  .  Rotary  and/or  linear  sliding  gate  valve  for  a,  particularly  elongate,  outlet  of  a  vessel  containing  molten 
metal  comprising  a  refractory,  stationary  valve  memberwith  a  cylindrical  internal  surface  and  a  refractory  valve 

5  memberwhich  is  sealingly  movable  relative  to  it  in  rotation  and/or  linearly  with  a  cylindrical  outer  surface  wh  ich 
sealingly  engages  the  internal  surface  of  the  stationary  valve  member,  whereby  the  stationary  valve  member 
has  at  least  one  inlet  opening  and  at  least  one  outlet  opening  and  the  movable  valve  member  is  provided  with 
a  connecting  passage  by  which  the  inlet  opening  and  the  outlet  opening  in  the  stationary  valve  member  are 
connected  together  in  the  open  position  of  the  valve,  characterised  in  that  the  connecting  passage  is  constituted 

w  by  at  least  one  recess  (15)  extending  on  the  cylindrical  outer  surface  (14)  of  the  movable  valve  member  (13). 
2.  Valve  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  recess  (15)extends  on  the  periphery  of  the  movable 

valve  member  (13)  through  an  angle  smaller  than  180°. 
3.  Valve  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  characterised  in  that  the  recess  (15)  is  of  crescent  shape. 
4.  Valve  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  characterised  in  that  the  recess  (15)  is  of  segment  shape. 

15  5.  Valve  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  recess  (15)  extends  in  the 
longitudinal  direction  of  the  valve  member  (13). 

6.  Valve  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  free  cross-sections  of  the  inlet 
opening  (7),  the  recess  (15)  and  the  outlet  opening  (9)  are  substantially  the  same. 

7.  Valve  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  stationary  valve  member  (3) 
20  has  a  nozzle-like  formation  (11)  with  an  outlet  passage  (10)  connected  to  the  outlet  opening  (9). 

8.  Valve  as  claimed  in  Claim  7,  characterised  in  that  the  formation  (11)  serves  as  the  metal  supply  nozzle 
of  a  strip  casting  installation. 

9.  Valve  as  claimed  in  Claim  7,  characterised  in  that  the  formation  (11)  constitutes  an  immersion  nozzle. 
10.  Valve  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims  whose  stationary  valve  member  is  provided  with  a 

25  plurality  of  adjacent  inlet  openings  (7)  and/or  outlet  openings  (9),  characterised  in  that  the  movable  valve  mem- 
ber  (13)  is  also  provided  with  a  plurality  of  adjacent  recesses  (15)  and  that  webs  (8  and  16,  respectively)  are 
disposed  between  the  inlet  openings  (7)  and/or  the  outlet  openings  (9)  and  the  recesses  (15). 

11.  Valve  as  claimed  in  Claim  10,  characterised  in  that  the  inlet  openings  (7)  and/or  the  outlet  openings  (9) 
in  the  stationary  valve  member  (3)  may  be  closed  with  the  webs  (16)  on  the  movable  valve  member  (13)  by 

30  sliding  the  movable  valve  member  (1  3)  with  respect  to  the  stationary  valve  member  (3). 
12.  Valve  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  thaton  actuation  of  the  movable  valve 

member  (13)  in  the  direction  of  the  closed  position,  only  either  the  inlet  opening  (7)  or  the  outlet  opening  (9)  is 
closed,  at  least  initially. 

13.  Valve  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  outlet  passage  (10)  connected 
35  to  the  outlet  opening  (9)  in  the  stationary  valve  member  (3)  extends  approximatelytangentiallyto  the  cylindrical 

internal  surface  (4)  of  the  stationary  valve  member  (3)  orthe  cylindrical  outer  surface  (14)  of  the  movable  valve 
member  (13). 

14.  Valve  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  movable  valve  member  (13) 
is  a  hollow  body. 

40  1  5.  Valve  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  stationary  valve  member  (3) 
is  substantially  of  tubulär  shape. 

16.  Valve  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  angle  between  the  inlet  open- 
ing  (7)  and  the  outlet  opening  (9)  in  the  stationary  valve  member  (3)  is  smaller  than  180°. 

1  7.  Valve  as  claimed  in  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  inlet  opening  (7)  in  the  sta- 
45  tionary  valve  member  (3)  is  arranged  in  the  end  surface  and  its  outlet  opening  (9)  is  arranged  in  its  longitudinal 

surface. 

Revendications 
50 

1  .  Obturateur  rotatif  et/ou  coulissant  en  particulier  pour  une  busette  de  coulee  allongee  d'un  recipient  conte- 
nant  un  bain  de  fusion  compose  d'un  element  d'obturation  fixe  refractaire  muni  d'une  surface  interieure  cylin- 
drique  et  d'un  element  d'obturation  mobile  refractaire  muni  d'une  surface  exterieure  cylindrique  qui  peut  etre 
deplace  en  rotation  et/ou  en  translation  avec  etancheite  parrapportä  l'element  d'obturation  fixe  et  qui  estappli- 

55  que  avec  etancheite  contre  la  surface  interieure  de  l'element  d'obturation  fixe,  l'element  d'obturation  fixe  etant 
muni  d'au  moins  un  orifice  d'entree  et  d'au  moins  un  orifice  de  sortie  et  l'element  d'obturation  mobile  etant 
muni  d'un  conduit  de  liaison  qui  relie  entre  eux  l'orifice  d'entree  et  l'orif  ice  de  sortie  de  l'element  d'obturation 
fixe  lorsque  l'obturateur  est  en  position  d'ouverture,  caracterise  en  ce  que  le  conduit  de  liaison  est  forme  par 
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au  moins  un  evidement  1  5  qui  s'etend  dans  la  surface  exterieure  cylindrique  14  de  l'element  d'obturation  mobile 
13. 

2.  Obturateur  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  l'evidement  (1  5)  s'etend  sur  la  peripherie  de 
l'element  d'obturation  mobile  (13)  sur  un  angle  inferieur  ä  180°. 

5  3.  Obturateur  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'evidement  (1  5)  a  la  forme  d'un  croissant. 
4.  Obturateur  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'evidement  1  5  a  la  forme  d'un  segment. 
5.  Obturateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'evidement  (15)  s'etend 

dans  la  direction  longitudinale  de  l'obturateur  mobile  (13). 
6.  Obturateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  sections  libres  de  l'ori- 

w  f  ice  d'entree  (7),  de  l'evidement  (1  5)  et  de  l'orif  ice  de  sortie  (9)  sont  sensiblement  egales. 
7.  Obturateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'element  d'obturation  fixe 

(3)  comporte  une  partie  en  forme  de  trompe  (11)  avec  un  conduit  de  sortie  (1  0)  qui  fait  suite  ä  l'orif  ice  de  sortie 
(9). 

8.  Obturateur  selon  la  revendication  7,  caracterise  en  ceque  la  partie  (11)  sertde  buse  d'alimentation  d'une 
15  installation  de  coulee  en  bände. 

9.  Obturateur  selon  la  revendication  7,  caracterise  en  ceque  la  partie  (11)  constitue  une  busette  de  coulee 
par  immersion. 

10.  Obturateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  dans  laquelle  l'element  d'obturation  fixe  est 
muni  de  plusieurs  orif  ices  d'entree  (7)  et/ou  orif  ices  de  sortie  (9)  disposes  les  uns  ä  cöte  des  autres,  caracterise 

20  en  ce  que  l'element  d'obturation  mobile  (13)  est  muni  lui  aussi  de  plusieurs  evidements  (15)  disposes  les  uns 
ä  cöte  des  autres,  et  en  ce  que  des  cordons  (8  ou  16)  sont  disposes  entre  les  orif  ices  d'entree  (7)  et/ou  les 
orif  ices  de  sortie  (9)  et  entre  les  evidements  (15). 

11.  Obturateur  selon  la  revendication  10,  caracterise  en  ce  que  les  orif  ices  d'entree  (7)  et/ou  les  orif  ices 
de  sortie  (9)  de  l'element  d'obturation  fixe  (3)  peuvent  etre  obtures  ä  l'aide  des  cordons  (1  6)  de  l'element  d'obtu- 

25  ration  mobile  (1  3)  en  deplacant  en  translation  l'element  d'obturation  mobile  (1  3)  par  rapport  ä  l'element  d'obtu- 
ration  fixe  (3). 

1  2.  Obturateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'on  ferme  d'abord  soit  seu- 
lement  l'orif  ice  d'entree  (7),  soit  seulement  l'orif  ice  de  sortie  (9)  lors  de  l'actionnement  de  l'element  d'obturation 
mobile  (13)  dans  le  sens  de  la  fermeture. 

30  1  3.  Obturateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  conduit  de  sortie  (1  0) 
qui  fait  suite  ä  l'orif  ice  de  sortie  (9)  de  l'element  d'obturation  fixe  (3)  est  sensiblement  tangentiel  ä  la  surface 
interieure  cylindrique  (4)  de  l'element  d'obturation  fixe  (3)  ou  ä  la  surface  exterieure  (14)  cylindrique  de  l'ele- 
ment  d'obturation  mobile  (13). 

14.  Obturateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'element  d'obturation 
35  mobile  (13)  est  creux. 

15.  Obturateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'element  d'obturation 
fixe  (3)  est  essentiellement  tubulaire. 

16.  Obturateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'angle  entre  l'orif  ice 
d'entree  (7)  et  l'orif  ice  de  sortie  (9)  de  l'element  d'obturation  fixe  (3)  est  inferieur  ä  180°. 

40  17.  Obturateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'orifice  d'entree  (7)  de 
l'element  d'obturation  fixe  (3)  est  dispose  cöte  frontal  et  l'orifice  de  sortie  (9)  cöte  longitudinal. 

45 
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