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(54) Verbindungssystem zum Verbinden von Bauteilen

(57) Die Erfindung betrifft ein Verbindungssystem (1)
zur Verbindung von Bauteilen, umfassend mindestens
ein an einem ersten Bauteil fixiertes Flächenelement (2),
mindestens einen an einem zweiten Bauteil fixierten und
das Flächenelement (2) in einer Ausnehmung (3) durch-
setzenden Keilzapfen (4) mit einer eine Auflagefläche (5)
umfassenden Aufnahmeöffnung (6), ein in der Aufnah-
meöffnung (6) angeordnetes und einen ersten Keil (7)
umfassendes Verkeilungssystem, wobei das Verkei-
lungssystem zwischen der Auflagefläche (5) und dem
Flächenelement (2) eingekeilt ist und wobei das Verkei-
lungssystem (1) zumindest einen weiteren Keil (8) unter
Bildung gegenüberliegender Angriffsflächen (9,10) um-
fasst.

Weiter betrifft die Erfindung die Verwendung des er-
findungsgemäßen Verbindungssystems (1) zur Verbin-
dung eines als metallurgisches Gefäß (21) ausgebilde-
ten ersten Bauteils mit einem als Tragring (22) ausgebil-
deten zweiten Bauteil.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Ver-
fahren zur Verbindung, Fixierung und Lösung von Bau-
teilen mit dem erfindungsgemäßen Verbindungssystem
(1).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verbindungssystem
zur Verbindung von Bauteilen, umfassend mindestens
ein an einem ersten Bauteil fixiertes Flächenelement,
mindestens einen an einem zweiten Bauteil fixierten und
das Flächenelement in einer Ausnehmung durchsetzen-
den Keilzapfen mit einer eine Auflagefläche umfassen-
den Aufnahmeöffnung und ein in der Aufnahmeöffnung
angeordnetes und einen ersten Keil umfassendes Ver-
keilungssystem, wobei das Verkeilungssystem zwischen
der Auflagefläche und dem Flächenelement eingekeilt
ist.
[0002] Weiter betrifft die Erfindung die Verwendung
des erfindungsgemäßen Verbindungssystems zur Ver-
bindung eines als metallurgisches Gefäß ausgebildeten
ersten Bauteils mit einem als Tragring ausgebildeten
zweiten Bauteil.
[0003] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein
Verfahren zur Verbindung, Fixierung und Lösung von
Bauteilen mit dem erfindungsgemäßen Verbindungssys-
tem.

Stand der Technik

[0004] Ein aus dem Stand der Technik bekanntes Ver-
bindungssystem zur Verbindung von Bauteilen mittels
eines Keils umfasst ein an einem ersten Bauteil fixiertes
Flächenelement, einen an einem zweiten Bauteil fixier-
ten und das Flächenelement in einer Ausnehmung
durchsetzenden Keilzapfen mit einer eine Auflagefläche
umfassenden Aufnahmeöffnung und ein in der Aufnah-
meöffnung angeordnetes und einen Keil umfassendes
Verkeilungssystem, wobei das Verkeilunsgsystem zwi-
schen der Auflagefläche und dem Flächenelement ein-
gekeilt ist.
[0005] Zwischen der Auflagefläche und dem Flächen-
element befindet sich genau ein Keil mit zwei gegenü-
berliegenden, zueinander schief beziehungsweise nicht
parallel orientierten Angriffsflächen. Da der Keil in die-
sem bekannten Verbindungssystem die einzige Kompo-
nente darstellt, weist das Verkeilungssystem ebenfalls
diese gegenüberliegenden, zueinander schief bezie-
hungsweise nicht parallel orientierten Angriffsflächen
auf. Der Keil liegt im eingekeilten Zustand mit einer seiner
zwei Angriffsflächen an der Auflagefläche der Aufnah-
meöffnung und mit der anderen Angriffsfläche am Flä-
chenelement auf.
[0006] Nachteilig bei dieser oben genannten Orientie-
rung der Angriffsflächen zueinander ist, dass eine bei-
spielsweise durch Bewegungen und/oder Vibrationen
und/oder Erschütterungen und/oder unterschiedliche
Wärmeausdehnungen der Bauteile hervorgerufene Ver-
schiebung des Verkeilungssystems in Bezug auf die Auf-
nahmeöffnung des Keilzapfens zwangsweise eine Lo-
ckerung beziehungsweise Lösung der Verbindung der

Bauteile zur Folge hat.
[0007] Eine im Stand der Technik angewandte Metho-
de, um eine solche Verschiebung beziehungsweise Lo-
ckerung des Verkeilungssystems rückgängig zu ma-
chen, beruht auf einem Nachschlagen des Verkeilungs-
systems beziehungsweise des Keils mittels eines Ham-
mers in die ursprüngliche Stellung. Ein Nachteil dabei
ist, dass das Nachschlagen des Verkeilungssystems mit
einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Vor allem in
Gefahrenumgebungen, wie beispielsweise Hüttenwer-
ken und/oder Stahlwerken, sind die beim Nachschlagen
des Verkeilungssystems beziehungsweise des Keils un-
mittelbar beteiligten Personen den gefährlichen Bedin-
gungen solcher Gefahrenumgebungen ausgesetzt.
[0008] Bei der Verbindung von schweren Bauteilen er-
gibt sich zudem der weitere Nachteil, dass das Verkei-
lungssystem beziehungsweise der Keil sehr groß und
sehr schwer ausgeführt sein müssen, um den auftreten-
den mechanischen Beanspruchungen standhalten zu
können.

Technische Aufgabe

[0009] Die zu lösende Aufgabe der vorliegenden Er-
findung besteht darin, ein Verbindungssystem ohne die
aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile bereit-
zustellen.

Technische Lösung

[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Verbindungssys-
tem zur Verbindung von Bauteilen, umfassend mindes-
tens ein an einem ersten Bauteil fixiertes Flächenele-
ment, mindestens einen an einem zweiten Bauteil fixier-
ten und das Flächenelement in einer Ausnehmung
durchsetzenden Keilzapfen mit einer eine Auflagefläche
umfassenden Aufnahmeöffnung, ein in der Aufnahme-
öffnung angeordnetes und einen ersten Keil umfassen-
des Verkeilungssystem, welches zwischen der Auflage-
fläche und dem Flächenelement eingekeilt ist, gelöst, wo-
bei das Verkeilungssystem erfindungsgemäß zumindest
einen weiteren Keil unter Bildung gegenüberliegender
Angriffsflächen umfasst, und wobei zumindest zwei Keile
im Wesentlichen in Orientierung ihrer Längsachsen ge-
geneinander in eine formschlüssige und kraftschlüssige
Stellung zwischen der gesamten Auflagefläche und dem
Flächenelement verschiebbar und mittels eines Fixier-
systems in der formschlüssigen und kraftschlüssigen
Stellung fixierbar sind und wobei die Auflagefläche, die
Angriffsflächen und das Flächenelement Flächennor-
malvektoren aufweisen, die normal zur Orientierung der
Längsachsen der Keile orientiert sind.
[0011] Das Verbindungssystem ist geeignet, die Bau-
teile miteinander zu verbinden, wobei unter Bauteil eine
Komponente oder ein Einzelteil eines technischen Kom-
plexes wie beispielsweise eine Maschine oder eine Vor-
richtung zu verstehen ist. Das erste Bauteil weist ein an
ihm fixiertes Flächenelement auf. Das Flächenelement,
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beispielsweise als ebene Grundplatte ausgeführt, ist mit
dem ersten Bauteil fix verbunden, beispielsweise ange-
schweißt. Das zweite Bauteil weist einen an ihm fixierten
Keilzapfen mit einer eine Auflagefläche umfassenden
Aufnahmeöffnung auf. Die Aufnahmeöffnung des
Keilzapfens ist beispielsweise eine Bohrung durch den
Keilzapfen oder eine Ausfräsung durch den Keilzapfen.
Die Bohrung beziehungsweise die Ausfräsung wird von
einer Mantelfläche begrenzt. Eine Teilfläche dieser Man-
telfläche bildet die Auflagefläche, welche beispielsweise
die Form einer ebenen Fläche oder die Form einer Man-
telfläche eines in Richtung seiner Längsachse durch-
schnittenen Zylinders aufweist.
[0012] Der Keilzapfen ist mit dem zweiten Bauteil fix
verbunden, beispielsweise angeschweißt. Der Keilzap-
fen durchsetzt das mit dem ersten Bauteil fix verbundene
Flächenelement in der Ausnehmung. In der Aufnahme-
öffnung des Keilzapfens befindet sich das Verkeilungs-
system, welches zwischen der Auflagefläche und dem
Flächenelement eingekeilt ist. Eingekeilt ist so zu verste-
hen, dass das Verkeilungssystem in der Aufnahmeöff-
nung zwischen der Auflagefläche und dem Flächenele-
ment eingeklemmt, beziehungsweise eingezwängt ist.
[0013] Erfindungsgemäß umfasst das Verkeilungs-
system zumindest einen weiteren Keil unter Bildung ein-
ander gegenüberliegender Angriffsflächen. Der weitere
Keil des Verkeilungssystems wird im Verkeilungssystem
derart angeordnet, dass einander gegenüberliegende
Angriffsflächen des Verkeilungssystems gebildet wer-
den beziehungsweise entstehen. Diese einander gegen-
überliegenden Angriffsflächen entsprechen dabei je-
weils genau einer Fläche jeweils eines Keils. Zumindest
zwei Keile des Verkeilungssystems sind im Wesentli-
chen in Orientierung ihrer Längsachsen gegeneinander
in eine formschlüssige und kraftschlüssige Stellung zwi-
schen der gesamten Auflagefläche und dem Flächene-
lement verschiebbar. Die Keile sind entlang von Ver-
schiebeflächen gegeneinander verschiebbar. In der
formschlüssigen und kraftschlüssigen Stellung der Keile
wird die Auflagefläche des Keilzapfens zumindest zu ei-
nem großen Teil von einer Angriffsfläche des Verkei-
lungssystems berührt. Weites berührt die gegenüberlie-
gende Angriffsfläche des Verkeilungssystems in der
formschlüssigen und kraftschlüssigen Stellung zumin-
dest zu einem großen Teil das Flächenelement. In einer
Seitenansicht des Verkeilungssystems sind die Längs-
achsen der Keile parallel zu den Angriffsflächen des Ver-
keilungssystems orientiert. Die Keile weisen in der Sei-
tenansicht beispielsweise eine dreieckige Form oder ei-
ne trapezförmige Form auf.
[0014] In der formschlüssigen und kraftschlüssigen
Stellung des Verkeilungssystems berühren einander
auch die Verschiebeflächen der Keile zumindest zu ei-
nem großen Teil.
[0015] Die Keile sind erfindungsgemäß mittels des Fi-
xiersystems in der formschlüssigen und kraftschlüssigen
Stellung fixierbar, wobei das Fixiersystem verhindert,
dass die Keile aus der formschlüssigen und kraftschlüs-

sigen Stellung verschoben werden können, beispielswei-
se durch Bewegungen und/oder durch Vibrationen
und/oder durch Erschütterungen und/oder durch eine
durch unterschiedliche Wärmeausdehnungen der Bau-
teile hervorgerufene Verschiebung des Verkeilungssys-
tems und des Fixiersystems in Bezug auf die Aufnahme-
öffnung des Keilzapfens.
[0016] Das Fixiersystem gewährleistet eine hohe Si-
cherheit gegen die Verschiebung der Keile aus der form-
schlüssigen und kraftschlüssigen Stellung und stellt da-
mit auch einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor für eine
Aufrechterhaltung der Verbindung der Bauteile dar.
[0017] Erfindungsgemäß sind die Flächennormalvek-
toren der Auflagefläche, der Angriffsflächen und des Flä-
chenelements normal zur Orientierung der Längsachsen
der Keile orientiert. Unter Flächennormalvektor einer Flä-
che ist jener Vektor zu verstehen, der an jedem Flächen-
element der Fläche normal zu einer an diesem Flächen-
element angelegten Tangentialebene orientiert ist. Die
Keile sind im Wesentlichen in einem 90° Winkel zu diesen
Flächennormalvektoren verschiebbar. Der Ausdruck im
Wesentlichen ist dabei so zu verstehen, dass, abgese-
hen von durch Spielräume zwischen dem Verkeilungs-
system und der Aufnahmeöffnung hervorgerufene Be-
wegungskomponenten in andere, nicht parallel zu den
Längsachsen orientierten Bewegungsrichtungen, nur
Bewegungsrichtungen der Keile parallel zu den Längs-
achsen der Keile möglich sind.
[0018] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Verbindungssystems ist, dass die beispielsweise
durch Bewegungen und/oder durch Vibrationen
und/oder durch Erschütterungen und/oder durch die un-
terschiedlichen Wärmeausdehnungen der Bauteile her-
vorgerufene Verschiebung des Verkeilungssystems und
des Fixiersystems in Bezug auf die Aufnahmeöffnung
des Keilzapfens nicht wie bei den aus dem Stand der
Technik bekannten Verbindungssystemen zu einer Lo-
ckerung beziehungsweise Lösung der Verbindung der
Bauteile führt, da die formschlüssige und kraftschlüssige
Stellung des Verkeilungssystems auch bei einer solchen
Verschiebung des Verkeilungssystems und des Fixier-
systems aufrecht bleibt.
[0019] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Verbindungssystems ist dadurch gegeben, dass die im
Stand der Technik angewandte Methode des Nachschla-
gens der Keile des Verkeilungssystems in die ursprüng-
liche Stellung nicht notwendig ist, da bei der Verschie-
bung des erfindungsgemäßen Verkeilungssystems und
des Fixiersystems die formschlüssige und kraftschlüssi-
ge Stellung aufrecht bleibt. Vor allem in Gefahrenumge-
bungen, wie beispielsweise Hüttenwerken und/oder
Stahlwerken, können damit Personen, die sonst zum
Nachschlagen der Keile des Verkeilungssystems die Ge-
fahrenumgebung betreten müssten, vor potentiellen Ri-
sikosituationen geschützt werden.
[0020] Darüber hinaus ist das erfindungsgemäße Ver-
bindungssystem mit dem Vorteil verbunden, dass die
Keile des Verkeilungssystems kleiner und leichter als bei
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den aus dem Stand der Technik bekannten Verbindungs-
systemen ausgeführt werden können, da die auftreten-
den mechanischen Beanspruchungen auf zumindest
zwei Keile aufgeteilt werden.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verbindungssystems umfasst das
Verkeilungssystem genau zwei oder genau drei Keile.
[0022] Umfasst das Verkeilungssystem genau zwei
oder genau drei Keile, so ergeben sich einerseits die
oben genannten Vorteile des erfindungsgemäßen Ver-
bindungssystems, andererseits kann beispielsweise bei
einem genau drei Keile umfassenden Verbindungssys-
tem die mechanische Beanspruchung auf diese drei Kei-
le aufgeteilt werden. Dies bietet vor allem bei der Ver-
bindung von sehr schweren Bauteilen einen erheblichen
Vorteil, da die Keile des Verkeilungssystems kleiner und
leichter ausgeführt sein können.
[0023] Das Verkeilungssystem kann auch vier, fünf,
sechs, sieben, acht, neun, zehn oder mehr Keile umfas-
sen. Damit können die Keile noch kleiner und leichter
ausgeführt werden.
[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form umfasst das erfindungsgemäße Verbindungssys-
tem ein an zumindest zwei Keilen angreifendes, Abstüt-
zelemente und Verstellelemente umfassendes Bewe-
gungssystem, wobei zwischen jeweils einem Abstütze-
lement und jeweils einem Keil ein Verstellelement zur
Verschiebung der Keile in die formschlüssige und kraft-
schlüssige Stellung angeordnet ist.
[0025] Das Bewegungssystem umfasst Abstützele-
mente und Verstellelemente. Die Verstellelemente grei-
fen an jeweils gegegenüberliegenden Seitenflächen un-
terschiedlicher Keile an, wobei die Seitenflächen im We-
sentlichen Normal zu den Längsachsen der Keile orien-
tiert sind. Zwischen jeweils einer Seitenfläche eines Keils
und jeweils einem Abstützelement befindet sich ein Ver-
stellelement, welches geeignet ist, den Keil gegen den
anderen Keil, im Wesentlichen entlang seiner Längsach-
se, in die formschlüssige und kraftschlüssige Stellung zu
verschieben.
[0026] Das Bewegungssystem ist geeignet, die Keile
jeweils in entgegengesetzte Richtungen entlang ihrer
Längsachsen zu verschieben. Die Verstellelemente sind
an den Abstützelementen abgestützt, wobei die Abstüt-
zelemente beispielsweise die seitlichen Arme einer die
Keile in ihrer Längserstreckung umgreifenden Spann-
zange sein können. Die Abstützelemente können aber
auch direkt an den Keilen fixiert und/oder am Flächene-
lement fixiert sein.
[0027] Mittels des Bewegungssystems ergibt sich der
Vorteil, dass die Keile des Verkeilungssystems ohne Ein-
satz schweren Geräts, wie beispielsweise ein Hammer,
in die formschlüssige und kraftschlüssige Stellung ge-
bracht werden können.
[0028] Eine andere, besonders bevorzugte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verbindungssys-
tems ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verstellele-
mente als Hydraulikzylinder ausgebildet sind.

[0029] Der Einsatz von als Hydraulikzylinder ausgebil-
deten Verstellelementen ermöglicht eine einfache und
komfortable Möglichkeit der Verschiebung der Keile in
die formschlüssige und kraftschlüssige Stellung.
[0030] Ein weiterer Vorteil, der sich bei Einsatz von als
Hydraulikzylinder ausgeführten Verstellelementen er-
gibt, ist, dass ohne manuelle Kraftanstrengung sehr hohe
und/oder genau definierte Kräfte auf die Seitenflächen
der Keile aufgebracht werden können, wodurch auch ex-
trem schwere Bauteile einfach miteinander verbunden
werden können.
[0031] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verbindungssystems sind
die Keile selbsthemmend gegen eine Verschiebung aus
der formschlüssigen und kraftschlüssigen Stellung aus-
gebildet.
[0032] Selbsthemmend bedeutet, dass die Keile nach
ihrer Verschiebung in die formschlüssige und kraft-
schlüssige Stellung ohne Einwirkung von äußeren Kräf-
ten in Richtung der Längsachsen der Keile in dieser Stel-
lung verharren. Dies erfolgt durch entsprechende Wahl
der Winkel der Keile in Verbindung mit Reibungskräften.
Unter Winkel des Keils ist der eingeschlossene Winkel
zwischen der Angriffsfläche des Keils und der Verschie-
befläche des Keils oder der eingeschlossene Winkel zwi-
schen den beiden Verschiebeflächen des Keils zu ver-
stehen. Vorzugsweise liegt dieser Winkel zwischen 5°
und 15°, besonders bevorzugt zwischen 6° und 8°.
[0033] Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass sich die
Keile von selbst in der formschlüssigen und kraftschlüs-
sigen Stellung halten können
[0034] Auch selbsthemmende Keile werden aus Si-
cherheitsgründen vorzugsweise zusätzlich durch das Fi-
xiersystem daran gehindert, sich aus der formschlüssi-
gen und kraftschlüssigen Stellung zu verschieben.
[0035] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verbindungssystems umfasst das Fi-
xiersystem zumindest ein an den Keilen angreifendes
Fixierelement, vorzugsweise eine Schraube, welches an
den Abstützelementen abgestützt ist.
[0036] Nach Verschiebung der Keile in die formschlüs-
sige und kraftschlüssige Stellung durch das Bewegungs-
system werden die Verstellelemente vorzugsweise ent-
fernt und durch das zumindest eine Fixierelement des
Fixiersystems ersetzt. Das Fixierelement ist beispiels-
weise eine Schraube, welches das Abstützelement
durchsetzt und in diesem abgestützt ist. Die Schraube
ist soweit drehbar, bis die Stirnfläche der Schraube an
der Seitenfläche des Keils angreift, womit eine perma-
nent wirkende Kraft auf den Keil ausübbar ist.
[0037] In einer alternativen Ausführungsform ist das
Fixiersystem als eine die Keile in einer Nut der Keile in
Richtung der Längsachsen der Keile durchsetzende
Schraube mit Mutter oder als ein an den Keilen angrei-
fendes Spannschloss ausgebildet. Das Spannschloss
umfasst an den Seitenflächen der jeweiligen Keile an-
greifende und mittels Schrauben verbundene Gegenblö-
cke, wobei der Abstand der Gegenblöcke mittels der
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Schrauben verstellbar ist.
[0038] Das Fixiersystem verhindert, dass die Keile aus
der formschlüssigen und kraftschlüssigen Stellung ver-
schoben werden können.
[0039] Das Fixiersystem gewährleistet eine hohe Si-
cherheit gegen die Verschiebung der Keile aus der form-
schlüssigen und kraftschlüssigen Stellung und stellt da-
mit einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor für eine Auf-
rechterhaltung der Verbindung der Bauteile dar.
[0040] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verbindungssystems wei-
sen die Keile Führungselemente zur führbaren Verschie-
bung der Keile in die formschlüssige und kraftschlüssige
Stellung und aus der formschlüssigen und kraftschlüssi-
gen Stellung auf.
[0041] Die Führungselemente sind beispielsweise an
den Keilen angebrachte Seitenwände oder in die Keile
gefräßte Nute und Gegennute.
[0042] Dadurch wird sichergestellt, dass die Verschie-
bung der Keile gegeneinander im Wesentlichen nur ent-
lang ihrer Längsachsen erfolgen kann.
[0043] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist die Verwendung des erfindungsgemäßen
Verbindungssystems zur Verbindung eines als metallur-
gisches Gefäß ausgebildeten ersten Bauteils mit einem
als Tragring ausgebildeten zweiten Bauteil.
[0044] Ein metallurgisches Gefäß ist beispielsweise
ein Konvertergefäß, vorzugsweise ein Wechselkonver-
tergefäß. Ein metallurgisches Gefäß kann aber auch je-
des andere Gefäß sein, das geeignet ist, schmelzflüssige
metallhältige Stoffe, beispielsweise flüssiges Roheisen
oder flüssiger Stahl, aufzunehmen. Das metallurgische
Gefäß, insbesondere das Konvertergefäß ist üblicher-
weise an einem Tragring, der das metallurgische Gefäß
zumindest teilweise in einem Abstand umfasst, aufge-
hängt und mit diesem verbunden. Erfindungsgemäß er-
folgt diese Aufhängung zumindest teilweise mittels ein
oder mehrerer erfindungsgemäßer Verbindungssyste-
me. Am Tragring sind üblicherweise zwei diametral ge-
genüberliegende Tragzapfen, welche eine Drehachse
bilden, angebracht und drehbar gelagert. Das metallur-
gische Gefäß ist um diese Drehachse in verschiedene
Positionen, wie beispielsweise eine Chargierposition
oder eine Abstichposition, schwenkbar. In der Chargier-
position wird beispielsweise das flüssige Roheisen in das
metallurgische Gefäß chargiert, wodurch es zu einer
Wärmeausdehnung des metallurgischen Gefäßes und
des an ihm angebrachten Flächenelements, vorzugswei-
se ein das metallurgische Gefäß umfassender Auflage-
ring, kommt. Auch der Tragring unterliegt bei der Char-
gierung des flüssigen Roheisens in das metallurgische
Gefäß einer Wärmeausdehnung, die üblicherweise in ih-
rem Ausmaß verschieden von der Wärmeausdehnung
des metallurgischen Gefäßes ist.
[0045] Die erfindungsgemäße Verwendung des erfin-
dungsgemäßen Verbindungssystems zum Verbinden
des metallurgischen Gefäßes mit dem Tragring bietet
nun den Vorteil, dass die durch die unterschiedliche Wär-

meausdehnung des metallurgischen Gefäßes und des
Tragrings hervorgerufene Verschiebung des Verkei-
lungssystems und des Fixiersystems in Bezug auf die
Aufnahmeöffnung des Keilzapfens nicht zu einer Locke-
rung beziehungsweise Lösung der Verbindung zwischen
dem metallurgischen Gefäß und dem Tragring führt, da
die formschlüssige und kraftschlüssige Stellung des Ver-
keilungssystems auch bei der Verschiebung des Verkei-
lungssystems und des Fixiersystems aufrecht bleibt.
[0046] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Verwendung des erfindungsgemäßen Verbindungssys-
tems zum Verbinden des metallurgischen Gefäßes mit
dem Tragring ist, dass die beispielsweise durch Bewe-
gungen und/oder Vibrationen und/oder Erschütterungen
hervorgerufene Verschiebung des Verkeilungssystems
und des Fixiersystems in Bezug auf die Aufnahmeöff-
nung des Keilzapfens nicht zur Lockerung beziehungs-
weise Lösung der Verbindung zwischen dem metallurgi-
schen Gefäß und dem Tragring führt, da die formschlüs-
sige und kraftschlüssige Stellung des Verkeilungssys-
tems auch bei der Verschiebung des Verkeilungssys-
tems und des Fixiersystems gewährleistet bleibt.
[0047] Darüber hinaus ist die erfindungsgemäße Ver-
wendung des erfindungsgemäßen Verbindungssystems
zum Verbinden des metallurgischen Gefäßes mit dem
Tragring mit dem Vorteil verbunden, dass die Keile klei-
ner und leichter als bei aus dem Stand der Technik be-
kannten Verbindungssystemen ausgeführt werden kön-
nen, da die auftretenden mechanischen Beanspruchun-
gen der Keile erfindungsgemäß auf zumindest zwei Keile
aufgeteilt werden.
[0048] Ein noch ganz wesentlicher Vorteil der erfin-
dungsgemäßen Verwendung des erfindungsgemäßen
Verbindungssystems zum Verbinden des metallurgi-
schen Gefäßes mit dem Tragring ist dadurch gegeben,
dass die im Stand der Technik angewandte Methode des
Nachschlagens des Verkeilungssystems in die ursprüng-
liche Stellung nicht notwendig ist, da bei der Verschie-
bung des erfindungsgemäßen Verkeilungssystems und
Fixiersystems die formschlüssige und kraftschlüssige
Stellung erhalten bleibt. Vor allem in Gefahrenumgebun-
gen, wie beispielsweise Hüttenwerken und/oder Stahl-
werken oder überall dort, wo metallurgische Gefäße im
Einsatz sind, können damit Personen, die sonst zum
Nachschlagen des Verkeilungssystems die Gefahren-
umgebung betreten müssten, vor potentiellen Risikosi-
tuationen geschützt werden.
[0049] Bei einer weiteren Ausführungsform der Ver-
wendung des erfindungsgemäßen Verbindungssystems
zum Verbinden des metallurgischen Gefäßes mit dem
Tragring ist der Tragring mit dem metallurgischen Gefäß
mittels zumindest zwei am Umfang des Tragrings und
am Umfang des metallurgischen Gefäßes angeordneter
Verbindungssysteme verbunden.
[0050] Das metallurgische Gefäß ist mittels des erfin-
dungsgemäßen Verbindungssystems an zumindest
zwei Stellen mit dem Tragring verbunden.
[0051] Eine andere vorteilhafte Ausführungsform der

7 8 



EP 2 711 562 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens zum
Verbinden des metallurgischen Gefäßes mit dem Trag-
ring ist dadurch gekennzeichnet, dass der Tragring rund
ist und genau zwei, vorzugsweise vier Verbindungssys-
teme am Umfang des Tragrings und am Umfang des
metallurgischen Gefäßes angeordnet sind oder dass der
Tragring hufeisenförmig ist und genau drei, vorzugswei-
se sechs Verbindungssysteme am Umfang des Trag-
rings und am Umfang des metallurgischen Gefäßes an-
geordnet sind.
[0052] Damit ergibt sich der Vorteil, dass je nach Art
des Tragrings einerseits eine stabile und sichere Verbin-
dung zwischen dem metallurgischen Gefäß und dem
Tragring herstellbar ist, wobei die Verbindungssysteme
nur wenig Platz einnehmen und somit mehr Platz für wei-
tere, dem metallurgischen Gefäß zugeordnete Kompo-
nenten, wie beispielsweise Messsysteme oder Schutz-
vorrichtungen, vorhanden sind.
[0053] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Verfahren zur Verbindung von Bauteilen
mit dem erfindungsgemäßen Verbindungssystem, wobei
die Keile mittels der Verstellelemente durch im Wesent-
lichen parallel zu den Längsachsen der Keile wirkende
Kräfte in die formschlüssige und kraftschlüssige Stellung
verschoben werden.
[0054] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Verfahren zur Fixierung der Keile in der
formschlüssigen und der kraftschlüssigen Stellung von
mit dem erfindungsgemäßen Verbindungssystem ver-
bundenen Bauteilen, bei dem die Keile mittels des an
den Keilen angreifenden Fixierelements durch perma-
nent und parallel zu den Längsachsen der Keile wirkende
Kräfte in der formschlüssigen und kraftschlüssigen Stel-
lung fixiert werden.
[0055] Nach Verschiebung der Keile in die formschlüs-
sige und kraftschlüssige Stellung durch das Bewegungs-
system werden die Verstellelemente vorzugsweise ent-
fernt und durch das zumindest eine Fixierelement des
Fixiersystems ersetzt. Das Fixierelement ist beispiels-
weise eine Schraube, welches das Abstützelement
durchsetzt und in diesem abgestützt ist. Die Schraube
wird so weit gedreht, bis die Stirnfläche der Schraube an
der Seitenfläche des Keils angreift, womit eine perma-
nent wirkende Kraft auf den Keil ausgeübt wird.
[0056] In einer alternativen Ausführungsform ist das
Fixiersystem als eine die Keile in einer Nut der Keile in
Richtung der Längsachsen der Keile durchsetzende
Schraube mit Mutter oder als ein an den Keilen angrei-
fendes Spannschloss ausgebildet. Das Spannschloss
umfasst an den Seitenflächen der jeweiligen Keile an-
greifende und mittels Schrauben verbundene Gegenblö-
cke, wobei der Abstand der Gegenblöcke mittels der
Schrauben verstellbar ist.
[0057] Ein anderer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Verfahren zum Lösen der Keile aus der
formschlüssigen und kraftschlüssigen Stellung von mit
dem erfindungsgemäßen Verbindungssystem verbun-
denen Bauteilen, bei dem die Keile mittels der Verstell-

elemente durch im Wesentlichen parallel zu den Längs-
achsen der Keile wirkende Kräfte aus der formschlüssi-
gen und kraftschlüssigen Verbindung verschoben wer-
den.
[0058] Durch die genannten erfindungsgemäßen Ver-
fahren zur Verbindung von Bauteilen und zur Fixierung
und Lösung der Keile ergibt sich der große Vorteil, dass
die Bauteile mittels des selben Verbindungssystems, oh-
ne zusätzlichem apparativen Aufwand, verbunden, fixiert
und auch leicht wieder gelöst werden können.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0059] In der Folge wird die Erfindung anhand beispiel-
hafter schematischer Figuren näher erläutert.

FIG 1 zeigt eine Seitenansicht eines aus dem Stand
der Technik bekannten Verbindungssystems.

FIG 2 zeigt eine Seitenansicht eines erfindungsge-
mäßen Verbindungssystems.

FIG 3 zeigt eine Seitenansicht eines erfindungsge-
mäßen Verbindungssystems mit einem Bewe-
gungssystem und einem Fixiersystem.

FIG 4 zeigt eine Schrägansicht eines erfindungsge-
mäßen Verbindungssystems mit einem Bewe-
gungssystem und einem Fixiersystem.

FIG 5 zeigt eine Seitenansicht eines erfindungsge-
mäßen Verbindungssystems nach dem Verschie-
ben der Keile in die kraftschlüssige und formschlüs-
sige Stellung.

FIG 6 zeigt eine Schrägansicht eines erfindungsge-
mäßen Verbindungssystems nach dem Verschie-
ben der Keile in die kraftschlüssige und formschlüs-
sige Stellung.

FIG 7 zeigt eine Seitenansicht eines erfindungsge-
mäßen Verbindungssystems im Zustand fixierter
Keile.

FIG 8 zeigt eine Schrägansicht eines erfindungsge-
mäßen Verbindungssystems im Zustand fixierter
Keile.

FIG 9 zeigt die Verwendung eines erfindungsgemä-
ßen Verbindungssystems bei einem Wechselkon-
verter mit hufeisenförmigem Tragring im Grundriss.

FIG 10 zeigt eine Seitenansicht eines Keilzapfens
mit Sicht in die Aufnahmeöffnung mit Auflagefläche.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0060] FIG 1 zeigt eine Seitenansicht eines aus dem
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Stand der Technik bekannten Verbindungssystems zur
Verbindung von Bauteilen. Dieses bekannte Verbin-
dungssystem umfasst ein am ersten Bauteil fixiertes Flä-
chenelement (2), einen am zweiten Bauteil fixierten und
das Flächenelement (2) in einer Ausnehmung (3) durch-
setzenden Keilzapfen (4) mit einer eine Auflagefläche (5)
umfassenden Aufnahmeöffnung (6) und ein in der Auf-
nahmeöffnung (6) angeordnetes und einen ersten Keil
(7) umfassendes Verkeilungssystem, welches zwischen
der Auflagefläche (5) und dem Flächenelement (2) ein-
gekeilt ist. Um die Aufnahmeöffnung (6) darstellen zu
können ist in FIG 1 das Verkeilungssystem in einem un-
verkeilten Zustand dargestellt.
[0061] Zwischen der Auflagefläche (5) und dem Flä-
chenelement (2) befindet sich der erste Keil (7) mit zwei
gegenüberliegenden, zueinander schief beziehungswei-
se nicht parallel orientierten Angriffsflächen (9,10). Das
Verkeilungssystem umfasst in diesem aus dem Stand
der Technik bekannten Verbindungssystem nur den ers-
ten Keil (7), wobei der Keil (7) die einzige Komponente
des Verkeilungssystems ist. Das Verkeilungssystem
weist daher ebenfalls die gegenüberliegenden, zueinan-
der schief beziehungsweise nicht parallel orientierten
Angriffsflächen (9,10) auf. Der erste Keil (7) liegt im ein-
gekeilten Zustand mit seiner Angriffsfläche (9) an der
Auflagefläche (5) der Aufnahmeöffnung (6) und mit der
anderen Angriffsfläche (10) am Flächenelement (2) auf.
[0062] FIG 2 zeigt eine Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäßen Verbindungssystems (1). Das Verbin-
dungssystem (1) ist dadurch gekennzeichnet, dass das
Verkeilungssystem zusätzlich zum in FIG 1 dargestellten
Keil (7) zumindest einen weiteren Keil (8) umfasst. Die
Keile (7,8) sind in der hier dargestellten Ausführungsform
trapezförmig ausgeführt. Dieses Verkeilungssystem
weist gegenüberliegende, in FIG 2 als parallele Linien
dargestellte Angriffsflächen (9,10) auf, wobei die Keile
(7,8) im Wesentlichen in Orientierung ihrer Längsachsen
(11,12) gegeneinander in eine formschlüssige und kraft-
schlüssige Stellung, bezogen auf die Auflagefläche (5)
und das Flächenelement (2), verschiebbar sind und die
Auflagefläche (5), die Angriffsflächen (9,10) und das Flä-
chenelement (2) Flächennormalvektoren (13,14,15,16)
aufweisen, die normal zur Orientierung der Längsachsen
(11,12) der Keile (7,8) orientiert sind. Der Flächennor-
malvektor (13) ist der Flächennormalvektor zur Auflage-
fläche (5). Der Flächennormalvektor (14) ist der Flächen-
normalvektor zur Angriffsfläche (9). Der Flächennormal-
vektor (15) ist der Flächennormalvektor zur Angriffsflä-
che (10). Der Flächennormalvektor (16) ist der Flächen-
normalvektor zum Flächenelement (2). In der in FIG 2
dargstellten Seitenansicht ist das Verkeilungssystem in
der formschlüssigen und kraftschlüssigen Stellung der
Keile (7,8) dargestellt. Da sich in dieser Stellung der Keile
(7,8) die beiden Angriffsflächen (9,10) jeweils mit der Auf-
lagefläche (5) beziehungsweise mit dem Flächenele-
ment (2) decken, scheinen die Flächennormalvektoren
(13) und (14) beziehungsweise die Flächennormalvek-
toren (15) und (16) von der gleichen Fläche auszugehen.

[0063] FIG 3 zeigt eine Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäßen Verbindungssystems (1) mit einem Be-
wegungssystem und einem Fixiersystem. Das Verbin-
dungssystem (1) umfasst Verstellelemente (18), welche
an Abstützelementen (17) abgestützt sind. In der in FIG
3 dargestellten Ausführungsform des Verbindungssys-
tems (1) sind die Abstützelemente (17) die seitlichen Ar-
me einer die Keile (7,8) in ihrer Längserstreckung um-
greifenden Spannzange.
[0064] Zwischen jeweils einem Abstützelement (17)
und jeweils einem Keil (7,8) befindet sich ein Verstelle-
lement (18) zur Verschiebung der Keile (7,8) in die form-
schlüssige und kraftschlüssige Stellung.
[0065] Nach Verschiebung der Keile (7,8) in die form-
schlüssige und kraftschlüssige Stellung durch das Be-
wegungssystem werden die Verstellelemente (18) ent-
fernt, wonach zumindest ein Verstellelement (18) durch
ein Fixierelement (23) ersetzt wird. Die Fixierelemente
(23) sind in der in FIG 3 dargestellten Ausführungsform
als Schrauben ausgeführt. Die Schrauben durchsetzen
die Abstützelemente (17) und sind in diesen abgestützt.
[0066] Die Schrauben sind soweit drehbar, bis die
Stirnflächen der Schrauben an den Seitenflächen der
Keile (7,8) angreifen, wodurch permanent wirkende Kräf-
te in die in FIG 3 mit den Bezugszeichen (27) und (28)
bezeichneten Richtungen auf die Keile (7,8) ausgeübt
werden. Auf den Keil (7) wirkt eine in die Richtung (27)
orientierte permanente Kraft, auf den Keil (8) wirkt eine
in die Richtung (28) orientierte permanente Kraft. Durch
diese permanent wirkenden Kräfte auf die Keile (7,8) wird
eine Verschiebung der Keile (7,8) aus der formschlüssi-
gen und kraftschlüssigen Stellung wirksam und zuver-
lässig verhindert.
[0067] FIG 4 zeigt eine Schrägansicht eines erfin-
dungsgemäßen Verbindungssystems (1) mit einem Be-
wegungssystem und einem Fixiersystem. Die Bezugs-
zeichen in FIG 4 entsprechen den Bezugszeichen in FIG
3.
[0068] FIG 5 zeigt eine Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäßen Verbindungssystems (1) nach dem Ver-
schieben der Keile (7,8) in die formschlüssige und kraft-
schlüssige Stellung. Mittels der zwischen jeweils einem
Abstützelement (17,17’) und jeweils einem Keil (7,8) an-
geordneten Verstellelemente (18) werden die Keile (7,8)
in die formschlüssige und kraftschlüssige Stellung ver-
schoben. Die in FIG 5 dargestellen Verstellelemente (18)
sind als Hydraulikzylinder ausgebildet. Die Besonderheit
dieser Ausführungsform besteht darin, dass ein Abstüt-
zelement (17’) direkt am Keil (7) fixiert ist. Die Verschie-
bung des Keils (7) in die formschlüssige und kraftschlüs-
sige Stellung erfolgt dadurch, dass das am Abstützele-
ment (17) abgestützte Verstellelement (18) eine parallel
zur Längsachse (11) des Keils (7) wirkende Kraft auf den
Keil (7) ausübt, wobei der Keil (7) in die mit dem Bezugs-
zeichen (27) dargestellte Richtung verschoben wird. Die
Verschiebung des Keils (8) in die formschlüssige und
kraftschlüssige Stellung erfolgt dadurch, dass das am
Abstützelement (17’) abgestützte Verstellelement (18)
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eine parallel zur Längsachse (12) des Keils (8) wirkende
Kraft auf den Keil (8) ausübt, wobei der Keil (8) in die mit
dem Bezugszeichen (28) dargestellte Richtung verscho-
ben wird.
[0069] Das Lösen der Keile (7,8) aus der formschlüs-
sigen und kraftschlüssigen Stellung umfasst das Entfer-
nen der beiden Verstellelemente (18) und des Abstütz-
elementes (17). Anschließend werden die zuvor entfern-
ten Verstellelemente (18) in die mit den gebogenen Pfei-
len angedeuteten Positionen eingesetzt. Mittels des zwi-
schen einem Gegenblock (17) und dem Abstützelement
(17’) eingesetzten Verstellelements (18), welches als Hy-
draulikzylinder ausgeführt ist, wird der Keil (7) nach Ak-
tivierung des Hydraulikzylinders in die Richtung (28) ver-
schoben. Das Verstellelement (18) ist dabei am Gegen-
block (19) abgestützt. Zusätzlich wird das ursprünglich
zwischen dem Abstützelement (17) und dem Keil (7) an-
geordnete und als Hydraulikzylinder ausgeführte Ver-
stellelement (18) zwischen dem Keil (7) und dem Keil (8)
eingesetzt. Ein Betätigen dieses Hydraulikzylinders be-
wirkt eine Verschiebung des Keils (8) in die Richtung (27)
und des Keils (7) in die Richtung (28).
[0070] FIG 6 zeigt eine Schrägansicht eines erfin-
dungsgemäßen Verbindungssystems (1) nach dem Ver-
schieben der Keile (7,8) in die kraftschlüssige und form-
schlüssige Stellung. Die Bezugszeichen in FIG 6 ent-
sprechen den Bezugszeichen in FIG 5.
[0071] FIG 7 zeigt eine Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäßen Verbindungssystems (1) im Zustand fi-
xierter Keile (7,8).
[0072] In dieser Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Verbindungssystems (1) umfasst das Fixiersys-
tem ein an den Keilen (7,8) angreifendes Fixierelement
(23), welches als Schraube ausgebildet ist. Das Fixiere-
lement (23) ist am Abstützelement (17’) abgestützt.
[0073] Nach Verschiebung der Keile (7,8) in die form-
schlüssige und kraftschlüssige Stellung durch das Be-
wegungssystem werden die in FIG 7 nicht dargestellten
Verstellelemente entfernt, wonach ein Verstellelement
(18) durch das Fixierelement (23) ersetzt wird. Das Fi-
xierelement (23) übt, bei einer als Schraube ausgeführ-
ten Form nach Drehung derselbigen, eine parallel zur
Längsachse (12) des Keils (8) wirkende Kraft auf den
Keil (8) beziehungsweise dessen Seitenfläche aus.
Durch diese permanente Krafteinwirkung wird eine Ver-
schiebung der Keile (7,8) aus der formschlüssigen und
kraftschlüssigen Stellung wirksam und zuverlässig ver-
hindert.
[0074] FIG 8 zeigt eine Schrägansicht eines erfin-
dungsgemäßen Verbindungssystems (1) im Zustand fi-
xierter Keile (7,8). Die Bezugszeichen in FIG 8 entspre-
chen den Bezugszeichen in FIG 7.
[0075] Der Keil (7) weist Führungselemente (20) zur
führbaren Verschiebung der Keile (7,8) in die formschlüs-
sige und kraftschlüssige Stellung und aus der form-
schlüssigen und kraftschlüssigen Stellung auf.
[0076] FIG 9 zeigt die Verwendung eines erfindungs-
gemäßen Verbindungssystems (1) bei einem Wechsel-

konverter mit hufeisenförmigem Tragring (22) im Grund-
riss.
[0077] Das erste Bauteil ist als metallurgisches Gefäß
(21), das zweite Bauteil als Tragring (22) ausgebildet.
Das metallurgische Gefäß (21) ist am Tragring (22), der
das metallurgische Gefäß (21) zumindest teilweise in ei-
nem Abstand umfasst, aufgehängt und mit diesem ver-
bunden. Am Tragring (22) sind zwei diametral gegenü-
berliegende Tragzapfen (24,25), welche eine Drehachse
(26) bilden, angebracht und drehbar gelagert. Das me-
tallurgische Gefäß (21) ist um diese Drehachse (26) in
verschiedene Positionen, wie beispielsweise eine Char-
gierposition oder eine Abstichposition, schwenkbar. In
der Chargierposition wird beispielsweise heißes und flüs-
siges Roheisen in das metallurgische Gefäß (21) char-
giert. Nach Behandlung des in das metallurgische Gefäß
(21) chargierten Roheisens wird das metallurgische Ge-
fäß (21) in seine Abstichposition geschwenkt in der die
Entnahme des behandelten Roheisen als Rohstahl er-
folgt.
[0078] Bei der in FIG 9 dargestellten Ausführungsform
ist das metallurgische Gefäß (21) mittels sechs erfin-
dungsgemäßer Verbindungssysteme (1), welche am
Umfang des Tragrings (22) und am Umfang des metall-
urgischen Gefäßes (21) angeordnet sind, mit dem Trag-
ring (22) verbunden. Dabei sind jeweils zwei Verbin-
dungssysteme (1) im Bereich der Tragzapfen (24,25)
symmetrisch zur Drehachse (26) angeordnet. Zwei wei-
tere Verbindungssysteme (1) sind in einem der offenen
Seite des hufeisenförmigen Tragrings (22) abgewandten
Bereich symmetrisch zu einer zur Drehachse (26) normal
orientierten Achse angeordnet.
[0079] FIG 10 zeigt eine Seitenansicht des Keilzapfens
(4) mit Sicht in die Aufnahmeöffnung (6) mit der Aufla-
gefläche (5). Aus Gründen der besseren Darstellbarkeit
der Aufnahmeöffnung (6) ist in FIG 10 das Verkeilungs-
system mit den Keilen (7,8) nicht dargestellt. Der am
zweiten Bauteil fixierte Keilzapfen (4) durchsetzt das am
ersten Bauteil fixierte Flächenelement (2) in der Ausneh-
mung (3). Die Auflagefläche (5) weist einen Flächennor-
malvektor (13) auf, der normal zur Orientierung der in
FIG 10 nicht dargestellten Längsachsen (11,12) der Keile
(7,8) orientiert ist.
[0080] Obwohl die Erfindung im Detail durch die be-
vorzugten Ausführungsbeispiele näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Liste der Bezugszeichen

[0081]

1 Verbindungssystem
2 Flächenelement
3 Ausnehmung
4 Keilzapfen
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5 Auflagefläche
6 Aufnahmeöffnung
7 Keil
8 Keil
9 Angriffsfläche
10 Angriffsfläche
11 Längsachse
12 Längsachse
13 Flächennormalvektor
14 Flächennormalvektor
15 Flächennormalvektor
16 Flächennormalvektor
17 Abstützelement
17’ Abstützelement
18 Verstellelement
19 Gegenblock
20 Führungselemente
21 metallurgisches Gefäß
22 Tragring
23 Fixierelement
24 Tragzapfen
25 Tragzapfen
26 Drehachse
27 Richtung
28 Richtung

Patentansprüche

1. Verbindungssystem (1) zur Verbindung von Bautei-
len, umfassend

- mindestens ein an einem ersten Bauteil fixier-
tes Flächenelement (2),
- mindestens einen an einem zweiten Bauteil
fixierten und das Flächenelement (2) in einer
Ausnehmung (3) durchsetzenden Keilzapfen
(4) mit einer eine Auflagefläche (5) umfassen-
den Aufnahmeöffnung (6),
- ein in der Aufnahmeöffnung (6) angeordnetes
und einen ersten Keil (7) umfassendes Verkei-
lungssystem, welches zwischen der Auflageflä-
che (5) und dem Flächenelement (2) eingekeilt
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verkeilungssystem zumindest einen weite-
ren Keil (8) unter Bildung gegenüberliegender
Angriffsflächen (9,10) umfasst, wobei zumin-
dest zwei Keile (7,8) im Wesentlichen in Orien-
tierung ihrer Längsachsen (11,12) gegeneinan-
der in eine formschlüssige und kraftschlüssige
Stellung zwischen der gesamten Auflagefläche
(5) und dem Flächenelement (2) verschiebbar
und mittels eines Fixiersystems in der form-
schlüssigen und kraftschlüssigen Stellung fi-
xierbar sind und wobei die Auflagefläche (5), die
Angriffsflächen (9,10) und das Flächenelement
(2) Flächennormalvektoren (13,14,15,16) auf-

weisen, die normal zur Orientierung der Längs-
achsen (11,12) der Keile (7,8) orientiert sind.

2. Verbindungssystem (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verkeilungssystem ge-
nau zwei oder genau drei Keile (7,8) umfasst.

3. Verbindungssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es ein an zumindest zwei Keilen (7,8) angrei-
fendes, Abstützelemente (17) und Verstellelemente
(18) umfassendes Bewegungssystem umfasst, wo-
bei zwischen jeweils einem Abstützelement (17) und
jeweils einem Keil (7,8) ein Verstellelement (18) zur
Verschiebung der Keile (7,8) in die formschlüssige
und kraftschlüssige Stellung angeordnet ist.

4. Verbindungssystem (1) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verstellelemente (18)
als Hydraulikzylinder ausgebildet sind.

5. Verbindungssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Keile (7,8) selbsthemmend gegen eine Ver-
schiebung aus der formschlüssigen und kraftschlüs-
sigen Stellung ausgebildet sind.

6. Verbindungssystem (1) nach einem der Ansprüche
3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Fixier-
system zumindest ein an den Keilen (7,8) angreifen-
des Fixierelement (23), vorzugsweise eine Schrau-
be, welches an den Abstützelementen (17) abge-
stützt ist, umfasst.

7. Verbindungssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Keile (7,8) Führungselemente (20) zur führ-
baren Verschiebung der Keile (7,8) in die form-
schlüssige und kraftschlüssige Stellung und aus der
formschlüssigen und kraftschlüssigen Stellung auf-
weisen.

8. Verwendung des Verbindungssystems (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche zur Verbin-
dung eines als metallurgisches Gefäß (21) ausge-
bildeten ersten Bauteils mit einem als Tragring (22)
ausgebildeten zweiten Bauteil.

9. Verwendung des Verbindungssystems (1) nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Trag-
ring (22) mit dem metallurgischen Gefäß (21) mittels
zumindest zwei am Umfang des Tragrings (22) und
am Umfang des metallurgischen Gefäßes (21) an-
geordneter Verbindungssysteme (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7 verbunden ist.

10. Verwendung des Verbindungssystems (1) nach ei-
nem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass der Tragring (22) rund ist und genau
zwei, vorzugsweise vier Verbindungssysteme (1)
am Umfang des Tragrings (22) und am Umfang des
metallurgischen Gefäßes (21) angeordnet sind oder
dass der Tragring (22) hufeisenförmig ist und genau
drei, vorzugsweise sechs Verbindungssysteme (1)
am Umfang des Tragrings (22) und am Umfang des
metallurgischen Gefäßes (21) angeordnet sind.

11. Verfahren zur Verbindung von Bauteilen mit einem
Verbindungssystem (1) nach einem der Ansprüche
3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Keile
(7,8) mittels der Verstellelemente (18) durch im We-
sentlichen parallel zu den Längsachsen (11,12) der
Keile (7,8) wirkende Kräfte in die formschlüssige und
kraftschlüssige Stellung verschoben werden.

12. Verfahren zur Fixierung der Keile (7,8) in der form-
schlüssigen und der kraftschlüssigen Stellung von
mit dem erfindungsgemäßen Verbindungssystem
(1) nach einem der Ansprüche 3 bis 7 verbundenen
Bauteilen, dadurch gekennzeichnet, dass die Kei-
le (7,8) mittels des an den Keilen (7,8) angreifenden
Fixiersystems durch permanent und parallel zu den
Längsachsen (11,12) der Keile (7,8) wirkende Kräfte
in der formschlüssigen und kraftschlüssigen Stel-
lung fixiert werden.

13. Verfahren zum Lösen der Keile (7,8) aus der form-
schlüssigen und kraftschlüssigen Stellung von mit
dem Verbindungssystem (1) nach einem der An-
sprüche 3 bis 7 verbundenen Bauteilen, dadurch
gekennzeichnet, dass die Keile (7,8) mittels der
Verstellelemente (18) durch im Wesentlichen paral-
lel zu den Längsachsen (11,12) der Keile (7,8) wir-
kende Kräfte aus der formschlüssigen und kraft-
schlüssigen Verbindung verschoben werden.
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