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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine  Vor- 
richtung  zum  Gießen  von  spröden  Metallegierungen, 
insbesondere  von  Ferrolegierungen,  wie  z.B.  Ferrosi- 
lizium. 

Ferrolegierungen  werden  nach  ihrer  Erschmel- 
zung  bzw.  ihrer  metallurgischen  Herstellung  der 
Schmelze  chargenweise  bzw.  diskontinuierlich  in 
Formen  abgegossen.  Die  Formen  bestehen  aus  Ein- 
malformen,  wie  z.B.  Sand-Herdguß,  oder  aus  Dauer- 
formen,  d.h.  Kokillen. 

Bei  Ferrosilizium  bestehen  diese  Formen  aus  Hä- 
matit  mit  den  Maßen  von  ungefähr  1  ,5  x  1  ,5  m2  und 
einer  Dicke  von  etwa  100  mm.  Solche  Formen  befin- 
den  sich  auf  einem  Gießkarussell  und  werden  durch 
die  Abstichpfanne  portionsweise  gefüllt.  Mit  einem 
solchen  Verfahren  ist  eine  lange  Erstarrungszeit  ver- 
bunden,  bei  der  Analyse-Entmischungen  entstehen. 
Ferner  treten  verfahrenstechnische  Nachteile  inso- 
fern  auf,  als  der  Kokillenvorrat  auf  dem  Karussell  je- 
weils  dem  Pfanneninhalt  entspricht.  Bei  großem 
Pfanneninhalt  muß  das  Gießkarussell  entsprechend 
dimensioniert  werden,  wobei  meist  unangemessen 
große  Gießräder  entstehen. 

Das  in  Formen  gegossene  Ferrosilizium  wird  nach 
seiner  Erstarrung  zu  Platten  in  einem  Brech-  bzw. 
Mahlwerk  bis  zur  gewünschten  Körnung  zerkleinert. 
Hierbei  fallen  bis  zu  20  Prozent  unverkäuflicher  Fein- 
anteil  an.  Dieser  Feinanteil  wird  unter  den  bekannten 
Schwierigkeiten,  die  der  Einsatz  von  Stäuben  in  me- 
tallurgischen  Öfen  mit  sich  bringt,  wieder  einge- 
schmolzen. 

Anlagentechnisch  sind  die  Investitionskosten  für 
Gießkarussell  und  Brech-  bzw.  Mahlwerk  relativ  hoch 
und  im  Betrieb  energieintensiv,  und  derartige  Anla- 
gen  arbeiten  unbefriedigend.  Aufgrund  der  Gege- 
benheiten  ist  der  Stand  der  Technik  in  mehreren  Hin- 
sichten  nicht  zufriedenstellend:  Betriebsverfahrens- 
technisch  ist  die  chargenweise  Verarbeitung  nachtei- 
lig.  Herstellverfahrenstechnisch  ist  der  20%ige  Anfall 
von  Feinanteil  äußerst  nachteilig.  Anlagentechnisch 
sind  die  hohen  Investitionskosten  für  Gießkarussell, 
Brech-  und  Mahlwerk  nachteilig.  Betriebstechnisch 
arbeiten  derartige  Anlagen  ebenfalls  nicht  zufrie- 
denstellend.  Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung 
besteht  demgemäß  darin,  die  Erzeugung  und  Verar- 
beitung  von  Ferrolegierungen  herstellverfahrens- 
technisch,  betriebsverfahrenstechnisch,  anlagen- 
technisch  und  hinsichtlich  erforderlicher  Investitio- 
nen  zu  verbessern. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  ge- 
löst  durch  die  Anwendung  des  Verfahrens  des  hori- 
zontalen  Stranggießens,  wie  es  z.B.  aus  der  DE- 
A-32  06  501  bekannt  ist  und  bei  dem  Schmelze  in 
eine  horizontale  Stranggießkokille  geleitet  wird  und 
der  erzeugte  Gußstrang  in  Intervallen  im  wesentli- 
chen  gezogen  wird  und  Haltezeiten  zwischen  den 
Ziehvorgängen  eingehalten  werden,  auf  das  Vergie- 
ßen  von  spröden  Legierungen,  wie  Ferrolegierungen 
oder  Kalziumkarbid,  mit  der  Maßgabe,  daß  zur  Erzeu- 
gung  einer  gewünschten  Kerbbildung  im  Strang,  in 
Abständen,  die  späteren  Stücklängen  des  Erzeug- 
nisses  entsprechen,  Haltezeiten  von  0,5  bis  10  Se- 
kunden  eingehalten  werden. 

Die  Erfindung  konnte  nur  durch  Versuche  auf  ihre 
Brauchbarkeit  überprüft  werden.  Einer  Anwendung 
des  Stranggießens  stehen  nämlich  mehrere  Parame- 
ter  entgegen:  Ferrolegierungen  weisen  ungünstige 

5  Fließ-  und  Erstarrungseigenschaften  auf,  neigen  au- 
ßerdem  zu  Entmischungen  der  Analyse  und  beein- 
trächtigen  das  Gefüge.  Bei  Ferrolegierungen  ist  eine 
Langzeittemperaturführung  nur  schwer  möglich. 
Während  der  Erstarrung  treten  nachteilige  Zustands- 

10  änderungen  in  Temperaturintervallen  auf.  Bei  höhe- 
ren  Temperaturen  kann  hierbei  ein  Zerfall  der  Kristall- 
struktur  auftreten  (Peritektika).  Ferner  treten  gefährli- 
che  Volumenveränderungen  bei  der  Abkühlung  auf 
(Sprengwirkung).  Bei  Ferrosilizium  muß  außerdem 

15  mit  einem  unkontrollierten  Zerbrechen  im  Warmzu- 
stand  bei  geringer  mechanischer  Beanspruchung 
gerechnet  werden.  Alle  diese  Nachteile  werden  durch 
die  Erfindung  vermieden.  Zusätzlich  ist  vorteilhaft, 
daß  die  Oberfläche  gegenüber  dem  bekannten  Ver- 

20  fahren  praktisch  ohne  Einfluß  des  Luftsauerstoffs  er- 
starrt  und  eine  metallische  Oberfläche  bildet.  Außer- 
dem  wird  durch  das  kontinuierlich  arbeitende 
Gießverfahren  der  Betriebsablauf  erleichtert,  weil 
beim  Stranggießen  der  Staubanfall  nicht  mehr  auf- 

25  tritt.  Dennoch  können  brauchbare  Portionierungen 
erfolgen,  und  der  große  Investitionsaufwand  für  Gieß- 
karussell,  Brech-  bzw.  Mahlwerk  wird  vermieden. 

Aufgrund  der  Haltezeiten  wird  das  Portionie- 
rungsproblem  gelöst. 

30  Der  Grundlage  «Stranggießen»  wird  dadurch 
Rechnung  getragen,  daß  zwischen  den  Brechlängen 
(Stücklängen)  kürzere  Haltezeiten  gegenüber  den 
längeren  Brechlängen-Haltezeiten  eingelegt  werden. 

Um  ein  unkontrolliertes  Brechen  des  Gußwerk- 
35  Stoffes  zu  vermeiden,  wird  vorgeschlagen,  daß  die 

Abkühlung  des  Gußstranges  außerhalb  der  Horizon- 
talstranggießkokille  gebremst  wird. 

Weiterhin  ist  vorteilhaft,  daß  die  Abkühlung  des 
Gußstranges  derart  gesteuert  wird,  daß  nach  Verlas- 

40  sen  der  Ziehmaschine  die  Temperatur  über  dem  kriti- 
schen  Wert  für  spröde  Metallegierungen  liegt. 

Insgesamt  betrachtet  führt  daher  das  erfindungs- 
gemäße  Verfahren  vorteilhafterweise  zu  einem  konti- 
nuierlichen  Verfahren,  d.h.  zum  kontinuierlichen  Ver- 

45  gießen  von  Werkstoffen,  die  bisher  nicht  gießbar 
erschienen  (spröde  Metallegierungen,  Ferrolegierun- 
gen  und  Nicht-Metalle,  wie  z.B.  Kalziumkarbid).  Die 
Verfahrensführung  wird  durch  die  Kombination  des 
Horizontalstranggießens,  der  Möglichkeit  des  Warm- 

50  haltens  mit  Feinung  und  Portioniermöglichkeit  opti- 
miert.  Der  bisherige  Feinanteil  entfällt  bei  gleichzeiti- 
ger  Vergleichmäßigung  bzw.  Erhöhung  der  Produkt- 
qualität  und  der  Dosierung.  Außerdem  kanne  ine 
Steuerung  der  Produktkörnung  des  Gefüges  erfol- 

55  gen.  Die  Vorrichtung  bei  der  Anwendung  des  Horizon- 
talstranggießverfahrens  sieht  ein  Vorratsgefäß  für  die 
Metallschmelze  mit  angeflanschter,  kurzer  Horizon- 
talstranggießkokille  und  dieser  nachfolgend  angeord- 
neter  Ziehmaschine  vor  und  ist  dadurch  gekennzeich- 

60  net,  daß  nach  der  Horizontalstranggießkokille  in 
geringem  Abstand  die  Ziehmaschine  angeordnet  ist 
und  daß  zwischen  Horizonalstranggießkokille  und 
Ziehmaschine  sowie  der  Ziehmaschine  nachfolgend 
eine  Einrichtung  zur  Steuerung  einer  trockenen  Wär- 

65  meabfuhr  vorgesehen  ist. 
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Demgegenüber  weist  gemäß  Fig.  2  die  Anlage  auf- 
grund  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  den 
Schmelzofen  1  auf,  eine  Pfanne  2,  ein  Vorratsgefäß  9, 
eine  angeflanschte  Horizontalstranggießkokille  10, 

5  eine  Ziehmaschine  11  und  eine  Abtrenneinrichtung 
12.  Die  Ziehmaschine  11  kann  z.B.  in  der  Art  ausge- 
führt  sein,  wie  eine  solche  in  der  DE-A  32  06  501  be- 
schrieben  ist.  Das  Endprodukt  8  besteht  hier  aus  fe- 
sten  Körpern  8a,  die  in  dieser  Form  (zylindrisch  rund, 

10  zylindrisch  quadratisch  u.  dgl.)  unmittelbar  Legie- 
rungsprozessen  zugeführt  werden. 

In  der  Horizontalstranggießkokille  10  wird  die  Me- 
tallschmelze  13  von  außen  nach  innen  zum  Erstarren 
gebracht.  Hierbei  bildet  sich  die  Strangschale  14. 

15  Während  des  Kühlens  in  der  Horizontalstranggießko- 
kille  10  wird  der  sich  bildende  Gußstrang  15  in  Interval- 
len  zur  tiefengesteuerten  Kerbbildung  in  Schritten 
ausgezogen,  angehalten  (0,5  bis  10  Sekunden),  u.U. 
zurückgestoßen  (0,5  bis  3  mm)  und  wieder  ausgezo- 

20  gen.  Die  jeweils  gewählten  Zyklen  wiederholen  sich. 
Im  allgemeinen  dienen  beim  Horizontalstranggießen 
von  Stahl  die  Haltezeiten  zur  Bildung  von  Strang- 
schale  bzw.  zum  beschleunigten  Abkühlen  des  Werk- 
stoffes.  Für  ein  solches  Abkühlen  sind  kürzere  Halte- 

25  zeiten  «a»  (Hubmarken  16)  vorgesehen.  Verlängerte 
Haltezeiten  «b»  hingegen  erzeugen  um  den  Guß- 
strang  15  umlaufende  Kerben  17,  die  sich  zu  sichtba- 
ren  Rillen  ausweiten  können.  Währenddem  der  Guß- 
strang  15  in  Intervallen  «c»  ausgezogen  wird,  sind  die 

30  Haltezeiten  «b»  jeweils  größer  als  die  Haltezeiten  «a». 
Ein  z.B.  verdoppelter  Intervallabstand  18  ergibt  später 
die  Länge  der  Körper  8a.  Der  während  des  Gießens 
eingehaltene  intervallabstand  1  8  entspricht  daher  der 
späteren  Brechlänge  in  der  Abtrennvorrichtung  12. 

35  Die  Ausziehmethoden  gemäß  Fig.  3  analog  dem  Dia- 
gramm  A  in  Fig.  5  arbeiten  ohne  Rückstoß  des  Guß- 
stranges  15. 

Demgegenüber  arbeitet  das  Verfahren  gemäß 
Fig.  4  analog  dem  Diagramm  B  in  Fig.  5  mit  Rückstoß, 

40  wobei  die  Rückstoßzeit  «d»  relativ  zu  den  Haltezeiten  a 
bzw.  b  gering  ist  (Fig.  5). 

Die  Abkühlung  des  Gußstranges  15  außerhalb  der 
Horizontalstranggießkokille  10  wird  dadurch  ge- 
bremst,  indem  zunächst  keine  übliche  Sekundärkühl- 

45  strecke  vorhanden  ist.  Es  kann  jedoch  eine  Wärmeab- 
strahlung  durch  eine  Wärmedämmung  weitestgehend 
unterbunden  werden.  Hierdurch  wird  die  Abkühlung 
des  Gußstranges  15  derart  gesteuert,  daß  nach  Ver- 
lassen  der  Ziehmaschine  12  die  Gefügetemperatur 

so  über  dem  kritischen  Wertfürspröde  Metallegierungen 
liegt.  Bei  Ferrosilizium  liegt  diese  kritische  Temperatur 
bei  etwa  700  °C. 

Die  Vorrichtung  (Fig.  2  und  6  bis  9)  besteht  aus 
dem  Vorratsgefäß  9  mit  vorgeflanschter  wasserge- 

55  kühlter  Horizontalstranggießkokille  10  und  der  be- 
währten  Ziehmaschine  mit  Backen  und  hydraulischer 
Steuerung  gemäß  der  DE-A-32  06  501  . 

Im  geringen  Abstand  19  von  der  kurzen  Horizonal- 
stranggießkokille  10  befindet  sich  die  Ziehmaschine 

60  11.  Auf  die  Horizontalstranggießkokille  10  bzw.  die 
Ziehmaschine  1  1  folgt  eine  Einrichtung  20  zur  Steue- 
rung  einer  trockenen  Wärmeabfuhr.  Eine  solche  Wär- 
medämmung  kann  z.B.  aus  einem  isolierenden  Rohr 
bestehen. 

65  Die  mechanische  oderthermische  Abtrenneinrich- 

Im  einfachsten  Fall  besteht  die  Einrichtung  zur 
Steuerung  der  trockenen  Wärmeabfuhr  aus  einer 
Wärmedämmung. 

Bei  dem  vorausgegangenen  Verfahren  werden  die 
Haltezeiten  darauf  abgestimmt,  um  eine  program- 
mierte  Kerbenbildung  zu  erzeugen,  wobei  über  die 
Haltezeiten  eine  mehr  oder  weniger  starke  Kerbwir- 
kung  gesteuert  wird.  In  der  Hauptsache  entstehen  die 
Kerben  durch  die  lange  Erstarrungszeit  und  das  Ab- 
kühlen  dieser  Stelle  auf  niedrige  Temperaturen,  die 
ein  Aufschmelzen  durch  nachfolgendes  Flüssigmetall 
nicht  mehr  zulassen.  Bei  einem  entsprechenden 
Rückstoß  wird  die  sich  neu  bildende  Strangschale 
nach  innen  gebogen  und  bietet  damit  einen  ähnlichen 
Effekt  der  Kerbenbildung. 

Auf  diese  verfahrenstechnischen  Maßnahmen  ist 
nunmehr  die  Vorrichtung  nach  der  weiteren  Erfindung 
abgestimmt,  indem  auf  die  Ziehmaschine  folgend  eine 
mechanische  oder  thermische  Abtrenneinrichtung 
angeordnet  ist. 

Hierbei  ist  vorteilhaft,  daß  die  mechanische  Ab- 
trenneinrichtung  aus  einer  die  Kerbwirkung  ausnut- 
zenden  Brecheinrichtung  besteht. 

Vorteilhaft  ist  weiterhin,  daß  die  thermische  Ab- 
trenneinrichtung  aus  einer  die  Schockwirkung  aus- 
nutzenden  KUhleinrichtung  besteht. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  (verfahrens- 
technische  und  vorrichtungstechnische)  sind  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  werden  im  folgenden  näher 
beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  schematisiert  dargestellten  Verfah- 
rensablauf  des  bisherigen  Verfahrens  zum  Herstellen 
von  Ferrosilizium,  mit  einem  körnigen  Endprodukt, 

Fig.  2  den  erfindungsgemäßen  Verfahrensablauf 
mit  einem  in  Portionen  anfallenden  Endprodukt, 

Fig.  3  einen  Längsschnitt  durch  den  in  der  Horizon- 
talstranggießkokille  erzeugten  Gußstrang  in  der 
Phase  der  Strangschalenbildung  nach  einem  ersten 
Verfahren, 

Fig.  4  denselben  Schnitt  gemäß  Fig.  3  nach  einem 
alternativen  Verfahren, 

Fig.  5  ein  Ausziehdiagramm  für  den  Gußstrang  in 
Abhängigkeit  von  Produktlänge  und  Zeit  für  das  ge- 
mäß  Fig.  3  angewendete  Verfahren  A  und  das  gemäß 
Fig.  4  angewendete  Verfahren  B, 

Fig.  6  einen  teilweisen  Längsschnitt  durch  eine  Ho- 
rizontalstranggießkokille  für  das  erfindungsgemäße 
Verfahren  mit  Rückstoß-Schritten, 

Fig.  7  einen  teilweisen  Längsschnitt  wie  Fig.  6  in 
konstruktiv  veränderter  Ausführungsform, 

Fig.  8  einen  teilweisen  Längsschnitt  durch  die  Hori- 
zontalstranggießkokille  für  ein  Verfahren  ohne  Rück- 
stoß  und 

Fig.  9  einen  teilweisen  Längsschnitt  durch  die  Hori- 
zontalstranggießkokille  wie  Fig.  8,  ebenfalls  für  ein 
Verfahren  ohne  Rückstoß. 

In  Fig.  1  ist  der  Verfahrensablauf  vor  dem  Anmel- 
detag  der  vorliegenden  Erfindung  dargestellt.  Aus 
dem  Schmelzofen  1  wird  die  Ferrolegierung  in  der 
Pfanne  2  über  ein  Gießkarussell  3  transportiert  und  in 
die  umlaufenden  Gießformen  4  abgegossen.  Nach 
dem  Erstarren  werden  die  Masseln  5  in  das  Brech- 
werk  6  und  anschließend  in  das  Mahlwerk  7  verbracht, 
wonach  als  Endprodukt  8  ein  Spektrum  von  fein-  und 
grobkörnigem  Material  entsteht. 
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tung  12  bewirkt  durch  weiteres  Ansägen,  Abbrechen 
oder  punktuelle  starke  Kühlung  die  Abtrennung  der 
Körper  8a,  wobei  kein  sonst  anfallender  Staub  erzeugt 
wird.  Der  Gußstrang  15  wird  auf  diese  Weise  in  han- 
delsübliche  Größen  bzw.  Gewichte  der  Körper  8a  un-  5 
terteiit. 

Geeignete  Horizontalstranggießkokillen  10  (Fig.  6 
bis  9)  bestehen  an  der  Kokilleninnenseite  aus  Graphit 
(wenn  keine  C-Löslichkeit  der  Metallschmelze  vor- 
liegt)  oder  aus  Kupfer.  Die  mit  Gießgeschwindigkeit  10 
bzw.  in  Produktionsrichtung  V  einströmende  Metall- 
schmelze  13  wird  durch  die  Feuerfestwandung  21 
bzw.  den  Mantel  22  des  Verteilers  9  und  durch  die 
rückwärtige  Wand  23  der  Horizontalstranggießkokille 
10  eingeleitet.  Die  rückwärtige  Wand  23  ist  gemäß  15 
Fig.  7  als  separater  Ring  24  ausgebildet.  Die  Horizon- 
talstranggießkokille  10  weist  eine  Wasserkühlung  25 
auf.  Diese  Ausführungsform  der  Horizontalstrang- 
gießkokille  10  gestattet  Rückstöße  des  Gußstranges 
15.  20 

Die  Horizontalstranggießkokille  10  gemäß  Fig.  8 
und  9  ist  für  das  Ausziehen  ohne  Rückstöße  vorgese- 
hen. 

Eine  Pfanne  2  wird  dann  eingesetzt,  wenn  außer 
der  Temperatureinstellung  noch  die  Anwendung  einer  25 
metallurgischen  Behandlung  vorteilhaft  ist.  Das  Vor- 
ratsgefäß  9  bietet  diese  Bedingungen  nicht  in  vollem 
Umfang.  Die  Pfanne  2  bildet  in  diesem  Fall  ein  Be- 
handlungsgefäß  26  mit  einer  Heizvorrichtung  27,  die 
aus  einem  Plasmabrenner  27a,  einem  Rinnen-  oder  30 
Spulen-Induktor  oder  einer  Pfannendeckel-Heizvor- 
richtung  besteht.  Ferner  ist  eine  Feinungseinrichtung 
28,  die  z.B.  auch  aus  dem  Plasmabrenner  27a  gebildet 
werden  kann,  vorgesehen. 

35 
Patentansprüche 

1.  Anwendung  des  Verfahrens  des  horizontalen 
Stranggießens,  bei  dem  Schmelze  in  eine  horizontale 
Stranggießkokille  geleitet  wird  und  der  erzeugte  Guß-  40 
sträng  in  Intervallen  im  wesentlichen  gezogen  wird 
und  Haltezeiten  zwischen  den  Ziehvorgängen  einge- 
halten  werden,  auf  das  Vergießen  von  spröden  Legie- 
rungen,  wie  Ferrolegierungen  oder  Kalziumkarbid,  mit 
der  Maßgabe,  daß  zur  Erzeugung  einer  gewünschten  45 
Kerbbildung  im  Strang,  in  Abständen,  die  späteren 
Stücklängen  des  Erzeugnisses  entsprechen,  Halte- 
zeiten  von  0,5  bis  10  Sekunden  eingehalten  werden. 

2.  Anwendung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1  , dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den  Stück-  so 
längen-Haltezeiten  (b)  gegenüber  diesen  kürzere  Hal- 
tezeiten  (a)  eingelegt  werden. 

3.  Anwendung  des  Verfahrens  nach  den  Ansprü- 
chen  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ab- 
kühlung  des  Gußstranges  außerhalb  der  Horizontal-  55 
stranggießkokille  gebremst  wird. 

4.  Anwendung  des  Verfahrens  nach  den  Ansprü- 
chen  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abküh- 
lung  des  Gußstranges  derart  gesteuert  wird,  daß  nach 
Verlassen  der  Ziehmaschine  die  Temperatur  über  60 
dem  kritischen  Wert  für  spröde  Metallegierungen 
liegt. 

5.  Vorrichtung  bei  der  Anwendung  des  Horizontal- 
stranggießverfahrens  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4 
mit  einem  Vorratsgefäß  für  die  Metallschmelze,  einer  es 

angeflanschten  kurzen  Horizontalstranggießkokille 
und  dieser  nachfolgend  angeordneten  Ziehmaschine, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  nach  der  Horizontal- 
stranggießkokille  (10)  in  geringem  Abstand  (19)  die 
Ziehmaschine  (11)  angeordnet  ist  und  daß  zwischen 
Horizontalstranggießkokille  (10)  und  Ziehmaschine 
(11)  sowie  der  Ziehmaschine  (11)  nachfolgend  eine 
Einrichtung  (20)  zur  Steuerung  einer  trockenen  Wär- 
meabfuhr  vorgesehen  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Einrichtung  (20)  zur  Steuerung  der 
trockenen  Wärmeabfuhr  aus  einer  Wärmedämmung 
besteht. 

7.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  5  und  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  auf  die  Ziehmaschine  (11) 
folgend  eine  an  sich  bekannte  mechanische  oder 
thermische  Abtrenneinrichtung  (12)  angeordnet  ist, 
wobei  die  mechanische  Abtrenneinrichtung  (12)  aus 
einer  die  Kerbwirkung  ausnutzenden  Brecheinrich- 
tung  und  die  thermische  Abtrenneinrichtung  (12)  aus 
einer  die  Schockwirkung  ausnutzenden  Kühleinrich- 
tung  besteht. 

Claims 

1.  Process  application,  in  horizontal  continuous 
casting,  for  brittle,  e.g.:  ferro-aloys  and/or  calcium 
carbide,  characterized  by:  the  melt  being  introduced 
into  a  horizontal  continuous  casting  mould,  the  cast 
Strand  being  essentially  withdrawn  at  intervals,  there 
being  pauses  from  0.5  to  10.0  second(s)  between  the 
draw  cycles  in  orderto  achieve  specific  notches  in  the 
Strand  at  spacings  corresponding  to  the  finished 
lengths  of  the  cast  products. 

2.  Process  application,  to  claim  1,  characterized 
by:  the  halts  corresponding  to  the  cast  lengths  (b) 
being  intersperced  by  shorter  ones  (a). 

3.  Process  application,  to  Claims  1  and  2,  charac- 
terized  by:  the  cooling  of  the  Strand  outside  the  hori- 
zontal  mould  being  retarded. 

4.  Process  application,  to  Claims  1  to  3,  character- 
ized  by:  cooling  being  controlled  so  that  the  cast 
Strand  emerging  from  the  withdrawal  machine  retains 
a  temperature  above  the  critical  value  for  brittle  metal 
alloys. 

5.  Facility  for  working  the  process  application,  to 
Claims  1  to  4,  using  a  storage  vessel  forthe  metal  melt, 
a  flanged-on  Short  horizontal  continuous  casting 
mould,  and  a  withdrawal  machine  following  the  latter, 
characterized  by:  the  horizontal  continuous  casting 
mould  (10)  being  closely  followed  by  a  gap  (19)  and 
the  withdrawal  machine  (11)  with  an  appliance  (20),  for 
dry  heat  dissipation  control,  also  arranged  between 
the  aforesaid  horizonal  mould  (10)  and  the  above 
mentioned  withdrawal  machine  (11). 

6.  Facility,  to  claim  5,  characterized  by  the  dry  heat 
dissipation  control  appliance  (20)  consisting  of  ther- 
mal  insulation. 

7.  Facility,  to  Claims  5  and  6,  characterized  by:  the 
withdrawal  machine  (11)  being  followed  by  a  mechani- 
cal  orthermal  cut  off  (12),  familiär  as  such,  the  mecha- 
nical  cut  off  (12)  being  a  breaker  utilising  the  notch 
effect,  the  thermal  cut  off  (12)  being  a  cooling  unit  uti- 
lising  the  shock  effect. 



EP  01  87  227  B1 8 

Revendications rature  est  superieure  ä  la  valeur  critique  pour  alliages 
metalliques  fragiles. 

5.  Dispositif  dans  l'utilisation  du  procede  de  coulee 
continue  horizontale  suivant  les  revendications  1  ä  4 
avec  un  reservoir  pour  bain  de  fusion  avec  une  lingo- 
tiere  de  coulee  continue  horizontale  courte  bridee  et 
une  machine  de  traction  disposee  ä  la  suite,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  machine  de  traction  (1  1  )  est  disposee 
ä  la  suite  de  la  lingotiere  de  coulee  continue  horizon- 
tale  (10)  ä  une  distance  reduite  (19)  et  qu'un  dispositif 
(20)  pour  la  commande  d'une  dissipation  seche  de  la 
chaleur  est  prevue  entre  la  lingotiere  de  coulee  conti- 
nue  horizontale  (10)  et  la  machine  de  traction  (11) 
ainsi  qu'ä  la  suite  de  la  machine  de  traction  (11). 

6.  Dispositif  suivant  revendication  5,  caracterise  en 
ce  que  le  dispositif  (20)  pour  la  commande  de  la  dissi- 
pation  seche  de  la  chaleur  est  constitue  par  une  isola- 
tionthermique. 

7.  Dispositif  suivant  les  revendications  5  et  6  carac- 
terise  en  ce  qu'une  tronconneuse  (12)  mecanique  ou 
thermique  connue  en  soi  est  disposee  ä  la  suite  de  la 
machine  de  traction  (11),  la  tronconneuse  mecanique 
(12)  se  composant  d'un  dispositif  utilisant  l'effet 
d'entaille  et  la  tronconneuse  thermique  (12)  d'un  dis- 
positif  de  refroidissement  utilisant  l'effet  de  choc. 

1.  Application  du  procede  de  la  coulee  continue 
horizontale  dans  lequel  la  fusion  est  dirigee  dans  une 
lingotiere  de  coulee  continue  horizontale  et  la  barre  de  5 
coulee  produite  est  essentiellement  tiree  par  inter- 
valles  et  des  temps  d'arret  sont  respectes  entre  les 
operations  de  traction,  procede  de  coulee  d'alliages 
fragiles  tels  que  ferro-alliages  ou  carbure  de  calcium, 
avec  pour  objectif  que  pour  la  production  d'une  for-  10 
mation  d'entailles  souhaitee  dans  la  barre,  ä  des  inter- 
valles  correspondant  ä  des  longueurs  de  piece  ulte- 
rieures  du  produit,  des  temps  d'arret  de  0,5  ä  10 
secondes  sont  respectes. 

2.  Application  du  procede  suivant  revendication  1  ,  15 
caracterisee  en  ce  qu'entre  les  temps  d'arret  pour  lon- 
gueurs  de  piece  (b)  des  temps  d'arret  plus  courts  (a) 
par  rapport  aux  premiers  nommes  sont  respectes. 

3.  Application  du  procede  suivant  les  revendica- 
tions  1  et  2,  caracterisee  en  ce  que  le  refroidissement  20 
de  la  part  de  fönte  estfreinee  hors  de  la  lingotiere  de 
coulee  continue  horizontale. 

4.  Application  du  procede  suivant  les  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  le  refroidissement 
de  la  barre  de  coulee  est  commande  de  teile  facon  25 
qu'apres  la  sortie  de  la  machine  de  traction,  la  tempe- 
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