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©  Verfahren  zum  Gattieren  von  reaktiven  Schmelzen  und  Vorrichtung  zur  Durchführung  des 
Vefahrens. 

©  2.1  Bei  den  bekannten  Verfahren  zur  Gefügever- 
Q  besserung  durch  Schmelzebehandlung  erfolgt  das 
"   Einbringen  von  Natrium  in  eine  Aluminiumschmelze 
G)  in  Form  von  Natriummetall,  Salz,  Tabletten  oder 
WT  anderen  Veredelungsmitteln  in  Blockform.  Dabei  zer- 

setzt  sich  das  Veredelungsmittel  nur  langsam  und 
^"  gibt  über  einen  längeren  Zeitraum  Natrium  an  die 
^   Schmelze  ab.  Ebenso  wie  bei  den  anderen  genann- 

ten  Schmelzebehandlungsmitteln  erfolgt  die  Natrium- 
O  Veredelung  unter  Luft  über  einen  längeren  Zeitraum, 
q_  so  daß  es  zu  einem  Abbrand  der  reaktiven  Elemente 
LU  und  einer  starken  Oxidbildung  in  der  Schmelze 

kommt. 
2.2  Es  soll  die  Gattierung  von  reaktiven  Elemen- 

ten  in  flüssigen  Metallschmelzen  so  verbessert  wer- 
den,  daß  eine  Feindosierung  unter  Vermeidung  von 
Oxidbildung  und  einer  hoher  Abbrandrate  ermöglicht 
wird.  Das  Verfahren  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Element  bzw.  eine  das  Element  enthaltende 
Legierung  in  einen  flüssigen  Zustand  versetzt  und 
unter  Druck  unter  die  Oberfläche  der  Metallschmelze 
zugegeben  wird. 

2.3  Das  Verfahren  wird  bevorzugt  zum  Gattieren 
von  reaktiven  schmelzen  verwendet. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Gattie- 
ren  von  reaktiven  Elementen  in  flüssigen  Metall- 
schmelzen  sowie  eine  Vorrichtung  zur  Durchfüh- 
rung  des  Verfahrens. 

Es  ist  bekannt,  eine  Schmelzebehandlung  zur 
Gefügeverbesserung  durch  Einbringen  von  reakti- 
ven  Elementen  durchzuführen.  So  ist  im 
Aluminium-Taschenbuch,  14.  Auflage,  S.  385,  das 
Einbringen  von  Natrium  in  eine  Aluminiumschmelze 
in  Form  von  Natriummetall,  Salz,  Tabletten  oder 
anderen  Veredelungsmitteln  in  Blockform  beschrie- 
ben.  Dabei  zersetzt  sich  das  Veredelungsmittel  nur 
langsam  und  gibt  über  einen  längeren  Zeitraum 
Natrium  an  die  Schmelze  ab.  Ebenso  wie  bei  den 
anderen  genannten  Schmelzebehandlungsmitteln 
erfolgt  die  Natriumveredelung  unter  Luft  über  einen 
längeren  Zeitraum,  so  daß  es  zu  einem  erheblichen 
Abbrand  der  reaktiven  Elemente  und  zu  einer  star- 
ken  Oxidbildung  in  der  Schmelze  kommt. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  die 
Gattierung  von  reaktiven  Elementen  in  flüssigen 
Metallschmelzen  so  zu  verbessern,  daß  eine  Fein- 
dosierung  unter  Vermeidung  von  Oxidbildung  und 
einer  hohen  Abbrandrate  ermöglicht  wird. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  in  den  Patentan- 
sprüchen  angegebenen  Merkmale  gelöst.  Es  hat 
sich  gezeigt,  daß  eine  Feindosierung  durch  Verflüs- 
sigung  der  reaktiven  Elemente  bzw.  der  die  reakti- 
ven  Elemente  enthaltenden  Legierung  möglich  ist, 
wobei  der  nachteilige  Effekt  des  Abbrandes  bzw. 
der  Oxidbildung  durch  eine  Beaufschlagung  der 
reaktiven  Elemente  bzw.  der  die  reaktiven  Elemen- 
te  enthaltenden  Legierung  mit  einem  geeigneten 
Inertgasdruck  gering  gehalten  werden  kann. 

Es  ist  besonders  vorteilhaft,  wenn  der  flüssige 
Zustand  der  reaktiven  Elemente  erst  unmittelbar 
vor  Zugabe  in  die  Metallschmelze  erzeugt  wird. 
Dies  geschieht  vorzugsweise  durch  eine  Heizplatte 
am  Ende  des  Aufnahmebehälters  für  die  reaktiven 
Elemente  bzw.  der  die  reaktiven  Elemente  enthal- 
tenden  Schmelze.  Es  ist  weiterhin  vorteilhaft,  wenn 
auch  die  Leitungen  zwischen  Aufnahmebehälter 
und  Schmelztiegel  beheizt  sind. 

Sofern  der  Druck  für  die  Förderung  der  reakti- 
ven  Elemente  bzw.  der  die  reaktiven  Elemente 
enthaltenden  Legierung  über  einen  Inertgasstrom 
erzeugt  wird,  kann  in  vorteilhafter  Weiterbildung 
der  Erfindung  auch  eine  zweite  Druckeinheit  über 
einen  Pneumatikzylinder  oberhalb  des  Aufnahme- 
behälters  angeordnet  sein.  Der  in  dem  Pneumatik- 
zylinder  über  Druckluft  erzeugte  Preßdruck  wird 
mechanisch  über  eine  Kolbenstange  auf  die  Ober- 
fläche  des  reaktiven  Elementes  geleitet,  so  daß  ein 
Nachdrücken  der  bereits  durch  den  Inertgasstrom 
in  den  Schmelzbehälter  geförderten  reaktiven  Ele- 
mente  ermöglicht  wird. 

Die  Zufuhr  der  reaktiven  Elemente  sollte  vor- 
zugsweise  in  den  Ansaugbereich  eines  in  dem 

Tiegel  angeordneten  Impellers  erfolgen.  Falls  erfor- 
derlich,  kann  das  in  die  Schmelze  eingetauchte 
Rohr  mit  einem  Sperrgasstrom  gegen  ein  Aufstei- 
gen  der  Schmelze  gesichert  werden. 

5  Die  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  zum  Gattieren  von  reaktiven  Elementen  in 
flüssigen  Metallschmelzen  besteht  im  wesentlichen 
aus  dem  in  die  Schmelze  hineinragenden  Tauch- 
rohr,  das  am  oberen  Ende  einen  Aufnahmebehälter 

io  für  die  reaktiven  Elemente  bzw.  die  die  reaktiven 
Elemente  enthaltende  Legierung  sowie  eine  dar- 
über  angeordnete  Druckeinheit  aufweist.  Die  Druck- 
einheit  besteht  aus  einem  Druckzylinder,  der  vor- 
teilhafterweise  als  zweistufiger  Druckzylinder  aus- 

75  gebildet  ist,  wobei  in  der  ersten  Stufe  zur  Erzeu- 
gung  des  Druckes  ein  Inertgas  und  in  der  Zweiten 
Stufe  normale  Druckluft  verwendet  wird.  Die  Dosie- 
rung  der  Elemente  in  die  Metallschmelze  kann 
einmal  durch  Regelung  der  Druckbereiche 

20  (Inertgas/Druckluft)  erfolgen  oder  über  ein  Sperr- 
ventil  ain  Ende  der  Druckleitung  unmittelbar  vor 
Eintritt  in  das  Tauchrohr,  das  bis  in  die  untere 
Ebene  der  Metallschmelze  hineinragt.  Es  ist  beson- 
ders  vorteilhaft,  wenn  die  Druckregelung  über  Men- 

25  genregier  und  Absperrarmaturen  erfolgt,  wobei  zur 
Feindosierung  auch  Temperaturmessungen  in  der 
Heizeinheit  am  unteren  Ende  des  Aufnahmebehäl- 
ters  für  die  reaktiven  Elemente  und  in  dem  Verbin- 
dungsrohr  zwischen  Aufnahmebehälter  und  Tauch- 

30  rohr  notwendig  sind.  Ferner  ist  es  sehr  sinnvoll, 
einen  Füllstandsanzeiger  für  die  reaktiven  Elemen- 
te  in  die  Druckeinheit  einzubauen. 

Da  das  Tauchrohr  und  die  Verbindungsrohre 
zwischen  den  Aufnahmebehältern  für  die  reaktiven 

35  Elemente  und  die  Metallschmelze  einem  sehr  star- 
ken  Erosionsangriff  ausgesetzt  sind,  ist  es  vorteil- 
haft,  alle  Leitungen  mit  einem  Innenschutz  zu  ver- 
sehen. 

Als  Sperrgas  gegen  das  Eindringen  der  Metall- 
40  schmelze  in  das  Tauchrohr  und  die  weiter  oberhalb 

angeordneten  Aufnahmebehälter  wird  vorzugsweise 
Inertgas,  wie  z.  B.  Stickstoff  oder  Argon,  verwen- 
det. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
45  Ausführungsbeispieles  sowie  einer  Zeichnung  nä- 

her  erläutert.  Die  schematische  Zeichung  läßt  ei- 
nen  Tiegel  (1)  im  Querschnitt  erkennen,  während 
die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  zum  Gattieren 
von  reaktiven  Elementen  nur  teilweise  im  Quer- 

50  schnitt  dargestellt  ist. 
In  die  im  Tiegel  (1)  enthaltene  Metallschmelze 

(18)  ist  ein  Tauchrohr  (3)  bis  in  den  unteren  Be- 
reich  (17)  eingeführt.  Zweckmäßigerweise  wird  eine 
bereits  vorhandene  Öffnung  (2)  im  Tiegel  (1)  für 

55  die  Einbringung  des  Tauchrohres  (3)  benutzt,  wo- 
bei  entsprechende  Abdichtungen  (24)  vorgesehen 
werden.  Das  Tauchrohr  (3)  wird  nun  über  eine 
beheizbare  Rohrleitung  (7)  mit  dem  Aufnahmebe- 
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hälter  (4)  für  die  reaktiven  Elemente  bzw.  die  die 
reaktiven  Elemente  enthaltende  Legierung  verbun- 
den.  Zweckmäßigerweise  ist  zwischen  der  Rohrlei- 
tung  (7)  und  dem  Tauchrohr  (3)  eine  Kupplung  (13) 
angeordnet,  mit  deren  Hilfe  die  Verbindung  zwi- 
schen  dem  Tauchrohr  (3)  und  dem  Aufnahmebe- 
hälter  (4)  unterbrochen  werden  kann. 

Am  unteren  Ende  des  Vorratsbehälters  (4)  bef- 
indet  sich  eine  Heizplatte  (6),  mit  deren  Hilfe  das 
reaktive  Element  (12)  verflüssigt  wird.  In  dem  Auf- 
nahmebehälters  ist  eine  Andrückplatte  (11)  auf  der 
Oberfläche  der  reaktiven  Elemente  angeordnet  und 
über  eine  Druckeinheit  (5)  kann  ein  Vorschub  auf 
die  reaktiven  Elemente  in  Richtung  Metallschmelze 
erzeugt  werden. 

Die  Druckeinheit  (5)  besteht  aus  einem  Zylin- 
der  (10)  und  zwei  Einlaßöffnungen  (8,  9)  für  Inert- 
gas  bzw.  Druckluft.  Der  Vorschub  kann  über  eine 
Anzeigevorrichtung  (20)  registriert  werden. 

In  der  dargestellten  Vorrichtung  zum  Gattieren 
von  reaktiven  Elementen  gemäß  Figur  1  handelt  es 
sich  bei  der  Druckeinheit  (5)  um  eine  zweistufige 
Anordnung  mit  der  Andrückplatte  (11)  und  einem 
Kolben  (14),  die  über  eine  Kolbenstange  (19)  mit- 
einander  verbunden  sind.  Der  Inertgasstrom  wird 
über  die  Einlaßöffnung  (9)  in  den  Vorratsbehälter 
(4)  eingegeben.  Sobald  die  Heizplatte  (6)  einge- 
schaltet  ist,  wird  das  reaktive  Element  (12)  über  die 
beheizte  Leitung  (7)  und  das  Tauchrohr  (3)  in  die 
Schmelze  (18)  gefördert.  Zur  Erhöhung  der 
Schmelzgeschwindigkeit  des  reaktiven  Elementes 
kann  über  ein  weiteres  Einlaßventil  (16)  Druckluft  in 
einer  Höhe  von  etwa  2  bar  in  den  Zylinderraum 
(15)  des  Druckzylinders  (10)  eingegeben  werden. 
Dabei  wird  die  Andrückplatte  (11)  vorgeschoben 
und  das  reaktive  Element  gegen  die  Heizplatte  (6) 
gepreßt. 

Nun  wird  die  Heizplatte  (6)  abgeschaltet  und 
Druckluft  über  Leitung  (8)  in  den  Zylinder  (10) 
eingegeben.  Dadurch  geht  der  Kolben  (14)  nach 
oben  und  über  die  Kolbenstange  (19)  auch  die 
Andrückplatte  (11). 

Nachdem  die  Gattierung  abgeschlossen  ist, 
kann  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  über  eine 
Seilwinde  (21)  und  Umlenkrolle  (22)  aus  dem  Tie- 
gel  (1)  entfernt  werden.  Das  Seil  (23)  ist  dabei 
vorteilhafterweise  an  einen  Transportbügel  (25)  be- 
festigt. 

Mit  dem  vorstehend  beschriebenen  Verfahren 
und  Vorrichtung  zur  Gattierung  von  reaktiven  Ele- 
menten  ist  es  möglich  Oxiderhöhung  und  den  Ab- 
brand  in  Metallschmelzen  wesentlich  herabzuset- 
zen.  Bei  der  Gattierung  von  Natrium  in  Alumi- 
niumschmelzen  ist  eine  Feindosierung  von  1  kg 
Natrium  in  10  Minuten  unter  Vermeidung  der  ein- 
gangs  beschriebenen  Nachteile  bei  der  Schmelze- 
behandlung  zur  Gefügeverbesserung  möglich.  Das 
erfindungsgemäße  Verfahren  ist  mit  verschiedenen 

Tiegeln,  Rinnen  und  Ofenformen  möglich,  vorzugs- 
weise  werden  Tiegel  mit  einem  Impeller  zur  Ver- 
besserung  durch  Mischung  verwendet. 

Im  folgenden  werden  die  Verfahrensdaten  für 
5  die  Zugabe  von  flüssigem  Natrium  in  eine  Alumi- 

niumschmelze  angegeben,  wobei  die  genannten 
Verfahrensdaten  aufgrund  eingehender  Versuche 
als  Optimum  der  erfindungsgemäßen  Verfahrens- 
weise  ermittelt  wurden. 

io  Zu  Beginn  der  Gattierung  wird  Stickstoff  über 
die  Leitung  (9)  in  das  gesamte  Vorratssystem  zur 
Spülung  des  Aufnahmebehälters,  der  Verbindungs- 
rohre  und  des  Tauchrohres  eingegeben.  Die  Stick- 
stoffspülmenge  beträgt  0,5  bis  1,5  l/min,  wobei  ein 

15  Druck  von  1  ,5  bis  2,5  bar  herrscht. 
Nach  Beendigung  der  Spülbehandlung  wird  die 

Begleitheizung  der  Rohrleitung  (7)  auf  eine  Tempe- 
ratur  von  200  °C  bis  400  °C  gebracht.  Ist  die 
Temperatur  der  Begleitheizung  erreicht,  so  wird 

20  der  Anpreßdruck  durch  Kolben  (11)  auf  1,5  bis  2,5 
bar  eingestellt.  Dann  wird  die  Heizplatte  auf  ca.  200 
°C  +/-  10  °C  eingestellt  und  der  Inertgasförder- 
strom  auf  4  bis  6  l/min  gebracht. 

Die  sich  einstellende  Fördermenge  kann  an  der 
25  Skala  (20)  abgelesen  werden.  Einsteilgrößen  sind 

Temperatur  und  Zylinderdruck,  die  von  geeigneten 
handelsüblichen  Geräten  erfaßt  werden. 

Patentansprüche 
30 

1.  Verfahren  zum  Gattieren  von  reaktiven  Ele- 
menten  in  flüssigen  Metallschmelzen,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Element  bzw.  eine 
das  Element  enthaltende  Legierung  in  einen 

35  flüssigen  Zustand  versetzt  und  unter  Druck 
unter  die  Oberfläche  der  Metallschmelze  zuge- 
geben  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
40  zeichnet,  daß  der  flüssige  Zustand  des  Ele- 

ments  bzw.  der  das  Element  enthaltenden  Le- 
gierung  unmittelbar  vor  Zugabe  in  die  Metall- 
schmelze  erreicht  wird. 

45  3.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Druck  mittels  eines  Inertgasstroms  erzeugt 
wird. 

50  4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  nach 
der  Druckbeaufschlagung  über  den  Inertgas- 
strom  eine  mechanische  Druckbeaufschlagung 
über  einen  Pneumatikzylinder  erfolgt. 

55 
5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zu- 
gabe  des  Elements  bzw.  der  das  Element  ent- 
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haltenden  Legierung  in  den  Ansaugbereich  ei- 
nes  Impellers  innerhalb  der  flüssigen  Metall- 
schmelze  erfolgt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  re- 
aktives  Element  Natrium  verwendet  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  flüs- 
sige  Metallschmelze  Aluminium  verwendet 
wird. 

8.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
zum  Gattieren  von  reaktiven  Elementen  in  flüs- 
sigen  Metallschmelzen,  bestehend  aus  einem 
die  Metallschmelze  enthaltenden  Tiegel  (1)  mit 
einer  Zugabeöffnung  (2),  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  durch  die  Zugabeöffnung  (2)  ein 
Tauchrohr  (3)  in  das  Innere  des  Tiegels  (1) 
eingeführt  wird,  oberhalb  des  Tauchrohres  (3) 
ein  Aufnahmebehälter  (4)  für  das  reaktive  Ele- 
ment  bzw.  die  das  reaktive  Element  enthalten- 
de  Legierung  angeordnet  ist,  wobei  das  zum 
Tiegel  (1)  hinweisende  Behälterende  beheizbar 
ist,  während  das  gegenüberliegende  Ende  des 
Aufnahmebehälters  (4)  eine  in  Richtung  Tiegel 
(1)  wirkende  Druckeinheit  (5)  aufweist. 

9.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  tiegelseitigen 
Ende  des  Aufnahmebehälters  (4)  eine  Heizplat- 
te  (6)  angeordnet  ist. 

10.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
Tauchrohr  (3)  und  dem  Aufnahmebehälter  (4) 
eine  beheizbare  Rohrleitung  (7)  für  die  Weiter- 
leitung  der  reaktiven  Elemente  in  die  Metall- 
schmelze  angeordnet  ist. 

nahmebehälters  (4)  von  der  Tiegelöffnung  (2) 
angeordnet  ist. 

13.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
5  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  oberhalb  der  An- 
drückplatte  (11)  ein  Kolben  (14)  im  Zylinder 
(10)  angeordnet  ist,  der  einen  Druckraum  (15) 
oberhalb  des  Kolbens  (14)  aufweist,  in  den 

io  Druckluft  über  einen  Anschluß  (16)  eingebbar 
ist. 

14.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 

15  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Tauchrohr 
(3)  in  den  Ansaugbereich  (17)  eines  Impellers 
hineinreicht. 

15.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
20  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Tauchrohr 
(3)  einen  Innenschutz  gegen  Erosionen  auf- 
weist. 

25  16.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Tauchrohr  (3) 
ein  Sperrgas  gegen  das  Eindringen  der  Alumi- 
niumschmelze  (18)  über  den  Anschluß  (9)  ein- 

30  leitbar  ist. 

17.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Andrückplat- 

35  te  (11)  und  der  Kolben  (14)  über  eine  Kolben- 
stange  (19)  verbunden  sind. 
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11.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  45 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Druckeinheit 
(5)  aus  einem  abgedichteten  Zylinder  (10)  mit 
mindestens  einer  Einlaßöffnung  (8,  9)  für  die 
Inertgase  bzw.  Druckluft  und  einer  Andrück- 
platte  (11)  am  unteren  Ende  des  Zylinders  (10)  50 
besteht,  die  gegen  die  Oberfläche  des  reakti- 
ven  Elementes  (12)  anpreßbar  ist. 

12.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  55 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  der  be- 
heizbaren  Rohrleitung  (7)  und  dem  Tauchrohr 
(3)  eine  Kupplung  (13)  zur  Trennung  des  Auf- 
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