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S)  Flämmbadseitenbegrenzung  durch  Granulierung. 

Durch  Wasser-  bzw.  Wasser-Luft-gemischte 
Strahlen,  die  aus  Düsen  in  einem  Flämmbrenner 
Dder  über  einem  Flämmbrenner  angeordnet  von  in- 
nen  nach  außen  und  auf  den  Flämmbadrand  kurz 
/or  dem  Brenner  gerichtet  sind,  wird  der  Flämmba- 
drand  seitlich  begrenzt  und  eine  metallische  Bindung 
des  Schlackeüberlaufes  an  die  Flämmfläche  verhin- 
dert. 
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:lämmbad-Seitenbegrenzung  durch  Granulierung 

Beim  thermochemischen  Schälen  =  Flammen 
von  Stahloberflächen  zum  Aufdecken  oder  zum 
Beseitigen  von  Fehlern  wie  z.  B.  Rissen  oder  Ein- 
schlüssen  werden  aus  mehreren  Flämmbrennern 
bestehende  Flämmbrennerblöcke  eingesetzt,  bei 
denen  aus  den  flämmbrennerbildenden  Unterplat- 
ten  (7)  und  Oberplatten  (6)  mit  Heizsauerstoff  und 
Heizgas  versorgte  Heizflammen  und  zwischen  den 
Platten  aus  einem  etwa  4  -  6  mm  breiten  Schlitz(9) 
reiner  Sauerstoff(8)  austreten.  Die  Flämmbrenner 
(5)  oder  Flämmbrennerblockbreite  bestimmt  die 
Breite  der  Flämmbahn  (2),  d.h.  die  Einwirkung  des 
Flämmsauerstoffes  (8)  auf  das  abzuhobelnde  bzw. 
flämmzuhobelnde  Material  =  Oberfläche  (1).  An 
den  Rändern  der  Flämmbahn  (2)  entweder  des 
Flämmbrenners  oder  des  Flämmbrennerblockes 
entstehen  Überläufe  (4)  aus  geschmolzenem  Stahl 
und  aus  Eisenoxyd  und  mit  Eisen-'gemischter 
Flämmschiacke.  Dieser  Überlauf  ist  metallisch  fest 
mit  der  blanken  Flämmbahn  verbunden  und  es 
bedarf  erheblicher  Nacharbeit,  diesen  zu  entfernen. 
Dadurch  wird  die  Anwendbarkeit  des  Flämmverfah- 
rens  sehr  nachteilig  beeinflußt.  In  der  Vergangen- 
heit  und  bei  einfacheren  Anlagen  wurde  versucht, 
durch  auch  seitlich  außerhalb  der  Flämmbrenner 
gelegenen  Sauerstoff-Luft-gemischte  Strahlen  den 
Überlauf  zu  beseitigen.  Auch  ist  es  möglich,  daß  es 
solche  weniger  erfolgreichen  Versuche  mit  dem 
Einsatz  von  Granulierwasser  gibt.  Auch  wurde  ver- 
sucht,  durch  die  Reduzierung  des  Flämmsauer- 
stoffs  zum  Rand  hin  einen  möglichst  überlauffreien 
Flämmbahnrand  zu  erzeugen,  indem  man  den 
Querschnitt  des  Flämmsauerstoffs  zu  den  seitli- 
chen  Schlitzenden  hin  durch  entsprechende  Form- 
gebung  oder  durch  das  Einlegen  keilartiger  Paß- 
stücke  verringerte.  Das  nachfolgend  beschriebene 
Verfahren  bzw.  die  dazu  gehörige  Einrichtung  be- 
ansprucht  nicht  nur  eine  praktisch  I00%ige  Vermei- 
dung  bzw.  Beseitigung  des  Überlaufs  während  des 
Flämmens  zu  bewirken,  sondern  sie  gestattet  auch 
entsprechend  ausgerüstete  und  betriebene  Einzel- 
brenner  einzeln  mit  dieser  Seitenbegrenzung  zu 
betreiben,  als  auch  mehrere  solcher  als  Block  zu- 
sammengefahrener  Einzelbrenner  mit  einer  ge- 
meinsamen  Flämmbahn  an  den  äußeren  Rändern 
vom  Überlauf  freizuhalten.  Zu  diesem  Zweck  wird 
jeder  Flamm  brenner  ohne  Seitenplatten  zum  indi- 
viduellen  Flämmstrahl  =  Sauerstoffstrahlbegren- 
zung,  pro  Platte  mit  je  2  am  Flämmbrennerrand 
innerhalb  des  Flämmschlitzes  oder  überhalb  des 
Fiämmschiitzes  (9)  angeordneten  Strahldüsen  (10) 
versehen,  die  einzeln  abschaltbar  sind.  Durch  diese 
Düsen  wird  Druckwasser  oder  Wasser-Luft-Ge- 
misch  mit  einem  Vordruck  von  5  -  15  Atü  auf  den 
jeweils  zu  reinigenden  Flämmbahnrand  von  innen 

nach  außen  etwa  10  -  15  mm  außerhalb  des 
Flämmbades  (  3)  und  etwa  140  -  150  mm  vor  dem 
Flämmbrenner  (5)  auftreffend  gerichtet,  der,  die 
Flämmschiacke  granulierend  und  einen  metalli- 

5  sehen  Überlauf  (4)  begrenzend,  den  Flämmbahn- 
rand  (11)  sauber  hält.  Die  dabei  auf  der  sonstigen 
Oberfläche  anfallenden  Schlackenreste  sind  leicht 
durch  Kehren  oder  Abspritzen  mit  vielleicht  weiter- 
hin  zusätzlich  angeordneten,  größeren  Wasser- 

70  Strahldüsen  zu  entfernen.  Der  hierbei  entstehende 
Flämmbahn  =  Übergangsrand  ist  metallisch  blank 
und  je  nach  den  angewendeten  Druckverhäitnissen 
konkav  ausgebildet  von  der  Flämmfläche  zur  Ober- 
fläche  verlaufend.  Dazu  liegen  die  Seitenbegren- 

75  zungsdüsen  =  Strahldüsen  (10)  etwa  30  -  40  mm 
über  der  oberen  Brennerplatte  (6)  und  innerhalb 
der  Flämmbrennerbreite  und  sind  so  nach  vorne 
und  nach  außen  zur  Seite  hin  abgebogen,  daß  der 
Granulierstrahl  oben  auf  diese  10-15  mm  neben 

20  der  Flämmbahn  bzw.  140  -  150  mm  vor  dem 
Brenner  auftrifft.  Dazu  reicht  kein  Teil  dieser  Sei- 
tenbegrenzungseinrichtung  seitlich  über  den 
Flämmbrenner  hinaus  und  kann  je  nach  Beschädi- 
gungsgefahr  und  Einwirkungsintensität  die  Vorder- 

25  kante  des  Brenners  überragen  oder  hinter  ihr  d.h. 
noch  innerhalb  der  Brennerlänge  enden.  Die  erfolg- 
reichsten  Versuche  bis  jetzt  wurden  mit  Granulier- 
düsen  erzielt,  die  etwa  20  mm  kürzer  als  der 
Brenner  waren.  Die  Brenner  sind  ohne  seitlich  be- 

30  grenzende  Brennerplatte  ausgeführt,  damit  beim 
Zusammenschieben  der  Brenner  zum  Formieren 
eins  Flämmbrennerblockes  die  Flämmsauerstoffs- 
trahlen  bei  sogenannten  Flachbrennern  einen  ge- 
meinsamen,  ununterbrochenen  Sauerstoffstrahl  bil- 

35  den.  Die  dann  nicht  mehr  benötigten  Strahldüsen 
(10)  sind  dazu  mit  einer  Abschaltung  (12)  versehen. 
Die  Strahldüsen  (10)  bestehen  gemäß  Versuch  aus 
einem  Kupferrohr  oder  ähnlich  mit  einem  Außen- 
durchmesser  von  8  mm  und  einem  Innendurch- 

40  messer  von  ca.  5  mm.  Werden  die  Strahldüsen 
(10)  mehr  auf  den  eigentlichen  Flämmbahnrand 
(11)  gerichtet,  so  ist  der  gereinigte  Übergang  von 
Flämmbahn  (2)  zu  Materialoberfläche  (1)  scharf- 
kantiger  ausgebildet  bzw.  die  Flämmbahn  (2)  selbst 

45  wird  um  ein  gewisses  Maß  je  nach  Strahlstärke 
verringert.  Für  diesen  letztgenannten  Fall  lassen 
sich  auch  bei  nicht  zusammenschiebbaren  Bren- 
nern  kleinere  Granulierungsdüsen  aus  Kupfer  oder 
Edelstahl  mit  einem  Durchmesser  von  5  mm  und 

so  einer  Wandstärke  von  etwa  1  mm  in  den  Flämm- 
schlitzrand  einlegen,  zu  welchem  Zweck  sie  in  eine 
seitlich  an  den  Brenner  anzuschraubende  Seiten- 
platte  eingelötet  sind.  Das  bedeutet,  daß  mit  sol- 
chen  Brennern  (5)  Flämmbahnbreiten-verringernde 
Granulierstrahlen  mit  schärferen  Übergangskanten 
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n  der  Flämmbahn  erzeugt  werden.  Hier  tritt  der 
iranulierstrahl  aus  diesen  Strahldüsen  (10)  parallel 
iit  dem  Flämmsauerstoff  auf  die  Werkstückober- 
äche  auf. 

egende  zu  Bild  1  -  3 

1  Werkstück  bzw.  Werkstückoberfläche 
2  Flämmbahn 
3  Flämmbad 
4  Flämmüberlauf 
5  Flämmbrenner 
6  Oberplatte 
7  Unterplatte 
8  Flämmsauerstoff 
9  Flämmschlitz 
10  Strahldüsen 
11  Flämmbahnrand 
1  2  Abschaltung 

Ansprüche 

1.  Verfahren  und  Einrichtung  zur  Flämmbad- 
Seitenbegrenzung  durch  Granulierung,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  Wasser  oder  ein  Wasser-Luft- 
3emisch  aus  einer  oder  zwei  Strahldüsen,  die  seit- 
ich  im  Flämmschlitz  (9)  zwischen  der  Ober-  und 
Jnterplatte  (6,  7)  oder  über  der  Oberplatte  (6) 
sines  Maschinenflämmbrenners  (5)  innerhalb  der 
3reite  derselben  jeweils  seitlich  angebracht  und  auf 
den  Flämmbadrand  (11)  gerichtet  sind,  mit  ausrei- 
chendem  Druck  so  nach  außen  strahlen,  daß  der 
Strahl  etwa  100  mm  oder  mehr,  vorzugsweise  etwa 
150  mm,  vor  dem  Flämmbrenner  (5)  am  Flämmba- 
drand  (11)  auf  den  sich  beim  Flämmen  bildenden 
Schlacke-  bzw.  Schlacke-Stahlüberlauf  (4)  auftrifft 
jnd  einen  schlackefreien  Flämmbahnrand  (11)  er- 
zeugt. 

2.  Verfahren  und  Einrichtung  zur  Flämmbad- 
Seitenbegrenzung  durch  Granulierung  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  oder 
die  aus  der  über  dem  Flämmbrenner  (5)  austreten- 
den  Wasser-  oder  Wasser-Luft-Strahlen  mit  einem 
Vordruck  von  5  -  15  bar  erzeugt  werden  und  einen 
Strahldurchmesser  von  4  -  10  mm  haben. 

3.  Verfahren  und  Einrichtung  zur  Flämmbad- 
Seitenbegrenzung  durch  Granulierung  nach  den 
Ansprüchen  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  innerhalb  einer  Flämmbrennerbreite  liegenden 
Strahldüsen  (10)  alternativ  auf  das  Flämmbad  in- 
nerhalb  oder  außerhalb  neben  den  Flämmbahnrand 
(2)  gerichtet  sind,  um  ihn  von  Schlacke  gereinigt  in 
Form  und  Breite  auch  bezogen  auf  die  Gesamtbrei- 
te  der  Flämmbahn  (2),  zu  beeinflussen. 

4.  verfahren  una  tinncntung  zur  nammDaa- 
Seitenbegrenzung  durch  Granulierung  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  einzelnen  Strahlen  gesondert  zu-  und  ab- 

5  schaltbar  sind,  um  entweder  bei  mehreren  mit  Ab- 
stand  parallel  oder  in  Gruppen  oder  bei  allen  als 
Block  zusammen  arbeitenden  Flämmbrennern  (5) 
für  einzelne  schmale  oder  breitere  bzw.  breite 
Flämmbahnen  (2)  die  nur  an  den  jeweiligen 

o  Flämmbahnrändern  (11)  einwirkenden  Flämmbad- 
Seitenbegrenzungsstrahlen  zu  betreiben. 

5.  Verfahren  und  Einrichtung  zur  Flämmbad- 
Seitenbegrenzung  durch  Granulierung  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  Seitenbegrenzungsstrahlen  etwa  10  -  15  mm 
außerhalb  der  Flämmbrenner-  oder  Flämmbahn- 
breite  auftreten. 

6.  Verfahren  und  Einrichtung  zur  Flämmbad- 
Seitenbegrenzung  durch  Granulierung  nach  einem 

\o  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  alle  Bauteile  der  Einrichtung  zur  Flämmbad- 
Seitenbegrenzung  pro  Flämmbrenner  (5)  über  bzw. 
hinter  demselben  so  angeordnet  und  versorgt  sind, 
daß  ein  Zusammenfahren  aller  Einzelbrenner  zur 

»5  Erzeugung  einer  gemeinsamen  Flämmbahn  (3) 
möglich  ist. 

7.  Verfahren  und  Einrichtung  zur  Flämmbad- 
Seitenbegrenzung  durch  Granulierung  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 

jo  daß  alle  Flämmbrenner  (5)  ohne  einen  seitlichen 
Abschluß  des  Flämmschlitzes,  z.  B.  durch  Platten, 
arbeiten,  so  daß  ein  aus  mehreren  Flämmbrennern 
(5)  bestehender  Brennerblock  einen  durchgehen- 
den  Flämmsauerstoffschlitz  (9)  hat. 
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