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©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Bodenelektrode  (1)  für 
Gleichstrom-Lichtbogenöfen  mit  einer  auf  der  Basis- 
platte  (2)  der  Bodenelektrode  angeordneten  Metall- 
stäben  (3)  und  mit  dazwischen  eingebrachten  leiten- 
den  und  nichtleitenden  Schichten  aus  hochtempera- 
turbeständigem  Feuerfestmaterial. 

Über  den  Umfang  der  Basisplatte  (2)  werden 
eine  obere  Schicht  aus  leitenden  Steinen  (8),  eine 
mittlere  Schicht  aus  leitfähiger  Stampfmasse  (9)  und 
eine  untere  Schicht  aus  nichtleitender  Isoliermasse 
(10)  eingebracht. 

Die  Metallstäbe  (3)  sind  im  Bereich  der  Steine 
(8)  zusätzlich  in  eine  nichtleitende  Masse  (11)  einge- 
bettet.  Für  das  Einbringen  von  Inertgasen  zum  Spü- 
len  der  Schmelze  durch  die  Bodenelektrode  (1)  wer- 
den  die  Metallstäbe  (3)  mit  einer  Kernbohrung  und 
im  oberen  Teil  mit  einer  Reihe  von  Radialbohrungen 
versehen,  damit  die  Spülgase  im  Bereich  der  Steine 
(8)  austreten  können,  oder  es  werden  in  den  unteren 
Teil  der  ausgemauerten  Bodenelektrode  (1)  Sack- 
bohrungen  (13)  eingebracht,  die  an  eine  zweite  Spül- 
gasleitung  (13a)  angeschlossen  sind. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Bodenelektrode  für 
Gleichstrom-Lichtbogenöfen  mit  einem  oder  meh- 
reren  in  dem  Herdboden  stehend  angeordneten 
Metallstäben  bzw.  einer  Vielzahl  von  Metallplatten, 
deren  untere  Enden  in  einer  Basisplatte  der  Boden- 
elektrode  lösbar  befestigt  sind,  mit  den  Metallstab 
bzw.  die  Metallstäbe  oder  die  Metallplatten  umge- 
benden  Schichten  aus  leitenden  bzw.  nicht  leiten- 
den  Feuerfest-Materialien. 

Bei  dem  Einsatz  einer  Bodenelektrode  mit  auf 
einer  Basisplatte  angeordneten  Kontaktelektroden 
in  Form  von  Metallstäben  nach  der  EP-B-0  058  817 
und  der  Ausführung  des  Herdbodens  in  mehreren 
übereinander  aufgebauten  leitenden  bzw.  nichtlei- 
tenden  Schichten  aus  feuerfestem  Material  nach 
der  EP-B-0  156  126  dienen  die  Metallstäbe  als 
Anode,  während  eine  zentrisch  von  oben  angeord- 
nete  Graphitelektrode  als  Kathode  geschaltet  ist, 
die  durch  den  schwenkbaren  Deckel  in  das 
Schmelzgefäß  hineinragt. 

Für  das  Einschmelzen  von  Schrott  oder  ande- 
ren  metallischen  Einsatzstoffen  mündet  dabei  der 
Lichtbogen  zunächst  im  Einsatzmaterial,  später  in 
der  von  der  Schlacke  abgedeckten  Schmelze. 

Der  Strom  fließt  dabei  von  der  Graphitelektrode 
zu  der  in  der  Mitte  des  Herdbodens  eingesetzten 
Bodenelektrode  und  führt  zu  einer  ständigen  Zirku- 
lation  und  teilweisen  Durchmischung  des  über  der 
Bodenelektrode  anstehenden  flüssigen  Stahl-  und 
Schlackegemenges.  Es  wurde  beobachtet,  daß 
speziell  bei  Gleichstromlichtbogenöfen  sowohl  die 
Schlacke  als  auch  die  sich  darunter  befindende 
Schmelze  während  des  Stromflusses  von  außen 
nach  innen  Richtung  Lichtbogen  zirkuliert  und  daß 
durch  die  hohe  spezifische  Strombelastung  von 
Kathode  und  Anode  sich  oberhalb  der  Bodenelek- 
trode  ein  verstärkter  Verschleiß  gegenüber  dem 
gestampften,  nichtleitenden  Herdboden  bemerkbar 
macht. 

Zusätzlich  wurde  festgestellt,  daß  ein  erhöhter 
Verschleiß  durch  sog.  Lochfraß  an  den  Metallstä- 
ben  im  Bereich  der  oberen  feuerseitigen,  nichtlei- 
tenden  Schicht  aus  Feuerfest-Material  auftritt. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  eine 
mit  Feuerfest-Materialien  zugestellte  Bodenelektro- 
de  zu  konzipieren,  bei  der  die  Abriebfestigkeit  so- 
wie  die  Leitfähigkeit  verbessert,  der  Verschleiß  ge- 
genüber  dem  Herdboden  vermindert  wird,  bei  der 
ferner  die  Turbulenzen  im  Bereich  des  verstärkten 
Stromflusses  abgebaut/reduziert  und  bei  der  eine 
zusätzliche  Kühlwirkung  erreicht  werden  kann. 

Die  Lösung  erfolgt  in  der  Weise,  wie  es  in  den 
Patentansprüchen  angegeben  ist. 

Ausgehend  von  der  aus  der  EP-B-0  058  817 
bekannten  Anordnung  der  Kontaktelektroden  auf 
der  Basisplatte  in  Form  von  Metallstäben,  insbe- 
sondere  Stahlstäben,  im  Herdboden  eines  Gleich- 
strom-Lichtbogenofens  kann  die  Bodenelektrode 

sowohl  außerhalb  des  Ofens  vorgefertigt  als  auch 
nach  Einsatz  der  Kontaktelektroden  in  den  Boden 
des  Ofens  mit  den  erforderlichen  Feuerfest-Mate- 
rialien  in  Form  von  Steinen  und  Massen  belegt 

5  werden. 
Als  Maßnahmen  zur  Verbesserung  des  Abrie- 

bes  bzw.  des  Verschleißes  werden  an  Stelle  der 
relativ  weichen  Massen  vorgefertigte  gebrannte 
Steine  verwendet,  die  zusätzlich  durch  höhere  mo- 

io  nolithische  Anteile,  beispielsweise  Tonerde,  stabili- 
siert  sind  und  trotzdem  eine  ausreichende  Wärme- 
abfuhr  gewährleisten. 

Bei  dem  Aufbau  der  Bodenelektrode  ist  darauf 
zu  achten,  daß  die  elektrische  Leitfähigkeit  von 

75  Feuerfest-Massen  und  -Steinen  und  der  Metallstä- 
be  annähernd  gleich  ist. 

Durch  das  Einbringen  von  Spülgasen  durch  die 
Bodenelektrode  in  die  Schmelze  wird  die  Kühlwir- 
kung  im  Bereich  des  dichtesten  Stromflusses  ver- 

20  bessert  und  der  Verschleiß  des  Feuerfest-Materials 
am  Übergang  zum  Bad  reduziert. 

Die  fertiggestellte,  mit  Feuerfest-Materialien 
ausgestattete  Bodenelektrode  besteht  aus  einer 
oberen  Schicht  aus  leitenden  Steinmaterialien,  ei- 

25  ner  mittleren  Schicht  aus  einer  leitfähigen  Stampf- 
masse  und  einer  unteren  Schicht  aus  nichtleitender 
Isoliermasse,  wobei  die  leitende  Steinschicht  we- 
nigstens  die  Hälfte  der  Höhe  der  Bodenelektrode 
und  die  nichtleitende  Isoliermasse  mindestens  die 

30  doppelte  Höhe  der  Bodenplatte  aufweist. 
Auf  die  obere  Schicht  des  Feuerfestmaterials 

der  Bodenelektrode  kann  bei  fortlaufendem  Ver- 
schleiß  gegenüber  dem  Herdboden  eine  leitfähige, 
hochtemperaturbeständige  Flickmasse  nach  Ent- 

35  leeren  des  Stahlsumpfes  aufgebracht  werden  (sog. 
Heißreparatur). 

Die  Metallstäbe  werden  im  Bereich  der  leiten- 
den  Steinschicht  in  eine  nichtleitende,  jedoch  ab- 
riebfeste  Masse,  eingebettet,  um  den  Stromfluß  in 

40  der  Anode  gezielt  durch  die  Metallstäbe  zu  leiten 
und  um  Quer-  bzw.  Wirbelströme  zwischen  den 
Metallstäben  und  den  leitenden  Steinen  der  oberen 
Schicht  der  Bodenelektrode  zu  unterbinden. 

Das  Einbringen  des  Spülgases  durch  die  Bo- 
45  denelektrode  in  die  Schmelze  erfolgt  entweder 

über  die  Metallstäbe  oder  über  senkrecht  verlau- 
fende  Sackbohrungen  im  unteren  Teil  der  mit  Feu- 
erfestmaterial  ausgekleideten  Bodenelektrode. 

Die  Metallstäbe  sind  im  unteren  Bereich  mit 
50  einer  Kernbohrung  versehen,  die  bis  in  den  Bereich 

der  oberen  leitenden  Schicht  reicht.  In  diesem  Be- 
reich  werden  eine  Reihe  von  Radialbohrungen  in 
die  Stäbe  eingebracht,  damit  das  Spülgas  durch 
die  Isolierschicht  in  das  Bad  gelangen  kann.  Die 

55  Metallstäbe  können  auch  durchgehend  als  Rohre 
ausgebildet  werden,  so  daß  ein  direkter  und  geziel- 
ter  Durchfluß  des  Spülgases  in  die  Schmelze  er- 
folgt. 
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Alternativ  kann  das  Spülgas  in  das  Feuerfest- 
material  der  Bodenelektrode  über  senkrecht  verlau- 
fende  Sackbohrungen  direkt  in  den  unteren  Teil  der 
Bodenelektrode  eingebracht  werden.  Die  Boden- 
elektrode  wird  zusätzlich  durch  senkrecht  stehende 
Bleche  in  Segmente  aufgeteilt  und  die  Sackbohrun- 
gen  werden  segmentweise  mit  einer  einstellbaren 
Spülgasmenge  über  eine  Spülgasleitung  beauf- 
schlagt.  Zusätzlich  können  oberhalb  der  Öffnungen 
der  Sackbohrungen  horizontal  angeordnete  Spül- 
gasverteilerbleche  angeordnet  werden,  um  eine  ef- 
fektivere  Spülwirkung  zu  erreichen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  in 
den  schematischen  Patentfiguren  näher  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  einen  Querschnitt  durch  die  fer- 
tiggestellte  Bodenelektrode, 

Fig.  2  zeigt  eine  Draufsicht  auf  die  Boden- 
elektrode, 

Fig.  3  zeigt  einen  Querschnitt  durch  die  Bo- 
denelektrode  nach  Heißreparatur, 

Fig.  4  zeigt  einen  Querschnitt  durch  den  un- 
teren  Bereich  des  Ofengefäßes, 

Fig.  5  zeigt  einen  Querschnitt  durch  die  Bo- 
denelektrode  mit  im  unteren  Teil  an- 
geordneten  Sackbohrungen, 

Fig.  6  zeigt  eine  Draufsicht  auf  die  Boden- 
elektrode  mit  senkrecht  stehenden 
Segmentblechen, 

Fig.  7  zeigt  einen  Querschnitt  durch  Kathode 
und  Anode  bei  Beginn  des  Betriebes, 

Fig.  8  zeigt  einen  weiteren  Querschnitt  durch 
den  Unterteil  des  Lichtbogenofens 
während  des  Betriebes  mit  fortlaufen- 
dem  Verschleiß  der  Bodenelektrode. 

In  Fig.  1  und  2  ist  der  Aufbau  der  erfindungs- 
gemäßen  Bodenelektrode  (1)  dargestellt,  die  aus 
dem  metallischen  und  dem  nichtmetallischen,  aus 
Feuerfest-Materialien  aufgebauten  Teil,  besteht. 

Zum  metallischen  Teil  gehören  die  beiden 
Stahlplatten,  die  Stahlplatte  (2)  der  Bodenelektrode 
(1)  und  die  Basisplatte  (4),  die  Metallstäbe  (3),  die 
Befestigungselemente  (6)  sowie  die  Kontakte  der 
Bodenelektrode  (7)  für  den  Stromanschluß. 

Der  feuerfeste  Teil  setzt  sich  aus  einer  oberen 
Schicht  aus  leitenden  Steinen  (8),  einer  mittleren 
Schicht  aus  leitfähiger  Stampfmasse  (9)  und  einer 
unteren  Schicht  aus  nichtleitender  Isoliermasse  (10) 
zusammen. 

Die  Metallstäbe  (3)  sind  im  Bereich  der  Steine 
(8)  in  einer  nichtleitenden,  hochtemperaturbeständi- 
gen  Masse  (11)  eingebettet. 

Fig.  2  zeigt  in  der  Draufsicht  ein  Ausführungs- 
beispiel  der  Bodenelektrode  (1)  mit  in  Bogenseg- 
menten  angeordneten  Metallstäben  (3). 

Fig.  3  zeigt  die  Bodenelektrode  (1),  bei  der  auf 
Grund  eines  fortlaufenden  Verschleißes  oberhalb 
der  Metallstäbe  (3)  und  der  leitenden  Steine  (8) 
eine  leitende,  hochtemperaturbeständige  Flickmas- 

se  (12)  aufgebracht  ist. 
Zum  Austritt  der  Spülgase  aus  den  Metallstä- 

ben  (3)  sind  im  Bereich  der  leitenden  Steine  (8) 
koaxiale  Kernlöcher  (3a)  mit  einer  Reihe  von  Gas- 

5  austrittsöffnungen  (3b)  vorgesehen. 
In  Fig.  4  ist  die  Anordnung  des  metallischen 

Teiles  der  Bodenelektrode  (2,  3,  4,  6)  im  unteren 
Teil  des  Ofengefäßes  (23,  24)  dargestellt.  Die  Iso- 
lierung  von  Ofengefäß  (23)  und  Bodenelektrode  (1) 

io  erfolgt  durch  eine  Isoliervorrichtung  (15),  die  auf 
Pratzen  des  Gefäßes  (23)  aufliegt. 

Das  Einbringen  eines  Spülgases  durch  die  Bo- 
denelektrode  (1)  in  die  Schmelze  (19)  erfolgt  ent- 
weder,  wie  in  Fig.  3  gezeigt,  über  die  Metallstäbe 

15  (3)  mit  einer  Reihe  von  Gasaustrittsöffnungen  oder, 
wie  in  Fig.  5  dargestellt,  über  senkrecht  angeordne- 
te  Sackbohrungen  (13)  im  unteren  Teil  der  mit 
Feuerfestmaterial  (9,  10)  ausgekleideten  Boden- 
elektrode  (1),  die  mit  einer  Spülgasleitung  (13a) 

20  verbunden  sind,  die  zwischen  der  Stahl-  (2)  und 
Basisplatte  (4)  angebracht  sein  kann. 

Fig.  6  zeigt  eine  Draufsicht  auf  die  Bodenelek- 
trode  (1),  die  hier  durch  senkrecht  stehende  Bleche 
(14),  in  beispielsweise  vier  Segmente  (14)  aufgeteilt 

25  wird. 
Die  Sackbohrungen  (13)  können  bei  Bedarf 

segmentweise  mit  einer  einstellbaren  Spülgasmen- 
ge  über  die  Spülgasleitung  (13a)  versorgt  werden. 

In  den  Fig.  7  und  8  ist  der  Gleichstrom-Lichtbo- 
30  genofen  im  Betriebszustand  dargestellt. 

Der  Strom  (22)  fließt  von  der  Graphitelektrode 
(Kathode)  (16)  über  die  Schmelze  (19)  und  die 
darüber  schwimmende  Schlacke  (20)  zu  der  Bo- 
denelektrode  (1)  und  erzeugt  zwischen  Schmelze 

35  (19)  und  Graphitelektrode  (16)  den  Lichtbogen  (21). 
Schlacke  (20)  und  Stahlschmelze  (19)  zirkulie- 

ren  im  Ofengefäß  oberhalb  der  Bodenelektrode  (1), 
dem  Herdboden  (17)  und  der  Stampfmasse  (18) 
entsprechend  der  eingezeichneten  Pfeilrichtung. 

40  Durch  diese  Zirkulation,  verbunden  mit  einem  er- 
höhten  Strom-  und  Wärmefluß,  verschleißen  die 
obere  leitende  Schicht  (8)  und  die  Metallstäbe  (3) 
der  Bodenelektrode  (1)  schneller  als  der  nichtlei- 
tende,  gestampfte  Herdboden  (17)  und  die  Stampf- 

45  masse  (18). 
Dieser  in  Fig.  8  dargestellte  voreilende  Ver- 

schleiß  wird  entsprechend  der  in  Fig.  3  dargestell- 
ten  Maßnahme  durch  Aufgabe  einer  leitenden, 
hochtemperaturbeständigen  Flickmasse  (12)  sowie 

50  durch  Einleiten  von  Inertgasen  durch  die  Metallstä- 
be  (3)  bzw.  durch  im  unteren  Teil  des  Bodens 
eingebrachte  Sackbohrungen  gemindert. 

Das  Aufbringen  einer  leitenden,  hochtempera- 
turbeständigen  Flickmasse  (12)  erfolgt  als  sog. 

55  Heißreparatur  nach  vollständiger  Entleerung  des 
Schmelzgefäßes.  Die  Flickmasse  (12)  überdeckt 
nach  durchgeführter  Reparatur  die  Metallstäbe  (3), 
die  leitenden  Steine  (8)  und  Teile  der  nichtleiten- 
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den  Stampfmasse  (18),  die  zwischen  Herdboden 
(17)  und  ausgemauerter  Bodenelektrode  (1)  einge- 
bracht  wurde. 

Bezugsziffernliste: 

1  Bodenelektrode  (Anode) 
2  Stahlplatte  der  Bodenelektrode 
3  Metall-  oder  Stahlstäbe 
3a  Koaxiale  Kernlöcher 
3b  Gasaustrittsöffnungen 
4  Basisplatte 
5  Zylindrisches  Unterteil 
6  Befestigungselement 
7  Kontakte  der  Bodenelektrode 
8  leitende  Steine 
9  leitfähige  Stampfmasse 
10  nichtleitende  Isoliermasse 
11  nichtleitende,  hochtemperaturbeständige 

Masse 
12  leitende,  hochtemperaturbeständige 

Flickmasse 
13  Sackbohrungen  für  Spülgas 
13a  Spülgasleitung 
14  senkrechte  Segmentbleche 
15  Isoliervorrichtungung  Bodenelektrode 
16  Graphitelektrode  (Kathode) 
17  Herdboden 
18  Stampfmase,  nichtleitend 
19  Schmelze 
20  Schlacke 
21  Lichtbogen 
22  Stromfluß  schematisch 
23  Mantel  des  Ofengefäßes 
24  Konsole  am  Ofengefäß 

Patentansprüche 

1.  Bodenelektrode  für  Gleichstrom-Lichtbogen- 
öfen  mit  einem  oder  mehreren  in  dem  Herdbo- 
den  stehend  angeordneten  Metallstäben  bzw. 
einer  Vielzahl  von  Metallplatten,  deren  untere 
Enden  in  einer  Basisplatte  der  Bodenelektrode 
lösbar  befestigt  sind,  mit  den  Metallstab  bzw. 
die  Metallstäbe  oder  die  Metallplatten  umge- 
benden  Schichten  aus  leitenden  bzw.  nicht  lei- 
tenden  Feuerfest-Materialien, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Bodenelektrode  (1)  auf  den  Bereich 
oberhalb  des  Umfanges  der  Basisplatte  (4)  be- 
schränkt  ist,  daß  die  Metallstäbe  (3)  bzw.  die 
Metallplatten  in  eine  obere  Schicht  aus  leiten- 
den  Steinmaterialien  (8),  eine  mittlere  Schicht 
aus  einer  leitfähigen  Stampfmasse  (9)  und  eine 
auf  der  Basisplatte  (4)  aufliegende  untere 
Schicht  aus  einer  nichtleitenden  Isoliermasse 
(10)  eingebettet  sind. 

2.  Bodenelektrode  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  obere  Schicht  aus  leitenden  Steinma- 
terialien  (8)  wenigstens  die  Hälfte  der  Höhe 

5  der  Herdbodenzustellung  (17)  ausmacht. 

3.  Bodenelektrode  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Metallstab  bzw.  die  Metallstäbe  (3) 

io  oder  die  Metallplatten  in  der  oberen,  leitenden 
Schicht  (8)  in  eine  nichtleitende,  hochtempera- 
turbeständige  Masse  (11)  aus  kohlenstoffar- 
mem  Material  eingebettet  sind. 

15  4.  Bodenelektrode  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  durch  die  Bodenelektrode  (1)  Spülgase  in 
die  Schmelze  (19)  führbar  sind. 

20  5.  Bodenelektrode  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  die  Metallstäbe  (3)  koaxiale  Kernlöcher 
(3a)  eingebracht  sind  und  letztere  seitliche 
Gasaustrittsöffnungen  (3b)  aufweisen. 

25 
6.  Bodenelektrode  nach  Anspruch  5, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gasaustrittsöffnungen  (3b)  in  dem  Be- 
reich  der  aus  leitenden  Steinmaterialien  (8)  be- 

30  stehenden  oberen  Schicht  angeordnet  sind. 

7.  Bodenelektrode  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gasaustrittsöffnungen  (3b)  unterhalb 

35  des  Kopfes  der  Metallstäbe  (3)  angeordnet 
sind. 

8.  Bodenelektrode  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  in  das  Feuerfest-Material  (9,  10)  der  Bo- 
denelektrode  (1)  senkrecht  verlaufende  Sack- 
bohrungen  (13)  für  Spülgas  eingebracht  sind. 

9.  Bodenelektrode  nach  Anspruch  8, 
45  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Bodenelektrode  (1)  durch  senkrecht 
stehende  Bleche  (14)  in  Segmente  aufgeteilt 
ist  und  die  Sackbohrungen  (13)  segmentweise 
mit  einer  einstellbaren  Spülgasmenge  über 

50  eine  Spülgasleitung  (13a)  beaufschlagbar  sind. 

10.  Bodenelektrode  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  die  obere  Schicht  des  Feuerfestmateri- 

55  als  (8,  11)  der  Bodenelektrode  (1)  gegebenen- 
falls  eine  leitende,  hochtemperaturbeständige 
Flickmasse  (12)  aufbringbar  ist. 
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