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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Schutzüberzug  auf 
Graphitelektroden  für  Lichtbogenöfen. 

Bekannt  sind  Schutzüberzüge  auf  Graphitelek- 
troden  bestehend  aus  einer  oder  mehreren 
Schichten,  die  nach  dem  in  der  BG-PS  11  029  be- 
schriebenen  Verfahren  hergestellt  werden.  Ge- 
mäss  diesem  Verfahren  werden  die  einzelnen 
Schichten  des  Überzugs  mittels  Lichtbogenbear- 
beitung  einer  Schicht  aus  metallisiertem  Alumi- 
nium  gebildet,  auf  die  ein  Gemisch  von  Legie- 
rungszusätzen  aufgetragen  wird.  Die  Legierungs- 
zusätze  enthalten  gemäss  der  BG-PS  136  Silizi- 
um,  Siliziumkarbid,  Titandioxid,  Borsäure  und 
Aluminiumpulver. 

Nachteil  der  beschriebenen  Überzüge  ist  ihre 
verhältnismässig  geringe  Korrosionsbeständig- 
keit  bei  einer  Temperatur  über  1550°C  in  oxydie- 
rendem  Medium. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Schutz- 
überzug  auf  Graphitelektroden  zu  schaffen,  des- 
sen  Korrosionsbeständigkeit  höher  ist  als  die  der 
bekannten  Überzüge  bei  einer  Temperatur  von 
1600°CanLuft. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  durch 
einen  Schutzüberzug  gelöst,  der  aus  drei  Schich- 
ten  besteht  und  welcher  nach  dem  in  der  BG-PS 
11  029  beschriebenen  Verfahren  hergestellt  wird. 
Als  Legierungszusätze  in  der  ersten  und  in  der 
zweiten  Schicht  oder  nur  in  der  zweiten  Schicht 
werden  Nickel  und  Eisen  oder  ihre  Oxide  verwen- 
det,  wobei  der  Gehalt  an  Nickel  in  den  Grenzen 
von  0,05%  bis  0,95%  und  an  Eisen  in  den  Grenzen 
von  0,1  bis  15%  gegenüber  der  gesamten  Alumi- 
niummenge  in  der  Schicht  liegt.  Jede  der  Schich- 
ten  wird  einer  Wärmebehandlung  mit  einer  Wär- 
mestromdichte  von  8  bis  1  6  ■  1  06  W/m2  ausgesetzt. 

Die  dritte  Schicht  besteht  aus  technisch  rei- 
nem  Aluminium.  Der  derart  hergestellte  Überzug 
verliert  seine  Schutzeigenschaften  nach  11  bis  14 
Stunden  bei  einer  Temperatur  von  1600°C  an 
Luft,  während  die  oben  erwähnten  bekannten 
Überzüge  bei  denselben  Verhältnissen  ihre 
Schutzeigenschaften  nach  4  bis  5  Stunden  verlie- 
ren. 

Die  Erfindung  wird  anhand  von  einem  Beispiel 
näher  erläutert. 

Beispiel 
Auf  die  Oberfläche  der  Graphitelektrode  wird 

590  g/m2  technisch  reines  Aluminium  aufgetra- 
gen.  Darauf  wird  ein  Überzug  mit  folgender  Zu- 
sammensetzung  aufgetragen:  57  g/m2  Alumini- 
umpulver,  60  g/m2  Siliziumkarbid,  64  g/m2  Silizi- 
um,  38  g/m2  Borsäure  und  74  g/m2  Titandioxid. 
Danach  folgt  eine  Wärmebehandlung  mit  einer 

Wärmestromdichte  von  8-106  W/m2.  Auf  die  der- 
art  gebildete  Schicht  wird  mittels  Metallisieren 
850  g/m2  Aluminium  aufgetragen.  Darauf  kommt 
ein  Überzug  mit  folgender  Zusammensetzung:  80 
g/m2  Eisenoxid,  12  g/m2  Nickel  und  20  g/m2  Alu- 
miniumpulver.  Anschliessend  wird  eine  Wärme- 
behandlung  mit  einer  Wärmestromdichte  von 
1  5  -  1  06  W/m2  vorgenommen.  Auf  die  derart  her- 
gestellte  zweite  Schicht  wird  mittels  Metallisie- 
ren  1100  g/m2  Aluminium  aufgetragen,  wonach 
die  Oberfläche  mittels  einer  Drahtbürste  ge- 
schliffen  wird. 

Patentansprüche 

1.  Schutzüberzug  auf  Graphitelektroden,  wel- 
cher  aus  drei  Schichten  besteht,  von  denen  die 
erste  und  zweite  Schicht  aus  metallisiertem  Alu- 
minium  bestehen  mit  einem  Überzug  aus  Alumi- 
niumpulver,  Siliziumkarbid,  Silizium,  Titandioxid 
und  Borsäure,  die  einer  Lichtbogenbehandlung 
unterzogen  sind  und  eine  dritte  Schicht  aus  rei- 
nem  Aluminium,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  erste  und  zweite  Schicht  oder  nur  die  zweite 
Schicht  von  0,05  bis  0,95%  Gw.-A.  Nickel  und  von 
0,1  bis  15%  Gw.-A.  Eisen  bezogen  auf  die  gesam- 
te  Aluminiummenge  in  der  Schicht  enthalten. 

Revendication 

1.  Revetement  de  protection  d'electrodes  en 
graphite,  lequel  se  compose  de  trois  couches, 
parmi  lesquelles  la  premiere  et  la  deuxieme 
couche  se  composent  d'aluminium  depose  par 
metallisation  avec  un  revetement  de  poudre  fine 
d'aluminium,  de  carbure  de  silicium,  de  silicium, 
de  dioxyde  de  titane  et  d'acide  borique,  qui  sont 
soumises  ä  un  traitement  par  arc  electrique,  et 
une  troisieme  couche  en  aluminium  pur,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  premiere  et  deuxieme  cou- 
ches,  ou  seulement  la  deuxieme  couche,  contien- 
nent  de  0,05  ä  0,95%  en  poids  de  nickel  et  de  0,1  ä 
15%en  poids  defer,  par  rapportä  la  quantite  tota- 
le  d'aluminium  de  la  couche. 

Claims 

1.  Protective  coating  on  graphite  electrodes 
which  consists  of  three  layers,  of  which  the  first 
and  second  layer  consists  of  metallized  alumini- 
um  with  a  coating  of  aluminium  powder,  Silicon 
carbide,  Silicon,  titanium  dioxide  and  boric  acid, 
which  are  subjected  to  an  electric  arc  treatment 
and  a  third  layer  of  pure  aluminium,  character- 
ised  in  that  the  first  and  second  layer  or  only  the 
second  layer  contain  f  rom  0.05  to  0.95%  by  weight 
nickel  and  from  0.1  to  15%  by  weight  iron  related 
to  the  total  amount  of  aluminium  in  the  layer. 
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