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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft ein Schwebeschmelz-
verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von
Gusskörpern mit gekippt angeordneten Induktionsein-
heiten. Bei dem Verfahren werden Induktionseinheiten
eingesetzt, bei denen die jeweils gegenüberliegenden
Ferritpole mit den Induktionsspulen nicht in einer Ebene
liegend ausgestaltet sind, sondern in einem bestimmten
Winkel gekippt zur Levitationsebene. So kann bei den
Induktionseinheiten eine Effizienzsteigerung des indu-
zierten Magnetfelds zum Aufschmelzen der Chargen er-
zielt werden. Durch die gekippte Anordnung wird der An-
teil des induzierten Magnetfelds, der effektiv zur Halte-
kraft des Felds für die Levitation der Schmelze beiträgt,
vergrößert.

Stand der Technik

[0002] Schwebeschmelzverfahren sind aus dem
Stand der Technik bekannt. So offenbart bereits DE 422
004 A ein Schmelzverfahren, bei dem das leitfähige
Schmelzgut durch induktive Ströme erhitzt und gleich-
zeitig durch elektrodynamische Wirkung frei schwebend
erhalten wird. Dort wird auch ein Gießverfahren beschrie-
ben, bei dem das geschmolzene Gut vermittelt durch ei-
nen Magneten in eine Form gedrückt wird (elektrodyna-
mischer Pressguss). Das Verfahren kann im Vakuum
durchgeführt werden.
[0003] US 2,686,864 A beschreibt ebenfalls ein Ver-
fahren, bei dem ein leitfähiges Schmelzgut z. B. in einem
Vakuum unter dem Einfluss von einer oder mehreren
Spulen ohne die Verwendung eines Tiegels in einen
Schwebezustand versetzt wird. In einer Ausführungs-
form werden zwei koaxiale Spulen verwendet, um das
Material in der Schwebe zu stabilisieren. Nach erfolgter
Schmelze wird das Material in eine Form fallen gelassen
bzw. abgegossen. Mit dem dort beschriebenen Verfah-
ren ließ sich eine 60 g schwere Aluminiumportion in der
Schwebe halten. Die Entnahme des geschmolzenen Me-
talls erfolgt durch Reduktion der Feldstärke, so dass die
Schmelze nach unten durch die konisch zulaufende Spu-
le entweicht. Wird die Feldstärke sehr schnell reduziert,
fällt das Metall in geschmolzenem Zustand aus der Vor-
richtung. Es wurde bereits erkannt, dass der "weak spot"
solcher Spulenanordnungen in der Mitte der Spulen liegt,
so dass die Menge an Material, die so geschmolzen wer-
den kann, begrenzt ist.
[0004] Auch US 4,578,552 A offenbart eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Schwebeschmelzen. Es wird
dieselbe Spule sowohl zum Heizen als auch zum Halten
der Schmelze verwendet, dabei wird die Frequenz des
angelegten Wechselstroms zur Regelung der Heizleis-
tung variiert, während die Stromstärke konstant gehalten
wird.
[0005] Weiterhin offenbart DE1565467 eine Vorrich-
tung zum Schwebeschmelzen in der zumindest zwei ge-
genüberliegende horizontal ausgerichtete Spulen mit je

einem Feldverdichter vorgesehen sind um einen für das
Schwebeschmelzen einer Probe im Vakuum günstigeren
Feldverlauf zu erreichen.
[0006] Die besonderen Vorteile des Schwebeschmel-
zens bestehen darin, dass eine Verunreinigung der
Schmelze durch ein Tiegelmaterial oder andere Materi-
alien, die bei anderen Verfahren in Kontakt mit der
Schmelze stehen, vermieden wird. Ebenso wird die Re-
aktion einer reaktiven Schmelze, beispielsweise von Ti-
tanlegierungen, mit dem Tiegelmaterial ausgeschlos-
sen, die sonst zum Ausweichen von Keramiktiegeln auf
im Kalttiegelverfahren betriebene Kupfertiegel zwingt.
Die schwebende Schmelze steht nur in Kontakt zu der
sie umgebenden Atmosphäre, bei der es sich z. B. um
Vakuum oder Schutzgas handeln kann. Dadurch, dass
eine chemische Reaktion mit einem Tiegelmaterial nicht
zu befürchten ist, kann die Schmelze auch auf sehr hohe
Temperaturen erhitzt werden. Im Gegensatz zum Kalt-
tiegelschmelzen besteht dabei zudem nicht das Pro-
blem, dass dessen Effektivität sehr gering ist, weil nahe-
zu die gesamte Energie, die in die Schmelze eingebracht
wird, in die gekühlte Tiegelwand abgeleitet wird, was zu
einem sehr langsamen Temperaturanstieg bei großem
Leistungseintrag führt. Beim Schwebeschmelzen sind
die einzigen Verluste durch die Strahlung und das Ver-
dampfen, welche im Vergleich zur thermischen Leitung
beim Kalttiegel erheblich geringer sind. Somit wird bei
geringerem Leistungseintrag eine größere Überhitzung
der Schmelze in auch noch kürzerer Zeit erreicht.
[0007] Darüber hinaus wird, insbesondere im Ver-
gleich zur Schmelze im Kalttiegel, der Ausschuss an kon-
taminiertem Material beim Schwebeschmelzen verrin-
gert. Dennoch hat sich das Schwebeschmelzen in der
Praxis nicht durchgesetzt. Der Grund dafür ist, dass beim
Schwebeschmelzverfahren nur eine verhältnismäßig
kleine Menge an geschmolzenem Material in der Schwe-
be gehalten werden kann (vgl. DE 696 17 103 T2, Seite
2, Absatz 1).
[0008] Ferner muss zur Durchführung eines Schwe-
beschmelzverfahrens die Lorentz Kraft des Spulenfelds
die Gewichtskraft der Charge kompensieren, um diese
in der Schwebe halten zu können. Sie drückt die Charge
dabei nach oben aus dem Spulenfeld heraus. Zur Erhö-
hung der Effizienz des erzeugten Magnetfelds wird übli-
cherweise eine Verringerung des Abstands der entge-
gengesetzten Ferritpole angestrebt. Die Abstandsverrin-
gerung erlaubt es, mit geringerer Spannung dasselbe
Magnetfeld zu generieren, das zum Halten eines be-
stimmten Schmelzegewichts benötigt wird. Auf diese
Weise kann die Halteeffizienz der Anlage verbessert wer-
den, um so eine größere Charge levitieren lassen zu kön-
nen.
[0009] Je geringer der Abstand der Ferritpole wird,
desto größer ist das induzierte Magnetfeld. Allerdings
steigt mit sinkendem Abstand auch die Gefahr der Ver-
unreinigung der Ferritpole und der Induktionsspulen mit
der Schmelze, da die Feldstärke für den Abguss reduziert
werden muss. Hierbei verringert sich jedoch nicht nur die
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Haltekraft in vertikaler Richtung, sondern auch die in ho-
rizontaler Richtung. Dadurch kommt es zu einer horizon-
talen Ausdehnung der leicht oberhalb des Spulenfelds
levitierenden Schmelze, was es extrem schwierig macht,
diese ohne Berührung durch den engen Spalt zwischen
den Ferritpolen hindurch in die darunter positionierte
Gussform fallen zu lassen. Daher ist der Erhöhung der
Tragkraft des Spulenfelds durch Verringern des Ab-
stands der Ferritpole eine praktische Grenze gesetzt, die
durch die Kontaktwahrscheinlichkeit bestimmt wird.
[0010] Die Nachteile der aus dem Stand der Technik
bekannten Verfahren lassen sich wie folgt zusammen-
fassen. Vollschwebeschmelzverfahren lassen sich nur
mit kleinen Materialmengen durchführen, so dass eine
industrielle Anwendung bisher noch nicht erfolgt ist. Fer-
ner gestaltet sich das Abgießen in Gussformen schwierig
für den Fall, dass die Effizienz des Spulenfelds bei der
Erzeugung von Wirbelströmen durch eine Verringerung
des Abstands der Ferritpole erhöht werden soll.

Aufgabe

[0011] Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren und eine Vorrichtung bereit zu
stellen, die einen wirtschaftlichen Einsatz des Schwebe-
schmelzens ermöglichen. Insbesondere sollte das Ver-
fahren durch eine verbesserte Effizienz des Spulenfelds
den Einsatz größerer Chargen erlauben. Daneben soll
es einen hohen Durchsatz durch verkürzte Zykluszeiten
ermöglichen, wobei gewährleistet bleibt, dass der Ab-
gussvorgang weiterhin sicher ohne Kontakt der Schmel-
ze zu den Spulen oder deren Polen erfolgt.

Beschreibung der Erfindung

[0012] Die Aufgabe wird durch das erfindungsgemäße
Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung ge-
löst. Erfindungsgemäß ist ein Verfahren zur Herstellung
von Gusskörpern aus einem elektrisch leitfähigen Mate-
rial im Schwebeschmelzverfahren, wobei zur Herbeifüh-
rung des Schwebezustandes einer Charge elektromag-
netische Wechselfelder eingesetzt werden, die mit we-
nigstens einem Paar von gegenüberliegenden Indukti-
onsspulen mit einem Kern aus einem ferromagnetischen
Material erzeugt werden, umfassend die folgenden
Schritte:

- Einbringen einer Charge eines Ausgangsmaterials
in den Einflussbereich wenigstens eines elektroma-
gnetischen Wechselfelds, so dass die Charge in ei-
nem Schwebezustand gehalten wird,

- Schmelzen der Charge,

- Positionieren einer Gussform in einem Füllbereich
unterhalb der schwebenden Charge,

- Abguss der gesamten Charge in die Gussform,

- Entnahme des erstarrten Gusskörpers aus der
Gussform,

wobei die Längsachsen der Induktionsspulen (3) mit ih-
ren Kernen (4) in mindestens einem Paar nicht innerhalb
einer horizontalen Ebene angeordnet sind.
[0013] Das Volumen der geschmolzenen Charge ist
dabei vorzugsweise ausreichend, um die Gussform in
einem für die Herstellung eines Gusskörpers ausreichen-
den Maße zu füllen ("Füllvolumen"). Nach dem Befüllen
der Gussform wird diese abkühlen gelassen oder mit
Kühlmittel abgekühlt, so dass das Material in der Form
erstarrt. Danach kann der Gusskörper aus der Form ent-
nommen werden.
[0014] Unter einem "leitfähigen Material" wird erfin-
dungsgemäß ein Material verstanden, das eine geeig-
nete Leitfähigkeit aufweist, um das Material induktiv zu
erhitzen und in der Schwebe zu halten.
[0015] Unter einem "Schwebezustand" wird erfin-
dungsgemäß ein Zustand des vollständigen Schwebens
verstanden, so dass die behandelte Charge keinerlei
Kontakt zu einem Tiegel oder einer Plattform oder der-
gleichen hat.
[0016] Die Bezeichnung "Ferritpol" wird im Rahmen
dieser Anmeldung synonym mit dem Begriff "Kern aus
einem ferromagnetischen Material" verwendet. Ebenso
werden die Begriffe "Spule" und "Induktionsspule" gleich-
bedeutend nebeneinander gebraucht.
[0017] Erfindungsgemäß sind die Längsachsen der In-
duktionsspulen mit ihren Kernen in mindestens einem
Paar nicht innerhalb einer horizontalen Ebene angeord-
net. Die Induktionsspulen sind in diesem Fall nach unten
aus der Ebene der Levitation gekippt angeordnet. Vor-
zugsweise beträgt der Winkel β zwischen den Längsach-
sen der Induktionsspulen mit ihren Kernen und der hori-
zontalen Ebene in mindestens einem Paar jeweils 0° <
β ≤ 60°, besonders bevorzugt 10° ≤ β ≤ 45°.
[0018] Bei der üblichen Ausrichtung der Achsen der
Induktionsspulen in einer gemeinsamen horizontalen
Ebene ist der magnetische Fluss in Abwesenheit einer
Charge im Magnetfeld oberhalb und unterhalb der Ebene
identisch. Der magnetische Fluss unterhalb der Ebene
leistet jedoch nahezu keinen Beitrag zur Haltekraft des
Magnetfelds bei der Levitation einer Charge. Durch die
erfindungsgemäße Λ-förmige Anordnung der Spulen-
achsen gelingt es, die Haltekraft des Felds zu erhöhen,
da dadurch der magnetische Fluss oberhalb der Ebene
verstärkt wird.
[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltungsvariante
weisen die Induktionsspulen und/oder ihre Kerne aus ei-
nem ferromagnetischen Material zumindest in Teilen ei-
ne kegelstumpfförmige oder konische Form auf. Die spe-
zielle konische Form der Ferritkerne ist dabei derart ge-
staltet, dass die Konzentration des magnetischen Felds
in dem Zwischenraum zwischen den gegenüberliegen-
den Spulenpaaren maximiert wird, wobei das Material
jedoch noch weit von der Sättigung entfernt bleibt. Ein
außen um die Kerne aus ferromagnetischen Material an-

3 4 



EP 3 622 782 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

geordnetes ferromagnetisches Element (Ferritring), das
weiter unten noch näher beschrieben wird, trennt den
magnetischen Fluss, der sonst das Magnetfeld in dem
Zwischenraum vermindern würde.
[0020] Die Induktionsspulen sind in Paaren angeord-
net, die mit derselben Frequenz betrieben werden und
ein Magnetfeld in der gleichen Richtung generieren. Sie
sind in ihrer konischen Form analog zu den Polen einer-
seits dahingehend optimiert, die Joulewärmeverluste zu
minimieren, um eine Effizienzerhöhung zu erzielen. An-
dererseits sind sie ausgelegt auf eine optimale Verteilung
des magnetischen Felds unterhalb der Schmelze, das
die Levitation sicherstellt, und der magnetischen Felder
oberhalb und seitlich der Schmelze, die zwar der Levita-
tion entgegenwirken, aber die Formstabilität der Schmel-
ze gewährleisten.
[0021] Zusätzlich dazu können die Induktionsspulen
auch noch näher aneinander positioniert werden, sodass
der Abstand zwischen den entgegengesetzten Polen ge-
ringer wird, was zu einer weiteren Erhöhung der magne-
tischen Feldinduktion an der Unterseite der levitierenden
Charge und damit zu einem effizienteren Schmelzpro-
zess führt.
[0022] Durch ein Zusammenrücken der Induktions-
spulenpaare kann die Effizienz des erzeugten elektro-
magnetischen Wechselfelds noch weiter erhöht werden.
Dadurch gelingt es, sogar noch schwerere Chargen zum
Levitieren zu bringen. Allerdings steigt beim Abguss ei-
ner Charge die Gefahr des Berührens der geschmolze-
nen Charge mit den Spulen oder Ferritpolen mit sinken-
dem freien Querschnitt zwischen den Spulen. Solche
Verunreinigungen sind aber strikt zu vermeiden, da sie
nur schwer und aufwendig wieder zu beseitigen sind und
daher einen längeren Ausfall der Anlage zur Folge ha-
ben. Um die Vorteile des engeren Abstands der Indukti-
onsspulenpaare so weit wie möglich ausnutzen zu kön-
nen, ohne die Gefahr der Verunreinigungen beim Abguss
in Kauf nehmen zu müssen, sind die Induktionsspulen
mit ihren Kernen in einer besonders bevorzugten Aus-
gestaltungsvariante zumindest in einem Paar jeweils be-
weglich gelagert. Vorzugsweise bewegen sich die Spu-
len eines Paars gegenläufig zentrosymmetrisch um den
Mittelpunkt der Induktionsspulenanordnung.
[0023] Zum Schmelzen der Charge werden die Spulen
in die Schmelzposition zusammengeschoben. Ist die
Charge geschmolzen und soll in die Gussform abgegos-
sen werden, werden die Spulen nicht, wie im Stand der
Technik üblich, einfach abgeschaltet oder die Stromstär-
ke heruntergeregelt, sondern erfindungsgemäß nach au-
ßen in eine Abgussposition verschoben. Dadurch erhöht
sich der Abstand der Spulen zueinander, was einerseits
einen größeren freien Durchmesser für die Schmelze auf
ihrem Weg in die Gussform schafft und andererseits die
Tragkraft des induzierten Magnetfeldes kontinuierlich
und kontrolliert verringert. Auf diese Weise wird die
Schmelze beim Durchtritt durch die Spulenebene sicher
von den Induktionsspulen und ihren Kernen entfernt ge-
halten und geht erst langsam in den Fall über, weil das

Feld zwar im Zentrum bereits abgeschwächt wird, an den
Spulen aber noch stark genug ist, um den Kontakt zu
verhindern. Somit wird sowohl die Verunreinigung der
Spulen verhindert als auch ein sauberer Abguss in die
Gussform ohne Verspritzen erzielt.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung sind die Bewegungsvektoren der Induktionsspulen
in den Induktionsspulenpaaren nicht identisch zu ihren
Längsachsen. Bei den aus der horizontalen Ebene ge-
kippten Spulenanordnungen werden dabei die Spulen
nicht entlang ihrer Längsachse voneinander entfernt,
sondern die gekippten Spulen werden innerhalb der Ho-
rizontalen verschoben. Dadurch bleibt die Magnetfelde-
bene für die Levitation auch beim Abguss der Charge
auf der gleichen vertikalen Position.
[0025] In einer bevorzugten Ausgestaltungsvariante
der Erfindung wird beim Abguss der Charge gleichzeitig
mit dem Bewegen der Induktionsspulen in den Indukti-
onsspulenpaaren von der Schmelzposition in die Ab-
gussposition die Stromstärke in diesen Induktionsspulen
reduziert. Dadurch lässt sich eine Verringerung des be-
nötigten Verschiebewegs der Induktionsspulen realisie-
ren, da das induzierte Magnetfeld nicht mehr nur durch
die größere Entfernung der induzierenden Spulen redu-
ziert wird. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die
Reduktion der Stromstärke so mit dem Verschieben der
Spulen koordiniert wird, dass die Feldstärke stets aus-
reichend hoch ist, um die Schmelze von den Spulen ent-
fernt halten zu können.
[0026] In einer Ausführungsform wird der Abstand der
Induktionsspulen in den Induktionsspulenpaaren von der
Schmelzposition zur Abgussposition um 5 - 100 mm, vor-
zugsweise 10 - 50 mm, vergrößert. Hierbei ist bei der
Festlegung des Verschiebewegs jeweils zu berücksich-
tigen, für welche Chargengewichte die Anlage ausgelegt
werden soll und wie groß der minimale Abstand der Spu-
len sowie die mit diesen erzeugbare Feldstärke ist.
[0027] Das erfindungsgemäß eingesetzte elektrisch
leitfähige Material weist in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform wenigstens ein hochschmelzendes Metall aus
der folgenden Gruppe auf: Titan, Zirkonium, Vanadium,
Tantal, Wolfram, Hafnium, Niob, Rhenium, Molybdän. Al-
ternativ kann auch ein weniger hoch schmelzendes Me-
tall wie Nickel, Eisen oder Aluminium eingesetzt werden.
Als leitfähiges Material kann auch eine Mischung bzw.
Legierung mit einem oder mehreren der vorgenannten
Metalle eingesetzt werden. Vorzugsweise hat das Metall
einen Anteil von wenigstens 50 Gew.-%, insbesondere
wenigstens 60 Gew.-% oder wenigstens 70 Gew.-%, an
dem leitfähigen Material. Es hat sich gezeigt, dass diese
Metalle besonders von den Vorteilen der vorliegenden
Erfindung profitieren. In einer besonders bevorzugten
Ausführungsform ist das leitfähige Material Titan oder
eine Titanlegierung, insbesondere TiAl oder TiAIV.
[0028] Diese Metalle bzw. Legierungen können beson-
ders vorteilhaft verarbeitet werden, da sie eine ausge-
prägte Abhängigkeit der Viskosität von der Temperatur
aufweisen und darüber hinaus besonders reaktiv, insbe-
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sondere im Hinblick auf die Materialien der Gussform,
sind. Da das erfindungsgemäße Verfahren ein kontakt-
loses Schmelzen in der Schwebe mit einem extrem
schnellen Befüllen der Gussform kombiniert, kann gera-
de für solche Metalle ein besonderer Vorteil realisiert
werden. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren lassen
sich Gusskörper herstellen, die eine besonders dünne
oder sogar keinerlei Oxidschicht aus der Reaktion der
Schmelze mit dem Material der Gussform aufweisen.
Und gerade bei den hochschmelzenden Metallen ma-
chen sich die erzielte verbesserte Ausnutzung des indu-
zierten Wirbelstroms und die exorbitante Reduktion der
Wärmeverluste durch thermischen Kontakt bei den Zy-
kluszeiten erheblich bemerkbar. Ferner kann die Trag-
kraft des erzeugten Magnetfelds erhöht werden, sodass
auch schwerere Chargen in der Schwebe gehalten wer-
den können.
[0029] In einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung wird das leitfähige Material beim Schmelzen auf
eine Temperatur überhitzt, die wenigstens 10 °C, we-
nigstens 20 °C oder wenigstens 30 °C über dem
Schmelzpunkt des Materials liegt. Durch die Überhitzung
wird vermieden, dass das Material beim Kontakt mit der
Gussform, deren Temperatur unterhalb der Schmelz-
temperatur liegt, augenblicklich erstarrt. Es wird erreicht,
dass sich die Charge in der Gussform verteilen kann,
bevor die Viskosität des Materials zu hoch wird. Es ist
ein Vorteil des Schwebeschmelzens, dass kein Tiegel
verwendet werden muss, der im Kontakt mit der Schmel-
ze ist. So wird der hohe Materialverlust des Kalttiegel-
verfahrens an der Tiegelwand genauso vermieden wie
eine Kontamination der Schmelze durch Tiegelbestand-
teile. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Schmelze verhält-
nismäßig hoch erhitzt werden kann, da ein Betrieb im
Vakuum oder unter Schutzgas möglich ist und kein Kon-
takt zu reaktionsfähigen Materialien stattfindet. Dennoch
können die meisten Materialien nicht beliebig überhitzt
werden, da andernfalls eine heftige Reaktion mit der
Gussform zu befürchten ist. Daher ist die Überhitzung
vorzugsweise auf höchstens 300 °C, insbesondere
höchstens 200 °C und besonders bevorzugt höchstens
100 °C über den Schmelzpunkt des leitfähigen Materials
begrenzt.
[0030] Bei dem Verfahren wird zur Konzentration des
Magnetfeldes und Stabilisierung der Charge wenigstens
ein ferromagnetisches Element horizontal um den Be-
reich angeordnet, in dem die Charge geschmolzen wird.
Das ferromagnetische Element kann ringförmig um den
Schmelzbereich angeordnet sein, wobei unter "ringför-
mig" nicht nur kreisrunde Elemente, sondern auch ecki-
ge, insbesondere vier- oder mehreckige Ringelemente
verstanden werden. Damit die erfindungsgemäße Bewe-
gung der Induktionsspulen möglich wird, sind die Ring-
elemente entsprechend der Spulenanzahl in Teilseg-
mente unterteilt, zwischen denen sich die jeweiligen In-
duktionsspulen mit ihren Polen formschlüssig bewegen.
Das ferromagnetische Element kann ferner mehrere Sta-
babschnitte aufweisen, die insbesondere horizontal in

Richtung des Schmelzbereiches ragen. Das ferromag-
netische Element besteht aus einem ferromagnetischen
Material, vorzugsweise mit einer Amplitudenpermeabili-
tät ma > 10, mehr bevorzugt ma > 50 und besonders be-
vorzugt ma > 100. Die Amplitudenpermeabilität bezieht
sich insbesondere auf die Permeabilität in einem Tem-
peraturbereich zwischen 25 °C und 150 °C und bei einer
magnetischen Flussdichte zwischen 0 und 500 mT. Die
Amplitudenpermeabilität beträgt insbesondere wenigs-
tens ein Hundertstel, insbesondere wenigstens 10 Hun-
dertstel oder 25 Hundertstel der Amplitudenpermeabilität
von weichmagnetischem Ferrit (z.B. 3C92). Dem Fach-
mann sind geeignete Materialien bekannt.
[0031] Erfindungsgemäß ist ferner auch eine Vorrich-
tung zum Schwebeschmelzen eines elektrisch leitfähi-
gen Materials, umfassend wenigstens ein Paar von ge-
genüberliegenden Induktionsspulen mit einem Kern aus
einem ferromagnetischen Material zur Herbeiführung
des Schwebezustandes einer Charge mittels elektroma-
gnetischer Wechselfelder, wobei die Längsachsen der
Induktionsspulen mit ihren Kernen in mindestens einem
Paar nicht innerhalb einer horizontalen Ebene angeord-
net sind.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0032]

Figur 1 ist eine seitliche Schnittansicht einer Guss-
form unterhalb eines Schmelzbereiches mit ferroma-
gnetischem Material, Spulen und einer Charge leit-
fähigen Materials.

Figur 2 ist eine seitliche Schnittansicht von gekippt
angeordneten Spulen.

Figur 3 ist eine seitliche Schnittansicht einer Aus-
gestaltungsvariante mit kegelstumpfförmigen Induk-
tionsspulen und Polen.

Figur 4 ist eine Aufsicht auf die Spulenanordnung
von Figur 3.

Figur 5 ist eine seitliche perspektivische Ansicht der
Spulenanordnung von Figur 3.

Figurenbeschreibung

[0033] Die Figuren zeigen bevorzugte Ausführungs-
formen. Sie dienen allein der Veranschaulichung.
[0034] Figur 1 zeigt eine Charge (1) aus leitfähigem
Material, die sich im Einflussbereich von elektromagne-
tischen Wechselfeldern befindet (Schmelzbereich), die
mit Hilfe der Spulen (3) erzeugt werden. Unterhalb der
Charge (1) befindet sich eine leere Gussform (2), die von
einem Halter (5) im Füllbereich gehalten wird. Die Guss-
form (2) weist einen trichterförmigen Einfüllabschnitt (6)
auf. Der Halter (5) ist geeignet, die Gussform (2) von
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einer Zuführposition in eine Abgussposition zu heben,
was durch den eingezeichneten Pfeil symbolisiert wird.
Im Kern der Spulen (3) ist ein ferromagnetisches Material
(4) angeordnet. Die in der Zeichnung punktiert darge-
stellten Achsen des Spulenpaars sind nach unten gekippt
zur horizontalen Ebene der Levitation ausgerichtet, wo-
bei je zwei gegenüberliegende Spulen (3) ein Paar bil-
den.
[0035] Figur 2 zeigt eine seitliche Schnittansicht ana-
log zu Figur 1 von gekippt angeordneten Spulen (3) mit
ihren Kernen aus dem ferromagnetischen Material (4).
Hier ist gestrichelt die horizontale Ebene eingezeichnet
und die Winkel β sind markiert, um die die punktiert dar-
gestellten Längsachsen der Spulen (3) aus der horizon-
talen Ebene gekippt sind.
[0036] Figur 3 zeigt in seitlicher Schnittansicht einer
Ausgestaltungsvariante mit kegelstumpfförmigen Spu-
len und schwarz dargestellten Polen. Die Schnittebene
verläuft hierbei zentral durch die Längsachse eines Spu-
lenpaars. Die Induktionsspulen (3) und ihre Kerne aus
einem ferromagnetischen Material (4) sind jeweils kegel-
stumpfförmig geformt und insgesamt von einem Ferrit-
ring umgeben. In dem gezeigten Beispiel sind die Induk-
tionsspulen (3) als Hohlleiter ausgeführt, was zusätzlich
die Option einer Innenkühlung durch ein Kühlfluid bietet.
Gut zu erkennen sind die zur Levitationsebene gekippten
Längsachsen der Pole und Spulen.
[0037] Figur 4 und Figur 5 zeigen die Spulenanord-
nung von Figur 3 in Aufsicht bzw. seitlicher perspektivi-
scher Ansicht. Die Anordnung besteht aus zwei Spulen-
paaren, die im 90° Winkel zueinander orientiert sind. Die
Induktionsspulen (3) sind dabei mit ihren Kernen aus ei-
nem ferromagnetischen Material (4) formschlüssig be-
weglich zwischen vier Ferritringsegmenten gelagert, so-
dass zusammen ein achteckiges ferromagnetisches Ele-
ment entsteht und sie zwischen einer eng beabstandeten
Schmelzposition und einer weit beabstandeten Abguss-
position bewegt werden können. Die Figuren 4 und 5
zeigen beide die Schmelzposition der Spulen. Insbeson-
dere in Figur 5 ist der Verschiebeweg der Spulen zwi-
schen Ringinnenseite und Ringaußenseite gut zu sehen.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Charge
2 Gussform
3 Induktionsspule
4 ferromagnetisches Material
5 Halter
6 Einfüllabschnitt

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Gusskörpern aus ei-
nem elektrisch leitfähigen Material im Schwebe-

schmelzverfahren, wobei zur Herbeiführung des
Schwebezustandes einer Charge (1) elektromagne-
tische Wechselfelder eingesetzt werden, die mit we-
nigstens einem Paar von gegenüberliegenden In-
duktionsspulen (3) mit je einem Kern aus einem fer-
romagnetischen Material (4) erzeugt werden , um-
fassend die folgenden Schritte:

- Einbringen einer Charge (1) eines Ausgangs-
materials in den Einflussbereich wenigstens ei-
nes elektromagnetischen Wechselfelds, so
dass die Charge (1) in einem Schwebezustand
gehalten wird,
- Schmelzen der Charge (1),
- Positionieren einer Gussform (2) in einem Füll-
bereich unterhalb der schwebenden Charge (1),
- Abguss der gesamten Charge (1) in die Guss-
form (2),
- Entnahme des erstarrten Gusskörpers aus der
Gussform (2),
dadurch gekennzeichnet, dass die Längsach-
sen der Induktionsspulen (3) mit ihren Kernen
(4) in mindestens einem Paar nicht innerhalb
einer horizontalen Ebene angeordnet sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Winkel β zwischen den Längs-
achsen der Induktionsspulen (3) mit ihren Kernen
und der horizontalen Ebene in mindestens einem
Paar jeweils 0° < β ≤ 60°, vorzugsweise 10° ≤ β ≤
45°, beträgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Induktionsspulen (3)
und/oder ihre Kerne aus einem ferromagnetischen
Material (4) zumindest in Teilen eine kegelstumpf-
förmige oder konische Form aufweisen.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Indukti-
onsspulen mit ihren Kernen in jedem Paar beweglich
zueinander angeordnet sind und sich zwischen einer
Schmelzposition mit geringem Abstand und einer
Abgussposition mit weitem Abstand bewegen, das
Verfahren als zusätzlichen ersten Schritt ein Verset-
zen der Induktionsspulenpaare in die Schmelzposi-
tion mit geringem Abstand umfasst und der Abguss
der gesamten Charge (1) in die Gussform (2) durch
Bewegen der Induktionsspulen (3) in mindestens ei-
nem Paar von der Schmelzposition mit geringem Ab-
stand in die Abgussposition mit weitem Abstand er-
folgt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Abguss der Charge (1) gleich-
zeitig mit dem Bewegen der Induktionsspulen (3) in
den Induktionsspulenpaaren von der Schmelzposi-
tion in die Abgussposition die Stromstärke in diesen
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Induktionsspulen (3) reduziert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand der Induktions-
spulen (3) in den Induktionsspulenpaaren von der
Schmelzposition zur Abgussposition um 5 - 100 mm,
vorzugsweise 10 - 50 mm, vergrößert wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bewegungsvek-
toren der Induktionsspulen (3) in den Induktionsspu-
lenpaaren nicht identisch zu ihren Längsachsen
sind.

8. Vorrichtung zum Schwebeschmelzen eines elek-
trisch leitfähigen Materials, umfassend wenigstens
ein Paar von gegenüberliegenden Induktionsspulen
(3) mit je einem Kern aus einem ferromagnetischen
Material (4) zur Herbeiführung des Schwebezustan-
des einer Charge (1) mittels elektromagnetischer
Wechselfelder,
dadurch gekennzeichnet, dass die Längsachsen
der Induktionsspulen (3) mit ihren Kernen in mindes-
tens einem Paar nicht innerhalb einer horizontalen
Ebene angeordnet sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Winkel β zwischen den Längs-
achsen der Induktionsspulen (3) mit ihren Kernen
und der horizontalen Ebene in mindestens einem
Paar jeweils 0° < β ≤ 60°, vorzugsweise 10° ≤ β ≤
45°, beträgt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Induktionsspulen (3)
und/oder ihre Kerne aus einem ferromagnetischen
Material (4) zumindest in Teilen eine kegelstumpf-
förmige oder konische Form aufweisen.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Induktionsspulen
(3) mit ihren Kernen in jedem Paar beweglich zuein-
ander angeordnet sind und sich zwischen einer
Schmelzposition mit geringem Abstand und einer
Abgussposition mit weitem Abstand bewegen.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand der Induktionsspulen
(3) in den Induktionsspulenpaaren von der Schmelz-
position zur Abgussposition um 5 - 100 mm, vorzugs-
weise 10 - 50 mm, vergrößert wird.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bewegungsvektoren der
Induktionsspulen (3) in den Induktionsspulenpaaren
nicht identisch zu ihren Längsachsen sind.

Claims

1. A method for producing cast bodies from an electri-
cally conductive material by a levitation melting
method, wherein alternating electromagnetic fields
are employed for causing the levitation state of a
batch (1), said alternating electromagnetic fields be-
ing generated with at least one pair of opposing in-
duction coils (3) with a core of a ferromagnetic ma-
terial (4), each, comprising the following steps:

- introducing a batch (1) of a starting material
into the sphere of influence of at least one alter-
nating electromagnetic field so that the batch (1)
is kept in a levitation state,
- melting the batch (1),
- positioning a casting mold (2) in a filling area
below the levitating batch (1),
- casting the entire batch (1) into the casting mold
(2),
- removal of the solidified cast body from the
casting mold (2),
characterized in that the longitudinal axes of
the induction coils (3) with their cores (4) are in
at least one pair not arranged within a horizontal
plane.

2. The method according to claim 1, characterized in
that an angle β between the longitudinal axes of the
induction coils (3) with their cores and the horizontal
plane in at least one pair is in each case 0° < β ≤
60°, preferably 10° ≤ β ≤ 45°.

3. The method according to claim 1 or 2, characterized
in that the induction coils (3) and/or their cores of a
ferromagnetic material (4) at least in parts have a
frustoconical or conical shape.

4. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the induction coils with
their cores in each pair are movably arranged relative
to each other and move between a melting position
with small distance and a casting position with wide
distance, the method comprising as an additional
first step a displacing of the pairs of induction coils
into the melting position with small distance and the
casting of the whole batch (1) into the casting mold
(2) occurs by moving the induction coils (3) in at least
one pair from the melting position with small distance
to the casting position with wide distance.

5. The method according to claim 4, characterized in
that during the casting of the batch (1), simultane-
ously with the movement of the induction coils (3) in
the pairs of induction coils from the melting position
to the casting position, the current intensity in these
induction coils (3) is reduced.
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6. The method according to claim 4 or 5, characterized
in that the distance of the induction coils (3) in the
pairs of induction coil is increased from the melting
position to the casting position by 5 - 100 mm, pref-
erably 10 - 50 mm.

7. The method according to any of claims 4 to 6, char-
acterized in that the movement vectors of the in-
duction coils (3) in the pairs of induction coils are not
identical to their longitudinal axes.

8. An apparatus for levitation melting an electrically
conductive material, comprising at least one pair of
opposing induction coils (3) with a core of a ferro-
magnetic material (4), each, for causing the levitation
state of a batch (1) by means of alternating electro-
magnetic fields, characterized in that the longitu-
dinal axes of the induction coils (3) with their cores
are in at least one pair not arranged within a hori-
zontal plane.

9. The apparatus according to claim 8, characterized
in that the angle β between the longitudinal axes of
the induction coils (3) with their cores and the hori-
zontal plane in at least one pair is in each case 0° <
β ≤ 60°, preferably 10° ≤ β ≤ 45°.

10. The apparatus according to claim 8 or 9, character-
ized in that the induction coils (3) and/or their cores
of a ferromagnetic material (4) at least in parts have
a frustoconical or conical shape.

11. The apparatus according to any of claims 8 to 10,
characterized in that the induction coils (3) with
their cores in each pair are movably arranged relative
to each other and move between a melting position
with small distance and a casting position with wide
distance.

12. The apparatus according to claim 11, characterized
in that the distance of the induction coils (3) in the
pairs of induction coils is increased from the melting
position to the casting position by 5 - 100 mm, pref-
erably 10 - 50 mm.

13. The apparatus according to claim 11 or 12, charac-
terized in that the movement vectors of the induc-
tion coils (3) in the pairs of induction coils are not
identical to their longitudinal axes.

Revendications

1. Procédé de production de pièces moulées à partir
d’un matériau électriquement conducteur utilisant un
procédé de fusion en lévitation, dans lequel des
champs électromagnétiques alternatifs, générés par
au moins une paire de bobines d’induction (3) oppo-

sées et munies respectivement d’un noyau constitué
d’un matériau ferromagnétique (4), sont utilisés pour
induire l’état de lévitation d’un lot (1), comprenant
les étapes ci-dessous consistant à :

- introduire un lot (1) d’une matière de départ
dans la zone d’influence d’au moins un champ
électromagnétique alternatif, de sorte que le lot
(1) est maintenu en état de lévitation,
- faire fondre le lot (1),
- positionner un moule de coulée (2) dans une
zone de remplissage située en-dessous du lot
(1) en lévitation,
- verser l’ensemble du lot (1) dans le moule de
coulée (2),
- retirer la pièce moulée solidifiée du moule de
coulée (2),
caractérisé en ce que les axes longitudinaux
des bobines d’induction (3) avec leurs noyaux
(4) ne sont pas agencés dans un plan horizontal
au sein d’au moins une paire.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’un angle β entre les axes longitudinaux des bo-
bines d’induction (3) munies de leurs noyaux et le
plan horizontal satisfait respectivement 0° < β ≤ 60°,
de préférence 10°≤ β ≤ 45° au sein d’au moins une
paire.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que les bobines d’induction (3) et/ou leurs
noyaux constitués d’un matériau ferromagnétique
(4) présentent au moins partiellement une forme
tronconique ou conique.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les bobines
d’induction munies de leurs noyaux sont agencées
mobiles l’une par rapport à l’autre au sein de chaque
paire et se déplacent entre une position de fusion
présentant un espacement faible et une position de
coulée présentant un espacement important, le pro-
cédé comprend en tant que première étape supplé-
mentaire un décalage des paires de bobines d’in-
duction dans la position de fusion présentant un es-
pacement faible, et la coulée de l’ensemble du lot
(1) dans le moule de coulée (2) intervient grâce à un
déplacement des bobines d’induction (3) de la posi-
tion de fusion présentant un espacement faible jus-
qu’à la position de coulée présentant un espacement
important au sein d’au moins une paire.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que, lors de la coulée du lot (1) l’intensité du courant
dans ces bobines d’induction (3) est réduite en mê-
me temps que le déplacement des bobines d’induc-
tion (3) au sein des paires de bobines d’induction de
la position de fusion jusqu’à la position de coulée.
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6. Procédé selon la revendication 4 ou 5, caractérisé
en ce que l’espacement des bobines d’induction (3)
au sein des paires de bobines d’induction entre la
position de fusion et la position de coulée est aug-
menté de 5 à 100 mm, de préférence de 10 à 50 mm.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
4 à 6, caractérisé en ce que les vecteurs de dépla-
cement des bobines d’induction (3) au sein des pai-
res de bobines d’induction ne se confondent pas
avec leurs axes longitudinaux.

8. Dispositif de fusion en lévitation d’un matériau élec-
triquement conducteur, comprenant au moins une
paire de bobines d’induction (3) opposées et munies
respectivement d’un noyau constitué d’un matériau
ferromagnétique (4) afin d’induire l’état de lévitation
d’un lot (1) au moyen de champs électromagnéti-
ques alternatifs,
caractérisé en ce que les axes longitudinaux des
bobines d’induction (3) munies de leurs noyaux ne
sont pas agencés dans un plan horizontal au sein
d’au moins une paire.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que l’angle β entre les axes longitudinaux des
bobines d’induction (3) munies de leurs noyaux et le
plan horizontal satisfait respectivement 0° < β ≤ 60°,
de préférence 10°≤ β ≤ 45° au sein d’au moins une
paire.

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que les bobines d’induction (3) et/ou leurs
noyaux constitués d’un matériau ferromagnétique
(4) présentent au moins partiellement une forme
tronconique ou conique.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
8 à 10, caractérisé en ce que les bobines d’induc-
tion (3) munies de leurs noyaux sont agencées mo-
biles l’une par rapport à l’autre au sein de chaque
paire et se déplacent entre une position de fusion
présentant un espacement faible et une position de
coulée présentant un espacement important.

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que l’espacement des bobines d’induction (3) au
sein des paires de bobines d’induction entre la po-
sition de fusion et la position de coulée est augmenté
de 5 à 100 mm, de préférence de 10 à 50 mm.

13. Dispositif selon la revendication 11 ou 12, caracté-
risé en ce que les vecteurs de déplacement des
bobines d’induction (3) au sein des paires de bobines
d’induction ne se confondent pas avec leurs axes
longitudinaux.
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