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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einrich-
tung und ein Verfahren zum Aushärten von Giesserei-
Kernen aus sandhaltigen Formstoffen, bei welchem der
Kern zu seiner Härtung in einem Kern-Formwerkzeug
über eine am Kern-Formwerkzeug gasdicht ankoppelba-
re Begasungsplatte einem Katalysatordampf-Träger-
gas-Gemisch und nachfolgend einem Druckluftstrom, je
mit vorgegebenem Druck und vorgegebener Tempera-
tur, ausgesetzt wird.
[0002] Solche kalthärtenden Verfahren und Einrich-
tungen sind bekannt, wie etwa das sogenannte Coldbox-
Verfahren, bei welchem dem Kernsand zwei Komponen-
ten eines Kunstharzsystems zugefügt werden, welche
dann mit dem Sand aushärten, sobald ein organischer
Katalysator wie ein Amin, etwa ein Alkylamin oder ein
Methyl-Formiat, als Katalysator zugegeben wird.
[0003] Die eine Komponente könnte hierbei z.B. ein
Polyesterharz, ein Polyätherharz oder ein beliebiges
Kunstharz flüssiger Konsistenz mit reaktiven Hydroxyl-
gruppen sein; die zweite Komponente ist auf jeden Fall
ein organisches Isocyanat. Die beiden Komponenten
werden mit dem Formsand gründlich vermischt und dann
verformt. Um hier nun die Reaktion zu katalysieren und
die Handhabung und den Gebrauch der insbesondere
Amine zuverlässig zu gestalten, sind bisher verschiede-
ne Anstrengungen unternommen worden.
[0004] Die bekannten Verfahren und Einrichtungen
haben aber einen gemeinsamen Nachteil, indem der
Aushärtevorgang eine erhebliche Zeitdauer bean-
sprucht. Beispielsweise nimmt die Ausformung des
Kern-Sand-Gemisches im Formwerkzeug auf einer
Kern-Schiess-Maschine oft nur Bruchteile einer Sekunde
in Anspruch, wogegen die nachfolgende Begasung zur
Aushärtung des Kernes über mehrere Sekunden zu er-
folgen hat, was die Begasung natürlich zu einem enor-
men Kostenträger macht.
[0005] Um die Begasungszeit bzw. Aushärtezeit zu
verringern, hat man dann in der Regel den Anteil der
Amine überdosiert, unter der Gefahr, dass ein Wieder-
anlösen der Binder erfolgen konnte, was die mögliche
Endfestigkeit des Kernes auf ca. 80 bis 85% vermindert.
[0006] Bei einem weiteren Verfahren bzw. einer Ein-
richtung (EP 0229959 der gleichen Anmelderin) werden
Dosierpumpen zwischen der Katalysator-Quelle und der
Mischstelle von Trägergas und Katalysator eingeschal-
tet, um den Katalysator besser dosieren zu können, was
allerdings auch hier nur zu einem unbefriedigenden Er-
gebnis führen kann, da die Druckverhältnisse im Kataly-
sator-Vorlauf bei jedem Dosiervorgang zunächst absolut
indifferent sind.
[0007] Weiter wurde vorgeschlagen (CH-Patent
603276 der gleichen Anmelderin), sowohl das Katalysa-
tordampf-Trägergas-Gemisch als auch die Druckluft je
in einem Dosierbehälter temporär zu speichern und aus
diesen Dosierbehältern dann nacheinander schlagartig
in den Kern einzuschiessen, wobei die Druckluft mit ei-

nem grösseren Volumen gespeichert und auf eine höhe-
re Temperatur aufgeheizt wird als das Katalysatordampf-
Trägergas-Gemisch.
Für diese Maßnahmen aber ist der technische Aufwand
enorm und Anlagen dieser Art lassen wenig Variable zu.
[0008] Ferner beschreibt die EP 0881 014 der gleichen
Anmelderin ein Verfahren und eine Einrichtung der vor-
genannten Art, bei dem die Ventilmittel ein Mehrweg-
Ventil in der Vorlaufleitung des Vorlagebehälters umfas-
sen, welches temporär auf eine Rücklaufleitung zum Vor-
lagebehälter umschaltbar ist zum Druckausgleich im
Vorlaufsystem. Diese Maßnahmen gestatten, die Druck-
verhältnisse im Katalysator-Vorlauf bei jedem Dosiervor-
gang konstant zu halten, nachdem vorgängig jeweils
Druckausgleich erfolgt.
[0009] Ferner offenbart die US 4 362 204 A ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Aushärten von Gieße-
rei-Kernen, welches Inertgas als Trägergas für den Be-
gasungsvorgang sowie nicht erhitzte zusammen mit be-
reits vorgeheizter Druckluft zum Spülen verwendet.
[0010] Ferner beschreibt die EP 1 375 031 B1 der glei-
chen Anmelderin ein Verfahren und eine Einrichtung der
vorgenannten Art, bei dem vorerhitzte Druckluft über ein
Umschaltventil einer Erhitzer- und Mischstufe und einem
Nacherhitzer über eine Leitung zum weiteren Erhitzen
für das Spülen zugeführt wird. Der Vorteil dieser Einrich-
tung bzw. dieses Verfahrens besteht darin, dass die
Druckluft für eine Begasung mit steigender Erhitzung des
Katalysatordampf-Trägergas-Gemisches variabel er-
hitzt werden kann, um eine sogenannte Konturenhärtung
zu erreichen. Ein Nachteil dieser Einrichtung besteht da-
rin, dass eine genaue Überwachung der Temperaturen
nötig ist, um die Sicherheit der
[0011] Anlage zu gewährleisten.
[0012] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist nun ein
Verfahren zum Aushärten von Giesserei-Kernen aus
sandhaltigen Formstoffen zu schaffen, sowie eine ent-
sprechende Einrichtung bereitzustellen, durch welche
bei gleichbleibender Geschwindigkeit bzw. Taktzeit eine
starke Reduktion der Emission am Arbeitsplatz durch re-
duzierten Katalysatorverbrauch gewährleistet wird. Fer-
ner sollen dadurch die Entsorgungskosten und der Rei-
nigungsaufwand für die Einrichtung reduziert werden
und somit eine wesentlich geringere Umweltbelastung
erzielt werden. Zusätzlich soll die Einrichtung kosten-
günstig sein.
[0013] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Aus-
härten von Giesserei-Kernen aus einem sandhaltigen
Formstoff, wobei die Einrichtung dazu angepasst ist, den
Kern zu seiner Härtung in einem Kern-Formwerkzeug
einem Katalysatordampf-Trägergas-Gemisch und nach-
folgend einem Druckluftstrom, je mit vorgegebenem
Druck und vorgegebener Temperatur, auszusetzen.
[0014] Erfindungsgemäß zeichnet sich diese Einrich-
tung dadurch aus, dass die Einrichtung keinen Vorerhit-
zer aufweist, der die Druckluft erhitzt, bevor sie der Er-
hitzer- und Mischstufe bzw. der Heizquelle zugeführt
wird, so dass der organische Katalysator und die Druck-
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luft gemeinsam in der Erhitzer- und Mischstufe erhitzt
werden, und dass ein erstes Sperrventil in der zweiten
Leitung, welche die Druckluftquelle mit der Erhitzer- und
Mischstufe verbindet, angeordnet ist, das bei Beginn der
Spülung geschlossen ist, und dass ein zweites Sperr-
ventil in der vierten Leitung, welche die Druckluftquelle
über die Heizquelle mit der Begasungsplatte verbindet,
angeordnet ist, das bei Beginn der Spülung geöffnet ist.
[0015] In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist die
Einrichtung zwei Gasquellen auf, von denen die erste mit
der Erhitzer- und Mischstufe verbunden ist, und die zwei-
te mit der Heizquelle verbunden ist. Ferner ist es vorteil-
haft, wenn der Heizquelle eine Temperatursteuerung zu-
geschaltet ist. Ferner ist es vorteilhaft, wenn vor der Zu-
führung des Katalysators in flüssiger Form in die Erhitzer-
und Mischstufe der Vorlauf des Flüssig-Katalysator-Be-
hälters bzw. des Vorratsbehälters mit einem Durchfluss-
messer über ein Umschaltventil temporär auf eine Rück-
laufleitung zum Vorratsbehälter zum Druckausgleich im
Vorlaufsystem umgeschaltet werden kann.
[0016] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zum Aushärten von Giesserei-Kernen, das er-
findungsgemäß dadurch ausgezeichnet ist, dass die für
eine zeitgesteuerte Begasung durch die Erhitzer- und
Mischstufe hindurchgeführte Druckluft erst in der Erhit-
zer- und Mischstufe zusammen mit dem organischen Ka-
talysator erhitzt wird, und die für die zeitgesteuerte Spü-
lung verwendete Druckluft mittels einer Heizquelle in ei-
ner separaten Leitung geführt und erhitzt wird.
[0017] Eine bevorzugte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass vor der
Zuführung des Katalysators in flüssiger Form in die Er-
hitzer- und Mischstufe im Vorlauf Druckausgleich herge-
stellt wird. Ferner ist es vorteilhaft, wenn das Katalysa-
tordampf-Trägergas-Gemisch auf seinem Weg zum
Kern-Formwerkzeug wärmebegleitet ist.
[0018] Nachstehend ist die Erfindung anhand der bei-
gefügten Zeichnung, welche lediglich ein Ausführungs-
beispiel darstellt, näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1: eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Einrichtung zum Aushärten von
Giesserei-Kernen.

[0019] Dargestellt und beschrieben ist mit Bezug zu
Fig. 1 eine an ein einem nicht näher gezeigten Kern-
Formwerkzeug einer nicht näher gezeigten Kern-
Schießmaschine anschließbare Einrichtung zum Aus-
härten von Giesserei-Kernen aus einem Sand enthalten-
den Formstoff. Die Einrichtung umfasst zunächst eine
mit dem Kern-Formwerkzeug gasdicht ankoppelbare Be-
gasungsplatte oder -haube 20 mit einer vorgeschalteten
Erhitzer- und Mischstufe 12 zur Überführung des flüssi-
gen organischen Katalysators, der vorzugsweise ein
Amin ist, in seinen gasförmigen Zustand und zur Erzeu-
gung eines der Begasung des Kernes dienenden Kata-
lysatordampf-Trägergas-Gemisches, wie das nachfol-
gend noch näher erläutert wird.

[0020] Erfindungsgemäß gelangt für eine zeitgesteu-
erte Begasung der organische Katalysator in flüssiger
Form aus einem Vorratsbehälter bzw. einem Flüssig-Ka-
talysator-Behälter 7 mittels Dosiermitteln wie beispiels-
weise Dosierventilen 8 und 11, einer Dosiereinheit 9, ei-
nem Durchflussmesser 10 oder dergleichen dosiert über
eine Leitung L1 in die Erhitzer- und Mischstufe 12, wo er
in seinen gasförmigen Zustand überführt wird. Die Erhit-
zer- und Mischstufe 12 steht zudem mit einer Druckluft-
quelle 1 über eine mit einem Sperrventil 2a
verschließbare separate Leitung L2 und einem proporti-
onalen oder einen 2-Stufen-Druckregler 6a in Strö-
mungsverbindung, um für die zeitgesteuerte Begasung
die von der Druckluftquelle 1 über das Sperrventil 2a zu-
geführte Druckluft innerhalb einer vorgegebenen Zeit
durch die mit dem Katalysatorgas belastete Erhitzer- und
Mischstufe 12 hindurchzuführen, wobei die zugeführte
Druckluft und das Katalysatorgas in der Erhitzer- und
Mischstufe 12 gemeinsam erhitzt werden, so dass ein
Katalysatordampf-Trägergas-Gemisch entsteht.
[0021] Die Erhitzer- und Mischstufe 12 steht ferner
über eine durch ein Ventil 5 verschließbare und vorzugs-
weise beheizbare Leitung L3 mit dem Kern-Formwerk-
zeug resp. der Begasungsplatte 20 in Verbindung, um
das Katalysatordampf-Trägergas-Gemisch durch den
sandhaltigen Formstoff im Kern-Formwerkzeug hin-
durchzuleiten.
[0022] Ferner steht für eine zeitgesteuerte Spülung mit
der Druckluft die Druckluftquelle 1 über eine mit einem
Sperrventil 2b verschließbare separate Leitung L4 und
gegebenenfalls einen proportionalen oder einen 2-Stu-
fen-Druckregler 6b und einer Heizquelle 3 sowie über ein
Sperrventil 4 mit dem Kern-Formwerkzeug resp. der Be-
gasungsplatte 20 in Strömungsverbindung.
[0023] In der Figur nicht gezeigt ist, dass vor der Zu-
führung des Katalysators in flüssiger Form in die Erhitzer-
und Mischstufe 12 der Vorlauf des Flüssig-Katalysator-
Behälters 7 über ein Umschaltventil temporär auf eine
Rücklaufleitung zum Vorratsbehälter 7 zum Druckaus-
gleich im Vorlaufsystem umschaltbar ist.
[0024] Ferner ist die Begasungsplatte 20 mit einem
Entlüftungsventil 21 versehen.
[0025] Beispielsweise kann für ein geregeltes Aufhei-
zen der Druckluft der Heizquelle 3 eine Temperatursteu-
erung zugeschaltet sein. Ähnlich kann auch der Erhitzer-
und Mischstufe 12 eine Temperatursteuerung zuge-
schaltet sein. Der heutigen Technik entsprechend sind
die Umschaltungen, Ventile, Dosiermittel und Steuerun-
gen über eine nicht gezeigte Steuerschaltung programm-
steuerbar.
[0026] Somit ist es nunmehr möglich, dass für den Be-
gasungsvorgang der organische Katalysator in flüssiger
Form dosiert zusammen mit Druckluft aus einer Druck-
luftquelle über jeweils separate Leitungen einer Erhitzer-
und Mischstufe zugeführt wird und dort zusammen mit
der Druckluft auf eine Temperatur erhitzt wird, die zur
Vergasung des Katalysators ausreicht, so dass ein Ka-
talysatordampf-Trägergas-Gemisch entsteht, welches
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durch den sandhaltigen Formstoff im Kern-Formwerk-
zeug über eine weitere Leitung hindurchgeleitet wird.
Während dieses Begasungsvorgangs ist das Sperrventil
der Leitung, welche die Druckluft über die Heizquelle zu
der Begasungsplatte führt, geschlossen, und das Sperr-
ventil, das die Druckluft zu der Erhitzer- und Mischstufe
führt, offen. Beispielsweise beträgt die für Amin als Ka-
talysator benötigte Temperatur zur Vergasung zwischen
80°c und 110°C, wobei dies von der Art des Amins ab-
hängt. So ist zu verstehen, dass das Erhitzen in der Er-
hitzer- und Mischstufe entsprechend der Vergasungs-
temperatur des verwendeten Katalysators erfolgt.
[0027] Ferner kann für den Spülvorgang, d.h. für eine
zeitgesteuerte Spülung, benötigte Druckluft innerhalb ei-
ner vorgegebenen Zeit durch den begasten sandhaltigen
Formstoff im Kern-Formwerkzeug hindurchgeleitet wer-
den, nachdem sie über eine separate Leitung einer Heiz-
quelle zugeführt wurde und dort auf eine Temperatur auf-
geheizt wurde, die höher ist als die zur Vergasung des
Katalysators benötigte Temperatur. Die Temperatur zum
Spülen beträgt vorzugsweise zwischen 150°C und
180°C, bevorzugter 170°C. Während dieses Spülvor-
gangs ist das Sperrventil der (vierten) Leitung, welche
die Druckluft über die Heizquelle zu der Begasungsplatte
führt, offen, und das Sperrventil, das die Druckluft über
die zweite Leitung zu der Erhitzer- und Mischstufe führt,
geschlossen.
[0028] Als Gasquelle kann eine einzige Gasquelle 1
verwendet werden. In diesem Fall sind sowohl die zweite
Leitung L2 als auch die vierte Leitung L4 mit der als
Druckluftquelle dienenden Gasquelle verbunden. Es
können aber auch zwei separate Druckluftquellen 1 (in
der Zeichnung nicht gezeigt) verwendet werden. In die-
sem Fall ist die vierte Leitung L4 mit der ersten Druck-
luftquelle zum Spülen verbunden und die Erhitzer- und
Mischstufe ist über die zweite Leitung L2 mit der zweiten
Druckluftquelle verbunden.
[0029] Ein Vorteil von zwei getrennten Druckluftquel-
len und/oder zwei getrennten Gasleitungen L2 und L4
mit jeweils einem entsprechenden Sperrventil 2a bzw.
2b ist, dass die Verwendung von zwei Sperrventilen im
Gegensatz zu einem Umschaltventil kostengünstiger ist
und durch die einfachere Steuerung des Ventils eine grö-
ßere Sicherheit bezüglich des Schaltvorgangs gegeben
ist. Zusätzlich ist gewährleistet, dass kein Katalysatorgas
in der Spülleitung oder Heizquelle verbleibt und somit
den Spülvorgang durch die daraus folgende Verunreini-
gung verzögert. Ferner kann durch die weitaus höhere
Temperatur der zugeführten Spülluft (durch die Heiz-
quelle erhitzte Druckluft) die benötigte Katalysatormenge
stark reduziert werden, da auf der Oberfläche des Kerns
kondensierter Katalysator schnell wieder gasförmig wird
und somit schnell in den Kern eingetrieben werden kann.
Durch die Reduzierung der Menge an Katalysator kann
die Belastung der Umwelt reduziert werden, die Kosten
für die Entsorgung der Katalysatorgase verringern sich
und der Aufwand für das Reinigen der Einrichtung wird
reduziert.

[0030] Des Weiteren kann aufgrund der separaten Zu-
führung der erhitzten Druckluft zur Begasungsplatte auf
einen Sicherheitstemperaturregler verzichtet werden,
welcher bei den bisherigen Einrichtungen benötigt wur-
de, um sicherzustellen, dass die Temperatur in der Er-
hitzer- und Mischstufe nicht über einen bestimmten vor-
gegebenen Grenzwert ansteigt, so dass die Sicherheit
der Anlage gewährleistet ist.
[0031] Ferner wird kein Vorerhitzer benötigt, da die
Vergasung des Katalysators geringere Heizleistung er-
fordert als das Aufheizen der Druckluft für den Spülvor-
gang. Somit kann Energie gespart werden, da die zu er-
hitzende Druckluft für den Spülvorgang nicht durch Lei-
tungsverluste abgekühlt wird und dann durch gegebe-
nenfalls einen Nacherhitzer wieder erwärmt werden
muss.
[0032] Durch diese erfindungsgemäßen Vorkehrun-
gen ist nunmehr eine kompakte, sichere, die Umweltbe-
lastung durch Reduzierung der Menge des benötigten
Katalysatorgases reduzierende Einrichtung realisiert,
welche die Nachteile der bisherigen Einrichtungen über-
windet und die in der gleichen Geschwindigkeit (Taktzeit)
wie die bekannten Einrichtungen arbeiten kann.

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Aushärten von Giesserei-Kernen
aus einem sandhaltigen Formstoff, wobei die Ein-
richtung dazu angepasst ist, den Kern zu seiner Här-
tung in einem Kern-Formwerkzeug einem Katalysa-
tordampf-Trägergas-Gemisch und nachfolgend ei-
nem Druckluftstrom, je mit vorgegebenem Druck
und vorgegebener Temperatur, auszusetzen, wobei
die Einrichtung umfasst:

- eine dem Kern-Formwerkzeug vorschaltbare
Erhitzer- und Mischstufe (12), die mit einem or-
ganischen Katalysator in flüssiger Form enthal-
tenden Behälter (7) mittels einer ersten Leitung
(L1) in Strömungsverbindung steht, wobei der
flüssige organische Katalysator der Erhitzer-
und Mischstufe (12) über Dosierungsmittel
(8-11) dosiert zugeführt werden kann,
- wobei die Erhitzer- und Mischstufe (12) ferner
mit einer Druckluftquelle (1) über zumindest ei-
nen ersten Druckregler (6a) mittels einer zwei-
ten separaten Leitung (L2) so in Strömungsver-
bindung steht, dass die als Trägergas dienende
Druckluft der Erhitzer- und Mischstufe (12) do-
siert zugeführt werden kann,
- wobei der der Erhitzer- und Mischstufe (12)
zugeführte flüssige organische Katalysator und
die der Erhitzer- und Mischstufe (12) zugeführte
Druckluft in der Erhitzer- und Mischstufe (12)
erhitzt werden, so dass der organische Kataly-
sator seinen gasförmigen Zustand annimmt und
zusammen mit der Druckluft ein Katalysator-
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dampf-Trägergas-Gemisch entsteht,
- wobei die Erhitzer- und Mischstufe (12) ferner
über eine durch ein Ventil (5) verschließbare
dritte Leitung (L3) mit dem Kern-Formwerkzeug
so verbunden ist, dass das Katalysatordampf-
Trägergas-Gemisch durch den sandhaltigen
Formstoff im Kern-Formwerkzeug hindurchge-
leitet werden kann,
- wobei für eine zeitgesteuerte Spülung nach
dem Durchleiten des Katalysatordampf-Träger-
gas-Gemisches durch den sandhaltigen Form-
stoff im Kern-Formwerkzeug das Kern-Form-
werkzeug mit der Druckluftquelle (1) über eine
Heizquelle (3), die dazu angepasst ist, die aus
der Druckluftquelle (1) durch die Heizquelle (3)
strömende Druckluft auf eine vorgegebene
Temperatur zu erhitzen, durch eine mit einem
Ventil (4) verschließbare vierte Leitung (L4) in
Strömungsverbindung steht,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Einrichtung keinen Vorerhitzer aufweist,
der die Druckluft (1) erhitzt, bevor sie der Erhit-
zer- und Mischstufe (12) bzw. der Heizquelle (3)
zugeführt wird, so dass der organische Kataly-
sator und die Druckluft gemeinsam in der Erhit-
zer- und Mischstufe (12) erhitzt werden, und
- ein erstes Sperrventil (2a) in der zweiten Lei-
tung (L2) angeordnet ist, das bei Beginn der
Spülung geschlossen ist, und
- ein zweites Sperrventil (2b) in der vierten Lei-
tung (L4) angeordnet ist, das bei Beginn der
Spülung geöffnet ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung zwei Druckluftquel-
len (1) aufweist, von denen die erste mit der Erhitzer-
und Mischstufe (12) verbunden ist, und die zweite
mit der Heizquelle (3) verbunden ist..

3. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für der
Heizquelle (3) eine Temperatursteuerung zuge-
schaltet ist.

4. Einrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass vor
der Zuführung des Katalysators in flüssiger Form in
die Erhitzer- und Mischstufe (12) der Vorlauf des
Flüssig-Katalysator-Behälters (7) mit einem der Do-
sierungsmittel (8-11) über ein Umschaltventil tem-
porär auf eine Rücklaufleitung zum Flüssig-Kataly-
sator-Behälter (7) zum Druckausgleich im Vorlauf-
system umschaltbar ist.

5. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte

Leitung (L3) und der Teil der vierten Leitung (L4),
der sich an die Heizquelle (3) anschließt, beheizbar
sind.

6. Verfahren zum Aushärten von Giesserei-Kernen aus
sandhaltigen Formstoffen, bei welchem der Kern zu
seiner Härtung in einem Kern-Formwerkzeug einem
Katalysatordampf-Trägergas-Gemisch und nachfol-
gend einem Druckluftstrom, je mit vorgegebenem
Druck und vorgegebener Temperatur, ausgesetzt
wird,
wobei während des Kernschusses, ein organischer
Katalysator in flüssiger Form dosiert einer Erhitzer-
und Mischstufe zugeführt und dort in seinen gasför-
migen Zustand überführt wird;
wobei dann, nach gasdichter Ankopplung der Bega-
sungsplatte, für eine zeitgesteuerte Begasung
Druckluft innerhalb einer vorgegebenen Zeit und un-
ter proportionalem Druckanstieg durch die mit dem
Katalysatorgas belasteten Erhitzer- und Mischstufe
hindurchgeführt und von dort als Katalysatordampf-
Trägergas-Gemisch durch den sandhaltigen Form-
stoff im Kern-Formwerkzeug hindurchgeleitet wird;
und wobei dann für eine zeitgesteuerte Spülung
Druckluft innerhalb einer vorgegebenen Zeit über
separate Zuleitung durch den begasten sandhalti-
gen Formstoff im Kern-Formwerkzeug hindurchge-
leitet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
die für eine zeitgesteuerte Begasung durch die Er-
hitzer- und Mischstufe hindurchgeführte Druckluft
erst in der Erhitzer- und Mischstufe zusammen mit
dem organischen Katalysator erhitzt wird, und die
für die zeitgesteuerte Spülung verwendete Druckluft
mittels einer Heizquelle in einer separaten Leitung
geführt und erhitzt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor der Zuführung des Katalysators
in flüssiger Form in die Erhitzer- und Mischstufe (12)
im Vorlauf Druckausgleich hergestellt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Katalysa-
tordampf-Trägergas-Gemisch auf seinem Weg zum
Kern-Formwerkzeug wärmebegleitet ist.

Claims

1. Device for hardening foundry cores of a sand-con-
taining molding material, wherein the device is
adapted in order to subject the core, for its hardening,
in a core molding tool, to a catalyst vapor/carrier gas
mixture and subsequently to a pressurized air
stream, each at a predetermined pressure and a pre-
determined temperature, wherein the device com-
prises:
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- a heating and mixing stage (12), which can be
upstream of the core molding tool and which is
in fluidic connection with a container (7) contain-
ing an organic catalyst in liquid form by means
a first line (L1), wherein the liquid organic cata-
lyst can be fed to the heating and mixing stage
(12) dosed via dosing means (8-11),
- wherein the heating and mixing stage (12) fur-
thermore is in fluidic connection with a pressu-
rized air source (1) via at least one first pressure
regulator (6a) by means of a second separate
line (L2), so that the pressurized air used as car-
rier gas can be fed in a dosed form to the heating
and mixing stage (12),
- wherein the liquid organic catalyst fed to the
heating and mixing stage (12) and the pressu-
rized air fed to the heating and mixing stage (12)
are heated in the heating and mixing stage (12),
so that the organic catalyst assumes its gaseous
state, and together with the pressurized air a
catalyst vapor/carrier gas mixture is produced,
- wherein the heating and mixing stage (12) is
moreover connected via a third line (L3), which
can be closed by a valve (5), to the core molding
tool, so that the catalyst vapor/carrier gas mix-
ture can be passed through the sand-containing
molding material in the core molding tool,
- wherein, for a time-controlled flushing after the
passage of the catalyst vapor/carrier gas mix-
ture through the sand-containing molding mate-
rial, the core molding tool, by a fourth line (L4)
which can be closed with a valve (4), is in fluidic
connection with the pressurized air source (1)
via a heating source (3) which is adapted in order
to heat the pressurized air streaming from the
pressurized air source (1) through the heat
source (3) to a predetermined temperature,

characterized in that

- the device has no preheater that heats the pres-
surized air (1) before it is fed to the heating and
mixing stage (12) or to the heat source (3), so
that the organic catalyst and the pressurized air
are heated together in the heating and mixing
stage (12), and
- a first cutoff valve (2a) is arranged in the second
line (L2), which is closed at the beginning of the
flushing, and
- a second cutoff valve (2b) is arranged in the
fourth line (L4), which is open at the beginning
of the flushing.

2. Device according to Claim 1, characterized in that
the device has two pressurized air sources (1), of
which the first is connected to the heating and mixing
stage (12) and the second is connected to the heat
source (3).

3. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that a temperature control for the
heat source (3) is connected.

4. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that, before the feeding of the cat-
alyst in liquid form into the heater and mixing device
(12), the feed of the liquid catalyst container (7) can
be rerouted temporarily by means of one of the dos-
ing means (8-11) via a switching valve to a return
line to the liquid catalyst container (7), for the pres-
sure equalization in the feed system.

5. Device according to any one of the preceding claims,
characterized in that the third line (L3) and the por-
tion of the fourth line (L4) which adjoins the heat
source (3) can be heated.

6. Method for hardening foundry cores of sand-contain-
ing molding materials, wherein the core, for its hard-
ening, is subjected in a core molding tool to a catalyst
vapor/carrier gas mixture and subsequently to a
pressurized air stream, each at a predetermined
pressure and a predetermined temperature,

- wherein, during the core shooting, an organic
catalyst in liquid form is fed in a dosed form to
a heating and mixing stage (12) and converted
there into its gaseous state,
- wherein then, after gas-tight coupling of the
gassing plate, for a time-controlled gassing,
pressurized air is passed within a predetermined
time period and under a proportional pressure
increase through the heating and mixing stage
charged with the catalyst gas, and from there it
is passed as a catalyst vapor/carrier gas mixture
through the sand-containing molding material in
the core molding tool; and wherein then, for a
time-controlled flushing, pressurized air is
passed within a predetermined time period by a
separate feed line through the gassed sand-
containing molding material in the core molding
tool,
characterized in that,
the pressurized air which is passed through the
heating and mixing stage for a time-controlled
gassing, is heated only once it is in the heating
and mixing stage, together with the organic cat-
alyst, and the pressurized air used for the time-
controlled flushing is conducted and heated by
means of a heating source in a separate line.

7. Method according to Claim 6, characterized in that,
before feeding the catalyst in liquid form to the heat-
ing and mixing stage (12), a pressure equalization
is performed in the feed.

8. Method according to any one of the preceding
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claims, characterized in that the catalyst vapor/car-
rier gas mixture is accompanied by heat on its way
to the core molding tool.

Revendications

1. Dispositif pour durcir des noyaux de fonderie réalisés
dans un matériau de moulage contenant du sable,
le dispositif étant adapté à exposer le noyau, en vue
de son durcissement dans un moule pour noyau, à
un mélange constitué de vapeur de catalyseur et de
gaz porteur et, ensuite, à un flux d’air comprimé,
dans chaque cas avec une pression définie et une
température définie, ledit dispositif comportant :

- un dispositif de chauffage et mélange (12), qui
est destiné à être monté en amont du moule
pour noyau et qui est en liaison fluidique via une
première conduite (L1) avec un conteneur (7)
contenant un catalyseur organique à l’état liqui-
de, le catalyseur organique liquide pouvant être
acheminé vers le dispositif de chauffage et mé-
lange (12) de manière dosée par des moyens
de dosage (8-11),
- le dispositif de chauffage et mélange (12) étant
également en liaison fluidique, via une deuxiè-
me conduite (L2) séparée, avec une source d’air
comprimé (1) par l’intermédiaire d’un premier ré-
gulateur de pression (6a), de telle sorte que l’air
comprimé utilisé comme gaz porteur peut être
acheminé, de manière dosée, vers le dispositif
de chauffage et mélange (12),
- le catalyseur organique liquide acheminé vers
le dispositif de chauffage et mélange (12) et l’air
comprimé acheminé vers le dispositif de chauf-
fage et mélange (12) sont chauffés dans le dis-
positif de chauffage et mélange (12), de telle
sorte que le catalyseur organique est transformé
à l’état gazeux et constitue, conjointement avec
l’air comprimé, un mélange constitué de vapeur
de catalyseur et de gaz porteur,
- le dispositif de chauffage et mélange (12) étant
relié, en outre, via une troisième conduite (L3),
pouvant être fermée par une vanne (5), avec le
moule pour noyau, de telle sorte que le mélange
constitué de vapeur de catalyseur et de gaz por-
teur peut être guidé à travers le matériau de
moulage contenant du sable dans le moule pour
noyau,
- pour un lavage à durée commandée, après le
passage du mélange constitué de vapeur de ca-
talyseur et de gaz porteur à travers le matériau
de moulage contenant du sable dans le moule
pour noyau, le moule pour noyau est en liaison
fluidique, via une quatrième conduite (L4) pou-
vant être fermée par une vanne (4), avec la sour-
ce d’air comprimé (1) par l’intermédiaire d’une

source de chaleur (3) qui est adaptée à chauffer
à une température définie l’air comprimé affluant
hors de la source d’air comprimé (1) à travers
la source de chaleur (3),

caractérisé en ce que

- le dispositif ne comporte pas de dispositif de
préchauffage qui chauffe l’air comprimé (1)
avant qu’il soit acheminé vers le dispositif de
chauffage et mélange (12) ou la source de cha-
leur (3), de telle sorte que le catalyseur organi-
que et l’air comprimé sont chauffés conjointe-
ment dans le dispositif de chauffage et mélange
(12), et
- une première vanne d’arrêt (2a), qui est fermée
au début du lavage, est disposée dans la deuxiè-
me conduite (L2), et
- une deuxième vanne d’arrêt (2b), qui est ouver-
te au début du lavage, est disposée dans la qua-
trième conduite (L4).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le dispositif comporte deux sources d’air
comprimé (1), parmi lesquelles la première est reliée
au dispositif de chauffage et mélange (12) et la
deuxième est reliée à la source de chaleur (3).

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’une commande
de température pour la source de chaleur (3) est
ajoutée.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que avant l’ache-
minement du catalyseur à l’état liquide dans le dis-
positif de chauffage et mélange (12), la ligne d’écou-
lement du conteneur de catalyseur liquide (7) peut
être commutée avec l’un des moyens de dosage
(8-11) par l’intermédiaire d’une vanne de commuta-
tion temporairement en une conduite de retour vers
le conteneur de catalyseur liquide (7) pour équilibrer
la pression dans le système d’écoulement.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la troisième
conduite (L3) et la portion de la quatrième conduite
(L4), qui est rattachée à la source de chaleur (3),
peuvent être chauffées.

6. Procédé pour durcir des noyaux de fonderie réalisés
dans un matériau de moulage contenant du sable,
pendant lequel le noyau, en vue de son durcisse-
ment dans un moule pour noyau, est exposé à un
mélange constitué de vapeur de catalyseur et de gaz
porteur et, ensuite, à un flux d’air comprimé, dans
chaque cas avec une pression définie et une tem-
pérature définie,
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un catalyseur organique à l’état liquide étant ache-
miné de manière dosée, pendant la réalisation du
noyau, vers le dispositif de chauffage et mélange
(12) et y étant transformé à l’état gazeux ;
ensuite, après un accouplement étanche aux gaz de
la plaque d’injection de gaz, l’air comprimé, en vue
d’une injection de gaz à durée commandée, est gui-
dé pendant une durée définie et moyennant une aug-
mentation proportionnelle de la pression à travers le
dispositif de chauffage et mélange sollicité par le ca-
talyseur à l’état gazeux, et à partir de là est guidé
sous forme de mélange constitué de vapeur de ca-
talyseur et de gaz porteur à travers le matériau de
moulage contenant du sable dans le moule pour
noyau, et ensuite, pour un lavage à durée comman-
dée, l’air comprimé est guidé pendant une durée dé-
finie, via une conduite d’admission séparée, à tra-
vers le matériau de moulage contenant du sable et
gazé dans le moule pour noyau,
caractérisé en ce que
l’air comprimé guidé à travers le dispositif de chauf-
fage et mélange pour une injection de gaz à durée
commandée est d’abord chauffé dans le dispositif
de chauffage et mélange conjointement avec le ca-
talyseur organique, et l’air comprimé utilisé pour le
lavage à durée commandée est guidé dans une con-
duite séparée et est chauffé par une source de cha-
leur.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
qu’avant l’acheminement du catalyseur à l’état liqui-
de vers le dispositif de chauffage et mélange (12),
un équilibre de pression est établi dans la ligne
d’écoulement.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le mélange
constitué de vapeur de catalyseur et de gaz porteur
est accompagné de chaleur dans son trajet vers le
moule pour noyau.
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