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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  kombinierte  Werk- 
zeugmontage-  und  Inspektionsvorrichtung  mit  ei- 
nem  Werkzeugträger  mit  einer  doppelten  und  um 
eine  horizontale  Achse  drehbaren  Werkzeugauf- 
nahme  zum  Anbau  an  Kern-  und  Maskenschieß- 
maschinen. 

Aus  der  DE-C-31  48  461  ist  eine  Kern-  und 
MaskenschieBmaschine  mit  einem  Maschinen- 
ständer,  einem  Werkzeugträger,  einer  Schießvor- 
richtung  und  einer  Entnahmevorrichtung  be- 
kannt,  die  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  der 
Werkzeugträger  mit  einer  doppelten,  um  eine 
horizontale  Achse  drehbaren  Werkzeugaufnahme 
und  einer  damit  zusammenwirkenden,  aus  zwei 
miteinander  verbundenen  Schußkesseln  beste- 
henden  und  um  eine  vertikale  Achse  schwenkba- 
ren  Schießvorrichtung  ausgestattet  ist. 

Diese  bekannte  Maschine  besitzt  den  Nachteil, 
daß  das  zu  wechselnde  Werkzeug  mit  Hilfe  eines 
Krans  an  die  Aufspannfläche  herangeführt  und 
die  Verbindung  manuell  durch  Verschrauben  der 
beiden  Teile  hergestellt  werden  muß.  Diese  Maß- 
nahme  ist  zeitaufwendig  und  die  Maschine  muß 
dabei  stillgesetzt  werden. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  nun  darin 
eine  Vorrichtung  zu  schaffen  mit  der  es  möglich 
ist,  bei  Maschinen  der  bekannten  Art  das  Heran- 
führen  des  Werkzeugs  an  die  Aufnahmefläche 
und  das  Verspannen  desselben  auf  der  Maschine 
automatisch  und  bei  laufender  Maschine  vorzu- 
nehmen. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  durch  die 
technische  Lehre  vermittelt,  daß  die  Vorrichtung 
aus  einem  mit.einem  fahrbaren  und  mechanisch 
betätigten  Schlitten  ausgerüsteten  Grundrahmen, 
einem  klappbaren  mechanisch  betätigten  Tisch 
mit  Zylinder  und  Greifvorrichtung  und  einer  Werk- 
zeugaufnahme  mit  Greifvorrichtung  und  Armgrei- 
fern  zum  Festhalten  einer  feststehenden  und 
einer  beweglichen  Werkzeug  hälfte  besteht. 

Mit  Hilfe  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 
wird  mit  einem  fahrbaren  Schlitten  ein  klappbarer 
Tisch  mit  dem  Werkzeug  an  die  Werkzeugaufnah- 
me  der  Maschine  herangeführt  und  verspannt. 
Dieser  ersten  automatisch  durchgeführten  Werk- 
zeugmontagestufe  folgt  die  zweite  automatische 
Inspektions-  und  Reinigungsstufe  durch  Tren- 
nung  der  beiden  Werkzeughälften,  sodaß  eine 
Inspektion  und  Reinigung  der  beiden  Werkzeug- 
hälften  durchgeführt  werden  kann.  Während  die- 
ser  Zeit  kann  die  Maschine  weiterlaufen.  Mit  der 
kombinierten  Werkzeugmontage-  und  Inspek- 
tionsvorrichtung  können  der  Werkzeug-Aufnah- 
me  nicht  nur  automatisch  komplette  Werkzeuge 
zugeführt  beziehungsweise  von  dieser  abgenom- 
men  werden,  sondern  es  kann  auch  nur  eine 
Werkzeughälfte  abgezogen  werden. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  bietet  er- 
hebliche  Vorteile  gegenüber  bekannten  Einrich- 
tungen,  da  die  komplizierte  Positionierung  der 
schweren  Werkzeuge  zum  Befestigen  am  Werk- 
zeugträger  der  Aufnahmevorrichtung  entfällt.  Zu 

diesem  Zweck  wird  das  komplette  Werkzeug, 
bestehend  aus  den  Hälften,  auf  eine  klappbare 
Tischfläche  aufgesetzt  und  durch  den  fahrbaren 
Schlitten  an  den  Werkzeugträger  der  Aufnahme 

5  herangefahren. 
Ebenso  kann  diese  Vorrichtung  dazu  eingesetzt 

werden,  um  ein  Werkzeug  zu  öffnen.  Eine  erheb- 
liche  Zeiteinsparung  für  die  Inspektion,  Reinigung 
oder  für  kleinere  Reparaturen  ist  damit  verbun- 

10  den,  da  das  Werkzeug  nicht  von  der  Maschine 
genommen  und  durch  komplizierte  Arbeitsgänge 
getrennt  werden  muß. 

Hierzu  wird  die  Tischfläche  abgeklappt  und 
parallel  eine  mechanische  Greifvorrichtung  einge- 

15  klappt.  Nach  dem  Beifahren  an  die  rechte  Werk- 
zeughälfte  und  Aktivieren  der  mechanischen 
Greifvorrichtung  beziehungsweise  Reaktivieren 
derselben  in  der  Werkzeugaufnahmevorrichtung 
kann  eine  Werkzeughälfte  durch  den  horizontalen 

20  Schlitten  abgezogen  werden. 
Die  Zeichnung  erläutert  eine  Ausführungsform 

der  Erfindung. 
Fig.  1  zeigt  schematisch  die  Bereitstellung  des 

Werkzeugs  vor  der  Montage,  während  Fig.  2  das 
25  an  die  Kern-  und  MaskenschieBmaschine  montier- 

te  Werkzeug  und  die  erfindungsgemäße  Vorrich- 
tung  in  Ruhestellung  darstellt. 

Aus  Fig.  3  ist  das  an  die  Maschine  montierte 
Werkzeug  zu  entnehmen,  dessen  eine  Hälfte  ge- 

30  mäß  Fig.  4  von  der  Montagevorrichtung  ergriffen 
und  auseinandergefahren  worden  ist. 

Mit  dem  Bezugszeichen  1  ist  eine  Kern-  und 
MaskenschieBmaschine  bezeichnet. 

Auf  dem  Grundrahmen  9  der  Vorrichtung  befin- 
35  det  sich  der  zu  betätigende  Schlitten  7,  der  den 

klappbaren  Tisch  6  mit  Greifern  5  enthält  und  auf 
dem  eine  oder  auch  beide  Werkzeug  häiften  3,  4 
abgestellt  und  festgehalten  werden  können.  Die 
an  der  Maschine  1  befindlichen  Greifer  5'  dienen 

40  ebenso  wie  die  Greifer  am  Klapptisch  6  zum 
Festhalten  der  jeweiligen  Werkzeug  häiften  3  bzw. 
4.  Mittels  der  schwenkbaren  Greifarme  8  werden 
die  zusammengefahrenen  Werkzeughälften  3,  4 
auf  der  Werkzeugaufnahme  2  festgehalten. 
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Patentanspruch 

Kombinierte  Werkzeugmontage-  und  Inspek- 
50  tionsvorrichtung  mit  einem  Werkzeugträger  mit 

einer  doppelten  und  um  eine  horizontale  Achse 
drehbaren  Werkzeugaufnahme  (2)  zum  Anbau  an 
Kern-  und  Maskenschießmaschinen,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sie  aus  einem  mit  einem  fahr- 

55  baren  und  mechanisch  betätigten  Schlitten  (7) 
ausgerüsteten  Grundrahmen  (9),  einem  klappba- 
ren  mechanisch  betätigten  Tisch  (6)  mit  Zylinder 
und  Greif  Vorrichtung  (5')  und  einer  Werkzeugauf- 
nahme  (2)  mit  Greifvorrichtung  (5)  und  Armgrei- 

60  fern  (8)  zum  Festhalten  einer  feststehenden  (3) 
und  einer  beweglichen  Werkzeug  hälfte  (4)  be- 
steht. 
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Jlaim 

Combined  tool  mounting  and  inspection  device 
:omprising  a  tool  support  having  a  double  tool 
eceiving  device  (2),  which  is  rotatable  about  a 
lorizontal  axis,  for  attachment  to  core-  and  Shell 
nould  blowers,  characterised  in  that  the  device 
;omprises  a  base  frame  (9),  which  is  equipped 
vith  a  movableand  mechanically  actuated  sliding 
:arriage  (7),  a  hinged  mechanically  actuated  table 
6)  having  a  cylinder  and  a  gripping  device  (5), 
md  a  tool  receiving  device  (2)  having  a  gripping 
ievice  (5)  and  arm  grippers  (8)  for  securing  a 
;tationary  tool  half  (3)  and  a  movable  tool  half  (4). 

Revenaication 

Dispositif  combine  de  montage  et  d'inspection 
5  comportant  un  porte-outil  et  un  recepteur  d'outil 

(2)  pouvant  tourner  autour  d'un  axe  pour  la 
construction  de  machines  ä  tirer  les  noyaux  et  les 
moules,  dispositif  caracterise  en  ce  qu'il  se 
compose  d'un  bäti  de  base  (9)  equipe  d'un  chariot 

0  mobile  (7)  actionne  mecaniquement,  d'un  plateau 
rabattable  (6)  actionne  mecaniquement  par  un 
verin  et  un  dispositif  de  saisie  (5),  et  d'un  recep- 
teur  d'outil  (2)  comportant  un  dispositif  de  saisie 
(5')  et  des  bras  de  saisie  (8)  pour  maintenir  une 

5  moitie  d'outil  fixe  (3)  et  une  moitie  d'outil  mobile 
(4). 
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