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©  Bei  einem  Verfahren  und  einer  Vorrichtung  zur 
Herstellung  von  Minen  für  Kosmetikstifte,  insbeson- 
dere  solchen  mit  einer  Drehmechanik  zum  Ausfahren 
der  Mine  aus  einer  Schutzhülle,  umfassend  eine 
Form  zum  Gießen  der  Mine,  ist  zur  Erzielung  von  für 
solche  Drehmechaniken  optimal  geeigneten  Minen 
und  einer  günstige  Gebrauchseigenschaften  gewähr- 
leistenden  Minenstruktur  vorgesehen,  daß  die  Mine 
in  einer  horizontal  angeordneten,  wenigstens  längs 
eines  Teils  ihrer  Mantelfläche  offenen  Formausneh- 
mung  gegossen  wird. 

Zur  Durchführung  eines  derartigen  Verfahrens 
dient  eine  Vorrichtung,  welche  sich  dadurch  aus- 
zeichnet,  daß  die  Form  (1)  eine  Mehrzahl  von  höri- 

ge  zontal  angeordneten  Formausnehmungen  (3)  auf- 
^   weist,  welche  wenigstens  längs  eines  Teils  ihrer 

Mantelfläche  offen  sind,  und  daß  eine  in  axialer 
Richtung  der  Formausnehmungen  (3)  wirkende  Aus- 

q   Stoßeinrichtung  (12)  für  die  ausgehärteten,  gegosse- 
nen  Minen  (2o)  vorgesehen  ist. 
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Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Minen  für  Kosmetikstifte  u.  dgl. 

Die  Erfindung  richtet  sich  auf  ein  Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  zum  Herstellen  von  Minen  für 
Kosmetikstifte  u.  dgl.,  insbesondere  mit  einer  Dreh- 
mechanik  zum  Ausfahren  der  Mine  aus  einer 
Schutzhülle,  wobei  die  Mine  in  eine  Form  gegos-  5 
sen  und  nach  dem  Abkühlen  und  Verfestigen  aus 
dieser  entnommen  wird. 

Minen  von  Kosmetikstiften  u.  dgl.  müssen  zur 
Erzielung  der  gewünschten  Gebrauchseigen- 
schaften  im  fertigen  Zustand  eine  ganz  definierte  w 
Konsistenz  aufweisen,  wobei  zur  Erzielung  der 
gewünschten  Abstreicheigenschaften  die  Mine  eine 
gewisse  Weichheit  aufweisen  muß,  welche  sie  wie- 
derum  gegen  mechanische  Beanspruchungen  der 
Oberfläche  und  Deformationseinwirkungen  emp-  15 
findlich  macht. 

Zur  Herstellung  derartiger  Minen  ist  es  be- 
kannt,  vertikale,  becherartige  Formen  vorzusehen, 
in  diese  die  Formmasse  einzugießen  und  durch  ein 
Kühlen  der  Form  das  Aushärten  zu  beschleunigen  20 
und  die  Entformung  zu  erleichtern. 

Auf  diesem  Weg  hergestellte  Minen  werden 
großteils  in  Halteteile  eingesetzt,  welche  als  Teil 
einer  Drehmechanik  fungieren,  durch  welche  die 
Mine  aus  einer  Schutzhülse  zum  Schutz  vor  den  25 
genannten  mechanischen  Beeinträchtigungen  her- 
ausgefahren  und  in  einer  vom  Verbraucher  beson- 
ders  bevorzugten  Ausführungsform  auch  wieder 
hineingedreht  werden  kann. 

Herkömmlicherweise  wird  die  Verbindung  zwi-  30 
sehen  dem  Halteteil  und  der  Mine  derart  herge- 
stellt,  daß  die  fertig  geformte  Mine  in  das  becher- 
oder  napfartig  ausgebildete  Ende  des  Halteteils 
form-  bzw.  reibschlüssig  eingesetzt  wird.  Hierdurch 
umgreift  das  becher-  bzw.  napfartige  Ende  des  35 
Halteteils  das  darin  eingesetzte  Minenende,  so  daß 
entsprechend  der  Wandstärke  des  Endes  des  Hal- 
teteils  zwischen  der  Außenwand  der  Mine  und  der 
Schutzhülse,  in  die  die  Mine  samt  dem  Halteteil 
eingesetzt  wird,  ein  Spiel  verbleibt.  Dieser  freie  40 
Zwischenraum  kann  dazu  führen,  daß  die  Mine  sich 
bei  erhöhter  Temperatur,  z.B.  bei  der  Aufbewah- 
rung  in  einer  in  der  Sonne  abgestellten  Handtasche 
oder  im  Handschuhfach  eines  Kraftfahrzeugs,  ver- 
biegt,  nach  Beendigung  der  Phase  erhöhter  Tem-  45 
peratur  wieder  härter  wird  und  dann  bei  einem 
Betätigen  der  Drehmechanik  abbricht  oder  doch 
zumindest  wesentlich  beschädigt  wird. 

Bei  Minen  größerer  Stärke  ist  es  zur  Vermei- 
dung  eines  derartigen  Spiels  'bekannt,  in  das  50 
Minen-Innere  domenartige  Ansätze  des  Halteteils 
zur  Herstellung  einer  Verbindung  desselben  mit  der 
Mine  einzustoßen. 

Sowohl  die  Befestigung  einer  Mine  an  derarti- 
gen  Dornen  als  auch  in  einer  napfartigen  Ausneh- 

@nung  stellt  einen  gesonderten  Arbeitsgang  unab- 
längig  von  der  eigentlichen  Minen-Herstellung  dar, 
wobei  die  entsprechenden  Manipulationen  auch  die 
Gefahr  einer  Beschädigung  der  Mine  und  damit  «, 
der  Produktion  von  Ausschuß  bergen. 

Ein  weiteres  Problem  bei  herkömmlicherweise  ) 
in  vertikalen  Formausnehmungen  hergestellten  j 
Minen  besteht  darin,  daß,  insbesondere  wenn  zur 
wirtschaftlichen  Herstellung  zahlreiche  solcher  For- 
mausnehmungen  in  einem  Formblock  zusammen- 
gefaßt  sind,  die  Erzielung  einer  wünschenswerten 
Temperaturführung  äußerst  aufwendig  ist.  So  wer- 
den  z.B.  im  Volumen  des  Formblocks  Kühlkanäle 
angebracht.  Gleichwohl  gelingt  es  trotz  dieses  Auf- 
wandes  nicht  in  optimaler  Weise,  die  für  die  Anwen 
dung  besonders  geeignete  Kristallstruktur  in  wün- 
schenswerter  Weise  zu  erzielen. 

Ein  weiteres  Problem  der  herkömmlichen  verti- 
kalen  Formausnehmungen  besteht  darin,  daß  sich 
beim  Abkühlen  und  Aushärten  bedingt  durch  die 
Schwerkraft  einerseits  und  die  herrschenden  Tem- 
peraturgradienten  andererseits  Gefüge-Unregelmä- 
ßigkeiten  einstellen,  welche  die  Gebrauchseigen- 
schaften  negativ  beeinflussen,  insbesondere  z.B. 
bilden  sich  beim  Einsatz  von  Perlglanzpigmenten 
unerwünschte  inhomogene  Strukturen  aus. 

Relativ  dünne  Minen  werden  herkömmlicher- 
weise  als  Minenstrang  extrudiert,  geschnitten  und 
anschließend  gespitzt.  Beim  Schneiden  und  Spit- 
zen  der  Minen  müssen  diese  mechanisch  gehalten 
werden,  wodurch  die  relativ  weiche  Minenober- 
fläche  der  Gefahr  von  Beschädigungen  ausgesetzt 
ist.  Bei  einem  vorbekannten  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  dünner  Minen  durch  Gießen  wird  die  Gieß- 
masse  über  eine  in  die  Gießform  eingeführte 
Dosiernadel  eingebracht,  wobei  die  Dosiernadel  mit 
zunehmendem  Füllen  der  Form  von  unten  nach 
oben  aus  der  vertikalen  Form  herausbewegt  wird. 
Dieses  Verfahren  ist  außerordentlich  aufwendig,  da 
es  ein  individuelles,  taktweises  Befühlen  jeder  ein- 
zelnen  Formausnehmung  erforderlich  macht  und 
überdies  mit  den  grundsätzlichen  Nachteilen  eines 
Minenaufbaus  in  axialer  Richtung  verbunden  ist. 

Hiervon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung 
der  eingangs  genannten  Art  so  auszugestalten,  daß  ,  
in  wirtschaftlicher  Weise  Minen  hergestellt  werden  i 
können,  die  sich  besonders  zum  Einsatz  in  Kosme- 
tikstifte  mit  Drehmechanik  eignen,  und  welche  eine 
homogene,  optimale  Gebrauchseigenschaften  ^  
gewährleistende  Struktur  aufweisen.  Weiterhin  soll 
eine  rationelle  Fertigung  auch  relativ  dünner  Minen 
ermöglicht  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  ein  Verfahren 
der  eingangs  genannten  Art,  wobei  die  Mine  in 
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;iner  horizontal  angeordneten,  wenigstens  längs 
;ines  Teils  ihrer  Mantelfläche  offenen  Formausneh- 
nung  gegossen  wird. 

Durch  diese  Lösung  wird  ein  Vorurteil  der 
:achwelt  überwunden,  welches  davon  ausgehend, 
laß  die  Außenseite  derartiger  Minen  eine  perfekt 
:ylindrische  Konfiguration  aufweisen  müsse,  not- 
vendigerweise  entsprechend  geformte,  vertikale 
:ormen  voraussetzte. 

Demgegenüber  wurde  erfindungsgemäß  er- 
cannt,  daß  die  durch  die  Verwendung  horizontaler 
:ormausnehmungen  erreichten  Vorteile  hinsichtlich 
jer  Herstellungstechnik  als  solchen  als  auch  bezü- 
glich  der  fertigen  Minen  ganz  wesentlich  sind, 
vobei  in  vielen  Fällen  auch  die  Abweichung  von 
siner  exakt  runden  Konfiguration  für  sich  genom- 
nen  vorteilhaft  sein  kann.  Derartige  Minen  eignen 
sich  nämlich  besonders  gut  zum  Einsatz  in  Dreh- 
nechaniken,  welche  nur  aus  sehr  wenigen  (in  der 
Regel  drei)  Teilen  bestehen,  wobei  sich  dies  aber 
lur  realisieren  läßt,  wenn  die  Mine  drehge  sichert 
st.  Durch  eine  von  der  Kreisform  abweichende 
rormgebung  kann  eine  solche  Drehsicherung  auf 
besonders  einfache  Weise  erreicht  werden.  Dar- 
jber  hinaus  weisen  Minen  mit  einem  irgendwie 
gearteten  länglichen  Querschnitt  auch  den  anwen- 
jungsorientierten  Vorteil  auf,  daß  sich  bei  relativ 
ioher  Eigenstabilität  verhältnismäßig  dünne  Linien 
auftragen  lassen. 

Insbesondere  lassen  sich  mit  dem  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  in  wirtschaftlicher  Weise  auch 
@elativ  dünne  Minen,  d.h.  Minen  mit  einem  Durch- 
messer  von  z.B.  4  mm  oder  weniger,  herstellen. 

Ein  weiterer  prinzipieller  Vorteil  des  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrens  besteht  darin,  daß  im  Ge- 
gensatz  zu  herkömmlichen  Gießverfahren,  bei  wel- 
chen  die  Mine  in  axialer  Richtung  aufgebaut  wurde, 
hinsichtlich  der  maximalen  Minenlänge  keine 
praktische  Beschränkung  besteht,  weil  die  Gieß- 
masse  von  der  Mantelfläche  her  aushärtet. 
Dementsprechend  können  auch  Minen  von  mehr 
als  12  cm  Länge  bei  kleinem  Durchmesser  pro- 
blemlos  hergestellt  werden. 

Der  grundsätzliche  Unterschied  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens  gegenüber  allen  vorbe- 
kannten  Herstellungsverfahren  liegt  aldarin,  daß  der 
Minenkörper  beim  Gießen  in  einer  Richtung  sen- 
krecht  zu  seiner  Längserstreckung,  alvon  einer  Ma- 
ntellinie  her  in  radialer  Richtung  erfolgt,  während 
herkömmlicherweise  bei  der  Herstellung  derartiger 
Minen  für  Kosmetikstifte  stets  in  irgendeiner  Weise 
eine  Form  in  axialer  Richtung  progressiv  gefüllt 
wurde. 

Vorteilhafterweise  werden  die  Minen  nach  dem 
Erhärten  in  axialer  Richtung  ausgestoßen.  Hier- 
durch  kann  die  Öffnung  an  der  Oberseite  der  For- 
mausnehmungen  sehr  schmal  in  bezug  auf  die 
maximale  Breite  dieser  Formausnehmungen  ausge- 

bildet  werden. 
In  an  sich  bekannter  Weise  kann  die  Form  vor 

toßen  der  Minen  gekühlt  werden.  Eine  derartige 
Kühlung  läßt  sich  aber  im  Vergleich  zu  herkömmli- 

5  chen  Formblöcken  bei  horizontal  angeordneten 
Formausnehmungen  besonders  leicht  und  mit 
geringem  Aufwand  realisieren. 

Das  horizontale  Gießen  der  Minen  ermöglicht 
es  auch  mit  besonderem  Vorteil,  die  Minen  unmit- 

@o  telbar  an  ein  Halteteil  einer  Drehmechanik  anzugie- 
ßen.  Hierdurch  entfällt  zum  einen  ein  gesonderter 
Befestigungsvorgang,  andererseits  kann  hierdurch 
aber  auch  erreicht  werden,  daß  die  Außenseite  des 
Halteteils  und  der  Mine  exakt  fluchten,  so  daß  eine 

r5  weitgehend  spielfreie  Führung  von  Mine  und  Halte- 
teil  in  der  Schutzhülse  möglich  ist. 

Die  Aufgabe  wird  auch  gelöst  durch  eine  Vor- 
richtung  zur  Herstellung  von  Minen  für  Kosmetik- 
stifte,  umfassend  eine  Form  zum  Gießen  der  Mine, 

>o  wobei  vorgesehen  ist,  daß  die  Form  eine  Mehrzahl 
von  horizontal  angeordneten  Formausnehmungen 
aufweist,  welche  wenigstens  längs  eines  Teils  ihrer 
Mantelfläche  offen  sind,  und  durch  in  axialer  Rich- 
tung  der  Formausnehmungen  wirkende  Ausstoßein- 

?5  richtungen  für  die  ausgehärteten  gegossenen 
Minen. 

Derartige  in  einer  plattenartigen  Form  nebenei- 
nander  angeordnete  Formausnehmungen  lassen 
sich  ohne  Verwendung  einer  Dosiereinrichtung  ein- 

30  fach  befüllen,  indem  die  pastenartige  Gießmasse 
manuell  oder  maschinell  von  der  Oberseite  her  in 
die  Formausnehmungen  gestrichen  wird,  wobei 
überschüssige  Gießmasse  einfach  abgestrichen 
und  einer  weiteren  Verwendung  zugeführt  werden 

35  kann. 
Vorteilhafterweise  ist  in  Verlängerung  jeder 

Formausnehmung  eine  Lagerausnehmung  für  je  ein 
einen  Teil  der  Drehmechanik  bildendes  Halteteil 
vorgesehen.  Auf  diese  Weise  kann  eine  unmittel- 

40  bare  Anformung  der  Mine  beim  Gießvorgang  an 
das  Halteteil  erreicht  werden,  wobei  ein  gesonder- 
ter  Arbeitsgang  und  die  hiermit  gegebenenfalls  auf- 
tretenden  Beschädigungen  der  Mine  vermieden 
werden  und  außerdem  erreicht  werden  kann,  daß 

45  die  Außenwand  von  Halteteil  und  Mine  exakt  fluch- 
ten.  Darüber  hinaus  wird  ein  sehr  fester  Sitz  der 
Mine  im  Halteteil  erzielt,  vor  allem  dann,  wenn 
durch  das  Vorsehen  von  Schlitzen  in  dem  aufnah- 
meseitigen  Ende  des  Halteteils  eine  Art  verzahnte, 

so  formschlüssige  Verbindung  zwischen  der  eingegos- 
senen  und  aushärtenden  Minenmasse  und  dem 
Halteteil  erzielt  wird. 

Mit  besonderem  Vorteil  weist  die  Öffnung  der 
Formausnehmungen  an  der  Oberseite  die  Form 

55  eines  Längsschlitzes  auf,  dessen  Breite  kleiner  ist 
als  die  vorzugsweise  zwei-  bis  fünfmal  größere 
Breite  der  breitesten  Stelle  der  Formausnehmung. 
Durch  diese  Konfiguration  wird  ein  zuverlässiges, 

3 
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absolut  gleichmäßiges  Füllen  der  Formausnehmun 
gen  erreicht,  wobei  im  Gegensatz  zu  herkömmli- 
chen  vertikalen  Formausnehmungen  gewährleistet 
ist,  daß  keine  Lufteinschlüsse  auftreten,  zu  deren 
Vermeidung  herkömmlicherweise  ein  relativ  großer 
technischer  Aufwand  getrieben  werden  muß.  Ande- 
rerseits  wird  durch  die  geringe  Breite  dieser  Längs- 
schlitze  eine  gegebenenfalls  abgerundete  Quer- 
schnittskonfiguration  lediglich  geringfügig  unterbro- 
chen,  so  daß  das  Aussehen  praktisch  nicht  beein- 
trächtigt  wird.  Aus  optischen  Gründen  kann  die 
Formausnehmung  an  ihrer  Unterseite  gegenüberlie- 
gend  dem  Längsschlitz  eine  korrespondierende 
Abflachung  aufweisen,  um  der  fertigen  Mine  ein 
symmetrisches  Erscheinungsbild  zu  geben. 

Vorteilhafterweise  ist  vorgesehen,  daß  die  For- 
mausnehmungen  im  Querschnitt  annähernd  ellipti- 
sch  ausgebildet  sind.  Diese  Konfiguration  ermög- 
licht  eine  optisch  weich  erscheinende  Außenkontur, 
wobei  die  Grundform  der  Ellipse  durch  die  Abfla- 
chung  im  Bereich  des  Längsschlitzes  wenig  beein- 
trächtigt  wird,  wenn  die  große  Halbachse  des 
Ellipsenquerschnitts  parallel  zu  der  Oberfläche  der 
Form  verläuft.  Darüber  hinaus  eignet  sich  diese 
Form  für  Kosmetikstifte  mit  Drehmechanik,  da  auf- 
grund  der  elliptischen  Form  eine  Drehsicherung 
der  Mine  erreicht  werden  kann,  so  daß  die  Dreh- 
mechanik  besonders  einfach  ausgestaltet  werden 
kann.  Grundsätzlich  sind  natürlich  auch  Quer- 
schnittsformen  anderer  Art  möglich,  wie  z.B.  eine 
annähernd  rechteckige,  dreieckige  oder  annähernd 
runde  Querschnittsform. 

Vorteilhafterweise  ist  vorgesehen,  daß  das  in 
jeder  Formausnehmung  liegende  Vorderende  der 
Ausstoßeinrichtung  die  Formausnehmung  quer  völ- 
lig  ausfüllt  und  eine  Spitzenformungs-Ausnehmung 
aufweist.  Hierdurch  wird  erreicht,  daß  die  Formaus- 
nehmung  an  dem  dem  Halteteil  abgewandten  Ende 
abgeschlossen  ist  und  beim  Ausstoßen  der  Mine 
der  Ausstoßdruck  flächig  übertragen  wird,  wobei 
gleichzeitig  mit  dem  Gießen  eine  Spitzenanformung 
erfolgen  kann  und  sichergestellt  ist,  daß  die  Spitze 
beim  Ausstoßvorgang  nicht  beschädigt  wird. 

Im  Bereich  der  Enden  der  Formausnehmungen 
senkrecht  zu  diesen  verlaufend  können  Einstreich- 
Rahmen  angeordnet  sein.  Durch  diese  Rahmen 
wird  verhindert,  daß  aufgetragene,  pasteuse  Minen- 
masse  in  den  Bereich  seitlich  der  Formausnehmun- 
gen  gelangt,  so  daß  die  Minenmasse  leicht  aufge- 
tragen  und  überschüssige  Masse  bequem  wieder 
entfernt  werden  kann. 

Letztlich  kann  noch  vorgesehen  sein,  daß  längs 
der  Unterseite  der  Form  Kühleinrichtungen  an- 
geordnet  sind.  Durch  die  flächige  Grundform, 
welche  sich  durch  die  nebeneinander  angeordneten 
vertikalen  Formausnehmungen  ergibt,  kann  beson- 
ders  gut  eine  homogene  Temperaturverteilung 
längs  der  gesamten  Formausnehmung  und  eine 

entsprechende  gezielte  Temperaturführung  reali- 
siert  werden.  Die  Anordnung  von  Kühleinrichtungen 
an  der  Unterseite  ist  ohne  großen  technischen  Auf- 
wand  möglich,  und  es  ist  sichergestellt,  daß  die 

5  Kühleinrichtungen  unabhängig  von  Befüll-  und  Ent- 
formvorgängen  an  der  Formoberseite  arbeiten  kön- 
nen. 

Weitere  Merkmaie,  Vorteile  und  Einzelheiten 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  folgenden  Be- 

10  Schreibung  einer  bevorzugten  Ausführungsform  an- 
hand  der  Zeichnung.  Dabei  zeigen: 

Fig.  1  '  eine  perspektivische  Darstellung  zur 
Veranschaulichung  des  Grundprinzips  der  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung 

75  Fig.  2  eine  perspektivische  Darstellung  einer 
an  einem  Halteteil  angeformten  Mine,  und 

Fig.  3  einen  Schnitt  längs  der  Linie  III-III  in 
Fig.  1. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Form  1  um- 
20  faßt  eine  Platte  2,  an  deren  Oberseite  eine  Mehr- 

zahl  von  Formausnehmungen  3  angeordnet  ist, 
wobei  in  Fig.  1  lediglich  ein  Ausschnitt  aus  dieser 
Platte  2  dargestellt  ist.  Tatsächlich  kann  sich  diese 
Platte  so  weit  erstrecken,  daß  sie  eine  ganz  erhe- 

25  bliche  Zahl  von  Formausnehmungen  3  aufnehmen 
kann. 

Wie  aus  Fig.  1  und  insbesondere  aus  der 
Querschnittsdarstellung  gemäß  Fig.  3  ersichtlich 
ist,  können  die  Formausnehmungen  3  ganz  unter- 

30  schiedliche  Querschnitte  aufweisen,  z.B.  elliptisch, 
rechteckig,  dreieckig,  schwalbenschwanzförmig 
usw.  In  der  Regel  wird  aber  eine  Form  1  -  anders 
als  in  der  Zeichnung  zur  Veranschaulichung  darge- 
stellt  -  jeweils  nur  einen  einheitlichen  Formquer- 

35  schnitt,  z.B.  elliptisch,  aufweisen. 
Jede  Formausnehmung  3  geht  über  in  eine 

Lagerausnehmung  4  zur  Aufnahme  eines  Halteteils 
5,  welches  Teil  einer  Drehmechanik  ist,  die  im 
einzelnen  nicht  dargestellt  ist. 

40  Jedes  Halteteil  weist  z.B.  einen  elliptischen 
Querschnitt  auf  und  ist  an  seinem  einen  Ende  6  mit 
Schlitzen  7  und  an  seinem  anderen  Ende  8  mit 
Führungsrippen  9  versehen,  welche  in  korrespon- 
dierende  Führungsausnehmungen  10  der  Lage- 

45  rausnehmungen  eingreifen,  um  eine  definierte  Orie- 
ntierung  der  Halteteile  5  beim  Einsetzen  in  die 
Form  1  sicherzustellen. 

Die  Formausnehmungen  3  sind  nach  oben  of- 
fen,  indem  dort  ein  Längsschlitz  1  1  vorgesehen  ist, 

so  dessen  Breite  b  erheblich  kleiner  ist  als  die  maxi- 
male  Breite  B  der  Formausnehmungen  3. 

Das  Ende  6  der  Halteteile  5  ragt  im  eingesetz- 
ten  Zustand  der  Halteteiie  in  die  Formausnehmun- 
gen  3  hinein,  so  daß  beim  Ausfüllen  der  Formaus- 

55  nehmungen  3  längs  der  Einstreichzone  Z  mit 
Minenmasse  dieses  Ende  6  des  Halteteils  5  derart 
umgössen  wird,  daß  die  Masse  relativ  weit  in  das 
Innere  des  Halteteiis  5  eindringt,  ebenso  wie  in  die 

4 
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Jort  vorgesehenen  Schlitze  7,  so  daß  eine  sehr 
este,  formschlüssige  Verbindung  zwi  sehen  Halte- 
eil  5  und  der  in  der  Formausnehmung  3  aushär- 
enden  Minenmasse  entsteht,  wobei  die  Mantel- 
läche  des  Halteteils  5  und  der  entstehenden  Mine 
miteinander  fluchten. 

Eine  Ausstoßeinrichtung  12  für  die  fertigen 
vlinen  umfaßt  im  Ausführungsbeispiel  einen  Schie- 
ser  13,  an  welchem  eine  Mehrzahl  zueinander 
paralleler,  mit  den  Formausnehmungen  3  fluchten- 
der  Schubstangen  14  angeordnet  ist.  Am  vorderen 
Ende  der  Schubstangen  14  ist  eine 
Spitzenanformungs-Anordnung  15  vorgesehen, 
«/eiche  gebildet  wird  durch  einen  den  Querschnitt 
jer  Formausnehmung  3  voll  ausfüllenden  Block  16 
sowie  eine  Formausnehmung  17  an  der  der  For- 
nausnehmung  3  zugewandten  Stirnseite  18  des 
3locks  16. 

Zum  Entformen  der  über  die  Längsschlitze  11 
singebrachten  Minenmasse  wird  die  Entformein- 
•ichtung  12  in  Richtung  des  Pfeils  10  bewegt, 
nachdem  durch  eine  in  der  Zeichnung  nicht  darge- 
stellte  Kühleinrichtung  eine  Abkühlung  der  Minen- 
@nasse  nach  einem  gewünschten  Kühlprofil  erfolgt 
st.  Aufgrund  der  flächigen  Ausgestaltung  der  An- 
ardnung  wird  eine  äußerst  gleichmäßige  Tempera- 
iurverteilung  längs  der  Mine  erreicht. 

Nach  Betätigung  der  Entformungseinrichtung 
12  liegt  ein  in  Fig.  2  dargestellter  Verbund  von 
3inem  Halteteil  5  und  einer  daran  angeformten 
Mine  20  vor,  deren  Mantelflächen  21,  22  exakt 
fluchten,  wobei  die  Mine  20  bereits  eine  fertig 
angeformte  Spitze  23  aufweist,  so  daß  die  Gesamt- 
Anordnung  aus  Haiteteil  5  und  Mine  20  nach  dem 
Gießvorgang  ohne  jegliche  weitere  Nachbearbei- 
tung  in  einer  Schutzhülse  mit  Drehmechanik  mo- 
ntiert  werden  kann. 

Zur  Begrenzung  der  Einstreichzone  Z  sind 
Einstreich-Rahmen  24,  25  vorgesehen,  welche 
längs  der  Enden  der  Formausnehmungen  3  sen- 
krecht  zu  deren  Längserstreckung  verlaufen  und 
verhindern,  daß  Minenmasse  in  Bereiche  außerhalb 
der  Formausnehmungen  3  gelangt. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Minen  für 
Kosmetikstifte  u.  dgl.,  insbesondere  solche  mit  ein- 
er  Drehmechanik  zum  Ausfahren  der  Mine  aus 
einer  Schutzhülle,  wobei  die  Mine  in  eine  Form 
gegossen  und  nach  dem  Abkühlen  und  Verfestigen 
aus  dieser  Form  entnommen  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Mine  in  einer  horizontal  an- 
geordneten,  wenigstens  längs  eines  Teils  ihrer  Ma- 
ntelfläche  offenen  Formausnehmung  gegossen 
wird. 

2.  Verfahren  naen  Ansprucn  n,  aaauren  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Mine  nach  dem  Erhärten  in 
axialer  Richtung  ausgestoßen  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  die  Form  vor  dem  Ausstoßen 

der  Mine  gekühlt  wird. 
4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mine  an  ein 
Halteteil  der  Drehmechanik  unmittelbar  angegossen 

o  wird. 
5.  Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Minen  für 

Kosmetikstifte,  umfassend  eine  Form  zum  Gießen 
der  Mine,  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 
einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekenn- 

-5  zeichnet,  daß  die  Form  (1)  eine  Mehrzahl  von  hori- 
zontal  angeordneten  Formausnehmungen  (3)  auf- 
weist,  welche  wenigstens  längs  eines  Teils  ihrer 
Mantelfläche  offen  sind,  und  daß  eine  in  axialer 
Richtung  der  Formausnehmungen  (3)  wirkende 

>o  Ausstoßeinrichtung  (12)  für  die  ausgehärteten, 
gegossenen  Minen  (20)  vorgesehen  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  gekennzeich- 
net  durch  in  Verlängerung  der  Formausnehmungen 
(3)  angeordnete  Lagerausnehmungen  (4)  für  je  ein 

?5  Halteteil  (5). 
7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Öffnung  der  Formausneh- 
mungen  (3)  an  deren  Oberseite  die  Form  eines 
Längsschlitzes  (1  1  )  aufweist,  dessen  Breite  (b)  klei- 

30  ner  ist  als  die  vorzugsweise  zwei-  bis  fünfmal  grö- 
ßere  Breite  (B)  an  der  breitesten  Stelle  der  For- 
mausnehmungen  (3). 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Formausneh- 

35  mungen  (3)  im  Querschnitt  annähernd  elliptisch 
ausgebildet  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Vorderende  der  Ausstoßein- 
richtung  (12)  die  Formausnehmungen  (3)  quer  ab- 

40  schließt  und  in  den  Formausnehmungen  (3) 
längsverschiebbar  gelagert  ist,  und  eine 
Spitzenformungs-Ausnehmung  (17)  aufweist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  der 

45  Enden  der  Formausnehmungen  (3)  senkrecht  zu 
diesen  verlaufend  Einstreich-Rahmen  (24,  25)  an- 
geordnet  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  längs  der 

so  Unterseite  der  Form  (1  )  Kühleinrichtungen  angeord- 
net  sind. 

55 
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