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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  Gießen  von  Metallen,  insbesondere  von  Legie- 
rungen  mit  niedrigem  Schmelzpunkt,  bei  dem  das 
flüssige  Metall  über  einen  Gießkanal  und  eine  an 
der  tiefsten  Stelle  der  Gießform  angeordnete  Ein- 
gußöffnung  von  unten  nach  oben  in  eine  Gießform 
eingefüllt  wird,  sowie  eine  Vorrichtung  zur  Durch- 
führung  eines  solchen  Verfahrens. 

Derartige  Verfahren  werden  beispielsweise  bei 
der  Herstellung  verlorener  Kerne  für  Kunststoff- 
Spritzgußteile  angewandt.  Hierbei  muß  fallender 
Guß  vermieden  werden,  so  daß  der  Einguß  notwen- 
digerweise  an  der  tiefsten  Stelle  der  Form  erfolgt. 
Bisher  wird  bei  Verfahren  der  genannten  Art  das 
flüssige  Metall  unter  Druck  in  die  Gießform  einge- 
füllt  und  der  Gießdruck  solange  aufrecht  erhalten, 
bis  das  Metall  in  der  Gießform  vollständig  erstarrt 
ist.  Nach  dem  Erstarren  des  Metalls  muß  der  An- 
guß-  oder  Eingußzapfen  entfernt  und  die  Einguß- 
stelle  glattgeschliffen  werden. 

Die  auf  diese  Weise  hergestellten  Kerne  wer- 
den  u.a.  zur  Serienfertigung  von  Kunststoffteilen  in 
der  Automobilindustrie  verwendet,  bei  der  es  auf- 
grund  der  hohen  Stückzahlen  wichtig  ist,  die  Her- 
stellungskosten  so  gering  wie  möglich  zu  halten. 
Diese  Kosten  werden  jedoch  durch  die  erforderli- 
che  Nachbearbeitung  und  die  zusätzlich  benötigten 
Maschinen  bzw.  manuelle  Tätigkeit  beträchtlich  er- 
höht. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  ein  Verfah- 
ren  bzw.  eine  Vorrichtung  zu  entwickeln,  mit  dem 
bzw.  der  ein  Gußstück  ohne  Anguß-  bzw.  Einguß- 
zapfen  herstellbar  ist  und  ohne  Nachbearbeitung 
direkt  weiterverwendet  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  im  we- 
sentlichen  dadurch  gelöst,  daß  nach  vollständigem 
Füllen  der  Gießform  und  lediglich  teilweisen  Erstar- 
ren  des  Metalls  in  der  Gießform  der  Gießdruck 
verringert  bzw.  abgeschaltet  wird,  so  daß  ein  Rück- 
fluß  von  flüssigem  Metall  aus  der  Gießform  über 
einen  Rückflußkanal,  dessen  Querschnitt  wesentlich 
kleiner  ist  als  der  Querschnitt  des  Gießkanals,  er- 
folgt,  und  daß  ein  Stempel,  dessen  Stirnfläche 
nach  Größe  und  Gestalt  der  Außenkontur  des  Guß- 
stücks  im  Bereich  der  Eingußöffnung  entspricht, 
wenigstens  über  den  letzten  Abschnitt  des  Gießka- 
nals  unter  Verschieben  des  in  diesem  Abschnitt 
vorhandenen  flüssigen  Metalls  in  die  Gießform  so- 
weit  in  Richtung  des  Gießforminneren  verstellt  wird, 
bis  die  Stirnfläche  des  Stempels  mit  der  Innenkon- 
tur  der  Gießform  fluchtet. 

Aufgrund  der  Anpassung  der  Stirnfläche  des 
Stempels  an  die  gewünschte  Außenkontur  des 
Kerns  im  Bereich  der  Eingußöffnung  befindet  sich 
der  Kern  nunmehr  in  einer  vollständig  geschlosse- 
nen  Gießform  und  erstarrt,  ohne  daß  sich  ein  nach- 

zubearbeitender  Eingußzapfen  bildet. 
Beim  Vordrücken  des  Stempels  und  Schließen 

der  Eingußöffnung  am  Ende  des  Gießvorgangs  ver- 
drängt  der  Stempel  flüssiges  Material,  was  bei 

5  herkömmlichen  Verfahren  nicht  möglich  wäre,  da 
die  Form  mit  flüssigem  Metall  ohne  Lufteinschlüsse 
vollständig  gefüllt  ist.  Durch  den  erfindungsgemä- 
ßen  Rückfluß  des  flüssigen  Metalls  aus  der  Gieß- 
form  nach  Verringern  oder  Abschalten  des  Gieß- 

io  drucks  wird  jedoch  in  der  Gießform  ein  Hohlraum 
geschaffen,  in  den  der  Stempel  beim  Schließen  der 
Eingußöffnung  flüssiges  Metall  nachschieben  kann. 
Die  Kontrolle  der  Rückflußmenge  wird  dadurch  er- 
reicht,  daß  der  Querschnitt  des  Rückflußkanals  we- 

75  sentlich  kleiner  ist  als  der  Querschnitt  des  Gießka- 
nals.  Dadurch  wird  sichergestellt,  daß  bis  zum  Ver- 
schließen  der  Eingußöffnung  durch  den  Stempel 
nicht  zu  viel  flüssiges  Metall  zurückgeflossen  ist 
und  der  Hohlraum  innerhalb  der  Gießform  nicht  zu 

20  groß  wird. 
Erfindungsgemäß  verschließt  der  Stempel  beim 

Hineinpressen  des  Metalls  in  die  Gießform  den 
Gießkanal  bevor  die  Stirnfläche  des  Stempels  mit 
der  Innenkontur  der  Gießform  fluchtet.  Dadurch 

25  wird  erreicht,  daß  das  vom  Stempel  verdrängte 
Metall  in  die  Gießform  sicher  hineingepreßt  wird 
und  nicht  teilweise  über  den  Gießkanal  abgeführt 
wird,  wodurch  ein  definiertes  Füllen  des  Hohlraums 
in  der  Gießform  verhindert  würde. 

30  Um  ein  möglichst  vollständiges  Füllen  des  in 
der  Gießform  durch  Metallrückfluß  entstandenen 
Hohlraums  zu  erreichen,  ist  in  Weiterbildung  des 
Erfindungsgedankens  vorgesehen,  daß  das  Volu- 
men  des  aus  der  Gießform  zurückgeflossenen  Me- 

35  talls  größer  oder  gleich  dem  Volumen  Vs  des  von 
dem  Stempel  in  das  Gießforminnere  verschobenen 
Metalls  ist.  Ein  Resthohlraum,  der  eventuell  im 
Innern  der  Gießform  immer  im  Bereich  noch  flüssi- 
gen  Metalls  verbleibt,  wird  durch  das  erfindungsge- 

40  mäße  Verfahren  sehr  klein  gehalten  und  schränkt 
die  Verwendung  des  Gußstücks  in  keiner  Weise 
ein. 

Definierte  Verhältnisse  beim  Rückfließen  des 
flüssigen  Metalls  sowie  dem  Schließen  der  Einguß- 

45  Öffnung  werden  zweckmäßigerweise  dadurch  er- 
reicht,  daß  das  Verstellen  des  Stempels  mittels  frei 
bestimmbarer  Zeitsteuerung  erfolgt. 

Dabei  beträgt  vorzugsweise  nach  der  Erfindung 
die  Zeitdauer  des  Füllens  der  Gießform  über  den 

50  Gießkanal  mit  Metall  ca.  20  Sekunden,  die  Zeitdau- 
er  vom  Ende  des  Füllens  der  Gießform  mit  Metall 
bis  zum  Verringern  oder  Abschalten  des  Gieß- 
drucks  ca.  40  Sekunden  und  die  gesamte  Zeitdau- 
er  vom  Beginn  des  Gießgangs  bis  zum  Verschlie- 

55  ßen  der  Eingußöffnung  durch  den  Stempel  ca.  80 
Sekunden.  Es  hat  sich  herausgestellt,  daß  bei  Ein- 
halten  dieser  Richtzeiten  der  in  der  Gießform  ver- 
bleibende  Hohlraum  sehr  gering  gehalten  oder  im 
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Idealfall  sogar  ganz  vermieden  werden  kann. 
Die  Erfindung  ist  auch  auf  eine  Vorrichtung  zur 

Durchführung  des  obigen  Verfahrens  gerichtet,  die 
sich  dadurch  auszeichnet,  daß  in  dem  Gießkanal 
außerhalb  des  von  dem  Stempel  überstrichenen 
Abschnitts  ein  in  Gießrichtung  öffnendes  Rück- 
schlagventil  angeordnet  ist,  daß  ein  das  Rück- 
schlagventil  überbrückender,  als  Bypasskanal  für 
das  Rückschlagventil  in  dem  Gießkanal  wirkender 
Rückflußkanal  vorgesehen  ist,  wobei  der  Quer- 
schnitt  des  Rückflußkanals  wesentlich  kleiner  ist  als 
der  Querschnitt  des  Gießkanals.  Durch  das  Rück- 
schlagventil  wird  der  Rückfluß  des  flüssigen  Me- 
talls  über  den  Gießkanal  nach  Abschalten  des 
Gießdrucks  verhindert,  so  daß  lediglich  ein  relativ 
kleiner  Anteil  des  flüssigen  Metalls  über  den  das 
Rückschlagventil  umgehenden  Rückflußkanal  zu- 
rückfließen  kann. 

Um  ein  langsames,  definiertes  Rückfließen  von 
Schmelze  zu  erreichen,  hat  es  sich  als  zweckmäßig 
erwiesen,  daß  das  Verhältnis  des  Querschnitts  des 
Rückflußkanals  zum  Querschnitt  des  Gießkanals  in 
der  Größenordnung  von  1  :  10  bis  1  :  50  liegt. 

Vorzugsweise  kann  dieser  Querschnitt  des 
Rückflußkanals,  z.B.  über  eine  Stellschraube  verän- 
dert  werden,  um  ggf.  an  unterschiedliche  Bedin- 
gungen  beim  Gießen  verschiedener  Legierungen 
angepaßt  zu  werden. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  zeichnet  sich 
dadurch  aus,  daß  der  Gießkanal  einen  in  Füllrich- 
tung  gesehen  letzten,  in  die  Eingußöffnung  mün- 
denden  Abschnitt  aufweist,  welcher  koaxial  zu  dem 
Stempel  und  dessen  Verschieberichtung  verläuft, 
und  daß  sich  an  dem  letzten  Abschnitt  des  Gießka- 
nals  ein  seitlich  abgewinkelter  Eingangsabschnitt 
befindet,  in  welchem  das  Rückschlagventil  ange- 
ordnet  ist. 

Der  Stempel  ist  vorzugsweise  in  einer  Bohrung 
der  Gießform  geführt,  die  koaxial  zu  dem  letzten 
Abschnitt  des  Gießkanals  verläuft,  so  daß  der 
Stempel  genau  auf  die  Eingußöffnung  der  Gießform 
zugeführt  wird. 

Da  die  Stirnfläche  des  Stempels  der  ge- 
wünschten  Außenkontur  des  Gußstücks  angepaßt 
ist,  die  ggf.  nicht  rotationssymmetrisch  ist,  ist  der 
Stempel  vorzugsweise  verdrehsicher  in  der  Boh- 
rung  geführt. 

Die  notwendigen  Kräfte  zum  Verschieben  des 
flüssigen  Metalls  werden  erfindungsgemäß  dadurch 
aufgebracht,  daß  der  Stempel  hydraulisch  antreib- 
bar  ist. 

Das  Verschließen  des  Gießkanals  nach  Ab- 
schalten  des  Gießdrucks  wird  bei  einer  bevorzug- 
ten  Ausführungform  dadurch  sichergestellt,  daß  das 
Rückschlagventil  von  einer  Rückstellfeder  gegen 
einen  Ventilsitz  gepreßt  wird. 

Im  Gießkanal  muß  das  Metall  flüssig  gehalten 
werden,  um  den  Stempel  beim  Verschließen  der 

Eingußöffnung  nicht  zu  behindern. 
Deshalb  muß  die  Temperatur  im  Gießkanal 

größer  oder  gleich  der  Schmelztemperatur  der  zu 
vergießenden  Legierung  sein,  während  die  Tempe- 

5  ratur  der  Gießform,  in  der  das  Gußstück  erstarren 
soll,  geringer  sein  muß.  Daher  ist  in  Weiterbildung 
der  Erfindung  vorgesehen,  daß  ein  wesentlicher 
Teil  des  Gießkanals  und  der  Stempel  in  einem 
Gehäuse  angeordnet  sind,  das  unter  Zwischen- 

io  Schaltung  einer  Thermobarriere  mit  der  Gießform 
lösbar  verbunden  ist.  Dadurch  wird  der  Tempera- 
turverlust  von  Gehäuse  zu  Gießform  verringert. 

Weiterbildungen,  Vorteile  und  Anwendungs- 
möglichkeiten  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der 

15  nachfolgenden  Beschreibung  eines  Ausführungs- 
beispieles  und  der  Zeichnung.  Dabei  bilden  alle 
beschriebenen  und/oder  bildlich  dargestellten 
Merkmale  für  sich  oder  in  beliebiger  sinnvoller 
Kombination  den  Gegenstand  der  Erfindung,  unab- 

20  hängig  von  ihrer  Zusammenfassung  in  den  Ansprü- 
chen  oder  deren  Rückbeziehung. 

Die  einzige  Figur  zeigt  eine  schematische  Dar- 
stellung  einer  erfindungsgemäßen  Gießvorrichtung. 

In  eine  aus  zwei  Formhälften  1,  2  bestehende 
25  Gießform  3  wird  über  einen  Gießkanal  4  und  eine 

an  der  tiefsten  Stelle  der  Gießform  3  angeordnete 
Eingußöffnung  5  flüssiges  Metall,  insbesondere 
eine  Legierung  mit  niedrigem  Schmelzpunkt,  von 
unten  nach  oben  eingefüllt.  Das  flüssige  Metall  wird 

30  dabei  unter  Druck  in  die  Gießform  3  hineingepreßt, 
wobei  die  in  der  Gießform  3  enthaltene  Luft  durch 
den  zwischen  den  Formhälften  1,  2  bestehenden 
Spalt  6  entweicht.  Der  Spalt  6  ist  zu  klein,  als  daß 
auch  das  flüssige  Metall  durch  diesen  hindurchflie- 

35  ßen  könnte.  Auf  diese  Weise  ist  sichergestellt,  daß 
in  der  Teilungsebene  der  Gießform  3  kein  unge- 
wollter  Ansatz  entsteht. 

Nach  dem  vollständigen  Füllen  der  Gießform  3 
beginnt  das  in  der  Gießform  3  enthaltene  Metall  zu 

40  erstarren,  und  zwar  beginnend  an  den  Außenrän- 
dern  des  Gußstücks  7  nach  innen  fortschreitend. 
Dabei  bedeuten  in  der  Zeichnung  die  Linien  8,  9 
jeweils  Linien  gleicher  Erstarrung.  Nach  einer  vor- 
bestimmten  Zeit,  nämlich  wenn  nur  noch  ein  ver- 

45  hältnismäßig  geringes  Metallvolumen  im  Innern  der 
Form  flüssig  ist,  wird  der  Gießdruck  abgeschaltet. 
Nach  Abschalten  des  Gießdrucks  fließt  flüssiges 
Metall  unter  Wirkung  der  Schwerkraft  aus  der  Gieß- 
form  3  heraus.  Der  Rückfluß  des  flüssigen  Metalls 

50  durch  den  Gießkanal  4  wird  jedoch  dadurch  verhin- 
dert,  daß  im  Gießkanal  4  ein  in  Gießrichtung  öff- 
nendes  Rückschlagventil  10  angeordnet  ist,  dessen 
Ventilkörper  24  von  einer  Rückstellfeder  11  gegen 
einen  Ventilsitz  12  gepreßt  wird  und  dadurch  bei 

55  fehlendem  Gießdruck  den  Gießkanal  4  verschließt. 
Der  Rückfluß  des  flüssigen  Metalls  kann  deshalb 
nur  über  einen  das  Rückschlagventil  10  umgehen- 
den,  als  Bypasskanal  wirkenden  Rückflußkanal  13 
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erfolgen,  dessen  Querschnitt  wesentlich  kleiner  ist 
als  der  Querschnitt  des  Gießkanals  4.  Vorzugswei- 
se  liegt  das  Verhältnis  des  Querschnitts  des  Rück- 
flußkanals  13  zum  Querschnitt  des  Gießkanals  4  in 
der  Größenordnung  von  1  :  10  bis  1  :  50.  Der 
Querschnitt  des  Rückflußkanals  13  ist,  z.B.  über 
eine  Stellschraube  14  veränderbar,  um  ggf.  erfor- 
derlich  Anpassungen  an  unterschiedliche  Legierun- 
gen  und  Gießvolumina  vornehmen  zu  können. 

Der  Gießkanal  4  ist  in  einen  in  die  Eingußöff- 
nung  5  mündenden  letzten  Abschnitt  16  und  einen 
seitlich  abgewinkelten  Eingangsabschnitt  17  unter- 
teilt,  in  welchem  das  Rückschlagventil  10  angeord- 
net  ist.  Koaxial  zu  dem  letzten  Abschnitt  16  des 
Gießkanals  4  ist  ein  Stempel  18  verschiebbar,  der 
in  einer  koaxial  zu  dem  letzten  Abschnitt  16  des 
Gießkanals  4  verlaufenden  Bohrung  19  der  Gieß- 
form  3  geführt  ist.  Die  Stirnfläche  20  des  Stempels 
18  entspricht  nach  Größe  und  Gestalt  der  Kontur 
des  Gußstücks  7  im  Bereich  der  Eingußöffnung  5. 
Da  diese  Kontur  des  Gußstücks  7  in  der  Regel 
nicht  rotationssymmetrisch  ist,  ist  der  Stempel  18 
drehsicher  in  der  Bohrung  19  geführt. 

Nach  Abschalten  des  Gießdrucks  fließt  ein  Teil 
des  flüssigen  Metalls  aus  der  Gießform  3  in  den 
Gießkanal  4  zurück,  wodurch  ein  Hohlraum  15  in 
dem  Gußstück  7  entsteht.  Das  Zurückfließen  des 
Metalls  erfolgt  durch  den  kleinen  Querschnitt  des 
Rückflußkanals  13  sehr  langsam,  so  daß  man  die 
Größe  des  entstehenden  Hohlraums  15  durch  Zeit- 
steuerung  genau  bestimmen  kann.  Durch  den 
Stempel  18  wird  bei  dessen  Vorschieben  das  in 
dem  letzten  Abschnitt  16  des  Gießkanals  4  vorhan- 
dene  flüssige  Metall  in  die  Gießform  3  zurückge- 
prept.  Durch  Zeitsteuerung  kann  die  Menge  des 
zurückgeflossenen  Metalls  und  damit  des  Volu- 
mens  des  sich  bildenden  Hohlraums  15  genau  auf 
das  des  durch  den  Stempel  18  in  die  Gießform  3 
zurückgepreßten  Metalls  abgestimmt  werden,  so 
daß  der  Hohlraum  15  wieder  ganz  oder  zumindest 
fast  vollständig  gefüllt  wird. 

Die  Stirnfläche  20  des  Stempels  18  entspricht 
nach  Größe  und  Gestalt  der  Außenkontur  des  Guß- 
stücks  7  im  Bereich  der  Eingußöffnung  5,  so  daß 
sich  die  Innenkontur  der  vollständig  geschlossenen 
Gießform  3  nach  Schließen  der  Eingußöffnung  5 
durch  den  Stempel  18  genau  der  gewünschten 
Außenkontur  des  Gußstücks  7  entspricht.  Ein  An- 
guß-  bzw.  Eingußzapfen  bildet  sich  daher  nicht,  so 
daß  das  Gußstück  7  nach  dem  Herausnehmen  aus 
der  Gießform  3  ohne  Nachbearbeitung  weiter  ver- 
wendet  werden  kann. 

Der  Stempel  18  wird  durch  einen  hydrauli- 
schen  Antrieb  21  angetrieben.  Ein  wesentlicher  Teil 
des  Gießkanals  4  und  der  Stempel  18  sind  in 
einem  beheizbaren  Gehäuse  22  angeordnet,  das 
unter  Zwischenschaltung  einer  Thermobarriere  23 
mit  der  Gießform  3  lösbar  verbunden  ist. 

Bezugszeichenliste: 

1  Formhalfte 
2  Formhalfte 

5  3  GieBform 
4  GieBkanal 
5  EinguBoffnung 
6  Spalt 
7  GuBstuck 

io  8  Linie  gleicher  Erstarrung 
9  Linie  gleicher  Erstarrung 
10  Ruckschlagventil 
1  1  Ruckstellfeder 
12  Ventilsitz 

15  13  RuckfluBkanal 
14  Stellschraube 
15  Hohlraum 
16  Abschnitt 
17  Eingangsabschnitt 

20  18  Stempel 
19  Bohrung 
20  Stirnflache 
21  hydraulischer  Antrieb 
22  Gehause 

25  23  Thermobarriere 
24  Ventilkorper 

Patentansprüche 

30  1.  Verfahren  zum  Gießen  von  Metallen,  insbeson- 
dere  von  Legierungen  mit  niedrigem  Schmelz- 
punkt,  bei  dem  das  flüssige  Metall  über  einen 
Gießkanal  (4)  und  eine  an  der  tiefsten  Stelle 
einer  Gießform  (3)  angeordnete  Eingußöffnung 

35  (5)  von  unten  nach  oben  in  die  Gießform  (3) 
eingefüllt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
nach  Füllen  der  Gießform  (3)  und  lediglich 
teilweisem  Erstarren  des  Metalls  in  der  Gieß- 
form  (3)  der  Gießdruck  verringert  bzw.  abge- 

40  schaltet  wird,  so  daß  ein  Rückfluß  von  flüssi- 
gem  Metall  aus  der  Gießform  (3)  nur  über 
einen  Rückflußkanal  (13),  dessen  Querschnitt 
wesentlich  kleiner  ist  als  der  Querschnitt  des 
Gießkanals  (4),  erfolgt,  und  daß  ein  Stempel, 

45  dessen  Stirnfläche  (20)  nach  Größe  und  Ge- 
stalt  der  Außenkontur  des  Gußstücks  (7)  im 
Bereich  der  Eingußöffnung  (5)  entspricht,  we- 
nigstens  über  den  letzten  Abschnitt  (16)  des 
Gießkanals  (4)  unter  Verschieben  des  in  die- 

50  sem  Abschnitt  vorhandenen  flüssigen  Metalls 
in  die  Gießform  (3)  soweit  in  Richtung  des 
Gießforminneren  verstellt  wird,  bis  die  Stirnflä- 
che  (20)  des  Stempels  (18)  mit  der  Innenkon- 
tur  der  Gießform  (3)  fluchtet. 

55 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Stempel  (18)  beim  Hinein- 
pressen  des  Metalls  in  die  Gießform  (3)  den 

4 
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Gießkanal  (4)  verschließt,  bevor  die  Stirnfläche 
(20)  des  Stempels  (18)  mit  der  Innenkontur  der 
Gießform  (3)  fluchtet. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Volumen  des  aus  der 
Gießform  (3)  zurückgeflossenen  Metalls  größer 
oder  gleich  dem  Volumen  Vs  des  von  dem 
Stempel  (18)  in  das  Gießforminnere  verscho- 
benen  Metalls  ist. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Verstellen 
des  Stempels  (18)  mittels  frei  bestimmbarer 
Zeitsteuerung  erfolgt. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zeitdauer 
des  Füllens  der  Gießform  (3)  über  den  Gießka- 
nal  (4)  mit  Metall  ca.  20  Sekunden  beträgt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zeitdauer 
vom  Ende  des  Füllens  der  Gießform  (3)  mit 
Metall  bis  zum  Verringern  oder  Abschalten  des 
Gießdrucks  ca.  40  Sekunden  beträgt. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zeitdauer 
vom  Beginn  des  Gießvorgangs  bis  zum  Ver- 
schließen  der  Eingußöffnung  (5)  durch  den 
Stempel  (18)  ca.  80  Sekunden  beträgt. 

8.  Vorrichtung  zur  Durchführung  eines  Verfahrens 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  mit  einer 
Gießform  (3)  und  einem  Gießkanal  (4),  der  an 
einer  an  der  tiefsten  Stelle  der  Gießform  (3) 
angeordneten  Eingußöffnung  (5)  mündet,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  Gießkanal 
(4)  außerhalb  des  von  dem  Stempel  (18)  über- 
strichenen  Abschnitts  ein  in  Gießrichtung  öff- 
nendes  Rückschlagventil  (10)  angeordnet  ist, 
daß  ein  das  Rückschlagventil  (10)  überbrük- 
kender,  als  Bypasskanal  für  das  Rückschlag- 
ventil  (10)  in  dem  Gießkanal  (4)  wirkender 
Rückflußkanal  (13)  vorgesehen  ist,  wobei  der 
Querschnitt  des  Rückflußkanals  (13)  wesentlich 
kleiner  ist  als  der  Querschnitt  des  Gießkanals 
(4). 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Verhälnis  des  Querschnitts 
des  Rückflußkanals  (13)  zum  Querschnitt  des 
Gießkanals  (4)  in  der  Größenordnung  von  1  : 
10  bis  1  :  50  liegt. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Quer- 

schnitt  des  Rückflußkanals  (13),  z.B.  über  eine 
Stellschraube  (14),  veränderbar  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
5  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gießka- 

nal  (4)  einen  in  Füllrichtung  gesehen  letzten  in 
die  Eingußöffnung  (5)  mündenden  Abschnitt 
(16)  aufweist,  welcher  koaxial  zu  dem  Stempel 
(18)  und  dessen  Verschieberichtung  verläuft, 

io  und  daß  sich  an  dem  letzten  Abschnitt  (16)  des 
Gießkanals  (4)  ein  seitlich  abgewinkelter  Ein- 
gangsabschnitt  (17)  befindet,  in  welchem  das 
Rückschlagventil  (10)  angeordnet  ist. 

75  12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stempel 
(18)  in  einer  Bohrung  (19)  der  Gießform  (3) 
geführt  ist  und  die  Bohrung  (19)  koaxial  zu 
dem  letzten  Abschnitt  (16)  des  Gießkanals  (4) 

20  verläuft. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Stempel  (18)  verdrehsi- 
cher  in  der  Bohrung  (19)  geführt  ist. 

25 
14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 

13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stempel 
(18)  hydraulisch  antreibbar  ist. 

30  15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ventil- 
körper  (24)  des  Rückschlagventils  (10)  von  ei- 
ner  Rückstellfeder  (13)  gegen  einen  Ventilsitz 
(12)  gepreßt  wird. 

35 
16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 

15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  wesentli- 
cher  Teil  des  Gießkanals  (4)  und  der  Stempel 
(18)  in  einem  Gehäuse  (22)  angeordnet  sind, 

40  das  unter  Zwischenschaltung  einer  Thermobar- 
riere  (25)  mit  der  Gießform  (3)  lösbar  verbun- 
den  ist. 

Claims 
45 

1.  A  process  for  the  casting  of  metals,  more 
particularly  low  melting  point  alloys,  whereby 
the  molten  metal  fills  the  mould  (3)  from  the 
bottom  upwards  through  a  pouring  Channel  (4) 

50  and  an  ingate  (5)  disposed  at  the  lowest  point 
in  the  mould  (3),  characterized  in  that  the  cast- 
ing  pressure  is  partially  or  completely  relieved 
after  filling  the  mould  (3)  but  before  the  metal 
in  the  mould  (3)  has  completely  solidified,  so 

55  that  molten  metal  can  only  drain  out  through  a 
return  Channel  (13)  of  substantially  smaller 
cross-section  than  the  pouring  Channel  (4),  a 
punch  having  an  endface  (2)  corresponding  in 

5 
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shape  and  size  to  the  external  contours  of  the 
casting  (7)  in  the  area  of  the  ingate  (5)  being 
advanced  towards  the  mould  cavity,  thereby 
urging  the  molten  metal  contained  in  at  least  a 
final  section  (16)  of  the  pouring  Channel  (4) 
back  into  the  mould  (3),  until  the  endface  (20) 
of  the  punch  (18)  is  brought  flush  with  the 
inner  contour  of  the  mould  (3). 

2.  A  process  as  in  Claim  1,  characterized  in  that 
as  it  squeezes  the  metal  into  the  mould  (3)  the 
punch  (4)  closes  the  pouring  Channel  (4)  be- 
töre  the  endface  (20)  of  the  punch  (18)  be- 
comes  flush  with  the  inner  contour  of  the 
mould  (3). 

3.  A  process  as  in  Claims  1  and  2,  characterized 
in  that  the  volume  of  metal  drained  out  of  the 
mould  (3)  exceeds  or  equals  the  volume  Vs  of 
the  metal  urged  into  the  mould  cavity  by  the 
punch  (18). 

4.  A  process  as  in  any  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterized  in  that  the  displacement  of  the  punch 
(18)  is  effected  by  freely  adjustable  time  con- 
trol. 

5.  A  process  as  in  any  of  Claims  1  to  4,  char- 
acterized  in  that  the  period  of  filling  the  mould 
(3)  with  metal  through  the  pouring  Channel  (4) 
has  a  duration  of  ca,  20  seconds. 

6.  A  process  as  in  any  of  Claims  1  to  5,  char- 
acterized  in  that  the  period  from  the  complete 
filling  of  the  mould  (3)  with  metal  to  the  partial 
or  complete  relief  of  the  casting  pressure  has  a 
duration  of  ca.  40  seconds. 

7.  A  process  as  in  any  of  Claims  1  to  6,  char- 
acterized  in  that  the  period  from  starting  the 
pouring  process  to  the  closure  of  the  ingate  (5) 
by  the  punch  (18)  has  a  duration  of  ca.  80 
seconds. 

8.  A  device  for  carrying  out  a  process  as  in  any 
of  Claims  1  to  7,  having  a  mould  (3)  and  a 
pouring  Channel  (4)  terminating  at  an  ingate  (5) 
disposed  at  the  lowest  point  in  the  mould  (3), 
characterized  in  that  a  check  valve  (10)  open- 
ing  in  the  direction  of  pouring  is  disposed  in 
the  pouring  Channel  (4)  clear  of  the  section 
traversed  by  the  punch  (18),  a  return  Channel 
(13)  acting  as  a  bypass  Channel  for  the  check 
valve  (10)  being  provided  in  the  pouring  Chan- 
nel  (4),  and  the  cross-section  of  the  return 
Channel  (13)  being  substantially  smaller  than 
that  of  the  pouring  Channel  (4). 

9.  A  device  as  in  Claim  8,  characterized  in  that 
the  ratio  between  the  cross-sections  of  the 
return  Channel  (13)  and  the  pouring  Channel  (4) 
is  of  the  order  of  magnitude  of  1  :  10  to  1  :  50. 

5 
10.  A  device  as  in  either  of  Claims  8  and  9, 

characterized  in  that  the  cross-section  of  the 
return  Channel  (13)  can  be  adjusted,  for  exam- 
ple  by  means  of  an  adjusting  screw  (14). 

10 
11.  A  device  as  in  any  of  Claims  8  to  10,  char- 

acterized  in  that  the  pouring  Channel  (4)  has  a 
final  section  (16),  seen  in  the  pouring  direction, 
which  opens  into  the  ingate  (5),  is  coaxial  with 

is  the  punch  (18)  and  its  working  path,  and  be- 
hind  this  final  section  (16)  the  pouring  Channel 
(4)  has  an  oblique  entry  section  (17)  in  which 
the  check  valve  (10)  is  disposed. 

20  12.  A  device  as  in  any  of  Claims  8  to  11,  char- 
acterized  in  that  the  punch  (18)  moves  in  a 
hole  (19)  in  the  mould  (3),  the  hole  (19)  being 
coaxial  with  the  final  section  (16)  of  the  pouring 
Channel  (4). 

25 
13.  A  device  as  in  Claim  12,  characterized  in  that 

the  punch  (18)  is  guided  non-rotatably  in  the 
hole  (19). 

30  14.  A  device  as  in  any  of  Claims  8  to  13,  char- 
acterized  in  that  the  punch  (18)  is  hydraulically 
driven. 

15.  A  device  as  in  any  of  Claims  8  to  14,  char- 
35  acterized  in  that  the  body  (24)  of  the  the  check 

valve  (10)  is  urged  against  a  valve  seating  (12) 
by  means  of  a  return  spring  (13). 

16.  A  device  as  in  any  of  Claims  8  to  15,  char- 
40  acterized  in  that  substantial  parts  of  the  pour- 

ing  Channel  (4)  and  the  punch  (18)  are  con- 
tained  in  a  housing  (22),  which  is  removably 
attached  to  the  mould  (3)  through  an  inter- 
mediate  thermal  barrier  (25). 

45 
Revendicatlons 

1.  Procede  de  coulee  de  metaux,  en  particulier 
d'alliages  ä  bas  point  de  fusion,  suivant  lequel 

50  le  metal  liquide  est  introduit  par  un  canal  d'ali- 
mentation  (4)  et  une  Ouvertüre  d'attaque  (5) 
disposee  au  point  le  plus  bas  d'un  moule  de 
coulee  (3),  de  bas  en  haut  dans  le  moule  de 
coulee  (3),  caracterise  par  le  fait  qu'apres  rem- 

55  plissage  du  moule  de  coulee  (3)  et  solidifica- 
tion  au  moins  partielle  du  metal  dans  le  moule 
de  coulee  (3),  la  pression  de  coulee  est  reduite 
ou  supprimee  de  sorte  qu'un  reflux  de  metal 

6 
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liquide  ä  partir  du  moule  de  coulee  (3)  n'a  lieu 
que  par  un  canal  de  reflux  (13)  dont  la  section 
est  notablement  inferieure  ä  la  section  du  ca- 
nal  d'alimentation  (4),  et  qu'un  piston  (18)  dont 
la  face  frontale  (20)  correspondant,  en  taille  et 
en  forme,  au  contour  exterieur  de  la  piece 
coulee  (7)  dans  la  zone  de  l'ouverture  d'atta- 
que  (5)  est  deplace,  au  moins  sur  le  dernier 
trongon  (16)  du  canal  d'alimentation  (4),  en 
poussant  dans  le  moule  de  coulee  (3)  le  metal 
liquide  se  trouvant  dans  ce  trongon,  en  direc- 
tion  de  l'espace  interieur  du  moule  de  coulee 
jusqu'ä  ce  que  la  face  frontale  (20)  du  piston 
(18)  co'fncide  avec  le  contour  interieur  du  mou- 
le  de  coulee  (3). 

2.  Procede  suivant  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que  le  piston  (18),  lors  de  l'enfonce- 
ment  du  metal  dans  le  moule  de  coulee  (3), 
obture  le  canal  d'alimentation  (4)  avant  que  la 
face  frontale  (20)  du  piston  (18)  co'fncide  avec 
le  contour  interieur  du  moule  de  coulee  (3). 

3.  Procede  suivant  revendication  1  et  2,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  volume  du  metal  ayant 
reflue  du  moule  de  coulee  (3)  est  superieur  ou 
egal  au  volume  Vs  du  metal  pousse  par  le 
piston  (18)  dans  l'espace  interieur  du  moule  de 
coulee. 

4.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterise  par  le  fait  que  le  deplacement  du 
piston  (18)  s'effectue  avec  une  commande  en 
fonction  du  temps  pouvant  etre  librement  de- 
terminee. 

d'alimentation  (4)  qui  debouche  ä  une  Ouvertü- 
re  d'attaque  (5)  disposee  au  point  le  plus  bas 
du  moule  de  coulee  (3),  caracterise  par  le  fait 
qu'un  clapet  de  retenue  (10)  ouvrant  dans  le 

5  sens  de  coulee  est  dispose  dans  le  canal 
d'alimentation  (4)  ä  l'exterieur  du  trongon  dans 
lequel  le  piston  (18)  est  deplagable,  et  que  le 
clapet  de  retenue  (10)  est  contourne  par  un 
canal  de  reflux  (13)  agissant  en  tant  que  canal 

io  de  derivation  pour  le  clapet  de  retenue  (10) 
dans  le  canal  d'alimentation  (4),  la  section  du 
canal  de  reflux  (13)  etant  notablement  inferieu- 
re  ä  la  section  du  canal  d'alimentation  (4). 

is  9.  Dispositif  suivant  la  revendication  8,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  rapport  de  la  section  du 
canal  de  reflux  (13)  par  la  section  du  canal 
d'alimentation  (4)  est  de  l'ordre  de  1:10  ä  1:50. 

20  10.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  8  ä 
10,  caracterise  par  le  fait  que  la  section  du 
canal  de  reflux  (13)  est  modifiable,  par  exem- 
ple  par  une  vis  de  reglage  (14). 

25  11.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  8  ä 
10,  caracterise  par  le  fait  que  le  canal  d'ali- 
mentation  (4)  presente,  dans  le  sens  de  rem- 
plissage,  un  dernier  trongon  (16)  debouchant 
dans  l'ouverture  d'attaque  (5)  et  s'etendant 

30  coaxialement  au  piston  (18)  et  ä  la  direction  de 
deplacement  de  ce  dernier,  et  qu'ä  ce  dernier 
trongon  (16)  du  canal  d'alimentation  (4)  se 
raccorde  lateralement  un  trongon  d'entree  (17) 
dans  lequel  est  dispose  le  clapet  de  retenue 

35  (10). 

5.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
4,  caracterise  par  le  fait  que  la  duree  de  rem- 
plissage  du  moule  de  coulee  (3)  en  metal  en 
passant  par  le  canal  d'alimentation  (4)  s'eleve 
ä  environ  20  secondes. 

6.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
5,  caracterise  par  le  fait  que  la  duree  entre  la 
fin  du  remplissage  du  moule  de  coulee  (3) 
avec  du  metal  et  la  reduction  ou  la  suppres- 
sion  de  la  pression  de  coulee  s'eleve  ä  environ 
40  secondes. 

7.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
6,  caracterise  par  le  fait  que  la  duree  depuis  le 
debut  de  l'operation  de  coulee  jusqu'ä  l'obtura- 
tion  de  l'ouverture  d'attaque  (5)  par  le  piston 
(18)  s'eleve  ä  environ  80  secondes. 

8.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  d'un  procede 
suivant  l'une  des  revendications  1  ä  7,  com- 
prenant  un  moule  de  coulee  (3)  et  un  canal 

12.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  8  ä 
11,  caracterise  par  le  fait  que  le  piston  (18)  est 
guide  dans  un  alesage  (19)  du  moule  de  cou- 

40  lee  (3)  et  que  l'alesage  (19)  s'etend  coaxiale- 
ment  au  dernier  trongon  (16)  du  canal  d'ali- 
mentation  (4). 

13.  Dispositif  suivant  la  revendication  12,  caracteri- 
45  se  par  le  fait  que  le  piston  (18)  est  guide  dans 

l'alesage  (19)  en  etant  immobilise  angulaire- 
ment. 

14.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  8  ä 
50  13,  caracterise  par  le  fait  que  le  piston  (18) 

peut  etre  entraTne  par  voie  hydraulique. 

15.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  8  ä 
14,  caracterise  par  le  fait  que  l'obturateur  (24) 

55  du  clapet  de  retenue  (10)  est  serre  par  un 
ressort  de  rappel  (13)  contre  un  siege  de  cla- 
pet  (12). 
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16.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  8  ä 
15,  caracterise  par  le  fait  qu'une  partie  essen- 
tielle  du  canal  d'alimentation  (4)  et  le  piston 
(18)  sont  disposes  dans  un  corps  (22)  relie  de 
fagon  amovible  au  moule  de  coulee  (3)  par  5 
l'intermediaire  d'une  barriere  thermique  (25). 

w 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

8 



EP  0  577  632  B1 

9 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

