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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gießkern, der die
Grundform eines Hohlkörpers aufweist, wobei der
Gießkern aus einem Formstoff geformt ist, welcher aus
einer Mischung besteht, die aus einem Formsand und
einem Binder sowie optional aus zur Einstellung seiner
Eigenschaften zugegebenen Additiven gebildet ist.
[0002] Gießkerne der hier in Rede stehenden Art die-
nen zur gießtechnischen Herstellung von Gussteilen aus
einer Metallschmelze. In dem jeweiligen Gussteil bilden
die Gießkerne Hohlräume, wie Kanäle oder Kammern,
aus. Diese Hohlräume können zur Einsparung von Ge-
wicht vorgesehen sein. In der Regel werden sie aber im
praktischen Gebrauch von einem Fluid durchströmt.
[0003] Um die Gießkerne nach der Erstarrung des
Gussmaterials aus dem Gussteil entfernen zu können,
werden sie als so genannte "verlorene Kerne" eingesetzt.
Zu ihrer Herstellung wird das in der oben erläuterten Wei-
se gemischte Formstoffgemisch mit hohem Druck in die
formgebende Kavität einer Kernschießvorrichtung ein-
gebracht ("geschossen"). Die Fließfähigkeit des Form-
stoffs, der Schießdruck und die Positionen, an denen der
Formstoff in den Formhohlraum der zur Herstellung der
Kerne vorgesehenen Maschine eingebracht wird, sind
dabei so abgestimmt, dass eine vollständige Formfüllung
auch bei besonders feinteiligen Kernen erzielt wird. Nach
dem Kernschießen werden die Kerne durch Beaufschla-
gung mit Wärme oder Begasung mit einem Reaktionsgas
so verfestigt, dass sie aus der Kernschießmaschine ent-
nommen und in die jeweilige Gießform eingesetzt wer-
den können, wo sie den beim Abgießen der Metall-
schmelze auftretenden Belastungen standhalten.
[0004] Typische Beispiele für Gussteile, in denen der-
artige Kanäle und Hohlräume mittels Gießkernen abge-
formt werden, sind Gehäuse für Antriebsmaschinen, die
im Betrieb gekühlt werden müssen. In derartigen Maschi-
nengehäusen sind in der Regel so genannte "Kühlmän-
tel" vorgesehen, d.h., ein System von Kanälen, das den
Bereich der Maschine umgibt, in dem im Betrieb in Folge
von Energieumsätzen Wärme entsteht. Um hierbei eine
optimale Durchströmung der kritischen Bereiche der Ma-
schine und auf diese Weise einen maximalen Kühleffekt
bei geringen Abmessungen zu sichern, werden höchste
Anforderungen an die Qualität der Oberflächen der durch
den Gießkern jeweils abgebildeten Kanäle gestellt.
[0005] Die besondere Herausforderung bei der Her-
stellung von Gießkernen der hier in Rede stehenden Art
besteht darin, dass die Gießkerne in der Regel keinen
massiven Körper bilden, sondern vielfach durchbrochen
sind, so dass ihre Wände fein zergliederte Strukturen
bilden, die Inseln, in denen größere Mengen des Kern-
materials versammelt sind, größere und dickere Bahnen,
fein verästelte Stege, größere Brücken und andere filig-
ran geformte Formelemente umfassen können. Auf-
grund der umlaufend geschlossenen, im Querschnitt ty-
pischerweise kreisförmigen oder ellipsoiden Grundge-
stalt der Gießkerne ist bei derart feinzergliederten

Gießkernen das Entformen der Kerne aus der
Kernschießmaschine nur mit großem Aufwand möglich.
So müssen komplexe Schieberkonstruktionen und des-
gleichen vorgesehen werden, um trotz der großen Zahl
von Hinterschnitten und Durchbrechungen die formge-
benden Bauteile der Kernschießmaschine vom fertigen
Kern trennen zu können. Abgesehen von den hohen Kos-
ten, die eine derart komplexe Maschine mit sich bringt,
erschwert dieser Aufwand eine großtechnische, schnell
getaktete Serienfertigung von Gießkernen der hier in Re-
de stehenden Art.
[0006] Aus der US 2011/204205 A1 ist ein Gießkern
für die Herstellung einer Turbinenschaufel bekannt. Die-
ser Gießkern ist aus einem Formstoff geformt, der bei-
spielsweise aus keramischen Partikeln und einem ge-
eigneten Binder gemischt ist. Dabei ist der Gießkern aus
zwei Teilsegmenten zusammengesetzt, die an denjeni-
gen Randseiten, mit denen sie aneinander stoßen, mit-
einander formschlüssig zusammenwirkende Formele-
mente aufweisen, über die die zueinander benachbart
angeordneten Teilesegmente in zwei Raumrichtungen,
nämlich einer normal zur Außenseite der Segmente ge-
richteten Richtung und einer quer dazu in Längsrichtung
der Segemente ausgerichteten Richtung, durch Form-
schluss gegeneinander unbeweglich festgelegt sind.
[0007] Ebenso ist aus der EP 1 857 198 A1 ein
Gießkern bekannt, der aus Teilsegmenten zusammen-
gesetzt ist, die aus einem Formstoff geformt und bei zu-
sammengesetztem Gießkern über ineinander greifende,
an ihnen ausgebildete Vorsprünge und Ausnehmungen
miteinander formschlüssig verkoppelt sind.
[0008] Vor dem Hintergrund des voranstehend erläu-
terten Standes der Technik hat sich die Aufgabe erge-
ben, einen in seiner Grundform einem Hohlkörper ent-
sprechenden Gießkern zu gestalten, der eine einfache
Herstellung ermöglicht.
[0009] Die Erfindung hat diese Aufgabe durch einen
Gießkern gelöst, der mindestens die in Anspruch 1 an-
gegebenen Merkmale besitzt.
[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben und wer-
den nachfolgend wie der allgemeine Erfindungsgedanke
im Einzelnen erläutert.
[0011] Ein erfindungsgemäßer Gießkern, der die
Grundform eines Hohlkörpers aufweist, wobei der
Gießkern aus einem Formstoff geformt ist, welcher aus
einer Mischung besteht, die aus einem Formsand und
einem Binder sowie optional aus zur Einstellung seiner
Eigenschaften zugegebenen Additiven gebildet ist, ist
somit erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, dass
der Gießkern in mindestens zwei Teilsegmente geteilt ist
und an den Randseiten, mit denen zueinander benach-
bart angeordnete Teilsegmente aneinander stoßen, oder
in der Nachbarschaft von diesen Randseiten miteinander
formschlüssig zusammenwirkende Formelemente vor-
gesehen sind, über die die zueinander benachbart an-
geordneten Teilesegmente mindestens in einer Richtung
durch Formschluss gegeneinander unbeweglich festge-
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legt sind.
[0012] Ein erfindungsgemäßer Gießkern ist also nicht
in einem Stück hergestellt, sondern aus zwei oder mehr
Teilsegmenten zusammengesetzt. Da diese Einzelseg-
mente selbst keinen Hohlraum mehr umgrenzen, können
sie im konventionellen Kernschießprozess mit einfach
gestalteten Kernwerkzeugen hergestellt werden. Kom-
plexe Schieberanordnungen, wie sie zur Abbildung von
Hohlkörpern benötigt werden, sind zur Herstellung der
Teilsegmente nicht erforderlich. Gleichzeitig sind die er-
findungsgemäß gebildeten Teilsegmente aufgrund ihrer
begrenzten räumlichen Ausdehnung auch dann ver-
gleichbar unempfindlich, wenn sie filigran mit vielen
Durchbrechungen und desgleichen gestaltet sind. Dies
erlaubt es, die Teilsegmente unkompliziert zu lagern und
zum Zusammenbau des Gießkerns zu transportieren.
Dabei kann der Zusammenbau des erfindungsgemäßen
Gießkerns im Zuge des Zusammenbaus der gesamten
Gießform, in der er eingesetzt werden soll oder an einer
hiervon separierten Stelle, vorgenommen werden.
[0013] Dadurch, dass die Teilsegmente der erfin-
dungsgemäßen Gießform durch die formschlüssig zu-
sammenwirkenden Formelemente in ihrer relativen Lage
fixiert sind, ist einerseits sichergestellt, dass die Teilseg-
mente beim Zusammenbau des Gießkerns auf einfache
Weise ihre korrekte Position finden. Andererseits ist über
die formschlüssige Verkopplung gewährleistet, dass die
Teilsegmente beim Gießvorgang auch unter der Last der
in die Gießform eingegossenen und den Gießkern pe-
netrierenden Schmelze ihre Position beibehalten.
[0014] Unterstützt werden kann bei einer erfindungs-
gemäßen Gießform der sichere Halt der Teilsegmente
untereinander dadurch, dass die Teilsegmente im Be-
reich der sie formschlüssig miteinander verkoppelnden
Formelemente miteinander verklebt sind. Alternativ oder
ergänzend ist es auch möglich, die Formelemente dazu
zu nutzen, den erfindungsgemäßen Gießkern an die an-
deren Gießkerne oder Formteile der jeweiligen Gießform
anzukoppeln. So kann es beispielsweise zweckmäßig
sein, die Formelemente, über die benachbarte Teilseg-
mente eines erfindungsgemäßen Gießkerns gegenein-
ander in mindestens einer Richtung unverschiebbar
durch Formschluss festgelegt sind, als in radialer Rich-
tung vorstehende Vorsprünge auszubilden. Derart als
Vorsprünge ausgebildete, die Teilsegmente formschlüs-
sig gegeneinander festlegende Formelemente ermögli-
chen beispielsweise ein einfaches Ankoppeln der Teil-
segmente an die den Gießkern in der Gießform umge-
benden Formteile und Kerne, wie Seitenkerne, und damit
einen einfachen automatisierbaren Zusammenbau der
erfindungsgemäßen Gießform.
[0015] Nach dem Entformen bilden die Vorsprünge,
die durch die zur formschlüssigen gegenseitigen Festle-
gung der Teilsegmente vorgesehenen Formteile gebildet
sind, am fertigen Gussteil dann Öffnungen ab, die zu den
durch die Gießform im Gussteil abgebildeten Hohlräu-
men, Kanälen etc. führen. Diese Öffnungen können
durch nachträglich eingesetzte und mit dem umgeben-

den Material des Gussteils beispielsweise stoffschlüssig,
z.B. durch Kleben oder Schweißen, verbundene Stopfen
verschlossen oder in anderer Weise mit Zusatzmaterial,
beispielsweise in einem Schweißvorgang, verschlossen
werden.
[0016] Vor dem Verschließen können die durch die
Vorsprünge abgebildeten Öffnungen zum Versäubern ei-
nes möglicherweise vorhandenen Stegs genutzt werden,
der sich durch Metallschmelze bilden kann, die in die
Fügefuge zwischen zwei aufeinander treffenden Teilseg-
menten gedrungen ist. Hierzu kann ein geeignetes span-
abhebendes Werkzeug, wie ein Bohrer oder Fräser,
durch die jeweilige Öffnung geführt werden.
[0017] Erfindungsgemäß hat der Gießkern die Grund-
form eines sich in einer Längsrichtung erstreckenden
Hohlzylinders mit zwei in Längsrichtung einander gegen-
überliegenden Stirnseiten. Durch entsprechend gelegte
Teilungsfugen zwischen den Teilsegmenten können bei
einem derart zylinderrohrförmig gestalteten Gießkern die
einzelnen Teilsegmente schalenartig geformt sein. Ge-
nauso kann es aber auch zweckmäßig sein, ein oder
mehrere Teilsegmente so von den anderen Teilsegmen-
ten der Gießform zu trennen, dass die betreffenden Teil-
segmente ringförmig sind. Es versteht sich dabei von
selbst, dass eine derartige ringförmige Gestaltung auch
für alle Teilsegmente der Gießform vorteilhaft sein kann,
wenn die Formgebung des Gießkerns einen entspre-
chenden Verlauf der Teilungsfugen zwischen den Teil-
segmenten hergibt.
[0018] Eine insbesondere für die Herstellung eines
Kühlmantels einer elektrisch betriebenen Antriebsma-
schine typische Gestaltung eines erfindungsgemäßen
Gießkerns wird dabei dadurch erreicht, dass der
Gießkern erfindungsgemäß mindestens über einen Ab-
schnitt als um den vom Gießkern umgrenzten Raum mä-
anderförmig verlaufendes Band ausgebildet ist.
[0019] Wie voranstehend schon angedeutet, wird bei
einem erfindungsgemäßen Gießkern der Verlauf der Tei-
lungsfuge zwischen den Teilsegmenten eines erfin-
dungsgemäßen Gießkern entsprechend dem Verlauf
und der Anordnung der Strukturen gewählt, die im Be-
reich seiner Wandung vorgesehen sind, um im Gussteil
Hohlräume, Kanäle und desgleichen abzubilden. Dabei
kann sich die Teilungsfuge zwischen zwei benachbarten
Teilsegmenten mindestens abschnittsweise in Längs-
richtung des Gießkerns erstrecken oder zumindest ab-
schnittsweise in Umfangsrichtung des Gießkerns verlau-
fen. Selbstverständlich kann eine Teilungsfuge auch in
ihrem Verlauf ihre Richtung wechseln, also über einen
Abschnitt in Längsrichtung des Gießkerns und über ei-
nen anderen Abschnitt in Umfangsrichtung und so fort
verlaufen. Insbesondere im Fall, dass der Gießkern die
Form eines Zylinderhohlkörpers aufweist, hat es sich da-
bei als zweckmäßig erwiesen, wenn sich die Teilungse-
bene zwischen mindestens zwei zueinander benachbar-
ten Teilsegmenten von der einen bis zur anderen Stirn-
seite des Gießkerns erstreckt.
[0020] Für die formschlüssige Festlegung der anein-
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ander stoßenden Teilsegmente einer erfindungsgemä-
ßen Gießform besonders geeignet herausgestellt hat es
sich, wenn als Formelemente, über die benachbarte Teil-
segmente gegeneinander in mindestens einer Richtung
unverschiebbar durch Formschluss festgelegt sind, an
der Randseite des ersten Teilsegments ein Vorsprung
und an der Randseite des zweiten Teilsegments eine
Ausnehmung ausgebildet ist, die der Vorsprung des ers-
ten Teilsegments füllt. Die Ausnehmung kann dabei bei-
spielsweise als keil-, konus- oder halbschalenförmige
Einsenkung und der Vorsprung im Querschnitt entspre-
chend keil- oder halbkreisförmig ausgebildet oder als Ko-
nus geformt sein. Auf diese Weise finden die miteinander
zu verkoppelnden Teilsegmente über ihre miteinander
formschlüssig zusammenwirkenden Formelemente
nach Art einer Selbstzentrierung beim Zusammensetzen
des Gießkerns präzise ihre vorgesehene Relativposition.
[0021] Der Kerngedanke der Erfindung besteht folglich
darin, einen komplex geformten, in seiner Grundform ei-
nen Hohlkörper darstellenden Gießkern in Teilsegmente
zu zerlegen, die aufgrund ihrer räumlich nicht mehr ge-
schlossenen Gestalt einfacher herzustellen sind, gleich-
zeitig aber in dem Gießkern über geeignet gestaltete For-
melemente so gegeneinander festgelegt sind, dass eine
präzise Abbildung der jeweils durch den Gießkern im
Gussteil abzuformenden Hohlräume, Kanäle und des-
gleichen gewährleistet ist.
[0022] Diesem Kerngedanken folgend sieht das Ver-
fahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen
Gießkerns mindestens folgende Arbeitsschritte vor:

a) Herstellen der Teilsegmente des Gießkerns, wo-
bei die Teilsegmente zueinander räumlich getrennt
und körperlich unabhängig voneinander aus einem
Formstoff geformt werden, der aus einem Formsand
und einem Binder sowie optional zur Einstellung sei-
ner Eigenschaften zugegebenen Additiven besteht;

b) Zusammenfügen der räumlich getrennt voneinan-
der hergestellten Teilsegmente zu dem Gießkern.

[0023] "Räumlich getrennt" und "körperlich unabhän-
gig" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass für jedes
der Teilsegmente jeweils ein eigener formgebender
Hohlraum in einer Kernschießmaschine vorgesehen ist.
Dies schließt selbstverständlich die für die Praxis wich-
tige Möglichkeit ein, die Teilsegmente gemeinsam und
gleichzeitig in einem Kernschießkasten zu formen, in
dem für jedes der Teilsegmente ein Formhohlraum vor-
gesehen ist. Diese Variante des erfindungsgemäßen
Verfahrens ermöglicht eine kostengünstige und zeitspa-
rende Herstellung jeweils eines Satzes von Teilsegmen-
ten, die gemeinsam zu einem erfindungsgemäßen
Gießkern zusammengesetzt werden können.
[0024] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher
erläutert. Deren Figuren zeigen jeweils schematisch:

Fig. 1 einen Gießkern in einer perspektivischen An-
sicht von oben;

Fig. 2 einen Ausschnitt A des Gießkerns gemäß Fig.
1;

Fig. 3 das Unterteil eines Kernschießkastens in
Draufsicht.

[0025] Der Gießkern 1 weist die Grundform eines zy-
lindrischen Hohlkörpers auf und umgrenzt dementspre-
chend einen Innenraum IR, der sich in Längsrichtung LR
von der unteren Stirnseite SU zur oberen Stirnseite SO
des Gießkerns 1 erstreckt.
[0026] Der aus einem hierzu bewährten, aus einem
Formsand und einem organischen oder anorganischen
Binder in an sich bekannter Weise gemischten Formstoff
geformte Gießkern 1 dient zum Abbilden eines Kühlwas-
sermantels in einem Gehäuse für einen als Fahrzeugan-
trieb dienenden Elektromotor, der in einer hier weiter
nicht dargestellten, beispielsweise als Kernpaket zusam-
mengesetzten Gießform aus einer Leichtmetallschmel-
ze, wie beispielsweise aus einem konventionellen Alu-
miniumgusswerkstoff, gegossen wird.
[0027] Die Umfangswand 2 des Gießkerns 1 ist durch
einen ringsegmentartigen, um die Längsachse LX des
Gießkerns 1 umlaufenden Ringabschnitt 3 und einen Mä-
anderabschnitt 4 gebildet.
[0028] Ausgehend von einem in radialer Richtung RR
nach außen abstehenden, im fertigen Gehäuse eine Ein-
strömöffnung darstellenden Vorsprung 5 erstreckt sich
der nach Art eines Bandes mit einer gewissen Dicke ge-
formte Ringabschnitt 3 über etwa drei Viertel des Um-
fangs des Gießkerns 1.
[0029] An das Ende des Ringabschnitts 3 ist der Be-
ginn des Mäanderabschnitts 4 angeschlossen. Die Win-
dungen 6 des Mäanderabschnitts 4 sind jeweils so ge-
legt, dass seine Längsabschnitte 7 achsparallel zur
Längsachse LX liegen. Dabei verläuft der Mäanderab-
schnitt 4 ausgehend von dem Ende des Ringabschnitts
3 in entgegengesetzter Richtung des Ringabschnitts 3
um den vom Gießkern 1 umgrenzten Innenraum IR, bis
er mit seinem am Ende eines Längsabschnitts 7’ vorge-
sehenen Ende benachbart zum Beginn des Mäanderab-
schnitts 4 angelangt. Der dort radial nach außen abste-
hende Vorsprung 8 bildet im fertigen Gehäuse die Ab-
strömöffnung des durch den Gießkern 1 zu formenden
Wassermantels ab.
[0030] Der Gießkern 1 ist in neun Teilsegmente 9 - 17
aufgeteilt. Das erste Teilsegment 9 erstreckt sich ausge-
hend vom Vorsprung 5 über die Hälfte der Länge des
Ringabschnitts 3. Das zweite Teilsegment 10 nimmt die
zweite Hälfte des Ringabschnitts 3 ein. Das dritte bis
neunte Teilsegment 11 - 17 erstreckt sich jeweils über
etwa ein siebtel der Länge des Mäanderabschnitts 4, wo-
bei das neunte Teilsegment 17 um den zum Ende des
Mäanderabschnitts 4 führenden Längsabschnitt länger
ist als die anderen Teilsegmente 11 - 16 des Mäander-
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abschnitts 4.
[0031] Die Teilungsfugen (von denen in Fig. 1 die Tei-
lungsfugen 18 - 24 sichtbar sind), in denen die Teilseg-
mente 9,10; 10,11; 11,12; 12,13; 13;14; 14;15; 15,16;
16;17 aufeinander stoßen, verlaufen jeweils in einem ers-
ten Abschnitt 25 in Längsrichtung LR und in einem daran
anschließenden Abschnitt 26 in Umfangsrichtung UR ,
wobei der zwischen den Abschnitten 25 und 26 einge-
schlossene Winkel ungleich 90° sein kann, die Ausrich-
tung des Abschnitts 25 also nicht nur eine Komponente
in Längsrichtung LR, sondern auch in Umfangsrichtung
UR und die Ausrichtung des Abschnitts 26 nicht nur eine
Komponente in Umfangsrichtung UR, sondern auch in
Längsrichtung LR aufweisen kann.
[0032] Dabei ist im Bereich jeder Teilungsfuge 18 - 24
angrenzend an die jeweils in der Teilungsfuge 18 - 24
aufeinander treffenden Randseiten der Teilsegmente 9
- 16 ein Formelement 27a,27b,28a,28b,29a,29b,30a,
30b in Form eines radial nach außen vorstehenden Vor-
sprungs ausgebildet. Von den an den Teilungsfugen 18
- 24 derart gebildeten Paaren 27a,27b; 28a,28b;
29a,29b; 30a,30b von Formelementen 27a - 30b weist
das eine Formelement 27a,28a,29a,30a jeweils eine sich
über seine Vorsprungslänge LV erstreckende Ausneh-
mung 31 auf, die nach Art einer im Querschnitt einem
Drittelkreis entsprechend geformten Einkerbung geformt
ist. Die den Formelementen 27a, 28a,29a,30a jeweils
zugeordneten Formelemente 27b,28b,29b,30b sind
dementsprechend keilförmig mit einem ebenfalls drittel-
kreisförmigen Querschnitt. Auf diese Weise füllen die
Formelemente 27b,28b,29b,30b jeweils die Ausneh-
mung 31 der zugeordneten Formelemente
27a,28a,29a,30a, so dass aus Formelemente-Paaren
27a,27b; 28a,28b; 29a,29b; 30a,30b gebildete, radial
nach außen vorstehende Vorsprünge einen insgesamt
kreisförmigen Querschnitt besitzen.
[0033] Über die an den Teilsegmenten 9 -17 jeweils
vorgesehenen Formelemente 27a - 30b und ihre im Be-
reich der Teilungsfugen 18 - 24 aneinander stoßenden
Randseiten sind die Teilsegmente 9 - 17 in Umfangsrich-
tung UR und in Längsrichtung LR gegeneinander form-
schlüssig so festgelegt, dass eine Relativbewegung in
Umfangsrichtung UR und in Längsrichtung LR auf die
untere Stirnseite SU verhindert ist.
[0034] Zur Herstellung des Ringkerns 1 wird ein Kern-
schießkasten bereitgestellt, von dem in Fig. 3 das Unter-
teil 40 dargestellt ist. Der hier der Übersichtlichkeit halber
weiter nicht gezeigte Kernschießkasten ist dabei so ein-
gerichtet, dass in ihm die Teilsegmente 9 - 17 für zwei
gleichartige Ringkerne 1 geschossen werden können.
Dementsprechend sind in dem Unterteil 40 des Kern-
schießkastens und im zugehörigen, hier nicht dargestell-
ten Oberteil des Kernschießkastens in entsprechender
Weise zwei Sätze von räumlich voneinander separierten
Formhohlräumen 49 - 57 eingeformt. Nach Schließen
des Kernkastens können auf diese Weise zwei Sätze
von Teilsegmenten 9 - 17 in an sich bekannter Weise
geschossen werden. Diese werden anschließend zu

zwei Ringkernen 1 zusammengesetzt. Dabei kann die-
ses Zusammensetzen erfolgen, bevor die Gießkerne 1
in die jeweilige Gießform gesetzt werden, oder die Teil-
segmente 9 - 17 können in der jeweiligen Gießform zu
dem in ihr vorgesehenen Gießkern 1 zusammengesetzt
werden.

BEZUGSZEICHEN

[0035]

1 Gießkern
2 Umfangswand des Gießkerns 1
3 Ringabschnitt des Gießkerns 1
4 Mäanderabschnitt des Gießkerns 1
5 Vorsprung
6 Windungen
7, 7’ Längsabschnitte
8 Vorsprung
9 - 17 Teilsegmente
18 - 24 Teilungsfugen
25 in Längsrichtung LR verlaufender Abschnitt

der Teilungsfugen
26 in Umfangsrichtung UR verlaufender Ab-

schnitt der Teilungsfugen
27a - 30b Formelemente
31 Ausnehmung
40 Kernkasten-Unterteil
49 - 57 Formhohlräume

IR vom Gießkern umgrenzter Innenraum
LR Längsrichtung des Gießkerns 1
LV Vorsprungslänge
UR Umfangsrichtung des Gießkerns 1
RR radiale Richtung
SU untere Stirnseite des Gießkerns 1
SO obere Stirnseite des Gießkerns 1
LX Längsachse des Gießkerns 1

Patentansprüche

1. Gießkern, wobei der Gießkern (1) aus einem Form-
stoff geformt ist, welcher aus einer Mischung be-
steht, die aus einem Formsand und einem Binder
sowie optional aus zur Einstellung seiner Eigen-
schaften zugegebenen Additiven gebildet ist,wobei
der Gießkern (1) in mindestens zwei Teilsegmente
(9 - 17) geteilt ist und wobei an den Randseiten, mit
denen zueinander benachbart angeordnete Teilseg-
mente (9 - 17) aneinander stoßen, oder in der Nach-
barschaft von diesen Randseiten miteinander form-
schlüssig zusammenwirkende Formelemente (28a
- 30b) vorgesehen sind, über die die zueinander be-
nachbart angeordneten Teilesegmente (9 - 17) min-
destens in einer Richtung (LR,UR) durch Form-
schluss gegeneinander unbeweglich festgelegt
sind, dadurch gekennzeichnet, dass er die Grund-
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form eines sich in einer Längsrichtung (LR) erstre-
ckenden Hohlzylinders mit zwei in Längsrichtung
(LR) einander gegenüberliegenden Stirnseiten
(SO,SU) hat und dass er mindestens über einen Ab-
schnitt (4) als um den vom Gießkern (1) umgrenzten
Raum (IR) mäanderförmig verlaufendes Band aus-
gebildet ist.

2. Gießkern nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Teilsegmente (9 - 17) miteinander min-
destens im Bereich ihrer sie formschlüssig gegen-
einander festlegenden Formelemente (28a - 30b)
miteinander verklebt sind.

3. Gießkern nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Tei-
lungsfuge (18 - 24) zwischen zwei benachbarten
Teilsegmenten (9 - 17) mindestens abschnittsweise
in Längsrichtung (LR) des Gießkerns (1) erstreckt.

4. Gießkern nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass sich die Teilungsfuge (18 - 24) zwischen
mindestens zwei zueinander benachbarten Teilseg-
menten (9 - 17) von der einen bis zur anderen Stirn-
seite des Gießkerns (1) erstreckt.

5. Gießkern nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilungs-
fuge (18 - 24) zwischen zwei zueinander benachbar-
ten Teilsegmenten (9 - 17) in Umfangsrichtung (UR)
des Gießkerns (1) verläuft.

6. Gießkern nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als Formele-
mente (28a - 30b), über die benachbarte Teilseg-
mente (9 - 17) gegeneinander in mindestens einer
Richtung (LR,UR) unverschiebbar durch Form-
schluss festgelegt sind, an der Randseite des ersten
Teilsegments (9 - 17) einen Vorsprung und an der
Randseite des zweiten Teilsegments (9 - 17) eine
Ausnehmung (31) ausgebildet ist, die der Vorsprung
des ersten Teilsegments (9 - 17) füllt.

7. Gießkern nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Formele-
mente (28a - 30b), über die benachbarte Teilseg-
mente (9 - 17) gegeneinander in mindestens einer
Richtung (LR,UR) unverschiebbar durch Form-
schluss festgelegt sind, als in radialer Richtung vor-
stehende Vorsprünge ausgebildet sind.

Claims

1. Foundry core, wherein the foundry core (1) is shaped
from a moulding material consisting of a mixture
which is formed from a moulding sand and a binder
and optionally from additives added to set its prop-

erties wherein the foundry core (1) is divided into at
least two sub-segments (9 - 17) and wherein forming
elements (28a - 30b) interacting with one another in
a positive-locking manner are provided on the edge
sides, with which sub-segments (9 - 17) arranged
adjacent to one another abut on one another, or in
proximity to these edge sides, via which forming el-
ements the sub-segments (9 - 17) arranged adjacent
to one another are fixed by positive locking immov-
ably against one another at least in one direction
(LR, UR), characterised in that it has the base form
of a hollow cylinder extending in a longitudinal direc-
tion (LR) with two end faces (SO, SU) opposed to
one another in the longitudinal direction (LR) and
that it is formed at least over one section (4) as a
strip running in a meandering shape around the
space (IR) delimited by the foundry core (1).

2. Foundry core according to claim 1, characterised
in that the sub-segments (9 - 17) are adhered to one
another at least in the region of their forming ele-
ments (28a - 30b) fixed against one another in a pos-
itive-locking manner.

3. Foundry core according to any one of the preceding
claims, characterised in that the separating joint
(18 - 24) extends between two adjacent sub-seg-
ments (9 - 17) at least in sections in the longitudinal
direction (LR) of the foundry core (1).

4. Foundry core according to claim 2, characterised
in that the separating joint (18 - 24) extends between
at least two sub-segments (9 - 17) adjacent to one
another from one end face of the foundry core (1) to
the other.

5. Foundry core according to any one of the preceding
claims, characterised in that the separating joint
(18 - 24) runs between two sub-segments (9 - 17)
adjacent to one another in the circumferential direc-
tion (UR) of the foundry core (1).

6. Foundry core according to any one of the preceding
claims, characterised in that as forming elements
(28a - 30b), via which adjacent sub-segments (9 -
17) are fixed by positive locking immovably against
one another in at least one direction (LR, UR), on
the edge side of the first sub-segment (9 - 17) a pro-
jection is formed and on the edge side of the second
sub-segment (9 - 17) a recess (31) is formed, which
fills the projection of the first sub-segment (9 - 17).

7. Foundry core according to any one of the preceding
claims, characterised in that the forming elements
(28a - 30b) are formed as projections protruding in
the radial direction, via which adjacent sub-seg-
ments (9 - 17) are fixed by positive locking immovably
against one another in at least one direction (LR,
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UR).

Revendications

1. Noyau de coulée, le noyau de coulée (1) étant formé
à partir d’un matériau de moulage, lequel est cons-
titué à partir d’un mélange formé par un sable de
moulage et un liant, ainsi que, au choix, d’additifs
ajoutés pour ajuster ses propriétés, le noyau de cou-
lée (1) étant divisé en au moins deux segments par-
tiels (9 - 17) et l’on prévoit, sur les bords latéraux,
avec lesquels les segments partiels (9 - 17) agencés
adjacents l’un à l’autre se touchent, ou à proximité
de ces bords latéraux, des éléments de moule (28a
- 30b) interagissant mutuellement par liaison de for-
me, à l’aide desquels les segments partiels (9 - 17)
agencés adjacents sont fixés immobiles en opposi-
tion au moins dans une direction (LR, UR) par liaison
de forme, caractérisé en ce qu’il possède la forme
de base d’un cylindre creux s’étendant en direction
longitudinale (LR) avec deux faces frontales
(SO,SU) opposées en direction longitudinale (LR) et
en ce qu’il est conçu, à l’aide d’une section (4), au
moins en tant que bande passant en forme de méan-
dres autour de l’espace (IR) délimité par le noyau de
coulée (1)

2. Noyau de coulée selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que les segments partiels (9 - 17) sont
collés l’un à l’autre au moins dans la zone de leurs
éléments de moule (28a - 30b) fixés en opposition
par liaison de forme.

3. Noyau de coulée selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le joint de sépa-
ration (18 - 24) s’étend entre deux segments partiels
(9 - 17) adjacents, au moins par sections, en direction
longitudinale (LR) du noyau de coulée (1).

4. Noyau de coulée selon la revendication 2, caracté-
risé en ce que le joint de séparation (18 - 24) s’étend
entre au moins deux segments partiels (9 - 17) ad-
jacents l’un à l’autre d’une jusqu’à l’autre face fron-
tale du noyau de coulée (1).

5. Noyau de coulée selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le joint de sépa-
ration (18 - 24) passe entre deux segments partiels
(9 - 17) adjacents l’un à l’autre en direction circon-
férentielle (UR) du noyau de coulée (1).

6. Noyau de coulée selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’on prévoit, en tant
qu’éléments de moule (28a - 30b), à l’aide desquels
les segments partiels (9 - 17) sont fixés en opposition
de manière inamovible dans au moins une direction
(LR, UR) par liaison de forme, une saillie sur le bord

latéral du premier segment partiel (9 - 17) et un évi-
dement (31) sur le bord latéral du deuxième segment
partiel (9 - 17) qui remplit la saillie du premier seg-
ment partiel (9 - 17).

7. Noyau de coulée selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les éléments de
moule (28a - 30b), à l’aide desquels les segments
partiels (9 - 17) sont fixés en opposition de manière
inamovible dans au moins une direction (LR, UR)
par liaison de forme, sont conçus en tant que saillies
dépassant en direction radiale.
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