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Beschreibung

Fachgebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und 
ein Verfahren zur Herstellung eines Gusserzeugnis-
ses unter Verwendung von Metallformen vom hori-
zontal geteilten Typ sowie eines Ofens wie beim Nie-
dertemperaturgießen, Vakuumgießen oder Differenz-
druckgießen.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Gussmaschinen mit einem Ofen sind wohl-
bekannt, wie beispielsweise in JP-A-63-273561. Eine 
in diesem japanischen Patent beschriebene her-
kömmliche Gussmaschine ist in Fig. 9 gezeigt. Die 
Gussmaschine 101 umfasst vier Stützsäulen 102, 
welche einen äußeren Rahmen bilden, wobei jede 
Säule des Rahmens fest an einer Basis 103 montiert 
ist. Ein Wagen 104, der einen Ofen 105 trägt, läuft 
entlang der Basis 103. Die Maschine besitzt einen 
oben auf den Stützsäulen 102 montierten Zylinder 
107 zur Halterung einer metallischen Oberform 106
von oben.

[0003] Die Gussmaschine weist einige Probleme 
auf. Das erste ist, dass die Gussmaschine ein hohes 
Profil hat, da der Zylinder 107 über den Säulen 102
angebracht ist. Ein normal großer Laster kann somit 
nicht die gesamte Gussmaschine tragen, wenn diese 
ihre volle Höhe hat. Beim Transport durch einen sol-
chen Laster muss die Gussmaschine dementspre-
chend in zwei Teile, d. h. einen oberen Teil und einen 
unteren Teil, oder in drei Teile geteilt oder zerlegt wer-
den. Das Zusammensetzen dieser Teile erfordert viel 
Arbeit und Zeit.

[0004] Das zweite ist, dass die Maschine viele Teile 
verwenden muss, da die Maschine einen nach oben 
weisenden Zylinder über den Säulen 102 verwendet. 
Inhärent besitzt sie nicht genug Kraft, um ein Gusser-
zeugnis, das eine großen Entformungskraft benötigt, 
zu entformen.

[0005] Das dritte ist, dass die Oberform im angeho-
benen Zustand nicht horizontal gehalten werden 
kann, da die Maschine einen einzigen Zylinder zum 
Anheben der metallischen Oberform verwendet. Zu-
dem kann die Oberform nicht so justiert oder gerich-
tet werden, dass sie in einer horizontalen Stellung ist, 
wenn sie während der vertikalen Bewegung nicht ho-
rizontal gehalten wird. Aufgrund eines nicht ord-
nungsgemäßen Zusammenfügens (oder Schließens) 
der Formen kann dementsprechend das geschmol-
zene Metall, das nun in die Formen gegossen wird, 
an der Verbindungsstelle zwischen den Formen aus 
diesen entweichen und einen Teil der Formen über-
ziehen.

[0006] Es kann so eine unerwünschte Gestalt des 
Erzeugnisses entstehen und das entwichene Metall, 
das die Formen überzieht, kann die Entformung des 
Erzeugnisses schwierig machen. Dies hält den Be-
trieb des Zylinders an oder es entstehen Kratzer auf 
der Oberfläche des Erzeugnisses.

[0007] Ein weiteres Dokument des Stands der Tech-
nik, nämlich JP-A-52-150732, beschreibt eine Guss-
maschine mit einem feststehenden Formteil und ei-
nem an Stützsäulen montierten beweglichen Form-
teil. Diese Ausbildung beinhaltet jedoch keinen Ofen. 
Darüber hinaus kann die Säulenkonstruktion genau-
so wie die andere herkömmliche Ausbildung uner-
wünschte Belastungen bewirken, wenn die Tempera-
tur der Formteile während des Gebrauchs schwankt.

Abriss der Erfindung

[0008] Die vorliegende Erfindung wurde angesichts 
der vorstehend beschriebenen Probleme gemacht. 
Zweck der Erfindung ist es, eine Gussmaschine mit 
niedrigem Profil bereitzustellen, die Metallformen 
vom horizontal geteilten Typ sowie einen Ofen be-
nutzt, wobei die metallische Oberform horizontal ge-
halten wird, wenn sie vertikal bewegt wird und wenn 
sie mit einer horizontal gehaltenen metallischen Un-
terform zusammengefügt wird.

[0009] Bei einem Aspekt der Gussmaschine der Er-
findung zur Herstellung eines Gusserzeugnisses un-
ter Verwendung von Metallformen vom horizontal ge-
teilten Typ, welche zur Bildung eines Hohlraums zu 
schließen sind, durch Eingießen von geschmolze-
nem Metall aus einem Ofen in den Hohlraum umfasst 
die Maschine eine feststehend und horizontal ange-
ordnete metallischen Unterform, eine Mehrzahl nach 
oben weisender Zylinder, welche auf einem Boden 
oder einer Basis um die metallische Unterform ange-
bracht sind, wobei jeder Zylinder eine Zylinderstange 
aufweist, die sich ausfahren und zurückziehen lässt, 
und eine an den distalen Enden der nach oben wei-
senden Zylinder zur vertikalen Bewegung ange-
brachte Oberformbasis zum horizontalen Halten ei-
ner metallischen Oberform an einer Stelle oberhalb 
der metallischen Unterform, sodass die metallische 
Oberform mit der metallischen Unterform unter Bil-
dung des Hohlraums zusammengefügt wird, wenn 
die Oberformbasis mittels der Zylinder abgesenkt 
wird. Die Gussmaschine der Erfindung umfasst fer-
ner Klemmen zum Verbinden und Verriegeln der 
Oberformbasis an den Zylinderstangen der nach 
oben weisenden Zylinder, wobei die Klemmen ein 
freies Ausdehnen und Zusammenziehen der Ober-
formbasis sowie auch eine Abstützung derselben 
durch die Zylinderstangen gestatten, wenn die Klem-
men nicht verriegelt sind, beispielsweise für den 
Transport, sofern gewünscht.

[0010] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der 
2/15



DE 602 03 346 T2    2005.08.11
Erfindung weist jede der Klemmen einen an einem 
distalen Ende der Zylinderstange eines jeweiligen 
nach oben weisenden Zylinders angebrachten zwei-
ten Zylinder auf, wobei der zweite Zylinder ein Klem-
melement zum Verriegeln der Oberformbasis auf-
weist. Die Oberformbasis besitzt Durchgangsbohrun-
gen zur Aufnahme der zweiten Zylinder der Klem-
men, wobei jede Durchgangsbohrung ein hinrei-
chend großes Spiel zwischen ihrem Rand und einer 
Außenfläche eines zweiten Zylinders in Richtung ei-
ner Gerade hat, welche durch die Mitte der Durch-
gangsbohrung und die Mitte der Oberformbasis hin-
durchgeht, derart, dass bei nichtverriegelten Klem-
men sich die Oberformbasis unter dem Einfluss von 
Wärmebelastungen ausdehnen und zusammenzie-
hen kann, ohne eine horizontale Kraft an den nach 
oben weisenden Zylindern hervorzurufen. Die lösba-
ren Klemmen weisen vorzugsweise jeweils ein nied-
riges Profil auf, und das Lösen der Klemmen lässt 
sich leicht durchführen. Dieses Lösen ermöglicht 
auch eine leichte Trennung der Oberformbasis von 
den nach oben weisenden Zylindern.

[0011] Die Gussmaschine kann mit Mitteln ausge-
führt sein, um zu erfassen, ob die metallische Ober-
form horizontal gehalten ist, und zwar durch Messen 
der Verlagerung der metallischen Oberform an eini-
gen horizontal unterschiedlichen Stellen gegenüber 
einer vorbestimmten Position oder gegenüber festge-
legten Mustern für das Formenschließen und For-
menöffnen. Die Gussmaschine kann außerdem mit 
Mitteln zum Justieren der Ausfahr- oder Einfahrlänge 
der Zylinderstangen der nach oben weisenden Zylin-
der ausgeführt sein, um die metallische Oberform ho-
rizontal zu halten, sollte sie nicht horizontal gehalten 
sein.

[0012] Eine „Gussmaschine" bedeutet im Rahmen 
der vorliegenden Erfindung allgemein eine Maschine 
zur Herstellung eines Gusserzeugnisses mit Hilfe ei-
nes Ofens, aus dem geschmolzenes Metall in den 
von Metallformen gebildeten Hohlraum gegossen 
wird, wie beim Niederdruckgießen, Vakuumgießen 
oder Differenzdruckgießen. Festgelegte Muster für 
das Formenschließen und Formenöffnen bedeuten 
darüber hinaus einen zeitlichen Plan für die vorsätzli-
che Verlagerung einer Oberform aus einer vorbe-
stimmten Stellung.

[0013] Falls die Gussmaschine der vorliegenden Er-
findung mit Hebezylindern ausgeführt ist, welche un-
ter der Haltefläche angeordnet sind, um dieselbe ver-
tikal zu bewegen, besitzt die Maschine den Vorteil, 
dass sie kompakter als eine herkömmliche Gussma-
schine ist, welche einen an einem unteren Rahmen 
angeordneten Heber zum Anheben des Ofens hin zu 
den Metallformen verwendet.

[0014] Bei der vorliegenden Erfindung können darü-
ber hinaus die Zylinder ölhydraulische, pneumatische 

oder elektrische (servogetriebene) Zylinder sein. 
Wenn die Zylinder elektrische Zylinder sind, hat die 
Konstruktion der Gussmaschine den Vorteil, dass sie 
einfach ist, weil ölhydraulische und pneumatische Zy-
linder einige Rohrleitungen und Druckpumpen für 
das Arbeitsfluid benötigen.

[0015] Gemäß der Gussmaschine der vorliegenden 
Erfindung benötigt sie keine obere Rahmenkonstruk-
tion, wie sie bei der oben erläuterten herkömmlichen 
Maschine erforderlich ist. Die Gussmaschine der vor-
liegenden Erfindung kann somit ein niedriges Profil 
und ein geringes Gewicht aufweisen.

[0016] Weitere Zielsetzungen, Gesichtspunkte, Bei-
spiele und Vorteile der vorliegenden Erfindung wer-
den aus der folgenden Beschreibung ersichtlich, die 
sich auf die beigefügten Zeichnungen bezieht.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0017] Fig. 1 ist eine Vorderansicht einer ersten 
Ausführungsform der Gussmaschine der vorliegen-
den Erfindung, wobei die Metallformen der Maschine 
in einem geöffneten Zustand gezeigt sind.

[0018] Fig. 2 ist eine Vorderansicht ähnlich Fig. 1, 
wobei jedoch die Metallformen in einem geschlosse-
nen Zustand gezeigt sind.

[0019] Fig. 3 ist eine schematische, teilweise ge-
schnittene Vorderansicht einer zweiten Ausführungs-
form der Gussmaschine der vorliegenden Erfindung.

[0020] Fig. 4 ist eine schematische, teilweise ge-
schnittene Vorderansicht einer dritten Ausführungs-
form der Gussmaschine der vorliegenden Erfindung.

[0021] Fig. 5 zeigt festgelegte Muster zum Öffnen 
und Schließen der Metallformen der Gussmaschine 
der Fig. 4.

[0022] Fig. 6 ist ein Beispiel einer für die Formge-
bungsmaschinen der ersten, zweiten und dritten Aus-
führungsform verwendeten Klemmvorrichtung.

[0023] Fig. 7 ist eine längs der Linie VII–VII in Fig. 6
genommene Ansicht.

[0024] Fig. 8 ist eine Vorderansicht einer vierten 
Ausführungsform der Gussmaschine der vorliegen-
den Erfindung.

[0025] Fig. 9 ist eine Vorderansicht einer bekannten 
Gussmaschine.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0026] Nachstehend werden die Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung erläutert. Für glei-
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che oder ähnliche Elemente werden in den Ausfüh-
rungsformen gleiche oder ähnliche Zahlen verwen-
det.

[0027] Die Fig. 1 und Fig. 2 sind teilweise geschnit-
tene schematische Vorderansichten einer ersten 
Ausführungsform der Gussmaschine der vorliegen-
den Erfindung, wobei in Fig. 1 Formen 1 (eine Ober-
form 1a und eine Unterform 1b) der Gussmaschine 
geöffnet sind, während sie in Fig. 2 geschlossen 
sind. Die Gussmaschine ist bei dieser Ausführungs-
form eine Niederdruck-Gussmaschine.

[0028] Die Oberform 1a und die Unterform 1b sind 
mittels Bolzen oder herkömmlicher Vorrichtungen 
lösbar an einer Oberformbasis 2 bzw. einer Unter-
formbasis 3 angebracht. Mehrere (beispielsweise 
zwei oder vier) nach oben weisende ölhydraulische 
Zylinder 6 sind auf einem Boden um die Unterform 1b
herum aufgestellt, wobei ihre Basis 10, die an ihren 
unteren Enden angebracht ist, auf den Boden gesetzt 
ist, während die Unterformplatte 3 über Befesti-
gungselemente fest an den Zylindern 6 angebracht 
ist. In den Fig. 1 und Fig. 2 ist nur ein ölhydraulischer 
Zylinder 6 gezeigt und zwar rechts. Jeder Zylinder 6
weist ein Zylinderrohr 6a, eine Zylinderstange 6b so-
wie eine innere Führungsstange 6c auf, längs der die 
Zylinderstange 6b gleitet, um aus dem Zylinderrohr 
auszufahren und in dieses einzufahren. Jeder Zylin-
der 6 weist eine Ölfluidkammer 6d auf, in die ein Ar-
beitsfluid eingeleitet wird, um die Zylinderstange 6b
auszufahren, sowie eine weitere Ölfluidkammer 6e, 
in die Arbeitsfluid eingeleitet wird, um sie einzufah-
ren.

[0029] Im allgemeinen ist bei einer Gussmaschine 
des Typs wie bei der vorliegenden Erfindung eine 
größere Kraft erforderlich, wenn die Formen ge-
schlossen sind, als wenn sie getrennt sind. Um die-
sem Erfordernis gerecht zu werden, ist die den Druck 
des Arbeitsfluids aufnehmende Querschnittsfläche 
der Ölfluidkammer 6d größer als die den Druck des 
Arbeitsfluids aufnehmende der Ölfluidkammer 6e, 
sodass beim Schritt des Formenöffnens eine größere 
Kraft von den Zylindern 6 erhalten wird als beim 
Schritt des Formenschließens.

[0030] Die Oberformbasis 2 ist an den distalen En-
den der Zylinderstangen 6b der nach oben weisen-
den Zylinder 6 gesichert. Die Oberformbasis 2 trägt 
die Oberform 1b horizontal über der Unterform 1b
und weist einen Ausstoßzylinder 8 zum Ausstoßen 
eines Gusserzeugnisses aus der metallischen Ober-
form 1a auf.

[0031] Da die inneren Führungsstangen 6c die Zy-
linderstangen 6b führen, sodass sie längs derselben 
gleiten, werden die Oberformbasis 2 und die metalli-
sche Oberform 1a vertikal weich bewegt, während sie 
gleichzeitig horizontal gehalten werden. Da ferner die 

inneren Führungsstangen 6c vorgesehen sind, kann 
weniger Arbeitsfluid verwendet werden, und es kann 
der Durchmesser jeder Zylinderstange 6b größer als 
der der Kolbenstange eines gewöhnlichen ölhydrau-
lischen Zylinders gemacht werden. Die horizontale 
Verlagerung der Zylinderstangen 6b wird somit gerin-
ger sein, und die metallische Oberform 1a kann ver-
tikal weich bewegt werden und dabei horizontal ge-
halten werden. Mit anderen Worten werden die For-
men 1a und 1b ordnungsgemäß unter Bildung eines 
Hohlraums darin geschlossen, wenn die Zylinder 6
aus der in Fig. 1 gezeigten Stellung in ihre in Fig. 2
gezeigte Formenschließstellung eingefahren wer-
den, und zum Entformen des Gusserzeugnisses wer-
den die Formen ordnungsgemäß aus ihrer in Fig. 2
gezeigten Schließstellung in die in Fig. 1 gezeigten 
Positionen geöffnet.

[0032] Mindestens ein säulenförmiges Element 7
(zu sehen links in den Fig. 1 und Fig. 2 in Gegenü-
berlage zu dem auf der rechten Seite gezeigten Zy-
linder 6) ist bei dieser Ausführungsform in Umfangs-
richtung zwischen den Zylindern 6 angeordnet. Das 
Säulenelement 7 ist an seinem proximalen Ende an 
der Basis 10 der Zylinder 6 montiert und an seinem 
distalen Ende mit der Oberformbasis 2 verbunden 
und es weist einen keilartigen Mechanismus zum 
Verriegeln der Oberformbasis 2 auf, sodass das Ele-
ment 7 als Führung für die Führung der vertikalen Be-
wegung der Oberformbasis 2 dient und außerdem als 
Mittel dient, um zu verhindern, dass die Oberformba-
sis 2 bei gestopptem Fluss des Ölfluids auf Grund 
des keilartigen Mechanismus herabsinkt.

[0033] Unter der Unterformbasis 3 ist ein Ofen 4 an-
geordnet. Der Ofen ist durch einen Rüssel 5 mit der 
Unterform 1b verbunden und lässt sich durch Hubzy-
linder 9 vertikal bewegen.

[0034] Nachfolgend wird die Funktionsweise der in 
den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Niederdruck-Guss-
maschine erläutert.

[0035] In dem in Fig. 1 gezeigten Zustand der 
Gussmaschine wird ein Arbeitsfluid in die Ölfluidkam-
mer 6e geleitet, um die Zylinderstangen 6b einzufah-
ren und die metallische Oberform 1a abzusenken 
und mit der metallischen Unterform 1b zusammenzu-
fügen. Die Formen 1a und 1b werden demnach wie 
in Fig. 2 geschlossen. Sodann wird ein geschmolze-
nes Metall durch Aufbringen einer Kraft auf dasselbe 
in die Formen gegossen und anschließend gekühlt. 
Ein Druckfluid wird daraufhin in die Ölfluidkammer 6d
eingeleitet, um die Zylinderstangen 6b auszufahren 
und die metallische Oberform 1a von der metalli-
schen Unterform 1b anzuheben und von dieser zu 
trennen. Die Formen 1a und 1b werden demnach ge-
öffnet.

[0036] Der Betrieb geht dann weiter zu einem 
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Schritt der Entnahme eines Gusserzeugnisses aus 
der metallischen Oberform 1a, wobei das Erzeugnis 
mittels des Ausstoßzylinders 8 aus der metallischen 
Oberform 1a herausgenommen wird und sodann mit-
tels einer Erzeugnisentnahmevorrichtung 11 von der 
Gussmaschine abtransportiert wird.

[0037] Während das geschmolzene Metall einge-
gossen wird, wird der Ofen 4 mittels der Hubzylinder 
9 nach oben bewegt, sodass die Oberfläche des Rüs-
sels 5 und der Einlauf der Unterform 1b verbunden 
sind. Ein Keilmechanismus (nicht gezeigt) kann ver-
wendet werden, um ein Absinken des Ofens 4 in ei-
nem Notfall, wenn eine Fluidpumpe (nicht gezeigt) 
stoppt, oder einem ähnlichen Fall zu verhindern. Statt 
des Keilmechanismus können Fluidkreise verwendet 
werden, um den Ofen vor dem Absinken zu bewah-
ren.

[0038] Die zweite Ausführungsform der Gussma-
schine der vorliegenden Erfindung wird nun mit Be-
zug auf Fig. 3 erläutert. Die Gussmaschine dieser 
Ausführungsform ist wie bei der ersten Ausführungs-
form eine Niederdruck-Gussmaschine.

[0039] Um die Unterform 1b oder an deren Seiten 
sind zwei nach oben weisende ölhydraulische Zylin-
der 6, 6 angeordnet, wobei ihre Basis 25, die an ihren 
unteren Enden angebracht ist, auf den Boden gesetzt 
ist. Die nach oben weisenden Zylinder 6, 6 (ein-
schließlich ihrer Elemente 6a–6e), die Oberform 1a, 
die Unterform 1b, die Oberformbasis 2, die Unter-
formbasis 3 und der Ofen 4 sind in der gleichen Wei-
se wie bei der in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Aus-
führungsform angeordnet. Der Rüssel (Rüssel 5 in 
den Fig. 1 und Fig. 2) ist in Fig. 3 nicht gezeigt (d. h. 
er ist weggelassen).

[0040] Die Gussmaschine der zweiten Ausfüh-
rungsform weist kein säulenartiges Element auf, das 
dem Säulenelement 7 der ersten Ausführungsform 
entspricht.

[0041] Die Gussmaschine der zweiten Ausfüh-
rungsform weist zwei nahe der Seiten der metalli-
schen Oberform 1a befindliche Linearcodierer 27, 27
zur Erfassung der Verlagerung der metallischen 
Oberformen auf. Jeder der Linearcodierer 27, 27 ist 
über einen Positionszähler 28 mit einem einzelnen 
Mikrocomputer (Berechnungsmittel) 29 verbunden. 
Der Mikrocomputer 29 ist ferner über einen Servover-
stärker 30 mit einem Servomotor 31 elektrisch gekop-
pelt, wobei der Servomotor 31 seinerseits mit einem 
Codierer 32 und einer Ölhydraulikpumpe 33 elek-
trisch gekoppelt ist. Die Ölhydraulikpumpe 33 ist über 
ein Rohr oder einen Schlauch mit einem der auf-
wärtsweisenden Zylinder 6, 6 (in Figur dem linken) 
verbunden. Der andere Zylinder 6 (in Figur der rech-
te) ist mit einer weiteren Ölhydraulikpumpe (nicht ge-
zeigt) verbunden.

[0042] Es wird nun die Funktionsweise der so, wie 
vorstehend beschrieben, ausgebildeten Gussma-
schine erläutert. In dem in Fig. 1 gezeigten Zustand 
der Maschine wird ein Arbeitsfluid in die Ölfluidkam-
mern 6e, 6e der Ölhydraulikzylinder 6, 6 eingeleitet, 
um deren Zylinderstangen (Kolbenstangen) 6b, 6b
einzufahren und die Oberformbasis 2 und die metal-
lische Oberform 1a abzusenken und die metallische 
Oberform mit der metallischen Unterform 1b zusam-
menzuführen. Die Formen 1a, 1b werden also ge-
schlossen.

[0043] In diesem Formenschließschritt wird zu-
nächst die Verlagerung der metallischen Oberform 
1a gegenüber einer vorbestimmten Position, bei-
spielsweise der bei dieser Ausführungsform festen 
Position der metallischen Unterform 1b, mittels der 
Linearcodierer 27, 27 an zwei horizontal verschiede-
nen Positionen nahe der Seiten der metallischen 
Oberform erfasst, wo die Codierer 27, 27 vorgesehen 
sind. Die zwei erfassten Werte der Verlagerung der 
metallischen Oberform 1a werden in den Positions-
zählern 28, 28 angezeigt. Ein Wert der Verlagerung 
(erfasst von dem rechten Codierer 27 in Fig. 3) wird 
als Referenzwert bezeichnet, wobei die Differenz 
zwischen dem anderen Wert der Verlagerung (erfasst 
von dem linken Codierer 27 in Fig. 3) und dem Refe-
renzwert, also die Verlagerungsabweichung, von 
dem Mikrocomputer 29 berechnet wird.

[0044] Zur Beseitigung der Verlagerungsabwei-
chung wird die vertikale Bewegung (d. h. der Ausfahr- 
oder Einfahrgrad) der Zylinderstange 6b des linken 
Zylinders 6 so eingestellt, dass dieser Grad gleich 
dem der Zylinderstange des rechten Zylinders 6 wird.

[0045] Diese Vorgehensweise wird nun im einzel-
nen erläutert. Der Mikrocomputer 29 sendet ein die 
Verlagerungsabweichung repräsentierendes Signal 
über den Servoverstärker 30 an den Servomotor 31, 
um die Drehzahl des Servomotors 31 auf eine benö-
tigte zu ändern. Die Änderung der Drehzahl steuert 
die Abgabemenge des von der Ölhydraulikpumpe 33
abgegebenen Fluids, wodurch der Ausfahrgrad der 
Zylinderstange 6b des linken Zylinders so eingestellt 
wird, dass der Ausfahrgrad der linken Zylinderstange 
mit demjenigen der rechten Zylinderstange überein-
stimmt. Bei Betätigung des Servomotors 31 wird des-
sen Drehzahl mittels des Codierers 32 gemessen. 
Die metallische Oberform 1a wird somit während des 
Formenschließschritts horizontal gehalten.

[0046] Nach dem Schließen der Formen wird ge-
schmolzenes Metall in die Formen gegossen und 
dann gekühlt.

[0047] Daraufhin wird ein Arbeitsfluid in die Ölfluid-
kammern 6d, 6d geleitet, um die Zylinderstangen 6b, 
6b auszufahren und die Oberformbasis 2 anzuheben 
und die metallische Oberform 1a von der metalli-
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schen Unterform 1b zu trennen, wodurch der For-
menöffnungsschritt beendet wird. Auch im Formen-
öffnungsschritt wird der vorstehend erläuterte Vor-
gang zum horizontalen Halten der metallischen 
Oberform 1a durchgeführt.

[0048] Die dritte Ausführungsform der Gussmaschi-
ne der vorliegenden Erfindung wird mit Bezug auf 
Fig. 4 erläutert. Diese Ausführungsform ist die glei-
che wie die in Fig. 3 gezeigte zweite Ausführungs-
form, außer dass der Servomotor 31, der Codierer 32
und die Ölhydraulikpumpe (Druckpumpe) 33 für je-
den Zylinder 6 vorgesehen sind.

[0049] Es wird nun die Funktionsweise der Gussma-
schine der dritten Ausführungsform erläutert. In ei-
nem Formenschließschritt der Funktion wird in der 
gleichen Weise wie bei der zweiten Ausführungsform 
die Verlagerung der metallischen Oberform 1a ge-
genüber der metallischen Unterform 1b an zwei hori-
zontal verschiedenen Positionen mittels der Linear-
codierer 27, 27 erfasst. Zwei Verlagerungsabwei-
chungen werden von dem Mikrocomputer 29 berech-
net, indem der Wert der planmäßigen Verlagerung in 
dem festgelegten Muster in Fig. 5 (hier dem festge-
legten Muster für das Formenschließen) von den er-
fassten Werten der Verlagerung an den beiden Posi-
tionen abgezogen wird.

[0050] Zur Beseitigung der Verlagerungsabwei-
chungen wird die Ausfahrlänge der Zylinderstangen 
6b so justiert, dass die Verlagerungen der metalli-
schen Oberform 1a an den beiden Positionen gleich 
werden. Dies erfolgt in der gleichen Weise wie bei der 
zweiten Ausführungsform. Bei der dritten Ausfüh-
rungsform wird das Abgabevolumen des von beiden 
Ölhydraulikpumpen 13 und 13 abgegebenen Arbeits-
fluids gesteuert, um die Ausfahrlänge der Zylinder-
stangen 6b so zu justieren, dass die Verlagerungen 
der metallischen Oberform an den beiden Positionen 
gleich gemacht werden.

[0051] Während des Formenöffnungsschritts der 
dritten Ausführungsform wird die metallische Ober-
form 1a ebenfalls horizontal gehalten, und zwar in der 
gleichen Weise wie im Formenöffnungsschritt. Das 
festgelegte Muster für den Formenschließschritt ist 
ebenfalls in Fig. 5 gezeigt.

[0052] Wenngleich bei der dritten Ausführungsform 
die metallische Oberform, wie zuvor beschrieben, so-
wohl während des Formenöffnungs- als auch des 
Formenschließschritts durch Justieren der Ausfahr-
länge der Zylinderstangen 6b so gesteuert wird, dass 
sie horizontal gehalten wird, kann die Steuerung der 
metallischen Oberform entweder während des For-
menöffnungs- oder -schließschritts erfolgen.

[0053] Vorzugsweise erfolgt die Steuerung der me-
tallischen Oberform kontinuierlich während des For-

menöffnungs- oder -schließschritts oder während 
beider Schritte. Sie kann jedoch zeitlich mehrere 
Male pro Schritt durchgeführt werden. Wenngleich 
bei dieser Ausführungsform zwei nach oben weisen-
de Zylinder und zwei Linearcodierer verwendet wer-
den, können mehr als zwei Zylinder und zwei Linear-
codierer verwendet werden. Wenn beispielsweise 
vier Zylinder 6 und vier Linearcodierer 27 verwendet 
werden, kann die Verlagerung der metallischen 
Oberform 1a an vier Positionen erfasst werden, was 
eine exaktere Steuerung der metallischen Oberform 
gestattet.

[0054] Obwohl ferner bei der Ausführungsform die 
Ausfahrlänge der Zylinderstangen 6b durch Justieren 
der Abgabemenge des Arbeitsfluids der Ölhydraulik-
pumpen 13 zur Änderung der Drehzahl der Servomo-
toren 11 gesteuert wird, kann stattdessen beispiels-
weise ein Proportionalventil oder ein Flussregelventil 
verwendet werden, um die Abgabemenge des Ar-
beitsfluids einzustellen. Wenn ein Proportional- oder 
Flussregelventil verwendet wird, werden die Signale, 
welche die Verlagerungsabweichungen repräsentie-
ren, an eine Steuereinheit geschickt, die elektrisch 
mit dem Ventil gekoppelt ist. Die Steuereinheit steuert 
dann die Menge des den nach oben weisenden Zylin-
dern 6 zugeführten Arbeitsfluids über das Ventil, um 
die Ausfahrlänge der Zylinderstangen 6b einzustel-
len.

[0055] Ferner werden bei der Ausführungsform die 
Ölhydraulikzylinder 6 als Zylinder zum vertikalen Be-
wegen der metallischen Oberform 1a relativ zu der 
metallischen Unterform 1b verwendet. Für einen 
Fachmann wäre es jedoch ersichtlich, dass statt der 
Ölhydraulikzylinder elektrische Zylinder 6 (servoge-
triebene Zylinder) verwendet werdet können, die je-
weils eine Zylinderstange 6b aufweisen, die sich aus-
fahren und einfahren lässt. Wenn elektrische Zylinder 
verwendet werden, wird die Drehzahl jedes ihrer Ser-
vomotoren gesteuert, um die Ausfahrlänge ihrer Zy-
linderstange zu justieren. Da die Ansteuerung eines 
servogetriebenen Zylinders in der Fachwelt wohlbe-
kannt ist, wird auf eine nähere Beschreibung davon 
hier verzichtet.

[0056] Bei der ersten, zweiten und dritten Ausfüh-
rungsform sind die Oberformbasis 2 und die Mehr-
zahl der nach oben weisenden Zylinder 6 starr ver-
bunden. Die Oberformbasis 2 und die nach oben wei-
senden Zylinder 6 können jedoch mit Hilfe einer 
Klemme lösbar verbunden sein, um es der Oberform-
basis 2 zu ermöglichen, sich frei auszudehnen oder 
zusammenzuziehen, wenn sie Wärmebelastungen 
ausgesetzt ist, ohne dabei horizontale Kräfte auf die 
nach oben weisenden Zylinder 6 hervorzurufen, d. h. 
ohne eine horizontale Verlagerung der Zylinder 6 her-
vorzurufen, und um eine Trennung der Oberformba-
sis von den nach oben weisenden Zylindern 6 zu er-
möglichen.
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[0057] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen ein Beispiel ei-
ner solchen Klemme 40 sowie ein Beispiel der zuge-
hörigen Formbasis 2. Die Klemme 40 umfasst einen 
Klemmzylinder 41, welcher mit einer Kolbenstange 
42 ausgeführt ist, an der ein Klemmelement 43 ange-
bracht ist. Der Klemmzylinder 41 ist am distalen Ende 
36 der Zylinderstange 6b jedes nach oben weisen-
den Zylinders 6 angebracht. Die Formbasis 2 weist 
längliche kreisförmige oder ovale Durchgangsboh-
rungen 44 zur Aufnahme der Klemmzylinder 41 auf, 
sodass zwischen der Außenfläche des Klemmzylin-
ders 41 und dem Rand der Durchgangsbohrung 44
ein Spiel oder Freiräume 45 in Richtung einer Gerade 
37 vorhanden sind, welche die Mitte 38 der Durch-
gangsbohrung 44 und die Mitte der Oberformbasis 2
verbindet.

[0058] Die Klemmen 40 fixieren oder verriegeln 
dementsprechend die Oberformbasis 2 gegenüber 
den nach oben weisenden Zylindern, indem ihre 
Klemmelemente 42 abgesenkt werden, um die Ober-
formbasis gegen die distalen Enden 36 der Zylinder-
stangen 6b zu pressen. Nach Wunsch geben die 
Klemmen 40 die Oberformbasis von den nach oben 
weisenden Zylindern frei oder entriegeln sie, indem 
die Kolbenstangen 42 ausgefahren werden und die 
Klemmelemente 43 von der Oberformbasis angeho-
ben oder entriegelt werden. Die Klemmen 40 können 
zeitlich abgestimmt betätigt werden, um die Ober-
formbasis während des Formenschließschritts oder 
des Formenöffnungsschritts zu entriegeln und zu ver-
riegeln. Wenn die Klemmen 40 zwecks Entriegelung 
der Oberformbasis betätigt werden, wird die Ober-
formbasis 2 aufgrund der Spiels 45 frei und kann sich 
ausdehnen oder zusammenziehen, wenn sie Wär-
mebelastungen von den Formen 1a, 1b oder von der 
Umgebung ausgesetzt ist, da sie sich in Richtung der 
Gerade 37 streckt oder zusammenzieht.

[0059] Für einen Fachmann wäre es ersichtlich, 
dass auch eine andere Art von Klemme verwendet 
werden kann, welche keine Durchgangsbohrungen 
44 in der Oberformbasis benötigt und welche die 
Oberformbasis von deren Außenseite verriegeln 
kann, während sie es dieser im entriegelten Zustand 
gestattet, sich auszudehnen oder zusammenzuzie-
hen.

[0060] Fig. 8 zeigt die vierte Ausführungsform der 
Gussmaschine der vorliegenden Erfindung. Die 
Gussmaschine dieser Ausführungsform ist die glei-
che wie diejenige der in Fig. 1 gezeigten ersten Aus-
führungsform, außer dass eine die Oberform 1a tra-
gende Oberformbasis 52 über einen Rahmen 53 mit 
den nach oben weisenden Zylindern 6 verbunden ist. 
Wie in Fig. 8 erkennbar, ist die Oberformbasis 52
über ein Isolierelement oder Isolierelemente 54 an 
dem Rahmen 53 angebracht. Die Wärme von den 
Formen 1a, 1b wird somit nicht auf den Rahmen 53
oder die nach oben weisenden Zylinder 6 übertragen. 

Der Rahmen 53 ist hinreichend steif, damit er wäh-
rend des Betriebs der Gussmaschine keinen schädli-
chen Belastungen oder einer schädlichen Verwin-
dung ausgesetzt wird.

[0061] Einige Ausführungsformen und Beispiele der 
vorliegenden Erfindung, die vorstehend erläutert 
sind, sind lediglich beispielhaft und es ist nicht beab-
sichtigt, die vorliegende Erfindung auf sie zu be-
schränken. Für einen Fachmann wäre es klar, dass 
an den Ausführungsformen und Beispielen viele Ab-
wandlungen und Modifikationen vorgenommen kön-
nen, ohne vom Umfang und Geist der vorliegenden 
Erfindung abzuweichen. Die beigefügten Ansprüche 
umfassen daher beabsichtigtermaßen derartige Ab-
wandlungen und Modifikationen.

Patentansprüche

1.  Gussmaschine zur Herstellung eines Gusser-
zeugnisses unter Verwendung metallischer Formen 
(1) vom horizontal geteilten Typ, welche zur Bildung 
eines Hohlraums zu schließen sind, durch Eingießen 
geschmolzenen Metalls aus einem Ofen (4) in den 
Hohlraum, umfassend:  
– eine metallische Unterform (1b), welche horizontal 
an einer festen Position gehalten ist;  
– eine Mehrzahl um die metallische Unterform (1b) 
angeordneter, nach oben weisender Zylinder (6), 
welche an einem Boden oder einer Basis montiert 
sind, wobei jeder Zylinder eine Zylinderstange (6b) 
aufweist, die sich ausfahren und einfahren lässt; und  
– eine Oberformbasis (2), welche zur vertikalen Be-
wegung an distalen Enden (36) der Zylinderstangen 
(6b) der nach oben weisenden Zylinder (6) ange-
bracht ist, um eine metallische Oberform (1a) an ei-
ner Position oberhalb der metallischen Unterform 
(1b) horizontal zu halten, sodass die metallische 
Oberform (1a) unter Bildung des Hohlraums mit der 
metallischen Unterform (1b) zusammengeführt wird, 
wenn die Oberformbasis (2) mittels der nach oben 
weisenden Zylinder (6) abgesenkt wird;  
dadurch gekennzeichnet, dass die Gussmaschine 
ferner Klemmen (40) zum Verbinden und Verriegeln 
der Oberformbasis (2) gegenüber den Zylinderstan-
gen (6b) der nach oben weisenden Zylinder (6) um-
fasst, wobei die Klemmen (40) dann, wenn sie entrie-
gelt sind, ein horizontales Ausdehnen und Zusam-
menziehen der Oberformbasis (2) relativ zu den Zy-
linderstangen (6b) unter gleichzeitiger Abstützung 
derselben an den Zylinderstangen (6b) gestatten.

2.  Gussmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede der Klemmen (40) einen am 
distalen Ende (36) der Zylinderstange (6b) eines je-
weiligen nach oben weisenden Zylinders (6) ange-
brachten zweiten Zylinder (41) aufweist, wobei der 
zweite Zylinder (41) ein Klemmelement (42) zum Ver-
riegeln der Oberformbasis (2) aufweist, wobei die 
Oberformbasis (2) Durchgangsbohrungen (44) zur 
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Aufnahme der zweiten Zylinder (41) der Klemmen 
aufweist, wobei jede Durchgangsbohrung (44) ein 
hinreichend großes Spiel (45) zwischen einem Rand 
derselben und einer Außenfläche eines zweiten Zy-
linders (41) in Richtung einer Gerade (37) besitzt, 
welche durch die Mitte der Durchgangsbohrung (44) 
und die Mitte der Oberformbasis (2) hindurchgeht, 
sodass dann, wenn die Klemmen (40) entriegelt sind, 
die Oberformbasis (2) sich ausdehnen und zusam-
menziehen kann, wenn sie Wärmebelastungen aus-
gesetzt ist, ohne dabei eine horizontale Kraft an den 
nach oben weisenden Zylindern (6) hervorzurufen.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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