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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  sowie  ein 
Verfahren  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruches  9. 

Die  Herstellung  von  mit  einem  seitlichen  Fortsatz 
in  Form  eines  Henkels  versehenen  Formkörpern, 
insbesondere  Tassen,  bereitet  heute  noch  erhebli- 
che  Schwierigkeiten.  Überwiegend  erfolgt  die  Ferti- 
gung  derartiger  Henkeltassen  noch  dadurch,  daß  in 
einem  eigenen  Arbeitsvorgang  der  zylindrische 
oder  kegelförmige  Tassenkörper  und  in  einem  sepa- 
raten  Arbeitsvorgang  der  Henkel  hergestellt  wer- 
den.  Erst  danach  wird  der  Henkel  an  die  bereits  fer- 
tig  geformte  Tasse  garniert.  Diese  Arbeitsweise  ist 
außerordentlich  umständlich  und  führt  dazu,  daß 
der  Kostenfaktor  für  den  Henkel  bei  der  Herstel- 
lung  der  Tasse  sich  auf  70  %  der  Kosten  der  Ge- 
samtherstellung  beläuft.  Abgesehen  davon,  daß 
das  Ansetzen  des  Henkels  an  die  Tasse  in  Handar- 
beit  vorgenommen  wird,  ist  der  Ansetzbereich  des 
Henkels  an  der  Tasse  ein  gefährdeter  Bereich,  der 
nach  Fertigstellung  der  Tasse  zu  Rissen  und  Ver- 
formungen  führt,  insbesondere  wenn  der  Henkel 
nicht  exakt  gerade  sondern  schräg  angesetzt  wor- 
den  ist.  Diese  Fertigung  ist  somit  mit  einer  sehr  ho- 
hen  Ausschußquote  verbunden. 

Schließlich  ist  es  bekannt  (DE-OS  33  04  576),  ei- 
ne  Henkeltasse  in  einem  Arbeitsvorgang  auf  isosta- 
tischem  Wege  herzustellen.  Das  hierfür  verwende- 
te  Preßwerkzeug  weist  eine  stempelartige  innere 
Preßform  auf,  die  eine  Membran  für  das  isostati- 
sche  Pressen  trägt.  Die  obere  Pressenform  wird 
aus  zwei  seitlich  zusammenfahrbaren  Pressenhälf- 
ten  gebildet.  Für  die  Formen  des  Henkels  wird  fer- 
ner  ein  in  einer  der  Pressenhälften  einsetzbarer 
Kern  verwendet,  der  gleichfalls  eine  Membrane 
trägt.  Es  handelt  sich  mithin  um  ein  sehr  aufwendi- 
ges  Preßwerkzeug,  welches  vor  allem  den  Nachteil 
besitzt,  daß  die  obere  Pressenform  für  die  Formung 
der  Außenseite  der  Tasse  geteilt  ist,  so  daß  nach 
dem  Formvorgang  eine  Naht  auf  der  Tasse  ver- 
bleibt.  Da  der  Formhohlraum  zudem  durch  einen  den 
Füllkanal  verschließenden  Stempel  begrenzt  wird, 
ergibt  sich  auch  eine  Naht  am  Rand  des  Bodenbe- 
reichs  der  Tasse.  Diese  Nähte  müssen  in  einem  ge- 
sonderten  Arbeitsvorgang  entfernt  werden,  wobei 
selbst  bei  sorgfältigsten  Putzarbeiten  nach  dem 
Glasieren  der  Nahtverlauf  noch  sichtbar  bleibt.  Ein 
weiterer  Nachteil  der  bekannten  Vorrichtung  ist 
darin  zu  sehen,  daß  der  Füllvorgang  des  Formhohl- 
raums  weitgehend  unter  Schwerkraftwirkung  er- 
folgt.  Zwar  wird  infolge  einer  Vakuumleitung  die 
Form  unter  Unterdruck  während  des  Füllvorgangs 
gesetzt,  jedoch  befindet  sich  die  Vakuumleitung  im 
Bereich  des  Füllkanals,  was  den  Wirkungsgrad  ei- 
ner  Vakuumfüllung  beeinträchtigt.  Hierdurch  ist  ei- 
ne  exakte  Dosierung  und  eine  entsprechende  Do- 
siereinrichtung  erforderlich.  Die  Füllung  durch 
Schwerkraft  bedingt,  daß  sich  insbesondere  im  obe- 
ren  Bereich  des  Tassenkörpers  Keramikmasse  an- 
sammelt,  was  durch  die  Anordnung  der  Vakuumlei- 
tung  im  Füllkanal  noch  begünstigt  wird.  Beim  Herun- 
terfahren  des  Kolbens  zum  Schließen  der  Form 

führt  dies  dazu,  daß  der  obere  Bereich  stärker  ver- 
dichtet  wird  als  die  unteren  Bereiche.  Erfolgt  nun 
die  Pressung  unter  isostatischem  Druck,  so  werden 
die  weniger  verdichteten  Bereiche  weniger  stark 

5  ausgebildet,  so  daß  ungleichmäßige  Wandstärken 
der  Tasse  die  Folge  sind. 

Schließlich  ist  es  zur  Herstellung  von  tiefen  zylin- 
drischen  oder  kegeligen  Formkörpern,  wie  etwa 
Tassen,  bekannt,  einen  Füllstempel  zu  verwenden, 

10  welcher  mit  einer  unteren  Preßform  einen  umlaufen- 
den  Vakuumspalt  begrenzt.  Im  Füllstempel  befindet 
sich  ein  Füllkanal,  so  daß  beim  Anlegen  von  Vakuum 
über  den  Füllstempel  Keramikmasse  in  den  Form- 
hohlraum  zwischen  Fülistempel  und  unterer  Preß- 

15  form  eingefüllt  wird.  Nach  erfolgter  Füllung  muß  al- 
lerdings  der  Füllstempel  herausgezogen  werden. 
Hierbei  besteht  die  Gefahr,  daß  die  zylindrischen 
Wände,  die  noch  nicht  gepreßt  sind,  nach  unten  ein- 
sacken  und  einstürzen.  Wenn  dann  der  Preßstem- 

20  pel  einfährt,  so  ergibt  sich  im  unteren  Bereich  der 
Tasse  eine  erhöhte  Wandstärke.  Aufgrund  dieser 
Gefahr  des  Einsackens  ist  dieses  Verfahren  nur 
auf  Formkörper  mit  einer  begrenzten  Tiefe  anwend- 
bar.  Überdies  muß  bei  einer  solchen  Herstellung 

25  der  Henkel  wiederum  separat  geformt  und  an  die 
fertig  geformte  Tasse  angesetzt  werden. 

Allerdings  ist  es  bei  der  Herstellung  von  schalen- 
förmigen  Preßkörpern  bereits  bekannt  (EP-A  0  043 
019),  den  Füllvorgang  dadurch  zu  vereinfachen, 

30  daß  die  beiden  den  Formhohlraum  für  den  schalen- 
förmigen  Preßkörper  begrenzenden  Preßformen 
bis  auf  einen  umlaufenden  Ringspalt  zusammenge- 
fahren  werden,  wonach  ein  Füllring  vor  den  Ring- 
spalt  vorgeschoben  wird,  über  den  durch  Anlegen 

35  eines  Unterdrucks  innerhalb  der  Form  die  zu  ver- 
pressende  keramische  Masse  zugeführt  wird. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  Herstellung 
von  Henkeltassen  in  einem  Arbeitsvorgang  in  einfa- 
cher  Weise  und  mit  reproduzierbaren  Wandstärken 

40  sowie  ohne  die  Gefahr  von  Rißbildungen  und  Be- 
schädigungen  zu  ermöglichen. 

Diese  Aufgabe  wird  vorrichtungsgemäß  nach  der 
Erfindung  durch  die  im  kennzeichnenden  Teil  des 
Patentanspruchs  1  enthaltenen  Merkmale  gelöst. 

45  Die  Erfindung  zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß 
auch  die  äußere  Preßform  ungeteilt  ausgebildet  ist, 
so  daß  die  Bildung  einer  Naht  und  die  damit  verbun- 
denen  Nacharbeiten  entfallen.  Dadurch  daß  eine 
einstückige  Membran  sowohl  zur  Formung  des  Fort- 

50  satzes  wie  auch  zur  Formung  des  Formkörpers  ver- 
wendet  wird,  vereinfacht  sich  die  Herstellung  we- 
sentlich.  Da  die  äußere  Preßform  in  Füllstellung 
längs  ihres  Außenumfangs  mit  einem  Füllring  einen 
Füll-  oder  Evakuierungsspalt  begrenzt,  erfolgt  das 

55  Füllen  unter  Vakuum,  wodurch  Dosiereinrichtungen 
entfallen  können.  Da  zum  Schließen  des  Formhohl- 
raums  die  äußere  Preßform  in  Achsrichtung  des 
Formkörpers  gegen  die  innere  Preßform  bewegt 
wird,  erfolgt  eine  statische  Vorpressung  des  im 

60  Formhohlraum  befindlichen  Keramikmaterials  in 
Richtung  der  Stempelbewegung.  Diese  statische 
Vorpressung  ist  wesentlich,  weil  hierdurch  insbe- 
sondere  im  Bereich  des  Bodens  und  der  Rundung  im 
Übergang  vom  Boden  zu  den  Formkörperwänden 

65  der  Weg  verkürzt  wird,  den  die  Membrane  beim  iso- 
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statischen  Pressen  machen  muß.  Dies  ist  sehr  we- 
sentlich,  weil  bei  weiten  Wegen  der  Membrane  ins- 
besondere  aufgrund  der  komplizierten  Form  im 
Übergangsbereich  vom  Boden  zu  den  Formkörper- 
wänden  aufgrund  der  vorhandenen  Rundungen  an- 
sonsten  ungleiche  Wandstärken  resultieren  wür- 
den.  In  den  gerundeten  Bereichen  käme  es  auf- 
grund  eines  unterschiedlichen  Widerstands 
gegenüber  den  geraden  Bereichen  zu  einer  Ver- 
dickung  und  insbesondere  in  den  mehr  flachen  Be- 
reichen  zu  einer  Schwächung  der  Dicke  des  Form- 
körpers.  Hinzu  kommt,  daß  in  der  Membrane  anson- 
sten  Spannungen  entstehen  könnten,  die  beim 
Entformen  zu  einer  Beschädigung  des  Formgegen- 
stands  führen  würden.  Die  Erfindung  erlaubt  somit 
die  Herstellung  von  Formkörpern  mit  genau  kontrol- 
lierten  Wandstärken  und  zwar  in  reproduzierbarer 
Weise.  Auch  bei  der  Entformung  ist  die  Gefahr  von 
Beschädigungen  weitgehend  ausgeschlossen. 

Insbesondere  zur  Herstellung  einer  Tasse,  bei 
der  der  obere  Henkelrand  mit  Abstand  unterhalb 
des  oberen  Tassenrandes  und  damit  versetzt  zum 
oberen  Tassenrand  angeordnet  ist,  wird  zweckmäßi- 
gerweise  ein  Stützkeil  verwendet,  dessen  Formflä- 
che  dem  oberen  Henkelrand  angepaßt  ist.  Der 
Stützkeil  begrenztdann  mit  der  gegenüberliegenden 
Membrane  den  eigentlichen  Henkelbereich. 

In  einer  konstruktiv  vorteilhaften  Ausführungs- 
form  ist  der  Stützkeil  im  Füllring  gelagert. 

Als  vorteilhaft  hat  es  sich  herausgestellt,  den 
Stützkeil  aus  einem  verformungssteifen  und  damit 
starren  Material,  insbesondere  Stahl,  herzustellen. 
Wird  für  den  Stützkeil  ein  Material  mit  einer  elasti- 
schen  Komponente  verwendet  oder  ein  plastisch 
verformbares  Material,  so  würde  der  Stützkeil  bei 
der  isostatischen  Pressung  komprimiert,  was  beim 
Entformen  zu  Beschädigungen  des  Fortsatzes  im 
Bereich  des  Stützkeils  führen  könnte. 

Für  die  Herstellung  von  Formkörpern  mit  Fortsät- 
zen  gleichbleibender  Dicke  ist  es  vorteilhaft,  die 
Membrane  im  Fortsatzbereich  so  auszubilden,  daß 
die  die  Seitenwände  des  Fortsatzes  bildenden 
Membranflächen  in  Art  eines  Konus  von  innen  nach 
außen  sich  verjüngen.  Bei  einer  solchen  Quer- 
schnittsbemessung  der  Membrane  im  Fortsatzbe- 
reich  weist  der  geformte  Fortsatz  im  wesentlichen 
gerade  Seitenflächen  auf,  so  daß  die  Membran 
ohne  Beschädigungen  des  Fortsatzes  abgezogen 
werden  kann. 

Ferner  ist  es  zweckmäßig,  den  Innenstempel  an 
seinem  unteren  Ende  mit  einer  umlaufenden  Schrä- 
ge  auszubilden,  die  als  Anschlagfläche  für  die  beim 
isostatischen  Pressen  nach  innen  gedrückte  Mem- 
brane  dient.  Aufgrund  dieses  Anschlags  erreicht 
man  ein  gleichmäßiges  Zusammenfahren  der  Mem- 
brane  im  zylindrischen  oder  kegeligen  Bereich  des 
Formkörpers  beim  isostatischen  Pressen  und  er- 
zielt  damit  über  den  Umfang  gleichmäßige  Wandstär- 
ken  des  Formkörpers. 

Nach  einem  vorteilhaften  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  Formkörpers  mit  Forsatz  erfolgt  zu- 
nächst  das  Füllen  des  Formhohlraums  durch  Vaku- 
umfüllen,  so  daß  eine  Dosiereinrichtung  entfallen 
kann  und  wird  die  im  Formhohlraum  verteilte  Kera- 
mikmasse  beim  Schließen  der  Form  einer  statischen 

Formpressung  unterzogen,  wodurch  sich  der  Weg 
für  die  Membrane  beim  isostatischen  Pressen  im 
Bodenbereich  des  Formhohlraums  verringert.  Nach 
diesem  statischen  Pressen  erfolgt  das  isostatische 

5  Pressen,  indem  die  Rückseite  der  Membran  mit 
Druckmittel  beaufschlagt  wird. 

Nachfolgend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  anhand  der  Zeichnung  beschrieben.  Dar- 
in  zeigen: 

10 
Fig.  1  eine  Schnittansicht  durch  ein  Preßwerk- 

zeug  einer  Presse  sowie 
Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  einen  Füllring  des 

Preßwerkzeugs. 
15 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Preßwerkzeug  umfaßt 
im  wesentlichen  eine  obere  äußere  Preßform  1  und 
eine  untere  innere  und  durch  einen  Innenstempel  2 
gebildete  Preßform  3,  die  zwischen  sich  einen  mit  4 

20  bezeichneten  Formhohlraum  zur  Herstellung  eines 
Formkörpers,  nämlich  einer  mit  einem  Henkel  verse- 
henen  Tasse  begrenzen.  Die  äußere  Preßform  1  ist 
entsprechend  der  Außenseite  der  herzustellenden 
Tasse  unter  Einschluß  des  Henkels  konturiert.  Die 

25  Formfläche  des  Innenstempels  2  entspricht  der  In- 
nenform  der  Tasse.  Die  innere  Preßform  3  umfaßt 
ferner  einen  Stützkeil  5,  insbesondere  im  Falle  der 
Herstellung  einer  Tasse,  bei  der  der  Henkel  gegen- 
über  dem  oberen  Tassenrand  nach  unten  versetzt 

30  angeordnet  ist. 
Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  der 

Stützkeil  5  in  einer  Aussparung  6  eines  allgemein  mit 
7  bezeichneten  Füllrings  aufgenommen.  Der  Füll- 
ring  7  selbst  weist  mindestens  einen  Zuführkanal  8 

35  für  die  Keramikmasse  sowie  mindestens  einen  Eva- 
kuierungskanal  9  auf.  Im  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  ein  Zuführungskanal  8  vorgese- 
hen.  Für  die  Evakuierung  weist  der  Füllring  7  ent- 
sprechend  der  Darstellung  in  Fig.  2  zwei 

40  Evakuierungskanäle  9  auf. 
Die  äußere  Preßform  1  ist  in  aus  der  Zeichnung 

ersichtlichen,  jedoch  hier  aus  Gründen  der  Über- 
sichtlichkeit  nicht  näher  erläuterten  Weise  an  einem 
nur  schematisch  angedeuteten  Stempel  1  0  befestigt, 

45  mit  dem  die  Preßform  1  in  Richtung  der  Achse  der 
Form  und  damit  des  Formhohlkörpers  gegen  den  In- 
nenstempel  2  relativ  bewegbar  ist.  Wie  aus  Fig.  1 
hervorgeht,  trägt  die  äußere  Preßform  auf  der 
Formfläche  eine  Membran  11  bekannter  Bauart,  die 

50  an  ihrem  äu  ßeren  Rand  1  2  bei  1  3  eingezwickt  und  be- 
festigt  ist.  Die  zum  isostatischen  Pressen  dienende 
Membran  ist  an  ihrer  Unterseite  über  Kanäle  14  mit 
einer  geeigneten,  nicht  dargestellten  Druckmittel- 
quelle  verbunden,  so  daß  die  Membran  von  der  Un- 

55  terseite  her  für  den  isostatischen  Preßvorgang  un- 
ter  Druck  gesetzt  werden  kann.  Die  Druckmittelka- 
näle  14  sind  sowohl  im  zylindrischen  Bereich  der 
Preßform  wie  auch  am  Boden  der  Preßform  sowie  im 
Henkelbereich  vorgesehen. 

60  Der  Innenstempel  2  ist  beim  dargestellten  Aus- 
führungsbeispiel  entsprechend  Fig.  1  auf  einer 
Stempelplatte  1  5  mittels  einer  Schraubverbindung  1  6 
befestigt,  so  daß  der  Innenstempel  bei  Bedarf  ge- 
gen  einen  anderen  Innenstempel  schnell  und  ohne 

65  weiteres  ausgetauscht  werden  kann.  Die  Stempel- 
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platte  15  selbst  sitzt  auf  einer  mit  der  Presse  festen 
Stützplatte  17. 

In  der  Stützplatte  17  sind  mit  18  bezeichnete  Hub- 
einrichtungen  in  Form  von  Druckmittelkolben  aufge- 
nommen,  mittels  derer  der  Füllring  7  relativ  zur 
Stützplatte  17  anhebbar  ist.  Von  den  Hubeinrichtun- 
gen  18  ist  in  Fig.  1  nur  eine  dargestellt. 

Die  in  Fig.  1  linke  Darstellung  zeigt  das  Preßwerk- 
zeug  in  Füllstellung,  in  welcher  der  Füllring  7  gegen- 
über  der  Stützplatte  17  infolge  der  Hubeinrichtun- 
gen  1  8  angehoben  ist  und  zusammen  mit  der  äußeren 
Preßform  1  gegenüber  dem  Innenstempel  2  einen  mit 
1  9  bezeichneten  engen  Füllspalt  und  einen  aus  Fig.  1 
nicht  ersichtlichen,  jedoch  in  Fig.  2  dargestellten 
Evakuierungsspalt  20  begrenzt.  Wie  Fig.  2  zeigt, 
erstreckt  sich  der  Füllspalt  19  über  das  mit  F  be- 
zeichnete  Kreissegment,  wohingegen  sich  der  Eva- 
kuierungsspalt  im  wesentlichen  über  den  Rest  des 
Umfangs  erstreckt,  wie  mit  E  gekennzeichnet  ist. 

Die  in  Fig.  1  rechte  Hälfte  zeigt  das  Preßwerk- 
zeug  nach  Schließen  der  Form,  jedoch  vor  dem  iso- 
statischen  Pressen. 

Gemäß  Fig.  1  ist  die  Membran  zur  Herstellung 
von  Tasse  mit  Henkel  einstückig  ausgebildet.  Sie  ist 
zur  Bildung  der  Tasse  weitgehend  rotationssymme- 
trisch  ausgebildet  und  lediglich  im  mit  21  bezeichne- 
ten  Henkelbereich  mit  einem  radialen  Fortsatz  zur 
Formung  des  Henkels  ausgebildet.  Der  radiale  Fort- 
satz  21  ist  in  einem  zur  Achse  A-A  der  Form  senk- 
rechten  Schnitt  zweckmäßigerweise  konisch  ausge- 
bildet,  wobei  sich  der  Konus  von  radial  außerhalb 
bis  radial  innerhalb  verbreitert. 

Der  Stützkeil  5,  der  der  Henkeibreite  im  oberen 
Bereich  entspricht,  ist  der  Form  des  oberen  Rands 
22  des  Henkels  angepaßt  und  begrenzt  zusammen 
mit  dem  inneren  Stempel  2  und  der  Membran  1  1  den 
Formhohlraum. 

Am  unteren  Rand  ist  der  Innenstempel  2  umlau- 
fend  im  Anschluß  an  den  oberen  Rand  23  des  Form- 
hohlraums  mit  einer  umlaufenden  Schräge  24  ausge- 
bildet,  die  als  Auflauffläche  für  die  obere  Preßform 
1  dient.  Hierzu  ist  die  Membran  1  1  bei  25  mit  einer 
entsprechenden  umlaufenden  Schrägfläche  ausge- 
bildet. 

Die  Betriebsweise  des  Preßwerkzeugs  ist  die  fol- 
gende:  Zwecks  Füllung  des  Formhohlraums  4  befin- 
det  sich  die  obere  Preßform  1  in  der  gemäß  der  lin- 
ken  Darstellung  in  der  Fig.  1  angehobenen  Stellung 
gegenüber  dem  Innenstempel  2.  Auch  der  Füllring  7 
ist  infolge  der  Hubeinrichtungen  18  angehoben,  so 
daß  in  der  oben  geschilderten  Weise  ein  Füllspalt 
sowie  ein  Evakuierungsspalt  gebildet  ist.  Wird  nun 
Unterdruck  an  den  Kanälen  9  angelegt,  so  wird  aus 
dem  Zuführkanal  8  Keramikmasse  in  den  Formhohl- 
raum  4  eingefüllt.  Nach  Beendigung  des  Füllvor- 
gangs  wird  der  Stempel  10  herabgefahren,  so  daß 
der  Füllring  7  mit  nach  unten  bewegt  wird,  bis  er  ge- 
gen  die  obere  Fläche  26  der  Stützplatte  17,  die  als 
Anschlagfläche  wirkt,  anschlägt.  Diese  Stellung 
zeigt  die  rechte  Hälfte  in  Fig.  1.  Aufgrund  dieser 
Bewegung  des  Stempels  10  und  der  damit  einherge- 
henden  Abwärtsbewegung  der  oberen  äußeren 
Preßform  1  hat  eine  statische  Pressung  der  Kera- 
mikmasse  im  Formhohlraum  in  Richtung  der  Stempel- 
bewegung  S  stattgefunden,  wobei  bei  diesem  Vor- 

gang  die  Membran  1  1  noch  nicht  an  ihrer  Unterseite 
mit  Druckmittel  beaufschlagt  worden  ist.  Nach  die- 
sem  statischen  Pressen  der  Keramikmasse  erfolgt 
das  isostatische  Pressen,  wozu  in  der  Schließstel- 

5  lung  der  Preßform  entsprechend  der  rechten  Dar- 
stellung  in  Fig.  1  Druckmittel  über  die  Kanäle  14  auf 
die  Rückseite  der  Membran  1  1  zugeführt  wird.  Nach 
dem  isostatischen  Pressen  wird  das  Druckmittel 
wieder  abgeführt,  so  daß  sich  die  Membran  1  1  ent- 

10  spannt.  Nunmehr  kann  die  geformte  Tasse  abge- 
nommen  oder  ausgeworfen  werden. 

Patentansprüche 
15 

1  .  Vorrichtung  zur  Herstellung  von  mit  einem  seit- 
lichen  Fortsatz  versehenen  tiefen  zylindrischen 
oder  kegeligen  Formkörpern,  insbesondere  von 
Henkeltassen,  aus  einer  pulverförmigen  oder  gra- 

20  nulatartigen  Keramikmasse  durch  isostatisches 
Pressen,  mit  mindestens  zwei  den  Formhohlraum  (4) 
begrenzenden  Preßformen  (1,  3)  enthaltend  minde- 
stens  eine  die  Außenseite  des  Formkörpers  und 
des  Fortsatzes  formenden  äußeren  Preßform  (1) 

25  und  einer  in  diese  äußere  Preßform  eintauchende, 
die  Innenseite  des  Formkörpers  formende  Preß- 
form  (3),  von  denen  eine  mit  mindestens  einer  durch 
Druckmittel  betätigbaren,  einstückigen  und  dem 
Formkörper  angepaßten  Membran  (1  1  )  versehen  ist, 

30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  ungeteilte  äuße- 
re  Preßform  (1)  vorgesehen  ist,  in  welcher  eine  der 
Außenseite  des  Fortsatzes  und  des  Formkörpers 
angepaßte  Membran  (1  1  )  aufgenommen  ist,  daß  die 
äußere  Preßform  (1)  in  Füllstellung  längs  ihres  Au- 

35  ßenumfangs  mit  einem  Füllring  (7)  einen  Füll-  und 
Evakuierungsspalt  (19)  begrenzt,  zum  Schließen 
des  Formhohlraums  (4)  in  Achsrichtung  der  Form 
gegen  die  innere  Preßform  (2)  unter  statischer 
Pressung  der  im  Formhohlraum  befindlichen  Kera- 

40  mikmasse  bewegbar  ist,  und  daß  die  innere  Preß- 
form  (2)  einen  Stützkeil  (5)  umfaßt,  dessen  Formflä- 
che  (22)  dem  oberen  Fortsatzrand  angepaßt  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Stützkeil  (5)  in  einer  Aus- 

45  sparung  (6)  des  Füllrings  (7)  gelagert  ist. 
3.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Füll- 
ring  (7)  eine  den  Innenstempel  (2)  tragende  Stempel- 
platte  (15)  umschließt  und  mit  der  Stempelbewegung 

50  für  die  äußere  Preßform  (1)  relativ  zur  Stempelplat- 
te  (15)  in  Achsrichtung  (A-A)  des  Formhohlraums 
(4)  bis  gegen  einen  mit  der  Stempelplatte  (15)  festen 
Anschlag  (26)  verschiebbar  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
55  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

Stützkeil  (5)  aus  einem  verformungssteifen  Materi- 
al,  insbesondere  Stahl,  hergestellt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Brei- 

60  te  des  Stützkeils  (5)  der  Breite  des  oberen  Rands 
des  fertig  geformten  Fortsatzes  entspricht. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Querschnitt  der  Membran  (11)  senkrecht  zur  Preß- 

65  formachse  (A-A)  im  Fortsatzformbereich  (21)  von 

4 
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außen  nach  innen  sich  konisch  erweiternd  ausgebil- 
det  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  In- 
nenstempel  (2)  an  seinem  unteren  Rand  mit  einer  um-  5 
laufenden  Auflaufschräge  (24)  für  eine  entspre- 
chende  Schrägfläche  (25)  der  Membran  (11)  ausge- 
bildet  ist. 

8.  Verfahren  zur  Herstellung  von  mit  einem  seitli- 
chen  Fortsatz  versehenen  tiefen  zylindrischen  10 
oder  kegeligen  Formkörpern,  von  Henkeltassen, 
aus  einer  pulverförmigen  oder  granulatartigen  Ke- 
ramikmasse  durch  isostatisches  Pressen  mit  minde- 
stens  zwei  den  Formhohlraum  begrenzenden  Preß- 
formen,  von  denen  eine  mit  mindestens  einer  durch  15 
Druckmittel  betätigbaren  Membran  versehen  ist, 
wobei  die  Füllung  des  Formhohlraums  durch  Vaku- 
umfüllen  über  einen  Füllring  erfolgt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  im  Formhohlraum  verteilte  Ke- 
ramikmasse  nach  dem  Füllvorgang  durch  eine  Stern-  20 
pelbewegung  in  Schließrichtung  der  Form  mittels 
einer  der  Preßformen  statisch  vorgepreßt  und  da- 
nach  der  Formling  unter  Verwendung  einer  Mem- 
bran  für  Formkörper  und  Fortsatz  isostatisch  ge- 
preßtwird.  25 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zur  Füllung  der  Form  der  äußere 
Preßstempel  und  der  Füllring  in  eine  gegenüber  der 
Schließstellung  der  Form  angehobene  Stellung  vor- 
fahren  werden,  in  welcher  der  äußere  Preßstempel  30 
und  der  Füllring  mit  dem  Innenstempel  längs  eines 
Maximalumfangs  des  Formhohlraums  einen  Füll- 
und  Evakuierungsspalt  begrenzen. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  8  oder  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Füllring  zusammen  mit  der  35 
äußeren  Preßform  infolge  Stempelbewegung  gegen 
einen  festen  Anschlag  einer  den  Innenstempel  tra- 
genden  Stützplatte  zum  Schließen  der  Form  ver- 
fahrbar  ist. 

40 
Claims 

1.  Device  for  manufacturing  cylindrically  or  coni- 
cally  shaped  deep  bodies  with  a  lateral  projection, 
particularly  handle  cups,  out  of  a  powdery  or  granu-  45 
lar  ceramic  material  by  isostatic  pressing,  with  at 
least  two  pressing  moulds  (1  ,  3)  defining  the  mould 
cavity  (4)  and  including  at  least  one  outer  pressing 
mould  (1  )  defining  the  outer  face  of  the  shaped  body 
and  of  the  projection  and  one  pressing  mould  (3)  im-  50 
mersing  into  said  outer  pressing  mould  and  defining 
the  inner  face  of  the  shaped  body,  one  of  which 
pressing  moulds  is  provided  with  at  least  one  single- 
piece  membrane  (11)  which  is  operable  by  pressure 
means  and  adapted  to  the  shaped  body,  character-  55 
ized  in  that  an  undivided  outer  pressing  mould  (1  )  is 
provided  for  in  which  a  membrane  (11)  adapted  to  the 
outside  of  the  projection  and  of  the  shaped  body  is 
taken  up,  that  in  the  charging  position  the  outer 
pressing  mould  (1  )  together  with  a  filling  ring  (7)  de-  60 
fines  a  filling  and  evacuation  slit  (19),  for  ciosing  the 
mould  cavity  (4)  is  movable  in  axial  direction  of  the 
pressing  mould  against  the  inner  pressing  mould  (2), 
therein  statically  compressing  the  ceramic  mass  lo- 
cated  in  the  mould  cavity,  and  that  the  inner  press-  65 

ing  mould  (2)  includes  a  support  wedge  (5)  the  form- 
ing  surface  (22)  of  which  mates  the  upper  edge  of 
the  projection. 

2.  Device  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  support  wedge  (5)  is  located  in  a  recess  (6) 
of  the  filling  ring  (7). 

3.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  filling  ring  (7)  en- 
closes  a  punch  plate  (15)  carrying  the  inner  press- 
ing  mould  (2)  and  being  shiftable  with  the  punch 
movement  for  the  outer  pressing  mould  (1)  relative 
to  the  punch  plate  (15)  in  axial  direction  (A-A)  of  the 
mould  cavity  (4)  up  to  a  fixed  stop  member  (26)  at 
the  punch  plate  (15). 

4.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  support  wedge  (5) 
is  made  of  a  material  resistant  to  deformation,  in 
particular  of  steel. 

5.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  width  of  the  sup- 
port  wedge  (5)  corresponds  to  the  width  of  the  Up- 
per  edge  of  the  finished  projection. 

6.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  cross-sectional  ar- 
ea  of  the  membrane  (1  1)  in  a  direction  perpendicular 
to  the  axis  (A-A)  of  the  pressing  mould  in  the  area 
(21)  for  forming  the  projection  is  conically  increas- 
ing  from  the  exterior  to  the  interior. 

7.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  inner  pressing 
mould  (2)  at  its  lower  edge  is  provided  with  a  circum- 
ferential  approach  cant  (24)  for  a  corresponding  in- 
clined  face  (25)  of  the  membrane  (1  1  ). 

8.  Method  for  manufacturing  cylindrically  or  coni- 
cally  shaped  deep  bodies  with  a  lateral  projection, 
particularly  handle  cups,  out  of  powdery  or  granu- 
lär  ceramic  material  by  isostatic  pressing  with  at 
least  two  pressing  moulds  defining  the  mould  cavity, 
one  of  which  moulds  is  provided  with  at  least  one 
membrane  operable  by  pressure  means,  wherein  fill- 
ing  of  the  mould  cavity  is  effected  by  vacuum  filling 
via  a  filling  ring,  characterized  in  that  after  the  fill- 
ing  Operation  the  ceramic  mass  distributed  within  the 
mould  cavity  is  statically  pre-pressed  by  a  punch 
movement  in  ciosing  direction  of  the  pressing  mould 
by  means  of  one  of  the  pressing  moulds  and  subse- 
quently  the  blank  is  isostatically  pressed  using  a 
membrane  for  the  shaped  body  and  the  projection. 

9.  Method  according  to  claim  8,  characterized  in 
that  for  filling  the  moulding  cavity  the  outer  press- 
ing  mould  and  the  filling  ring  are  shifted  into  a  posi- 
tion  elevated  with  respect  to  the  closing  position  of 
the  mould,  in  which  position  the  outer  pressing  mould 
and  the  filling  ring  together  with  the  inner  pressing 
mould  define  a  filling  and  evacuating  slit  along  a  max- 
imum  circumference  of  the  mould  cavity. 

10.  Method  according  to  claim  8  or  9,  character- 
ized  in  that  due  to  punch  movement  the  filling  ring  to- 
gether  with  the  outer  prossing  mould  is  shiftable 
against  a  fixed  stop  of  a  support  plate  carrying  the 
inner  pressing  mould  for  closing  the  pressing  mould. 

5 
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Revendications 

1  .  Dispositif  pour  la  fabrication  de  pieces  moulees 
creuses  cylindriques  ou  coniques  munies  d'un  pro- 
longement  lateral,  particulierement,  de  tasses  avec 
une  anse,  ä  partir  d'une  päte  ceramique  en  forme  de 
poudre  ou  de  granules,  par  compression  isostati- 
que,  comportant  au  moins  deux  moules  (1  ,  3)  delimi- 
tant  la  cavite  de  moulage  (4)  comprenant  au  moins 
un  moule  exterieur  (1)  formant  la  face  exterieure  de 
la  piece  moulee  creuse  et  du  prolongement  et  un 
moule  (3)  penetrant  dans  ce  moule  exterieur,  for- 
mant  la  face  interieure  de  la  piece  moulee  creuse, 
l'un  d'eux  etant  muni  d'au  moins  une  membrane  (1  1  )  en 
une  seule  piece  et  s'adaptant  ä  la  piece  moulee,  pou- 
vant  etre  actionnee  par  un  agent  de  pression,  ca- 
racterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu  un  moule  exte- 
rieur  (1)  sans  Separation,  dans  lequel  est  logee  une 
membrane  (11)  adaptee  ä  la  face  exterieure  du  pro- 
longement  et  du  corps  creux,  que  le  moule  exterieur 
(1),  en  position  de  remplissage,  delimite  sur  sa  Peri- 
pherie,  avec  un  anneau  de  remplissage  (7),  une  fen- 
te  de  remplissage  et  d'evacuation  (19),  qu'il  est  mobi- 
le,  dans  le  sens  axial  du  moule,  pour  se  rapprocher 
du  moule  interieur  (2)  en  vue  de  la  fermeture  de  la 
cavite  de  moulage  (4)  avec  compression  statique  de 
la  päte  ceramique  se  trouvant  dans  la  cavite  de 
moulage,  et  que  le  moule  interieur  (2)  comprend  une 
clavette  d'appui  (5)  dont  la  forme  superficielle  (22) 
est  adaptee  ä  celle  du  bord  du  prolongement. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que  la  clavette  d'appui  (5)  est  montee 
dans  un  evidement  (6)  de  l'anneau  de  remplissage 
(7). 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  l'anneau  de 
remplissage  (7)  comporte  une  plaque  de  poingon  (15) 
portant  le  poingon  interne  (2)  et  est  mobile  par  rap- 
port  ä  la  plaque  de  poingon  (15)  dans  le  sens  axial 
(A-A)  de  la  cavite  de  moulage  (4)  en  meme  temps 
que  le  mouvement  du  poingon  du  moule  exterieur  (1), 
jusqu'en  une  butee  (26)  solidaire  de  la  plaque  poin- 
gon  (15). 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  la  clavette 
d'appui  (5)  est  faite  d'un  materiau  indeformable,  plus 
particulierement,  d'acier. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  la  largeur  de  la 
clavette  d'appui  (5)  correspond  ä  la  largeur  du  bord 
superieur  du  prolongement  preforme. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  la  section  de  la 
membrane  (11)  a  une  conformation  conique  s'elargis- 
sant  de  i'exterieur  vers  l'interieur,  perpendiculaire- 
ment  ä  Taxe  du  moule  (A-A)  dans  la  zone  du  prolon- 
gement  (21). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  poingon  inte- 
rieur  (2)  est  conforme  ä  son  rebord  inferieur  avec 
une  oblicite  d'attaque  peripherique  (24)  pour  une 
surface  oblique  (25)  correspondante  de  la  membra- 
ne  (11). 

8.  Procede  pour  la  fabrication  de  pieces  moulees 
creuses  cylindriques  ou  coniques,  munies  d'un  pro- 

longement  lateral,  en  particulier,  de  tasses  ä  anse, 
ä  partir  d'une  päte  ceramique,  sous  forme  de  pou- 
dre  ou  de  granules  par  compression  isostatique, 
avec  au  moins  deux  moules  delimitant  la  cavite  de 

5  moulage,  dont  l'un  est  pourvu  d'au  moins  une  mem- 
brane  actionnable  par  un  agent  de  pression,  le  rem- 
plissage  de  la  cavite  de  moulage  se  faisant  sous  vi- 
de  au  moyen  d'un  anneau  de  remplissage,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  la  päte  de  ceramique  repartie  dans 

10  la  cavite  de  moulage  est  pre-comprimee  statique- 
ment  au  moyen  de  l'un  des  moules  par  un  deplace- 
ment  du  poingon  dans  la  direction  de  fermeture  du 
moule  et  que  Pebauche  est  ensuite  comprimee  par 
voie  isostatique  par  utilisation  d'une  membrane  pour 

15  la  piece  creuse  et  le  prolongement. 
9.  Procede  selon  la  revendication  8,  caracterise 

par  le  fait  que,  en  vue  du  remplissage  du  moule,  le 
poingon  de  compression  exterieur  et  l'anneau  de 
remplissage  sont  amenes  ä  une  position  plus  haute 

20  que  la  position  de  fermeture  du  moule,  position  dans 
laquelle  le  poingon  exterieur  et  l'anneau  de  remplis- 
sage  delimitent  avec  le  poingon  interieur,  une  fente 
de  remplissage  et  d'evacuation  le  long  de  la  Periphe- 
rie  maximale  de  la  cavite  de  moulage. 

25  10.  Procede  selon  la  revendication  8  ou  la  ren- 
vendication  9,  caracterise  par  le  fait  que  l'anneau 
de  remplissage  est  deplagable  avec  le  moule  exte- 
rieur,  par  suite  du  mouvement  du  poingon,  contre 
une  butee  fixe  d'une  plaque  d'appui  portant  le  poin- 

30  gon  interieur,  en  vue  de  fermer  le  moule. 
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