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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Präzisionssandguss von Motorzylinderblöcken 
wie zum Beispiel V-Zylinderblöcken von Motoren mit 
eingegossenen Laufbuchsen für Zylinderbohrungen.
[0002] Bei der Herstellung von V-Motorblöcken aus 
Gusseisen wird ein sogenannter integraler Zylinder-
mantel-Kurbelgehäuse-Kern verwendet, der aus 
mehreren Zylindermänteln besteht, die auf einem 
Kurbelgehäusebereich des Kerns integral ausgebil-
det sind. Die Zylindermäntel bilden die Zylinderboh-
rungen im Motorblock aus Gusseisen, ohne Lauf-
buchsen für Bohrungen zu benötigen.
[0003] Beim Präzisionssandguss eines V-Zylinder-
blocks eines Verbrennungsmotors aus Aluminium 
wird eine Einweg-Gießformbaugruppe aus mehreren 
harzgebundenen Sandkernen (auch als Gießform-
segmente bekannt) zusammengebaut, die die Innen- 
und Außenflächen des V-Motorblocks definieren. Je-
der der Sandkerne wird gebildet, indem mit Harz be-
schichteter Gießereisand in einen Kernkasten gebla-
sen und darin gehärtet wird.
[0004] Traditionellerweise beinhaltet bei der frühe-
ren Herstellung eines V-Motorblocks aus Aluminium 
mit eingegossenen Bohrungslaufbuchsen das Ver-
fahren für den Zusammenbau von Gießformen für 
den Präzisionssandprozess ein Anordnen eines Ba-
siskerns auf einer geeigneten Oberfläche und Auf-
bauen oder Stapeln separater Kurbelgehäusekerne, 
Seitenkerne, Zylindermantelkerne mit Laufbuchsen 
darauf, Wassermantelkerne, vordere und hintere 
Endkerne, eines (oberen) Deckelkerns und anderer 
Kerne auf dem Basiskern oder aufeinander. Die an-
deren Kerne können einen Ölleitungskern, Seitenker-
ne und einen Kehlkern einschließen. Zusätzliche 
Kerne können ebenfalls je nach Motorkonstruktion 
vorhanden sein.
[0005] Bei der früheren Herstellung eines V-Motor-
blocks aus Aluminium mit eingegossenen Bohrungs-
laufbuchsen unter Verwendung separater Kurbelge-
häusekerne und Zylindermantelkerne mit Laufbuch-
sen darauf muss der Block in einer Weise maschinell 
bearbeitet werden, um unter anderem sicherzustel-
len, dass die Zylinderbohrungen (die von den auf den 
Zylindermantelmerkmalen der Zylindermantelkerne 
angeordneten Bohrungslaufbuchsen gebildet wer-
den) eine gleichmäßige Wanddicke der Bohrungs-
laufbuchsen aufweisen und andere kritische Block-
merkmale genau maschinell bearbeitet werden. Dies 
erfordert, dass die Laufbuchsen in Bezug aufeinan-
der innerhalb des Gußstückes genau angeordnet 
werden und der Block in Bezug auf die Anlage zur 
maschinellen Bearbeitung optimal positioniert wird.
[0006] Die Position der Bohrungslaufbuchsen in Be-
zug aufeinander innerhalb eines Gußstückes wird 
zum großen Teil durch die Abmessungsgenauigkeit 
und Montagezwischenräume der Gießformkompo-
nenten (Kerne) bestimmt, die verwendet werden, um 
die Bohrungslaufbuchsen während des Befüllens der 

Gießform zu tragen. Die Verwendung mehrerer Gieß-
formkomponenten, um die Laufbuchsen zu tragen, 
führt zu einer Änderung in der Lage der Laufbuchsen 
aufgrund der Akkumulierung oder zu einem "Aufsto-
cken" einer Abmessungsänderung von Montagezwi-
schenräumen der mehreren Gießformkomponenten.
[0007] Um den gegossenen V-Block zur maschinel-
len Bearbeitung vorzubereiten, wird er in entweder ei-
ner sogenannten OP10- oder "Qualifikations"-Befes-
tigungsvorrichtung (qualification fixture) gehalten, 
während eine Fräsmaschine auf dem gegossenen 
V-Block flache glatte Referenzstellen (Fixierflächen 
für Maschinenreihen) (machine live locator surfaces) 
genau präpariert, die später verwendet werden, um 
den V-Block in anderen Befestigungsvorrichtungen 
zur Bearbeitung an der Anlage zum maschinellen Be-
arbeiten von Motorblöcken zu positionieren. Die 
OP10-Befestigungsvorrichtung ist typischerweise an 
der Anlage zur maschinellen Bearbeitung von Motor-
blöcken vorhanden, während sich die "Qualifikati-
ons"-Befestigungsvorrichtung typischerweise bei der 
Gießerei befindet, die die Gussblöcke herstellt. Der 
Zweck jeder Befestigungsvorrichtung besteht darin, 
qualifizierte Fixierflächen auf dem gegossenen Mo-
torblock zu schaffen. Die Merkmale auf dem Guß-
stück, welche das Gußstück in der OP10- oder Qua-
lifikations-Befestigungsvorrichtung anordnen, sind 
als "Gußstück-Fixiereinrichtungen" bekannt. Die 
OP-10 oder Qualifikations-Befestigungsvorrichtung 
für V-Blöcke mit eingegossenen Bohrungslaufbuch-
sen nutzt als Gußstück-Fixiereinrichtungen die ge-
krümmte Innenfläche mindestens einer Laufbuchse 
der Zylinderbohrung von jeder Zylinderreihe. Eine 
Verwendung gekrümmter Oberflächen als Guß-
stück-Fixiereinrichtungen ist nachteilig, weil ein Be-
wegen des Gußstücks in einer einzigen Richtung 
eine komplizierte Änderung der räumlichen Orientie-
rung des Gußstücks bewirkt. Dies wird weiter ver-
schlimmert, indem mindestens eine Laufbuchsenflä-
che von jeder Reihe genutzt wird, da die Reihen unter 
einem Winkel zueinander ausgerichtet sind. Prakti-
scherweise ziehen Maschinisten es vor, Befesti-
gungsvorrichtungen zu entwerfen, die zuerst ein 
Gussstück auf drei "primären" Gussstück-Fixierein-
richtungen aufnehmen und tragen, die eine Referen-
zebene einrichten. Das Gussstück wird dann gegen 
zwei "sekundäre" Gussstück-Fixiereinrichtungen be-
wegt, die eine Referenzlinie einrichten. Schließlich 
wird das Gussstück entlang dieser Linie bewegt, bis 
eine einzelne "tertiäre" Gussstück-Fixiereinrichtung 
einen Referenzpunkt einrichtet. Die Orientierung des 
Gussstücks ist nun vollständig eingerichtet. Das 
Gussstück ist dann an Ort und Stelle festgeklemmt, 
während eine maschinelle Bearbeitung durchgeführt 
wird. Die Verwendung gekrümmter und gewinkelter 
Flächen, um das Gussstück in der OP10- oder "Qua-
lifikations"-Befestigungsvorrichtung zu orientieren, 
kann eine weniger genaue Anordnung in der Befesti-
gungsvorrichtung und schließlich eine weniger präzi-
se maschinelle Bearbeitung des gegossenen 
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V-Blocks zur Folge haben, weil das Ergebnis eines 
Bewegens des Gussstücks in einer gegebenen Rich-
tung vor einem Festklemmen in einer Lage zur ma-
schinellen Bearbeitung kompliziert und möglicher-
weise nicht wiederholbar ist.

Stand der Technik

[0008] Aus der DE 19 16 168 A ist ein Zylinderge-
häuse mit trockenen Zylinderlaufbüchsen bekannt. 
Um die Zylinderlaufbüchse leichter in die Zylinder-
bohrungen des Gehäuses einführen zu können, ist 
sie an ihrem Außenmantel kegelförmig verjüngt. In 
der Gehäusebohrung ist ebenfalls eine Verjüngung 
mit etwas größerem Neigungswinkel vorgesehen.
[0009] Die DE 198 53 803 C1 offenbart eine Gieß-
form für einen Motorblock mit in die Gießform einbe-
zogenen Zylinderlaufbüchsen. Die Gießform besitzt 
konische Sitzflächen, welche einen Sitz für die Zylin-
derlaufbüchsen bilden. Diese Sitzflächen dienen da-
zu, die Laufbüchse auch dann noch korrekt zu positi-
onieren, wenn diese sich unter Hitzeinwirkung aus-
dehnt.
[0010] Aus der US 5,771,995 sind eine Vorrichtung 
und ein Verfahren zum Herstellen einer Gießform-
baugruppe bekannt, welche zum Giessen eines Mo-
torblocks dient. In die Gießformbaugruppe sind Zylin-
derlaufbuchsen integriert, welche an einem Ende 
eine Anfasung aufweisen, die ein ungewolltes Ver-
schieben der Laufbuchse bei thermischer Ausdeh-
nung vermeidet.

Aufgabenstellung

[0011] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, 
ein Verfahren und eine Vorrichtung für einen Sand-
guss von Motorzylinderblöcken mit eingegossenen 
Laufbuchsen für Zylinderbohrungen in einer Weise 
zu schaffen, die einen oder mehrere der obigen 
Nachteile überwindet.
[0012] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die 
Merkmale der unabhängigen Ansprüche.
[0013] Die vorliegende Erfindung schließt ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Zusammenbauen 
einer Gießformbaugruppe für Motorblöcke sowie 
eine Gießformbaugruppe und einen Zylindermantel-
kern ein, worin der Zylindermantelkern mehrere Zy-
lindermäntel enthält, auf denen eine jeweilige Lauf-
buchse für eine Zylinderbohrung angeordnet ist und 
worin jede Laufbuchse für eine Zylinderbohrung ei-
nen Innendurchmesser aufweist, der entlang zumin-
dest einem Abschnitt ihrer Länge verjüngt ist, um mit 
einem auf den Zylindermänteln vorhandenen Form-
schrägenwinkel zusammenzupassen, um eine Ent-
nahme des Zylindermantelkerns aus einem Kernkas-
ten zu gestatten, in welchem er gebildet wird. Eine 
Verwendung von zusammenpassenden Verjüngun-
gen verbessert eine Ausrichtung jeder Bohrungslauf-
buchse auf dem zugeordneten Zylindermantel, was 
die Bewegung der Bohrungslaufbuchse während ei-

nes Zusammenbaus des Wassermantel-Platten-
kerns mit den Zylindermantelmerkmalen minimiert, 
und reduziert auch die Lücke zwischen jeder Boh-
rungslaufbuchse und jedem zugeordneten Zylinder-
mantel, wo während eines Gießens des Motorblocks 
in der Gießformbaugruppe geschmolzenes Metall 
eindringen könnte. Die Verjüngung auf dem Innen-
durchmesser der Bohrungslaufbuchsen wird wäh-
rend einer maschinellen Bearbeitung des in der Gieß-
formbaugruppe gegossenen Motorblocks anschlie-
ßend entfernt.

Ausführungsbeispiel

[0014] Vorteile und Aufgaben der vorliegenden Er-
findung werden aus der folgenden ausführlichen Be-
schreibung der Erfindung besser verstanden, die in 
Verbindung mit den folgenden Zeichnungen vorge-
nommen wird.
[0015] Fig. 1 ist ein Ablaufdiagramm, das eine Pra-
xis einer illustrativen Ausführungsform der Erfindung 
veranschaulicht, um eine Gießformbaugruppe für ei-
nen V-Motorblock zusammenzubauen. Der vordere 
Endkern ist aus den Ansichten der Montagesequenz 
der Zweckmäßigkeit halber weggelassen.
[0016] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht eines 
integralen Zylindermantel-Kurbelgehäuse-Kerns mit 
Bohrungslaufbuchsen auf seinen Zylindermänteln 
und Oberflächen von Gußstück-Fixiereinrichtungen 
auf dem Kurbelgehäusebereich gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung.
[0017] Fig. 3 ist eine Schnittansicht einer Gießform-
baugruppe für Motorblöcke gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung, wo der rechte Querschnitt 
des Zylindermantel-Kurbelgehäuse-Kerns entlang Li-
nien 3-3 von Fig. 2 durch eine zentrale Ebene eines 
Zylindermantelmerkmals gelegt ist und wo der linke 
Querschnitt des Zylindermantel-Kurbelgehäu-
se-Kerns entlang Linien 3'-3' von Fig. 2 zwischen be-
nachbarten Zylindermänteln gelegt ist.
[0018] Fig. 3A ist eine vergrößerte Schnittansicht 
eines Zylindermantels des Zylindermantel-Kurbelge-
häuse-Kerns und einer Anordnung mit Wasserman-
tel- und Plattenkernen, die eine Laufbuchse einer Zy-
linderbohrung auf dem Zylindermantel zeigt.
[0019] Fig. 3B ist eine vergrößerte Schnittansicht 
eines Zylindermantels des Zylindermantel-Kurbelge-
häuse-Kerns und eines Wassermantel-Plattenkerns, 
die eine Laufbuchse einer Zylinderbohrung mit einer 
Verjüngung nur auf einem oberen Abschnitt ihrer 
Länge zeigt.
[0020] Fig. 4 ist eine schematische Ansicht einer 
Kernkastenwerkzeugeinrichtung zum Herstellen des 
integralen Zylindermantel-Kurbelgehäuse-Kerns von 
Fig. 2, die geschlossene und offene Stellungen der 
Zylindermäntel bildenden Werkzeugelemente zeigt.
[0021] Fig. 5 ist eine partielle perspektivische An-
sicht einer Kernkastenwerkzeugeinrichtung und ei-
nes resultierenden Kerns, die offene Stellungen der 
Zylindermäntel bildenden Werkzeugelemente zeigt.
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[0022] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm, das eine Se-
quenz zum Zusammenbauen einer Gießformbau-
gruppe 10 für Motorzylinderblöcke gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung zeigt. Die Erfindung ist 
nicht auf die gezeigte Sequenz von Montageschritten 
beschränkt, da andere Sequenzen genutzt werden 
können, um die Gießformbaugruppe zusammenzu-
bauen.
[0023] Die Gießformbaugruppe 10 wird aus zahlrei-
chen Arten harzgebundener Sandkerne zusammen-
gesetzt, die einen Basiskern 12, der mit einer optio-
nalen Kokille 28a, einer optionalen Kokillenpalette 
28b und einer optionalen Gießformtrennplatte 28c
zusammenpasst, einen integralen Zylinderman-
tel-Kurbelgehäuse-Kern (IBCC) 14 mit Laufbuchsen 
15 für Zylinderbohrungen aus Metall (zum Beispiel 
Gusseisen Aluminium oder Aluminiumlegierung) dar-
auf, zwei Endkerne 16, zwei Seitenkerne 18, zwei 
Anordnungen 22 mit Wassermantel- und Plattenker-
nen (die jeweils aus einen Wassermantelkern 22a, ei-
nem Mantelplattenkern 22b und einem Heberkern 
22c zusammengesetzt sind), einen Stößelkehlkern 
24 und einen Deckelkern 26 einschließen. Die oben 
beschriebenen Kerne sind zu Veranschaulichungs-
zwecken und nicht zur Beschränkung dargelegt, da je 
nach der speziellen zu gießenden Motorblockkon-
struktion andere Arten von Kernen und Kernkonfigu-
rationen in der Montage der Gießformbaugruppe für 
Motorzylinderblöcke verwendet werden können.
[0024] Die harzgebundenen Sandkerne können un-
ter Verwendung herkömmlicher Prozesse zur Her-
stellung von Kernen hergestellt werden, wie z.B. ei-
nes kalten Kastens aus Phenolurethan oder eines 
heißen Kastens aus Furan, wo ein Gemisch aus Gie-
ßereisand und Harzbindemittel in einen Kernkasten 
geblasen und das Bindemittel mit entweder einem 
Katalysatorgas und/Wärme gehärtet wird. Der Gie-
ßereisand kann Silica, Zircon, Quarzglas und andere 
umfassen. Ein katalysiertes Bindemittel kann ein Iso-
cure Bindemittel umfassen, das von Ashland Chemi-
cal Company erhältlich ist.
[0025] Zu Veranschaulichungszwecken und nicht 
beschränkend sind in Fig. 1 die harzgebundenen 
Sandkerne zur Verwendung beim Aufbau einer Gieß-
formbaugruppe für Motorzylinderblöcke dargestellt, 
um einen V8-Motorblock aus Aluminium zu gießen. 
Die Erfindung ist besonders nützlich, obgleich nicht 
darauf beschränkt, für einen Zusammenbau von 
Gießformbaugruppen 10 zum Präzisionssandgießen 
von Motorzylinderblöcken der V-Baureihe, die zwei 
Reihen Zylinderbohrungen mit sich im Kurbelgehäu-
seteil des Gußstücks des Motorblocks schneidenden 
Ebenen durch die Mittellinien der Bohrungen jeder 
Reihe aufweisen. Übliche Konfigurationen umfassen 
V6-Motorblöcke mit einem Einschlusswinkel von 54, 
60, 90 oder 120 Grad zwischen den beiden Reihen 
Zylinderbohrungen und V8-Motorblöcke mit einem 
Winkel von 90 Grad zwischen den beiden Reihen Zy-
linderbohrungen, obgleich andere Konfigurationen 
verwendet werden können.

[0026] Die Kerne 14, 16, 18, 22 und 24 werden an-
fangs vom Basiskern 12 und Deckelkern 26 entfernt 
zusammengebaut, um eine Teilanordnung 30 mehre-
rer Kerne (Kernbaugruppe) zu bilden, Fig. 1. Die Ker-
ne 14, 16, 18, 22 und 24 werden auf einer Behelfsba-
sis oder einem Element TB zusammengebaut, das 
keinen Teil der endgültigen Gießformbaugruppe 10
für Motorblöcke bildet. Die Kerne 14, 16, 18, 22 und 
24 sind in Fig. 1 der Zweckmäßigkeit halber schema-
tisch dargestellt, wobei ihre detaillierteren Ansichten 
in Fig. 2-4 gezeigt sind.
[0027] Wie in Fig. 1 veranschaulicht, wird zuerst der 
integrale Zylindermantel-Kurbelgehäuse-Kern 14 auf 
der Behelfsbasis TB angeordnet. Der Kern 14 enthält 
mehrere zylindrische Rohre bzw. Zylindermäntel 14a
auf dem integralen Kurbelgehäuse-Kernbereich 14b, 
wie in Fig. 2-5 gezeigt ist. Der Zylindermantel-Kurbel-
gehäuse-Kern 14 wird als integraler einstückiger 
Kern mit der Kombination der Zylindermäntel und des 
Kurbelgehäusebereichs in einer in Fig. 4-5 darge-
stellten Kernkastenwerkzeugeinrichtung 100 gebil-
det. Auf dem Kurbelgehäusebereich 14b kann auch 
integral ein Durchgang für den Nockenwellenbereich 
14cs ausgebildet sein.
[0028] Die Kernkastenwerkzeugeinrichtung 100
umfasst eine Basis 102, auf der erste und zweite Zy-
lindermäntel bildende Werkzeugelemente 104 auf 
Führungsstiften 105 für eine Bewegung durch jewei-
lige hydraulische Zylinder 106 verschiebbar angeord-
net sind. Eine Abdeckung 107 ist auf einer vertikal 
verschiebbaren, genau geführten Kernmaschinen-
platte 110 für eine Bewegung durch einen hydrauli-
schen Zylinder 109 in Richtung auf die Zylindermän-
tel bildenden Werkzeugelemente 104 angeordnet. 
Die Elemente 104 und die Abdeckung 107 werden 
von den in durchgezogenen Linien gezeigten Stellun-
gen von Fig. 4 zu den in gestrichelten Linien darge-
stellten Stellungen bewegt, um einen Hohlraum C zu 
bilden, in den das Gemisch aus Sand und Bindemittel 
geblasen und gehärtet wird, um den Kern 14 zu bil-
den. Die Enden des Kerns 14 werden durch Werk-
zeugelemente 104 und/oder 107 geformt. Der Kern 
14 wird dann aus der Werkzeugeinrichtung 100 ent-
nommen, indem die Werkzeugelemente 104 und die 
Abdeckung 107 auseinander bewegt werden, um 
den Kern 14 freizulegen, dessen Kurbelgehäusebe-
reich 14b der Zweckmäßigkeit halber in Fig. 5 ziem-
lich schematisch dargestellt ist.
[0029] Die Zylindermäntel bildenden Werkzeugele-
mente 104 sind so konfiguriert, dass sie die Zylinder-
mäntel 14a und gewisse Außenflächen des Kurbel-
gehäusekerns bilden, einschließlich Gußstückfixier-
flächen 14c, 14d und 14e. Die Abdeckung 107 ist so 
konfiguriert, um Innen- und andere Außenflächen 
des Kurbelgehäuses des Kerns 14 zu bilden. Die Fi-
xierflächen 14c, 14d, 14e können verwendet werden, 
um das Motorblockgußstück in anschließenden Ar-
beitsvorgängen zum Ausrichten und maschinellen 
Bearbeiten zu orientieren, ohne auf eine oder mehre-
re gekrümmte Flächen von zwei oder mehr Laufbuch-
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sen 15 der Zylinderbohrungen Bezug nehmen zu 
müssen.
[0030] Da die Fixierflächen 14c, 14d, 14e auf dem 
Kurbelgehäusekernbereich 14b unter Verwendung 
der gleichen Zylindermäntel bildenden Werkzeugele-
mente 104 des Kernkastens gebildet werden, die 
auch die integralen Zylindermäntel 14a bilden, sind 
diese Fixierflächen in Bezug auf die Zylindermäntel 
14a und somit die im Gußstück des Motorblock gebil-
deten Zylinderbohrungen einheitlich und genau an-
geordnet.
[0031] Wie oben erwähnt wurde, wird der integrale 
Zylindermantel-Kurbelgehäuse-Kern 14 zuerst auf 
der Behelfsbasis TB angeordnet. Danach wird eine 
Laufbuchse 15 für Zylinderbohrungen aus Metall auf 
jedem Zylindermantel 14a des Kerns 14 manuell oder 
mit Hilfe von Robotern angeordnet. Vor einer Anord-
nung auf dem Zylindermantel 14a kann jede Außen-
fläche der Laufbuchse mit Ruß beschichtet werden, 
der Carbon Black aufweist, um einen engen mecha-
nischen Kontakt zwischen der Laufbuchse und dem 
Gussmetall zu unterstützen. Der Kern 14 wird in der 
Kernkastenwerkzeugeinrichtung 100 hergestellt, so 
dass er am unteren Ende jedes Zylindermantels 14a
eine abgeschrägte (konische) untere ringförmige, die 
Laufbuchse anordnende Fläche 14f enthält, wie in 
Fig. 3A am besten dargestellt ist. Die abgeschrägte 
Fläche 14f kommt mit dem abgeschrägten ringförmi-
gen unteren Ende 15f jeder Bohrungslaufbuchse 15
in Anlage, wie in Fig. 3A gezeigt ist, um sie in Bezug 
auf den Zylindermantel 14a vor und während eines 
Gießens des Motorblocks zu positionieren.
[0032] Die Laufbuchsen 15 der Zylinderbohrungen 
können jeweils maschinell bearbeitet oder gegossen 
werden, so dass sie einen Innendurchmesser aufwei-
sen, der entlang der gesamten Länge oder einem Ab-
schnitt der Länge der Bohrungslaufbuchse 15 ver-
jüngt ist, um mit einem Formschrägenwinkel A (Au-
ßendurchmesserverjüngung), Fig. 3A, übereinzu-
stimmen, der auf den Zylindermänteln 14a vorgese-
hen ist, um eine Entnahme des Kerns 14 aus der 
Kernkastenwerkzeugeinrichtung 100 zu gestatten, in 
der er gebildet wird. Insbesondere enthält jedes Zy-
lindermäntel bildende Element 104 der Werkzeugein-
richtung 100 mehrere Zylindermäntel bildende Hohl-
räume 104a mit einer geringfügig abnehmenden Ver-
jüngung des Innendurchmessers entlang der Länge 
in einer Richtung, die von seinem ein Kurbelgehäuse 
bildenden Bereich 104b in Richtung auf die Distalen-
den von Zylindermäntel bildenden Hohlräumen 104a
verläuft, um eine Bewegung der Werkzeugelemente 
104 vom in der Werkzeugeinrichtung 100 ruhenden 
gehärteten Kern 104 weg, d.h. eine Bewegung der 
Werkzeugelemente 104 von den in gestrichelten Lini-
en dargestellten Stellungen zu den in durchgezoge-
nen Linien dargestellten Stellungen von Fig. 4, zu ge-
statten. Die Außendurchmesserverjüngung der gebil-
deten Kernrohre bzw. Kernzylindermäntel 14a ver-
läuft folglich (nimmt im Durchmesser ab) von nahe 
dem Kurbelgehäusebereich 14b des Kerns in Rich-

tung auf die Distalenden der Zylindermäntel. Die Ver-
jüngung auf dem Außendurchmesser der Zylinder-
mäntel 14a beträgt typischerweise bis zu 1 Grad und 
hängt von dem Formschrägenwinkel ab, der auf den 
Zylindermäntel bildenden Werkzeugelementen 104
der Kernkastenwerkzeugeinrichtung 100 verwendet 
wird. Die Verjüngung des Innendurchmessers der 
Bohrungslaufbuchsen 15 wird maschinell so bearbei-
tet oder gegossen, dass sie zum Formschrägenwin-
kel (Außendurchmesserverjüngung) der Zylinder-
mäntel 14a komplementär ist, Fig. 3A, so dass der 
Innendurchmesser der Bohrungslaufbuchse 15 am 
oberen Ende kleiner als an ihrem unteren Ende ist, 
Fig. 3A. Eine Verjüngung des Innendurchmessers 
der Bohrungslaufbuchsen 15, so dass sie mit der des 
Außendurchmessers der Zylindermäntel 14a zusam-
menpasst, verbessert eine anfängliche Ausrichtung 
jeder Bohrungslaufbuchse auf dem zugeordneten 
Zylindermantel und folglich bezüglich des Wasser-
mantel-Plattenkerns 22, der auf den Zylindermänteln 
14a befestigt wird. Die zusammenpassende Verjün-
gung reduziert auch den Zwischenraum oder die Lü-
cke zwischen jeder Bohrungslaufbuchse 15 und je-
dem zugeordneten Zylindermantel 14a und bildet 
eine gleichmäßige Dicke aus, um die Wahrschein-
lichkeit und das Ausmaß zu reduzieren, dass und in 
dem während eines Gießens der Gießform für Motor-
blöcke geschmolzenes Metall in den Raum eindrin-
gen könnte. Die Verjüngung auf dem Innendurch-
messer der Bohrungslaufbuchsen 15 wird während 
einer maschinellen Bearbeitung des Gußstücks des 
Motorblocks entfernt.
[0033] Die Verjüngung des Innendurchmessers der 
Bohrungslaufbuchse 15 kann entlang ihrer gesamten 
Längen, wie in Fig. 3 und 3A veranschaulicht, oder 
nur entlang einem Abschnitt ihrer Längen verlaufen, 
wie in Fig. 3B veranschaulicht ist.
[0034] Zum Beispiel kann die Verjüngung des In-
nendurchmessers jeder Bohrungslaufbuchse 15 nur 
entlang einem oberen verjüngten Abschnitt 15k ihrer 
Länge nächst einem Distalende jedes Zylinderman-
tels 14a verlaufen, das der Kernmarke 14p benach-
bart ist, wie in Fig. 3B veranschaulicht, nächst der 
Stelle, wo das obere Ende der Bohrungslaufbuchse 
15 mit der Anordnung 22 mit Wassermantel-Platten-
kernen zusammenpasst. Zum Beispiel kann der ver-
jüngte Abschnitt 15k eine von seinem oberen Ende in 
Richtung auf sein unteres Ende gemessene Länge 
von einem Zoll (ein Inch) aufweisen. Obgleich nicht 
dargestellt, kann ein ähnlicher verjüngter Bereich des 
Innendurchmessers lokal am unteren Ende jeder 
Bohrungs-laufbuchse 15 dem Kurbelgehäusebereich 
14b benachbart oder an irgendeinem anderen loka-
len Bereich entlang der Länge der Bohrungslauf-
buchse 15 zwischen ihrem oberen und unteren Ende 
vorgesehen sein.
[0035] Nach einer Montage der Bohrungslaufbuch-
sen 15 auf den Zylindermänteln 14a des Kerns 14
werden die Endkerne 16 von Hand oder mit einem 
Roboter am Kern 14 zusammengebaut, wobei inein-
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anderpassende Kernmarkenmerkmale auf den zu-
sammenpassenden Kernen, um die Kerne auszu-
richten, und herkömmliche Mittel verwendet werden, 
um sie anzubringen, wie zum Beispiel Leim, Schrau-
ben oder andere Verfahren, die dem Fachmann in 
der Gießereitechnik bekannt sind. Eine Kernmarke 
umfasst ein Merkmal eines Gießformelements (zum 
Beispiel eines Kerns), das verwendet wird, um das 
Gießformelement in Bezug auf andere Gießformele-
mente zu positionieren, und welches nicht die Form 
des Gußstücks definiert.
[0036] Nachdem die Endkerne 16 auf dem Zylinder-
mantel-Kurbelgehäuse-Kern 14 angeordnet sind, 
wird die Anordnung 22 mit Wassermantel-Plattenker-
nen von Hand oder mit Hilfe eines Roboters auf jeder 
Reihe Zylindermäntel 14a des Kerns 14 angeordnet, 
Fig. 3.
[0037] Während eine Montage der Mantelplattenan-
ordnung 22 an die Zylindermäntel ihrem Abschluss 
entgegen geht, kommt jede abgeschrägte Oberflä-
che 22g mit einem jeweiligen abgeschrägten ringför-
migen Ende 15g jeder Bohrungslaufbuchse 15 wie in 
Fig. 3 und 3A gezeigt in Eingriff. Die oberen Distalen-
den der Bohrungslaufbuchsen 15 werden dadurch in 
Bezug auf die Zylindermäntel 14a vor und während 
eines Gießens des Motorblocks genau positioniert. 
Da die Anordnungen der Zylindermäntel 14a in der 
Kernkastenwerkzeugeinrichtung 100 genau gebildet 
werden und da der Wassermantel-Plattenkern 22
und die Zylindermäntel 14a an einigen der Kernmar-
ken 14p, 22p eng eingepasst sind, werden die Boh-
rungslaufbuchsen 15 auf dem Kern 14 genau positio-
niert, und folglich werden schließlich die Zylinderboh-
rungen in dem in der Gießformbaugruppe 10 herge-
stellten Gußstück des Motorblocks genau positio-
niert.
[0038] Nach einem Zusammenbau der Anordnun-
gen 22 mit Wassermantel-Plattenkernen auf den Zy-
lindermänteln 14a wird ein Stößelkehlkern 24 von 
Hand oder mit Hilfe eines Roboters auf den Anord-
nungen 22 mit Wassermantel-Plattenkernen mon-
tiert, gefolgt von einer Montage der Seitenkerne 18
auf dem Kurbelgehäuse-Zylindermantel-Kern 14, um 
eine Teilanordnung (Kernbaugruppe) 30, Fig. 1, auf 
der Behelfsplatte TB zu bilden. Der Basiskern 12 und 
der Deckelkern 26 sind an dieser Stelle in der Monta-
gesequenz nicht montiert.
[0039] Die Teilanordnung (Kernbaugruppe) 30 und 
die Behelfsbasis TB werden dann getrennt, indem die 
Teilanordnung 30 unter Verwendung eines Roboter-
greifers GP oder irgendeiner anderen geeigneten 
Handhabungsvorrichtung von der Basis TB an einer 
separaten Station weggehoben wird. Die Behelfsba-
sis TB wird zum Anfangsort der Sequenz für Teilan-
ordnungen zurückgeführt, wo ein neuer integraler Zy-
lindermantel-Kurbelgehäuse-Kern 14 zur Verwen-
dung bei einer Montage einer weiteren Teilanordnung 
30 darauf plaziert wird.
[0040] Die Teilanordnung 30 wird dann vom Robo-
tergreifer GP oder einer anderen Handhabungsvor-

richtung zu einer (Ausblas-)Reinigungsstation BS ge-
bracht, Fig. 1, wo sie gereinigt wird, um losen Sand 
von den Außenflächen der Teilanordnung und aus In-
nenräumen zwischen ihren Kernen zu entfernen. Der 
lose Sand ist typischerweise vorhanden, weil wäh-
rend der oben beschriebenen Teilmontagesequenz 
die Kerne an den Verbindungsstellen dazwischen an-
einander reiben. Eine kleine Menge Sand kann von 
den zusammenpassenden Verbindungsflächen ab-
geschliffen werden und liegt auf den Außenflächen 
und in engen Zwischenräumen zwischen benachbar-
ten Kernen, wobei derartige enge Zwischenräume 
die Wände und andere Merkmale des Gußstücks des 
Motorblocks bilden, wo ihr Vorhandensein das in der 
Gießformbaugruppe 10 geschaffene Gußstück des 
Motorblocks verunreinigen kann.
[0041] Die gereinigte Teilanordnung (Kernbaugrup-
pe) 30 wird dann durch einen Robotergreifer GP auf 
einem Basiskern 12 angeordnet, der auf einer optio-
nalen Kokillenpalette 28 ruht, Fig. 1 und 3. Die Kokil-
lenpalette 28 enthält eine Gießformtrennplatte 28c, 
die auf der Palettenplatte 28b angeordnet ist, um den 
Basiskern 12 zu tragen, Fig. 3. Der Basiskern 12 wird 
auf der Kokillenpalette 28 mit mehreren aufrechten 
Kokillen 28a (eine dargestellt) plaziert, die auf der un-
tersten Palettenplatte 28b Ende an Ende angeordnet 
sind. Die Kokillen 28a können zusammen Ende an 
Ende durch (nicht dargestellt) eine oder mehrere Be-
festigungsstangen befestigt sein, die durch axiale 
Durchgänge in den Kokillen 28a in einer Weise ver-
laufen, dass die Enden der Kokillen sich in Richtung 
aufeinander bewegen können, um eine Schrumpfung 
des Metallgußstücks aufzunehmen, während es sich 
verfestigte und kühlt. Die Kokillen 28a verlaufen 
durch eine Öffnung 28o in der Gießformtrennplatte 
28c und eine Öffnung 12o im Basiskern 12 in den 
Hohlraum C des Kurbelgehäusebereichs 14b des 
Kern 14, wie in Fig. 3 gezeigt ist. Die Palettenplatte 
28b enthält Durchgangslöcher 28h, durch die Stan-
gen R, Fig. 1, ausgefahren werden können, um die 
Kokillen 28a von der Gießformtrennplatte 28c und 
der Gießformbaugruppe 10 zu trennen. Die Kokillen 
28a sind aus Gusseisen oder einem anderen geeig-
neten thermisch leitfähigen Material hergestellt, um 
Wärme von den Stirnwandmerkmalen des Guß-
stücks schnell abzuführen, wobei die Stirnwandmerk-
male diejenigen Gußstückmerkmale sind, die die Mo-
torkurbelwelle über die Hauptlager und Hauptlager-
kappen tragen. Die Palettenplatte 28b und die Gieß-
formtrennplatten 28c können aus Stahl, einem ther-
misch isolierenden Keramikplattenmaterial, Kombi-
nationen davon oder einem anderen haltbaren Mate-
rial konstruiert sein. Ihre Funktion besteht darin, die 
Handhabung der Kokillen beziehungsweise der 
Gießformbaugruppe zu erleichtern. Sie sind typi-
scherweise nicht dazu gedacht, eine wesentliche 
Rolle bei der Ableitung von Wärme vom Gußstück zu 
spielen, obgleich die Erfindung in dieser Weise nicht 
beschränkt ist. Die Kokillen 28a auf der Palettenplatte 
28b und Gießformtrennplatte 28c sind nur zu Veran-
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schaulichungszwecken dargestellt und können unab-
hängig von den Anforderungen einer bestimmten An-
wendung des Motorblockgußstücks insgesamt weg-
gelassen werden. Außerdem kann die Palettenplatte 
28b ohne die Gießformtrennplatte 28c und umge-
kehrt bei der praktischen Umsetzung der Erfindung 
genutzt werden.
[0042] Der Deckelkern 26 wird dann auf dem Basis-
kern 12 und der Teilanordnung (Kernbaugruppe) 30
angeordnet, um einen Zusammenbau der Gießform-
baugruppe 10 für Motorblöcke abzuschließen. Belie-
bige zusätzliche (nicht dargestellte) Kerne, die nicht 
Teil der Teilanordnung (der Kernbaugruppe) 30 sind, 
können auf dem Basiskern 12 und dem Deckelkern 
26 angeordnet oder daran befestigt werden, bevor 
sie zur Montagestelle bewegt werden, wo sie mit der 
Teilanordnung (Kernbaugruppe) 30 vereinigt werden. 
Gemäß einer Montagesequenz, die von der von 
Fig. 1 verschieden ist, kann zum Beispiel die Kern-
baugruppe 30 ohne Seitenkerne 16 zusammenge-
baut werden, die stattdessen auf dem Basiskern 12
montiert sind. Die Kernbaugruppe 30 ohne Seiten-
kerne 16 wird anschließend im Basiskern 12 mit den 
Seitenkernen 16 darin plaziert. Der Basiskern 16 und 
der Deckelkern 26 weisen Innenflächen auf, die kom-
plementär und in engem Paßsitz mit den Außenflä-
chen der Teilanordnung (der Kernbaugruppe 30) kon-
figuriert sind. Die Außenflächen des Basiskerns und 
Deckelkerns können jede beliebige Form aufweisen, 
die für eine bestimmte Gussanlage geeignet ist. Der 
Basiskern 12 und der Deckelkern 26 werden typi-
scherweise mit der Kernbaugruppe 30 dazwischen 
durch äußere umlaufende Metallbänder oder Klem-
men (die nicht dargestellt sind) miteinander verbun-
den, um die Gießformbaugruppe 10 während und un-
mittelbar nach einer Befüllung der Gießform zusam-
menzuhalten.
[0043] Die fertiggestellte Gießformbaugruppe 10 für 
einen Motorblock wird dann zu einer Station MF zur 
Befüllung der Gießform bewegt, Fig. 1, wo sie mit ge-
schmolzenem Metall wie zum Beispiel geschmolze-
nem Aluminium befüllt wird, wobei in einer veran-
schaulichenden Ausführungsform der Erfindung ein 
Prozess zur Befüllung mit niedrigem Druck genutzt 
wird, wobei die Gießformbaugruppe 10 aus ihrer Ori-
entierung in Fig. 1 umgedreht wird, obgleich jede ge-
eignete Technik zur Befüllung der Gießform wie z.B. 
ein Schwerkraft- bzw. Standguß genutzt werden 
kann, um die Gießformbaugruppe zu befüllen. Das 
geschmolzene Metall (zum Beispiel Aluminium) wird 
um die Bohrungslaufbuchsen 15 gegossen, die vor-
her auf den Zylindermänteln 14a so positioniert wur-
den, dass, wenn das geschmolzene Metall sich ver-
festigt, die Bohrungslaufbuchsen 15 im Motorblock 
eingegossen sind.
[0044] Während eines Gießens von geschmolze-
nem Metall in der Gießformbaugruppe 10 wird jede 
Bohrungslaufbuchse 15 an ihrem unteren Ende 
durch einen Eingriff zwischen der Abschrägung 14f
auf dem Zylindermantel 14a und der abgeschrägten 

Fläche 15f auf der Bohrungslaufbuchse und an ihrem 
oberen Distalende durch einen Eingriff zwischen der 
abgeschrägten Fläche 22g auf der Anordnung 22 mit 
Wassermantel-Plattenkernen und der abgeschrägten 
Fläche 15g auf der Bohrungslaufbuchse positioniert. 
Dieses Positionieren hält jede Bohrungslaufbuchse 
15 zentriert auf ihrem Zylindermantel 14a während ei-
ner Montage und eines Gusses der Gießformbau-
gruppe 10, wenn die Bohrungslaufbuchse 15 im ge-
gossenen Motorblock eingegossen wird, um eine ge-
naue Lage der Laufbuchse der Zylinderbohrung im 
Motorblock zu liefern. Dieses Positionieren in Verbin-
dung mit einer Verwendung verjüngter Bohrungslauf-
buchsen 15, um mit der Formschräge der Zylinder-
mäntel 14a zusammenzupassen, kann ebenfalls ei-
nen Eintritt von geschmolzenem Metall in den Raum 
zwischen den Bohrungslaufbuchsen 15 und den Zy-
lindermänteln 14a reduzieren, um eine Ausbildung 
eines Gussgrats aus Metall darin zu reduzieren. 
Wahlweise kann zu diesem Zweck auch ein geeigne-
tes Dichtungsmittel an einigen oder allen abge-
schrägten Flächen 14f, 15f, 22g und 15g aufgebracht 
werden, wenn die Bohrungslaufbuchsen 15 auf den 
Zylindermänteln 14a des Kerns 14 montiert werden 
oder wenn die Mantelplattenanordnung 22 an den 
Zylindermänteln montiert wird.
[0045] Das (nicht dargestellte) Gußstück des Motor-
blocks, das durch die Gießformbaugruppe 10 ge-
formt wird, enthält angegossene primäre Fixierflä-
chen, sekundäre Fixierflächen und eine optionale ter-
tiäre Fixierfläche, die von den jeweiligen primären Fi-
xierflächen 14c, sekundären Fixierflächen 14d und 
der tertiäre Fixierfläche 14e gebildet werden, die auf 
dem Kurbelgehäusebereich 14b des integralen Zylin-
dermantel-Kurbelgehäuse-Kerns 14 vorgesehen 
sind. Die sechs Fixierflächen auf dem Gußstück des 
Motorblocks sind in Bezug auf die Laufbuchsen der 
Zylinderbohrungen, die im Gußstück des Motor-
blocks eingegossen werden, einheitlich und genau 
angeordnet und bilden ein dreiachsiges Koordinaten-
system, das genutzt werden kann, um das Gußstück 
des Motorblocks in anschließenden Arbeitsvorgän-
gen zum Ausrichten (zum Beispiel OP 10-Ausrichtbe-
festigung) und maschinellen Bearbeitung anzuord-
nen, ohne auf den gekrümmten Laufbuchsen 15 von 
Zylinderbohrungen anordnen zu müssen.
[0046] Nach einer vorbestimmten Zeitspanne nach 
einem Gießen des geschmolzenen Metalls in die 
Gießformbaugruppe 10 wird es zur nächsten, in 
Fig. 1 veranschaulichten Station bewegt, wo vertika-
le Hebestangen R durch Löcher 28h der Palettenplat-
te 28b angehoben werden, um die Gießformtrenn-
platte 28c mit der Gießformbaugruppe 10 darauf an-
zuheben und von der Palettenplatte 28b und den Ko-
killen 28a darauf zu trennen. Die Palettenplatte 28b
und Kokillen 28a können zum Anfang des Montage-
prozesses für einen erneuten Gebrauch beim Zu-
sammenbauen einer anderen Gießformbaugruppe 
10 zurückgeführt werden. Die Gießformbaugruppe 
10 kann dann ferner auf der Trennplatte 28c gekühlt 
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werden. Diese weitere Kühlung der Gießformbau-
gruppe 10 kann bewerkstelligt werden, indem Luft 
und/oder Wasser auf die nun freigelegten Stirnwand-
merkmale des Gußstücks gelenkt wird. Dies kann die 
Materialeigenschaften des Gußstücks weiter verbes-
sern, indem eine größere Kühlrate vorgesehen wird, 
als durch die Verwendung einer thermischen Kokille 
von praktischer Größe erreicht werden kann. Thermi-
sche Kokillen werden aufgrund des Anstiegs der 
Temperatur der Kokille und der Reduzierung der 
Gußstücktemperatur im Verlauf der Zeit fortschrei-
tend weniger effektiv. Nach Entnahme des gegosse-
nen Motorblocks aus der Gießformbaugruppe durch 
herkömmliche Techniken wird die Verjüngung des In-
nendurchmessers, falls vorhanden, auf dem Innen-
durchmesser der Bohrungslaufbuchsen 15 während 
einer anschließenden maschinellen Bearbeitung des 
Gußstücks des Motorblocks entfernt, um einen im 
wesentlichen konstanten Innendurchmesser auf den 
Bohrungslaufbuchsen 15 zu schaffen.

Patentansprüche

1.  Gießformbaugruppe (10) für Motorblöcke, ge-
kennzeichnet durch einen Zylindermantelkern (14) 
mit mehreren Zylindermänteln (14a) und einer auf ei-
nem jeweiligen Zylindermantel (14a) angeordneten 
Laufbuchse (15) für Zylinderbohrungen, wobei jede 
Bohrungslaufbuchse (15) eine Verjüngung des In-
nendurchmessers entlang zumindest einem Ab-
schnitt ihrer Länge aufweist, welcher um ein Vielfa-
ches größer als die Wandstärke der Laufbuchse (15) 
ist, die mit einer Verjüngung des Außendurchmes-
sers des Zylindermantels (14a) im wesentlichen zu-
sammenpasst, auf welchem sie angeordnet ist.

2.  Gießformbaugruppe (10) nach Anspruch 1, 
worin die Verjüngung der Bohrungslaufbuchse (15) 
entlang ihrer gesamten Länge vorliegt.

3.  Gießformbaugruppe (10) nach Anspruch 1, 
worin die Verjüngung der Bohrungslaufbuchse (15) 
entlang dem einem Distalende eines jeweiligen Zylin-
dermantels (14a) nächstgelegenen Abschnitt (15k) 
ihrer Länge vorliegt.

4.  Gießformbaugruppe (10) nach Anspruch 1, 
worin die Verjüngung des Außendurchmessers des 
Zylindermantels (14a) einen Formschrägenwinkel 
aufweist, der durch ein Zylindermäntel bildendes 
Werkzeugelement (104) daran ausgebildet wurde.

5.  Zylindermantel-Kurbelgehäuse-Kern (14), ge-
kennzeichnet durch mehrere Zylindermäntel (14a) 
auf einem integralen Kurbelgehäusebereich (14b), 
wobei jeder Zylindermantel (14a) vom integralen Kur-
belgehäusebereich (14b) in Richtung auf sein Dista-
lende eine zusammenlaufende Verjüngung des Au-
ßendurchmessers aufweist, und eine Laufbuchse 
(15) für Zylinderbohrungen auf einem jeweiligen Zy-

lindermantel (14a), wobei jede Bohrungslaufbuchse 
(15) eine Verjüngung des Innendurchmessers ent-
lang zumindest einem Abschnitt ihrer Länge auf-
weist, welcher um ein Vielfaches größer als die 
Wandstärke der Laufbuchse (15) ist, die mit der Ver-
jüngung des Außendurchmessers des Zylinderman-
tels (14a) im wesentlichen zusammenpasst, auf wel-
chem sie angeordnet ist.

6.  Verfahren zum Zusammenbauen einer Gieß-
formbaugruppe (10) für Motorblöcke, gekennzeich-
net durch die Schritte, bei denen ein Zylindermantel-
kern (14) mit mehreren Zylindermänteln (14a) bereit-
gestellt wird, mehrere Laufbuchsen (15) für Zylinder-
bohrungen bereitgestellt werden, die jeweils eine 
Verjüngung des Innendurchmessers entlang zumin-
dest einem Abschnitt ihrer Länge aufweisen, welcher 
um ein Vielfaches größer als die Wandstärke der 
Laufbuchse (15) ist, die mit einer Verjüngung des Au-
ßendurchmessers eines jeweiligen Zylindermantels 
(14a) im wesentlichen zusammenpasst, auf denen 
sie angeordnet werden, und eine jeweilige Laufbuch-
se (15) für eine Zylinderbohrung auf einem jeweiligen 
Zylindermantel (14a) angeordnet wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, worin die Verjün-
gung des Innendurchmessers der Bohrungslauf-
buchse (15) entlang ihrer gesamten Länge vorgese-
hen ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, worin die Verjün-
gung des Innendurchmessers der Bohrungslauf-
buchse (15) entlang dem einem Distalende jedes Zy-
lindermantels (14a) nächstgelegenen Abschnitt ihrer 
Länge vorliegt.

9.  Verfahren nach Anspruch 6, einschließend ein 
Bilden der Zylindermäntel (14a) mit einem durch ein 
Zylindermäntel bildendes Werkzeugelement (104) 
ausgebildeten Formschrägenwinkel, wobei der 
Formschrägenwinkel die Verjüngung des Außen-
durchmessers umfasst.

10.  Verfahren nach Anspruch 6, einschließlich 
der weiteren Schritte, bei denen geschmolzenes Me-
tall in der Gießformbaugruppe (10) vergossen wird, 
um einen Motorblock zu bilden, der Motorblock aus 
der Gießformbaugruppe (10) entfernt und eine jewei-
lige Bohrungslaufbuchse (15) maschinell bearbeitet 
wird, so dass sie einen im wesentlichen konstanten 
Innendurchmesser aufweist.

11.  Verfahren nach Anspruch 6, worin der Zylin-
dermantelkern (14) mit einem mit den mehreren Zy-
lindermänteln (14a) integralen Kurbelgehäusebe-
reich (14b) vorgesehen ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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