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(54) Automatische Regelung von Aggregaten einer Wasserversorgungsanlage

(57) Verfahren zum Steuern einer Wasserversor-
gungsanlage (1) zur Verwendung mit einer Werkzeug-
maschine (2) enthaltend ein Gehäuse (3) mit wenigstens
einer Schnittstelle (13) zur Versorgung mit elektrischer
Spannung; einen Wasserspeicher; eine Leitung (7); eine
Pumpeneinrichtung (9); eine Strommesseinrichtung
(10); eine Wasserdruckmesseinrichtung (11) und eine
Steuerungseinrichtung (12). Das Verfahren enthält die
Schritte:
- Aktivierung der Pumpeneinrichtung, wenn die Werk-
zeugmaschine mit der Schnittstelle verbunden ist und
der Motorstrom der Werkzeugmaschine einen vorbe-
stimmen Schwellwert übersteigt;

- Deaktivierung der Pumpeneinrichtung, wenn die Werk-
zeugmaschine mit der Schnittstelle verbunden ist und
der Motorstrom der Werkzeugmaschine einen vorbe-
stimmen Schwellwert unterschreitet; oder
- Aktivierung der Pumpeneinrichtung, wenn die Werk-
zeugmaschine nicht mit der Schnittstelle verbunden ist
und ein Wasserdruck in der Leitung einen vorbestimmen
Schwellwert unterschreitet;
- Deaktivierung der Pumpeneinrichtung, wenn die Werk-
zeugmaschine nicht mit der Schnittstelle verbunden ist
und ein Wasserdruck in der Leitung einen vorbestimmen
Schwellwert unterschreitet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zum Steuern einer Wasserversorgungsanla-
ge zur Verwendung mit einer Werkzeugmaschine, ins-
besondere einer Kernbohrmaschine, enthaltend ein Ge-
häuse mit wenigstens einer Schnittstelle zur Versorgung
der Werkzeugmaschine mit elektrischer Spannung, ei-
nen Wasserspeicher zur Aufbewahrung von Wasser po-
sitionierbar in dem Gehäuse, wenigstens eine Leitung
zum Transport von Wasser aus dem Wasserspeicher zu
der Werkzeugmaschine, wenigstens eine Pumpenein-
richtung zur Förderung von Wasser von dem Wasser-
speicher zu der Werkzeugmaschine, eine Strommess-
einrichtung zum Messen des Motorstroms an der Werk-
zeugmaschine, eine Wasserdruckmesseinrichtung zum
Messen eines Wasserdrucks in der Leitung und eine
Steuerungseinrichtung.
[0002] Wasserversorgungsanlagen (zu Wasserver-
sorgungsanlagen zählen auch Wasseraufbereitungsan-
lagen bzw. Wasserrecyclinganlagen) sind eine wesent-
liche und unverzichtbare Notwendigkeit bei nahezu jeder
Kernbohrarbeit sowie auch bei zahlreichen anderen Ar-
beiten mit großen Werkzeugmaschinen. Anstelle eine
Kernbohrmaschine an eine Frischwasserleitung anzu-
schließen, die die Bohrkrone bei der Bearbeitung des
Werkstoffs kühlt und insbesondere das durch die Bohr-
krone gelöste Gestein sowie den Staub irgendwohin
wegschwämmt, bietet eine Wasserversorgungsanlage
einen Wasservorrat zum Kühlen und Spülen. Eine als
Wasseraufbereitungsanlage ausgestaltete Wasserver-
sorgungsanlage bietet auch die Möglichkeit einen be-
stimmten Wasservorrat in einer sog. Endlosschleife kon-
tinuierlich wiederzuverwenden. Die als Wasseraufberei-
tungsanlage ausgestaltete Wasserversorgungsanlage
verfügt hierzu jeweils über einen Frischwasserspeicher,
in dem eine bestimmte Menge an Wasser zum Kühlen
und Spülen aufbewahrt ist. Die Wasseraufbereitungsan-
lage verfügt darüber hinaus noch über einen Bohr-
schlammspeicher, in dem der durch Gestein, Staub und
Wasser entstandene Bohrschlamm aufgefangen wird.
Das Wasser kann hierbei mittels eines entsprechenden
Filters aus dem Bohrschlamm gefiltert und wieder dem
Frischwasserspeicher zugeführt werden, von dem aus
es dem Kernbohrgerät und der Bohrkrone erneut zuge-
führt werden kann.
[0003] Eine Wasserversorgungsanlage zur Verwen-
dung mit einer Werkzeugmaschine, wie z.B. einer Kern-
bohrmaschine, gemäß dem Stand der Technik ist bei-
spielsweise in der deutsche Patentanmeldung DE 10
2006 035 345 A1 offenbart.
[0004] Kernbohrarbeiten sind komplex und verlangen
bei der Vorbereitung sowie bei der gesamten Durchfüh-
rung des eigentlichen Bohrvorgangs eine ständige Über-
wachung und Anpassung diverser Parameter. Unter an-
derem muss der Getriebegang des Kernbohrgeräts, die
Bohrgeschwindigkeit, das Drehmoment, der Bohrfort-
schritt sowie die Wassermenge, die zum Kühlen und

Spülen benötigt wird, gewechselt bzw. eingestellt wer-
den. Bei einer Wasseraufbereitungsanlage ist insbeson-
dere die Einstellung der geförderten Wassermenge zum
Kühlen und Spülen eine aufwendige Angelegenheit, die
den Anwender oftmals dazu veranlasst den eigentlichen
Bohrvorgang zu unterbrechen oder mindestens nicht so
effizient und schnell durchzuführen, wie es unter optima-
len Bedingungen möglich wäre. Darüber hinaus kann es
vorkommen, dass der Kernbohrvorgang bewusst durch
den Anwender kurzzeitig unterbrochen werden soll. Ein
derartiges Unterbrechen muss nicht nur das Kernbohr-
gerät verlangsamt und abgeschaltet werden, sondern
auch die Wasseraufbereitungsanlage abgeschaltet bzw.
die geförderte Wassermenge reduziert werden. Die
gleichzeitige Handhabung aller dieser Einstellungen
bzw. Anpassungen an dem Kernbohrgerät und an der
Wasseraufbereitungsanlage können den Anwender
leicht überfordern, sodass Fehler in der Bedienung
und/oder Beschädigungen an dem zu bearbeiten Werk-
stoff oder der Ausrüstung entstehen können.
[0005] Des Weiteren ist zu beachten, dass eine Was-
serversorgungsanlage, und insbesondere in der Ausge-
staltung als Wasseraufbereitungsanlage, einen relativ
hohen Energieverbrauch aufweist, da oftmals während
des gesamten Kernbohrvorgangs alle Aggregate bzw.
elektrisch betriebene Komponenten in Bereitschaft ge-
halten werden und damit elektrischen Strom konsumie-
ren.
[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung die vorstehend beschriebenen Probleme zu lösen
und insbesondere ein Verfahren zum Steuern einer Was-
serversorgungsanlage zur Verwendung mit einer Werk-
zeugmaschine, insbesondere einer Kernbohrmaschine,
zur Verfügung zu stellen, mit dem einerseits die Hand-
habung eines Kernbohrvorgangs erleichtert werden
kann und mit dem andererseits der Energieverbrauch
einer Wasserversorgungsanlage sowie deren Aggregate
effizient gesteuert werden kann.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch
den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst.
[0008] Hierzu wird ein Verfahren bereitgestellt zum
Steuern einer Wasserversorgungsanlage zur Verwen-
dung mit einer Werkzeugmaschine, insbesondere einer
Kernbohrmaschine, enthaltend ein Gehäuse mit wenigs-
tens einer Schnittstelle zur Versorgung der Werkzeug-
maschine mit elektrischer Spannung, ein Wasserspei-
cher zur Aufbewahrung von Wasser positionierbar in
dem Gehäuse, wenigstens eine Leitung zum Transport
von Wasser aus dem Wasserspeicher zu der Werkzeug-
maschine, wenigstens eine Pumpeneinrichtung zur För-
derung von Wasser von dem Wasserspeicher zu der
Werkzeugmaschine, eine Strommesseinrichtung zum
Messen des Motorstrom an der Werkzeugmaschine, ei-
ne Wasserdruckmesseinrichtung zum Messen eines
Wasserdrucks in der Leitung und eine Steuerungsein-
richtung.
[0009] Das Verfahren kennzeichnet sich erfindungs-
gemäß durch die Schritte:

1 2 



EP 2 960 012 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- Aktivierung der Pumpeneinrichtung zur Förderung
von Wasser von dem Wasserspeicher zu der Werk-
zeugmaschine in dem Fall, dass die Werkzeugma-
schine mit der Schnittstelle verbunden ist und der
Motorstrom der Werkzeugmaschine einen vorbe-
stimmen Schwellwert übersteigt;

- Deaktivierung der Pumpeneinrichtung zur Förde-
rung von Wasser von dem Wasserspeicher zu der
Werkzeugmaschine in dem Fall, dass die Werkzeug-
maschine mit der Schnittstelle verbunden ist und der
Motorstrom der Werkzeugmaschine einen vorbe-
stimmen Schwellwert unterschreitet; oder

- Aktivierung der Pumpeneinrichtung zur Förderung
von Wasser von dem Wasserspeicher zu der Werk-
zeugmaschine in den Fall, dass die Werkzeugma-
schine nicht mit der Schnittstelle verbunden ist und
ein Wasserdruck in der Leitung einen vorbestimmen
Schwellwert unterschreitet;

- Deaktivierung der Pumpeneinrichtung zur Förde-
rung von Wasser von dem Wasserspeicher zu der
Werkzeugmaschine in den Fall, dass die Werkzeug-
maschine nicht mit der Schnittstelle verbunden ist
und ein Wasserdruck in der Leitung einen vorbestim-
men Schwellwert unterschreitet.

[0010] Hierdurch kann die Bedienung der Pumpenein-
richtung bzw. der Wasserversorgungsanlage fernge-
steuert betrieben werden, ohne dass der Anwender die
Werkzeugmaschine verlassen muss. Darüber hinaus
wird die Pumpeneinrichtung der Wasseraufbereitungs-
anlage entsprechend der Art, wie die Kernbohrmaschine
mit elektrischer Spannung versorgt wird, nur dann akti-
viert bzw. betrieben, wenn auch wirklich Wasser zum
Kühlen bzw. Spülen an der Werkzeugmaschine benötigt
wird.
[0011] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Figurenbeschreibung. In den Figuren sind verschie-
dene Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung
dargestellt. Die Figuren, die Beschreibung und die An-
sprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination.
Der Fachmann wird die Merkmale zweckmässigerweise
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kom-
binationen zusammenfassen.
[0012] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer als Was-
seraufbereitungsanlage ausgestaltete Was-
serversorgungsanlage und einer Kernbohrma-
schine zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zum Steuern der Wasserauf-
bereitungsanlage mit der Versorgung der Kern-
bohrmaschine über die Schnittstelle an dem
Gehäuse der Wasseraufbereitungsanlage; und

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer als Was-
seraufbereitungsanlage ausgestaltete Was-
serversorgungsanlage und einer Kernbohrma-
schine zur Durchführung des erfindungsgemä-

ßen Verfahrens zum Steuern der Wasserauf-
bereitungsanlage mit der Versorgung der Kern-
bohrmaschine über eine separate Schnittstelle.

Ausführungsbeispiel:

[0013] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine als Wasseraufbe-
reitungsanlage ausgestaltete Wasserversorgungsanla-
ge 1, welche mit einer als Kernbohrmaschine ausgestal-
teten Werkzeugmaschine 2 verbunden ist. Die Kernbohr-
maschine 2 ist mit einem als Bohrkrone ausgestalteten
Werkzeug 17 verbunden. Die als Wasseraufbereitungs-
anlage ausgestaltete Wasserversorgungsanlage 1 ist
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
ausgestaltet.
[0014] Die Wasseraufbereitungsanlage 1 enthält im
Wesentlichen ein Gehäuse 3, einen Wasserspeicher 4,
eine Bohrschlammspeicher 5, einen Filter 6, eine erste
Leitung 7, eine zweite Leitung 8, eine Pumpeneinrichtung
9, eine Strommesseinrichtung 10, eine Wasserdruck-
messeinrichtung 11 und eine Steuerungseinrichtung 12.
[0015] Gemäß einer alternativen und nicht dargestell-
ten Ausführungsform kann die Wasserversorgungsanla-
ge als reine Versorgungsanlage ohne Wasseraufberei-
tungsfunktion bzw. ohne Wasserrecyclingfunktion aus-
gestaltet sein, die lediglich einen bestimmten Wasser-
vorrat einer angeschlossenen Werkzeugmaschine (wie
z.B. einer Kernbohrmaschine) zum Kühlen und Spülen
zur Verfügung stellt. Eine derartige Wasserversorgungs-
anlage ohne Wasseraufbereitungsfunktion bzw. ohne
Wasserrecyclingfunktion enthält dabei keinen Bohr-
schlammspeicher und keine zweite Leitung, mit der Bohr-
schlamm von der Werkzeugmaschine zu dem Bohr-
schlammspeicher transportiert werden kann. Alternativ
dazu kann auch eine Wasserversorgungsanlage vorge-
sehen sein, die einen Bohrschlammspeicher und eine
zweite Leitung zum Transport von Bohrschlamm von der
Werkzeugmaschine zu dem Bohrschlammspeicher ent-
hält, bei der jedoch die Wasseraufbereitungsfunktion
bzw. Wasserrecyclingfunktion deaktivierbar ist. Mit an-
deren Worten, die nachfolgend beschrieben Wasserver-
sorgungsanlage mit Wasseraufbereitungsfunktion bzw.
Wasserrecyclingfunktion kann auch so betrieben wer-
den, dass lediglich das Frischwasser aus dem Wasser-
speicher an die Bohrkrone zum Kühlen und Spülen ge-
pumpt wird, ohne jedoch das Wasser aus dem Bohr-
schlamm zurückzugewinnen und erneut (d.h. in einer
kontinuierlichen Schleife) an die Bohrkrone zu transpor-
tieren. Die nachfolgend beschrieben Wasserversor-
gungsanlage kann sowohl mit Wasseraufbereitungs-
funktion bzw. Wasserrecyclingfunktion als auch ohne
Wasseraufbereitungsfunktion bzw. Wasserrecycling-
funktion betrieben werden.
[0016] Das Gehäuse 3 ist im Wesentlichen als Hohl-
körper ausgestaltet. Darüber hinaus enthält das Gehäu-
se 3 an einer Außenseite eine Schnittstelle 13 zur Ver-
sorgung mit elektrischer Spannung.
[0017] Über die Schnittstelle 13 kann die Kernbohrma-
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schine 2 mittels einer Stromleitung 14 zur Versorgung
mit elektrischer Spannung mit der Wasseraufbereitungs-
anlage 1 verbunden sein.
[0018] In dem Gehäuse 3 ist sowohl der Wasserspei-
cher 4 als auch der Bohrschlammspeicher 5 positioniert.
[0019] Der Wasserspeicher 4 dient dazu einen Vorrat
an Frischwasser zum Kühlen und Spülen aufzubewah-
ren.
[0020] Der Bohrschlammspeicher 5 ist im Wesentli-
chen in Form eines zylindrischen Behälters ausgestaltet.
Die Seitenwände sowie der Boden sind als Filter 6 aus-
gebildet und bestehen daher aus einen filterartigen Ma-
terial, welches dazu geeignet ist, den Bohrschlamm S
zurückzuhalten und lediglich Wasser W durchdringen zu
lassen. Der Bohrschlammspeicher 5 und der Wasser-
speicher 4 sind insbesondere so zueinander positioniert,
dass das Wasser, welches aus dem Filter 6 des Bohr-
schlammspeichers 5 austritt, in dem Wasserspeicher 4
aufgefangen wird. Wie in Fig. 1 und 2 dargestellt, befindet
sich der Bohrschlammspeicher 5 oberhalb des Wasser-
speichers 4.
[0021] Die erste Leitung 7 ist in Form eines flexiblen
Schlauchs ausgestaltet und enthält ein erstes Ende 7a
sowie ein zweites Ende 7b. Das erste Ende 7a der ersten
Leitung 7 ragt in den Wasserspeicher 4 hinein. Das zwei-
te Ende 7a der ersten Leitung 7 ist mit einem Verbin-
dungsstück 15 an der Kernbohrmaschine 2 verbunden.
Das Verbindungsstück 15 enthält ein Ventil 16, mit dem
der Durchfluss durch die erste Leitung 7 geöffnet und
geschlossen werden kann. Die geöffnete Stellung des
Ventils 16 dient dazu, dass Wasser durch die erste Lei-
tung 7 zu dem als Bohrkrone ausgestalteten Werkzeug
17 gelangen kann. Die geschlossene Stellung des Ven-
tils 16 dient dazu, dass kein Wasser durch die erste Lei-
tung 7 zu der Bohrkrone 17 gelangen kann. Die erste
Leitung 7 dient zum Transport von Frischwasser aus dem
Wasserspeicher 4 zu der Bohrkrone 17. Wie in Fig. 1 und
2 gezeigt, ist die erste Leitung 7 so über das Verbin-
dungsstück 15 mit der Kernbohrmaschine 2 verbunden,
dass das Wasser in das Innere der Bohrkrone 17 gelangt.
Das Wasser kühlt und spült die Bohrkrone 17 während
eines Bohrvorgangs. Entsprechend einer alternativen
Ausgestaltung kann auch vorgesehen sein, dass die ers-
te Leitung 7 zuerst zur Kühlung durch die Kernbohrma-
schine 2 geführt wird, bevor es schließlich zum Kühlen
und Spülen in die Bohrkrone 17 gelangt.
[0022] Die zweite Leitung 8 ist ebenfalls in Form eines
flexiblen Schlauchs ausgestaltet und enthält ein erstes
Ende 8a und ein zweites Ende 8b. Das erste Ende 8a
der zweiten Leitung 8 ist mit einer Auffangvorrichtung 18
verbunden. Die Auffangvorrichtung 18 ist an dem Ende
der Bohrkrone 17 positioniert und dient dazu den beim
Bohrvorgang anfallenden Bohrschlamm (Gesteine,
Staub und Wasser) aufzufangen. Das zweite Ende 8b
der zweiten Leitung 8 ist so mit dem Bohrschlammspei-
cher 5 verbunden, dass der Bohrschlamm über die zwei-
te Leitung 8 von der Auffangvorrichtung 18 in den Bohr-
schlammspeicher 5 gelangen kann.

[0023] Die Pumpeneinrichtung 9 enthält einen ersten
Pumpenabschnitt 9a und einen zweiten Pumpenab-
schnitt 9b. Der erste Pumpenabschnitt 9a ist mit der ers-
ten Leitung 7 verbunden und dient dazu, Frischwasser
aus dem Wasserspeicher 4 zu der Bohrkrone 17 zu för-
dern bzw. zu pumpen. Der zweite Pumpenabschnitt 9b
ist mit der zweiten Leitung 8 verbunden und dient dazu,
Bohrschlamm aus der Auffangvorrichtung 18 in den
Bohrschlammspeicher 5 zu fördern bzw. zu pumpen.
[0024] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung ist es
auch möglich, dass der erste und zweite Pumpenab-
schnitt 9a, 9b bzw. die Pumpe für das Frischwasser und
die Pumpe für den Bohrschlamm nicht zusammen in der
Pumpeneinrichtung 9 positioniert sind, sondern irgend-
wo an geeigneter Stelle in der Wasseraufbereitungsan-
lage 1.
[0025] Die Strommesseinrichtung 10 ist mit der Steu-
erungseinrichtung 12 sowie mit der Schnittstelle 13 zur
Versorgung mit elektrischer Spannung verbunden und
dient zur Messung der elektrischen Stromstärke an der
Schnittstelle 13. Insbesondere kann mit der Strommes-
seinrichtung 10 der Stromverbrauch der Kernbohrma-
schine 2 bzw. der Motorstrom der Kernbohrmaschine 2
gemessen werden, die mit der Schnittstelle verbunden
ist. Über die Verbindungsleitung 19 wird die gemessene
Stromstärke an die Steuerungseinrichtung 12 gesendet.
[0026] Die Wasserdruckmesseinrichtung 11 ist an
dem zweiten Ende 7b der ersten Leitung 7 positioniert
und dient zum Messen des Wasserdrucks in der ersten
Leitung 7 sowie insbesondere zum Messen des Wasser-
drucks, der an der Kernbohrmaschine 2 anliegt. Des Wei-
teren ist die Wasserdruckmesseinrichtung 11 mit der
Steuerungseinrichtung 12 über eine Verbindungsleitung
20 zum Datenaustausch verbunden. Die Wasserdruck-
messeinrichtung 11 kann dabei in Form eines Drucksen-
sors gestaltet sein.
[0027] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
kann die Wasserdruckmesseinrichtung 11 auch an jeder
anderen geeigneten Stelle an der ersten Leitung 7 posi-
tioniert sein, um den Wasserduck in der ersten Leitung
7 zu messen.
[0028] Die Steuerungseinrichtung 12 ist mit der Pum-
peneinrichtung 9, der Strommesseinrichtung 10 und der
Wasserdruckmesseinrichtung 11 verbunden. Die Steu-
erungseinrichtung 12 überwacht, steuert und regelt da-
bei die Pumpeneinrichtung 9 sowie den ersten Pumpen-
abschnitt 9a und zweiten Pumpenabschnitt 9b. Darüber
hinaus empfängt die Steuerungseinrichtung 12 gemes-
sene Daten von der Strommesseinrichtung 10 und der
Wasserdruckmesseinrichtung 11. Des Weiteren sind in
der Steuerungseinrichtung 12 Schwellwerte bzw. Grenz-
werte für die Strommesseinrichtung 10 und die Wasser-
druckmesseinrichtung 11 gespeichert.
[0029] Wie in Fig. 1 und 2 dargestellt, können die Was-
seraufbereitungsanlage 1 sowie die Kernbohrmaschine
2 in einem ersten Modus und in einem zweiten Modus
betrieben werden. Fig. 1 zeigt den ersten Modus und Fig.
2 zeigt den zweiten Modus.
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[0030] Schnittstelle 13 zur Versorgung mit elektrischer
Spannung (z.B. Wandsteckdose) verbunden. Sowohl in
dem ersten Modus als auch in dem zweiten Modus ist
die Kernbohrmaschine 2 mit der ersten Leitung 7 zur Ver-
sorgung mit Frischwasser und mit der zweiten Leitung 8
zum Abtransport des Bohrschlamms verbunden.
[0031] Zum Betreiben der Wasseraufbereitungsanla-
ge 1 in Verbindung mit der Kernbohrmaschine 2 in dem
ersten Modus ist die Kernbohrmaschine 2 mit der ersten
Leitung 7 und der zweiten Leitung 8 verbunden (vgl. Fig.
1). Darüber hinaus wird die Kernbohrmaschine 2 zur Ver-
sorgung mit elektrischer Spannung mit der Schnittstelle
13 der Wasseraufbereitungsanlage 2 verbunden. Vor
Beginn des eigentlichen Kernbohrvorgangs werden die
Kernbohrmaschine 2 sowie die Wasseraufbereitungsan-
lage 1 eingeschaltet. Die Wasseraufbereitungsanlage 1
befindet sich zu Beginn in einem Standby-Betrieb, d.h.
die Pumpeneinrichtung 9 mitsamt dem ersten Pumpen-
abschnitt 9a und dem zweiten Pumpenabschnitt 9b sind
eingeschaltet, fördern jedoch noch kein Frischwasser zur
Bohrkrone 17 oder Bohrschlamm von der Bohrkrone 17.
Erst wenn der (nicht gezeigte) Anwender den (nicht ge-
zeigten) Motorschalter an der Kernbohrmaschine 2 be-
tätigt und sich die Bohrkrone 17 zu drehen beginnt, wird
die Pumpeneinrichtung 9 zusammen mit dem ersten
Pumpenabschnitt 9a zur Förderung von Frischwasser
und dem zweiten Pumpenabschnitt 9b zur Förderung von
Bohrschlamm aktiviert. Wenn die Kernbohrmaschine 2
durch Betätigen des Motorschalters betrieben wird, steigt
der Motorstrom der Kernbohrmaschine 2 an. Der Anstieg
des Motorstroms wird an der Schnittstelle 13 der Was-
seraufbereitungsanlage 1 mit Hilfe der Strommessein-
richtung 10 gemessen und an die Steuerungseinrichtung
12 gesendet. Der an der Schnittstelle 13 gemessene
Stromwert wird mit den in der Steuerungseinrichtung 10
gespeicherten Schwellwerten verglichen. Wenn der ge-
messene Stromwert einen Schwellwert länger als eine
bestimmte Zeitdauer übersteigt, wird die Pumpeneinrich-
tung 9 mitsamt dem ersten Pumpenabschnitt 9a und dem
zweiten Pumpenabschnitt 9b eingeschaltet, damit
Frischwasser zu der Bohrkrone 17 gefördert und Bohr-
schlamm von der Bohrkrone 17 abtransportiert wird.
Wenn der Anwender den Kernbohrvorgang durch Ab-
schalten der Kernbohrmaschine 2 (d.h. Loslassen des
Motorschalters) kurzzeitig unterbricht oder auch vollstän-
dig beendet, sinkt der Motorstrom in der Kernbohrma-
schine 2 entsprechend wieder ab. Dieses Absinken des
Motorstroms wird an der Schnittstelle 13 der Wasserauf-
bereitungsanlage 1 mit Hilfe der Strommesseinrichtung
10 gemessen und an die Steuerungseinrichtung 12 ge-
sendet. Der an der Schnittstelle 13 gemessene Strom-
wert wird erneut mit den in der Steuerungseinrichtung 12
gespeicherten Schwellwerten verglichen. Wenn der ge-
messene Stromwert einen Schwellwert länger als eine
bestimmte Zeitdauer unterschreitet, wird die Pumpen-
einrichtung 9 mitsamt dem ersten Pumpenabschnitt 9a
und dem zweiten Pumpenabschnitt 9b ausgeschaltet,
damit kein Frischwasser mehr zu der Bohrkrone 17 ge-

fördert und kein Bohrschlamm mehr von der Bohrkrone
17 abtransportiert wird.
[0032] Hierdurch kann die Wasseraufbereitungsanla-
ge 1 und insbesondere die Pumpeneinrichtung 9 über
den Motorschalter der Kernbohrmaschine 2 kontrolliert
werden, wodurch der Anwender während des Kernbohr-
vorgangs an der Kernbohrmaschine 2 bleiben kann und
nicht zur Kontrolle der einzelnen Aggregate zwischen
Kernbohrmaschine 2 und Wasseraufbereitungsanlage 1
wechseln muss. Darüber hinaus wird die Wasseraufbe-
reitungsanlage 1 und insbesondere die Pumpeneinrich-
tung 9 nur aktiviert, wenn diese benötigt wird und Frisch-
wasser zur Bohrkrone 17 gefördert und Bohrschlamm
von der Bohrkrone 17 abtransportiert werden muss, wo-
durch Strom gespart wird.
[0033] Zum Betreiben der Wasseraufbereitungsanla-
ge 1 in Verbindung mit der Kernbohrmaschine 2 in dem
zweiten Modus ist die Kernbohrmaschine 2 mit der ersten
Leitung 7 und der zweiten Leitung 8 verbunden (vgl. Fig.
2). Im Gegensatz zu dem ersten Modus wird die Kern-
bohrmaschine 2 zur Versorgung mit elektrischer Span-
nung nicht mit der Schnittstelle 13 der Wasseraufberei-
tungsanlage 1 verbunden, sondern mit einer externen
Schnittstelle 21 zur Versorgung mit elektrischer Span-
nung (d.h. Wandsteckdose). Da die Kernbohrmaschine
2 nicht mit der Schnittstelle 13 der Wasseraufbereitungs-
anlage 1 verbunden ist, kann auch kein Anstieg des Mo-
torstroms als Nachweis für den Betrieb der Kernbohrma-
schine 2 mit Hilfe der Strommesseinrichtung 10 ermittelt
werden. Mit Hilfe der Wasserdruckmesseinrichtung 1
wird der Wasserdruck gemessen, der an dem zweiten
Ende 7b der ersten Leitung 7, d.h. an der Bohrkrone 17
anliegt. Vor dem eigentlichen Beginn des Kernbohrvor-
gangs wird das Ventil 16 an dem Verbindungsstück 15
geöffnet, sodass das Frischwasser von der ersten Lei-
tung 7 in die Bohrkrone 17 gelangen kann. Durch das
Öffnen des Ventils 16 sinkt der Druck in der ersten Lei-
tung 7. Die Wasserdruckmesseinrichtung 11 misst den
Abfall des Wasserdrucks in der ersten Leitung 7 und sen-
det dies über die Verbindungsleitung 20 an die Steue-
rungseinrichtung 12. Anhand des abgefallen Wasser-
drucks in der ersten Leitung 7 wird der Steuerungsein-
richtung 12 übermittelt, dass das Ventil 16 geöffnet ist
und der eigentliche Kernbohrvorgang gestartet wird.
Wenn der gemessene Wasserdruck einen bestimmten
Wasserdruckschwellwert länger als eine bestimmte Zeit-
dauer unterschreitet, sendet die Steuerungseinrichtung
12 daraufhin ein entsprechendes Signal an die Pumpen-
einrichtung 9, damit diese mitsamt dem ersten Pumpen-
abschnitt 9a und dem zweiten Pumpenabschnitt 9b ein-
geschaltet wird.
[0034] Wenn der Kernbohrvorgang beendet ist oder
der Kernbohrvorgang kurzzeitig unterbrochen werden
soll, schließt der Anwender das Ventil 16 an dem Ver-
bindungsstück 15, sodass kein Frischwasser mehr in die
Bohrkrone 17 gelangen kann und folglich der Wasser-
druck in der ersten Leitung 7 steigt. Der Anstieg des Was-
serdrucks wird von der Wasserdruckmesseinrichtung 11
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gemessen und an die Steuerungseinrichtung 12 über-
mittelt. Wenn der gemessene Wasserdruck einen be-
stimmten Wasserdruckschwellwert länger als eine be-
stimmte Zeitdauer überschreitet, sendet die Steuerungs-
einrichtung 12 daraufhin ein entsprechendes Signal an
die Pumpeneinrichtung 9, damit diese mitsamt dem ers-
ten Pumpenabschnitt 9a und dem zweiten Pumpenab-
schnitt 9b ausgeschaltet wird.
[0035] Hierdurch kann die Wasseraufbereitungsanla-
ge 1 und insbesondere die Pumpeneinrichtung 9 über
das Ventil 16 des Verbindungsstücks 15 an der Kern-
bohrmaschine 2 kontrolliert werden, wodurch der An-
wender während des Kernbohrvorgangs an der Kern-
bohrmaschine 2 bleiben kann und nicht zur Kontrolle der
einzelnen Aggregate zwischen Kernbohrmaschine 2 und
Wasseraufbereitungsanlage 1 wechseln muss. Darüber
hinaus werden die Wasseraufbereitungsanlage 1 und
insbesondere die Pumpeneinrichtung 2 nur aktiviert,
wenn diese benötigt wird und Frischwasser zur Bohrkro-
ne 17 gefördert und Bohrschlamm von der Bohrkrone 17
abtransportiert werden muss, wodurch Strom gespart
wird.
[0036] Die als reine Versorgungsanlage ohne Wasser-
aufbereitungsfunktion bzw. ohne Wasserrecyclingfunk-
tion ausgestaltete Wasserversorgungsanlage kann auf
identische Art und Weise betrieben werden wie die vor-
stehend beschriebene Wasserversorgungsanlage mit
Wasseraufbereitungsfunktion bzw. Wasserrecycling-
funktion. Der Unterscheid besteht lediglich darin, dass
bei der als reine Versorgungsanlage ohne Wasserauf-
bereitungsfunktion bzw. ohne Wasserrecyclingfunktion
ausgestaltete Wasserversorgungsanlage der Bohr-
schlamm nicht über eine zweite Leitung zu der Wasser-
versorgungsanlage transportiert und auch nicht das im
Bohrschlamm befindliche Wasser wiederverwendet
wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Steuern einer Wasserversorgungs-
anlage (1) zur Verwendung mit einer Werkzeugma-
schine (2), insbesondere einer Kernbohrmaschine,
enthaltend

- ein Gehäuse (3) mit wenigstens einer Schnitt-
stelle (13) zur Versorgung der Werkzeugma-
schine (2) mit elektrischer Spannung;
- einen Wasserspeicher (4) zur Aufbewahrung
von Wasser positionierbar in dem Gehäuse (3);
- wenigstens eine Leitung (7) zum Transport von
Wasser aus dem Wasserspeicher (4) zu der
Werkzeugmaschine (2);
- wenigstens eine Pumpeneinrichtung (9) zur
Förderung von Wasser von dem Wasserspei-
cher (4) zu der Werkzeugmaschine (2);
- eine Strommesseinrichtung (10) zum Messen
des Motorstroms an der Werkzeugmaschine

(2);
- eine Wasserdruckmesseinrichtung (11) zum
Messen eines Wasserdrucks in der Leitung (7);
und
- eine Steuerungseinrichtung (12)

gekennzeichnet durch die Schritte

- Aktivierung der Pumpeneinrichtung (9) in dem
Fall, dass die Werkzeugmaschine (2) mit der
Schnittstelle (13) verbunden ist und der Motor-
strom der Werkzeugmaschine (2) einen vorbe-
stimmen Schwellwert übersteigt;
- Deaktivierung der Pumpeneinrichtung (9) in
dem Fall, dass die Werkzeugmaschine (2) mit
der Schnittstelle (13) verbunden ist und der Mo-
torstrom der Werkzeugmaschine (2) einen vor-
bestimmen Schwellwert unterschreitet; oder
- Aktivierung der Pumpeneinrichtung (9) in den
Fall, dass die Werkzeugmaschine (2) nicht mit
der Schnittstelle (13) verbunden ist und ein Was-
serdruck in der Leitung (7) einen vorbestimmen
Schwellwert unterschreitet;
- Deaktivierung der Pumpeneinrichtung (9) in
den Fall, dass die Werkzeugmaschine (2) nicht
mit der Schnittstelle (13) verbunden ist und ein
Wasserdruck in der Leitung (7) einen vorbestim-
men Schwellwert unterschreitet.
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