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(54) Vorrichtung zum Transport von Spänen

(57) Es wird eine Vorrichtung zur Transportierung
von Spänen einer Zerspanungsvorrichtung vorgeschla-
gen, welche einen Späneaufnahmebehälter (10), eine
Flüssigkeitsableitung (15), eine Späneableitung (14),
eine Pumpe (17) und eine Steuerung (19) aufweist. Der
Späneaufnahmebehälter (10) verfügt über eine Späne-
eintrittsöffnung (11), eine Späneaustrittsöffnung (12)
und eine Flüssigkeitsaustrittsöffnung (13). Zwischen
der Späneeintrittsöffnung (11) und der Flüssigkeitsaus-
trittsöffnung (13) ist ein Sieb (16) angeordnet, durch wel-
ches die Späne nicht hindurch fallen können, jedoch die
an den Spänen haftendenden Flüssigkeitströpfchen

hindurchtreten können. Die Flüssigkeitsableitung (15)
ist über die Flüssigkeitsaustrittsöffnung (13) korrespon-
dierend mit dem Späneaufnahmebehälter (10) verbun-
den. Die Späneableitung (14) ist über die Späneaus-
trittsöffnung (12) korrespondierend mit dem Späneauf-
nahmebehälter (10) verbunden. Die Pumpe (17) ist über
die Späneableitung (14) mit dem Späneaufnahmebe-
hälter (10) korrespondierend verbunden und durch die
Steuerung (19) ein- und ausschaltbar. Durch die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung kann die an den Spänen an-
haftende Flüssigkeit dem Zerspanungsprozeß wieder
zugeführt werden und muss nicht mit den Spänen teuer
entsorgt werden.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Transportierung von Spänen gemäß dem Oberbegriff
des Patentanspruches 1. Außerdem betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zur Steuerung der Vorrichtung ge-
mäß Patentanspruch 10.
[0002] Es ist bekannt, dass bei spanabhebenden Be-
arbeitungsverfahren die Späne über Förderbänder aus
der Zerspanungsvorrichtung transportiert werden. Die
Späne werden von jeder einzelnen Zerspanungsvor-
richtung in einen Spänekübel transportiert. Dieser Spä-
nekübel wird dann von einem Mitarbeiter manuell mit
einem Spänefahrzeug zu einer Spänehalde transpor-
tiert und entleert. Der entleerte Behälter wird anschlie-
ßend wieder zu der Zerspanungsvorrichtung gebracht
und die neu anfallenden Späne können wieder in den
Spänekübel transportiert werden. In der Zerspanungs-
vorrichtung werden Flüssigkeiten wie z.B. Emulsionen
oder Öle auf das zu zerspanende Werkstück aufge-
bracht um das Werkstück bzw. die Schneiden zu kühlen.
An den abgetragenen Spänen haften noch Flüssigkeits-
reste an, welche mit den Spänen aus der Zerspanungs-
vorrichtung ausgetragen werden. Durch den Austrag
der anhaftenden Flüssigkeitstropfen aus der Zerspa-
nungsvorrichtung werden so einige 100 Liter pro Jahr
und Maschine entsorgt. Die Späne müssen als Sonder-
müll entsorgt werden und die aus der Zerspanungsvor-
richtung ausgetragenen Flüssigkeiten müssen teuer
durch neue ersetzt werden.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist somit die Schaffung
einer Vorrichtung zur Transportierung von Spänen einer
Zerspanungsvorrichtung, bei welcher die zur Zerspa-
nung erforderlichen Flüssigkeiten eines Zerspanvor-
ganges, weiteren Zerpanungsvorgängen zugeführt
werden können. Diese Aufgabe wird durch die Merkma-
le des Patentanspruches 1, sowie des Patentanspru-
ches 10 gelöst.

Vorteile der Erfindung

[0004] Die erfindungsgemäße Vorrichtung dient zur
Transportierung von Spänen einer Zerspanungsvorrich-
tung, insbesondere aus der Produktionshalle. Die Zer-
spanungsvorrichtung ist eine Vorrichtung, bei welcher
von einem Werkstück oder Bauteil Späne abgetragen
werden. Die Späne können sehr kurz, als Partikel wie
z.B. bei Schleifmaschinen bzw. Hohnmaschinen, oder
lang, als Spiralspan wie z.B. bei Bohr-, Dreh- oder Fräs-
maschinen, abgetragen werden. Von anderen spanab-
hebende Werkzeugmaschinen können die Späne
selbstverständlich auch mit der erfindungsgemäßen
Vorrichtung abtransportiert werden. Beim Abtragen der
Späne wird eine Flüssigkeit verwendet, um die Werk-
zeuge und/ oder die Werkstücke zu kühlen. Weiterhin
können die Späne durch die verwendete Flüssigkeit aus

der Zerspanungsvorrichtung gespült werden. Die ver-
wendeten Flüssigkeiten können z.B. Wasser, Schneid-
öle oder Kühlschmiermittel sein, wobei selbstverständ-
lich auch andere, als die genannten Flüssigkeiten ver-
wendet werden können. Die Auswahl der zu verwen-
denden Flüssigkeit ist in Abhängigkeit des zu zerspa-
nenden Materials zu wählen.
[0005] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist ei-
nen Späneaufnahmebehälter auf, in welchen die von
der Zerspanungsvorrichtung erzeugten Späne trans-
portiert werden. Der Transport der Späne aus der Zer-
spanungsvorrichtung in den Späneaufnahmebehälter
kann z.B. mit einem Kratzband erfolgen. Für Späne, die
eine maximale Transport-Größe bzw. Länge über-
schreiten, kann vor dem Späneaufnahmebehälter ein
Spänebrecher angeordnet sein, welcher die Späne auf
eine transportfähige Größe zerkleinert. Der Späneauf-
nahmebehälter weist eine Späneeintrittsöffnung auf,
welche im oberen Bereich des Späneaufnahmebehäl-
ters angeordnet ist. Durch diese Späneeintrittsöffnung
können die aus der Zerspanungsvorrichtung transpor-
tierten mit einer Flüssigkeit benetzten Späne in den
Späneaufnahmebehälter eingefüllt werden. Im unteren
Bereich des Spänebehälters ist eine Flüssigkeitsaus-
trittsöffnung angeordnet, welche mit einer Flüssigkeits-
ableitung korrespondierend verbunden ist. Weiterhin
verfügt der Späneaufnahmebehälter über eine Späne-
austrittsöffnung, welche korrespondierend mit einer
Späneableitung verbunden ist. Über die Flüssigkeits-
ableitung kann die von den Spänen abgeschiedene
Flüssigkeit, z.B. drucklos aus dem Späneaufnahmebe-
hälter entfernt werden. Hierbei können je nach Bedarf
zwischen der Flüssigkeitsableitung und dem Späneauf-
nahmebehälter diverse Bauteile wie z.B. Drucksenso-
ren oder Filter angeordnet sein. Auch zwischen dem
Späneaufnahmebehälter und der Späneableitung kön-
nen, falls erforderlich, diverse Bauteile, wie z.B. Schie-
ber oder Sensoren angeordnet sein.
[0006] Zwischen der Späneeintrittsöffnung und der
Flüssigkeitsaustrittsöffnung ist ein, für die abgeschiede-
ne Flüssigkeit durchlässiges Sieb angeordnet. Das Sieb
bewirkt, dass die Späne nicht zu der Flüssigkeitsaus-
trittsöffnung gelangen können. Bei einem groben Sieb
werden nur größere Späne zurückgehalten und kleinere
Späne mit der Flüssigkeit hindurch gelassen. Bei einem
feinen Sieb werden auch kleinere Späne zurückgehal-
ten und die abgeschiedene Flüssigkeit ist nahezu frei
von Spänen. Entsprechend der erforderlichen Späne-
freiheit der abgeschiedenen Flüssigkeit ist das Sieb grö-
ber oder feiner auszulegen. Die an den Spänen anhaf-
tende Flüssigkeit tropft nach unten durch das Sieb ab
und kann so weiterverwendet werden.
[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Trans-
portierung von Spänen verfügt weiterhin über minde-
stens eine Pumpe, welche über die Späneableitung kor-
respondierend mit dem Späneaufnahmebehälter ver-
bunden ist und eine Steuerung. Hierbei ist die Pumpe,
welche z.B. als Seitenkanalverdichter, Drehkolbenpum-
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pe oder Drehschieberpumpe ausgebildet sein kann,
durch die Steuerung ein- und ausschaltbar. Die Pumpe
saugt bzw. drückt die entfeuchteten Späne aus dem
Späneaufnahmebehälter durch die Späneableitung zu
einer entfernt gelegenen Spänehalde, wo die Späne zur
Entsorgung bzw. zum Recycling gesammelt werden.
Diese Spänehalde kann auch weiter entfernt angeord-
net sein. Auf dem Transportweg der Späne zu der Spä-
nehalde gehen keine Späne "verloren", wie bei dem ma-
nuellen Spänetransport. Dadurch werden die Hallenbö-
den, in welchen die Zerspanungsvorrichtungen aufge-
stellt sind, nicht verunreinigt. Weiterhin entfällt der "Ent-
sorgungsverkehr" durch die Mitarbeiter mit den Späne-
fahrzeugen. Dadurch sind die Transportwege sauber
und frei für den Transport der Werkstücke. Entspre-
chend den in der Steuerung hinterlegten Vorgaben kann
die Pumpe z.B. in Abhängigkeit von Zeitintervallen oder
Betriebszuständen von der Zerspanungsvorrichtung
eingeschaltet werden. Die Steuerung ist als SPS frei
programmierbar ausgeführt, wodurch sie an die Anfor-
derung der einzelnen Kunden angepasst werden kann.
[0008] Weiterhin verfügt die erfindungsgemäße Vor-
richtung über ein Spänefördergerät, welches zwischen
der Späneableitung und der Pumpe angeordnet ist. In
das Spänefördergerät wird das Luft-Spänegemisch ein-
gebracht, wobei in dem Spänefördergerät eine Tren-
nung der Luft von den Spänen erfolgt. Das Späneför-
dergerät transportiert die entfeuchteten Späne dann zu
einer weiter entfernten Spänehalde. In dem Späneför-
dergerät kann z.B. ein Rüttler angeordnet sein, welcher
die Späne auflockert, bzw. von den Wänden des Spä-
nefördergerätes kratzt, wodurch ein Austrag der Späne
aus dem Spänefördergerät gewährleistet ist. Das Spä-
nefördergerät verfügt über eine Austragsklappe, welche
nur dann geöffnet wird, wenn die Späne ausgetragen
werden sollen. Sonst ist die Austragsklappe geschlos-
sen, wodurch in dem Spänefördergerät ein Unterdruck
aufgebaut werden kann.
[0009] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zur Transportierung von
Spänen ist die Flüssigkeitsableitung korrespondierend
mit einer Absaugpumpe verbunden. Durch die Anord-
nung einer Absaugpumpe in der Flüssigkeitsableitung
kann die abgeschiedene Flüssigkeit auch entgegen der
Schwerkraft aus dem Späneaufnahmebehälter entfernt
werden. Eine weitere Möglichkeit der Nutzung der Ab-
saugpumpe besteht darin, dass die Absaugpumpe Luft
durch die Späne in dem Späneaufnahmebehälter saugt.
Durch die Luftströmung werden die an den Spänen an-
haftenden Flüssigkeitströpfchen in Richtung der Flüs-
sigkeitsableitung transportiert und so von den Spänen
getrennt, wodurch eine bessere Trocknung der Späne
erzielt wird.
[0010] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass zwischen der Absaugpumpe und der
Flüssigkeitsableitung ein Flüssigkeitsabscheider ange-
ordnet ist, wodurch die Abgeschiedene Flüssigkeit nicht
mit der Absaugpumpe in Kontakt kommt und diese nicht

beschädigen kann, bzw. die mit Flüssigkeit angereicher-
te Luft nicht in die Umgebung abgegeben wird. Die ent-
feuchtete Luft kann anschließend wieder in die Umge-
bung abgegeben oder für weitere Prozesse genutzt
werden. Der Flüssigkeitsabscheider ist bei vorteilhaften
Ausgestaltungen als Zyklonabscheider ausgebildet,
welcher über einen zylindrischen Körper mit einer tan-
gentialen Anströmung verfügt. Durch die tangentiale
Anströmung wird die in den Flüssigkeitsabscheider ein-
strömende Luft in eine Rotation versetzt. Durch die Mas-
senträgheit werden die in der Luft enthaltenen Flüssig-
keitströpfchen nach außen geschleudert und scheiden
sich an der Wand des Zyklons ab. Die abgeschiedene
Flüssigkeit läuft nach unten ab und kann über einen
Auslass aus dem Flüssigkeitsabscheider entfernt wer-
den um der Zerspanung erneut zugeführt zu werden.
Bei weitere Ausgestaltungen ist der Flüssigkeitsab-
scheider als Zentrifuge oder Tellerseparator ausgebil-
det.
[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist die mit der Späneableitung verbundene
Pumpe identisch mit der in der Flüssigkeitsableitung an-
geordneten Absaugpumpe. Durch entsprechende Aus-
gestaltungen der Flüssigkeitsableitung und der Spä-
neableitung kann eine einzige Pumpe an beide Leitun-
gen angeschlossen sein, wodurch die Kosten für eine
zweite Pumpe entfallen.
[0012] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass in der Flüssigkeitsableitung ein Flüssigkeitsförde-
rungsventil und/oder in der Späneableitung ein Späne-
förderungsventil angeordnet ist, welches durch die
Steuerung öffen- und schließbar ist. Da das Flüssig-
keitsförderungsventil von der Steuerung nur bei be-
stimmten Betriebszuständen bzw. Bedingungen geöff-
net wird, kann die Flüssigkeit nur bei diesen definierten
Zuständen durch die Flüssigkeitsableitung strömen. Bei
einem geschlossenen Flüssigkeitsförderungsventil
kann keine Flüssigkeit durch die Flüssigkeitsableitung
strömen. In gleicher Weise wirkt das Späneförderungs-
ventil, welches ebenfalls in Abhängigkeit der definierten
Betriebszustände bzw. Bedingungen einen Abtransport
der Späne aus dem Späneaufnahmebehälter zulässt.
Bei einer vorteilhaften Schaltung des Späneförderungs-
ventiles und des Flüssigkeitsförderungsventils ist immer
nur ein Ventil geöffnet, wodurch die volle Pumpenlei-
stung auf die jeweils geöffnete Leitung, entweder die
Späneableitung oder die Flüssigkeitsableitung, wirkt.
Wenn beide Ventile geschlossen sind, kann auch die
Pumpe abgeschaltet werden.
[0013] Es ist vorteilhaft, dass zwischen der Pumpe
und dem Spänefördergerät ein Filter angeordnet ist, wo-
durch die Pumpe vor Verunreinigungen wie z.B. Staub
oder Flüssigkeitsreste geschützt ist. Derartige Filter
können z.B. als Tuchfilter aus einem Polyesternadelfilz
oder als Filterpatronen ausgeführt sein. Der Filter kann
auch als Sicherheitsfilter eingesetzt werden, damit die
Pumpe nicht mit den Spänen bzw. der Flüssigkeit in
Kontakt kommt, falls eine vorgeschaltete Reinigung der
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Luft defekt ist.
[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung ist in
dem Späneaufnahmebehälter ein Füllstandssensor an-
geordnet, welcher korrespondierend mit der Steuerung
verbunden ist. Der Füllstandssensor erfasst die Menge
der in dem Späneaufnahmebehälter enthalten Späne
und erfasst so den Füllstand. Der Füllstandssensor
kann z.B. als Drucksensor ausgebildet sein, welcher
das Gewicht der in dem Späneaufnahmebehälter ent-
haltenen Späne erfasst. Bei einer anderen Ausgestal-
tung erfasst der Füllstandsensor die axiale Füllmenge
in dem Späneaufnahmebehälter. Die Pumpe kann in
Abhängigkeit des, durch den Füllstandssensor ermittel-
ten Füllstands ein- bzw.- ausgeschaltet werden, somit
wird die Pumpe nur dann betätigt, wenn eine ausrei-
chende Menge an Spänen in dem Späneaufnahmebe-
hälter vorhanden ist.
[0015] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass in dem Späneaufnahmebehälter ein Rührstern an-
geordnet ist. Der Rührstern ist derart ausgebildet, dass
er die in dem Späneaufnahmebehälter enthaltenen
Späne bewegen kann. Hierbei kann ein Durchmischen
der Späne sinnvoll sein, um eine optimale Trocknung
der Späne durch die durchströmende Luft zu erzielen.
Der Rührstern kann jedoch auch dazu genutzt werden,
dass der Späneableitung über die Späneaustrittsöff-
nung eine ausreichende Menge an Spänen zugeführt
wird. Der Rührstern ist Vorteilhafterweise über die
Steuerung steuerbar, wodurch dieser entsprechen der
Betriebszustände der übrigen Bauteile ein- bzw. aus-
schaltbar ist und die jeweils erforderliche Drehfrequenz
eingestellt werden kann.
[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Steue-
rung der oben beschriebenen Vorrichtung saugt mit ei-
ner Pumpe die in dem Späneaufnahmebehälter enthal-
tenen Späne über die Späneableitung ab und führt sie
einer Spänehalde zu. Die Absaugung der Späne erfolgt
erst nach einer ausreichenden Entfeuchtung der Späne.
Die in dem Späneaufnahmebehälter abgeschiedene
Flüssigkeit wird über die Flüssigkeitsableitung einer
Weiterverwendung zugeführt.
[0017] Diese und weitere Merkmale von bevorzugten
Weiterbildungen der Erfindung gehen außer aus den
Ansprüchen auch aus der Beschreibung und der Zeich-
nung hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils für
sich allein oder zu mehreren in Form von Unterkombi-
nationen bei der Ausführungsform der Erfindung und
auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte
sowie für sich schutzfähige Ausführungen darstellen
können, für die hier Schutz beansprucht wird.

Zeichnung

[0018] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden in
der Zeichnung anhand von schematischen Ausfüh-
rungsbeispielen beschrieben. Hierbei zeigt

Figur 1 einen schematischen Aufbau einer

Vorrichtung zur Transportierung von
Spänen,

Figur 2 einen weiteren schematischen Auf-
bau einer Vorrichtung zur Transpor-
tierung von Spänen,

Figur 3 und 3a eine schematische Darstellung einer
Vorrichtung zur Transportierung von
Spänen, und

Figur 4 einen Rührstern in schematischer
Darstellung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0019] In Figur 1 ist ein schematischer Aufbau einer
Vorrichtung zur Transportierung von Spänen darge-
stellt. Die Vorrichtung verfügt über einen zylindrisch
ausgebildeten Späneaufnahmebehälter 10, welcher in
seinem oberen Bereich eine Späneeintrittsöffnung 11
besitzt. Weiterhin besitzt der Späneaufnahmebehälter
10 eine Späneaustrittsöffnung 12 und eine Flüssigkeits-
austrittsöffnung 13. An die Späneaustrittsöffnung 12
schließt eine Späneableitung 14 an, durch welche die
Späne aus dem Späneaufnahmebehälter 10 abtrans-
portiert werden können. An die Flüssigkeitsaustrittsöff-
nung 13 schließt eine Flüssigkeitsableitung 15 an, durch
welche die von den Spänen abgeschiedene Flüssigkeit
aus dem Späneaufnahmebehälter 10 abtransportiert
werden kann. Zwischen der Späneeintrittsöffnung 11
und der Flüssigkeitsaustrittsöffnung 13 ist ein Sieb 16
angeordnet, welches verhindert, dass Späne in die
Flüssigkeitsableitung 15 gelangen. Das Sieb 16 ist bei
diesem Ausführungsbeispiel geringfügig unterhalb der
Späneaustrittsöffnung 12 angeordnet, wodurch die
Späne sich auf der Höhe der Späneaustrittsöffnung 12
sammeln und durch eine, in der Späneableitung 14 an-
geordnete Pumpe 17 abgesaugt werden können. In der
Flüssigkeitsableitung 15 ist eine Absaugpumpe 18 an-
geordnet, welche die abgeschiedene Flüssigkeit aus
dem Späneaufnahmebehälter 10 absaugt. Die beiden
Pumpen 17, 18 sind mit einer Steuerung 19 verbunden,
welche die Pumpen 17, 18 entsprechend ein- bzw. aus-
schaltet. In der Späneableitung 14 ist ein Späneförder-
gerät 37 angeordnet, in welchem die Späne aus dem
Luft-Spänegemisch abgetrennt werden. Weiterhin ist
ein Förderdruckregulierventil 42 in der Späneableitung
14 bzw. nahe der Späneaustrittsöffnung 12 angeordnet.
Durch das Förderdruckregulierventil 42 kann Luft aus
der Umgebung zu der Späneaustrittsöffnung 12 strö-
men, welche dann die Späne aus dem Späneaufnah-
mebehälter 10 in die Späneableitung 14 fördert. Durch
diese Luftzuführung wird eine Strömungsgeschwindig-
keit in der Späneableitung 14 erzeugt, welche den Spä-
netransport ermöglicht. Dass vor der Späneaustrittsöff-
nung 12 eine ausreichende bzw. zur Transportierung
geeignete Menge Späne verfügbar ist, kann mit einem
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Schieber 46 gewährleistet werden.
[0020] Die von einer Zerspanungsvorrichtung er-
zeugten, mit Flüssigkeit getränkten Späne 21 werden in
den Späneaufnahmebehälter 10 entsprechend Pfeil 20
eingebracht. Sie fallen auf das Sieb 16. Die Absaug-
pumpe 18 saugt Luft an, welche durch die aufgeschüt-
teten Späne 21 strömt. Durch die Strömungsgeschwin-
digkeit der Luft werden die Flüssigkeitströpfchen von
den Spänen 21 mitgerissen und durch die Flüssigkeits-
ableitung 15 aus dem Späneaufnahmebehälter 10 ent-
fernt. Das Luft-Flüssigkeitsgemisch wird anschließend
der Zerspanung erneut zugeführt. Wenn die Späne 21
ausreichend getrocknet sind, schaltet die Steuerung 19
die Absaugpumpe 18 ab. Anschließend wird die Pumpe
17 in der Späneableitung 14 eingeschaltet, wodurch die
entfeuchteten Späne 21 aus dem Späneaufnahmebe-
hälter 10 gesaugt und in das Spänefördergerät 37 trans-
portiert werden. Damit die Späne in die Späneableitung
14 gesaugt werden können, wird über das Förderdruck-
regulierventil 42 Luft zugeführt, welche den Ansaugbe-
reich der Späneableitung 14, insbesondere in der Nähe
der Späneaustrittsöffnung 12 durchströmt und durch ei-
ne Strömungsumlenkung die Späne mit in die Spänea-
bleitung 14 saugt. Wenn eine ausreichende Menge Spä-
ne aus dem Späneaufnahmebehälter 10 entfernt und in
das Spänefördergerät 37 transportiert wurde, schaltet
die Steuerung 19 die Pumpe 17 wieder ab und das Spä-
nefördergerät 37 öffnet eine Austragsklappe im Boden-
bereich. Das in dem Spänefördergerät 37 erzeugte Va-
kuum wird aufgehoben und die Späne ausgetragen.
Wie lange die jeweiligen Pumpen 17, 18 eingeschaltet
werden, kann durch z.B. ein Zeitfenster in der Steue-
rung 19 definiert sein.
[0021] In Figur 2 ist eine weitere Ausgestaltung der
Vorrichtung schematisch dargestellt. Der Figur 1 ent-
sprechende Bauteile sind mit gleichen Bezugszeichen
versehen. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die Spä-
neeintrittsöffnung 11 im oberen Mantelflächenbereich
des Späneaufnahmebehälter 10 angeordnet, wobei die
Späne 21 über eine "Rutsche" in das Innere des Spä-
neaufnahmebehälter 10 gelangen. Oberhalb des Sie-
bes 16 ist ein Rührstern 22 angeordnet, welcher gemäß
Figur 4 über mehrere gerade Flügel 23 verfügt. Bei an-
deren Ausgestaltungen können die Flügel 23 auch ge-
bogen ausgeführt sein oder einzelne Segmente aufwei-
sen, welche eine zur Absaugung geeignete Menge Spä-
ne vor die Späneaustrittsöffnung 12 transportieren. Der
Rührstern 22 ist über eine Welle 24 mit einem Motor 25
verbunden. Der Motor 25 verfügt über eine Verbindung
zur Steuerung 19, wodurch er ein- bzw. ausgeschaltet
werden kann. In der Flüssigkeitsableitung 15 ist ein
Flüssigkeitsförderungsventil 26 angeordnet, welches
mit der Steuerung 19 korrespondierend verbunden ist.
In der Späneableitung 14 ist ein Späneförderungsventil
27 angeordnet, welches korrespondierend mit der
Steuerung 19 verbunden ist. Die korrespondierende
Verbindung des Flüssigkeitsförderungsventils 26 und
des Späneförderungsventils 27 kann direkt über eine

Kabelverbindung oder Infrarot-Schnittstelle erfolgen. Es
ist jedoch auch möglich, dass die korrespondierende
Verbindung indirekt über Zwischenbauteile wie z.B. Ver-
stärker oder Motoren erfolgt. Die Flüssigkeitsableitung
15 mündet ist einen Flüssigkeitsabscheider 28, welcher
als Zentrifuge ausgebildet ist. Der Aufbau von Zentrifu-
gen, welche über einen Rotationskörper verfügen, der
Flüssigkeiten und sonstige Verunreinigungen aus Ga-
sen durch Fliehkräfte abscheidet, ist allgemein bekannt.
Der Flüssigkeitsabscheider verfügt über eine Verbin-
dung zur Flüssigkeitsableitung 15, einen Auslass 32
und einen Luftauslass 34. Durch die Verbindung zur
Flüssigkeitsableitung 15 tritt das Luft-Flüssigkeitsge-
misch in die Zentrifuge ein, wird dort durch den Rotati-
onskörper rotativ bewegt, wobei sich die schwereren
Flüssigkeitstropfen abscheiden und dann durch den
Auslass 32 ablaufen. Die gereinigte Luft tritt durch den
Luftauslass 34 aus der Zentrifuge aus. Dieser Auslass
32 kann mit einem Ventil 33 geöffnet oder verschlossen
werden, wobei das Ventil mit der Steuerung 19 korre-
spondierend verbunden ist. Das Ventil 33 kann auch als
Rückschlagventil ausgebildet sein, um zu verhindern,
dass Flüssigkeit zurückgespult und in die Förderleitung
gelangt. Im oberen Bereich des Flüssigkeitsabschei-
ders 28 ist ein Luftauslass 34 angeordnet, welcher mit
einem Luftventil 35 öffen- und verschließbar ist.
[0022] Die Späneableitung 14 mündet nach dem Luft-
ventil 35 in eine Förderleitung 36, wobei der Übergang
zwischen der Späneableitung 14 und der Förderleitung
36 derart gestaltet ist, dass die transportierten Späne
keine abrupten Richtungsänderungen erfahren, son-
dern in strömungsoptimierten Kurven transportiert wer-
den. Dadurch wird verhindert, dass es in den Leitungen
14, 36 zu einem zu großen Verschleiß kommt, bzw. dass
sich Späne ablagern und ein Verstopfen der Leitungen
14, 36 verursachen. Die Förderleitung 36 führt zu einem
Spänefördergerät 37, welches die Späne abscheidet
und einer Spänehalde (nicht dargestellt) zuführt. Im
oberen Bereich des Spänefördergerätes 37 ist eine An-
schlussleitung 38 angeordnet, welche das Späneförder-
gerät mit der Pumpe 17 verbindet. Die Pumpe 17 ist mit
der Steuerung 19 derart verbunden, dass das Ein- bzw.
Ausschalten der Pumpe 17 durch die Steuerung 19
steuerbar ist. Weiterhin ist die Steuerung 19 mit einem
Füllstandssensor 39 verbunden, dessen Signale in der
Steuerung 19 verarbeitet und zum Ein- bzw. Ausschal-
ten der Pumpe 17 und des Rührsterns 22 und zum Öff-
nen- bzw. Schließen der Ventile 26, 27, 33 ,35 genutzt
wird.
[0023] Wenn von einer Zerspanungsvorrichtung Spä-
ne produziert werden, fallen die Späne über die Späne-
eintrittsöffnung 11 in Pfeilrichtung 20 in den Späneauf-
nahmebehälter 10 und lagern sich auf dem Sieb 16 ab.
Der Füllstandssensor 39 erkennt, dass Späne 21 in dem
Späneaufnahmebehälter 10 sind und meldet diesen Zu-
stand an die Steuerung 19. Die Steuerung 19 gibt einen
Impuls zum Öffnen des Flüssigkeitsförderungsventil 26,
des Luftventils 35. Weiterhin gibt die Steuerung 19 den
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Befehl, dass die Pumpe 17 eingeschaltet wird. Die Pum-
pe 17 erzeugt einen Unterdruck und saugt Luft durch
die Anschlussleitung 38, das Späneförderungsgerät 37,
die Förderleitung 36, den Flüssigkeitsabscheider 28,
dessen Auslass 32 verschlossen ist, und die Flüssig-
keitsableitung 15. Der Unterdruck in den genannten
Bauteilen setzt sich also bis zu dem Späneaufnahme-
behälter 10 fort. In dem Späneaufnahmebehälter 10
wird Luft durch die Späne 21 gesaugt, wodurch die an-
haftenden Flüssigkeitströpfchen mit dem Luftstrom mit-
gerissen werden. Wenn die Späne 21 ausreichend ge-
trocknet sind, schaltet die Steuerung 19 das Flüssig-
keitsförderungsventil 26 und das Luftventil 35 auf Ge-
schlossen, wodurch keine Luft mehr diesen Strömungs-
weg nehmen kann. Der Zeitpunkt, wann von der Flüs-
sigkeitsabsaugung auf die Späneabsaugung umge-
schaltet werden soll, kann in Abhängigkeit eines defi-
nierten Zeitintervalls erfolgen. Gleichzeitig mit dem
Schließen der Ventile 26, 35 gibt die Steuerung 19 das
Signal zum Öffnen des Späneförderungsventils 27 und
zum Rotieren des Rührsterns 22. Die Pumpe 17 saugt
weiter, wobei jedoch durch die Späneableitung 14 die
Späne 21 aus dem Späneaufnahmebehälter 10 ge-
saugt werden. Um einen ausreichenden Luftdurchsatz
für die Absaugung der Späne zu gewährleisten, strömt
Luft durch das Förderdruckregulierventil 42 hindurch zu
der Späneaustrittsöffnung 12 und transportiert die Spä-
ne in die Späneableitung 14. Je nachdem, welche Spä-
ne transportiert werden sollen, ist eine geringere oder
größere Förderluftmenge erforderlich. Diese Förderluft-
menge kann durch das Förderdruckregulierventil 42
eingestellt werden. Ohne die Zuführung der Förderluft,
würde sich ein Unterdruck bis in den Späneaufnahme-
behälter 10 aufbauen. Der Unterdruck kann bis zur ma-
ximalen Pumpenleistung aufgebaut werden. In diesem
Zustand erfolgt dann jedoch keine Luftströmung mehr
und somit keine Förderung der Späne.
[0024] Damit immer genug Späne vor der Späneaus-
trittsöffnung 12 vorhanden sind, schiebt der Rührstern
22 die Späne vor die Späneaustrittsöffnung 12. Die Spä-
ne werden zuerst durch die Späneableitung 14 und
dann durch die Förderleitung 36 gesaugt, bevor sie in
das Spänefördergerät 37 gelangen. Somit wird die För-
derleitung einmal nur mit Luft und das andere Mal von
einem Luft-Spänegemisch durchströmt. Wenn der Füll-
standssensor 39 einen Füllstand unter der definierten
Mindestfüllhöhe erfasst, sendet er an die Steuerung 19
ein entsprechendes Signal. Die Steuerung 19 schaltet
die Pumpe 17 und den Motor 25 des Rührsterns 22 ab.
Weiterhin wird das Späneförderungsventil 27 geschlos-
sen.
[0025] Die in dem Flüssigkeitsabscheider 28 abge-
schiedene Flüssigkeit wird durch ein Öffnen des Ventils
33 abgelassen und der Zerspanung erneut zugeführt.
[0026] Zum Erfassen, wann die Steuerung 19 von der
Flüssigkeitsabsaugung auf die Späneabsaugung um-
schalten soll, kann ein Feuchtigkeitssensor 40 in der
Flüssigkeitsableitung 15 angeordnet sein. Sobald dann

der Flüssigkeitsgehalt der vorbeiströmenden Luft einen
definierten Schwellenwert unterschreitet, also keine
Feuchtigkeit mehr in dem Luftstrom messbar ist, erhält
die Steuerung 19 von dem Feuchtigkeitssensor 40 ein
entsprechendes Signal, wodurch die Umschaltung von
Flüssigkeitsabsaugung auf Späneabsaugung umge-
schaltet wird.
[0027] In Figur 3 ist eine Vorrichtung zur Transportie-
rung von Spänen schematisch dargestellt. Der Figur 1
bzw. 2 entsprechende Bauteile sind mit gleichen Be-
zugszeichen versehen. Bei diesem Ausführungsbei-
spiel ist in dem Späneaufnahmebehälter 10 ein axial
einstellbarer Absaugschieber 41 angeordnet, der die
Spaltbreite vor der Späneaustrittsöffnung 12 derart ein-
stellt, dass der Rührstern 22 nur soviel Späne vor die
Späneaustrittsöffnung transportieren kann, dass der
Späneabtransport optimal funktioniert. Hierbei ist die
Spaltbreite abhängig von den zu transportierenden
Spänen, wobei die Spaltbreite bei kleineren Spänen
kleiner und bei größeren Spänen größer gewählt wer-
den muss. Die durch die Spaltbreite begrenzte Füllhöhe
der Späne vor der Späneaustrittsöffnung 12 entspricht
bei besonderen Ausgestaltungen der halben Späne-
austrittsöffnung 12. Der Absaugschieber 41 überdeckt
den Bereich vor der Späneaustrittsöffnung 12, so dass
keine Späne unkontrolliert durch z.B. die Späneeintritts-
öffnung 11 in den Bereich vor der Späneaustrittsöffnung
12 gelangen und diese verstopfen. Das in der Spänea-
bleitung 14 angeordnete Förderdruckregulierventil 42
reguliert, wie in den Figuren 1 und 2 beschrieben, den
aufgebrachten Förderdruck, so dass eine kontinuierli-
che Späneförderung in der Späneableitung 14 ermög-
licht ist. Die Ventile 26, 27, 35, 33 sind über die Verbin-
dungen V26, V27, V35, V33 mit der Steuerung 19 ver-
bunden. Weiterhin ist der Motor 25 über die Verbindung
V25 und der Füllstandssensor 39 über die Verbindung
V39 korrespondierend mit der Steuerung 19 verbunden.
Die Verbindungen sind jeweils nur schematisch in Figur
3a angedeutet, um die Darstellung nicht unnötig zu ver-
komplizieren.
[0028] Die Flüssigkeitsableitung 15 mündet tangenti-
al in einen zylindrischen Flüssigkeitsabscheider 28, wel-
cher als Zyklon aufgebaut ist. In dem Flüssigkeitsab-
scheider 28 ist ein Abscheideblech 29 derart angeord-
net, dass ein Ringspalt 30 gebildet wird. In dem Ab-
scheideblech 29 ist mittig eine Öffnung 31 angeordnet,
durch welche die entfeuchtete Luft abströmen kann. Der
Flüssigkeitsabscheider 28 verfügt in seinem unteren
Bereich über einen Auslass 32, durch welchen die Flüs-
sigkeit aus dem Flüssigkeitsabscheider 28 austreten
kann. In dem Flüssigkeitsabscheider 28 ist zwischen
der Öffnung 31 und dem Luftauslass 34 ein Tuchfilter
43 angeordnet, welcher die feinen, durch den zyklonar-
tigen Flüssigkeitsabscheider 28 nicht abgeschiedenen
Flüssigkeitströpfchen zurückhält. In gleicher Weise ist
auch in dem Spänefördergerät 37 ein Tuchfilter 43, an-
geordnet, welcher Flüssigkeitsreste, aber auch kleinere
Schmutzpartikel oder Spanteile die in der Späneförder-
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luft enthalten sind, zurückhalten. Die Förderluft in der
Späneableitung 14 strömt mit einer höheren Geschwin-
digkeit als die transportierten Späne. Dadurch werden
die Flüssigkeitsreste, welche noch an den Spänen an-
haften, aber auch kleinere Schmutzpartikel oder Span-
teile mit der Förderluft mitgerissen. Diese Verunreini-
gungen scheiden sich an dem Tuchfilter 43 ab. Damit
die Tuchfilter 43 keinen dicken Filterkuchen aufbauen,
werden die Tuchfilter 43 regelmäßig abgereinigt. Dies
erfolgt vorteilhafter weise mit Gegendruck, was ein
"Ausschüttlen" des Tuchfilters 43 bewirkt.
[0029] In dem Spänefördergerät 37 ist ein Rüttler 44
angeordnet, welcher die Späne lockert bzw. von der
Wand des Spänefördergerätes 37 löst, um sie aus dem
Spänefördergerät 37 auszutragen. Der Rüttler 44 ist
über eine Verbindung V44 mit der Steuerung 19 verbun-
den, so dass er nur dann eingeschaltet wird, wenn auch
tatsächlich Späne in das Spänefördergerät 37 einge-
bracht werden. Zwischen der Pumpe 17 und dem Spä-
nefördergerät 37 ist ein Nachfilter 45 angeordnet, wel-
cher die aus dem Spänefördergerät 37 kommende Luft
von Verunreinigungen wie z.B. Staub befreit. Hierbei
können auch noch Flüssigkeitsreste abgeschieden wer-
den. Weiterhin kann der Nachfilter 45 auch als Sicher-
heitsfilter dienen, welcher Verunreinigungen, welche
durch defekte Vorreinigungsstufen wie z.B. die Tuchfil-
ter hindurch gelangt sind, zurück hält. Durch die gerei-
nigte Luft wird eine Verunreinigung der Pumpe 17 ver-
mieden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Transportierung von Spänen einer
Zerspanungsvorrichtung, aufweisend einen Späne-
aufnahmebehälter (10), eine Flüssigkeitsableitung
(15), eine Späneableitung (14), eine Pumpe (17),
ein Spänefördergerät (37) und eine Steuerung (19),

- wobei der Späneaufnahmebehälter (10) über
eine Späneeintrittsöffnung (11), eine Späne-
austrittsöffnung (12) und eine Flüssigkeitsaus-
trittsöffnung (13) verfügt, und wobei zwischen
der Späneeintrittsöffnung (11) und der Flüssig-
keitsaustrittsöffnung (13) ein Sieb (16) ange-
ordnet ist,

- wobei die Flüssigkeitsableitung (15) über die
Flüssigkeitsaustrittsöffnung (13) korrespondie-
rend mit dem Späneaufnahmebehälter (10)
verbunden ist,

- wobei die Späneableitung (14) über die Späne-
austrittsöffnung (12) korrespondierend mit dem
Späneaufnahmebehälter (10) verbunden ist,

- wobei die Pumpe (17) über die Späneableitung
(14) mit dem Späneaufnahmebehälter (10) kor-

respondierend verbunden ist und durch die
Steuerung (19) ein- und ausschaltbar ist,

- wobei das Spänefördergerät (37) zwischen der
Späneableitung (14) und der Pumpe (17) an-
geordnet ist.

2. Vorrichtung zur Transportierung von Spänen einer
Zerspanungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeits-
ableitung (15) korrespondierend mit einer Absaug-
pumpe (18) verbunden ist.

3. Vorrichtung zur Transportierung von Spänen einer
Zerspanungsvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der Ab-
saugpumpe (18) und der Flüssigkeitsableitung (15)
ein Flüssigkeitsabscheider (28) angeordnet ist.

4. Vorrichtung zur Transportierung von Spänen einer
Zerspanungsvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die mit der Spä-
neableitung (14) verbundene Pumpe (17) identisch
ist mit der Absaugpumpe (18).

5. Vorrichtung zur Transportierung von Spänen einer
Zerspanungsvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Flüssigkeitsableitung (15) ein Flüssig-
keitsförderungsventil (26) angeordnet ist, welches
durch die Steuerung (19) öffen- und schließbar ist.

6. Vorrichtung zur Transportierung von Spänen einer
Zerspanungsvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Späneableitung (14) ein Späneförde-
rungsventil (27) angeordnet ist, welches durch die
Steuerung (19) öffen- und schließbar ist.

7. Vorrichtung zur Transportierung von Spänen einer
Zerspanungsvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Pumpe (17) und dem Späneför-
dergerät (37) ein Filter (45) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
Späneaufnahmebehälter (10) ein Füllstandssensor
(39) angeordnet ist, welcher korrespondierend mit
der Steuerung (19) verbunden ist, wobei die Pumpe
(17) in Abhängigkeit des, durch den Füllstandssen-
sors (39) ermittelten Füllstand einbzw.- ausschalt-
bar ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
Späneaufnahmebehälter (10) ein Rührstern (22)
angeordnet ist, welcher, insbesondere über die
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Steuerung (19), derart steuerbar ist, dass der Spä-
neableitung (14) über die Späneaustrittsöffnung
(12) eine ausreichende Menge an Spänen zuführ-
bar ist.

10. Verfahren zur Steuerung einer Vorrichtung gemäß
einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Pumpe (17) über die
Späneableitung (14) die in dem Späneaufnahme-
behälter (10) enthaltenen Späne absaugt und einer
Spänehalde zuführt, wobei die Späneabsaugung
nach einer ausreichenden Entfeuchtung der Späne
erfolgt und wobei die in dem Späneaufnahmebehäl-
ter (10) abgeschiedene Flüssigkeit über die Flüs-
sigkeitsableitung (15) einer Weiterverwendung zu-
geführt wird.
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