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©  Verfahren  und  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschine,  zur  Bearbeitung  von  Werkstücken. 

2.1  .  Bei  Werkzeugmaschinen  mit  '  rotativen 
Werkzeugen,  insbesondere  bei  Schleifmaschinen, 
können  an  der  Werkzeugspindel  Schwingungen  auf- 
treten,  die  insbesondere  von  Lüfter  des  Werkzeug- 
spindelmotors  herrühren  und  die  Werkstückbearbei- 
tungsqualität  (das  Schliffbild)  negativ  beeinflussen. 
Mit  der  Erfindung  soll  deshalb  eine  Erhöhung  der 
Bearbeitungsqualität  von  auf  solchen  Maschinen  be- 
arbeiteten  Werkstücken  erzielt  werden. 

2.2.  Es  ist  deshalb  vorgesehen,  die  Schwin- 
gungseinflüsse  des  Lüfters  (12)  gesteuert  zu  elimi- 
nieren,  zumindest  während  der  Feinbearbeitung  des 

^Werkstückes  (4),  wobei  in  Abhängigkeit  von  der  ge- 
^messenen  Temperatur  (T)  des  Werkstückspindelmo- 
^-itors  (11)  und/oder  von  den  gemessenen  Schwingun- 
COgen  (S)  ein  Stellsignal  (SL)  an  den  Lüfter  zu  dessen 
00  Ein-  bzw.  Ausschalten  oder  zur  Veränderung  dessen 
m  Drehzahl  abgegeben  wird.  Eine  Lüfterbeeinflussung 
©ist  auch  durch  einen  programmierten  Schaltbefehl 
^(Maschinenprogramm)  möglich. 
O  2.3.  Die  Anwendung  der  vorgeschlagenen  Lö- 

hsüng  ist  bei  Werkzeugmaschinen  mit  rotativen  Werk- 
le  zeugen  möglich.  Insbesondere  ist  diese  Lösung 

aber  für  Schleifmaschinen  vorgesehen. 

Fig.  2 
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Verfahren  und  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschine,  zur  Bearbeitung  von  Werkstücken 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Bear- 
beitung  von  Werkstücken  auf  Werkzeug-,  insbeson- 
dere  Schleifmaschinen,  mit  rotativen  Werkzeugen, 
wobei  das  Werkzeug  mittels  einer  Werkzeugspin- 
dei  durch  einen  mittels  eines  Lüfters  gekühlten 
Motor  angetrieben  wird. 

Die  Erfindung  bezieht  sich  des  weiteren  auf 
eine  Werkzeugmaschine,  insbesondere  Schleifma- 
schine,  mit  einem  rotativen  Werkzeug,  wobei  das 
Werkzeug  auf  einer  Werkzeugspindel  angeordnet 
ist,  zu  deren  Antrieb  ein  mittels  eines  Lüfters  ge- 
kühlter  Motor  vorgesehen  ist. 

Bei  der  Bearbeitung  von  Werkstücken  mittels 
vorstehend  genannter  Maschinen,  insbesondere  bei 
der  Bearbeitung  auf  Schleifmaschinen  mit  rotieren- 
den  Schleifscheiben,  machen  sich  Schwingungs- 
einflüsse  aus  mit  der  Werkzeug-bzw.  Schieifspindei 
in  Verbindung  stehenden  Aggregaten  negativ  auf 
die  Bearbeitungsqualität  dieser  Werkstücke  be- 
merkbar.  Es  wurde  festgestellt,  daß  derartige 
Schwingungsprobleme  insbesondere  vom  zur  Küh- 
lung  des  Werkzeugspindelmotors  vorgesehenen 
Lüfter  verursacht  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
Bearbeitungsqualität  von  auf  derartigen  Maschinen 
zu  bearbeitenden  Werkstücken  zu  erhöhen. 

Erfindungsgemäß  wird  das  nach  einem  Verfah- 
ren  dadurch  erreicht,  daß  von  mit  der  Werkzeug- 
spindel  korrespondierenden  Aggregaten  herrühren- 
de  Schwingungen  zumindest  während  bestimmter 
Werkstückbearbeitungsprozesse  gesteuert  elimi- 
niert  werden.  Weiterhin  ist  gemäß  der  Erfindung 
vorgesehen,  daß  zum  Eliminieren  von  Schwin- 
gungseinflüssen  des  Lüfters  des  Werkzeugspindel- 
motors  zumindest  während  der  Werkstückfeinbear- 
beitung  eine  gesteuerte  Drehzahlabsenkung  oder 
Stillsetzung  des  Lüfters  erfolgt.  Das  erfindungsge- 
mäße  Verfahren  besteht  des  weiteren  darin,  daß 
die  Drehzahlabsenkung  oder  Stillsetzung  des  Lüf- 
ters  in  Abhängigkeit  von  der  gemessenen  Motor- 
temperatur  des  Werkzeugspindelmotors  und/oder 
von  den  gemessenen  Schwingungen  an  der  Werk- 
zeugspindel  erfolgt.  Eine  andere  Möglichkeit  be- 
steht  darin,  daß  das  Stillsetzen  des  Lüfters  durch 
einen  programmierten  Befehl  erfolgt.  Ein  solcher 
Schaltbefehl  kann  beispielsweise  Bestandteil  des 
Maschinenprogrammes  sein  und  in  diesem  zum 
Beispiel  für  den  Feinbearbeitungsprozeß  vorgese- 
hen  werden. 

Eine  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschi- 
ne,  weist  hierzu  erfindungsgemäß  Mittel  auf  zum 
gesteuerten  Eliminieren  von  auf  die  Werkzeugspin- 
del  wirkenden  Schwingungsquellen  zumindest  wäh- 
rend  bestimmter  Werkstückbearbeitungsprozesse. 
Die  erfindungsgemäße  Maschine  besteht  weiterhin 

darin,  daß  Mittel  vorgesehen  sind  zum  Eliminieren 
von  Schwingungseinflüssen  des  Lüfters  des  Werk- 
zeugspindelmotors  zumindest  während  der  Werk- 
stückfeinbearbeitung.  Hierzu  besteht  eine  erfin- 

5  dungsgemäße  Variante  darin,  daß  ein  Regelgerät 
vorgesehen  ist  zum  Ein-  und  Ausschalten  bzw. 
zum  Verändern  der  Drehzahl  des  Lüfters  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  gemessenen  Temperatur  des  Werk- 
zeugspindelmotors  und/oder  von  den  gemessenen 

10  Schwingungen  an  der  Werkzeugspindel.  Eine  an- 
dere  Variante  ist  darin  zu  sehen,  daß  eine  Steuer- 
einrichtung  vorgesehen  ist  zum  Ausschalten  des 
Lüfters  gemäß  einem  programmierten  Befehl  und 
unter  Beachtung  von  Grenzwerten  der  Temperatur 

75  des  Werkzeugspindelmotors  und  der  Schwingun- 
gen.  Erfindungsgemäß  sind  weiterhin  Mittel  zum 
Erfassen  der  Temperatur  des  Werkzeugspindelmo- 
tors  und  der  Schwingungen  an  der  Werkzeugspin- 
del  vorgesehen.  Hierzu  besteht  ein  weiteres  Merk- 

.20  mal  der  Erfindung  darin,  daß  zum  Erfassen  der 
Temperatur  in  Werkzeugspindelmotor  ein  Tempe- 
raturfühler  angeordnet  ist.  Außerdem  ist  vorgese- 
hen,  daß  zum  Erfassen  der  Schwingungen  ein 
Schwingungsaufnehmer  auf  einem  starken  Schwin- 

25  gungen  unterliegenden  Bauteil  angeordnet  ist.  Die 
erfindungsgemäße  Maschine  ist  auch  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Temperaturfühler  und  der 
Schwingungsaufnehmer  mit  dem  Regelgerät  bzw. 
mit  der  Steuereinrichtung,  an  diese  ein  Tempera- 

30  tursignal  und  ein  Schwingungssignal  abgebend, 
verbunden  sind.  Außerdem  besteht  die  erfindungs- 
gemäße  Maschine  darin,  daß  das  Regelgerät  bzw. 
die  Steuereinrichtung  mit  dem  Lüfter,  an  diesen  ein 
entsprechendes  Stellsignal  zum  Ein-  oder  Aus- 

35  schalten  oder  zur  Veränderung  der  Lüfterdrehzahl 
abgebend,  verbunden  sind.  Zusätzlich  kann  noch 
vorgesehen  sein,  daß  die  Steuereinrichtung  mit 
dem  Werkzeugspindelmotor,  an  diesen  ein  Stellsi- 
gnal  zur  Veränderung  der  Werkzeugspindeldreh- 

40  zahl  abgebend,  verbunden  ist. 
Durch  die  Erfindung  sind  die  Schwingungsein- 

flüsse  auf  die  Werkstückbearbeitung  beseitigt,  und 
zwar  mindestens  insoweit,  daß  sie  bei  der  Feinbe- 
arbeitung  (Schlichten)  mit  Sicherheit  ausgeschlos- 

45  sen  sind.  Das  führt  zu  einer  wesentlichen  Verbes- 
serung  der  Bearbeitungsqualität  von  Werkstükken. 
Die  Oberflächen  von  einer  Schleif  bearbeitung  un- 
terzogenen  Werkstücken  weisen  ein  einwandfreies 
Schliffbild  auf. 

so  Die  Erfindung  soll  nachstehend  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  näher  erläutert  werden. 

In  den  Zeichnungen  zeigen  an  einer  schema- 
tisch  dargestellten  Schleifmaschine  die 
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Figuren  1  und  2  zwei  Varianten  mit  einem 
von  einem  Regelgerät  abgegebenen  Schaltsignal 
an  den  Lüfter  eines  Schleifspindelmotors  und 

Figuren  3  und  4  zwei  Varianten  mit  einem 
von  einer  Steuereinrichtung  abgegebenen  program- 
mierten  Schaltsignal  an  den  Lüfter  eines  Schleif- 
spindelmotors. 

In  den  Figuren  1  bis  4  sind  verschiedene  Aus- 
führungsvarianten  der  Erfindung  an  einer  Schleif- 
maschine,  hier  an  einer  üblichen  Flachschleifma- 
schine,  gezeigt.  Die  Schleifmaschine  ist  nur  verein- 
facht  schematisch  dargestellt.  Sie  besteht  im  we- 
sentlichen  aus  einem  Maschinengestell  1  mit  ei- 
nem  Werkstückschlitten  2,  welcher  in  der  X-Achse 
bewegbar  ist.  Auf  dem  Werkstückschlitten  2  ist  ein 
Werkstücktisch  3  in  der  Z-Achse  (rechtwinklig  zur 
X-Achse)  bewegbar  angeordnet,  welcher  ein  Werk- 
stück  4  aufnimmt.  An  einer  Säule  6  ist  ein  Schleif- 
kopf  7  angeordnet,  der  vertikal  in  der  Y-Achse  für 
die  Zustellbewegung  bewegbar  ist.  Der  Schleifkopf 
7  enthält  eine  Werkzeugspindel  (Schleifspindel)  8, 
welche  eine  Schleifscheibe  9  trägt  und  durch  einen 
Motor  11  angetrieben  wird.  Der  Werkzeugspindel- 
motor  11  ist  zu  seiner  Kühlung  mit  einem  Lüfter  12 
versehen. 
Da  festgestellt  wurde,  daß  insbesondere  von  die- 
sem  Lüfter  12  ausgehende  Schwingungen  sich  ne- 
gativ  auf  die  Bearbeitungsqualität  des  Werkstückes 
4  auswirken,  sollen  diese  Schwingungseinflüsse 
möglichst  weitestgehend  eliminiert  werden.  So 
müssen  diese  Schwingungseinflüsse  mindestens 
während  der  Feinbearbeitung,  also  während  des 
Schlichtens  des  Werkstückes  4,  beseitigt  werden, 
wohingegen  sie  beim  Schruppen  kaum  stören  und 
hingenommen  werden  können. 

Gemäß  der  Figur  1  soll  deshalb  eine  Einfluß- 
nahme  auf  den  Lüfter  12,  d.  h.  dessen  Ein-  und 
Ausschalten  bzw.  dessen  Veränderung  der  Dreh- 
zahl,  in  Abhängigkeit  von  der  im  Werkzeugspindel- 
motor  11  gemessenen  Temperatur  erfolgen,  die 
beim  Schlichten  allgemein  aufgrund  der  geringen 
Schleifkräfte  und  des  geringen  Materialabtrages 
niedriger  ist  als  beispielsweise  beim  Schruppen.  Im 
Motor  11  ist  hierzu  ein  Temperaturfühler  13  vorge- 
sehen,  der  ein  Temperatursignal  T  an  ein  Regelge- 
rät  14  abgibt.  In  Abhängigkeit  von  diesem  Tempe- 
ratursignal  T  gibt  das  Regelgerät  14  ein  entspre- 
chendes  Stellsignal  SL  an  den  Lüfter  12  im  Sinne 
dessen  Ein-  oder  Abschaltens  bzw.  dessen  Dreh- 
zahlveränderung  ab.  So  wird  der  Lüfter  12  einge- 
schaltet,  wenn  die  gemessene  Motortemperatur 
über  einen  Temperaturgrenzwert  ansteigt,  und  ab- 
geschaltet,  wenn  die  Motortemperatur  unterhalb 
dieses  Grenzwertes  liegt.  Ansonsten  steuert  das 
Regelgerät  14  die  Lüfterdrehzahl,  um  die  Motor- 
temperatur  im  Bereich  zwischen  einer  minimalen 
und  maximalen  Temperatur  zu  regeln.  Mit  dem 
Befehl  zum  Ausschalten  des  Lüfters  12  können 

gegebenenfalls  gleichzeitig  noch  weitere  Bedingun- 
gen  für  diesen  Zustand  geprüft  werden,  beispiels- 
weise  ob  die  Motorstromaufnahme  unterhalb  ihres 
Grenzwertes  liegt.  Für  den  Fall,  daß  der  Motor  11 

5  mit  einem  Eigenlüfter  16  versehen  ist,  wie  er  in  der 
Figur  1  angedeutet  ist,  ist  beim  Ausschalten  des 
Lüfters  12  zu  prüfen,  ob  die  vorhandene  Drehzahl 
des  Motors  11  für  diesen  Eigenlüfter  16  zur  Erzeu- 
gung  einer  Kühlwirkung  ausreichend  ist.  Ein  sol- 

10  eher  Eigenlüfter  16  ist  am  Antriebsstrang  des  Mo- 
tors  11  angeordnet.  Er  könnte  zum  Beispiel  auf 
einem  hier  nicht  gezeigten  speziellen  Kupplungsteil 
zwischen  dem  Motor  1  1  und  der  Werkzeugspindel 
8  angeordnet  sein.  Der  Eigenlüfter  16  ist  sehr  klein 

75  dimensioniert,  so  daß  er  keine  Störungen  bezüglich 
der  Werkstückbearbeitung  verursacht.  Aufgrund 
seiner  kleinen  Dimensionen  kühlt  er  natürlich  bei 
niederen  Drehzahlen  nicht  ausreichend  und  muß 
durch  den  Lüfter  12  (Fremdlüfter)  unterstützt  wer- 

20  den.  Bei  hohen  Drehzahlen  und  einer  niedrigen 
Motorstromaufnahme  würde  er  jedoch  eine  ausrei- 
chende  KUhlwirkung  erzielen.  Der  Temperaturfühler 
13  kann  in  die  Motorwicklungen  integriert  sein,  wie 
das  beispielsweise  bei  herkömmlichen  Motor- 

25  schutzschaltungen  bekannt  ist,  und  er  kann  als 
Thermistor,  Bimetallschalter,  Thermoelement  oder 
dergl.  ausgebildet  sein. 

In  der  Figur  2  ist  eine  Variante  gezeigt,  bei  der 
die  Einflußnahme  auf  den  Lüfter  12  in  Abhängigkeit 

30  von  der  gemessenen  Motortemperatur  und  von  den 
gemessenen  Schwingungen  erfolgt.  Das  Regelge- 
rät  14  erhält  hierbei  außer  dem  Temperatursignal  T 
noch  ein  Schwingungssignal  S,  welches  ein 
Schwingungsaufnehmer  17  abgibt.  Der  Schwin- 

35  gungsaufnehmer  ist  hier  am  Schleifkopf  7  angeord- 
net.  Er  kann  aber  auch  an  einem  anderen  starken 
Schwingungen  unterliegenden  Bauteil  vorgesehen 
sein,  d.  h.  an  einem  Bauteil,  dessen  Schwingungen 
die  Werkstückbearbeitung  stören,  also  das  Schiiff- 

40  bild  beeinflussen.  Bei  dieser  Ausführung  schaltet 
das  Regelgerät  14  den  Lüfter  12  ein,  wenn  die 
durch  den  Temperaturfühler  13  gemessene  Tem- 
peratur  größer  ist  als  der  Temperaturgrenzwert.  Es 
schaltet  den  Lüfter  aus,  wenn  die  durch  den 

45  Schwingungsaufnehmer  17  gemessenen  Schwin- 
gungen  einen  Schwingungsgrenzwert  übersteigen. 
Das  Regelgerät  14  unterbricht  die  Schlichtbearbei- 
tung  des  Werkstückes  4,  wenn  die  gemessene 
Motortemperatur  größer  ist  als  der  Temperatur- 

50  grenzwert  und/oder  wenn  die  gemessenen  Schwin- 
gungen  über  dem  Schwingungsgrenzwert  liegen. 
Der  Schwingungsgrenzwert  ist  hierbei  ein  Wert, 
unterhalb  dessen  liegende  Schwingungen  keinen 
wesentlichen  Einfluß  auf  die  Bearbeitungsqualität 

55  des  Werkstückes  haben. 
Es  ist  noch  zu  erwähnen,  daß  das  Schwingungssi- 
gnal  S  mittels  eines  Filters  der  Fremderregung,  d. 
h.  der  Lüfterdrehzahl,  zugeordnet  werden  kann. 

3 
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Wenn  die  Erregung  nicht  von  Lüfter  12  verursacht 
wird,  erfolgt  eine  Meldung.  Daraus  kann  entnom- 
men  werden,  daß  die  auftretenden  Schwingungen 
woanders  zu  suchen  sind,  beispielsweise  in  Un- 
wuchten,  und  daß  sie  mit  den  beschriebenen  erfin- 
dungsgemäßen  Maßnahmen  nicht  zu  beeinflussen 
sind.  Als  Kriterium  gilt,  daß  der  Quotient  aus  dem 
Schwingungssignal  S  und  dem  gefilterten  Schwin- 
gungssignal  größer  ist  als  der  Schwingungsgrenz- 
wert. 

Gemäß  Figur  3  ist  eine  Variante  aufgezeigt, 
wonach  der  Schaltbefehl  zum  Aus-  bzw.  Einschal- 
ten  des  Lüfters  12  programmiert  wird.  Hierbei  ist 
eine  Steuereinrichtung  18,  z.  B.  die  Maschinen- 
steuerung  der  Schleifmaschine,  vorgesehen,  wel- 
che  ein  Maschinenprogramm  umsetzt,  welches  für 
definierte  Zeitpunkte,  beispielsweise  für  die 
Schlichtbearbeitung  des  Werkstückes  4,  einen  Be- 
fehl  zum  Ausschalten  des  Lüfters  12  enthält. 
Gleichzeitig  erfolgt  in  bereits  beschriebener  Weise 
die  Messung  der  Temperatur  des  Motors  11.  Das 
vom  Temperaturfühler  13  angegebene  Temperatur- 
signal  T  wird  hierbei  über  einen  Meßverstärker  19 
verstärkt  der  Steuereinrichtung  18  aufgegeben.  Die 
Steuereinrichtung  18  gibt  ein  Stellsignal  SL  zum 
Ausschalten  des  Lüfters  12  ab,  wenn  die  gemesse- 
ne  Motortemperatur  unterhalb  des  Temperatur- 
grenzwertes  liegt  und/oder  der  programmierte 
Schaltbefehl  zum  Ausschalten  des  Lüfters  12  an- 
liegt.  Das  Einschalten  des  Lüfters  12  erfolgt  sinn- 
gemäß,  wenn  die  gemessene  Motortemperatur  grö- 
ßer  ist  als  der  Temperaturgrenzwert  und/oder  der 
programmierte  Schaltbefehl  zum  Einschalten  des 
lüfters  1  2  anliegt. 
Eine  weitere  Variante  mit  einem  programmierten 
Schaltbefehl  zur  Lüfterbeeinflussung  über  eine 
Steuereinrichtung  18  ist  in  der  Figur  4  gezeigt, 
wobei  außer  der  in  Figur  3  gezeigten  Temperatur- 
messung  auch  die  bereits  beschriebene  Schwin- 
gungsmessung  vorgesehen  ist.  Wenn  beispielswei- 
se  die  Bedingung  programmiert  ist,  daß  das 
Schwingungssignal  S  kleiner  sein  muß  als  der 
Schwingungsgrenzwert,  was  zum  Beispiel  bei  der 
Schlichtbearbeitung  des  Werkstückes  4  der  Fall  ist, 
so  prüft  die  Steuereinrichtung  18  die  Meßsignale  S 
und  T  mit  der  Folge,  daß  der  Lüfter  12  aufgeschal- 
tet  wird,  wenn  die  gemessene  Temperatur 
(Temperatursignal  T)  kleiner  ist  als  der  Tempera- 
turgrenzwert  oder  wenn  die  gemessene  Tempera- 
tur  kleiner  und  die  gemessenen  Schwingungen 
größer  als  der  jeweilige  Grenzwert  sind.  Wenn  der 
gemessene  Schwingungswert  (Schwingungssignal 
S)  größer  ist  als  der  Schwingungsgrenzwert,  erfolgt 
eine  Änderung  der  Schleifspindeldrehzahl  infolge 
eines  von  der  Steuereinrichtung  18  an  den  Werk- 
zeugspindelmotor  1  1  abgegebenen  Stellsignals  SD. 
Bei  der  im  Maschinenprogramm  programmierten 
Bedingung,  daß  der  gemessene  Schwingungswert 

kleiner  sein  muß  als  der  Schwingungsgrenzwert,  ist 
es  vorteilhaft,  wenn  die  Schwingungsmessung 
(Schwingungssignal  S)  kontinuierlich  überwacht 
wird.  Für  den  Fall,  daß  der  gemessene  Schwin- 

5  gungswert  sich  dem  Grenzwert  nähert,  werden  die 
Schleifspindeldrehzahl  (über  das  Stellsignal  SD) 
und/oder  der  programmierte  Vorschub  reduziert. 
Bei  der  programmierten  Bedingung,  daß  der  ge- 
messene  Schwingungswert  kleiner  ist  als  der 

10  Schwingungsgrenzwert,  wird  der  Bearbeitungs- 
schritt  des  Schlichtens  nur  ausgeführt,  wenn  ein 
unterhalb  des  Grenzwertes  liegender  Schwingungs- 
wert  durch  die  beschriebenen  Maßnahmen  zum 
Ausschalten  des  Lüfters  12  und  gegebenenfalls 

75  durch  eine  Änderung  der  Schleifspindeldrehzahl  er- 
reicht  wird  und  wenn  die  gemessene  Motortempe- 
ratur  unterhalb  des  Temperaturgrenzwertes  liegt. 
Fall  erforderlich,  wird  der  Programmablauf  für  eine 
von  der  Motortemperatur  abhängige  Zeit  unterbro- 

20  chen. 

Ansprüche 

25  1.  Verfahren  zur  Bearbeitung  von  Werkstücken 
auf  Werkzeugmaschinen,  insbesondere  Schleifma- 
schinen,  mit  rotativen  Werkzeugen,  wobei  das 
Werkzeug  mittels  einer  Werkzeugspindel  durch  ei- 
nen  mittels  eines  Lüfters  gekühlten  Motor  angetrie- 

30  ben  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  von  mit  der 
Werkzeugspindel  (8)  korrespondierenden  Aggrega- 
ten  herrührende  Schwingungen  zumindest  während 
bestimmter  Werkstückbearbeitungsprozesse  ge- 
steuert  eliminiert  werden. 

35  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zum  Eliminieren  von  Schwin- 
gungseinflüssen  des  Lüfters  (12)  des  Werkzeug- 
spindelmotors  (11)  zumindest  während  der  Werk- 
stückfeinbearbeitung  eine  gesteuerte  Drehzahlab- 

40  Senkung  oder  Stillsetzung  des  Lüfters  (12)  erfolgt. 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Drehzahlabsenkung  oder 
Stillsetzung  des  Lüfters  (12)  in  Abhängigkeit  von 
der  gemessenen  Motortemperatur  (T)  des  Werk- 

45  zeugspindelmotors  (11)  und/oder  von  den  gemes- 
senen  Schwingungen  (S)  an  der  Werkzeugspindel 
(8)  erfolgt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Stillsetzen  des  Lüfters  (12) 

so  durch  einen  programmierten  Befehl  erfolgt. 
5.  Werkzeugmaschine,  insbesondere  Schleif- 

maschine,  mit  einem  rotativen  Werkzeug,  wobei 
das  Werkzeug  auf  einer  Werkzeugspindel  angeord- 
net  ist,  zu  deren  Antrieb  ein  mittels  eines  Lüfters 

55  gekühlter  Motor  vorgesehen  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  Mittel  (13,  14,  17,  18)  vorgesehen 
sind  zum  gesteuerten  Eliminieren  von  auf  die 

4 
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Werkzeugspindel  (8)  wirkenden  Schwingungsquel- 
len  zumindest  während  bestimmter  Werkstückbear- 
beitungsprozesse. 

6.  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschine, 
nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Mittel  (13,  14,  17,  18)  vorgesehen  sind  zum  Elimi- 
nieren  von  Schwingungseinflüssen  des  Lüfters  (12) 
des  Werkzeugspindelmotors  (11)  zumindest  wäh- 
rend  der  WerkstUckfeinbearbeitung. 

7.  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschine, 
nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
Regelgerät  (14)  vorgesehen  ist  zum  Ein-  und  Aus- 
schalten  bzw.  zum  Verändern  der  Drehzahl  des 
Lüfters  (12)  in  Abhängigkeit  von  der  gemessenen 
Temperatur  (T)  des  Werkzeugspindelmotors  (11) 
und/oder  von  den  gemessenen  Schwingungen  (S) 
an  der  Werkzeugspindel  (8). 

8.  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschine, 
nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Steuereinrichtung  (18)  vorgesehen  ist  zum 
Ausschalten  des  Lüfters  (12)  gemäß  einem  pro- 
grammierten  Befehl  und  unter  Beachtung  von 
Grenzwerten  der  Temperatur  des  Werkzeugspin- 
delmotors  (11)  und  der  Schwingungen. 

9.  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschine, 
nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Mittel  (13,  17)  zum  Erfassen  der  Temperatur 
des  Werkzeugspindelmotors  (11)  und  der  Schwin- 
gungen  an  der  Werkzeugspindel  (8)  vorgesehen 
sind. 

10.  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschine, 
nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zum  Erfassen  der  Temperatur  im  Werkzeugspin- 
delmotor  (11)  ein  Temperaturfühler  (13)  angeordnet 
ist. 

11.  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschine, 
nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zum  Erfassen  der  Schwingungen  ein  Schwingungs- 
aufnehmer  (17)  auf  einem  starken  Schwingungen 
unterliegenden  Bauteil  (7)  angeordnet  ist. 

12.  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschine, 
nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  7  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Temperatur- 
fühler  (13)  und  der  Schwingungsaufnehmer  (17)  mit 
dem  Regelgerät  (14)  bzw.  mit  der  Steuereinrich- 
tung  (18),  an  diese  ein  Temperatursignal  (T)  und 
ein  Schwingungssignal  (S)  abgebend,  verbunden 
sind. 

13.  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschine, 
nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  7  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Regelgerät 
(14)  bzw.  die  Steuereinrichtung  (18)  mit  dem  Lüfter 
(12),  an  diesen  ein  entsprechendes  Stellsignal  (SL) 
zum  Ein-  oder  Ausschalten  oder  zur  Veränderung 
der  Lüfterdrehzahl  abgebend,  verbunden  sind. 

14.  Werkzeug-,  insbesondere  Schleifmaschine, 
nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  7  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuereinrich- 

tung  (18)  mit  dem  Werkzeugspindelmotor  (11),  an 
diesen  ein  Stellsignal  (SD)  zur  Veränderung  der 
Werkzeugspindeldrehzahl  abgebend,  verbunden 
ist. 

5 

to 

15 

SO 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

5 



EP  0  305  831  A2 



EP  0  305  831  A2 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

