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(54) VORRICHTUNG ZUR KÜHLUNG EINES SCHRUMPFFUTTERS

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Küh-
lung eines Schrumpffutters mit einem Kühlkopf (2), der
einen auf das Schrumpffutter aufsetzbaren Kühlaufsatz
(3) und ein mit dem Kühlaufsatz (3) verbundenes An-
saugrohr (4) zum Ansaugen von Luft an einem Eingang
(7) einer Durchgangsöffnung (6) im Kühlaufsatz (3) ent-
hält. Um eine verringerte Geräuschemission zu ermög-
lichen, enthält der Kühlkopf (2) eine durch eine Schall-
dämmeinrichtung (14, 18) zumindest teilweise gedämm-
te Kühlluftzuführung (11, 12) für die Zufuhr der Luft zum
Eingang (7) der Durchgangsöffnung (6) am Kühlaufsatz
(3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Küh-
lung eines Schrumpffutters nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.
[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus der DE 10
2012 002 596 A1 bekannt. Die dort offenbarte Kühlvor-
richtung enthält einen Kühlkopf mit einem auf ein
Schrumpffutter aufsetzbaren Kühlaufsatz und einem mit
dem Kühlaufsatz verbundenen Ansaugrohr, über das
Luft an einem Eingang einer im Kühlkopf angeordneten
Durchgangsöffnung angesaugt werden kann. Bei dieser
Vorrichtung wird der Kühlkopf zur Kühlung nicht vollstän-
dig auf das Schrumpffutter aufgesetzt und die zur Küh-
lung verwendete Luft wird über einen Spalt zwischen ei-
ner unteren Stirnfläche des Kühlkopfes und dem
Schrumpffutter eingesaugt. Die angesaugte Luft streicht
auf ihrem Weg nach oben über den Spannbereich des
Schrumpffutters und kühlt diesen ab. Der Kühleffekt wird
dadurch verstärkt, dass dem Luftstrom ein flüssiges
Kühlmittel zugeführt wird. Die Menge des zusätzlich zu-
geführten flüssigen Kühlmittels wird derart festgelegt,
dass das flüssige Kühlmittel von dem Luftstrom vollstän-
dig mitgerissen wird und keine Flüssigkeit zu der Unter-
seite des Kühlkopfes gelangt. Dadurch kann eine beson-
ders effektive Kühlung auch ohne aufwändige Auffang-
einrichtungen erreicht werden. Allerdings kann sich
durch die hier gewählte Luftzuführung je nach Schrumpf-
futter ein unterschiedlicher Spalt zwischen dem Kühlauf-
satz und dem Schrumpffutter ergeben, was bei ungüns-
tigen Verhältnissen zu unerwünschten Strömungsgeräu-
schen und hoher Geräuschentwicklung führen kann.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
der eingangs genannten Art zu schaffen, die eine effek-
tive Kühlung auch mit verringerter Geräuschemission er-
möglicht.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Zweckmäßige
Weiterbildungen und vorteilhafte Ausführungsformen
der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0005] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung weist
der Kühlkopf eine durch eine Schalldämmeinrichtung zu-
mindest teilweise gedämmte Kühlluftzuführung für die
Zufuhr der Luft zum Eingang der Durchgangsöffnung am
Kühlaufsatz auf. Dadurch entstehen dem Anwender Vor-
teile, da keine zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen ge-
troffen werden müssen. Dies erleichtert die Verwendung
des Geräts im beruflichen Alltag. Die zur Kühlung ver-
wendete Luft kann über einen definierten und von der
Art des Schrumpffutters unabhängigen Einlass einge-
saugt und über eine Art "Schalldämpfer" zum Eingang
des auf das Schrumpffutter aufsetzbaren Kühlaufsatzes
geleitet werden. Die Luft wird nicht mehr am Schrumpf-
futter angesaugt, sondern an einem mit einer definierten
Öffnung versehenen Ansaugteil. Dadurch hat die An-
saugöffnung unabhängig von der Geometrie des
Schrumpffutters immer die gleiche Form.
[0006] Der Kühlaufsatz und das Ansaugrohr sind

zweckmäßigerweise von einem Gehäuse umgeben und
die Kühlluftzuführung weist einen zwischen dem Gehäu-
se und dem Ansaugrohr angeordneten Zufuhrkanal so-
wie einen zwischen dem Gehäuse und dem Kühlaufsatz
angeordneten, mit dem ersten Zufuhrkanal verbundenen
weiteren Zufuhrkanal auf.
[0007] In einer bevorzugten Ausführung enthält die
Schalldämmeinrichtung ein innerhalb des Gehäuses um
das Ansaugrohr konzentrisch angeordnetes Gitterrohr,
in dem der zwischen dem Gehäuse und dem Ansaugrohr
angeordnete Zufuhrkanal verläuft. Das Gitterrohr bildet
eine Art Schalldämpfer, durch den das Geräusch der
durch diesen Zufuhrkanal strömenden Luft nach Außen
gedämmt werden kann. Das Gitterrohr kann durch einen
oberen und unteren Abstandhalter von dem Ansaugrohr
beabstandet in dem Gehäuse gehalten sein und wird vor-
zugsweise von einem zwischen dem Gitterrohr und dem
Gehäuse angeordneten Dämmelement aus Glaswolle
oder einem anderen Dämmmaterial umgeben.
[0008] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
kann an einer Öffnung in einer von der Stirnseite des
Kühlaufsatzes beabstandeten Unterseite des Gehäuses
eine gegenüber dem runden Eingang der Durchgangs-
öffnung am Kühlaufsatz nach innen vorstehender Radi-
albund und/oder ein Dichtelement mit einer nach innen
ragenden Dichtlippe vorgesehen sein. Durch den Radi-
albund kann die durch den weiteren Zufuhrkanal zwi-
schen dem Kühlaufsatz und dem unteren Gehäuseteil
strömende Luft nach oben zum Eingang der Durch-
gangsöffnung am Kühlaufsatz gelenkt werden. Durch
das Dichtelement kann ein Spalt zwischen der Öffnung
und dem Schrumpffutter abgedichtet und ein uner-
wünschtes Ansaugen von Luft über diesen Spalt verhin-
dert werden.
[0009] Um eine besonders effektive und schnelle Küh-
lung zu erreichen, kann an dem Kühlaufsatz eine Ein-
richtung für die Zuführung eines Kühlmittels zu dessen
Durchgangsöffnung angeordnet sein. Über diese Ein-
richtung kann ein Kühlmittel in den Spalt zwischen dem
Kühlaufsatz und der Außenseite des zu kühlenden Teils
des Schrumpffutters zugeführt werden. Die Menge des
zugeführten Kühlmittels wird so dosiert, dass das gesam-
te Kühlmittel über den Luftstrom mitgerissen wird. Da-
durch sind keine aufwändigen Auffangeinrichtungen für
das Kühlmittel unterhalb des Schrumpffutters erforder-
lich.
[0010] Die Einrichtung für die Zuführung eines Kühl-
mittels weist zweckmäßigerweise einen in dem Kühlauf-
satz angeordneten Zuführungskanal und von dem Zu-
führungskanal abzweigende, in die Durchgangsöffnung
mündende Zufuhrlöcher auf. Die Zuführlöcher können
schräg nach unten in Richtung der Unterseite des
Kühlaufsatzes verlaufen, so dass das Kühlmittel schräg
von oben auf dem Luftstrom trifft. Das Kühlmittel kann
bevorzugt aus Wasser bestehen. Es sind aber auch flüs-
siges CO2, flüssiger Stickstoff oder andere flüssige oder
gasförmige Kühlmedien möglich.
[0011] In dem Kühlaufsatz können außerdem schräg
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nach oben gerichtete Blasluftöffnungen für die Zuführung
von Blasluft vorgesehen sein. Dadurch kann eine even-
tuell auf dem Schrumpffutter verbleibende Kühlflüssig-
keit abgeblasen werden.
[0012] In einer weiteren zweckmäßigen Ausführung
kann in dem Kühlaufsatz auch eine Induktionseinrich-
tung integriert sein. Dadurch kann der Kühlaufsatz nicht
nur zur Abkühlung, sondern auch zum induktiven Erwär-
men des Schrumpffutters und damit zum Ein- oder Aus-
schrumpfen eines Werkzeuges eingesetzt werden.
[0013] Weitere Besonderheiten und Vorzüge der Er-
findung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels anhand der
Zeichnung. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Vorrich-
tung zur Kühlung eines Schrumpffutters in ei-
ner zum Teil geschnittenen Seitenansicht;

Fig. 2 eine Detailansicht der in Figur 1 gezeigten Vor-
richtung;

Fig. 3 eine Detailansicht eines Kühlaufsatzes und

Fig. 4 ein Schrumpfgerät in einer Perspektive.

[0014] Die in Figur 1 nur zum Teil dargestellte Vorrich-
tung zur Kühlung eines Schrumpffutters enthält einen an
einem Gestell oder Ständer 1 verschiebbar geführten
Kühlkopf 2, der einen zumindest auf den zu kühlenden
Teil des Schrumpffutters aufsetzbaren Kühlaufsatz 3 und
ein mit dem Kühlaufsatz 3 verbundenes Ansaugrohr 4
enthält. Das Ansaugrohr 4 ist über eine als Schlauch oder
stabiles Rohr ausgebildete Ansaugleitung 5 mit einem
hier nicht dargestellten Saugaggregat verbunden. Der
im Folgenden noch näher erläuterte Kühlaufsatz 3 ent-
hält eine Durchgangsöffnung 6, deren Innenkontur so
auf die Außenkontur des zu kühlenden Teils des
Schrumpffutters abgestimmt ist, dass beim Aufsetzen
des Kühlaufsatz 3 auf das Schrumpffutter ein Spalt zwi-
schen der Innenwand des Kühlaufsatzes und der Außen-
fläche des Schrumpffutters verbleibt. Dabei ist die Innen-
kontur der Durchgangsöffnung 6 so dimensioniert, dass
ein großes Spektrum an Schrumpffuttern gekühlt werden
kann, insbesondere was deren Durchmesser und Länge
betrifft. Über die an das Saugaggregat angeschlossene
Ansaugleitung 5, das Ansaugrohr 4 und den Kühlaufsatz
3 kann so Luft an einem unteren Eingang 7 der Durch-
gangsöffnung 6 des Kühlaufsatzes 3 angesaugt und über
den Spalt an der Außenfläche des Schrumpffutters zu
dessen Kühlung entlang geleitet werden. Das Saugag-
gregat bildet zusammen mit der Ansaugleitung 5 und
dem Ansaugrohr 4 eine Ansaugeinrichtung, über die
Kühlluft in den Kühlaufsatz 3 eingesaugt und zur Kühlung
des Schrumpffutters an diesem entlanggeführt werden
kann.
[0015] Der Kühlaufsatz 3 und das Ansaugrohr 4 sind
innerhalb eines hier aus einem unteren Gehäuseteil 8

und einem oberen Gehäuseteil 9 zusammengesetzten
Gehäuses angeordnet. An der Oberseite des oberen Ge-
häuseteils 9 ist ein nach hinten offenes Ansaugteil 10
angeordnet, durch das die Luft aus der Umgebung ein-
gesaugt und über eine innerhalb des Gehäuses ange-
ordnete Kühlluftzuführung zu dem Eingang 7 der Durch-
gangsöffnung 6 des Kühlaufsatzes 3 geleitet werden
kann.
[0016] Wie besonders aus Figur 2 hervorgeht, weist
die innerhalb des Gehäuses angeordnete Kühlluftzufüh-
rung einen zwischen dem Ansaugrohr 4 und dem oberen
Gehäuseteil 9 angeordneten, im Querschnitt ringförmi-
gen Zufuhrkanal 11 und einen zwischen dem Kühlaufsatz
3 und dem unteren Gehäuseteil 8 gebildeten, im Quer-
schnitt ringförmigen weiteren Zufuhrkanal 12 auf. Der
zwischen dem Ansaugrohr 4 und dem oberen Gehäuse-
teil 9 angeordnete Zufuhrkanal 11 verläuft in einem mit
radialen Durchlässen 13 versehenen Gitterrohr 14, das
in dem oberen Gehäuseteil 9 konzentrisch zum Ansaug-
rohr 4 angeordnet ist. Das Gitterrohr 14 wird durch einen
unteren und oberen ringförmigen Abstandshalter 15 bzw.
16 von dem Ansaugrohr 4 beabstandet in dem oberen
Gehäuseteil 9 gehalten. In einem zwischen dem Gitter-
rohr 14 und dem oberen Gehäuseteil 9 vorhandenen Rin-
graum 17 ist ein Dämmkörper 18 aus Glaswolle oder
einem anderen Dämmmaterial angeordnet.
[0017] Wie auch aus Figur 3 ersichtlich ist, enthält das
untere Gehäuseteil 8 an einer Öffnung 19 in seiner von
der Stirnseite des Kühlaufsatzes 3 beabstandeten Un-
terseite 20 einen gegenüber dem runden Eingang 7 der
Durchgangsöffnung 6 am Kühlaufsatz 3 nach innen vor-
stehenden Radialbund 21, über den die in dem weiteren
Zufuhrkanal 12 zwischen dem Kühlaufsatz 3 und dem
unteren Gehäuseteil 8 strömende Luft nach oben zum
Eingang 7 der Durchgangsöffnung 6 am Kühlaufsatz 3
gelenkt wird. An der Öffnung 19 in der Unterseite 20 des
unteren Gehäuseteils 8 ist ein Dichtelement 22 mit einer
flexiblen Dichtlippe 23 zur Anlage an dem Schrumpffutter
befestigt. Dadurch kann ein Spalt zwischen der Öffnung
19 und dem Schrumpffutter abgedichtet und ein uner-
wünschtes Ansaugen von Luft über diesen Spalt verhin-
dert werden. Die Dichtlippe 23 besteht aus einem hitze-
beständigen Material wie z. B. einem Glasfasergewebe.
[0018] Um eine besonders effektive und schnelle Küh-
lung zu erreichen, kann an dem Kühlaufsatz 3 eine Ein-
richtung für die Zuführung eines flüssigen oder gasför-
migen Kühlmittels zu dessen Durchgangsöffnung 6 an-
geordnet sein. Über diese Einrichtung kann Wasser oder
ein anderes flüssiges oder gasförmiges Kühlmittel in den
Spalt zwischen dem Kühlaufsatz 3 und der Außenseite
des zu kühlenden Teils des Schrumpffutters eingespritzt
werden. Die Menge des eingespritzten Kühlmittels wird
so dosiert, dass das gesamte Kühlmittel über den Luft-
strom mitgerissen wird. Diesen Punkt kommt eine be-
sondere Bedeutung zu. Die Außenfläche des zu kühlen-
den Teils des Schrumpffutters soll nicht "begossen" wer-
den, vielmehr soll das im Luftstrom gelöste Kühlmittel
über die Oberfläche streichen. Dadurch sind insbeson-
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dere bei flüssigen Kühlmitteln keine aufwändigen Auf-
fangeinrichtungen für das Kühlmittel unterhalb des
Schrumpffutters erforderlich. In einer besonders bevor-
zugten Ausführungsform ist eine hier nicht weiter ausge-
führte Vorrichtung nachgelagert an das Ansaugrohr an-
geschlossen, um das verwendete Kühlmittel wieder vom
Luftstrom zu trennen und für eine erneute Verwendung
bereitzustellen.
[0019] Wie aus Figur 1 hervorgeht, weist die Einrich-
tung für die Zuführung eines Kühlmittels bei dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel einen in dem Kühlaufsatz 3 an-
geordneten Zuführungskanal 24 und von dem Zufüh-
rungskanal 24 abzweigende, in die Durchgangsöffnung
6 mündende Zuführlöcher 25 auf. Die Zuführlöcher 25
sind schräg nach unten in Richtung des Eingangs 7 der
Durchgangsöffnung 6 an der Unterseite des Kühlaufsat-
zes 3 ausgerichtet, so dass das flüssige Kühlmittel
schräg von oben auf dem Luftstrom trifft. Über einen An-
schluss 26 und eine nicht dargestellte Pumpe kann flüs-
siges Kühlmittel in den Zuführungskanal 24 und von dort
über die Zuführlöcher 25 zu der Durchgangsöffnung 6
des Kühlaufsatzes 3 geleitet werden.
[0020] In dem Kühlaufsatz 3 ist außerdem ein in Figur
2 erkennbarer Zufuhrkanal 27 mit bevorzugt schräg nach
oben gerichtete Blasluftöffnungen 28 für die Zuführung
von Blasluft vorgesehen. Dadurch kann eine eventuell
auf dem Schrumpffutter verbleibende Kühlflüssigkeit ab-
geblasen werden. An dem Kühlaufsatz 3 ist ein in Figur
1 gezeigter Anschluss 29 für die Zuführung von Blasluft
angeordnet.
[0021] Zur einfacheren Fertigung kann der Kühlauf-
satz 3 aus einer aus einer Innenhülse 30 und einer Au-
ßenhülse 31 zusammengesetzt sein. Der Kühlaufsatz 3
kann aber auch einteilig ausgeführt sein.
[0022] Im Folgenden wird die Funktionsweise der vor-
stehend beschriebenen Vorrichtung erläutert:
Der Kühlaufsatz 3 wird so auf das zu kühlende Schrumpf-
futter aufgesetzt, dass der Kühlaufsatz 3 mit seiner Un-
terseite 20 auf dem Schrumpffutter oder auf einer Halte-
vorrichtung für das Schrumpffutter aufsitzt. Dadurch
kann das unkontrollierte Ansaugen von Außenluft und
die damit verbundene Geräuschentwicklung vermieden
werden. Diese abgedichtete Anordnung wird durch das
zusätzliche Dichtelement 22 unterstützt. Über das An-
saugaggregat wird dann Luft an dem Ansaugteil 10 ein-
gesaugt und über den Zufuhrkanal 11 zwischen dem An-
saugrohr 4 und dem oberen Gehäuseteil 8 sowie den
weiteren Zufuhrkanal 12 zwischen dem Kühlaufsatz 3
und dem unteren Gehäuseteil 9 nach unten zum Eingang
7 an der Durchgangsöffnung 6 des Kühlaufsatzes 3 ge-
führt. Von dort wird dann die Kühlluft durch den Spalt
zwischen der Durchgangsöffnung 6 des Kühlaufsatzes
3 und der Außenseite des Schrumpffutters sowie das
Ansaugrohr 4 nach oben geführt. Das über die Zufuhr-
löcher 25 zusätzlich zugeführte Kühlmittel wird durch den
nach oben geführten Luftstrom mitgerissen.
[0023] Nach dem Abschluss des Kühlvorgangs wird
die Zuführung des Kühlmittels abgeschaltet, um das

Schrumpffutter insbesondere bei Verwendung eines
flüssigen Kühlmittels mit dem verbleibenden Luftstrom
zu trocknen. Über die Blasluftöffnungen 28 kann zusätz-
liche Blasluft eingeleitet werden, um das eventuell noch
vorhandene flüssige Kühlmittel abzublasen.
[0024] An dem Kühlaufsatz 3 kann ein Temperatursen-
sor zur Ermittlung der Temperatur des Schrumpffutters
vorgesehen sein. Dadurch kann ermittelt werden, ob das
Schrumpffutter noch zu heiß ist. Der ermittelte Wert kann
über ein Ampelsystem an dem Kühlaufsatz 3 angezeigt
werden (rot = zu heiß um angefasst zu werden; grün =
ausreichend gekühlt). Alternativ oder zusätzlich zur op-
tischen Anzeige kann die Kühlaufsatz 3 bei hoher Tem-
peratur auch verriegelt werden, so dass ein verfrühtes
Anheben des Kühlaufsatz 3 unmöglich ist. Bevorzugt
misst der Temperatursensor die Temperatur des abströ-
menden Luftstroms nach dem Kühlbereich. Alternativ ist
es aber auch möglich, die Temperatur des Schrumpffut-
ters direkt zu messen, beispielsweise berührungslos
über Infrarotmessung der Wärmestrahlung oder durch
einen berührenden Sensor.
[0025] Die Kühlvorrichtung kann theoretisch als sepa-
rates Element vertrieben werden, vorzugsweise ist sie
jedoch Teil eines in Figur 4 schematisch dargestellten
vollständigen Schrumpfgerätes. Bei diesem Schrumpf-
gerät kann neben dem Kühlkopf 2 eine Schrumpfeinrich-
tung 32 zum Ein- oder Ausschrumpfen des Werkzeuges
angeordnet sein. In dem Kühlaufsatz kann z.B. aber auch
eine Induktionseinrichtung integriert sein. Dadurch kann
der Kühlaufsatz nicht nur zur Abkühlung, sondern auch
zum Ein- oder Ausschrumpfen des Werkzeuges einge-
setzt werden.

Bezugszeichenliste

[0026]

1 Ständer
2 Kühlkopf
3 Kühlaufsatz
4 Ansaugrohr
5 Ansaugleitung
6 Durchgangsöffnung
7 Eingang
8 Unteres Gehäuseteil
9 Oberes Gehäuseteil
10 Ansaugteil
11 Zufuhrkanal
12 Weiterer Zufuhrkanal
13 Durchlass
14 Gitterrohr
15 Unterer Abstandshalter
16 Oberer Abstandshalter
17 Ringraum
18 Dämmkörper
19 Öffnung
20 Unterseite
21 Radialbund
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22 Dichtelement
23 Dichtlippe
24 Zuführungskanal
25 Zufuhrloch
26 Anschluss
27 Zuführkanal
28 Blasluftöffnung
29 Anschluss
30 Innenhülse
31 Außenhülse
32 Schrumpfeinrichtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Kühlung eines Schrumpffutters mit
einem Kühlkopf (2), der einen auf das Schrumpffutter
aufsetzbaren Kühlaufsatz (3) und ein mit dem
Kühlaufsatz (3) verbundenes Ansaugrohr (4) zum
Ansaugen von Luft an einem Eingang (7) einer
Durchgangsöffnung (6) im Kühlaufsatz (3) enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlkopf (2)
eine durch eine Schalldämmeinrichtung (14, 18) zu-
mindest teilweise gedämmte Kühlluftzuführung (11,
12) für die Zufuhr der Luft zum Eingang (7) der
Durchgangsöffnung (6) am Kühlaufsatz (3) enthält.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kühlaufsatz (3) und das Ansaug-
rohr (4) von einem Gehäuse (8, 9) umgeben sind
und die Kühlluftzuführung (11, 12) einen zwischen
dem Gehäuse (8, 9) und dem Ansaugrohr (4) ange-
ordneten Zufuhrkanal (11) sowie einen zwischen
dem Gehäuse (8, 9) und dem Kühlaufsatz (3) ange-
ordneten, mit dem ersten Zufuhrkanal (11) verbun-
denen, weiteren Zufuhrkanal (12) umfasst.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schalldämmeinrichtung (14, 18)
ein innerhalb des Gehäuses (8, 9) um das Ansaug-
rohr (4) konzentrisch angeordnetes Gitterrohr (14)
enthält, in dem der zwischen dem Ansaugrohr (4)
und dem Gehäuse (8, 9) angeordnete Zufuhrkanal
(11) verläuft.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gitterrohr (14) durch einen obe-
ren und unteren Abstandhalter (15, 16) von dem An-
saugrohr (4) beabstandet in dem Gehäuse (8, 9) ge-
halten ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schalldämmeinrichtung
(14, 18) ein zwischen dem Gitterrohr (14) und dem
Gehäuse (8, 9) angeordnetes Dämmelement (18)
enthält.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-

durch gekennzeichnet, dass an einer Öffnung (19)
in einer von der Stirnseite des Kühlaufsatzes (3) be-
abstandeten Unterseite (20) des Gehäuses (8, 9)
eine gegenüber dem runden Eingang (7) der Durch-
gangsöffnung (6) am Kühlaufsatz (3) nach innen vor-
stehenden Radialbund (21) und/oder ein Dichtele-
ment (22) mit einer nach innen ragenden Dichtlippe
(23) vorgesehen ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Kühlaufsatz
(3) eine Einrichtung (24, 25) für die Zuführung eines
flüssigen oder gasförmigen Kühlmittels zu der
Durchgangsöffnung (6) des Kühlaufsatzes (3) ange-
ordnet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung (24, 25) für die Zu-
führung eines flüssigen oder gasförmigen Kühlmit-
tels einen in dem Kühlaufsatz (3) angeordneten Zu-
führungskanal (24) und von dem Zuführungskanal
(24) abzweigende, in die Durchgangsöffnung (6)
mündende Zufuhrlöcher (25) enthält.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zufuhrlöcher (25) schräg nach
unten in Richtung des Eingangs (7) der Durchgangs-
öffnung (6) an der Unterseite des Kühlaufsatzes (3)
verlaufen.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Kühlaufsatz
(3) mehrere Blasluftöffnungen (28) für die Zuführung
von Blasluft angeordnet sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Blasluftöffnungen (28) schräg
nach oben gerichtet sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kühlaufsatz (3)
aus einer Innenhülse (30) und einer Außenhülse (31)
besteht.
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