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Maßgeschneiderte erfassungselemente  
stellen abscheideerfolg sicher

Je besser es gelingt, Stäube an Werkzeugma-
schinen direkt sauber zu erfassen, desto höher 
ist der abscheidegrad insgesamt. Simulatio-
nen und Versuche helfen, erfassungselemente 
jeweils so auf eine Maschine zuzuschneiden, 
dass sie optimale ergebnisse erzielen. ein 
Beispiel dafür ist die erfassungseinheit, die 
Keller lufttechnik für eine Fanuc-Maschine 
entwickelte, die beim Herstellen von Graphit-
elektroden zum Senkerodieren eingesetzt wird.

„Wenn in industriellen Prozessen freigesetzte Par
tikel nicht gut erfasst werden, nutzt auch der beste 
Abscheider nicht mehr viel. Dann gelangen viele 
Teilchen ungehindert in die Umgebungsluft, beein
trächtigen dort das Arbeitsumfeld für die Mitarbei
ter, verunreinigen Maschinen, senken die Qualität 
der herzustellenden Produkte und erschweren es, 
gesetzliche Grenzwerte für die Belastung der Luft 
einzuhalten“, sagt René Schwenger, der bei Keller 
Lufttechnik für Entwicklung und Konstruktion dieser 
Elemente zuständig ist. Für eine effektive Erfassung 
von Stäuben und Aerosolen gibt es drei grundlegende 

Regeln: „Je geschlossener die Werkzeugmaschine 
bzw. der Arbeitsplatz ist, an dem abgesaugt wird, je 
näher an der Maschine die Vorrichtung dafür positio
niert werden kann und je genauer die Anlage die 
Flugrichtung der Teilchen und damit deren Eigen
dynamik ausnutzt, desto besser und effektiver ist 
die Erfassung.“ Eine sichere Erfassung reduziere 
zudem den Energieverbrauch einer Anlage, denn der 
benötigte Luftvolumenstrom könne geringer ausfal
len. „Umweltschutz steht und fällt mit einer mög
lichst optimalen Erfassung der Fremdstoffe.“

Strömungen simulieren
Um für eine bestimmte Maschine das passende  
Erfassungselement zu finden und dieses zu optimie
ren, simulieren die Experten bei Keller Lufttechnik 
daher die Strömungen an der Maschine. „Wir erhal
ten ein idealtypisches Modell, das erste Hinweise 
gibt, ob das ausgewählte Erfassungselement passt 
und wie die Erfassung optimiert werden kann“,  
berichtet Schwenger. Vielfach entstünden jedoch 
Partikel ganz unterschiedlicher Größe, deren Verhal
ten kaum realistisch simuliert werden könnte, und 

auch die Thermik hat einen schwer nachzu
vollziehenden Einfluss auf die Erfassungs
situation. Bei der Interpretation der anschau
lich grafisch dargestellten Simulations
ergebnisse ist daher viel Erfahrung gefragt, 
um Ungenauigkeiten erkennen und be rück    
sichtigen zu können. Simulationen dieser Art 
lassen sich auch gewinnbringend zur Opti
mierung vorhandener Maschinen nutzen, da 
sie unnötigerweise entstehende Luftverwir
belungen sichtbar machen und dem Experten 
aufzeigen, an welchen Stellen die bestehen
de Konstruktion verbessert werden könnte.

Fanuc: erfassen von Graphitstäuben an 
neuer Werkzeugmaschine
Neben der Simulation sind praktische Versu
che mit unterschiedlichen Erfassungsmetho
den sinnvoll, um letztlich zu einem überzeu
genden Ergebnis zu kommen. Das Unter 
nehmen Fanuc Robomachine Europe, eine 
Tochter des japanischen Elektronik und Ma
schinenbaukonzern Fanuc, kam zum Beispiel 
mit einer komplexen Aufgabenstellung auf 
Keller Lufttechnik zu. „Wir entwickelten da
mals unseren Robodrill, eine kompakte High 
Speed CuttingMaschine zum Herstellen von 
Graphitelektroden, und benötigten ein Element 
zur Erfassung der beim Arbeitsprozess ent

stehenden schmie rigen Graphitstäube“, be
richtet Stefan Raff, Sales Manager bei Fanuc 
Robomachine in Neuhausen bei Stuttgart. 
„Wir wandten uns an Keller Lufttechnik, die 
uns als Spezialisten für schwierige Absaug
fragestellungen empfohlen worden waren.“ 
René Schwenger beschreibt die Ausgangs
lage: „Die Herausfor
derung bestand darin, 
dass die Absaugung 
gleichermaßen gut für 
kleine Werkstücke von 
20 mal 20 Millimetern 
wie für solche mit 
300 mal 300 Millime
tern Größe funktionieren musste. Werkzeug 
und Werkstück bewegten sich zudem in drei 
Richtungen während das Material mit einer 
Drehzahl von bis zu 24.000 Umdrehungen in 
der Minute bearbeitet wurde. Dabei rotierte 
neben dem Fräskopf auch ein Zahnrad und 
sorgte für zusätzliche Luftwirbel.“ Für die Ab
scheidung der während der Bearbeitung ent
stehenden Graphitstäube sollte der Keller
Abscheider LCut 1 mit PatronenFilter zum 
Einsatz kommen. Wie die Erfassung optimal 
zu gestalten sei, galt es herauszufinden.

Versuche zeigen, welche Methode am 
besten passt
„Wir haben gemeinsam mögliche Lösungen 
für eine optimale Erfassung erarbeitet“, erin
nert sich Raff. Schwenger machte anschlie
ßend Versuche mit Erfassungselementen am 
Tisch und in Form einer Ringhaube um das 
Werkzeug. Dabei veränderte er die Rahmen
bedingungen: zum Beispiel durch einen  
Lamellenvorhang um das Werkzeug und eine 
Umhausung um den Fräskopf. Es stellte sich 
heraus, dass der Vorhang sich günstig aus
wirkte, die FräskopfUmhausung dagegen 
unnötig war. Auch die Tischerfassung erwies 
sich als überflüssig. Schwenger entwickelte 

daraufhin ein optimiertes Erfassungselement, 
das speziell auf den FanucRobodrill zuge
schnitten war und das bei geringst möglichem 
Energieeinsatz optimale Erfassungsergebnisse 
lieferte. Damit trug auch die Erfa s  sungs
einheit dazu bei, dass der Robodrill mit sei
nem geringen Strombedarf (fünf Kilowatt)  

bei hoher Zerspan lei
stung überzeugen kann. 
„Die kompakten Robo
drillBearbeitungszent
ren vereinen günstige 
Anschaffung und spar
samen Betrieb mit ho
her Bearbeitungsquali

tät. Das überzeugt unsere Kunden, die den 
Robodrill zum Beispiel in der Serienfertigung 
von Automobilteilen und Elektronikkompo
nenten sowie in der Medizintechnik, in der 
Uhren und SchmuckIndustrie oder beim For
men und Werkzeugbau einsetzen. Sie melden 
auch nach Jahren zurück: „Wir sind sehr zu
frieden“, berichtet Stefan Raff. <

Die High Speed CuttingMaschine Robodrill von Fanuc vor der Optimierung der Erfassung

Die anschaulich grafisch dargestellten Simulationsergeb
nisse liefern Hinweise für die Optimierung der Erfassung.

Der Lamellenvorhang um das Werkzeug liefert bei geringst 
möglichem Energieeinsatz optimale Erfassungsergebnisse.
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„ Wir haben gemeinsam 
mögliche lösungen für 
eine optimale erfassung 
erarbeitet.“

Stefan Raff, Sales Manager bei Fanuc Robomachine


