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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Bearbeiten von Objekten, insbesondere zum me-
chanischen, bevorzugt zum spanenden Bearbeiten von Ob-
jekten, mit einer Bearbeitungseinheit und einer Schutzum-
wandung, die einen Arbeitsraum begrenzt, in dem die Be-
arbeitungseinheit angeordnet ist, wobei die Schutzumwan-
dung eine Öffnung, durch die die Bearbeitungseinheit zu-
gänglich ist, und eine Tür zum Verschließen der Öffnung
umfasst, wobei die Tür um eine Schwenkachse zwischen
einer Zugangsstellung und einer Geschlossenstellung ver-
schwenkbar ist, und wobei eine Führung vorgesehen ist,
mittels derer die Schwenkachse während eines Verschwen-
kens der Tür linear verschiebbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Bearbeiten von Objekten, insbesondere zum mecha-
nischen, bevorzugt zum spanenden Bearbeiten von
Objekten, mit einer Bearbeitungseinheit und einer
Schutzumwandung, die einen Arbeitsraum begrenzt,
in dem die Bearbeitungseinheit angeordnet ist, wobei
die Schutzumwandung eine Öffnung, durch die die
Bearbeitungseinheit zugänglich ist, und eine Tür zum
Verschließen der Öffnung umfasst.

[0002] Derartige Vorrichtungen können beispiels-
weise genutzt werden, um Werkzeuge, die insbeson-
dere maschinell eingesetzt werden können, zu war-
ten oder auftretende Verschleißerscheinungen aus-
zugleichen. Insbesondere Messer, die während ih-
res Gebrauchs eine Vielzahl von Schnitten ausfüh-
ren, können dabei an Schärfe verlieren, sodass in der
Regel nach einer bestimmten Dauer der Nutzung ein
Schleifen bzw. Schärfen notwendig wird, um die ge-
wünschte Schnittqualität zu erhalten.

[0003] Solche Messer können beispielsweise Rota-
tionsmesser sein, die einen Bestandteil einer Ma-
schine zum Aufschneiden von Lebensmittelproduk-
ten und insbesondere sogenannter Hochgeschwin-
digkeits-Slicer bilden. Mit derartigen Hochgeschwin-
digkeits-Slicern können Lebensmittelprodukte, bei-
spielsweise Wurst- oder Käseriegel, bei einer Leis-
tung von mehreren hundert bis einigen tausend
Schnitten pro Minute aufgeschnitten werden. Auf-
grund der hohen Belastung und des dadurch beding-
ten Verschleißes der dabei eingesetzten Messer, die
insbesondere als Sichel- oder Kreismesser ausgebil-
det sein können, ist es häufig notwendig, diese regel-
mäßig nachzuschleifen.

[0004] Um diesen Schleif- bzw. Schärfvorgang mög-
lichst schnell und ohne erhebliche Störungen des
Betriebs durchführen zu können, wird dieser in der
Regel maschinell mit Hilfe einer Schleifvorrichtung
durchgeführt. Da während des Schleifens Hitze ent-
stehen und insbesondere abgeschliffene Partikel ab-
gestrahlt werden können, sind die Bearbeitungsma-
schinen bzw. die Schleifvorrichtungen häufig von ei-
ner Schutzumwandung umgeben, um die die Bear-
beitung durchführenden Personen zu schützen.

[0005] Gleichermaßen können solche Vorrichtungen
zur Bearbeitung sonstiger Gegenstände verwendet
werden, beispielsweise um diese zu schleifen oder zu
polieren. Ferner kann es auch möglich sein, solche
Vorrichtungen zur Fertigung von Objekten zu verwen-
den, wobei insbesondere die Anordnung einer Ein-
richtung zum Verschweißen im Arbeitsraum denkbar
ist.

[0006] Um die Bearbeitungseinheit einer solchen
Vorrichtung bzw. zu bearbeitende Objekte, wie ein

Messer, in den Arbeitsraum einzusetzen, zu warten
oder auszutauschen, ist in der Regel eine Öffnung in
der Schutzumwandung vorgesehen, durch die der Ar-
beitsraum zugänglich ist. Diese Öffnung kann durch
eine Tür verschließbar sein, sodass ein Austritt von
Hitze, Partikeln oder einem Fluid während des Be-
triebs verhindert werden kann.

[0007] Grundsätzlich ist man bestrebt, den benötig-
ten Raum zur Positionierung und zum Betrieb ei-
ner solchen Vorrichtung zum Bearbeiten von Ob-
jekten möglichst gering zu halten, insbesondere da
diese häufig lediglich der Wartung von Bestandtei-
len eigentlich betriebener Maschinen dient, für die in
der Regel der Großteil des zur Verfügung stehenden
Platzes genutzt werden soll. Ferner kann die Mög-
lichkeit der flexiblen Positionierung der Vorrichtung
gewünscht sein, um deren Anordnung beispielswei-
se an Änderungen des Betriebs bzw. der Raumauf-
teilung anpassen zu können.

[0008] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, den Platzbedarf einer solchen Vorrichtung
zu minimieren und gleichzeitig einen komfortablen
Einsatz zu ermöglichen.

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ins-
besondere dadurch, dass die wenigstens eine Tür
um eine Schwenkachse zwischen einer Zugangsstel-
lung und einer Geschlossenstellung verschwenkbar
ist, wobei eine Führung vorgesehen ist, mittels derer
die Schwenkachse während eines Verschwenkens
der Tür linear verschiebbar ist.

[0010] Die Schwenkachse kann dabei insbesonde-
re horizontal oder vertikal angeordnet sein. Bei einer
sich vertikal erstreckenden Schwenkachse kann ein
seitlicher Endbereich der Tür ausgeschwenkt wer-
den, um einen Bereich der Öffnung freizugeben und
einen Zugang zum Arbeitsbereich zu ermöglichen,
während eine horizontale verlaufende Schwenkach-
se beispielsweise in einem oberen Bereich der Tür
vorgesehen sein kann, sodass ein unterer Bereich
der Tür beim Öffnen ausgeschwenkt wird. Grundsätz-
lich ist es auch möglich, die Schwenkachse bedarfs-
gerecht beliebig anzuordnen, wobei die Orientierung
insbesondere an die jeweiligen Platzverhältnisse und
den Einsatzbereich der Vorrichtung angepasst sein
kann.

[0011] Durch die lineare Führung der Schwenkach-
se kann der Platzbedarf der Tür während des Ver-
schwenkens sowie in der Zugangsstellung minimiert
werden. Dabei kann die Schwenkachse insbesonde-
re so geführt werden, dass die von der ausschwen-
kenden Seite der Tür beschriebene Bahn möglichst
geringfügig außerhalb der Ebene der Öffnung der
Schutzumwandung verläuft. Dadurch kann der be-
nötigte Raum zum Öffnen und Schließen der Tür
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minimiert werden, wozu die einschwenkende Seite
insbesondere innerhalb der Schutzumwandung be-
wegt werden kann. Die Tür ragt demnach in der Zu-
gangsstellung nur geringfügig über die Öffnung bzw.
die Schutzumwandung nach außen hinaus und be-
nötigt nicht, wie bei herkömmlich zu öffnenden Tü-
ren, einen ihrer Breite entsprechenden freien Raum.
Um den Zugangsbereich in der Zugangsstellung der
Tür zu maximieren, kann die Schwenkachse ferner
so verschiebbar sein, dass die Tür zum Abschluss
der Schwenkbewegung senkrecht zur Ebene der Öff-
nung orientiert ist.

[0012] Weitere Ausführungsformen der Erfindung
sind in der Beschreibung, den Ansprüchen und den
beigefügten Zeichnungen gezeigt.

[0013] Bei einigen Ausführungsformen kann die
Führung parallel versetzt zur Ebene der Öffnung ver-
laufen. Insbesondere verläuft die Führung zumin-
dest abschnittsweise, bevorzugt vollständig im Inne-
ren der Schutzumwandung oder ist zumindest ab-
schnittsweise, bevorzugt vollständig dort angeordnet.
Durch eine derartige Führung kann die Bewegung der
Tür außerhalb der Schutzumwandung minimiert wer-
den, sodass ein raumsparendes Verschwenken der
Tür erreicht werden kann.

[0014] Die Tür kann zwei Endbereiche in Bezug auf
ihre Erstreckung in einer senkrecht zu der Schwen-
kachse stehenden Richtung aufweisen, wobei eine
Schwenkführung vorgesehen ist, mittels derer einer
der Endbereiche der Tür auf einer zumindest ab-
schnittsweise gekrümmten Bahn führbar ist, insbe-
sondere wobei die Bahn zumindest abschnittsweise,
bevorzugt vollständig im Inneren der Schutzumwan-
dung verläuft.

[0015] Eine solche Schwenkführung ermöglicht ei-
ne definierte Führung der Tür während des Schwen-
kens sowie eine genaue Kontrolle der während des
Schwenkens auftretenden Erstreckung der Tür au-
ßerhalb der Schutzumwandung. Die Schwenkfüh-
rung kann dabei so gestaltet sein, dass der wäh-
rend des Schwenkens innenliegende, also der in
die Schutzumwandung hineingeschwenkte, Endbe-
reich der Tür durch eine Nut gelenkt oder auf einer
Schiene geführt wird, während es auch möglich ist,
die Schwenkführung als einen Schwenkarm auszu-
bilden, dessen eines Ende an der Tür und dessen an-
deres Ende an einem raumfesten Punkt angelenkt ist.
Diese raumfeste Anlenkung kann dabei direkt oder
indirekt an der Schutzumwandung vorgesehen sein,
während die Anlenkung an der Tür sowohl fixiert als
auch während des Schwenkens verfahrbar vorgese-
hen sein kann.

[0016] Durch die zumindest abschnittsweise Füh-
rung eines der Endbereiche der Tür innerhalb der
Schutzumwandung kann wiederum der benötigte

Platz der Vorrichtung möglichst gering gehalten wer-
den, da sich die Bewegung der Tür lediglich mög-
lichst geringfügig außerhalb der Schutzumwandung
erstrecken kann. Insbesondere kann die Tür so ge-
führt werden, dass sie in der Zugangsstellung senk-
recht zur Ebene der Öffnung steht. Damit kann so-
wohl der innerhalb der Schutzumwandung zur Ver-
fügung stehende Raum zur Aufnahme der Tür ge-
nutzt werden als auch der in der Zugangsstellung
zugängliche Bereich maximiniert werden, wodurch
eine möglichst große Freiheit bzw. Zugänglichkeit
bei der Bedienung und Wartung der Bearbeitungs-
einheit erreicht werden kann. Ferner kann die Bahn
des von der Schwenkführung geführten Endbereichs
insbesondere zumindest im Wesentlichen oder ab-
schnittsweise kreisbogenförmig verlaufen, wodurch
eine gleichmäßige und leichtgängige Führung der Tür
während der Schwenkbewegung ermöglicht werden
kann.

[0017] Es kann vorgesehen sein, dass sich die
Schwenkführung zwischen einer raumfesten ersten
Anlenkung und einer an einem festen Punkt der Tür
angebrachten zweiten Anlenkung erstreckt, insbe-
sondere im Wesentlichen geradlinig. Beide Anlen-
kungen sind demnach nicht linear verfahrbar, sodass
eine definierte Führung der Tür während des Ver-
schwenkens gewährleistet sein kann. Dabei kann die
Schwenkführung insbesondere als Schwenkarm aus-
gebildet sein, der einerseits drehbar an der Schut-
zumwandung oder im Bereich der Schutzumwan-
dung und andererseits drehbar an der Tür angelenkt
ist. Für bestimmte Anwendungen ist es aber auch
denkbar, die erste und/oder die zweite Anlenkung
verschiebbar auszugestalten.

[0018] Bei einigen Ausführungsformen kann die Tür
zwei Endbereiche in Bezug auf ihre Erstreckung in ei-
ner senkrecht zu der Schwenkachse stehenden Rich-
tung und eine zumindest abschnittsweise schräg zur
Erstreckungsebene der Tür verlaufende Schutzabde-
ckung aufweisen, die zumindest einen der zwei End-
bereiche zumindest teilweise überdeckt. Durch diese
Schutzabdeckung kann der Übergangsbereich zwi-
schen der Tür und der Schutzumwandung in der Ge-
schlossenstellung so überdeckt werden, dass bei der
Bearbeitung abgestrahlte Partikel oder ein zur Säu-
berung und Kühlung der Objekte oder eines Bearbei-
tungswerkzeugs verwendetes Fluid nicht direkt auf
diese Bereiche auftreffen. Eine solche Schutzabde-
ckung kann beispielsweise als ein schräg an der In-
nenseite, also der der Bearbeitungseinheit in der Ge-
schlossenstellung zugewandten Seite der Tür, ange-
brachtes Blech vorgesehen sein, welches abschnitts-
weise schräg zur Tür verläuft und die sich im Über-
gangsbereich zwischen der Tür und der Schutzum-
wandung bildende Fugen insbesondere von in gera-
der Linie von der Bearbeitungseinheit auftreffenden
Partikeln oder einem Fluid abschirmt.
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[0019] Es kann vorgesehen sein, dass die Bearbei-
tungseinheit eine Einrichtung zum Beaufschlagen der
Objekte und/oder eines Bearbeitungswerkzeugs mit
einem Fluid umfasst. Dieses Fluid kann dabei ein
Gas oder eine Flüssigkeit sein, wodurch insbeson-
dere die zu bearbeitenden Objekte bzw. ein Bear-
beitungswerkzeug während der Bearbeitung gekühlt
oder gesäubert werden können. Ferner kann ein sol-
ches Fluid auch dazu dienen, den Arbeitsraum be-
reits während des Betriebs zu säubern. Mit ande-
ren Worten können - so die Bearbeitungseinheit ei-
ne Schleifeinheit ist - beispielsweise die Schleifvor-
richtung sowie das Messer während der Bearbei-
tung mit einem Fluid beaufschlagt werden, um einer
Beschädigung des Messers oder eines Schleifwerk-
zeugs durch die sich beim Schleifen entwickelnde Hit-
ze entgegenwirken zu können. Durch diese Beauf-
schlagung können auch abgeschliffene Partikel vom
Messer entfernt und dieses gesäubert werden, so-
dass keine Partikel bei einer späteren Verwendung
des Messers in ein Lebensmittel gelangen. Ein Aus-
treten des Fluids kann durch die Schutzumwandung
verhindert werden, sodass das Fluid kontrolliert ab-
geleitet oder ein Fluidkreislauf gebildet werden kann,
in dem das an der Schutzumwandung abgelaufene
Fluid der Einrichtung zum Beaufschlagen erneut zu-
geführt wird.

[0020] Bei einigen Ausführungsformen kann die Tür
an der der Bearbeitungseinheit zugewandten Seite
in einem in der Gebrauchslage unteren Bereich eine
Rinne aufweisen, durch die insbesondere ein wäh-
rend des Bearbeitens verwendetes Fluid abführbar
ist. Ein während der Bearbeitung verwendetes und
auf die Tür auftreffendes Fluid kann so an der Innen-
seite der Tür nach unten ablaufen und wird in der
Rinne aufgefangen und weitergeleitet. Dadurch kann
verhindert werden, dass das Fluid an der unteren Sei-
te der Tür durch die zwischen der Tür und der Schut-
zumwandung gebildete Fuge austritt. Ferner kann die
Rinne so verlaufen, dass in der Zugangsstellung der
Tür weiterhin ablaufendes Fluid in das Innere der
Schutzumwandung geleitet wird. Dazu kann die Rin-
ne leicht schräg an der Tür angebracht sein, sodass
das Fluid zum in der Zugangsstellung eingeschwenk-
ten bzw. zum einzuschwenkenden Endbereich der
Tür abgeleitet wird.

[0021] Bei einigen Ausführungsformen kann eine
Steuerungseinrichtung zum Ansteuern der Bearbei-
tungseinheit vorgesehen sein, wobei die Steuerungs-
einrichtung direkt oder indirekt schwenkbar an ei-
ner Außenseite der Schutzumwandung befestigt sein
kann. Durch eine solche Steuerungseinrichtung kann
die Bearbeitungseinheit bei geschlossener Tür be-
dient werden, sodass die Bearbeitung der Objekte
gesteuert und wunschgemäß erfolgen kann. Indem
die Steuerungseinrichtung schwenkbar an der Au-
ßenseite der Schutzumwandung befestigt sein kann,
kann sie flexibel positioniert und an die jeweiligen

Anforderungen, insbesondere hinsichtlich des zur
Verfügung stehenden Raumes, angepasst werden,
sodass beispielsweise eine möglichst große Bewe-
gungsfreiheit der die Maschine bedienenden Person
und somit eine komfortable Bedienung ermöglicht
wird.

[0022] Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung
zum Bearbeiten von Objekten, insbesondere zum
mechanischen, bevorzugt zum spanenden Bearbei-
ten von Objekten, mit einer Bearbeitungseinheit und
einer Schutzumwandung, die einen Arbeitsraum be-
grenzt, in dem die Bearbeitungseinheit angeordnet
ist, insbesondere nach einem der vorherstehend be-
schriebenen Ausführungsformen, wobei die Bearbei-
tungseinheit eine Beaufschlagungseinrichtung zum
Beaufschlagen der Objekte und/oder eines Bearbei-
tungswerkzeugs mit einem Fluid umfasst, wobei eine
unterhalb der Bearbeitungseinheit angeordnete Auf-
fangvorrichtung zum Sammeln des Fluids vorgese-
hen ist, und wobei zumindest ein unterhalb der Auf-
fangvorrichtung angeordneter Funktionsraum zur Be-
reitstellung und/oder Abfuhr des Fluids vorgesehen
ist.

[0023] Dabei ist die Auffangvorrichtung insbesonde-
re unterhalb des Bereichs, in dem die Bearbeitung
der Objekte stattfindet, angeordnet und kann somit
eine untere Begrenzung des Arbeitsraums bilden.
Sie kann beispielsweise als eine Wanne ausgebil-
det sein, in der das während der Bearbeitung ver-
wendete Fluid, welches an der Tür bzw. der Schut-
zumwandung abläuft, gesammelt wird. Die Tür und
insbesondere die Schutzumwandung können daher
einen Teil der Auffangvorrichtung bilden, zum Bei-
spiel indem die Schutzumwandung die Wände einer
Wanne bildet, auf deren Boden das ablaufende Flu-
id geleitet und dort gesammelt wird. Es ist jedoch
auch möglich, die Auffangvorrichtung als gesonder-
tes und insbesondere entnehmbares Bauteil vorzu-
sehen, das wahlweise in die Vorrichtung eingesetzt
werden kann.

[0024] Durch dieses Sammeln von verwendetem
Fluid in der Auffangvorrichtung kann ein unkontrol-
liertes Verteilen des Fluids verhindert und die Ent-
fernung gebrauchten bzw. verschmutzten Fluids er-
leichtert werden. Dazu kann das verwendete Fluid
beispielsweise in Pausen der Bearbeitung bzw. beim
Wechseln des zu bearbeitenden Objekts oder eines
Bearbeitungswerkzeugs aus der Auffangvorrichtung
entfernt werden.

[0025] Bei dem Fluid kann es sich sowohl um ein
Gas als auch um eine Flüssigkeit handeln, wobei das
Fluid insbesondere zur Kühlung oder Säuberung der
zu bearbeitenden Objekte oder eines Bearbeitungs-
werkzeugs verwendet werden kann. Indem ein un-
terhalb der Auffangvorrichtung angeordneter Funkti-
onsraum vorgesehen ist, durch den das Fluid bereit-
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gestellt und/oder abgeführt werden kann, kann wie-
derum eine raumsparende Gestaltung der Vorrich-
tung sowie eine flexible Positionierung erreicht wer-
den, da der unterhalb der Bearbeitungseinheit ohne-
hin zur Verfügung stehende Raum genutzt werden
kann und keine an einen festen Ort gebundene Ver-
bindung zu einer externen Fluidzuführung vorgese-
hen werden muss.

[0026] Bei einigen Ausführungsformen kann eine
Fluidzuführung zur Zuleitung des Fluids zu der Beauf-
schlagungseinrichtung vorgesehen sein, mittels de-
rer die Beaufschlagungseinrichtung mit einem in dem
Funktionsraum angeordneten Behältnis für das Fluid
verbunden oder selektiv verbindbar ist, insbesonde-
re wobei das Behältnis werkzeuglos entnehmbar ist.
Durch die Verbindung der Beaufschlagungseinrich-
tung mit einem solchen Behältnis kann das Fluid fle-
xibel bereitgestellt und ausgetauscht werden, indem
ein mit dem Fluid gefülltes Behältnis in den Funkti-
onsraum ein- oder ausgeführt wird. Die Fluidzufüh-
rung kann dabei insbesondere als Schlauch ausge-
bildet sein, dessen offenes Ende in das Behältnis
hineinragt, sodass das Fluid durch eine Pumpe zur
Beaufschlagungseinrichtung gefördert werden kann.
Dabei kann das offene Ende der Fluidzuführung in
einem unteren Bereich des Behältnisses angeordnet
sein, sodass möglichst das gesamte im Behältnis zur
Verfügung stehende Fluid genutzt werden kann.

[0027] Durch eine derartige Anordnung kann der un-
terhalb der Auffangvorrichtung zur Verfügung stehen-
de Raum flexibel genutzt werden, sodass alle zur Be-
arbeitung des Bauteils notwendigen Teile in einem
kompakten Raum angeordnet werden können. Indem
das Fluid auf einfache Weise durch das Behältnis zur
Verfügung gestellt werden kann, kann die Notwen-
digkeit komplexer oder platzbedürftiger Systeme zur
Fluidzufuhr vermieden werden.

[0028] Es kann eine Kopplungseinrichtung vorgese-
hen sein, mit der ein Ende der Fluidzuführung durch
eine Bewegung des Behältnisses, insbesondere eine
Schubbewegung, automatisch in das Behältnis ein-
führbar ist. Durch diese Kopplungseinrichtung wird
die Verbindung zwischen dem Behältnis, welches
als Fluidspeicher dient, und der Beaufschlagungsein-
richtung automatisch hergestellt, wenn das Behält-
nis in den Funktionsraum eingebracht wird. Ein für
die Beaufschlagung der Objekte oder eines Werk-
zeugs während der Bearbeitung zu nutzendes Fluid
kann so von einem die Vorrichtung Bedienenden in
das Behältnis eingefüllt werden und steht nach der
Einführung des Behältnisses in den Funktionsraum
automatisch und direkt, ohne dass weitere Schritte
zur Herstellung einer Verbindung notwendig sind, zur
Verfügung. Durch diese flexible Bereitstellung des
Fluids in einem Behältnis muss die Beaufschlagungs-
einrichtung nicht fest mit einer Zuleitung verbunden
sein, wodurch die Vorrichtung flexibel positioniert und

je nach Bedarf oder dem zur Verfügung stehenden
Raum verschoben werden kann. Indem das Behält-
nis aus dem Funktionsraum entnehmbar sein kann,
kann auch ein einfaches Wiederauffüllen, beispiels-
weise nachdem das gesamte in dem Behältnis bereit-
gestellte Fluid verwendet wurde, ermöglicht werden.

[0029] Insbesondere kann das Behältnis dabei an
der oberen Seite offen sein, sodass die Verbindung
mit der Fluidzuführung besonders leicht und ohne die
Anforderung eines passgenauen Einführens herge-
stellt werden kann. Ferner erlaubt eine solche Aus-
führung des Behältnisses eine einfache Sichtkontrol-
le des eingefüllten Fluids, um beispielsweise abgela-
gerte Sedimente oder Verschmutzungen des Fluids
erkennen und den Füllstand jederzeit überprüfen zu
können.

[0030] Es kann vorgesehen sein, dass die Kopp-
lungseinrichtung ein schwenkbares Element auf-
weist, das einen mit dem Behältnis direkt oder indi-
rekt zusammenwirkenden Aktivierungsabschnitt auf-
weist, mit dem eine Bewegung des Behältnisses in
eine Schwenkbewegung eines Halteabschnitts um-
setzbar ist, der die Fluidzuführung trägt. Der Aktivie-
rungsabschnitt kann dabei direkt mit dem Behältnis
oder indirekt, beispielsweise mit einem das Behält-
nis aufnehmenden Gegenstand, wie einem Rahmen
zur definierten Führung des Behältnisses, derart zu-
sammenwirken, dass dessen Bewegung - z.B. eine
lineare Bewegung - in eine Schwenkbewegung des
schwenkbaren Elements übersetzt wird. Insbesonde-
re kann die Bewegung des Behältnisses eine Schub-
bewegung zum Einschieben des Behältnisses in den
Funktionsraum sein.

[0031] Indem die Fluidzuführung mit dem schwenk-
baren Element an dem Halteabschnitt verbunden ist,
kann sie bei der Einfuhr des Behältnisses in den
Funktionsraum automatisch in das Behältnis einge-
schwenkt werden. Insbesondere kann dies derart er-
folgen, dass ein offenes Ende der Fluidzuführung,
durch das das Fluid aufgenommen werden kann,
in einen unteren Bereich des Behältnisses einge-
schwenkt wird, sodass möglichst das gesamte im Be-
hältnis bereitgestellte Fluid von der Fluidzuführung
aufgenommen und zur Beaufschlagung eines Werk-
zeugs und/oder der Objekte genutzt werden kann.
Durch dieses automatische Einschwenken der Fluid-
zuführung bei einem Einführen des Behältnisses ist
es daher nicht notwendig, die Verbindung der Beauf-
schlagungseinrichtung mit dem Behältnis zeitaufwen-
dig von Hand herzustellen.

[0032] Bei einigen Ausführungsformen kann die Auf-
fangvorrichtung mittels einer Abfuhreinrichtung mit
einem in dem Funktionsraum angeordneten Behält-
nis für das Fluid verbunden oder selektiv verbindbar
sein, insbesondere wobei das Behältnis werkzeuglos
entnehmbar ist.
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[0033] Eine solche Abfuhreinrichtung kann bei-
spielsweise von einer verschließbaren Öffnung gebil-
det sein, durch die das in der Auffangvorrichtung ge-
sammelte Fluid ablaufen kann. Indem die Auffang-
vorrichtung durch die Abfuhreinrichtung mit dem Be-
hältnis verbindbar ist, kann gebrauchtes und insbe-
sondere schmutziges Fluid in das Behältnis abgefüllt
werden und daraufhin, nach der Entnahme des Be-
hältnisses, entfernt werden.

[0034] Dabei kann das Behältnis insbesondere das-
selbe Behältnis sein, welches auch das Fluid zur
Beaufschlagung der Objekte und/oder eines Bear-
beitungswerkzeugs während der Bearbeitung bereit-
stellt. Alternativ kann jedoch auch ein weiteres, ge-
sondertes Behältnis zur Verbindung mit der Auffang-
vorrichtung vorgesehen sein.

[0035] Ist dasselbe Behältnis zur Bereitstellung und
zur Abfuhr des Fluids vorgesehen, kann beispielswei-
se die Verbindung zwischen der Auffangvorrichtung
und dem Behältnis während des Betriebs unterbun-
den sein, insbesondere indem eine als Öffnung aus-
gebildete Abfuhreinrichtung verschlossen wird. Somit
kann das verwendete und schmutzige Fluid in der
Auffangvorrichtung gesammelt werden, während aus
dem Behältnis lediglich sauberes Fluid über die Fluid-
zuführung zur Beaufschlagungseinrichtung gelangt.
Nachdem das gesamte im Behältnis bereitgestellte
Fluid genutzt wurde oder gegebenenfalls eine sonsti-
ge Unterbrechung des Betriebs erfolgt, kann die Ver-
bindung zwischen dem Behältnis und der Auffang-
vorrichtung hergestellt werden, sodass das genutzte
Fluid in das Behältnis läuft und gegebenenfalls noch-
mals verwendet werden oder nach einer Entnahme
des Behältnisses ausgetauscht werden kann.

[0036] Alternativ dazu kann ein gesondertes Behält-
nis mit der Auffangvorrichtung über eine Abfuhrein-
richtung selektiv verbindbar oder dauerhaft verbun-
den sein, sodass das verwendete Fluid beispielswei-
se direkt in dieses Behältnis ablaufen kann und der
Betrieb unterbrochen wird, wenn entweder das Be-
hältnis zur Bereitstellung des Fluids gänzlich geleert
oder das Behältnis zur Aufnahme des verwendeten
und schmutzigen Fluids vollständig gefüllt ist. Durch
das Vorsehen eines solchen gesonderten Behältnis-
ses kann die Bereitstellung strikt von der Abfuhr des
Fluids getrennt werden, sodass sichergestellt werden
kann, dass lediglich sauberes Fluid zur Beaufschla-
gung in den Arbeitsraum gelangt.

[0037] Insbesondere kann die Verbindung zur Auf-
fangvorrichtung unterbunden werden, wenn das Be-
hältnis aus dem Funktionsraum ausgeführt ist. Da-
durch kann verhindert werden, dass das Fluid bei
ausgeführtem Behältnis unkontrolliert in den Funkti-
onsraum einläuft.

[0038] Bei einigen Ausführungsformen kann eine
Steuerungseinrichtung vorgesehen sein, mit der die
Fluidzuführung und/oder die Abfuhreinrichtung steu-
erbar sind. Diese Steuerungseinrichtung kann bei-
spielsweise dazu ausgebildet sein, die Verbindung
zwischen der Auffangvorrichtung und dem Behältnis
zu unterbinden, wenn das Fluid durch die Fluidzu-
führung gefördert und somit zur Beaufschlagung der
Objekte oder eines Bearbeitungswerkzeugs genutzt
wird. Dadurch sammelt sich das benutzte Fluid in der
Auffangvorrichtung und aus dem Behältnis gelangt
lediglich sauberes Fluid zur Beaufschlagungseinrich-
tung. Ferner kann die Abfuhreinrichtung zur Herstel-
lung der Verbindung zwischen der Auffangvorrich-
tung und dem Behältnis angesteuert werden, wenn
der Betrieb unterbrochen wird oder das gesamte vom
Behältnis bereitgestellte Fluid verbraucht wurde, so-
dass das benutzte Fluid in das Behältnis abläuft. Es
ist daher nicht notwendig, diese Verbindung manu-
ell herzustellen und ein Kontakt mit dem schmutzi-
gen, in der Auffangvorrichtung gesammelten Fluid zu
dessen Abfuhr kann vermieden werden. Eine solche
Steuerung kann sowohl erfolgen, wenn ein gemein-
sames Behältnis zur Bereitstellung und zur Abfuhr
des Fluids vorgesehen ist, als auch, wenn gesonder-
te Behältnisse vorgesehen sind.

[0039] Ferner kann eine Führung für das Behältnis
vorgesehen sein, wobei die Steuerungseinrichtung
dazu ausgebildet sein kann, das Behältnis entlang
der Führung in den Funktionsraum ein- und auszu-
führen. Dadurch kann das Behältnis automatisch ein-
und ausgeführt werden, sodass ein mit gebrauchtem
Fluid gefülltes Behältnis automatisch ausgeführt wer-
den, das Fluid von einem Nutzer gewechselt oder
das Behältnis entleert werden und das Behältnis au-
tomatisch wieder eingeführt werden kann. Es kann
auch möglich sein, die Qualität bzw. die Sauberkeit
des Fluids im Behältnis zu überwachen und genutz-
tes Fluid solange durch ein Abführen in das das Flu-
id bereitstellende Behältnis weiter zu verwenden, wie
ein störungsfreier Betrieb insbesondere der Beauf-
schlagungseinrichtung sowie eine hinreichende Säu-
berung der zu bearbeitenden Objekte gewährleistet
werden kann. Durch eine solche automatische Über-
prüfung können Betriebspausen, die durch ein Wech-
seln des Fluids bedingt sind, minimiert werden.

[0040] Die Erfindung wird im Folgenden anhand
der Zeichnungen beschrieben. Diese zeigen lediglich
beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung.

[0041] Es zeigen:

Fig. 1 bis Fig. 3 jeweils eine Außenansicht auf
eine Vorrichtung zum Bearbeiten von Objekten
bei jeweils unterschiedlichen Stellungen einer
Tür einer Schutzumwandung,

Fig. 4a bis Fig. 4d jeweils schematisch in
Draufsicht verschiedene Stellungen der Tür zur



DE 10 2019 110 738 A1    2020.10.29

7/22

Veranschaulichung der raumsparendend aus-
geführten Schwenkbewegung,

Fig. 5a bis Fig. 5d jeweils schematisch in Drauf-
sicht verschiedene Stellungen der Tür bei einer
alternativen Ausbildung der Schwenkführung,

Fig. 6 schematisch einen Querschnitt der Vor-
richtung sowie eines unterhalb eines Arbeits-
raums angeordneten Funktionsraums zur Be-
reitstellung und/oder Abfuhr eines Fluids, und

Fig. 7a und Fig. 7b eine Seitenansicht des Funk-
tionsraums bei entnommenem und eingeführ-
tem Behältnis.

[0042] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 11 zum Bear-
beiten eines Objektes 12 mit einer Schutzumwan-
dung 15. Diese weist eine eine Öffnung 19 der Um-
wandung 15 verschließende Tür 21 auf. Gezeigt ist
ein Zustand bei geöffneter Tür 21, sodass eine in ei-
nem durch die Umwandung 15 definierten Arbeits-
raum 17 angeordnete Bearbeitungseinheit 13 durch
die Öffnung 19 zugänglich ist. In dieser Zugangsstel-
lung der Tür 21 können beispielsweise das zu bear-
beitende Objekt 12 oder ein Bearbeitungswerkzeug
14 gewechselt oder das Bearbeitungswerkzeug 14
gewartet werden. Beispielhaft ist das zu bearbeiten-
de Objekt 12 hier ein Sichelmesser für einen Hoch-
leistungsslicer, welches durch ein Schleifwerkzeug
der Bearbeitungseinheit 13 geschärft werden kann.
Neben des Schleifens eines solchen Sichelmessers
sind jedoch auch die Bearbeitung von anderen Rotati-
onsmessern, z.B. von Kreismessern, oder von ande-
ren Objekten 12 oder die Durchführung sonstiger Be-
arbeitungsverfahren oder - schritte mit unterschiedli-
chen Bearbeitungswerkzeugen 14 möglich.

[0043] Der Arbeitsraum 17 ist von der Schutzum-
wandung 15 begrenzt, die insbesondere dazu dient,
einen Nutzer vor während der Bearbeitung entste-
hender Hitze oder vor während des Schleifens ge-
lösten Partikeln zu schützen und den Austritt eines
während der Bearbeitung genutzten Fluids, das mit-
tels einer Beaufschlagungseinrichtung 39 zur Küh-
lung und Säuberung des Objekts 12 bzw. des Bear-
beitungswerkzeugs 14 verwendet werden kann, zu
verhindern. Die Einrichtung 39 ist insbesondere der-
art angeordnet, dass das Objekt 12 und das Bearbei-
tungswerkzeug 14 bei der Bearbeitung direkt mit Flu-
id beaufschlagt werden können. Die Einrichtung 39
umfasst bevorzugt eine räumlich positionierbare Dü-
se, die beispielsweise an einer schwanenhalsartigen
Zuführung angeordnet ist (in den Fig. 1 und Fig. 2
teilweise sichtbar).

[0044] Um die flexible Bereitstellung des zuzufüh-
renden Fluids zu ermöglichen, wird dieses in einen
Behälter 47 eingefüllt, der in einen unterhalb des Ar-
beitsraums 17 angeordneten Funktionsraum 43 ein-
führbar ist. Um eine definierte Führung des Behältnis-
ses 47 bei der Einfuhr zu ermöglichen, ist dieses in

eine Schublade 16 eingesetzt. Die Beaufschlagungs-
einrichtung 39 ist dabei mittels einer Fluidzuführung
45 mit dem Behältnis 47 verbindbar, sodass das Fluid
zur Säuberung und Kühlung verwendet werden kann
(vgl. auch Fig. 6 und Fig. 7a und Fig. 7b).

[0045] Durch die Bereitstellung des Fluids in dem
Behältnis 47 kann die Vorrichtung 11 flexibel positio-
niert werden, ohne dass eine Anordnung in räumli-
cher Nähe zu einer Fluidzuleitung notwendig ist. Dies
erlaubt eine Platz sparende Gestaltung der Vorrich-
tung 11, indem der zur Verfügung stehende Raum
optimal genutzt wird. Ferner sind neben dem Funk-
tionsraum 43 zwei weitere Schubladen 18 angeord-
net, die z. B. der Aufnahme weiterer Bearbeitungs-
werkzeuge 14 oder zu bearbeitender Objekte 12 die-
nen können. Dazu können in den Schubladen 18 ent-
sprechend zugeordnete Halterungen und Markierun-
gen angebracht sein.

[0046] Das während der Bearbeitung verwendete
und dabei umherspritzende Fluid kann an der Innen-
seite der Schutzumwandung 15 sowie der Tür 21 ab-
laufen und wird in einer Auffangvorrichtung 41 ge-
sammelt. Insbesondere ist dabei an der Innenseite
bzw. der der Bearbeitungseinheit 13 zugewandten
Seite der Tür 21 im unteren Bereich eine Rinne 35 an-
gebracht, in der an der Tür ablaufendes Fluid gesam-
melt und ein Austritt des Fluids an der unteren Ver-
bindung der Tür mit der Schutzumwandung 15 ver-
hindert werden kann. Dabei kann die Rinne 35 ins-
besondere leicht schräg verlaufend angeordnet sein,
sodass das Fluid zu einem in der Geschlossenstel-
lung linken Endbereich 25 geleitet wird und auch in
der Zugangsstellung der Tür 21 in den Innenraum der
Schutzumwandung 15 gelangt und in die Auffangvor-
richtung 41 geleitet wird.

[0047] Diese Auffangvorrichtung 41 ist hier als Wan-
ne ausgebildet, an deren Boden das verwendete Flu-
id gesammelt wird und die fest in die Vorrichtung ein-
gesetzt und mit der Schutzumwandung 15 verbunden
oder ein Teil davon ist. Es ist jedoch auch möglich,
die Auffangvorrichtung 41 als gesondertes und ins-
besondere entnehmbares Bauteil auszubilden.

[0048] Wie Fig. 2 zeigt, kann die Tür 21 mittels des
Griffes 24 von der in Fig. 1 gezeigten Zugangsstel-
lung, die den Zugang zu dem Arbeitsbereich 17 durch
die Öffnung 19 ermöglicht, in die in Fig. 3 gezeigte
Geschlossenstellung, in der die Bearbeitung durch-
geführt werden kann, verschwenkt werden. Das Ver-
schwenken der Tür erfolgt dabei um eine Drehach-
se A, die durch eine im unteren Bereich und parallel
zur Ebene der Öffnung 19 versetzt angeordnete Füh-
rung während des Verschwenkens linear verschieb-
bar ist. Oberhalb der Tür 21 kann ebenfalls eine sol-
che Führung vorgesehen sein, um die Stabilität der
Führung zu erhöhen. Ferner wird der linke Endbe-
reich 25 der Tür 21 während des Verschwenkens mit-
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tels einer Schwenkführung 27, die hier als Schwenk-
arm ausgebildet ist und raumfest an einer Anlenkung
31 und an einem festen Punkt der Tür 29 jeweils dreh-
bar angelenkt ist, auf einer im Wesentlichen kreisbo-
genförmigen Bahn innerhalb der Schutzumwandung
15 geführt. Eine solche Schwenkführung kann auch
oberhalb der Tür 21 vorgesehen sein.

[0049] Dadurch kann die Schwenkbewegung der
Tür 21 insbesondere hinsichtlich des Platzbedarfs
außerhalb der Schutzumwandung 15 besonders
raumsparend durchgeführt werden, sodass die Bahn
des ausschwenkenden, rechten Endbereichs 26 nur
möglichst geringfügig außerhalb der Schutzumwan-
dung 15 verläuft. Dies kann eine platzsparende Nut-
zung der Vorrichtung 11 sowie die Möglichkeit de-
ren flexibler Positionierung in Anbetracht der jeweils
zur Verfügung stehenden Platzverhältnisse erlauben.
Ferner wird so auch die Erstreckung der Tür 21 au-
ßerhalb der Schutzumwandung 15 in der Zugangs-
stellung (vgl. Fig. 1) begrenzt, sodass nicht, wie bei
herkömmlich verschwenkten Türen, ein ihrer Breite
entsprechender Raum zur Verfügung stehen muss.

[0050] Wie Fig. 3 zeigt, ist die Öffnung 19 in der Ge-
schlossenstellung der Tür 21 gänzlich verschlossen,
wobei die Tür in einem linken Endbereich 25 und in
einem rechten Endbereich 26 mit der Schutzumwan-
dung 15 verbunden ist. In dieser Geschlossenstel-
lung kann die Bearbeitung des Objekts 12 erfolgen,
da der Nutzer durch die Schutzumwandung 15 und
die geschlossene Tür 21 beispielsweise vor auftre-
tender Hitze oder bei der Bearbeitung gelösten Par-
tikeln geschützt ist und ein Austreten eventuell ver-
wendeten Fluids verhindert wird.

[0051] Zur Steuerung der Bearbeitung ist an der Au-
ßenseite der Schutzumwandung 15 eine Steuerungs-
einrichtung 37 angebracht, die dort schwenkbar gela-
gert ist. Durch die Möglichkeit, die Steuerungseinrich-
tung 37 zu verschwenken, kann diese flexibel in ver-
schiedene Positionen gebracht und in diesen bedient
werden, sodass insbesondere die Bewegungsfreiheit
eines Nutzers gewährleistet werden kann, während
er die Bearbeitung durchführt.

[0052] Die gezeigte Vorrichtung dient lediglich der
Veranschaulichung und ist insbesondere hinsichtlich
ihrer Bestandteile und deren Ausbildung keineswegs
einschränkend zu verstehen. So sind grundsätzlich
insbesondere beliebige Ausbildungen und Formen
der Schutzumwandung 15 denkbar, die insbesonde-
re an die zur Verfügung stehenden Platzverhältnis-
se oder die konkrete Anwendung hinsichtlich des zu
bearbeitenden Objekts 12 angepasst werden kön-
nen. Ferner können auch die Bearbeitungseinheit 13
oder der Funktionsraum 43 unterschiedlich ausgebil-
det oder angeordnet sein.

[0053] Die Fig. 4a bis Fig. 4d zeigen jeweils konzep-
tionelle Darstellungen der Vorrichtung 11 in Drauf-
sicht bei verschiedenen Stellungen der Tür 21 zur
Veranschaulichung deren raumsparender Führung
während des Schwenkens. Die Tür 21 ist dabei wie in
den Fig. 1 bis Fig. 3 an einer vorderen Seite der Vor-
richtung 11 angebracht, sodass sie in den Darstellun-
gen der Draufsicht im unteren Bereich verläuft.

[0054] In Fig. 4a schließt die Tür 21 die Öffnung 19
der Schutzumwandung 15. Um den Zugang zu ei-
nem von der Schutzumwandung 15 begrenzten Ar-
beitsraum 17 zu gewähren, kann die Tür 21 in die in
Fig. 4d gezeigte Zugangsstellung verschwenkt wer-
den. Dies erfolgt in der gezeigten Ausführungsform
derart, dass ein linker Endbereich 25 der Tür 21 in
die Schutzumwandung 15 eingeschwenkt und ein
rechter Endbereich 26 nach außen verschwenkt wird.
Grundsätzlich kann diese Schwenkbewegung an die
jeweiligen Verhältnisse angepasst werden, sodass
insbesondere auch der rechte Endbereich 26 einge-
schwenkt werden kann oder auch eine Schwenkbe-
wegung um eine horizontale Achse vorgesehen sein
kann.

[0055] Die Schwenkbewegung der Tür 21 erfolgt
dabei um eine Schwenkachse A, welche senkrecht
auf der Zeichenebene steht. Um eine raumsparende
Führung der Tür 21 während der Schwenkbewegung
um die Schwenkachse A zu realisieren und insbeson-
dere die Erstreckung der Bahn des Endbereichs 26
während des Verschwenkens außerhalb der Schut-
zumwandung 15 zu begrenzen, ist eine zur Öffnung
19 parallel versetzt angeordnete Führung 23 vorge-
sehen, mittels derer die Schwenkachse A während
des Verschwenkens der Tür 21 linear verschiebbar
ist, wie insbesondere aus den Fig. 4b und Fig. 4c
hervorgeht. Durch diese lineare Verschiebung der
Schwenkachse A kann in der in Fig. 4d gezeigten
Zugangsstellung der Tür 21 diese derart in die Schut-
zumwandung 15 eingeschwenkt sein, dass lediglich
ein geringer Teil der Tür 21 über die Öffnung 19 vor-
steht und der für die Vorrichtung 11 vorzusehende
Raum minimiert werden kann. Ferner kann auch der
während des Schwenkens zur Bewegung der Tür 21
benötigte Raum außerhalb der Schutzumwandung
15 möglichst gering gehalten werden.

[0056] Um eine definierte Führung der Tür 21 wäh-
rend des Schwenkens zu erreichen, ist ferner eine
Schwenkführung 27 vorgesehen, die einerseits an
einem raumfesten Punkt 31 im Bereich der Schut-
zumwandung 15 und andererseits an einem festen,
nicht verschiebbaren Punkt 29 an der Tür 21 ange-
lenkt ist. Diese beiden Anlenkungen 29 und 31 kön-
nen dabei insbesondere derart angeordnet sein, dass
sich die Schwenkführung 27 unterhalb der Tür 21 er-
streckt. Mittels dieser als Schwenkarm ausgebildeten
Schwenkführung 27 kann die Anlenkung 29 bzw. die-
ser Punkt der Tür 21 auf einer definierten und im We-
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sentlichen kreisbogenförmigen Bahn innerhalb der
Schutzumwandung 15 geführt werden. Ferner wird
die Tür 21 durch die Schwenkführung 27 derart ge-
führt, dass die Tür 21 in der Zugangsstellung senk-
recht zur Ebene der Öffnung 19 orientiert ist. In die-
ser in Fig. 4d gezeigten Stellung der Tür 21 ist somit
der durch die Öffnung 19 zugängliche Bereich maxi-
miert, sodass ein komfortabler Zugang zu einer nicht
gezeigten, im Arbeitsraum 17 angeordneten Bearbei-
tungseinheit 13 (vgl. Fig. 1 bis Fig. 3 und Fig. 6) er-
möglicht werden kann. Durch diesen möglichst gro-
ßen Zugangsbereich kann die Wartung der Bearbei-
tungseinheit 13 oder ein Auswechseln von zu bear-
beitenden Objekten 12 bzw. Bearbeitungswerkzeu-
gen 14 sowie gegebenenfalls die Entnahme oder das
Einsetzen der gesamten Bearbeitungseinheit 13 auf
möglichst komfortable Art und Weise erfolgen.

[0057] Ferner weist die Tür 21 auf der dem Arbeits-
raum 17 zugewandten Seite an den Endbereichen 25
und 26 jeweils eine Schutzabdeckung 33 auf, die in
beiden Endbereichen 25 und 26 jeweils schräg zur
Ebene der Tür 21 verläuft. Mittels dieser Schutzabde-
ckungen 33 kann der Übergang zwischen der Tür 21
und der Schutzumwandung 15 an den Endbereichen
25 und 26 in der Geschlossenstellung vor während
der Bearbeitung entstehender Hitze, gelösten Parti-
keln oder einem verwendeten Fluid geschützt wer-
den, sodass ein Austreten insbesondere des Fluids
verhindert werden kann. Diese Schutzabdeckungen
33 können beispielsweise als ein gebogenes Blech
ausgebildet sein, welches sich entlang der gesamten
Höhe der Tür 21 erstreckt und derart gebogen ist,
dass die an den Endbereichen 25 und 26 entstehen-
den Fugen zwischen der Tür 21 und der Schutzum-
wandung 15 beispielsweise von verwendetem Fluid
abgeschirmt werden.

[0058] Die Fig. 5a bis Fig. 5d veranschaulichen
wiederum die raumsparende Schwenkbewegung der
Tür 21 um die durch die Führung 23 linear ver-
schiebbare Schwenkachse A, wobei die Schwenk-
führung 27 hier als eine Nut oder eine schienen-
förmige Führung für eine Anlenkung 29 im einzu-
schwenkenden Endbereich 25 der Tür 21 realisiert
ist. Auch diese Schwenkführung 27 verläuft zumin-
dest abschnittsweise gekrümmt innerhalb der Schut-
zumwandung 15, sodass eine definierte Führung der
Tür 21 während des Verschwenkens bei beschränk-
ter Erstreckung außerhalb der Schutzumwandung 15
erreicht werden kann. Wiederum ist die Schwenkfüh-
rung 27 derart ausgebildet, dass die Tür 21 in der Zu-
gangsstellung senkrecht zur Ebene der Öffnung 19
steht, wobei grundsätzlich auch andere Führungen
hinsichtlich der Bahn des einschwenkenden Endbe-
reichs 25 oder des Endpunktes und der Orientierung
der Tür 21 in der Zugangsstellung denkbar sind. Auch
die Anlenkungen 29 und 31 der als Schwenkarm aus-
gebildeten Schwenkführung 27, wie in den Fig. 4a bis
Fig. 4d gezeigt, können grundsätzlich an beliebigen

und an die jeweilige Anforderung angepassten Punk-
ten oder auch linear verschiebbar vorgesehen sein.

[0059] Fig. 6 zeigt einen konzeptionelle Darstellung
eines Querschnitts durch die Vorrichtung 11 zum Be-
arbeiten von Objekten 12, wobei die Bearbeitung der
Objekte 12 mittels eines Bearbeitungswerkzeugs 14
erfolgt, das als Teil der Bearbeitungseinheit 13 im von
der Schutzumwandung 15 begrenzten Arbeitsraum
17 angeordnet ist. Eine Öffnung 19 in der Schutzum-
wandung 15 ist hier durch eine Tür 21 verschlossen.

[0060] Ebenfalls im Arbeitsraum 17 angeordnet ist
die Beaufschlagungseinrichtung 39, mittels derer das
zu bearbeitende Objekt 12 und/oder das Bearbei-
tungswerkzeug 14 während der Bearbeitung mit ei-
nem Fluid beaufschlagt werden können, um diese zu
kühlen oder beispielsweise bei einem Schleifen ge-
löste Partikel abzuführen und die Objekte 12 und das
Bearbeitungswerkzeug 14 zu säubern.

[0061] Zum Sammeln des während der Bearbeitung
verwendeten Fluids ist im unteren Bereich des Ar-
beitsraums 17 die Auffangvorrichtung 41 angeordnet,
die, wie hier gezeigt, beispielsweise als Wanne aus-
gebildet sein kann, deren Wände durch Abschnitte
der Schutzumwandung 15 gebildet sein können. Fer-
ner ist an der Innenseite der Tür 21 im unteren Be-
reich die Rinne 35 zu sehen, durch die an der Tür 21
ablaufendes Fluid gesammelt und in die Auffangvor-
richtung 41 geleitet werden kann, um zu verhindern,
dass das Fluid an der sich im Übergang zwischen der
Tür 21 und der Schutzumwandung 15 bildenden Fu-
ge austritt.

[0062] Unterhalb des Arbeitsraums 17 ist der Funkti-
onsraum 43 zur Bereitstellung und Abfuhr des Fluids
angeordnet. In diesem ist das das Fluid bereitstel-
lende Behältnis 47 eingeführt, welches über eine
als Schlauch ausgebildete Fluidzuführung 45 mit der
Beaufschlagungseinrichtung 39 in Verbindung steht.
Die Fluidzuführung 45 ist hier mit einem offenen En-
de 46 ausgebildet, welches so in den unteren Bereich
des Behältnisses 47 eingeführt ist, das zumindest na-
hezu das gesamte im Behältnis 47 vorhandene Flu-
id mittels einer Pumpe 57 ausgepumpt und der Be-
aufschlagungseinrichtung 39 zur Verfügung gestellt
werden kann.

[0063] Ferner ist die Fluidzuführung 45 an einem
Halteabschnitt 53 mit einer Kopplungseinrichtung 49
verbunden, wobei die Kopplungseinrichtung 49 ein
schwenkbares Element 50 umfasst. Dieses schwenk-
bare Element 50 weist einen Aktivierungsabschnitt 51
auf, der das schwenkbare Element 50 bei einer Ein-
fuhr bzw. einem Einschieben des Behältnisses 47 in
den Funktionsraum 43 derart bewegt, dass die am
Halteabschnitt 53 gehaltene Fluidzuführung 45 mit
dem offenen Ende 46 automatisch in den unteren Be-
reich des Behältnisses 47 eingeschwenkt wird.
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[0064] Indem das Behältnis 47 werkzeuglos ent-
nehmbar ist, kann dieses nach dem Verbrauch des
Fluids wieder aufgefüllt werden, wobei bei einem Ein-
schieben des Behältnisses 47 in den Funktionsraum
43 die Verbindung zur Beaufschlagungseinrichtung
39 automatisch hergestellt wird. Somit kann die Vor-
richtung 11 flexibel und an die jeweiligen Platzver-
hältnisse angepasst positioniert werden, da sie nicht
ortsgebunden in Verbindung mit einer fixierten Fluid-
zuleitung positioniert werden muss. Durch die Nut-
zung des unterhalb des Arbeitsraums 17 zur Verfü-
gung stehenden Funktionsraums 43 zur Fluidzufuhr
kann ferner der Platzbedarf der Vorrichtung 11 mög-
lichst gering gehalten werden.

[0065] Zwischen dem Arbeitsraum 17 und dem
Funktionsraum 43 ist eine Abfuhreinrichtung 55 an-
gebracht, durch die die Auffangvorrichtung 41 mit
dem im Funktionsraum 43 angeordneten Behältnis
47 verbunden werden kann. Durch diese Abfuhrein-
richtung 55 - hier beispielhaft ein kurzer Rohrstutzen
- kann verwendetes und in der Auffangvorrichtung 41
gesammeltes Fluid in das Behältnis 47 geleitet wer-
den. Es ist daher möglich, verwendetes und mögli-
cherweise schmutziges Fluid in einfacher Weise aus
der Auffangvorrichtung 41 abzuführen und gegebe-
nenfalls, insbesondere in Anbetracht des Verschmut-
zungsgrads, erneut zu verwenden oder nach der Ent-
nahme des Behältnisses 47 durch neues und sau-
beres Fluid zu ersetzen. Dazu kann die Abfuhrein-
richtung 55 selektiv verschließbar sein, sodass wäh-
rend des Betriebs kein Fluid aus der Auffangvorrich-
tung 41 in das Behältnis 47 gelangt und lediglich
sauberes, aus dem Behältnis 47 stammendes Fluid
von der Beaufschlagungseinrichtung 39 genutzt wird.
Erst nach Abschluss der Bearbeitung des Objekts 12
wird die Abfuhreinrichtung 55 geöffnet und das Fluid
kann dann in das Behältnis 47 abfließen. Alternativ
ist es möglich, ein gesondertes und mit der Abfuhr-
einrichtung 55 verbindbares Behältnis zur Abfuhr des
Fluids vorzusehen, während das zur Beaufschlagung
verwendete Fluid aus dem nur zur Bereitstellung des
Fluids vorgesehenen Behältnis 47 entnommen wird.

[0066] Die Fig. 7a und Fig. 7b zeigen einen Quer-
schnitt des Funktionsraums 43. In Fig. 7a ist das als
Eimer ausgebildete Behältnis 47 entnommen, sodass
beispielsweise neues Fluid eingefüllt werden oder be-
reits verwendetes und möglicherweise schmutziges
Fluid entfernt werden kann. Die Schwerkraft bewirkt,
dass der Aktivierungsabschnitt 51 des schwenkbaren
Elements 50 in diesem Zustand nach unten weg ge-
schwenkt ist und die mit dem Halteabschnitt 53 ge-
koppelte Fluidzuführung 45 im Funktionsraum 43 im
Wesentlichen horizontal verläuft, sodass das Behält-
nis 47 mittels einer Führung 59 in den Funktionsraum
43 eingeführt werden kann, ohne mit der Fluidzufüh-
rung 45 in Berührung zu kommen.

[0067] Wie aus Fig. 7b ersichtlich ist, wirkt das Be-
hältnis 47 daher bei seiner Einfuhr in den Funkti-
onsraum 43 erst mit einem Aktivierungsabschnitt 51
der Kopplungseinrichtung 49 so zusammen, dass die
Einschubbewegung des Behältnisses 47 in ein Ver-
schwenken des schwenkbaren Elements 50 über-
setzt wird, sodass die Fluidzuführung 45 in das Be-
hältnis 47 eingeschwenkt wird. Dazu ist das Behältnis
47 an der oberen Seite offen, sodass die Einführung
der Fluidzuführung 45 in einfacher Weise erfolgen
kann, ohne dass eine komplizierte und beispielswei-
se passgenaue Einführung erforderlich ist. Ferner er-
laubt eine solche Ausbildung eine einfache Sichtkon-
trolle, um beispielsweise eine Verschmutzung des
Fluids erkennen oder den Füllstand jederzeit über-
prüfen zu können

[0068] Insbesondere kann die Schwenkbewegung
des schwenkbaren Elements 50 derart erfolgen, dass
das offene Ende 46 der als Schlauch ausgebilde-
ten Fluidzuführung 45 in einem unteren Bereich des
Behältnisses 47 angeordnet wird, sodass zumindest
nahezu das gesamte im Behältnis 47 bereitgestellte
Fluid zur Beaufschlagung der Bearbeitungseinheit 13
verwendet werden kann.

[0069] Durch die in vorliegender Anmeldung be-
schriebene Ausbildung einer Vorrichtung 11 zum Be-
arbeiten von Objekten 12 kann diese somit in beson-
ders raum- und platzsparender Art realisiert werden,
sodass eine flexible, sichere und komfortable Nut-
zung bei an die jeweiligen Gegebenheiten angepass-
ter Positionierung der Vorrichtung 11 ermöglicht wer-
den kann.

Bezugszeichenliste

11 Vorrichtung zum Bearbeiten von Objekten

12 Objekt

13 Bearbeitungseinheit

14 Bearbeitungswerkzeug

15 Schutzumwandung

16 Schublade zur Aufnahme des Behältnisses

17 Arbeitsraum

18 Schublade

19 Öffnung

21 Tür

23 Führung der Schwenkachse

24 Türgriff

25 einschwenkender Endbereich

26 ausschwenkender Endbereich

27 Schwenkführung

29 Anlenkung der Schwenkführung an der Tür
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31 raumfeste Anlenkung der Schwenkführung

33 Schutzabdeckung

35 Rinne

37 Steuerungseinrichtung

39 Beaufschlagungseinrichtung

41 Auffangvorrichtung

43 Funktionsraum

45 Fluidzuführung

46 Ende der Fluidzuführung

47 Behältnis

49 Kopplungseinrichtung

50 schwenkbares Element

51 Aktivierungsabschnitt

53 Halteabschnitt

55 Abfuhreinrichtung

57 Pumpe

59 Führung des Behältnisses

A Schwenkachse

Patentansprüche

1.    Vorrichtung (11) zum Bearbeiten von Objek-
ten (12), insbesondere zum mechanischen, bevor-
zugt zum spanenden Bearbeiten von Objekten (12),
mit einer Bearbeitungseinheit (13) und einer Schut-
zumwandung (15), die einen Arbeitsraum (17) be-
grenzt, in dem die Bearbeitungseinheit (13) angeord-
net ist,
wobei die Schutzumwandung (15) eine Öffnung (19),
durch die die Bearbeitungseinheit (13) zugänglich ist,
und wenigstens eine Tür (21) zum Verschließen der
Öffnung (19) umfasst,
wobei die Tür (21) um eine Schwenkachse (A) zwi-
schen einer Zugangsstellung und einer Geschlossen-
stellung verschwenkbar ist,
und wobei eine Führung (23) vorgesehen ist, mit-
tels derer die Schwenkachse (A) während eines Ver-
schwenkens der Tür (21) linear verschiebbar ist.

2.    Vorrichtung (11) nach Anspruch 1, wobei die
Führung (23) parallel versetzt zur Ebene der Öffnung
(19) verläuft.

3.   Vorrichtung (11) nach einem der Ansprüche 1
oder 2, wobei die Tür (21) zwei Endbereiche (25,
26) in Bezug auf ihre Erstreckung in einer senkrecht
zu der Schwenkachse (A) stehenden Richtung auf-
weist und wobei eine Schwenkführung (27) vorge-
sehen ist, mittels derer einer der Endbereiche (25,
26) der Tür (21) auf einer zumindest abschnittswei-
se gekrümmten Bahn führbar ist, insbesondere wobei

die Bahn zumindest abschnittsweise im Inneren der
Schutzumwandung (15) verläuft.

4.    Vorrichtung (11) nach Anspruch 3, wobei die
Schwenkführung (27) an einem festen Punkt (29) an
der Tür (21) und an einem raumfesten Punkt (31) an-
gelenkt ist und sich insbesondere im Wesentlichen
geradlinig zwischen dem festen Punkt (29) und dem
raumfesten Punkt (31) erstreckt.

5.  Vorrichtung (11) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Tür (21) zwei Endbereiche
(25, 26) in Bezug auf ihre Erstreckung in einer senk-
recht zu der Schwenkachse (A) stehenden Richtung
aufweist, und wobei die Tür (21) eine zumindest ab-
schnittweise schräg zur Erstreckungsebene der Tür
(21) verlaufende Schutzabdeckung (33) aufweist, die
zumindest einen der zwei Endbereiche (25, 26) zu-
mindest teilweise überdeckt.

6.  Vorrichtung (11) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Bearbeitungseinheit (13)
eine Einrichtung (39) zum Beaufschlagen der Objek-
te (12) und/oder eines Bearbeitungswerkzeugs (14)
mit einem Fluid umfasst.

7.  Vorrichtung (11) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Tür (21) an der der Bear-
beitungseinheit (13) zugewandten Seite in einem in
der Gebrauchslage unteren Bereich eine Rinne (35)
aufweist, durch die insbesondere ein während des
Bearbeitens verwendetes Fluid abführbar ist.

8.  Vorrichtung (11) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei eine Steuerungseinrichtung
(37) zum Ansteuern der Bearbeitungseinheit (13) vor-
gesehen ist, wobei die Steuerungseinrichtung (37) di-
rekt oder indirekt schwenkbar an einer Außenseite
der Schutzumwandung (15) befestigt ist.

9.    Vorrichtung (11) zum Bearbeiten von Objek-
ten (12), insbesondere zum mechanischen, bevor-
zugt zum spanenden Bearbeiten von Objekten (12),
mit einer Bearbeitungseinheit (13) und einer Schut-
zumwandung (15), die einen Arbeitsraum (17) be-
grenzt, in dem die Bearbeitungseinheit (13) angeord-
net ist, insbesondere nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
wobei die Bearbeitungseinheit (13) eine Beaufschla-
gungseinrichtung (39) zum Beaufschlagen der Ob-
jekte (12) und/oder eines Bearbeitungswerkzeugs
(14) mit einem Fluid umfasst,
wobei eine unterhalb der Bearbeitungseinheit (13)
angeordnete Auffangvorrichtung (41) zum Sammeln
des Fluids vorgesehen ist,
und wobei zumindest ein unterhalb der Auffangvor-
richtung (41) angeordneter Funktionsraum (43) zur
Bereitstellung und/oder Abfuhr des Fluids vorgese-
hen ist.
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10.   Vorrichtung (11) nach Anspruch 9, wobei ei-
ne Fluidzuführung (45) zur Zuleitung des Fluids zu
der Beaufschlagungseinrichtung (39) vorgesehen ist,
mittels derer die Beaufschlagungseinrichtung (39) mit
einem in dem Funktionsraum (43) angeordneten Be-
hältnis (47) für das Fluid verbunden oder selektiv ver-
bindbar ist, insbesondere wobei das Behältnis (47)
werkzeuglos entnehmbar ist.

11.  Vorrichtung (11) nach Anspruch 10, wobei ei-
ne Kopplungseinrichtung (49) vorgesehen ist, mit der
ein Ende (46) der Fluidzuführung (45) durch eine Be-
wegung des Behältnisses (47), insbesondere eine
Schubbewegung, automatisch in das Behältnis (47)
einführbar ist.

12.    Vorrichtung (11) nach Anspruch 11, wobei
die Kopplungseinrichtung (49) ein schwenkbares Ele-
ment (50) aufweist, das einen mit dem Behältnis
(47) direkt oder indirekt zusammenwirkenden Akti-
vierungsabschnitt (51) aufweist, mit dem eine Bewe-
gung des Behältnisses (47) in eine Schwenkbewe-
gung eines Halteabschnitts (53) umsetzbar ist, der
die Fluidzuführung (45) trägt.

13.  Vorrichtung (11) nach einem der Ansprüche 9
bis 12, wobei die Auffangvorrichtung (41) mittels einer
Abfuhreinrichtung (55) mit einem in dem Funktions-
raum (43) angeordneten Behältnis (47) für das Fluid
verbunden oder selektiv verbindbar ist, insbesonde-
re wobei das Behältnis (47) werkzeuglos entnehmbar
ist.

14.  Vorrichtung (11) nach Anspruch 13, wobei ei-
ne Steuerungseinrichtung (37) vorgesehen ist, mit
der die Beaufschlagungseinrichtung (39) und/oder
die Abfuhreinrichtung (55) steuerbar sind.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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