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Optimierung und Verifizierung einer Kühlkreisregelung  

einer bestehenden Drehmaschine 
 

Marius Roth, Partnerfirma: J.G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co.KG 
 

Die derzeitige Kühlkreisregelung einer bestehenden 

Drehmaschinenbaureihe, welche ein kontinuierliches 

Erwärmen der Werkzeugspindel während der Bearbeitung 

nicht verhindern kann, wurde im Rahmen dieser Projektarbeit 

optimiert. Hierbei verkürzt die neue Kühlkreisregelung der 

Werkzeugspindel sowohl die Warmlaufphase und 

gewährleistet gleichzeitig eine gleichbleibende Temperatur der 

Komponenten bei der Bearbeitung der Werkstücke. Dies sorgt 

für eine konstante Spitzenhöhe der Spindel sowie des 

Reitstockes über mehrere Betriebsstunden hinweg. Auch die 

Kühlung des Hydrauliköls wurde optimiert, sodass dieses 

deutlich schneller als bisher auf Betriebstemperatur erwärmt 

und anschließend konstant gehalten werden kann. 

I. Einleitung 

Das Unternehmen J. G. WEISSER Söhne GmbH & 
Co.KG gilt als technologisch weltweit führender Hersteller 
von multifunktionalen Präzisions-Drehmaschinen und 
Drehzentren. Mit ihren hochwertigen Werkzeugmaschinen 
liefert WEISSER ihren Kunden individuelle und 
prozessoptimierte Systemlösungen [1]. Hierbei werden 
durch die Kunden immer höhere Werkstückgenauigkeiten 
mit engeren Toleranzen für die bearbeiteten Werkstücke 
gefordert. Diese geforderten Werkstückgenauigkeiten, 
teilweise mit Toleranzen von wenigen Mikrometern, 
verlangen schon eine hohe Genauigkeit der benötigten 
Komponenten für die Drehbearbeitung. Dies umfasst unter 
anderem die Werkstückspindel samt Spindelträger sowie 
den Reitstock. Mit Hilfe des Spindelspannfutters sowie der 
Reitstockspitze werden die Werkstücke während der 
Bearbeitung zwischen den Spitzen gespannt. Aufgrund 
dessen muss die Spitzenhöhe der Spindel bzw. der 
Reitstockspitze exakt aufeinander abgestimmt sein, sodass 
die Werkstücke während der Bearbeitung genau horizontal 
bzw. vertikal gehalten werden und dadurch nur sehr geringe 
Rundlauffehler auftreten.  

Damit sich die verschiedenen Komponenten 
(Werkstückspindel bzw. Reitstock) während der 
Drehbearbeitung der Werkstücke nicht zu stark erwärmen, 
werden die Komponenten mittels Kühlwasser dauerhaft 
gekühlt. Dadurch soll auch die Veränderung der 
Spitzenhöhe infolge einer Wärmeausdehnung, der zuvor 
erwähnten Komponenten, minimiert werden. Allerdings 
kann mit der bisherigen Kühlkreisregelung der 
Drehmaschine eine Veränderung der Spitzenhöhe der 
Spindel bzw. des Reitstocks während der Bearbeitung nicht 
verhindert werden, da sich die Bauteile trotz dauerhafter 
Kühlung immer weiter erwärmen.  

Im Rahmen dieser Projektarbeit soll eine neue 
Kühlkreisregelung entworfen, aufgebaut und getestet 
werden, welche eine kontinuierliche Erwärmung des 
Reitstocks bzw. der Spindel sowie deren Anbau während 

der Bearbeitung verhindert. Dadurch soll auch die 
Spitzenhöhe der Spindel während der Bearbeitung konstant 
gehalten werden. Des Weiteren soll die Warmlaufphase 
durch die optimierte Kühlkreisregelung verkürzt werden, 
gleichzeitig soll ein Abkühlen der Spindel bei einem 
Spindelstillstand verhindert werden. 

Darüber hinaus soll die Kühlung des Hydrauliköls 
untersucht und optimiert werden, da nur eine gleichbleibende 
Hydrauliköltemperatur bzw. Viskosität des Öls eine 
gleichbleibende Bearbeitungsqualität gewährleistet. 

II. Stand der Technik 

Grundsätzlich besitzen alle Drehmaschinen der Firma 
WEISSER dieselbe Kühlkreisregelung für die 
Werkzeugspindel. Im Folgenden soll die Optimierung und 
Verifizierung der Kühlkreisreglung an einer vorhanden 
horizontalen 4-achsigen Drehmaschine (UNIVERTOR 
AS90/650/4) durchgeführt werden. Hierbei befindet sich die 
Werkstückspindel in horizontaler Anordnung auf einem 
Kreuzschlitten. Auf dem Kreuzschlitten ist außerdem noch 
der Reitstock befestigt, welcher NC-gesteuert verfahren 
kann. Die Bearbeitung erfolgt mit bis zu zwei simultan 
arbeitenden Hochleistungs-Scheibenrevolvern [2]. In der 
Abbildung 1 ist der Arbeitsraum einer UNIVERTOR 
AS90/650/4 zu sehen. Hierbei befindet sich links der 
Reitstock und rechts die Spindel, dazwischen ist ein Rohteil 
gespannt. 

 
Abbildung 1: Arbeitsraum UNIVERTOR AS90/650/4 

Wie zuvor bereits erwähnt, werden sowohl die Spindel als 
auch der Reitstock während der Bearbeitung dauerhaft 
gekühlt. Das Kühlwasser durchströmt dabei die Spindel 
durch integrierte Kühlkanäle. Der Reitstock wird entweder 
auch direkt durchströmt oder auf eine gekühlte 
Zwischenplatte angeschraubt. Hierbei durchfließt das 
Kühlwasser zunächst die Spindel und danach den Reitstock. 
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Parallel hierzu wird noch der Rundtisch der Revolver bzw. 
der Linearmotor gekühlt.  

Während der Bearbeitung erwärmen sich die Spindel 
und der Reitstock sowie deren Anbauten unterschiedlich 
stark, sodass es zu einem Versatz der beiden zuvor 
aufeinander abgestimmten Spitzenhöhen kommt. Dieser 
Spitzenhöhenversatz wächst während der Bearbeitung 
kontinuierlich an, da sich die Spindel deutlich stärker 
erwärmt und die Spitzenhöhe der Spindel auch infolge des 
größeren Volumens (gleicher Werkstoff) mehr ausdehnt als 
die des Reitstocks. Durch diesen kontinuierlich steigenden 
Spitzenhöhenversatz ändern sich bei jedem Werkstück die 
Bearbeitungslage bzw. die Rundlaufgenauigkeit in der 
Maschine, sodass die geforderten Werkstückgenauigkeiten 
nicht mehr erreicht werden können.  

Das Hydrauliköl wird bei diesem Maschinentyp mit 
Hilfe eines weiteren separaten Kühlkreislaufs gekühlt. 
Allerdings bestehen auch Maschinenvarianten mit nur 
einem einzelnen Kühlkreislauf, welcher alle benötigten 
Komponenten kühlt. Das Hydrauliköl soll durch die 
Kühlung auf einer konstanten Temperatur von 40 °C 
gehalten werden, sodass eine für die Schmierung optimale 
Viskosität erreicht werden kann. Außerdem wird bei dieser 
Maschinenbaureihe der Revolver hydrostatisch mit Hilfe 
dieses Öls gelagert, sodass die Hydrauliköltemperatur bzw. 
die Viskosität des Öls von entscheidender Bedeutung für die 
Bearbeitungsergebnisse sind.  

Das Kühlwasser wird entweder mit Hilfe eines 
luftgekühlten oder wassergekühlten Kühlaggregats gekühlt. 
Der Kühlwassertank fasst hierbei insgesamt etwa 70 Liter. 
Die Spindel wird mit einem konstanten 
Kühlwasservolumenstrom von 6 l/min durchflossen. Die 
Kühlwassertemperatur wird entweder durch eine 
raumtemperaturgeführte Regelung oder auf einen 
Temperaturfestwert geregelt. 

Damit die bisherige Kühlkreisregelung qualitativ mit der 
neuen Kühlkreisreglung verglichen werden kann, wird ein 
Dummy-Bearbeitungsprogramm für die Spindel verwendet. 
Hierbei wird neben der Warmlaufphase bzw. der 
Bearbeitungsphase ein Maschinenstillstand simuliert. Die 
Spindel wird in einem sich wiederholenden Zyklus auf 2000 
1/min beschleunigt und behält diese Drehzahl für 5 
Sekunden bei, anschließend stoppt die Spindel für 2 
Sekunden. Um die Veränderung der Spindeltemperatur 
messen zu können, wird die Temperatur des Kühlwassers 
am Ein- und Ausgang der Spindel / Reitstocks 
währenddessen aufgezeichnet. Die Zulauftemperatur der 
Spindel wird in diesem Fall auf einen Temperaturfestwert 
geregelt. Des Weiteren werden die Hydrauliköltemperatur 
sowie auch der Vor- und Rücklauf der Hydraulikkühlung 
aufgezeichnet. Hierfür werden an den Kühlwasserleitungen 
Rohranlegefühler angebracht, welche die Temperatur der 
Rohre bzw. die Wassertemperatur aufzeichnen. Die 
ermittelten Temperaturverläufe der bisherigen 
Spindelkühlung sind in Abbildung 2 und die 
Hydraulikölkühlung in Abbildung 3 zu sehen. 

 
Abbildung 2: Derzeitige Kühlwassertemperaturen (Spindel) 

 
Abbildung 3: Derzeitiger Temperaturverlauf Hydraulik 

Dadurch, dass bisher alle Komponenten nach dem 
Einschalten der Maschine direkt mit voller Kühlwirkung 
gekühlt werden, dauert das Warmlaufen der Maschine sehr 
lange. Erst wenn alle Komponenten ihre Betriebstemperatur 
erreicht haben, können Werkstücke mit reproduzierbaren 
Ergebnissen bearbeitet werden. Wie aus beiden Abbildungen 
ersichtlich ist, steigt sowohl die Temperatur des Kühlwassers 
am Rücklauf der Spindel als auch die Hydrauliktemperatur 
immer weiter an und erreichen auch nach mehreren Stunden 
noch nicht eine konstante Temperatur. Das dauerhafte 
Ansteigen der Rücklaufkühltemperatur ist zwangsläufig 
durch eine sich immer weiter erwärmende Spindel zu 
erklären. Dies wird durch die Betrachtung der Temperatur 
des Spindelmotors bestätigt. Mit zunehmender Zeit 
verlangsamt sich zwar die Erwärmung des Kühlwassers der 
Spindel, jedoch ist sie im Beobachtungszeitraum nie 
konstant. Während der Messung ist die Spindel zweimal für 
kurze Zeit angehalten worden (11:00-11:30 Uhr und 13:45 
Uhr-Schluss), sodass beispielweise ein Bearbeitungsstopp 
infolge eines Werkzeugwechsels simuliert wurde. Diese 
Spindelstillstände sind in der Abbildung 2 deutlich zu 
erkennen, da es dabei zu einem rapiden Abfall der 
Rücklauftemperatur des Spindelkühlwassers kommt. Hierbei 
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erzeugt die Spindel zwar keine Wärme mehr, wird aber 
trotzdem weiter voll gekühlt. Dies sorgt dafür, dass die 
Spindel innerhalb kürzester Zeit abkühlt und die 
Spitzenhöhe dadurch deutlich abfällt. Während das 
Kühlwasser am Rücklauf der Spindel von 29,4°C auf 27,8 
°C innerhalb von 5 Minuten nach Spindelstopp abfällt, sinkt 
die Spindeltemperatur im gleichen Zeitraum schon von 60,4 
°C auf 50 °C. Bei der nachfolgenden Inbetriebnahme der 
Spindel dauert es wiederum sehr lange bis die vor dem 
Spindelstillstand herrschende Rücklauftemperatur bzw. 
Motortemperatur der Spindel wieder erreicht wird. Ein 
Spindelstopp hat, wie in der Abbildung 3 ersichtlich, keinen 
direkten Einfluss auf die Hydrauliköltemperatur.  

III. Neue Kühlkreisregelung 

A) Temperaturverlauf 

Die neue Kühlkreisregelung der Spindel bzw. des 
Hydrauliköls soll die zuvor erwähnten Schwächen 
beseitigen, jedoch ohne einen großen Umbau an der 
Maschine vornehmen zu müssen. Dies soll ermöglichen, 
dass auch bestehende und ausgelieferte Maschinen noch 
nachträglich umgerüstet werden können.  

Bei der neuen Kühlkreisregelung der Spindel soll, 
anders als bisher, die Rücklauftemperatur am Ablauf der 
Spindel konstant gehalten werden. Dies würde dafür sorgen, 
dass auch die Temperatur der Spindel bzw. deren 
Komponenten während der Bearbeitung konstant gehalten 
werden würde. Hierfür ist es allerdings notwendig, die 
Zulauftemperaturen je nach Belastungsfall bzw. 
Belastungsdauer zu variieren. So müsste beispielsweise die 
Vorlauftemperatur bei einem Maschinenstopp bzw. beim 
Warmlaufen der Maschine höher liegen als bei der 
Bearbeitung, sodass eine konstante Rücklauftemperatur 
erreicht werden könnte.  

Das Hydrauliköl soll schneller auf die Soll-Temperatur 
gebracht und anschließend konstant gehalten werden. 
Hierzu soll der Kühlwasservolumenstrom in dem 
Wärmetauscher, welche das Hydrauliköl kühlt, dem 
Kühlbedarf angepasst werden. Beim Erwärmen des 
Hydrauliköls soll der Volumenstrom des Leckage-Öls 
erhöht werden, sodass die Flüssigkeitsreibung in den 
Rohren deutlich erhöht und schlussendlich mehr Wärme 
produziert wird. 

B) Komponenten neue Kühlkreisregelung 

Da es weder wirtschaftlich noch technisch sinnvoll wäre, 

das gesamte Kühlwasser des Kühltanks auf die jeweils 

benötigte Vorlauftemperatur der Spindel zu heizen bzw. zu 

kühlen, soll ein weiterer, kleiner Kühlkreislauf aufgebaut 

werden. Dadurch könnten auch die anderen zu kühlenden 

Komponenten (Rundtisch, Linearmotor) weiterhin mit einer 

konstanten Zulauftemperatur gekühlt werden.  

Dieser kleine Kühlkreislauf soll aber dennoch in den 

bestehenden Kühlkreislauf eingebettet werden, sodass die 

Spindel bzw. Reitstock weiterhin durch den vorhandenen 

Kühltank mit Kühlwasser versorgt werden. Die gewünschten 

Temperaturverläufe (konstante Rücklauftemperatur durch 

veränderliche Vorlauftemperaturen des Kühlwassers) sollen 

durch eine Kombination aus neuem Kühlwasser aus dem 

Kühltank und dem aufgeheizten Rücklaufwasser der Spindel 

bzw. des Reitstocks, nach deren durchlaufen, erreicht werden. 

So könnte beispielsweise beim Warmlaufen der Maschine 

fast ausschließlich das durch die Spindel erwärmte Wasser 

verwendet werden, sodass die Kühlleistung enorm reduziert 

wird. Bei der Bearbeitung der Werkstücke wird dann immer 

mehr Kühlwasser vom Kühltank eingespeist, sodass die 

Rücklauf- bzw. Spindeltemperatur konstant gehalten werden 

kann. Bei einem Spindelstopp wird dann wiederum mehr 

warmes Rücklaufwasser verwendet, wodurch die 

Komponenten ihre Betriebstemperatur beibehalten.  

Während dem gesamten Kühlvorgang soll der 

Kühlwasservolumenstrom weiterhin konstant gehalten 

werden. Da sich allerdings die Spindel stärker erwärmt als 

der Reitstock, soll die Spindel mit einem höheren 

Volumenstrom durchflossen werden. Hierfür soll das 

Kühlwasser nach durchfließen der Spindel vor dem Reitstock 

geteilt werden, sodass der Reitstock anschließend nur mit 

etwa der Hälfte des Kühlwasservolumenstroms der Spindel 

gekühlt wird. Der schematische Aufbau der neuen 

Kühlkreisregelung für die Spindel und den Reitstock ist in der 

Abbildung 4 zu sehen. 

 
Abbildung 4: Aufbau neue Kühlkreisregelung 

Die Regelung der konstanten Rücklauftemperatur der 

Spindel soll mit Hilfe eines Temperatursensors und eines 

PID-Reglers geregelt werden. Je nach aktueller 

Rücklauftemperatur soll dann ein 3-Wege-Mischventil über 

einen elektrischen Stellantrieb die benötigte 

Vorlauftemperatur durch Mischen des Rücklaufwassers mit 

dem kälteren Wasser aus dem Kühltank erreicht werden. So 

wird beispielsweise, wenn eine höhere Temperatur des 

Vorlaufs benötigt wird, durch das 3-Wegeventil weniger 

kaltes Kühlwasser vom Kühltank durchgelassen und dafür 

mehr des erwärmten Rücklaufwassers. Eine Kreiselpumpe 

wälzt die beiden zusammengeführten Medien um und fördert 

den Volumenstrom durch die Spindel bzw. den Reitstock. 
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Damit immer genügend Druck bzw. erwärmtes Wasser 

vorhanden ist, verhindert ein Drosselrückschlagventil das 

sofortige Abfließen des Wassers nach dem Durchfließen der 

Spindel in den Kühltank.  

Bisher erwärmt sich das Hydrauliköl, wie aus den 

Temperaturmessung hervorgeht, nur sehr langsam, ohne im 

Beobachtungszeitraum die Soll-Temperatur von 40 °C zu 

erreichen. Durch die Regelung des Volumenstroms des 

Kühlwassers, welches im Wärmetauscher das Hydrauliköl 

kühlt, soll ein schnelleres Erreichen der Solltemperatur 

erreicht werden. Ein thermostatisches Ventil, welches die 

Hydrauliköltemperatur dauerhaft misst, soll erst beim 

erreichen der Solltemperatur Kühlwasser in den 

Wärmetauscher lassen, sodass dann erst das Hydrauliköl 

gekühlt wird. Mit Hilfe eines Ventils kann der 

Volumenstrom des Leckage-Öls deutlich erhöht werden, 

sodass es wiederum zu einem schnelleren Ansteigen der 

Hydrauliköltemperatur kommt. 

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die benötigten 

mechanischen Hauptkomponenten der Kühlkreisregelung für 

die Spindel aufgelistet. Hierbei werden für die 

Kühlkreisregelung der Spindel und für die Kühlung des 

Hydrauliköls mechanische Hauptkomponenten im Wert von 

ca. 1200 € benötigt. Rohre, Anschlüsse und 

Verschraubungen sind hierbei noch nicht berücksichtigt  

Bezeichnung Anzahl Kosten 

Kreiselpumpe 1 x 240 € 

3-Wege-Mischventil 1 x 140 € 

Stellantrieb 1 x 250 € 

Temperaturregler 1 x 290 € 

Temperaturfühler 1 x 50 € 

Thermostatisches Regelventil 1 x 220 € 

  1.190 € 

Tabelle 1: Auszug Stückliste neue Kühlkreisregelung 

IV. Verifizierung neue Kühlkreisregelung 

Nachdem alle benötigten Komponenten der neuen 

Kühlkreisregelung der Spindel dimensioniert, ausgewählt 

und bestellt worden sind, ist die neue Einheit auf dem 

Kreuzschlitten montiert und angeschlossen worden. Zum 

Vergleich zu den bisherigen Kühlkreisregelungen wird 

wieder das gleiche Dummy-Bearbeitungsprogramm für die 

Spindel verwendet. Hierbei ist die Zulauftemperatur des 

Kühlwassers für die Spindel auf 22°C gesenkt und für die 

Hydraulik auf 20 °C erhöht worden. Dies soll für eine 

bessere Regelbarkeit der Rücklauftemperatur bzw. der 

Hydrauliköltemperatur durch eine größere 

Temperaturdifferenz (Zulauf- zu Soll-Temperatur) sorgen. 

Die Regelparameter für den PID-Regler sind durch 

experimentelle Versuche ermittelt worden. Hierbei ist zu 

beachten, dass das Kühlwasser zwischen dem Mischen der 

Zuläufe mit Hilfe des Stellantriebs bis zum Messen der 

Rücklauftemperaturen durch die Spindel fließen muss. Dies 

sorgt für eine Totzeit von ca. 30 Sekunden. Um diese Totzeit 

so gering wie möglich zu halten, wird der Volumenstrom des 

Kühlwassers auf etwa 12 l/min erhöht. Mit den 

Regelparametern xp=3 Tn=130 Td=0 regelt der Stellantrieb 

das Kühlwasser schnell und präzise auf die Solltemperatur 

(28°C). Die aufgezeichneten Temperaturverläufe sind in den 

Abbildungen 5 und 6 zu sehen.  

 
Abbildung 5: Neue Kühlwassertemperaturen (Spindel) 

 
Abbildung 6: Neuer Temperaturverlauf Hydraulik 

Wie aus der Abbildung 5 zu erkennen ist, wird das 

Rücklaufwasser der Spindel und des Reitstocks nach einer 

sehr kurzen Erwärmungsphase dauerhaft konstant gehalten. 

Insgesamt dauert es nur noch 8 Minuten, bis die 

Solltemperatur des Spindelrücklaufes konstant ist, anstatt wie 

zuvor über mehrere Stunden. Wie aus dem Temperaturverlauf 

des Kühlwassers vor der Spindel (Grüner Graph) ersichtlich 

ist, erhöht sich bei einem Spindelstopp (9:45 Uhr-11:00 Uhr 

und 11:20 Uhr-11:35 Uhr) die Zulauftemperatur durch die 

vermehrte Verwendung des erwärmten Rücklaufwassers, 

sodass die Rücklauftemperatur, trotz stehender Spindel, 

konstant gehalten werden kann. Wie in der Abbildung 5 

ersichtlich, kann die Rücklauftemperatur auch noch nach 

einer Stunde Maschinenstillstand konstant gehalten werden.  
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Ein noch schnelleres Erwärmen der Spindel könnte durch 

die Erhöhung des Bemessungsstroms im Stillstand der 

Spindel gewährleistet werden. Durch die Erhöhung des 

Stromes, welcher die Spindel durchläuft, kann diese 

schneller auf ihre Betriebstemperatur gebracht und 

anschließend dort gehalten werden bis die anderen 

Komponenten (u.a. der Reitstock) ihre Betriebstemperatur 

erreicht haben. 

Die Hydrauliköltemperatur wird, wie aus dem 

Temperaturverlauf des Zu- und Rücklaufes des 

Wärmetauschers der Hydraulik ersichtlich, erst bei einem 

längeren Erreichen der Solltemperatur von 40 °C gekühlt 

(Abbildung 6). Anschließend kann die 

Hydrauliköltemperatur konstant auf der Soll-Temperatur von 

40 °C gehalten werden. Insgesamt dauert es nur etwa 30 

Minuten bis das Hydrauliköl ihre Betriebstemperatur 

erreicht hat. Mit Hilfe einer zusätzlichen Heizpatrone könnte 

das Hydrauliköl theoretisch noch schneller auf 

Betriebstemperatur gebracht werden.  

V. Visualisierung der Temperaturen 

Den Maschinenbedienern sollen die Zustände der 

untersuchten Temperaturen jederzeit dargestellt werden. 

Hierzu sollen die entsprechenden Temperaturen (u.a. 

Rücklauf des Kühlwassers der Spindel/Reitstock bzw. 

Hydrauliköltemperatur) laufend gemessen und in einem 

Schaubild angezeigt werden. Dafür messen 

Rohranlegefühler die jeweiligen Temperaturen. Diese 

Temperaturverläufe können anschließend aufbereitet und 

dem Bediener am Bedienpult dargestellt werden. Darüber 

hinaus können auch die aktuellen Temperaturwerte in einer 

Tabelle angezeigt werden. Dadurch kann der 

Maschinenbediener beispielsweise vor einer 

Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU) sehen, ab 

welchem Zeitpunkt die Maschine betriebsbereit ist und 

reproduzierbare Bearbeitungsergebnisse liefern kann. In der 

Abbildung 7 ist die Anzeige am Bedienpult ersichtlich. 

Hierbei ist zur besseren Übersichtlichkeit nur die 

Rücklauftemperatur der Spindel zu sehen.  

 
Abbildung 7: Visualisierung der gemessenen Temperaturen 

 

VI. Zusammenfassung und Ausblick 

Zusammenfassend konnte das Ziel der Arbeit, die 

Optimierung der Kühlkreisregelung einer bestehenden 

Drehmaschine vollumfänglich erfüllt werden. Die 

Rücklauftemperatur des Kühlwassers der Spindel und des 

Reitstocks kann, anders als bisher, konstant gehalten werden. 

Durch die neue Kühlkreisregelung können die zu kühlenden 

Komponenten sehr schnell erwärmt und anschließend auf 

gleicher Temperatur gehalten werden. Dadurch kann der 

zuvor entstehende und während der Bearbeitung immer 

weiterwachsende Spitzenhöhenversatz zwischen Reitstock 

und Spindel verhindert werden. Außerdem kann sowohl das 

Erwärmen des Kühlwassers auf die Solltemperatur deutlich 

verkürzt und auch ein Abfallen der Temperaturen bei einem 

längeren Spindelstillstand verhindert werden. Gleichzeitig 

kann das Hydrauliköl viel schneller auf seine 

Betriebstemperatur von 40 °C gebracht und dort konstant 

gehalten werden.  

Um einen Überblick über die aktuellen Temperaturen des 

Kühlwassers bzw. des Hydrauliköls zu erhalten, wird laufend 

die Temperaturen mittels Rohranlegefühler gemessen und 

den Maschinenbedienern am Bedienpult der Maschine 

angezeigt.  

Die Gesamtkosten der Hauptkomponenten, sowohl für die 

Hydraulikölkühlung als auch der Spindelkühlung belaufen 

sich nur auf etwa 1.200 €. Somit kann mit geringer 

Investition eine deutliche Verbesserung der Kühlung 

realisiert werden.  

Als nächsten Schritt sollte die neue Kühlkreisregelung 

einem Feldtest mit einer realen Bearbeitung von Werkstücken 

unterzogen werden. Hierbei könnte z.B. je 50 Werkstücke 

unter Verwendung der alten Kühlung bearbeitet werden und 

weitere 50 Werkstücke mit Hilfe der neuen, optimierten 

Kühlkreisregelung. Dabei könnten wiederum Spindelstopps 

simuliert werden und die Auswirkungen auf die 

Bearbeitungsergebnisse nach Wiederbeginn untersucht 

werden. Anhand der Durchmesser der Wellen könnten 

anschließend Rückschlüssen darüber gezogen werden, welche 

Auswirkungen die verschiedenen Kühlvarianten auf das 

Bearbeitungsergebnis haben. Dabei müsste der Stellantrieb 

sowie die Umwälzpumpe an einem anderen Platz in der 

Maschine angebracht werden als bisher, sodass die 

Schwingungen des Motors nicht auf die Spindel 

weitergeleitet werden und die Bearbeitungsergebnisse nicht 

beeinflusst werden. 
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