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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur Erzeugung eines 
Kühlschmierstoff-Aerosols, mit einer Mischdüse (16), in der 
ein flüssiger Kühlschmierstoff mit Luft mischbar ist, einer 
Sprühdüse (15), die der Mischdüse (16) nachgeschaltet ist 
und mittels der der Kühlschmierstoff in einem gasförmigen 
Dispersionsmittel dispergierbar ist, einem Druckbehälter 
(11), in den der Kühlschmierstoff mittels der Sprühdüse (15) 
einsprühbar ist, und zumindest einer in den Druckbehälter 
(11) mündenden Anschlussleitung (19), über die das sich 
im Druckbehälter (11) befindende Kühlschmierstoff-Aerosol 
aus diesem entnehmbar ist, wobei die Mischdüse (16) aus 
einer Druckluftquelle (23) über eine Versorgungsleitung 
(20) mit Luft versorgbar und über eine Zufuhrleitung (13) 
mit einem Vorrat (12) an Kühlschmierstoff verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass von der Versorgungsleitung 
(20) stromauf der Mischdüse (16) eine Bypass-Leitung (17) 
abzweigt, die stromab der Mischdüse (16) in der Versor-
gungsleitung (20) vor der Sprühdüse (15) mündet, und 
dass in der Bypass-Leitung (17) ein Durchfluss-Steuerven-
til (18) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Er-
zeugung eines Kühlschmierstoff-Aerosols gemäß
dem Anspruch 1.

[0002] Drehende Spindeln und Werkzeuge an 
Werkzeugmaschinen unterliegen bei Betrieb einer 
hohen Reibung, was zu einer starken Wärmeent-
wicklung führt. Es ist deshalb seit langer Zeit bekannt 
und üblich, die Reibung der drehenden Teile durch 
Aufbringen eines Kühlschmierstoffs, beispielsweise 
eines Schneidöls, herabzusetzen und die Teile 
gleichzeitig zu kühlen. Zu diesem Zweck wurde frü-
her ein Vollstrahl des Kühlschmierstoffs auf die zu 
kühlenden Teile aufgebracht, womit jedoch eine rela-
tiv starke Verschmutzung des Arbeitsplatzes verbun-
den ist, was aufwendige Reinigungsarbeiten nach 
sich zieht. Darüber hinaus ist damit ein hoher Ver-
brauch an Kühlschmierstoff verbunden, was nicht nur 
teuer ist, sondern auch einen großen Aufwand hin-
sichtlich einer umweltverträglichen Entsorgung des 
Kühlschmierstoffs mit sich bringt.

[0003] Um den Verbrauch an Kühlschmierstoff zu 
verringern, ist die sogenannte Minimalschmiertech-
nik entwickelt worden. Dabei wird ein Kühlschmier-
stoff-Aerosol, d. h. ein Sprühnebel eines Kühl-
schmierstoff-Luft-Gemisches, üblicherweise direkt 
auf die zu kühlenden und zu schmierenden Teile auf-
gebracht. Es hat sich gezeigt, dass auf diese Weise 
trotz eines wesentlich geringeren Verbrauchs an 
Kühlschmierstoff eine gute Schmierung und Kühlung 
der Werkzeuge zu erzielen ist. Jedoch ist das erzeug-
te Kühlschmierstoff-Aerosol relativ inhomogen und 
weist einen hohen Anteil an massereichen Partikeln 
des Kühlschmierstoffs auf. Insbesondere wenn ein 
derartiges Kühlschmierstoff-Aerosol zur sogenann-
ten inneren Kühlung der Werkzeuge, bei der der 
Kühlschmierstoff durch im Werkzeug verlaufende, in-
nen liegende Kanäle gefördert wird, verwendet oder 
in Schlauchleitungen gefördert wird, schlagen sich 
massereiche Partikel an den Innenwänden nieder, 
wodurch ein Verlust an Kühlschmierstoff-Aerosol ver-
bunden ist. Es hat sich gezeigt, dass die dabei zu er-
zielende Kühl- und Schmierwirkung ungleichmäßig 
ist und dass relativ große Tropfen sowie Spritzer auf-
treten. Des weiteren ergeben sich für die 
Kühl-Schmiervorrichtungen lange Reaktionszeiten, 
da die Luft im wesentlichen nur die an den Innenwän-
den niedergeschlagene Flüssigkeitströpfchen voran-
treibt. Um eine zufriedenstellende Funktionsweise 
dieser Kühl-Schmiervorrichtungen zu erreichen, ist 
ein sehr großer Luftvolumenstrom notwendig, was 
wiederum zu konstruktiv aufwendigen Ausgestaltun-
gen führt.

[0004] Aus der DE 17 75 698 A und der US 
4,637,493 A sind gattungsgemäße Vorrichtungen be-
kannt, bei denen eine Mischdüse vorgesehen ist, in 

der ein Kühlschmierstoff, insbesondere Öl, mit Luft 
gemischt wird. Die Luft wird der Mischdüse über eine 
Versorgungsleitung zugeführt und dort verwirbelt, 
wobei sie Öltröpfchen mitreißt, die aus einem Ölvor-
rat über eine Zuführleitung zugeführt werden. Der 
Mischdüse ist eine Sprühdüse nachgeschaltet, mit 
der das Öl-Luft-Gemisch im Behälterinnenraum bzw. 
der dortigen Luft dispergiert wird, wobei sich ein 
Öl-Aerosol bildet, das bei Bedarf über eine An-
schlussleitung aus dem Behälter genommen werden 
kann.

[0005] Es hat sich gezeigt, dass nur ein relativ gerin-
gerer Anteil des angesaugten Öls auch tatsächlich in 
Aerosol umgewandelt wird, während ein großer An-
teil des Öls aufgrund der Schwerkraft in den Ölvorrat 
im Behälter zurückfließt. Dies liegt insbesondere da-
rin begründet, dass die Zerstäubungsleistung der 
Mischdüse wesentlich durch deren Konstruktion und 
die Betriebsbedingungen beschränkt ist, so dass re-
lativ viel Öl angesaugt und umgewälzt wird, um eine 
relativ geringe Menge eines geeigneten Aerosols 
kleiner und massearmer Ölpartikel herzustellen 
(nachgereichter Absatz).

[0006] Die Zerstäubung des Öls führt zu einer Bla-
senbildung in der in den Ölvorrat zurückfließenden 
Ölmenge. Da der Kühlschmierstoff und insbesondere 
Öl ein relativ schlechtes Luftabscheidevermögen auf-
weisen, halten sich die Blasen bzw. der daraus gebil-
dete Schaum in oder auf dem Ölvorrat relativ lange. 
Bei einem kontinuierlichen Betrieb der Vorrichtung 
nimmt das Schaumpolster auf dem Ölvorrat stetig zu, 
wodurch die Gefahr durch Funktionsstörungen be-
steht (nachgereichter Absatz).

[0007] Die US 5,318,152 A zeigt eine Vorrichtung 
zur Erzeugung eines Kühlschmierstoff-Aerosols, bei 
der der Kühlschmierstoff in einem separaten Vorrats-
behälter aufgenommen ist.

[0008] Aus dem Fachbuch CERBE, Günther, et al: 
Grundlagen der Gastechnik, Carl Hanser Verlag 
München/Wien, 1988 S. 171–184, ISBN: 
3-446-15068-4, es ist bekannt, in einer Gasleitung 
angeordnete Steuer- und Regelventile mittels einer 
Umgehungsleitung zu überbrücken. Dies dient dazu, 
die Gasversorgung bei einem wichtigen Verbraucher 
kurzzeitig auch dann sicher zu stellen, wenn die Gas-
strömung in der Gasleitung infolge einer Störung un-
terbrochen ist. Zu diesem Zweck kann die Umge-
hungsleitung mittels eines handbetätigten Regelor-
gans freigegeben werden.

[0009] Die DE 41 38 098 A1 zeigt einen Inhalations-
apparat, bei dem ein Atemgas vorgewärmt und dann 
durch eine Vernebelungskammer hindurchgeleitet 
wird, in der sich ein Wasser-Aerosol befindet. Das 
Wasser-Aerosol wird erzeugt, indem Atemgas aus 
der Versorgungsleitung abgezweigt, und durch eine 
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Mischdüse geführt wird, der über eine Zuführleitung 
das Wasser zugeführt wird. Das in der Mischdüse er-
zeugte Atemgas-Wasser-Gemisch wird in der Verne-
belungskammer vernebelt.

[0010] Die DE 27 19 749 A beschreibt einen Ventu-
ri-Vergaser für einen Verbrennungsmotor. Dabei ist in 
der von einem Kraftstofftank zum Verbrennungsmo-
tor führenden Saugleitung eine Rohrverengung vor-
gesehen. Stromab von der Rohrverengung herrscht 
ein konstanter Unterdruck. Damit dieser Unterdruck 
konstant bleibt, ist die Rohrverengung mit einer By-
pass-Leitung überbrückt, in der ein Druckregelventil 
angeordnet ist. Das Druckregelventil öffnet, wenn der 
Unterdruck über einen vorgegebenen Wert ansteigt.

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Vorrichtung zur Erzeugung eines Kühlschmier-
stoff-Aerosols zu schaffen, bei der in konstruktiv ein-
facher Weise ein homogenes Kühlschmierstoff-Aero-
sol mit relativ massearmen Partikeln erzeugt werden 
kann.

[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
ner Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 
gelöst.

[0013] Dabei wird der Kühlschmierstoff mittels einer 
Sprühdüse in einen Druckbehälter eingesprüht und 
das dabei entstehende Kühlschmierstoff-Aerosol 
über zumindest eine Anschlussleitung aus dem 
Druckbehälter entnommen. Zur Erzeugung des Aero-
sols wird der Kühlschmierstoff in einer Mischdüse mit 
Luft gemischt, was dadurch erreicht wird, dass der 
Mischdüse die Luft von einer Druckluftquelle über 
eine Versorgungsleitung zugeführt wird. Die durch 
die Mischdüse strömende Luft kann den Kühl-
schmierstoff mittels eines Venturi-Effektes aus dem 
Vorrat an Kühlschmierstoff ansaugen. Der Sprüh-
strahl kann dabei entweder ins Innere des Druckbe-
hälters geleitet oder in diesem erzeugt werden.

[0014] Durch Variation des Luft-Volumenstroms, der 
durch die Mischdüse hindurchströmt und mittels des 
Venturi-Effektes den Kühlschmierstoff ansaugt, kann 
die Partikelgröße des Aerosols verändert werden.

[0015] Damit nicht die gesamte in der Versorgungs-
leitung von der Druckluftquelle zur Mischdüse strö-
mende Luft zur Ansaugung des Kühlschmierstoffs 
verwendet wird, ist vorgesehen, dass von der Versor-
gungsleitung stromauf der Mischdüse eine By-
pass-Leitung abzweigt, die stromab der Mischdüse 
vor der Sprühdüse wieder in die Luftströmung mün-
det. In der Bypass-Leitung ist ein Durchfluss-Steuer-
ventil angeordnet, so dass die Luftströmung in der 
Bypass-Leitung variiert werden kann.

[0016] Durch das Einsprühen des Kühlschmier-
stoffs in den Druckbehälter entsteht in diesem ein 

Kühlschmierstoff-Aerosol. Die massereichen Partikel 
des Aerosols schlagen sich an der Innenwand des 
Druckbehälters nieder oder sinken in diesem zu Bo-
den. Es verbleibt somit im Druckbehälter ein homo-
genes Aerosol mit sehr kleinen, massearmen Parti-
keln, das über eine oder mehrere Anschlussleitungen 
den zu kühlenden bzw. zu schmierenden Teilen zuge-
führt werden kann. Gegebenenfalls können im 
Druckbehälter auch Ableitbleche angeordnet sein, 
die die Verwirbelung im Druckbehälter erhöhen und 
die Abscheidung massereicher Partikel verbessern. 
Es hat sich gezeigt, dass das mit der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung erzeugte Aerosol auch in verwin-
kelten Kanälen oder Zuführungen mit einem hohen 
Wirkungsgrad zu den Werkzeugen gefördert werden 
kann, so dass es insbesondere für die innere Kühl-
schmierstoff-Zuführung eingesetzt werden kann. 
Darüber hinaus ergeben sich aufgrund der massear-
men Partikel in dem Aerosol sehr schnelle Reaktions-
zeiten von weniger als einer Sekunde und es kann 
mit einem relativ geringen Luftvolumenstrom gear-
beitet werden, um das Aerosol zu den zu kühlenden 
und zu schmierenden Teilen zu fördern.

[0017] Vorzugsweise werden die sich im Druckbe-
hälter niederschlagenden massereichen Partikel wie-
der zur Bildung eines Aerosols verwendet. Dies kann 
insbesondere dadurch erreicht werden, dass diese 
Kühlschmierstoff-Partikel einem Vorrat an Kühl-
schmierstoff zugeleitet werden.

[0018] Es hat sich gezeigt, dass durch Steuerung 
des Drucks in dem Druckbehälter sich die Zusam-
mensetzung des Aerosols, insbesondere die Parti-
kelgröße, beeinflussen lässt. Zu diesem Zweck ist 
Luft über eine Zusatzleitung in den Druckbehälter 
einleitbar, die direkt von der Druckluftquelle kommt 
und nicht mit dem Kühlschmierstoff vermischt ist.

[0019] Wenn mehrere Anschlussleitungen an den 
Druckbehälter angeschlossen sind, können mehrere 
Verbrauchstellen mit gleichartigem Aerosol versorgt 
werden.

[0020] Der Kühlschmierstoff wird in der Mischdüse 
mit Luft gemischt. Von der Mischdüse gelangt das 
Kühlschmierstoff-Luft-Gemisch zu der Sprühdüse, 
über die es in den Druckbehälter eingesprüht wird.

[0021] Um einen Rückfluss von Kühlschmierstoff in 
den Vorrat zu verhindern, kann in der Zufuhrleitung 
ein Rückschlagventil angeordnet sein.

[0022] Vorzugsweise münden die Sprühdüse sowie 
die Anschlussleitung im oberen Bereich des Druck-
behälters in diesen. Dabei kann die Mischdüse ent-
weder auf dem Druckbehälter montiert sein und den 
Sprühstrahl über die Sprühdüse in das Innere des 
Druckbehälters abgeben, es ist jedoch auch möglich, 
dass die Mischdüse im Inneren des Druckbehälters 
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angeordnet ist. Die massereichen Partikel des Aero-
sols sammeln sich am Boden des Druckbehälters an, 
so dass durch die Anordnung der Anschlussleitung 
im oberen Bereich des Druckbehälters sichergestellt 
ist, dass die massereichen Partikel nicht mit durch die 
Anschlussleitung angesaugt werden.

[0023] Eine besonders einfache konstruktive Aus-
gestaltung der Vorrichtung ergibt sich, wenn der 
Druckbehälter in seinem Bodenbereich den Vorrat an 
Kühlschmierstoff enthält. Die sich im Druckbehälter 
absetzenden massereichen Partikel gelangen dann 
direkt in den Vorrat zurück. Alternativ ist es jedoch 
auch möglich, dass der Vorrat an Kühlschmierstoff in 
einem separaten Vorratsbehälter aufgenommen ist, 
der mit dem Druckbehälter vorzugsweise über eine 
Rücklaufleitung verbunden ist. Die Rücklaufleitung 
sollte am Boden des Druckbehälters münden.

[0024] Durch Steuerung der Druckverhältnisse läßt 
sich der Gehalt an Kühlschmierstoff in der Luft sowie 
der Gesamt-Volumenstrom beeinflussen. Zu diesem 
Zweck sollte in der von der Druckluftquelle zur Misch-
düse führenden Versorgungsleitung ein Drucksteuer-
ventil angeordnet sein.

[0025] In Weiterbildung der Erfindung kann in den 
Druckbehälter Zusatzluft eingeleitet werden, was vor-
zugsweise dadurch erreicht wird, dass von der Ver-
sorgungsleitung eine erste Zusatzleitung abzweigt, 
die im Druckbehälter mündet. Es hat sich als vorteil-
haft erwiesen, von der Versorgungsleitung eine zwei-
te Zusatzleitung abzuzweigen, die ebenfalls im 
Druckbehälter mündet, wobei die erste und die zwei-
te Zusatzleitung parallel geschaltet sind. Zur Steue-
rung der Zusatzluft können in der ersten Zusatzlei-
tung und/oder der zweiten Zusatzleitung entweder 
ein Dosiersteuerventil und/oder ein Absperrventil an-
geordnet sein.

[0026] In Weiterbildung der Erfindung läßt sich die 
Versorgungsleitung vollständig absperren, was durch 
ein in der Vorsorgungsleitung stromauf der Mischdü-
se angeordnetes Absperrventil erreicht werden kann.

[0027] Eine feine Einstellung der Luftströmung in 
der Versorgungsleitung läßt sich dadurch erreichen, 
dass die Druckluftquelle mit der Versorgungsleitung 
über zwei parallel geschaltete Leitungen verbunden 
ist, in denen jeweils ein Durchfluss-Steuerventil 
und/oder ein Absperrventil angeordnet ist.

[0028] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Er-
findung sind aus der folgenden Beschreibung von 
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung ersichtlich. Es zeigen:

[0029] Fig. 1: ein erstes Ausführungsbeispiel in 
schematischer Darstellung,

[0030] Fig. 2: ein zweites Ausführungsbeispiel in 
schematischer Darstellung,

[0031] Fig. 3: ein drittes Ausführungsbeispiel in 
schematischer Darstellung,

[0032] Fig. 4: ein viertes Ausführungsbeispiel in 
schematischer Darstellung,

[0033] Fig. 5: den Druckbehälter gemäß dem zwei-
ten Ausführungsbeispiel und

[0034] Fig. 6: eine alternative Ausführung des 
Druckbehälters.

[0035] Gemäß dem in Fig. 1 gezeigten ersten Aus-
führungsbeispiel besitzt die Vorrichtung 10 zur Er-
zeugung eines Kühlschmierstoff-Aerosols einen ge-
schlossenen Druckbehälter 11, in dessen Bodenbe-
reich ein Vorrat 12 an Kühlschmierstoff angeordnet 
ist.

[0036] Von einer Druckluftquelle 23 führt eine Ver-
sorgungsleitung 20 in den Druckbehälter 11 und 
weist in diesem eine Mischdüse 16 auf, in der eine 
Zufuhrleitung 13 mündet, deren unteres Ende in den 
Vorrat 12 an Kühlschmierstoff eintaucht. In der Zu-
fuhrleitung 13 ist am unteren Ende ein Rückschlag-
ventil 14 angeordnet. Der Mischdüse 16 ist eine 
Sprüh- oder Verteilerdüse 15 nachgeschaltet.

[0037] In der Versorgungsleitung 20 ist ein Druck-
steuerventil 24 angeordnet, mit dem der Luftdruck in 
der Versorgungsleitung in gewünschter Weise einge-
stellt werden kann. Von der Versorgungsleitung 20
zweigt eine Zweigleitung 22 ab, die in einem Mano-
meter 21 endet.

[0038] Stromab des Drucksteuerventils 24 zweigt 
von der Versorgungsleitung 20 eine Zusatzleitung 25
ab, die direkt in den Druckbehälter 11 mündet und in 
der ein Dosiersteuerventil 26 angeordnet ist. Mittels 
der Zusatzleitung 25 kann Luft in den Druckbehälter 
11 eingebracht werden, ohne dass diese die Misch-
düse 16 passiert.

[0039] Unmittelbar stromauf der Mischdüse 16
zweigt eine Bypass-Leitung 17 ab, in der ein Durch-
fluss-Steuerventil 18 angeordnet ist. Die Bypass-Lei-
tung umgeht die Mischdüse 16 und mündet stromab 
von dieser wieder in der Versorgungsleitung.

[0040] Im oberen Bereich des Druckbehälters 11 ist 
eine Anschlussleitung 19 angeschlossen, über die 
das Kühlschmierstoff-Aerosol einer Werkzeugma-
schine oder sonstigen Abnahmestelle zuleitbar ist.

[0041] Wenn durch die Versorgungsleitung 20 Luft 
von der Druckluftquelle 23 zu der Mischdüse 16
strömt, stellt sich in dieser ein Venturi-Effekt ein, infol-
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gedessen der Kühlschmierstoff aus dem Vorrat 12
durch die Zufuhrleitung 13 angesaugt wird. In der 
Mischdüse 16 findet eine Durchmischung der Luft mit 
dem Kühlschmierstoff statt. Das Kühlschmier-
stoff-Luft-Gemisch wird dann mittels der Sprühdüse 
15 in dem Druckbehälter 11 versprüht. Die masserei-
chen Partikel des sich dabei einstellenden Aerosols 
werden an den Innenwänden des Druckbehälters 
bzw. der Oberfläche des Vorrats 12 abgeschieden, 
während die massearmen Partikel in dem Aerosol 
verbleiben und durch die Anschlussleitung 19 aus 
dem Druckbehälter 11 abgeführt werden können.

[0042] Wie Fig. 1 zeigt, ist bei diesem Ausführungs-
beispiel sowohl die Mischdüse 16 als auch die By-
pass-Leitung 17 mit dem Durchfluss-Steuerventil 18
innerhalb des Druckluftbehälters 11 angeordnet. Eine 
gleichartige Wirkung läßt sich jedoch auch erzielen, 
wenn diese Bauteile auf dem Druckbehälter 11 ange-
ordnet sind, wie es in Fig. 2 dargestellt ist. Dabei fin-
det die Mischung in der Mischdüse 16 außerhalb des 
Druckbehälters 11 statt, jedoch ist die Sprühdüse 15
innerhalb des Druckbehälters 11 angeordnet. Auf 
diese Weise ist im Druckbehälter 11 ein relativ großer 
Raum zur Bildung eines Aerosol-Vorrats vorhanden. 
In allen weiteren Punkten entspricht das Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 2 dem oben erläuterten 
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1.

[0043] Das in Fig. 3 gezeigte dritte Ausführungsbei-
spiel entspricht in wesentlichen Punkten dem Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 2 und unterscheidet 
sich von diesem im wesentlichen dadurch, dass ne-
ben der ersten Zusatzleitung 25 eine parallel dazu 
geschaltete zweite Zusatzleitung 28 vorgesehen ist. 
Auch die zweite Zusatzleitung 28 mündet direkt in 
den Druckbehälter 11, so dass Luft in diesen einge-
bracht werden kann, ohne dass sie die Mischdüse 16
durchströmt. In der ersten Zusatzleitung 25 sowie der 
zweiten Zusatzleitung 28 ist jeweils ein Dosiersteuer-
ventil 26 bzw. 29 angeordnet, dem jeweils ein Ab-
sperrventil 27 bzw. 30 nachgeschaltet ist. Auch in der 
Versorgungsleitung 20 ist ein Absperrventil 31 vorge-
sehen.

[0044] Obwohl in Fig. 3 die Bypass-Leitung nicht 
dargestellt ist, kann eine Ausgestaltung entspre-
chend Fig. 2 vorgesehen sein.

[0045] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4
wird die Versorgungsleitung 20 von der Druckluft-
quelle 23 über zwei parallel geschaltete Leitungen 
20a und 20b versorgt, in denen jeweils ein Durch-
fluss-Steuerventil 24 bzw. 32 angeordnet ist, denen 
jeweils ein Absperrventil 33 bzw. 34 nachgeschaltet 
ist. Der weitere Aufbau dieses Ausführungsbeispiels 
entspricht im wesentlichen dem Ausführungsbeispiel 
gemäß Fig. 3.

[0046] Fig. 5 zeigt einen Schnitt durch einen Druck-

behälter 11, in dem im unteren Bereich ein Vorrat 12
an Kühlschmierstoff enthalten ist. Auf dem Druckbe-
hälter 11 ist die Mischdüse 16 angeordnet, der durch 
die Versorgungsleitung 20 Luft zuführbar ist. Die 
durch die Mischdüse 16 strömende Luft saugt über 
die Zufuhrleitung 13 Kühlschmierstoff aus dem Vorrat 
12 an, wodurch ein Kühlschmierstoff-Luft-Gemisch 
entsteht, das durch einen nachgeschalteten Kanal-
abschnitt 37 der Sprühdüse 15 zugeführt wird. In dem 
Gehäuse der Mischdüse 16 mündet die Zusatzlei-
tung 25, mit der Zusatzluft direkt in den Druckbehälter 
eingebracht werden kann. Die Zusatzluft strömt als 
Ringströmung zu Kühlschmierstoff-Luft-Gemisch und 
vermischt sich mit diesem im Druckbehälter. Auf der 
Oberseite des Druckbehälters ist darüber hinaus ein 
Anschluss 36 für die Anschlussleitung 19 vorgese-
hen, durch die das Aerosol der Verbrauchsstelle zu-
geführt werden kann.

[0047] Das in Fig. 6 dargestellte Ausführungsbei-
spiel unterscheidet sich von dem Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 5 dadurch, dass der Vorrat 12 an 
Kühlschmierstoff in einem von dem Druckbehälter 11
separaten Behälter 40 vorgesehen ist. Der Druckbe-
hälter 11 steht mit dem separatem Behälter 40 über 
eine Rücklaufleitung 39 in Verbindung, die am Boden 
des Druckbehälters 11 mündet. Die sich im Druckbe-
hälter 11 niederschlagenden Flüssigkeitspartikel kön-
nen durch die Rücklaufleitung 29 dem Vorrat 12 in 
dem separaten Behälter 40 zugeführt werden.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Erzeugung eines Kühlschmier-
stoff-Aerosols, mit einer Mischdüse (16), in der ein 
flüssiger Kühlschmierstoff mit Luft mischbar ist, einer 
Sprühdüse (15), die der Mischdüse (16) nachge-
schaltet ist und mittels der der Kühlschmierstoff in ei-
nem gasförmigen Dispersionsmittel dispergierbar ist, 
einem Druckbehälter (11), in den der Kühlschmier-
stoff mittels der Sprühdüse (15) einsprühbar ist, und 
zumindest einer in den Druckbehälter (11) münden-
den Anschlussleitung (19), über die das sich im 
Druckbehälter (11) befindende Kühlschmierstoff-Ae-
rosol aus diesem entnehmbar ist, wobei die Mischdü-
se (16) aus einer Druckluftquelle (23) über eine Ver-
sorgungsleitung (20) mit Luft versorgbar und über 
eine Zufuhrleitung (13) mit einem Vorrat (12) an Kühl-
schmierstoff verbunden ist, dadurch gekennzeich-
net, dass von der Versorgungsleitung (20) stromauf 
der Mischdüse (16) eine Bypass-Leitung (17) ab-
zweigt, die stromab der Mischdüse (16) in der Versor-
gungsleitung (20) vor der Sprühdüse (15) mündet, 
und dass in der Bypass-Leitung (17) ein Durch-
fluss-Steuerventil (18) angeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckluftquelle (23) mit der 
Versorgungsleitung (20) über zwei parallel geschalte-
te Leitungen (20a, 20b) verbunden ist, in denen je-
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weils ein Durchflusssteuerventil (24, 32) und/oder ein 
Absperrventil (33, 34) angeordnet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass von der Versorgungsleitung 
(20) eine erste Zusatzleitung (25) abzweigt, die im 
Druckbehälter (11) mündet.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von der Versorgungsleitung (20) 
eine zweite Zusatzleitung (28) abzweigt, die im 
Druckbehälter (11) mündet.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste und die zweite Zusatz-
leitung (25, 28) parallel geschaltet sind.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass in der ersten Zusatz-
leitung (25) und/oder der zweiten Zusatzleitung (28) 
ein Dosiersteuerventil (26, 29) angeordnet ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass in der ersten Zusatz-
leitung (25) und/oder der zweiten Zusatzleitung (28) 
ein Absperrventil (27, 30) angeordnet ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzluft der ers-
ten und/oder der zweiten Zusatzleitung (25, 28) als 
Ringströmung zu dem Kühlschmierstoff-Luft-Ge-
misch in den Druckbehälter (11) eintritt.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlschmierstoff 
infolge des sich durch die Luftströmung in der Misch-
düse (16) einstellenden Venturi-Effektes durch die 
Zufuhrleitung (13) aus dem Vorrat (12) ansaugbar ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass in der Zufuhrleitung 
(13) ein Rückschlagventil (14) angeordnet ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Sprühdüse 
(15) sowie die Anschlussleitung (19) im oberen Be-
reich des Druckbehälters (11) in diesen münden.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckbehälter 
(11) den Vorrat (12) an Kühlschmierstoff enthält.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorrat (12) an 
Kühlschmierstoff in einem separaten Vorratsbehälter 
(40) aufgenommen ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckbehälter (11) über eine 
Rücklaufleitung (39) mit dem Vorratsbehälter (40) 

verbunden ist.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rücklaufleitung (39) am Bo-
den des Druckbehälters (11) mündet.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass in der Versor-
gungsleitung (20) ein Drucksteuerventil (24) ange-
ordnet ist.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Mischdüse 
(16) auf dem Druckbehälter (11) angeordnet ist

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass in der Versor-
gungsleitung (20) stromauf der Mischdüse (16) ein 
Absperrventil (31) angeordnet ist.

19.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass das gasförmige 
Dispersionsmittel Luft ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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