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(54) Bezeichnung: Bürstmaschine zum Bürsten von Metallbändern

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Bürstma-
schine zum Bürsten von Metallbändern mit zumindest einer
in einem Maschinenkörper angeordneten Walzbürstenein-
heit mit Drehantrieb, umfassend zumindest eine Walzbürste
und wahlweise zumindest eine Gegendruckrolle, wobei die
zumindest eine Walzbürste bzw. Gegendruckrolle beidseitig
mittels Hohlschaftkegelspannelementen in der Maschine fi-
xiert und mit dem jeweiligen Drehantrieb verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bürstmaschine
zum Bürsten von Metallbändern gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.

[0002] Reinigungsmaschinen mit Bürsten sind seit
vielen Jahren für Metallbänder in der Metallindustrie
im Einsatz. In der Regel besitzen diese Einrichtungen
jeweils eine Bürste für die Bandoberseite und eine
Bürste für die Bandunterseite. Üblicherweise ist auf
einer der Bürste gegenüber liegenden Bandseite ei-
ne weitere Rolle angeordnet, die das Band während
der Bearbeitung entweder trägt oder auch anpresst.
Diese Gegendruckrolle kann mittig zur Bürste, aber
auch seitlich versetzt angeordnet sein.

[0003] Die Anforderungen an Bürstmaschinen, die
zur Oberflächenbearbeitung von Metallbändern oder
Metallplatten eingesetzt werden, sind ebenso vielfäl-
tig wie die Anforderungen an die jeweilige Art der
Oberflächenbearbeitung. Die Einstellung und Anpas-
sung der Bürstmaschine an die jeweils erforderli-
che Oberflächenbearbeitung lässt sich üblicherwei-
se durch eine geeignete Wahl der Bürste, des Band-
oder Plattenvorschubs, der Bürstwellendrehzahl, fer-
ner durch den Bürstdruck erreichen.

[0004] Eine Bürstmaschine zur Oberflächenbearbei-
tung geht aus der DE 27 12 921 C2 hervor. Mit
einer solchen Einrichtung ist es auch möglich, der
Drehbewegung der Bürste eine in Achsrichtung der
Werkzeugwelle wirkende Oszillationsbewegung zu
überlagern. Eine die Bürstwalze antreibende Werk-
zeugspindel ist mit Hilfe von hydrostatischen Gleitla-
gern in radialer Richtung geführt und gehalten. Die
Werkzeugspindel ist in einem von den Schwingen ge-
tragenen Lagergehäuse einseitig gelagert. Die Bürst-
welle ist mit Schrauben an einem stirnseitig ange-
ordneten Flansch der Werkzeugspindel befestigt. Die
Besonderheit der Bauform besteht darin, dass das
Maschinengehäuse nicht mehr beidseitig von Lager-
trägern und dergleichen umgeben ist, sondern die
Durchlauf- und Bearbeitungszone gegenüber dem
Hauptteil des Maschinengehäuses frei hervorragt. So
ist die Durchlauf- und Bearbeitungszone von einer
Seite her frei zugänglich, so dass von dort die Ma-
schine bedient, gewartet und der mechanische Rei-
nigungsvorgang der Platten kontrolliert werden kann.
Der Drehantrieb der Bürstwelle erfolgt über eine Keil-
riemenscheibe und einen Getriebemotor, der eine
Umlaufgeschwindigkeit der Bürstwalze von 10–15
Metern pro Sekunde erzeugt.

[0005] Aus der Druckschrift DE 37 37 636 A1 ist ei-
ne Weiterentwicklung einer Bürstmaschine von plat-
tenförmigen Werkstücken bekannt, bei der eine zylin-
derförmige Bürste an einer rotierend Werkzeugwel-
le befestigt ist. In einem im Maschinenrahmen ange-
ordneten Lagergehäuse ist eine als Spindel ausge-

bildete Werkzeugwelle gelagert. An ihrem freien aus
dem Lagergehäuse sowie von dem Maschinenrah-
men R vorstehenden Ende trägt sie eine Bürste, die
mit einem Befestigungsflansch und Schraubenbolzen
in axialer Richtung auf der Werkzeugwelle befestigt
ist. Die Werkzeugwelle ist in zwei im Abstand vonein-
ander angeordneten hydrostatischen Gleitlagern mit
entsprechender Schmiermittelzuführung gelagert.

[0006] Des Weiteren ist aus der Druckschrift
DE 10 2005 049 377 A1 eine Spannvorrichtung be-
kannt. Die Spannvorrichtung wirkt auf ein Werkzeug,
das einen Hohlschaftkegel aufweist. Die Spannvor-
richtung besitzt einen in einem Grundkörper axial ver-
stellbar gelagerten Zugbolzen zur Betätigung eines
mit Spannklauen zusammenwirkenden Spannkop-
fes. Die axiale Lage des Zugbolzens in der Spann-
stellung ist ohne Ausnutzung der Kraft einer Spann-
feder durch Selbsthemmung gesichert.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Bürstmaschine für die Erfordernisse an die jewei-
lige Bearbeitungsaufgabe weiterzubilden und zu op-
timieren.

[0008] Die Erfindung wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 wiedergegeben. Die weiteren rückbe-
zogenen Ansprüche betreffen vorteilhafte Aus- und
Weiterbildungen der Erfindung.

[0009] Die Erfindung schließt eine Bürstmaschine
zum Bürsten von Metallbändern mit zumindest einer
in einem Maschinenkörper angeordneten Walzbürs-
teneinheit mit Drehantrieb, umfassend zumindest ei-
ne Walzbürste und wahlweise zumindest eine Ge-
gendruckrolle, wobei die zumindest eine Walzbürste
bzw. Gegendruckrolle beidseitig mittels Schnellwech-
selkupplungen in der Maschine fixiert und mit dem je-
weiligen Drehantrieb verbunden sind. Bevorzugt sind
die Schnellwechselkupplungen als Hohlschaftkegel-
spannelemente ausgebildet.

[0010] Die Erfindung geht dabei von der Überle-
gung aus, dass die im Maschinenkörper angeord-
neten Walzbürsteneinheiten mit dem Walzenantrieb
integriert sind. Die Walzbürsteneinheiten bestehen
beispielsweise aus den auf die Metallbandoberfla-
che einwirkenden Walzbürsten, die sich auf der ge-
genüberliegenden Bandseite gegenüber entgegen-
gesetzt umlaufenden Gegendruckrollen abstützen.
Walzbürste und Gegendruckrolle werden dabei im
Maschinenkörper in Führungsschlitten zum leichte-
ren Ein- und Ausbau angeordnet und beidseitig ge-
lagert. Der durch die Walzbürsten und Gegendruck-
rollen bedingte Kraftfluss wird hierdurch direkt in
den Maschinenkörper geleitet und dort aufgenom-
men. Die Lagerung der Werkzeugmaschinenspin-
del erfolgt direkt im Maschinenkörper. Eine entspre-
chende Krafteinwirkung auf die Bandoberfläche er-
folgt durch Mess-, Regel- und Zustelleinrichtungen
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der Walzbürste und Gegendruckrolle relativ zuein-
ander. So sind beispielsweise in einer Bürstmaschi-
ne zwei Walzbürsteneinheiten als Module eingebaut.
Ein Modul bearbeitet mit einer Bürste die Bandunter-
seite, das weitere Modul die Bandoberseite. In Band-
laufrichtung können auch in einem Maschinenkörper
weitere Module zur Oberflächenbearbeitung als ei-
genständige Bearbeitungsstationen für unterschied-
liche Bearbeitungsgüte angeordnet sein. Die beiden
Bürsten-Gegendruckrollen-Kombinationen eines Mo-
duls bzw. die jeweiligen Bearbeitungsstationen kön-
nen auch durch einen Mittelsteg im Maschinenkörper
getrennt sein. Die Abdichtung der Öffnungen des Ein-
trittsspalts bzw. Austrittsspalts im Maschinenkörper
für das im Betrieb durchlaufende Metallband erfolgt
durch ein spezielles Dichtelement.

[0011] Der besondere Vorteil besteht darin, dass
durch die erfindungsgemäße Lösung bei Bürstma-
schinen einen besonders einfachen und schnellen
Wechsel der Walzbürsten bzw. Gegendruckrollen mit
Hilfe des Hohlschaftkegelspannelements, abgekürzt
HSK-Kupplungen oder HSK-Spannelemente, ermög-
lichen. Darüber hinaus führt eine beidseitige Lage-
rung der Walzbürsten und Gegendruckrollen in Ver-
bindung mit HSK-Kupplungen zu einer stabilen Kon-
struktion mit hoher Präzision bei der Bearbeitung von
Band oder Blechoberflächen.

[0012] In bevorzugter Ausführungsform können die
Lagerstellen der Walzbürsten bzw. Gegendruckrol-
len bei deren Ausbau im Maschinenkörper verblei-
ben. Nach einem Ausbau der Walzbürsten oder Ge-
gendruckrollen zur Reinigung oder zum Ersatz sind
keine Lagerstellen zu berücksichtigen, die durch ei-
nen Transport, Umbau oder durch Reinigung mecha-
nisch beschädigt werden könnten. Indem die Lager-
stellen nicht Teil der transportablen Maschinenteile
sind, bleiben diese geschützt innerhalb des Maschi-
nenkörpers.

[0013] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
kann der Zugbolzen zum Verschließen oder Lösen
eines Hohlschaftkegelspannelements zumindest auf
der Walzenantriebsseite hydraulisch betätigbar sein.
Derartige fernbetätigbare Kupplungen erleichtern die
Handhabung von Maschinenelementen an schwer
zugänglichen Stellen der Maschine. Insbesondere
auf der Antriebseite können Drehantriebe den Kupp-
lungsmechanismus schwer zugänglich oder sogar
unzugänglich machen.

[0014] Vorteilhafterweise kann der Zugbolzen zum
Verschließen oder Lösen eines Hohlschaftkegel-
spannelements auf der dem Antrieb gegenüberlie-
genden Seite manuell betätigbar sein. Diese Maschi-
nenseite ist zum Ein- oder Ausbau der Walzbürs-
ten oder Gegendruckrollen durch Personal gut zu-
gänglich. Diese Maschinenteile werden an Führungs-
leisten aus dem Maschinengehäuse herausgefah-

ren und das HSK-Spannelement beispielsweise erst
dann manuell vom Bedienpersonal betätigt, wenn ei-
ne Walzbürste oder Gegendruckrolle auf einem Re-
paratur- oder Transportwagen fixiert ist.

[0015] In bevorzugter Ausführungsform kann die La-
gerauslegung der Werkzeugmaschinenspindel auf
der Seite des Antriebs ein Festlager und auf der ge-
genüber liegenden Seite ein Loslager sein. Das Fest-
lager befindet sich damit auf der Seite des Drehan-
triebs. Die der Antriebseite gegenüberliegenden La-
gerstellen können vorteilhafterweise die unterschied-
lichen thermisch bedingten Längenänderungen der
einzelnen Maschinenteile in Bezug auf den Maschi-
nenkörper ausgleichen.

[0016] Vorteilhafterweise kann die Werkzeugma-
schinenspindel einen Direktantrieb aufweisen. Hier-
durch werden keine weiteren Gelenkwellen benötigt.

[0017] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der schematischen Zeichnungen näher er-
läutert.

[0018] Darin zeigt:

[0019] Fig. 1 eine schematische Frontansicht einer
Bürstmaschine, und

[0020] Fig. 2 eine schematische Ansicht eines Hohl-
schaftkegelspannelements.

[0021] Fig. 1 zeigt eine schematische Frontansicht
einer Bürstmaschine 1 mit aufgeschnittener Front des
Maschinenkörpers 2. Das Metallband (nicht einge-
zeichnet) läuft im Betrieb zwischen der Walzbürs-
te 31 und der Gegendruckrolle 32 durch die Walz-
bürsteneinheit 3. Für Walzbürste 31 und der Gegen-
druckrolle 32 sind zur Halterung jeweils zwei Schnell-
wechselkupplungen ausgebildet als Hohlschaftkegel-
spannelemente 33 vorgesehen. Als Antrieb dienen
ein Antriebsmotor 41 für die Walzbürste 31 und ein
Antriebsmotor 42 für die Gegendruckrolle 32. Die An-
triebsmotoren 41, 42 sind direkt und in axialer Rich-
tung fluchtend mit der Werkzeugmaschinenspindel
verbunden. Auf der Seite des Antriebs sind Festlager
51 und auf der gegenüber liegenden Seite Loslager
52 angeordnet. Die Festlager 51 befinden sich auf der
Seite der Antriebsmotoren 41, 42. Die der Antriebsei-
te gegenüberliegenden Lagerstellen können die Län-
genänderungen der einzelnen Maschinenteile in Be-
zug auf den Maschinenkörper ausgleichen.

[0022] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht eines
Hohlschaftkegelspannelements im verriegelten Zu-
stand. Derartige HSK-Spannelemente verfügen über
eine hohe Präzision und Steifigkeit, wodurch zur si-
cheren Halterung extrem hohe Spannkräfte aufge-
bracht werden können. Die Walzbürste 31 ist über
das Hohlschaftkegelspannelement 33 mit der Werk-
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zeugmaschinenspindel 5 verbunden. Hierzu wird mit
Hilfe des Zugbolzens 34 die Spannzange 35 in die
Verschlussstellung positioniert, wodurch sich eine
auch für hohe Drehzahlen geeignete feste Verbin-
dung ausbildet. Aufgrund der Plananlage am Bund
ist eine ausgezeichnete Positioniergenauigkeit ge-
geben, durch die Rundlaufabweichungen minimiert
sind.

Bezugszeichenliste

1 Bürstmaschine
2 Maschinenkörper
3 Walzbürsteneinheit
31 Walzbürste
32 Gegendruckrolle
33 Schnellwechselkupplung, Hohlschaftkegel-

spannelement
34 Zugbolzen
35 Spannzange
4 Antrieb
41 Antriebsmotor für Walzbürste
42 Antriebsmotor für Gegendruckrolle
5 Werkzeugmaschinenspindel
51 Festlager
52 Loslager
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Zitierte Patentliteratur
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- DE 3737636 A1 [0005]
- DE 102005049377 A1 [0006]



DE 10 2010 032 127 A1    2011.12.08

6/7

Patentansprüche

1.  Bürstmaschine (1) zum Bürsten von Metallbän-
dern mit zumindest einer in einem Maschinenkörper
(2) angeordneten Walzbürsteneinheit (3) mit Dreh-
antrieb (4), umfassend zumindest eine Walzbürste
und wahlweise zumindest eine Gegendruckrolle, da-
durch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
Walzbürste (31) bzw. Gegendruckrolle (32) beidsei-
tig mittels Schnellwechselkupplungen (33) in der Ma-
schine fixiert und mit dem jeweiligen Drehantrieb (4)
verbunden sind.

2.   Bürstmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schnellwechselkupplungen
(33) Hohlschaftkegelspannelemente sind.

3.  Bürstmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lagerstellen der Walzbürs-
ten (31) bzw. Gegendruckrollen (32) bei deren Aus-
bau im Maschinenkörper (2) verbleiben.

4.    Bürstmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Zugbolzen
(34) zum Verschließen oder Lösen eines Hohlschaft-
kegelspannelements (33) zumindest auf der Walzen-
antriebsseite hydraulisch, elektronisch oder pneuma-
tisch betätigbar ist.

5.  Bürstmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Zugbolzen (34)
zum Verschließen oder Lösen eines Hohlschaftke-
gelspannelements (33) auf der dem Drehantrieb (4)
gegenüberliegenden Seite manuell betätigbar ist.

6.    Bürstmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerausle-
gung der Werkzeugmaschinenspindel (5) auf der Sei-
te des Antriebs (4) ein Festlager (51) und auf der ge-
genüberliegenden Seite ein Loslager (52) ist.

7.  Bürstmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Werkzeugma-
schinenspindel (5) einen Direktantrieb aufweist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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