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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Reinigen einer Innenwand (34) eines Rohres (14),
welches von einer Spannvorrichtung (12) einer Laserbear-
beitungsmaschine (11) aufgenommen und mit einem Laser-
strahl (12) bearbeitet wird, dadurch gekennzeichnet, dass
vor einem letzten Trennschnitt in das von der Spannvorrich-
tung (12) gehaltene Rohr (14) ein Reinigungsschritt durchge-
führt wird, bei dem zumindest die Innenwand (34) des Roh-
res (14) vom freien Rohrende (36) bis zum einzubringenden
Trennschnitt zur Bildung eines Werkstücks mit einer Reini-
gungsvorrichtung (30) gereinigt wird, sowie eine Anbauvor-
richtung zur Aufnahme einer Reinigungsvorrichtung für eine
Laserbearbeitungsmaschine sowie eine Laserbearbeitungs-
maschine.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Rei-
nigen einer Innenwand eines Rohres, eine Anbauvor-
richtung zur Aufnahme einer Reinigungsvorrichtung
für eine Laserbearbeitungsmaschine sowie eine La-
serbearbeitungsmaschine.

[0002] Aus der EP 1 454 700 A1 ist eine Laserbear-
beitungsmaschine, insbesondere eine Laserschnei-
danlage, bekannt, welche eine Spannvorrichtung zur
Halterung eines zu bearbeitenden Rohres umfasst.
Dieses Spannfutter ist drehbar von einem Maschi-
nengrundgestell aufgenommen, um eine Außenum-
fangsfläche des Rohres mit einem Schneidstrahl, ins-
besondere Laserstrahl, zu bearbeiten. Hierfür wird
dieser Laserstrahl mittels eines Bearbeitungskop-
fes der Laserschneidanlage zur Außenumfangsflä-
che des Rohres positioniert.

[0003] Innerhalb des Rohres ist eine Kühl- und/oder
Spüllanze vorgesehen, welche zur Bearbeitungsstel-
le des Laserstrahls positioniert wird, so dass die wäh-
rend dem Laserschneiden entstehenden Schlacken
und Dämpfe aufgenommen und abgesaugt werden
können. Ebenso kann der durch die Rohrwandung
hindurchtretende Laserstrahl in den Lanzenraum ein-
treten, so dass die Innenwand des Rohres nicht be-
einträchtigt wird. Das Rohrinnere wird weitestgehend
sauber gehalten, da die Schneidspritzer und Dämpfe
über den Lanzeninnenraum abgeführt werden.

[0004] In vielen Anwendungsfällen ist es erforder-
lich, dass die Innenwand eines Rohres beziehungs-
weise rohrförmigen Werkstückes frei von Verschmut-
zung ist.

[0005] Zur Reinigung von solchen rohrförmigen
Werkstücken ist bekannt, Reinigungsvorrichtungen
gemäß der US 4,862,549 A einzusetzen. Hierbei han-
delt es sich um Rundbürsten, die manuell auf einen
Endabschnitt eines rohrförmigen Werkstückes aufge-
setzt werden, so dass eine innere Rundbürste in den
Innenraum des Rohres eintritt und eine äußere Rund-
bürste an der Rohraußenumfangsfläche zur Reini-
gung angreift. Eine solche manuelle Nacharbeit ist
aufwändig und kostenintensiv.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Reinigung einer Innenwand eines Roh-
res, eine Anbauvorrichtung zur Aufnahme einer Rei-
nigungsvorrichtung für eine Laserbearbeitungsma-
schine sowie eine Laserbearbeitungsmaschine vor-
zuschlagen, wodurch eine kostengünstige Reinigung
von Verschmutzungen an der Innenwand des Rohres
ermöglicht wird.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren
zum Reinigen einer Innenwand eines Rohres, wel-
ches von einer Spannvorrichtung einer Laserbear-

beitungsmaschine aufgenommen und mit einem La-
serstrahl bearbeitet wird, gelöst, bei dem vor einem
letzten Trennschnitt in das von der Spannvorrich-
tung gehaltene Rohr ein Reinigungsschritt mit einer
Reinigungsvorrichtung durchgeführt wird und zumin-
dest die Innenwand des Rohres von einem freien
Rohrende bis zum einzubringenden Trennschnitt zur
Bildung eines Werkstückes gereinigt wird. Anschlie-
ßend nach dem Reinigungsschnitt kann ein Trenn-
schnitt zum Abtrennen eines Werkstücks von dem
Rohr durchgeführt werden. Dadurch wird der Rei-
nigungsschritt in den Automatisierungsprozess zur
Herstellung von Werkstücken aus einem Rohr oder
rohrförmigen Material eingebunden und ermöglicht.
Das durch die Spannvorrichtung bereits gehaltene
Rohr kann in einfacher Weise durch Einführen der
Reinigungsvorrichtung gereinigt und vom Schmutz
an der Innenwand befreit werden. Dadurch wer-
den eine sehr effiziente und kostengünstige Reini-
gung des Rohres erzielt. Dieses Verfahren ermög-
licht somit, dass nach dem letzten Konturschnitt, so-
fern ein solcher eingebracht wird, jedenfalls vor dem
letzten Trennschnitt zum Abtrennen des Werkstücks
von dem Rohr, ein Reinigungsschritt mit der Reini-
gungsvorrichtung im gespannten Zustand des Roh-
res durchgeführt wird.

[0008] Nach einem bevorzugten Verfahren der Er-
findung wird während des Reinigungsschrittes das
Rohr durch die Reinigungsvorrichtung im Bereich der
Innenwand des Rohres gereinigt, der sich vom frei-
en Rohrende aus zumindest geringfügig über den zu
bildenden Trennschnitt hinaus in das Rohr erstreckt.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Rohrinnenwand
bis zum Trennschnitt gereinigt wird.

[0009] Des Weiteren wird die Reinigungsvorrichtung
nach dem Reinigungsschritt und vor dem Einbringen
des letzten Trennschnitts zumindest aus dem Bereich
des Trennschnitts oder vollständig aus dem Rohr
herausgeführt. Dadurch kann nach dem Einbringen
des Trennschnitts das gebildete Werkstück über ei-
ne Handhabungseinrichtung oder eine Ausschleus-
schräge in einfacher Weise ausgeschleust werden.
Des Weiteren werden zum Reinigen der Innenwand
des Rohres die Reinigungsvorrichtung und/oder das
Rohr in einen Arbeitsraum der Laserbearbeitungs-
maschine verfahren und die Reinigungsvorrichtung
oder das Rohr oder beide relativ zueinander verfah-
ren, so dass die Reinigungsvorrichtung in den In-
nenraum des Rohres eingeführt wird. Beispielswei-
se kann bei der Ausbildung einer einfachen Spann-
vorrichtung, welche lediglich zum Spannen des Roh-
res vorgesehen ist, die Reinigungsvorrichtung in das
Innere des Rohres eingeführt werden. Bei der Aus-
bildung einer Spannvorrichtung als Durchschiebefut-
ter kann die Reinigungsvorrichtung auch ortsfest po-
sitioniert sein, da durch das Durchschiebefutter ein
Verfahren des Rohres entlang seiner Längsachse
ermöglicht wird, so dass dieses bezüglich der Rei-



DE 10 2015 110 383 A1    2016.12.29

3/10

nigungsvorrichtung positioniert wird. Alternativ kann
auch eine Relativbewegung von dem Rohr und der
Reinigungsvorrichtung vorgesehen sein.

[0010] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform
des Verfahrens sieht vor, dass die Reinigungsvor-
richtung während oder nach dem Einführen in das
Rohr an die Innenseite des Rohres anliegend verfah-
ren und anschließend während der Durchführung der
Reinigung ortsfest zur Innenwand des Rohres posi-
tioniert gehalten wird. Beispielsweise wird die Reini-
gungsvorrichtung in das Rohrinnere eingeführt und
dann in Abhängigkeit der Größe des Durchmessers
des Rohres in eine Raumrichtung verfahren, so dass
die Reinigungsvorrichtung an der Innenwand des
Rohres für den anschließenden Reinigungsprozess
anliegt. Durch das ortsfeste Positionieren der Reini-
gungsvorrichtung kann der Ablauf der Reinigung ver-
einfacht werden, da lediglich ein Rotieren des Rohres
anzusteuern ist.

[0011] Bevorzugt ist die Reinigungsvorrichtung in Z-
Richtung verfahrbar. Dadurch kann aufgrund einer
einachsigen Verfahrbewegung eine einfache Anpas-
sung an unterschiedliche Rohrquerschnitte der zu rei-
nigenden Rohre ermöglicht sein. Alternativ kann die
Reinigungsvorrichtung in Y-Richtung verfahrbar sein.
Des Weiteren kann auch eine Verfahrbewegung in
Z- und Y-Richtung – also in beide Verfahrrichtungen
– rechtwinklig zur Rohrlängsachse erfolgen, welche
der X-Richtung entspricht.

[0012] Eine alternative Ausführungsform des Ver-
fahrens sieht vor, dass die Reinigungsvorrichtung
und/oder das Rohr nur entlang der Rohrlängsachse
zum Positionieren der Reinigungsvorrichtung in dem
Rohr verfahren werden. Diese Ausführungsform ist
bevorzugt dann gegeben, wenn als Reinigungsvor-
richtung eine Rundbürste vorgesehen ist, deren Au-
ßendurchmesser gleich groß oder größer des Innen-
durchmessers des zu bearbeitenden Rohrs liegt und
die Borsten der Rundbürste vollumfänglich nach dem
Einführen in das Rohr an der Innenwand des Rohres
anliegen.

[0013] Bei der ortsfesten Positionierung der Reini-
gungsvorrichtung zur Innenwand des Rohres wäh-
rend des Reinigungsprozesses kann gemäß einer
ersten vorteilhaften Ausführungsform für die Durch-
führung der Reinigung vorgesehen sein, dass das
Rohr rotierend angetrieben wird und die Reinigungs-
vorrichtung feststehend gehalten ist. Alternativ kann
das Rohr und die Reinigungsvorrichtung rotierend
angetrieben werden. Dies ermöglicht eine höhere
Flexibilität in der Anpassung an die Reinigungsan-
forderungen als auch an die verwendeten Materiali-
en für die Innenwand des Rohres und/oder beispiels-
weise der Borsten einer bürstenförmigen Reinigungs-
vorrichtung. Bevorzugt werden dabei das Rohr und
die Reinigungsvorrichtung gegenläufig angetrieben.

Des Weiteren kann alternativ das Rohr feststehend
gehalten und die Reinigungsvorrichtung rotierend an-
getrieben werden. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn eine Rundbürste als Reinigungsvorrich-
tung vorgesehen ist, welche zumindest gleich groß
oder geringfügig größer als ein Innendurchmesser
der Rohrinnenumfangsfläche des Rohres ist, so dass
die Reinigungsvorrichtung vollumfänglich an der In-
nenwand des Rohres angreift.

[0014] Eine weitere alternative Ausführungsform
des Verfahrens sieht vor, dass die Reinigungsvor-
richtung an die Innenwand des Rohres anliegend
positioniert oder verfahren wird und während der
Durchführung der Reinigung die Reinigungsvorrich-
tung entlang der Innenwand des Rohres verfahren
wird. Bei einer solchen Verfahrensweise kann es er-
forderlich werden, dass die Reinigungsvorrichtung
und/oder das Rohr ergänzend zur Bewegung in Z-
Richtung auch in Y-Richtung bewegbar sind. Insbe-
sondere bei nicht-symmetrischen Rohrquerschnitten
eignet sich diese Verfahrensweise. Bevorzugt wird
die Reinigungsvorrichtung rotierend angetrieben. Zu-
sätzlich kann auch das Rohr rotierend angetrieben
sein, wobei bevorzugt die Drehrichtung der Reini-
gungsvorrichtung und die Drehrichtung des Rohres
gegenläufig sind.

[0015] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
des Verfahrens ist die Reinigungsvorrichtung als eine
Reinigungsbürste mit einseitig ausgerichteten Bors-
ten ausgebildet, welche während der Durchführung
des Reinigungsschrittes in eine Richtung stillstehend
zum Rohr ausgerichtet gehalten wird.

[0016] Eine alternative Ausführungsform der Reini-
gungsvorrichtung sieht vor, dass diese als Rundbürs-
te ausgebildet ist. Während des Reinigungsschrittes
kann die Rundbürste sowohl stillstehend gehalten,
schrittweise getaktet, rotierend als auch in oder ge-
gensinnig zur Drehrichtung des Rohres rotierend an-
getrieben werden.

[0017] Die der Erfindung zugrunde liegende Auf-
gabe wird des Weiteren durch eine Anbauvorrich-
tung zur Aufnahme einer Reinigungsvorrichtung für
eine Laserbearbeitungsmaschine gelöst, welche ei-
nen Aufnahmeadapter umfasst, die ein Anschluss-
element zum Halten einer Reinigungsvorrichtung und
einen Montageabschnitt zur Befestigung des Auf-
nahmeadapters an einer Ausschleusschräge oder
einer Fertigteilunterstützung der Strahlbearbeitungs-
maschine aufweist. Eine solche Anbauvorrichtung er-
möglicht in einfacher Weise die Aufnahme und Po-
sitionierung oder die Aufnahme und ein Verfahren
der Reinigungsvorrichtung im beziehungsweise in
den Arbeitsraum innerhalb der Laserbearbeitungs-
maschine, in welcher das Rohr positioniert ist.
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[0018] Bevorzugt ist das Anschlusselement zum
Halten der Reinigungsvorrichtung mit einem Motor
drehbar angetrieben. Dadurch wird bedarfsweise die
Reinigungsvorrichtung drehbar beziehungsweise ro-
tierend angetrieben, um die Innenwand des Rohres
zu reinigen.

[0019] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird des Weiteren durch eine Laserbearbeitungs-
maschine zum Bearbeiten eines Rohres mit einem
Laserstrahl gelöst, bei welchem eine Anbauvorrich-
tung zur Aufnahme einer Reinigungsvorrichtung vor-
gesehen ist, durch welche insbesondere die Durch-
führung eines Reinigungsschrittes vor dem letzten
Trennschnitt ermöglicht ist.

[0020] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
führungsformen und Weiterbildungen derselben wer-
den im Folgenden anhand der in den Zeichnungen
dargestellten Beispiele näher beschrieben und er-
läutert. Die der Beschreibung und den Zeichnungen
zu entnehmenden Merkmale können einzeln für sich
oder zu mehreren in beliebiger Kombination erfin-
dungsgemäß angewandt werden. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 eine schematische Ansicht von Teilen
einer Laserbearbeitungsmaschine,

[0022] Fig. 2a und Fig. 2b schematische Ansichten
einer ersten und einer abgewandelten Ausführungs-
form zur Durchführung eines Reinigungsschrittes an
einer Innenwand eines Rohres,

[0023] Fig. 3 eine alternative Ausführungsform des
Reinigungsschrittes zu Fig. 2a,

[0024] Fig. 4 eine erste weitere alternative Ausfüh-
rungsform des Reinigungsschrittes zu Fig. 2a,

[0025] Fig. 5 eine zweite weitere alternative Ausfüh-
rungsform des Reinigungsschrittes zu Fig. 2a, und

[0026] Fig. 6a und Fig. 6b schematische Ansichten
eines Reinigungsschrittes für ein Rohr mit einem al-
ternativen Rohrquerschnitt.

[0027] In Fig. 1 ist schematisch in Teilen eine an sich
bekannte und daher nur teils beschriebene Laserbe-
arbeitungsmaschine 11, insbesondere Laserschnei-
danlage, ersichtlich, welche eine Spannvorrichtung
12 zur Halterung eines zu bearbeitenden Rohres 14
umfasst. Diese Spannvorrichtung 12 kann sowohl als
reines Spannfutter als auch in Form eines Durch-
schiebefutters ausgebildet sein, durch welches das
Rohr 14 in X-Richtung verfahrbar ist. Das Rohr 14
wird durch die Spannvorrichtung 12 drehbar gehal-
ten, damit dieses um seine Rohrlängsachse, die in
X-Richtung ausgerichtet ist, rotiert und eine Außen-
umfangsfläche 15 des Rohres 14 mit einem Laser-
strahl 16 bearbeitet werden kann. Aus einem Bear-

beitungskopf 17 der Laserbearbeitungsmaschine 11
tritt der Laserstrahl 16 aus und wird auf die Außen-
umfangsfläche 15 des Rohres 14 fokussiert. Der Be-
arbeitungskopf 17 ist in X-, Y- und/oder in Z-Richtung
relativ zur Außenumfangsfläche 15 des Rohres 14
positionierbar. Durch den Laserstrahl 16 können in
das Rohr 14 Konturschnitte eingebracht werden, wie
beispielsweise Löcher, Ausnehmungen, Einschnitte
als auch Trennschnitte, um einen freien Rohrendab-
schnitt vom Rohr 14 abzutrennen. Dieser Rohrendab-
schnitt kann ein Werkstück bilden, welches fertig be-
arbeitet ist oder noch weiteren Bearbeitungsprozes-
sen zugeführt werden kann.

[0028] Die Laserbearbeitungsmaschine 11 kann des
Weiteren zumindest eine Ausschleusfläche 19 auf-
weisen, die seitlich und/oder unterhalb des durch die
Spannvorrichtung 12 gehaltenen Rohrs 14 positio-
niert ist. Die Ausschleusfläche 19 ist an einem nicht
näher dargestellten Maschinengrundgestell der La-
serbearbeitungsmaschine 11 über Halteelemente 20
aufgenommen. Die Ausschleusfläche 19 oder Aus-
schleusflächen 19 können zumindest in Y-Richtung
verfahrbar angesteuert werden, so dass die herabfal-
lenden Werkstücke nach unten definiert aus einem
Arbeitsraum ausgeschleust werden können. In dem
Arbeitsraum ist das zu bearbeitende Rohr 14 ange-
ordnet und wird durch den Laserstrahl 16 bearbeitet.

[0029] Bei der Laserbearbeitungsmaschine 11 ge-
mäß Fig. 1 kann des Weiteren eine Führungsschie-
ne 22 vorgesehen sein, welche eine nicht näher dar-
gestellte Fertigteilunterstützung aufnimmt. Die Fertig-
teilunterstützung ermöglicht, dass bei insbesondere
langen rohrförmigen Werkstücken das entfernt zum
Bearbeitungskopf 17 und einer Bearbeitungsstelle 23
liegende Ende des Rohres 14 unterstützt aufgenom-
men wird. An dieser Führungsschiene 22 kann zu-
sätzlich oder alternativ eine Anbauvorrichtung 25 vor-
gesehen sein. Diese Anbauvorrichtung 25 umfasst
zumindest einen Aufnahmeadapter 26, der an einer
Montageplatte 27 montiert ist, durch welche der Auf-
nahmeadapter 26 an der Führungsschiene 22 an-
greift und entlang der X-Richtung verfahrbar aufge-
nommen ist. Die Anbauvorrichtung 25 kann durch
nicht näher dargestellte Antriebselemente zumindest
in X-Richtung verfahrbar durch eine Steuerung der
Laserbearbeitungsmaschine 11 angesteuert werden.
Der Aufnahmeadapter 26 weist des Weiteren ein An-
schlusselement 28 auf, an welchem lösbar und ins-
besondere austauschbar eine Reinigungsvorrichtung
30 befestigt ist. Der Aufnahmeadapter 26 kann des
Weiteren eine Verstelleinrichtung aufweisen, durch
welche das Anschlusselement 28 in Y- und/oder Z-
Richtung verfahrbar ist und insbesondere motorisch
verfahrbar angesteuert werden kann.

[0030] Eine erste Ausführungsform der Reinigungs-
vorrichtung 30 ist in Fig. 1 dargestellt, welche als eine
Bürste mit einseitig ausgerichteten Borsten 32 an ei-
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nem Stil 33 ausgebildet ist, wobei der Stil 33 an dem
Anschlusselement 28 befestigbar ist. Alternativ kann
die Reinigungsvorrichtung 30 als eine sogenannte
Rundbürste ausgebildet sein, wie diese schematisch
beispielsweise in Fig. 3 dargestellt ist.

[0031] Die Borsten 32 der Reinigungsvorrichtung 30
sind bevorzugt aus Kunststoff ausgebildet. Alternativ
können auch metallische Werkstoffe oder eine Kom-
bination hiervon zur Herstellung der Borsten einge-
setzt werden.

[0032] In einem nicht näher dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel weist das Anschlusselement 28 einen
Motor auf, der über eine Steuerung der Laserbear-
beitungsmaschine 11 ansteuerbar ist, wodurch eine
als Rundbürste ausgebildete Reinigungsvorrichtung
in eine der beiden möglichen Drehrichtungen drehbar
angesteuert werden kann.

[0033] Durch das Einbinden der Reinigungsvorrich-
tung 30 in die Laserbearbeitungsmaschine 11 ist ein
automatisierter Reinigungsschritt zum Reinigen ei-
ner Innenwand 34 eines Rohres 14 ermöglicht. Nach
dem Einbringen eines letzten Konturschnittes bezie-
hungsweise vor dem Einbringen eines letzten Trenn-
schnittes zum vollständigen Abtrennen eines Rohr-
abschnitts von dem Rohr 14 zur Bildung eines Werk-
stückes wird der Reinigungsschritt durchgeführt. Da-
bei wird die Reinigungsvorrichtung 30 zu einer Innen-
wand 34 des Rohres 14 ausgerichtet, um zumindest
den Bereich der Innenwand 34 zu reinigen, welcher
zwischen dem freien Rohrende 36 und dem geplan-
te Trennschnitt verbleibt. Nach dem Reinigen der In-
nenwand 34 des Rohres 14 wird die Reinigungsvor-
richtung 30 vorzugsweise vollständig aus dem Innen-
raum des Rohres 14 herausgeführt und anschließend
der Trennschnitt eingebracht, um das Werkstück von
dem Rohr 14 abzutrennen.

[0034] Bei einer sehr hohen Sauberkeitsanforde-
rung können vor dem Reinigungsschritt am Ort des
geplanten Trennschnitts bereits ein oder mehre-
re Konturschnitte durchgeführt werden, sodass der
Trennschnitt nicht den gesamten Rohrumfang um-
fasst, sondern nur die verbleibenden Stege durch-
trennt werden müssen. Besonders vorteilhaft für den
Erhalt der notwendigen Stabilität des Rohres 14 ist es
dabei, wenn die haltenden Stege gleichmäßig über
den Umfang des Rohres 14 verteilt sind. Je nach
Rohrdurchmesser und Materialstärke kann die ver-
bleibende Strecke der Summe der Stege weniger als
50%, insbesondere weniger als 10% des Rohrum-
fangs betragen.

[0035] In speziellen Anwendungsfällen kann es ge-
wünscht sein, dass die Außenseite des Werkstücks
aus ästhetischen oder funktionalen Gründen nur we-
nige, insbesondere keine, Kratzer aufweist. Dazu
kann die Reinigungsvorrichtung 30 nach dem Reini-

gungsschritt nur aus dem Bereich des Trennschnitts
entfernt werden, sodass die Reinigungsvorrichtung
30 während des Trennschnitts zumindest teilweise im
Rohr 14 verbleibt. Das abgetrennte Werkstück fällt
dadurch nicht nach unten weg, sondern wird von der
Reinigungsvorrichtung 30 aufgefangen und gehalten.
Die Reinigungsvorrichtung 30 und/oder z.B. das Aus-
schleuselement 19 können dann so verfahren, dass
das Werkstück auf einer Ablagefläche oder dem Aus-
schleuselement 19 abgelegt wird, ohne das die äuße-
re Oberfläche des Werkstücks verkratzt wird. Danach
kann die Reinigungsvorrichtung 30 aus dem Werk-
stück hinausgeführt werden.

[0036] Zur Durchführung des Reinigungsschrittes
sind mehrere Verfahrensabläufe möglich, die nach-
folgend anhand der Fig. 2 bis Fig. 6 im Einzelnen be-
schrieben werden.

[0037] Eine erste Ausführungsform des Verfahrens
zur Durchführung eines Reinigungsschrittes ist sche-
matisch in Fig. 2a dargestellt. Die Reinigungsvorrich-
tung 30 und/oder das Rohr 14, welches beispielswei-
se einen kreisrunden Querschnitt aufweist, werden
derart zueinander verfahren, dass die Reinigungs-
vorrichtung 30 im Innenraum des Rohres 14 in ei-
ner Eintauchposition positioniert wird. In dieser Ein-
tauchposition kann die Reinigungsvorrichtung 30 bei-
spielsweise in der X-Achse zum Rohr 14 positioniert
sein. Alternativ kann auch eine weitere Eintauchpo-
sition gegeben sein, bei welcher die Reinigungsvor-
richtung in Y- und/oder Z-Richtung verfahren ist. In
der Eintauchposition greift die Reinigungsvorrichtung
30 zumindest teilweise in das Rohr 14, so dass die
Reinigungsvorrichtung 30 an das Rohrende 36 an-
grenzend positioniert wird. Alternativ kann die Rei-
nigungsvorrichtung 30 derart innerhalb des Rohres
14 in der Eintauchposition positioniert werden, dass
die Reinigungsvorrichtung 30 zumindest im Bereich
des letzten Trennschnittes oder an den letzten Trenn-
schnitt angrenzend positioniert ist. Anschließend er-
folgt eine Verfahrbewegung in Z-Richtung, bis die
Reinigungsvorrichtung 30 an der Innenwand 34 des
Rohres 14 anliegt. Bei dieser Ausführungsform ist die
Reinigungsvorrichtung 30 mittig zum Rohr 14, ins-
besondere in der Z-Achse des Rohres 14 und an
diesen anliegend, positioniert. Während des Reini-
gungsschrittes bleibt die Reinigungsvorrichtung 30
ortsfest in seiner Position zum Rohr 14. Darauf fol-
gend wird das Rohr 14 durch die Spannvorrichtung
12 in eine Drehrichtung drehbar angetrieben. Da-
durch wird bei der ortsfest gehaltenen Reinigungs-
vorrichtung 30 die innere Umfangsfläche des Rohres
14 bezüglich der Länge der Reinigungsvorrichtung 30
gereinigt. Eine Verfahrbewegung entlang der Rohr-
längsachse ist dann entbehrlich, wenn die Länge der
Reinigungsvorrichtung 30 gleich oder größer der Län-
ge des herzustellenden Werkstücks ist. Sofern das
Werkstück länger als die Reinigungsvorrichtung 30
ist, welche an der Innenwand 34 des Rohres 14 an-
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greift, erfolgt zusätzlich zur Drehung des Rohres 14
eine Verfahrbewegung entlang der X-Achse durch
die Reinigungsvorrichtung 30. Diese kann sowohl am
freien Rohrende 36 zur Trennstelle hin als auch von
der Trennstelle ausgehend zum freien Rohrende 36
hin erfolgen. Alternativ kann, sofern die Spannvor-
richtung als Durchschiebefutter vorgesehen ist, nur
das Rohr 14 verfahren oder eine Relativbewegung
zwischen dem Rohr 14 und der Reinigungsvorrich-
tung 30 angesteuert werden, um die gesamte Länge
der Innenwand ebenso zu reinigen. Alternativ kann
auch eine schrittweise Zunahme in der Eintauchbe-
wegung der Reinigungsvorrichtung 30 zum Rohr 14
vorgesehen sein. Ebenso kann eine Art Zick-Zack-
Bewegung vorgesehen sein, so dass bei mehreren
Umdrehungen ebenso eine vollständige Abarbeitung
der Innenumfangsfläche der Innenwand 34 des Roh-
res 14 ermöglicht ist.

[0038] Bei dieser Ausführungsform kann die Rei-
nigungsvorrichtung 30 als eine Bürste mit einseitig
ausgerichteten Borsten 32 ausgebildet sein. Eben-
so kann die Reinigungsvorrichtung 30 als Rundbürs-
te ausgebildet werden. Bei der Ausführungsform ge-
mäß Fig. 2a kann eine als Rundbürste ausgebildete
Reinigungsvorrichtung 30 beispielsweise stillstehend
gehalten oder auch rotierend angetrieben werden.

[0039] In Fig. 2b ist eine alternative Ausführungs-
form des Verfahrens zu Fig. 2a dargestellt. Sofern
beispielsweise die Reinigungsvorrichtung 30 außer-
mittig, insbesondere außerhalb der Rohrlängsachse,
zum Rohr 14 in das Rohr 14 eingeführt wird, ge-
nügt ebenfalls beispielsweise eine Höhenverstellung
in der Z-Richtung, um die Reinigungsvorrichtung 30
an der Innenwand 34 des Rohres 14 zur Anlage zu
bringen. Alle weiteren vorbeschriebenen Verfahrens-
schritte und Alternativen zu Fig. 2a gelten auch für
diese Ausführungsform gemäß Fig. 2b.

[0040] In Fig. 3 ist eine modifizierte Ausführungs-
form des Reinigungsschrittes zu Fig. 2a dargestellt.
Bei dieser Ausführungsform gemäß Fig. 3 ist die Rei-
nigungsvorrichtung 30 als Rundbürste ausgebildet.
Diese ist ebenfalls mittig beziehungsweise in der Z-
Achse zum Rohr 14 positioniert. Während dem Rei-
nigungsschritt ist die Reinigungsvorrichtung 30 wie-
derum ortsfest relativ zum Rohr 14. Bei dieser Aus-
führungsform werden die Reinigungsvorrichtung 30
ebenso wie das Rohr 14 rotierend angetrieben. Vor-
zugsweise ist die Reinigungsvorrichtung 30 gegen-
läufig zum Rohr 14 angetrieben. Im Übrigen gelten
die Ausführungen zu Fig. 2a.

[0041] In Fig. 4 ist eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform zur Durchführung des Reinigungsschrit-
tes dargestellt. Bei dieser Ausführungsform ist die
Reinigungsvorrichtung 30 als Rundbürste ausgebil-
det und füllt den Innenraum des zu reinigenden Roh-
res 14 vollständig aus. Zur Durchführung des Rei-

nigungsschrittes erfolgt lediglich eine Verfahrbewe-
gung entlang der X-Richtung, insbesondere entlang
der Längsachse des Rohres 14, um die Reinigungs-
vorrichtung 30 innerhalb des Rohres 14 zu positio-
nieren. Die Reinigungsvorrichtung 30 wird wiederum
ortsfest in der Position zum Rohr 14 gehalten. Zur
Durchführung der Reinigung kann vorgesehen sein,
dass die Reinigungsvorrichtung 30 stillstehend ge-
halten und das Rohr 14 drehbar angetrieben wird.
Alternativ kann die Reinigungsvorrichtung 30 dreh-
bar angetrieben und das Rohr 14 stillstehend gehal-
ten werden. Alternativ kann sowohl die Reinigungs-
vorrichtung 30 als auch das Rohr 14 drehbar ange-
trieben sein, wobei vorzugsweise eine gegenläufige
Drehrichtung angesteuert wird.

[0042] In Fig. 5 ist eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform zur Durchführung des Reinigungsschrittes
dargestellt. Bei dieser Ausführungsform wird die Rei-
nigungsvorrichtung 30 entlang der Innenwand 34 des
Rohres 14 verfahren. Dies kann sowohl im Uhrzei-
gersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn erfolgen.
Hierzu erfolgt eine Verfahrbewegung der Reinigungs-
vorrichtung 30 in Y- und Z-Richtung. Bevorzugt ist die
Reinigungsvorrichtung 30 als Rundbürste ausgebil-
det, welche rotierend angetrieben ist. Diese kann bei
stillstehendem Rohr 14 entlang der Rohrinnenseite
umläufig verfahren werden. Bevorzugt wird das Rohr
14 rotierend angetrieben und insbesondere gegen-
läufig zur Rotationsbewegung der Reinigungsvorrich-
tung 30 angetrieben.

[0043] In den Fig. 6a und Fig. 6b ist eine weite-
re alternative Ausführungsform zu Durchführung des
Reinigungsschrittes dargestellt. Bei dieser Ausfüh-
rungsform wird anstelle eines Rohres 14 mit einem
kreisrunden Querschnitt, beispielsweise ein Rohr 14
mit einem rechteckförmigen Querschnitt, gereinigt.
Dabei ist die Reinigungsvorrichtung 30 als rotieren-
de Bürste ausgebildet, welche in Abhängigkeit der
Drehposition der Spannfuttervorrichtung 12 in und
entgegen der Z-Richtung verfahren wird. Dadurch
kann die Reinigungsvorrichtung 30 der Innenum-
fangswand des rechteckförmigen Querschnitts des
Rohres 14 folgen. Die Verfahrbewegung der Rei-
nigungsvorrichtung 30 in Z-Richtung kann geregelt
oder auch selbsttätig (z.B. Feder) erfolgen. Für eine
geregelte Bewegung kann die Form und Größe des
Rohres 14 vor und/oder während der Reinigung von
einer an der Bearbeitungsmaschine 11 vorgesehe-
nen Sensorik erfasst oder durch den Bediener einge-
geben werden.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Reinigen einer Innenwand (34)
eines Rohres (14), welches von einer Spannvorrich-
tung (12) einer Laserbearbeitungsmaschine (11) auf-
genommen und mit einem Laserstrahl (12) bearbei-
tet wird, dadurch gekennzeichnet, dass vor einem
letzten Trennschnitt in das von der Spannvorrich-
tung (12) gehaltene Rohr (14) ein Reinigungsschritt
durchgeführt wird, bei dem zumindest die Innenwand
(34) des Rohres (14) vom freien Rohrende (36) bis
zum einzubringenden Trennschnitt zur Bildung eines
Werkstücks mit einer Reinigungsvorrichtung (30) ge-
reinigt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des Reinigungsschrittes ein
Bereich der Innenwand (34) des Rohres (14) gerei-
nigt wird, der sich vom freien Rohrende (36) aus über
den Trennschnitt hinaus in das Rohr (14) erstreckt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Reinigungsvorrichtung (30)
vor dem Einbringen des Trennschnitts zumindest aus
dem Bereich des Trennschnitts oder vollständig aus
dem Rohr (14) herausgeführt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Rei-
nigen der Innenwand (34) des Rohres (14) die Reini-
gungsvorrichtung (30) und/oder das Rohr (14) oder
beides verfahren werden, so dass die Reinigungsvor-
richtung (30) in den Innenraum (34) des Rohres (14)
eingeführt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reinigungsvorrichtung (30) an die
Innenwand (34) des Rohres (14) anliegend verfah-
ren wird und anschließend während der Durchfüh-
rung der Reinigung ortsfest zum Rohr (14) positioniert
gehalten wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reinigungsvorrichtung (30) in
mindestens einer Querrichtung zur Rohrlängsachse
(Z-Richtung, Y-Richtung) an der Innenwand (34) des
Rohres (14) verfahren wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reinigungsvorrichtung (30) und/
oder das Rohr (14) oder beides nur entlang der Rohr-
längsachse des Rohrs (14) zum Einführen der Reini-
gungsvorrichtung (30) in den Innenraum des Rohres
(14) verfahren wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reinigungsvorrichtung (30) an die
Innenwand (34) des Rohres (14) anliegend verfahren
wird und während der Durchführung der Reinigung
die Reinigungsvorrichtung (30) entlang der Innenum-

fangsfläche der Innenwand (34) des Rohres (12) ver-
fahren wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr (14) rotie-
rend angetrieben und die Reinigungsvorrichtung (30)
feststehend gehalten wird oder das Rohr (14) rotie-
rend angetrieben wird und die Reinigungsvorrichtung
(30) rotierend angetrieben wird oder dass das Rohr
(14) feststehend gehalten und die Reinigungsvorrich-
tung (30) rotierend angetrieben wird.

10.    Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Reinigungsvorrichtung (30)
als eine Reinigungsbürste mit einseitig ausgerichte-
ten Borsten (32) ausgebildet ist und während der
Durchführung des Reinigungsschrittes in eine Rich-
tung ausgerichtet zur Innenwand (34) des Rohres
(14) gehalten wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reinigungsvorrichtung (30) als
Rundbürste ausgebildet ist und während des Reini-
gungsschrittes stillstehend gehalten, schrittweise ge-
taktet oder rotierend angetrieben wird.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem
Reinigungsschritt mindestens ein Konturschnitt am
Ort des letzten Trennschnitts im Rohr (14) einge-
bracht wird, sodass der Trennschnitt nicht den ge-
samten Rohrumfang umfasst.

13.  Anbauvorrichtung (25) zur Aufnahme einer Rei-
nigungsvorrichtung (30) für eine Laserbearbeitungs-
maschine (11) zum Reinigen einer Innenwand (34)
eines Rohres (12), dadurch gekennzeichnet, dass
ein Aufnahmeadapter (26) vorgesehen ist, welcher
ein Anschlusselement (28) zum Halten der Reini-
gungsvorrichtung (30) und einen Montageabschnitt
27 zur Befestigung des Aufnahmeadapters (26) an
einem Ausschleuselement oder einer Fertigteilunter-
stützung oder einer Führungsschiene (22) der Laser-
bearbeitungsmaschine (11) aufweist.

14.  Anbauvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Anschlusselement (28)
mit einem am Aufnahmeadapter (26) aufgenomme-
nen Motor drehbar angetrieben ist.

15.    Laserbearbeitungsmaschine zum Bearbeiten
eines Rohres (14) mit einem Laserstrahl (16), da-
durch gekennzeichnet, dass eine Anbauvorrichtung
(25) zur Aufnahme einer Reinigungsvorrichtung (30)
nach einem der Ansprüche 13 oder 14, insbesonde-
re zur Durchführung des Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 12, vorgesehen ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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