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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Messerkopf, 
der  die  Merkmale  des  Oberbegriffs  des  Anspruches  1 
aufweist.  Derartige  Messerköfpe  werden  vorzugsweise  s 
zum  Umfangsfräsen  verwendet. 

Bei  einem  bekannten  Messerkopf  dieser  Art  (GB-A- 
893  198)  weist  die  Stützplatte,  die  an  ihrer  Vorderseite 
mit  einer  Verzahnung  versehen  ist,  mit  der  eine  entspre- 
chende,  an  der  Rückseite  der  Messerplatte  vorgese-  10 
hene  Verzahnung  in  Eingriff  steht,  für  eine 
formschlüssige  Sicherung  gegen  einen  Versatz  in  radia- 
ler  Richtung  relativ  zum  Tragkörper  einen  Vorsprung 
auf,  der  zwei  lotrecht  von  der  Stützplatte  abstehende 
Schenkel  bildet.  Diese  Schenkel  nehmen  zwischen  sich  is 
einen  im  Durchmesser  reduzierten  Mittelabschnitt  eines 
Stiftes  auf,  der  sich  in  einer  parallel  zur  Versatzrichtung 
erstreckenden  Bohrung  des  Tragkörpers  befindet,  die 
mit  einem  Innengewinde  versehen  ist,  mit  dem  ein 
Außengewinde  des  einen  Endabschnittes  in  Eingriff  ist.  20 
Die  beiden  Endabschnitte  des  Stiftes  sichern  die 
Schenkel  und  damit  auch  die  Stützplatte  formschlüssig 
gegen  eine  Verschiebung  in  der  Versatzrichtung.  Des- 
halb  hängt  die  Position  der  Stützplatte  davon  ab,  welche 
Position  der  Stift  in  der  ihn  aufnehmenden  Bohrung  ein-  25 
nimmt,  wie  weit  also  der  Stift  in  diese  Bohrung  hineinge- 
dreht  ist.  Zwar  kann  dank  der  Verzahnung  auf  der 
Vorderseite  der  Stützplatte  und  der  Rückseite  der  Mes- 
serplatte  letztere  Zahn  um  Zahn  radial  nach  außen  ver- 
stellt  werden,  um,  beispielsweise  nach  einem  30 
Nachschleifen,  den  richtigen  Flugkreisdurchmesser 
wieder  einstellen  zu  können.  In  der  Regel  ist  es  aber 
hierzu  normalerweise  unerläßlich,  mit  Hilfe  des  Stiftes 
die  Stützplatte  zu  positionieren.  Diese  Positionierung 
erhöht  nicht  nur  den  Aufwand  für  die  Vorbereitung  des  35 
Werkzeuges  für  den  Einsatz.  Sie  setzt  auch  voraus,  daß 
die  die  Vorbereitung  des  Werkzeuges  durchführende 
Person  zuverlässig  arbeitet. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
einen  Messerkopf  zu  schaffen,  in  dem  nicht  nur  die  40 
Messerplatten  in  radialer  Richtung  formschlüssig  fest- 
gelegt  sind,  sondern  der  es  auch  ermöglicht,  die  Ein- 
stellung  des  Flugkreisdurchmessers  einfach  und 
fehlerfrei  durchzuführen.  Diese  Aufgabe  löst  ein  Mes- 
serkopf  mit  den  Merkmalen  des  Anspruches  1  .  45 

Die  Verzahnung  auf  der  Rückseite  der  Stützplatte, 
welche  in  Eingriff  mit  einer  entsprechenden  Verzahnung 
der  die  Anlagefläche  für  die  Stützplatte  bildenden 
Flanke  des  Tragkörpers  steht,  sichert  die  Stützplatte 
formschlüssig  gegen  einen  Versatz  in  radialer  Richtung  so 
relativ  zum  Tragkörper.  Die  in  dieser  Flanke  zwischen 
dem  inneren  Ende  ihrer  Verzahnung  und  dem  Grund 
der  Aufnahme  vorgesehene,  nutartige  Vertiefung  und 
die  in  sie  eingreifende  Materialpartie  der  Druckplatte  bil- 
den  nicht  nur  eine  zusätzliche  formschlüssige  Siehe-  ss 
rung,  sondern  stellen  außerdem  sicher,  daß  trotz  des 
Vorhandenseins  der  Verzahnungen  an  der  Flanke  und 
der  Rückseite  der  Stützplatte  letztere  nur  in  einer  einzi- 
gen  radialen  Position  in  der  Aufnahme  angeordnet  wer- 

den  kann  und  deshalb  eine  Einstellung  oder  Kontrolle 
der  radialen  Position  der  Stützplatte  nicht  erforderlich 
ist. 

Dadurch,  daß  die  Messerplatte  dank  der  Verzah- 
nung  auf  ihrer  Rückseite  in  radialer  Richtung  relativ  zur 
Stützplatte  nach  außen  versetzt  werden  kann,  braucht 
zum  Nachschärfen  der  Messerplatte  diese  nur  um 
einen  Zahn  der  Mikroverzahnung  radial  nach  außen 
versetzt  zu  werden.  Dies  vereinfacht  das  Nachschleifen 
auf  einen  konstanten  Flugkreisdurchmesser,  weil  nur 
das  Hartmetall  der  Messerplatte  geschliffen  zu  werden 
braucht,  was  mit  einer  normalen  Hartmetallschleif- 
scheibe  ausgeführt  werden  kann.  Die  Stützplatte 
braucht  nur  bei  ihrer  Herstellung  profiliert  zu  werden, 
was  mit  einer  normalen  Korundscheibe  möglich  ist  und 
rasch  auszuführen  ist.  Da  die  Stützplatte  nicht  nachge- 
schliffen  zu  werden  braucht,  bleibt  sie  voll  funktionsfä- 
hig  und  kann  auch  zusammen  mit  einer  neuen 
Messerplatte  verwendet  werden. 

Gegenüber  Messerköpfen  mit  gelöteten  Messern 
weist  die  bei  dem  erfindungemäßen  Messerkopf  vorge- 
sehenen  Lösung  den  Vorteil  auf,  daß  auch  sehr  harte 
Hartmetallsorten  verwendbar  sind,  die  nicht  mehr  lötbar 
sind.  Ferner  besteht  nicht  mehr  wie  bei  gelöteten  Mes- 
sern  die  Gefahr  einer  Rißbildung  beim  Schleifen  und 
Nachprofilieren.  Da  für  das  Nachschleifen  eine  reine 
Hartmetallscheibe  verwendet  werden  kann,  ist  eine  weit 
höhere  Schliffqualität  am  Rücken  der  Messerplatte 
möglich  als  beim  Schleifen  mit  einer  Kombinations- 
schleifscheibe  erreichbar  ist. 

Vorteilhaft  ist  auch  eine  formschlüssige  Sicherung 
gegen  eine  axiale  Verschiebung  der  Messerplatte  rela- 
tiv  zur  Druckplatte.  Es  kann  dann  nicht  aus  Unachtsam- 
keit  zu  einer  falschen  Positionierung  der  Messerplatte  in 
axialer  Richtung  kommen.  Da  nur  innerhalb  des  radia- 
len  Verstellbereichs  der  Messerplatte  deren  Verzah- 
nung  in  Eingriff  mit  der  Verzahnung  der  Stützplatte 
treten  kann,  ist  bei  einer  Positionierung  der  Messer- 
platte  außerhalb  des  radialen  Verstellbereiches  ein 
deutlich  sichtbarer  Spalt  zwischen  Messerplatte  und 
Stützplatte  vorhanden,  der  dem  Benutzer  anzeigt,  daß 
der  Messerverstellbereich  überschritten  worden  ist. 
Man  kann  aber  auch  eine  formschlüssige  Begrenzung 
des  radialen  Versatzes  der  Messerplatte  relativ  zur 
Druckplatte  vorsehen,  um  einen  zu  großen  radialen  Ver- 
satz  der  Messerplatte  zu  vermeiden.  Besonders  vorteil- 
haft  ist  es  dabei,  wenn  die  Druckplatte  einen  über  ihre 
Vorderseite  überstehenden  Stift  aufweist,  der  mit  einem 
sich  quer  zu  der  Längserstreckung  der  Zähne  erstrek- 
kenden  Schlitz  der  Messerplatte  in  Eingriff  steht,  weil 
hierbei  mit  sehr  einfachen  Mitteln  sowohl  eine  form- 
schlüssige  Sicherung  gegen  eine  axiale  Verschiebung 
als  auch  gegen  einen  zu  großen  radialen  Versatz  der 
Messerplatte  relativ  zur  Druckplatte  erreicht  wird. 

Im  folgenden  ist  die  Erfindung  anhand  von  zwei  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen  im 
einzelnen  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  teilweise  geschnitten  dargestellte  Stirn- 
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ansieht  eines  unvollständig  bestückten 
ersten  Ausführungsbeispiels, 

Fig.  2  einen  vergrößert  dargestellten  Ausschnitt 
aus  Fig.  1, 

Fig.  3  eine  Frontansicht  der  Stützplatte  des  ersten 
Ausführungsbeispiels, 

Fig.  4  eine  Stirnansicht  der  Stützplatte  des  ersten 
Ausführungsbeispiels, 

Fig.  5  eine  Frontansicht  der  Messerplatte  des 
ersten  Ausführungsbeispiels, 

Fig.  6  eine  Stirnansicht  der  Messerplatte  des 
ersten  Ausführungsbeispiels, 

Fig.  7  eine  vergrößert  und  unvollständig  darge- 
stellte  Seitenansicht  der  Messerplatte  des 
zweiten  Ausführungsbeispiels, 

Fig.  8  eine  vergrößert  und  unvollständig  darge- 
stellte  Seitenansicht  der  Stützplatte  des 
zweiten  Ausführungsbeispiels, 

Fig.  9  einen  Ausschnitt  aus  einer  Stirnansicht  des 
zweiten  Ausführungsbeispiels. 

Ein  Profilmesserkopf  zum  Umfangfräsen  weist 
einen  Tragkörper  1  auf,  der  mit  einer  zentralen  Durch- 
gangsbohrung  2  zur  Aufnahme  einer  Welle  versehen 
ist.  Von  der  äußeren  Mantelfläche  her  dringen  in  den 
Tragkörper  1  vier  gleich  ausgebildete  Aufnahmen  3  ein, 
die  gleichmäßig  über  den  Umfang  verteilt  angeordnet 
sind  und  die  Form  von  Nuten  haben,  welche  sich  mit 
gleichbleibendem  Profil  über  die  gesamte  axiale  Länge 
des  Tragkörpers  1  erstrecken. 

Wie  Fig.  1  zeigt,  haben  diese  Nuten  im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  parallel  zueinander  verlaufende,  ebene 
Flanken,  die  im  Ausführungsbeispiel  derart  gegenüber 
einer  Radialebene  geneigt  sind,  daß  der  äußere  Rand 
gegenüber  dem  inneren  Rand  voreilt.  Die  in  Drehrich- 
tung  nacheilende  Flanke  4  ist  nahezu  auf  ihrer  gesam- 
ten  Fläche  mit  einer  Mikroverzahnung  5  versehen, 
deren  Zähne  parallel  zur  Längsachse  des  Tragkörpers  1 
verlaufen.  Zwischen  dem  innen  liegenden  Ende  dieser 
Mirkoverzahnung  5  und  dem  Nutgrund  6,  der  von  der 
nacheilenden  Flanke  4  zur  voreilenden  Flanke  7  unter 
Bildung  einer  Stufe  ansteigt,  ist  eine  in  die  nacheilende 
Flanke  4  eindringende,  nutartige  Vertiefung  8  vorgese- 
hen. 

In  der  voreilenden  Flanke  7  münden  mehrere  in 
axialer  Richtung  des  Tragkörpers  1  im  Abstand  vonein- 
ander  angeordnete  Gewindebohrungen  9,  die  anderer- 
seits  in  der  Außenmantelfläche  des  Tragkörpers  1 
münden.  Die  Längsachse  jeder  dieser  Gewindebohrun- 
gen  9  bildet  mit  der  nacheilend  Flanke  4  einen  spitzen, 
gegen  den  Nutgrund  6  weisenden  Winkel.  In  jeder 

Gewindebohrung  9  ist  ein  in  ihr  versenkt  liegender 
Gewindestift  1  0  angeordnet,  dessen  in  die  Aufnahme  3 
ragender  Endabschnitt  im  Ausführungsbeispiel  gewin- 
defrei  ist.  Die  Gewindestifte  10  liegen  am  Grund  einer 

5  im  Querschnitt  dreieckförmigen  Nut  an,  die  in  der  Sei- 
tenfläche  einer  Druckbacke  1  1  vorgesehen  ist,  welche 
sich  über  die  gesamte  axiale  Länge  des  Tragkörpers  1 
erstreckt.  Abgesehen  von  dieser  Nut  und  einer  Auskeh- 
lung  auf  der  radial  nach  außen  weisenden  Seite  zur  Bü- 

ro  dung  einer  Spannut  hat  die  Druckbacke  11  ein 
rechteckförmiges  Querschnittsprofil  . 

Zwischen  der  der  nacheilenden  Flanke  4  zugekehr- 
ten  Seitenfläche  der  Druckbacke  1  1  und  der  nacheilen- 
den  Flanke  4  sind  eine  Messerplatte  12  und  eine 

15  Stützplatte  1  3  angeordnet,  welche  sich  wie  die  Druck- 
backe  1  1  über  die  gesamte  axiale  Länge  des  Tragkör- 
pers  1  erstrecken. 

Die  Stützplatte  13,  die  an  der  nacheilenden  Flanke 
4  anliegt,  ist  auf  ihrer  Rückseite  mit  einer  Mikroverzah- 

20  nung  1  4  versehen,  welche  in  die  Mikroverzahnung  5  der 
nacheilenden  Flanke  4  eingreift.  Im  Anschluß  an  das 
innen  liegende  Ende  der  Mikroverzahnung  14  weist  die 
Stützplatte  13  eine  leistenförmige,  über  die  Mikrover- 
zahnung  14  überstehende  Materialpartie  15  auf,  die  in 

25  die  Vertiefung  8  eingreift  und  dadurch  eine  Verstellung 
der  Stützplatte  13  radial  nach  außen  relativ  zur  nachei- 
lenden  Flanke  14  ausschließt. 

Die  Stützplatte  13  ist  außerdem  in  der  unteren  End- 
zone  ihrer  der  voreilenden  Flanke  7  zugewandten  Vor- 

30  derseite,  an  welcher  die  Rückseite  der  Messerplatte  12 
anliegt,  mit  einer  Mikroverzahnung  16  versehen,  deren 
in  axialer  Richtung  verlaufende  Zähne  sich  über  die 
gesamte  axiale  Länge  der  Stützplatte  1  3  erstreckt.  Die 
Mikroverzahnung  16  steht  über  die  Vorderseite  der 

35  Stützplatte  13  über,  damit  in  sie  eine  Mikroverzahnung 
17  eingreifen  kann,  welche  in  der  unteren  Hälfte  der 
Rückseite  der  Messerplatte  1  2  vorgesehen  ist  und  sich 
über  deren  gesamte  axiale  Länge  erstreckt.  Da  die  bei- 
den  Mikroverzahnungen  16  und  17  dazu  dienen,  die 

40  Messerplatte  12  radial  nach  außen  Zahn  für  Zahn  ver- 
stellen  zu  können,  um  bei  einem  Nachschärfen  wieder 
den  gleichen  Flugkreisdurchmesser  wie  zuvor  errei- 
chen  zu  können,  ist  die  Breite  der  die  Mikroverzahnun- 
gen  16  und  1  7  aufweisenden  Zonen  entsprechend  dem 

45  gewünschten  Verstellbereich  gewählt. 
Um  einerseits  einen  axialen  Versatz  der  Messer- 

platte  12  relativ  zur  Druckplatte  1  1  auszuschließen  und 
andererseits  zu  verhindern,  daß  die  Messerplatte  12  zu 
weit  radial  nach  außen  relativ  zur  Stützplatte  13  versetzt 

so  werden  kann,  ist  in  die  Stützplatte  13  ein  über  deren 
Vorderseite  überstehender  Paßkerbstift  18  eingesetzt, 
der  spielfrei  in  ein  Langloch  19  der  Messerplatte  12  ein- 
greift,  das  lotrecht  zu  der  Längserstreckung  der  Zähne 
der  Mikroverzahnungen  16  und  17  verläuft. 

55  Wie  Fig.  1  zeigt,  werden  die  Messerplatte  12  und 
die  Stützplatte  13  gemeinsam  in  der  Aufnahme  einge- 
spannt,  indem  mittels  der  Gewindestifte  10  die  Druck- 
backe  1  1  gegen  die  nacheilende  Flanke  7  gepreßt  wird. 
Hierdurch  wird  die  Mikroverzahnung  1  4  der  Stützplatte 
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13  in  spielfreiem  Eingriff  mit  der  Mikroverzahnung  5  der 
nacheilenden  Flanke  4  sowie  die  Mikroverzahnung  17 
der  Messerplatte  in  spielfreiem  Eingriff  mit  der  Mikrover- 
zahnung  16  der  Stützplatte  gehalten.  Ist  ein  Nachschär- 
fen  der  Messerplatte  12  erforderlich,  dann  wird  die  5 
Spannung  so  weit  gelöst,  daß  die  Messerplatte  12  vom 
einen  Zahn  relativ  zur  Stützplatte  13  radial  nach  außen 
versetzt  werden  kann.  Bei  dem  jetzt  erfolgenden  Nach- 
schärfer  wird  ausschließlich  die  Messerplatte  12  bear- 
beitet.  Die  Stützplatte  13  wird  nur  bei  ihrem  w 
Herstellungsvorgang  profiliert.  Sie  behält  deshalb  ihre 
ursprüngliche  Form  und  kann  daher  auch  zusammen 
mit  einer  neuen  oder  einer  anderen,  gegebenenfalls 
aus  einem  anderen  Material  bestehenden  Messerplatte 
1  2  verwendet  werden.  rs 

Bei  dem  in  den  Fig.  7  bis  9  dargestellten  zweiten 
Ausführungsbeispiel  ist  die  Messerplatte  112  auf  ihrer 
Rückseite  mit  einer  der  Verzahnung  1  7  des  ersten  Aus- 
führungsbeispiels  entsprechenden  Verzahnung  117 
versehen,  deren  Zähne  sich  über  die  gesamte  axiale  20 
Erstreckung  der  Messerplatte  112  erstrecken.  Wie  bei 
dem  ersten  Ausführungsbeispiel  endet  die  Verzahnung 
117  im  Abstand  von  der  radial  innenliegenden  Kante 
der  Rückseite  der  Messerplatte  112.  Wie  die  Verzah- 
nung  17  des  ersten  Ausführungsbeispiels  ist  die  Ver-  25 
zahnung  117  vollständig  in  der  Rückseite  der 
Messerplatte  112  versenkt,  wie  Fig.  7  zeigt.  Wegen  der 
geringen  Abmessungen  des  Zahnprofiles  kann  auch 
die  Verzahnung  117  als  Mikroverzahnung  bezeichnet 
werden.  30 

Die  mit  der  Verzahnung  1  1  7  zusammenwirkende 
Verzahnung  114  der  Stützplatte  113  steht,  wie  Fig.  8 
zeigt,  im  wesentlichen  vollständig  über  die  Vorderseite 
der  Stützplatte  113  über.  Die  Zahl  der  Zähne  der  Ver- 
zahnung  1  1  6  ist  kleiner,  im  Ausführungsbeispiel  halb  so  35 
groß,  wie  die  Zahl  der  Zähne  der  Verzahnung  117.  Die 
Messerplatte  112  kann  also  um  die  halbe  Anzahl  der 
Zähne  der  Verzahnung  1  16  in  radialer  Richtung  verstellt 
werden,  was  sich  auch  aus  Fig.  9  ergibt,  welche  die 
Messerplatte  1  12  in  der  Position  am  inneren  Ende  des  40 
Verstellbereiches  zeigt. 

Sofern  der  Benutzer  eine  Position  der  Messerplatte 
wählt,  die  außerhalb  des  Verstellbereiches  der  Messer- 
platte  liegt,  kommt  zumindest  einer  der  Zähne  der  Ver- 
zahnung  1  1  6  der  Stützplatte  in  Anlage  an  die  Rückseite  45 
der  Messerplatte  112.  Handelt  es  sich  dabei  um  eine 
Position,  bei  welcher  die  Messerplatte  112  über  den 
Verstellbereich  radial  nach  außen  hin  versetzt  ist, 
kommt  wenigstens  einer  der  Zähne  der  Verzahnung 
116  in  Anlage  an  den  zwischen  der  Verzahnung  117  so 
und  der  Innenkante  der  Rückseite  der  Messerplatte  112 
liegenden  Bereich  120  der  Messerplattenrückseite.  Die 
Anlage  der  Zähne  der  Verzahnung  116  an  der  Rück- 
seite  der  Messerplatte  112  hat  einen  Spalt  zwischen 
der  Messerplatte  1  1  2  und  der  Stützplatte  1  1  3  zur  Folge.  55 
Dieser  Spalt  ist  deutlich  erkennbar  und  zeigt  dem 
Benutzer  an,  daß  die  Messerplatte  112  eine  unzuläs- 
sige  Position  einnimmt.  Deshalb  ist  bei  dem  zweiten 
Ausführungsbeispiel  auf  eine  formschlüssige  Begren- 
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zung  des  Verstellbereichs  der  Messerplatte  112  in 
radialer  Richtung,  wie  sie  bei  dem  ersten  Ausführungs- 
beispiel  durch  den  Paßkerbstift  18  und  das  Langloch  19 
vorhanden  ist,  verzichtet. 

Wie  bei  dem  ersten  Ausführungsbeispiel  ist  die 
Rückseite  der  Stützplatte  113  auf  ihrer  Rückseite  mit 
einer  Verzahnung  114  versehen,  die  mit  der  Verzah- 
nung  105  in  Eingriff  tritt,  mit  welcher  die  in  Drehrichtung 
nacheilende  Flanke  104  einer  der  Nuten  103  versehen 
ist,  die  der  Tragkörper  101  aufweist. 

Wegen  der  übrigen  Einzelheiten  wird  auf  die  Aus- 
führungen  zu  dem  ersten  Ausführungsbeispiel  hinge- 
wiesen,  da  insoweit  Übereinstimmung  mit  dem  ersten 
Ausführungsbeispiel  besteht. 

Patentansprüche 

1.  Messerkopf,  dessen  Tragkörper  (1;101)  gleichmä- 
ßig  auf  seinem  Umfang  verteilt  angeordnete  Auf- 
nahmen  (3;103)  in  Form  von  sich  in  axialer 
Richtung  des  Tragkörpers  (1  ;1  01)  erstreckenden 
und  nach  außen  hin  offenen  Nuten  für  je  eine  in 
radialer  Richtung  verstellbare  Messerplatte 
(12;1  12)  aufweist,  die  gegen  eine  axiale  Verschie- 
bung  gesichert  an  der  Vorderseite  einer  Stützplatte 
(1  3;1  1  3)  anliegt,  mit  der  zusammen  sie  mittels 
einer  an  der  Messervorderseite  anliegenden  Druck- 
backe  (11)  sowie  mit  Hilfe  wenigstens  einer 
Schraube  (10),  die  im  Eingriff  mit  einer  in  der  einen 
Flanke  der  Nut  mündenden  Gewindebohrung  des 
Tragkörpers  (1  ;1  01)  steht,  gegen  die  andere  Flanke 
spannbar  ist,  wobei 

a)  die  Stützplatte  (13;1  13)  in  ihrer  Vorderseite 
mit  einer  aus  mehreren  parallel  zur  Längs- 
achse  des  Tragkörpers  (1;101)  verlaufenden 
Zähnen  bestehenden  Verzahnung  (1  6;1  1  6) 
und  die  Messerplatte  (1  2;1  1  2)  auf  ihrer  Rück- 
seite  mit  einer  entsprechenden  Verzahnung 
(1  7;1  1  7)  versehen  ist  und  die  beiden  Verzah- 
nungen  (16,17;1  16,1  17)  mit  wählbarem  radia- 
lem  Versatz  der  Messerplatte  (1  2;1  1  2)  relativ 
zur  Stützplatte  (13;1  13)  in  Eingriff  miteinander 
bringbar  sind,  und 
b)  Mittel  (8,15)  für  eine  formschlüssige  Siche- 
rung  der  Stützplatte  (13;1  13)  gegen  einen  Ver- 
satz  in  radialer  Richtung  relativ  zum  Tragkörper 
(1  ;1  01)  vorgesehen  sind, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Mittel  (8,15)  für 
eine  formschlüssige  Sicherung  der  Stützplatte 
(13;1  13)  gegen  einen  Versatz  in  radialer  Richtung 
relativ  zum  Tragkörper  (1  ;1  01)  die  die  Anlagefläche 
für  die  Rückseite  der  Stützplatte  (13;1  13)  bildende 
Flanke  (4;104)  mit  einer  Verzahnung  (5;105)  verse- 
hen  ist,  die  parallel  zur  Längsachse  des  Tragkör- 
pers  (1  ;  1  0  1  )  verlaufende  Zähne  aufweist,  mit  denen 
eine  entsprechende  Verzahnung  (14;1  14)  an  der 
Rückseite  der  Stützplatte  (13;1  13)  in  Eingriff  ist, 
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und  daß  die  Flanke  (4;104)  zwischen  dem  inneren 
Ende  ihrer  Verzahnung  (5;  105)  und  dem  Grund  (6) 
der  Aufnahme  (3;  103)  eine  nutartige,  sich  in  Rich- 
tung  der  Zähne  erstreckende  Vertiefung  (8)  und  die 
Druckplatte  (1  3;1  1  3)  im  Anschluß  an  das  innere 
Ende  ihrer  rückseitigen  Verzahnung  (14;1  14)  eine 
in  Eingriff  mit  der  nutartigen  Vertiefung  (8)  tretende 
Materialpartie  (1  5)  aufweist. 

2.  Messerkopf  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet 
durch  eine  formschlüssige  Sicherung  (18,19) 
gegen  eine  axiale  Verschiebung  der  Messerplatte 
(12)  relativ  zur  Stützplatte  (13). 

3.  Messerkopf  nach  Ansprüche  1  oder  2,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  formschlüssige  Begrenzung 
(18,19)  des  radialen  Versatzes  der  Messerplatte 
(12)  relativ  zur  Druckplatte  (13). 

4.  Messerkopf  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Druckplatte  (13)  einen  über  ihre 
Vorderseite  überstehenden  Stift  (18)  aufweist,  der 
in  einen  quer  zu  der  Längserstreckung  der  Zähne 
der  Verzahnung  (17)  der  Messerplatte  (12)  verlau- 
fenden  Schlitz  (19)  der  Messerplatte  (12)  eingreift. 

5.  Messerkopf  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verzahnung 
(17;1  17)  der  Messerplatte  (12;1  12)  im  Abstand  von 
der  radial  innen  liegenden  Kante  ihrer  Rückseite 
endet. 

6.  Messerkopf  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verzahnung 
(117)  der  Messerplatte  (112)  in  dieser  vollständig 
versenkt  angeordnet  ist  und  die  mit  ihr  zusammen- 
wirkende  Verzahnung  (116)  der  Stützplatte  (113) 
über  deren  Vorderseite  vollständig  übersteht. 

Claims 

1.  Milling  head,  the  carrier  body  (1  ;  101)  of  which  has 
recesses  (3;  103)  distributed  evenly  around  its 
perimeter  stretching  in  the  axial  direction  of  the  car- 
rier  body  (1;  101)  and  grooves  which  are  open  on 
the  outside  for  each  a  blade  plate  (12;  112),  adjust- 
able  in  the  radial  direction,  that  sits  secured  against 
an  axial  shifting  on  the  front  side  of  a  Support  plate 
(13;  113),  with  which  they  together  by  means  of  a 
pressure  block  (1  1)  on  the  front  side  of  the  blade  as 
well  as  with  help  from  at  least  one  screw  (1  0),  which 
Stands  engaged  with  one  of  the  threaded  bore 
holes  of  the  carrier  body  (1;  101)  penetrating  the 
one  flank  of  the  groove,  is  tensible  against  the  other 
flank,  whereby 

a)  the  support  plate  (13;  1  13)  is  provided  with  a 
toothed  System  (16;  116)  made  of  multiple  par- 
allel  teeth  running  toward  the  longitudinal  axis 

of  the  carrier  body  (1  ;  101)  on  its  front  side  and 
the  blade  plate  (12;  1  12)  is  provided  with  a  cor- 
responding  toothed  System  (17;  117)  on  its 
back  side,  and  both  toothed  Systems  (16,  17; 

5  116,  117)  can  be  brought  together  and 
engaged  with  a  choosable  radial  displacement 
of  the  blade  plate  (12;  112)  relative  to  the  Sup- 
port  plate  (13;  113),  and 

10  b)  means  (8;  15)  for  an  interlocking  securing  of 
the  support  plate  (13;  113)  against  a  displace- 
ment  in  the  radial  direction  relative  to  the  car- 
rier  body  (1  ;  101)  are  provided, 

15  characterized  by  that  the  flank  (4;  1  04)  with  creates 
the  support  surface  for  the  back  side  of  the  support 
plate  (1  3;  1  1  3)  is  provided  with  a  toothed  System  (5; 
105),  that  has  teeth  in  parallel  to  the  longitudinal 
axis  of  the  carrier  body  (1  ;  101),  with  which  a  corre- 

20  sponding  toothed  System  (14;  1  14)  on  the  back  side 
of  the  support  plate  (13;  113)  is  engaged  as  said 
means  (8,  1  5)  for  an  interlocking  securing  device  of 
the  support  plate  (13;  113)  against  a  displacement 
in  the  radial  direction  relative  to  the  carrier  body  (1  ; 

25  101),  and  that  the  flank  (4;  104)  between  the  inner 
end  of  its  toothed  System  (5;  105)  and  the  base  (6) 
of  the  recess  (3;  103)  has  a  groove  type  indentation 
(8)  extending  in  the  direction  of  the  teeth  and  the 
backing  plate  (13;  1  13)  in  the  junction  on  the  inner 

30  end  of  its  toothed  System  (1  4;  1  1  4)  on  the  back  side 
has  a  section  of  material  (15)  engaged  with  the 
groove-type  indentation  (8). 

2.  Milling  head  as  in  Claim  1  characterized  by  an  inter- 
35  locking  securing  device  (18,  19)  against  an  axial 

shifting  of  the  blade  plate  (12)  relative  to  the  sup- 
port  plate  (13). 

3.  Milling  head  as  in  Claim  1  or  2  characterized  by  an 
40  interlocking  boundary  (18,  19)  of  the  radial  dis- 

placement  of  the  blade  plate  (12)  relative  to  the 
backing  plate  (13). 

4.  Milling  head  as  in  Claim  3  characterized  by  that  the 
45  backing  plate  (13)  has  a  pin  (18)  projecting  out  over 

the  front  side,  which  engages  in  a  slot  (19)  in  the 
blade  plate  (12)  which  runs  at  a  right  angle  to  the 
longitudinal  extension  of  the  teeth  of  the  toothed 
System  (17)  of  the  blade  plate  (12). 

50 
5.  Milling  head  as  in  Claim  1  through  4  characterized 

by  that  the  toothed  System  (17;  117)  of  the  blade 
plate  (12;  112)  ends  at  a  distance  from  the  radial 
inner  edge  of  its  back  side. 

55 
6.  Milling  head  as  in  Claims  1  through  5  characterized 

by  that  the  toothed  System  (1  1  7)  of  the  blade  plate 
(112)  is  sunk  completely  into  this  and  the  toothed 
System  (116)  of  the  support  plate  (113),  which  is 

5 
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working  together  with  it,  projects  out  completely 
over  its  front  side. 

Revendications 
5 

1  .  Tete  porte-lames,  dont  le  corps  de  support  (1  ;  1  0  1  ) 
possede  des  logements  (3;  103)  repartis  uniforme- 
ment  sur  sa  Peripherie  et  qui  se  presentent  sous  la 
forme  de  rainures,  qui  s'etendent  dans  la  direction 
axiale  du  corps  de  support  (1  ;1  01)  et  s'ouvrent  vers  10 
l'exterieur  et  sont  prevus  pour  une  plaque  formant 
lame  respective  (12;1  12)  reglable  dans  une  direc- 
tion  radiale  et  qui  s'applique  en  etant  bloquee  con- 
tre  un  deplacement  axial,  contre  la  face  avant  d'une 
plaque  de  support  (13;1  13),  avec  laquelle  eile  peut,  15 
au  moyen  d'une  mächoire  de  serrage  (11)  situee 
sur  le  cöte  avant  de  lame  ainsi  qu'ä  l'aide  d'au 
moins  une  vis  (10),  qui  engrene  avec  un  pergage 
taraude  du  corps  de  support  (1  ;1  01),  qui  debouche 
dans  un  flanc  de  la  rainure,  etre  serree  contre  20 
l'autre  flanc,  et  dans  laquelle 

a)  la  plaque  de  support  (13;1  13)  comporte,  au 
niveau  de  sa  face  avant,  une  denture  (16;1  16), 
qui  est  constituee  de  plusieurs  dents  paralleles  25 
ä  Taxe  longitudinal  du  corps  de  support 
(1  ;1  01),  et  la  plaque  formant  lame  (12;1  12) 
comporte  sur  son  cöte  arriere  une  denture  cor- 
respondante  (17;1  17),  et  les  deux  dentures 
(16,17;  116,117)  peuvent  etre  amenees  en  30 
prise  moyennant  un  decalage  radial  pouvant 
etre  selectionne  de  la  plaque  formant  lame 
(12;1  12)  par  rapport  ä  la  plaque  de  support 
(13;113);et 
b)  des  moyens  (8,15)  sont  prevus  pour  realiser  35 
un  blocage  par  formes  complementaires  de  la 
plaque  de  support  (13;  113)  contre  un  deca- 
lage  dans  une  direction  radiale  par  rapport  au 
corps  de  support  (1  ;1  01), 

40 
caracterisee  en  ce  qu'il  est  prevu,  comme  moyens 
(8,  1  5)  pour  realiser  un  blocage  par  formes  comple- 
mentaires  de  la  plaque  de  support  (13;1  13)  contre 
un  decalage  dans  la  direction  radiale  par  rapport  au 
corps  de  support  (1;1  01),  le  flanc  (4;104),  qui  forme  45 
la  surface  d'application  de  la  face  arriere  de  la  pla- 
que  de  support  (13;1  13)  et  comporte  une  denture 
(5;  105)  qui  possede  des  dents,  qui  s'etendent 
parallelement  ä  Taxe  longitudinal  du  corps  de  sup- 
port  (1;101)  et  avec  lesquelles  engrene  une  den-  so 
ture  correspondante  (14;1  14)  situee  sur  la  face 
arriere  de  la  plaque  de  support  (13;1  13),  et  que  le 
flanc  (4;1  14)  situe  entre  l'extremite  interieure  de  la 
denture  (5;105)  et  le  fond  (6)  du  logement  (3;103) 
comporte  un  renfoncement  (8)  en  forme  de  rainure,  ss 
qui  s'etend  dans  la  direction  des  dents,  et  que  la 
plaque  de  support  (13;1  13)  comporte,  ä  la  suite  de 
l'extremite  interieure  de  sa  denture  (1  4;1  1  4)  situee 
sur  sa  face  arriere,  une  partie  de  matiere  (15)  qui 

engrene  avec  le  renfoncement  en  forme  de  rainure 
(8). 

2.  Tete  porte-lames  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
risee  par  un  blocage  (18,19)  par  formes  comple- 
mentaires  s'opposant  ä  un  deplacement  axial  de  la 
plaque  formant  lame  (1  2)  par  rapport  ä  la  plaquette 
de  support  (13). 

3.  Tete  porte-lames  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  par  une  limitation  (18,19)  par  formes 
complementaires  du  decalage  de  la  plaque  formant 
lame  (12)  par  rapport  ä  la  plaque  de  support  (13). 

4.  Tete  porte-lames  selon  la  revendication  3,  caracte- 
risee  en  ce  que  la  plaque  de  support  (13)  possede 
une  tige  (18)  qui  fait  saillie  au-delä  de  sa  face  avant 
et  qui  s'engage  dans  une  fente  (19)  de  la  plaque 
formant  lame  (12),  qui  s'etend  transversal  ement 
par  rapport  ä  l'etendue  longitudinale  des  dents  de 
la  denture  (17)  de  la  plaque  formant  lame  (12). 

5.  Tete  porte-lames  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
4,  caracterisee  en  ce  que  la  denture  (17;1  17)  de  la 
plaque  formant  lame  (12;1  12)  se  termine  ä  dis- 
tance  du  bord,  interieur  du  point  de  vue  radial,  de 
sa  face  arriere. 

6.  Tete  porte-lames  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
5,  caracterisee  en  ce  que  la  denture  (1  1  7)  de  la  pla- 
que  formant  lame  (1  1  2)  est  disposee  completement 
en  renfoncement  dans  cette  plaque  et  que  la  den- 
ture  (116),  qui  coopere  avec  cette  denture,  de  la 
plaque  de  support  (113)  est  completement  en 
saillie  sur  la  face  avant  de  cette  plaque. 
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