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(54) Bezeichnung: Kugelkopffräser

(57) Hauptanspruch: Kugelkopffräser, der eine Kugelkopf-
Schneidkante (3) mit einer Form eines Bogens von etwa ei-
nem Viertelkreis enthält, wobei
ein Spanwinkel (γ) jedes der Abschnitte der Kugelkopf-
Schneidkante (3) in einem Bereich von –10° bis 0° liegt,
der negative Wert des Spanwinkels (γ) von einer Spitze der
Kugelkopf-Schneidkante (3) und einem radial äußeren Ende
(30) der Kugelkopf-Schneidkante (3) zu einem Mittelpunkt
des Viertelkreises vergrößert ist und bei etwa einem Mittel-
punkt des Viertelkreises maximiert ist, und
die Kugelkopf-Schneidkante (3) in einer Vorderansicht des
Werkzeugs bezüglich einer Linie (L1), die einen Drehmittel-
punkt (O) und das radial äußere Ende (3o) der Kugelkopf-
Schneidkante verbindet, in einer Drehrichtung des Werk-
zeugs eine konvexe Form besitzt.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Kugelkopffräser, der verwendet wird, um Metal-
le zu zerspanen. Insbesondere bezieht sich die vor-
liegende Erfindung auf einen Kugelkopffräser, der
ein stabiles Zerspanen bei verringertem Schnittwider-
stand und ein glattes Entfernen der Späne verwirk-
licht.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Schaftfräser, die aus Materialien mit hoher
Härte hergestellt sind, wie z. B. Hartmetall, und die
deshalb für das Zerspanen von Materialien mit ho-
her Härte und das Hochgeschwindigkeitsschneiden
geeignet sind, nehmen zu. Kugelkopffräser sind ei-
ne Art derartiger Schaftfräser. Eine Schneidkante ei-
nes Kugelkopffräsers, die aus einem Material mit ho-
her Härte hergestellt ist, wird wahrscheinlicher abge-
schlagen als die eines Kugelkopffräsers, der aus ei-
nem Schnellarbeitsstahl oder dergleichen hergestellt
ist. Deshalb werden der Abschlagwiderstand einer
Kugelkopf-Schneidkante an der Spitze und die Spa-
nentfernungsleistung verbessert, um die Lebensdau-
er zu verlängern oder um die Rauigkeit einer bearbei-
teten Oberfläche zu verbessern. Die folgenden japa-
nischen Patentdokumente offenbaren z. B. derartige
Kugelkopffräser.

[0003] Das japanische Patent JP 3833875 B2 offen-
bart einen Kugelkopffräser, in dem zwei Kugelkopf-
Schneidkanten eines Schaftfräsers mit zwei Span-
Nuten über dem Mittelkern des Schaftfräsers ange-
ordnet sind, wobei dadurch eine Querschneide (ei-
ne Meißelschneide) mit einer spezifizierten Länge im
Drehmittelpunkt geschaffen wird.

[0004] In diesem Kugelkopffräser ist die Länge der
Querschneide spezifiziert, um das Verhältnis einer
Span-Nute, die früher vorhanden ist, zur Querschnei-
de zu vergrößern, um dadurch die Spanentfernungs-
leistung zu verbessern.

[0005] Die japanische Offenlegungsschrift
JP 2000233311 A offenbart einen Kugelkopffräser, in
dem zwei Kugelkopf-Schneidkanten eines Schaftfrä-
sers mit zwei Span-Nuten über dem Mittelkern des
Schaftfräsers angeordnet sind, wobei eine Schneid-
kante mit einem begrenzten Meißelwinkel im Dreh-
mittelpunkt vorgesehen ist. In diesem Kugelkopffrä-
ser ist die Dicke der Schneide am Schneidenecken-
abschnitt vergrößert, weil jede Kugelkopf-Schneid-
kante über dem Mittelkern angeordnet ist, wobei da-
durch die Schneide im Drehmittelpunkt verstärkt ist.
Weil ferner der Meißelwinkel der Schneidkante, die
im Drehmittelpunkt positioniert ist, begrenzt ist, wer-

den die durch das Zerspanen mit der Querschneide
erzeugten Späne vorteilhaft entfernt.

[0006] Außerdem sind in der japanischen Offen-
legungsschrift JP 2001009624 A offenbarten Ku-
gelkopffräser zwei Kugelkopf-Schneidkanten eines
Schaftfräsers mit zwei Spann-Nuten über dem Mittel-
kern des Schaftfräsers angeordnet und ist in einem
Drehmittelpunkt eine Querschneide vorgesehen. In
diesem Kugelkopffräser erstreckt sich ein inneres En-
de jeder Kugelkopf-Schneidkante über den Drehmit-
telpunkt des Werkzeugs hinaus zur anderen Seite
der Kugelkopf-Schneidkante, wobei folglich ein soge-
nanntes Durchziehen erlaubt ist.

[0007] Die in den japanischen Dokumenten offen-
barten Kugelkopffräser sind insofern völlig gleich,
als die Kugelkopf-Schneidkanten über dem Mittel-
kern angeordnet sind, das innere Ende jeder Ku-
gelkopf-Schneidkante über den Drehmittelpunkt des
Werkzeugs hinaus zur anderen Seite der Kugel-
kopf-Schneidkante verläuft und die Querschneide im
Drehmittelpunkt vorgesehen ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

DIE DURCH DIE ERFINDUNG
ZU LÖSENDEN PROBLEME

[0008] In den in den japanischen Dokumenten offen-
barten Kugelkopffräsern ist ein Schlitz (eine Span-
Nute) im Drehmittelpunkt vergrößert, weil das innere
Ende jeder Kugelkopf-Schneidkante über den Dreh-
mittelpunkt des Werkzeugs hinaus zur anderen Seite
der Kugelkopf-Schneidkante verläuft. Folglich ist die
Spanentfernungsleistung im Drehmittelpunkt verbes-
sert. Weil ferner jede Kugelkopf-Schneidkante so ge-
formt ist, dass sich ihr inneres Ende über den Dreh-
mittelpunkt hinaus erstreckt, ist es dem Kugelkopffrä-
ser erlaubt, das sogenannte Durchziehen auszufüh-
ren.

[0009] In den in den japanischen Dokumenten of-
fenbarten Kugelkopffräsern kann die Verbesserung
der Spanentfernungsleistung erwartet werden, falls
die Tiefe des Schnittes flach ist. Unter der Bedingung
des Tieffräsens jedoch nimmt die Dicke der Späne
zu, wobei deshalb die Späne nicht glatt entlang dem
schmalen Schlitz beim Drehmittelpunkt strömen, was
zu einem Problem der Span-Verstopfung führt.

[0010] Wenn insbesondere das Durchziehen ausge-
führt wird, werden außerdem dicke Späne im Dreh-
mittelpunkt erzeugt, wobei deshalb das glatte Entfer-
nen der Späne aus dem schmalen Schlitz nicht er-
wartet werden kann.

[0011] Ferner sind in jedem der Kugelkopffräser die
Kugelkopf-Schneidkanten über dem Mittelkern ange-
ordnet. Deshalb ist insbesondere dann, wenn das
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Durchziehen ausgeführt wird, die Schnittkraft (der
Schub) stark, wobei dadurch wahrscheinlich eine
Schwingung auftritt, die es schwierig macht, eine sta-
bile Verarbeitung sicherzustellen.

[0012] Die Erfinder haben Lösungen für diese Pro-
bleme gesucht und eine Struktur entdeckt, die für die
Verbesserung der Spanentfernungsleistung und die
Verringerung des Schnittwiderstands wirksamer als
die in den japanischen Dokumenten und dergleichen
offenbarten Strukturen ist.

[0013] Das Dokument DE 11 2005 000 799 T5 be-
trifft einen Kugelstirnfräser, bei dem die Endschneid-
kanten mit kugelförmiger Nase in einem distalen End-
abschnitt eines Werkzeugkörpers vorgesehen sind.
Ferner ist die Spanmittelfläche der Endschneidkan-
ten mit kugelförmiger Nase durch spiralförmige Ein-
schnitte definiert. Der Drill- oder Schrägungswinkel
jedes der spiralförmigen Einschnitte liegt in allen Be-
reichen bei ungefähr 10° bis ungefähr 30°. Ferner
besitzt die nicht eingeschnittene, zentrale Fläche, in
welcher die Endschneidkanten mit kugelförmiger Na-
se oder die spiralförmigen Einschnitte gerade nicht
vorhanden sind, eine Größe in einem Bereich von un-
gefähr 0,03 R bis ungefähr 0,1 R relativ zum Radius
R der kugelförmigen Nase des Kugelstirnfräsers.

[0014] Das Dokument DE 198 24 212 B4 betrifft
einen Hartmetallkugelschneidkopfschaftfräser mit ei-
nem Kugelschneidkopfbereich, der mehrere Schnei-
den aufweist, und einen Werkzeugkörper mit einem
zylindrischen Umfangsbereich, wobei die Schneiden
S-förmig ausgebildet sind, der Werkzeugkörper mit
dem Kugelschneidkopfbereich einstückig ausgebil-
det ist, und der Umgangsbereich an dem hinteren En-
de mit einem Schaft versehen ist. Die Schneiden sind
nur in dem halbkugelförmigen Kugelschneidkopfbe-
reich ausgebildet und erstrecken sich von dessen
Spitze zu bis einem Übergangsbereich von dem Ku-
gelschneidkopfbereich zu dem Werkzeugskörper.

[0015] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die oben beschriebene Struktur eines Kugel-
kopffräsers zu schaffen, um das glatte Entfernen der
Späne und das stabile Zerspanen bei einem verrin-
gerten Schnittwiderstand durch den Kugelkopffräser
zu verwirklichen und gleichzeitig die Schneidkanten
zu verstärken.

DIE LÖSUNG FÜR DIE PROBLEME

[0016] Um die oben beschriebenen Probleme zu lö-
sen, liegt in der vorliegenden Erfindung ein Spanwin-
kel γ jedes der Abschnitte einer Kugelkopf-Schneid-
kante eines Kugelkopffräsers, wobei die Kugelkopf-
Schneidkante eine Form eines Bogens von etwa ei-
nem Viertelkreis besitzt, in einem Bereich von –10°
bis 0° und ist der negative Wert des Spanwinkels
☐ von einer Spitze der Kugelkopf-Schneidkante und

einem radial äußeren Ende der Kugelkopf-Schneid-
kante zu einem Mittelpunkt des Viertelkreises vergrö-
ßert und ist bei etwa einem Mittelpunkt des Viertel-
kreises maximiert, wobei außerdem die Kugelkopf-
Schneidkante in einer Vorderansicht des Werkzeugs
bezuglich einer Linie, die einen Drehmittelpunkt und
das radial äußere Ende der Kugelkopf-Schneidkante
verbindet, in einer Drehrichtung des Werkzeugs eine
konvexe Form besitzt.

[0017] Hier ist die Spitze der Kugelkopf-Schneidkan-
te der Drehmittelpunkt. Der Spanwinkel jedes Ab-
schnitts der Kugelkopf-Schneidkante ist ein Span-
winkel in einem Querschnitt entlang einer radialen
Richtung vom Mittelpunkt des Bogens der Kugelkopf-
Schneidkante. Ferner gibt der Mittelpunkt des Vier-
telkreises der Kugelkopf-Schneidkante einen Punkt
an, wo der Viertelkreis eine Gerade schneidet, die
sich radial vom Mittelpunkt des Bogens der Kugel-
kopf-Schneidkante erstreckt und in einem Winkel α (=
45°) von der Achse des Werkzeugs in dem Grundriss,
wo die Kugelkopf-Schneidkante als etwa ein Viertel-
kreis erscheint (siehe Fig. 1, die eine Ansicht entlang
der Richtung X in Fig. 3 ist), die Richtung ändert.

[0018] Falls der Kugelkopffräser als ein Schaftfräser
mit zwei Span-Nuten konfiguriert ist, besitzt der Ku-
gelkopffräser vorzugsweise die folgende Konfigurati-
on. Das heißt, ein inneres Ende jeder der zwei Ku-
gelkopf-Schneidkanten, die in zentral symmetrischen
Positionen angeordnet sind, erstreckt sich über den
Drehmittelpunkt des Werkzeugs hinaus zur ande-
ren Seite der Kugelkopf-Schneidkante. Ferner sind in
der Mitte des Werkzeugs ein erster Schlitz und ein
zweiter Schlitz vorgesehen. In der Vorderansicht des
Werkzeugs verläuft der erste Schlitz entlang der inne-
ren Stirnseite jeder Kugelkopf-Schneidkante zu einer
Position jenseits des Drehmittelpunkts und befindet
sich der zweite Schlitz zum ersten Sitz benachbart
und verläuft der zweite Schlitz über den ersten Sitz
hinaus zur anderen Seite der Kugelkopf-Schneidkan-
te.

[0019] Es ist bevorzugt, dass der Spanwinkel γ in
der Umgebung des radial außeren Endes der Kugel-
kopf-Schneidkante auf 0° oder einen negativen Win-
kel gesetzt ist und dass ein Spanwinkel γ1 einer Um-
fangsschneidkante, die mit dem radial äußeren En-
de der Kugelkopf-Schneidkante verbunden ist, auf ei-
nen positiven Winkel gesetzt ist, wobei dadurch eine
Span-Nut entlang der Umfangsschneidkante so ge-
formt ist, um in einer Querschnittsansicht im rechten
Winkel zur Achse des Schaftfrasers eine konkav ge-
krummte Oberfläche zu besitzen. Es ist bevorzugt,
dass eine Kerndicke eines Abschnitts ausschließlich
einer Spitze und ihrer Umgebung auf 0,2 bis 0,5 D
gesetzt ist, wobei D ein effektiver Durchmesser des
Schaftfräsers ist, und eine Länge in der axialen Rich-
tung des Werkzeugs eines Bereichs, wo der Span-
winkel γ in der Umgebung des radial äußeren Endes
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der Kugelkopf-Schneidkante auf 0° oder einen nega-
tiven Winkel gesetzt ist, gleich oder kürzer als 0,1 D
ist.

DIE WIRKUNGEN DER ERFINDUNG

[0020] In dem Kugelkopffräser der vorliegenden Er-
findung liegt der Spanwinkel γ jedes Abschnitts einer
Kugelkopf-Schneidkante in einem Bereich von –10°
bis 0° (negativ) und ist der negative Wert des Span-
winkels γ etwa in einem Mittelpunkt des Viertelkrei-
ses der Kugelkopf-Schneidkante maximiert. Deshalb
ist der ungefähre Mittelpunkt des Viertelkreises der
Kugelkopf-Schneidkante maximal verstarkt.

[0021] In dem Kugelkopffräser besteht die Tendenz,
dass ein Abschnitt der Kugelkopf-Schneidkante von
seinem radial inneren Ende bis etwa zum Mittelpunkt
des Viertelkreises haufig verwendet wird. Demge-
mäß kann die Stärke der Schneidkante effektiv ver-
großert werden, indem der Mittelpunkt des Viertel-
kreises und seine Umgebung verstärkt werden, die
die höchste Schnittgeschwindigkeit im obenerwahn-
ten Bereich besitzen.

[0022] Weil die Verschlechterung der Schneiden-
scharfe durch die Vergroßerung des Spanwinkels auf
der radial inneren Stirnseite verringert wird, wo die
Schnittgeschwindigkeit niedrig ist, ist eine hervorra-
gende Schnittleistung sichergestellt.

[0023] Weil ferner die Kugelkopf-Schneidkante in
der Vorderansicht des Werkzeugs bezüglich der Li-
nie, die den Drehmittelpunkt und das radial äußere
Ende der Kugelkopf-Schneidkante verbindet, in der
Drehrichtung des Werkzeugs eine konvexe Form be-
sitzt, werden die Spane leicht zum Drehmittelpunkt
geführt. Diese Funktion erleichtert die Spanentfer-
nung, wobei folglich ein stabiles Zerspanen und ein
glattes Zerspanen mit weniger Fehlern auf einer be-
arbeiteten Oberfläche erwartet werden konnen.

[0024] Weil ferner der Spanwinkel γ jedes Abschnitts
der Kugelkopf-Schneidkante vom radial inneren oder
außeren Ende der Kugelkopf-Schneidkante zum Mit-
telpunkt des Viertelkreises verändert wird (d. h. der
negative Wert vergrößert wird), besitzt die Spanflä-
che in einer Ansicht (Seitenansicht) entlang der Rich-
tung Y in Fig. 3 entlang der Kugelkopf-Schneidkan-
te eine konvexe gekrummte Oberfläche. Diese Form
der Spanfläche verbessert außerdem die Spanstro-
mungseigenschaften.

[0025] Außerdem können in den oben beschrie-
benen bevorzugten Konfigurationen eine verbes-
serte Spanentfernungsleistung und ein verringer-
ter Schnittwiderstand erwartet werden. Dieser Punkt
wird spater ausführlich beschrieben.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0026] Fig. 1 ist ein Grundriss, der einen Hauptteil
einer Ausführungsform des Kugelkopffräsers gemäß
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0027] Fig. 2 ist eine Seitenansicht, die den in Fig. 1
gezeigten Kugelkopffraser veranschaulicht, der um
90° gedreht ist.

[0028] Fig. 3 ist eine Vorderansicht des in Fig. 1 ge-
zeigten Kugelkopffräsers.

[0029] Fig. 4(a) ist eine entlang einer Linie I-I in
Fig. 1 genommene vergroßerte Querschnittsansicht.

[0030] Fig. 4(b) ist eine entlang einer Linie II-II in
Fig. 1 genommene vergrößerte Querschnittsansicht.

[0031] Fig. 4(c) ist eine entlang einer Linie III-III in
Fig. 1 genommene vergroßerte Querschnittsansicht.

[0032] Fig. 5 ist eine entlang einer Linie V-V in Fig. 1
genommene vergrößerte Querschnittsansicht.

[0033] Fig. 6 ist eine vergrößerte Ansicht nach
Fig. 3.

[0034] Fig. 7 ist eine vergroßerte Vorderansicht, die
die Schneidkanten im Drehmittelpunkt veranschau-
licht.

Bezugszeichenliste

1 Hauptkorper
2 Schaft
3 Kugelkopf-Schneidkante
3i inneres Ende
30 äußeres Ende
4 Umfangsschneidkante
5 Span-Nut
6 erster Schlitz
7 zweiter Schlitz
8 Querschneide
9 Spanfläche
10 Flankenfläche
O Drehmittelpunkt
α Winkel von einer Werkzeugachse zu ei-

ner Linie, die einen Bogenmittelpunkt ei-
ner Kugelkopf-Schneidkante und einem
Mittelpunkt eines Viertelkreises verbindet

γ, γ1 Spanwinkel
θ Freiwinkel
L1 Linie, die Drehmittelpunkt (P) und äuße-

res Ende (30) miteinander verbindet
C Ecke zwischen Spanfläche (9) und

Wandfläche des ersten Schlitzes (6).
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DIE BESTE ART ZUM
AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0035] Im Folgenden wird ein Kugelkopffräser ge-
mäß der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf die Fig. 1 bis Fig. 7 der beigefügten Zeichnung
beschrieben. Die Fig. 1 bis Fig. 3 veranschaulichen
die Hauptteile einer Ausführungsform eines Kugel-
kopffräsers. Der veranschaulichte Kugelkopffräser ist
ein karbidbeschichteter Kugelkopf-Vollfräser mit zwei
Span-Nuten, in der ein Hauptkörper 1 und ein Schaft
2 aus Hartmetall einteilig ausgebildet sind.

[0036] An der Spitze des Hauptkörpers 1 sind vor-
gesehen: zwei Kugelkopf-Schneidkanten 3, spiralför-
mige Umfangsschneidkanten 4, die die radial äuße-
ren Enden der jeweiligen Kugelkopf-Schneidkanten
verbinden; Span-Nuten 5, die entlang der jeweiligen
Schneiden verlaufen; und ein erster und ein zweiter
Schlitz 6 und 7, die die vorderen Enden der jeweiligen
Span-Nuten verbinden.

[0037] Die zwei Kugelkopf-Schneidkanten 3 sind be-
züglich des Drehmittelpunkts symmetrisch angeord-
net. Desgleichen sind die Umfangsschneidkanten 4,
die Span-Nuten 5 und der erste und der zweite Schlitz
6 und 7 jeweils bezüglich des Drehmittelpunkts sym-
metrisch angeordnet.

[0038] Jede der Kugelkopf-Schneidkanten 3 besitzt
eine Form eines Bogens von etwa einem Viertelkreis.
In der in Fig. 3 gezeigten Vorderansicht des Werk-
zeugs steht die Kugelkopf-Schneidkante 3 in der Ro-
tationsrichtung des Werkzeugs bezüglich einer Linie
L1, die einen Drehmittelpunkt O und ein radial äuße-
res Ende 3o der Kugelkopf-Schneidkante verbindet,
vor.

[0039] Im Drehmittelpunkt ist eine Querschneide 8
vorgesehen. Jede Kugelkopf-Schneidkante 3 ist mit
der Querschneide 8 verbunden und verläuft von der
Position der Querschneide 8 radial nach außen.

[0040] Die Fig. 4(a) bis Fig. 4(c) sind entlang der
Linien I-I, II-II bzw. III-III in Fig. 1 genommene
Querschnittsansichten der Abschnitte der Kugelkopf-
Schneidkante 3. In diesen Figuren bezeichnen die
Bezugszeichen 9 und 10 eine Spanflache bzw. ei-
ne Flankenfläche der Kugelkopf-Schneidkante 3. Wie
aus diesen Figuren ersichtlich ist, ist der Spanwinkel
γ der Kugelkopf-Schneidkante 3 in Abhängigkeit von
den Abschnitten der Kugelkopf-Schneidkante 3 auf
verschiedene Werte gesetzt.

[0041] Der Spanwinkel γ liegt in einem Bereich von
–10° bis 0°. Der negative Wert des Spanwinkels
γ nimmt von der Spitze der Kugelkopf-Schneidkan-
te (dem Verbindungspunkt zwischen der Kugelkopf-
Schneidkante und der Querschneide 8) und dem ra-
dial außeren Ende 3o der Kugelkopf-Schneidkante

zum Mittelpunkt des Viertelkreises zu und ist etwa im
Mittelpunkt des Viertelkreises (einem Punkt, wo der
Winkel α 45° groß ist) maximiert. Der Spanwinkel γ
ist z. B. in der Position der Linie I-I in Fig. 1 auf –3°, in
der Position der Linie II-II auf –7° und in der Position
der Linie III-III auf –3° gesetzt.

[0042] Weil der Spanwinkel γ so in den jeweili-
gen Abschnitten der Kugelkopf-Schneidkante 3 ge-
ändert wird, ist im Grundriss (Fig. 2), der eine An-
sicht entlang der Richtung Y in Fig. 3 ist, eine kon-
vex gekrummte Spanfläche 9 entlang der Kugelkopf-
Schneidkante 3 gebildet. Der Mittelpunkt des Viertel-
kreises der Kugelkopf-Schneidkante, die häufig ver-
wendet wird, ist durch die konvex gekrümmte Span-
fläche 9 maximal verstärkt, wobei außerdem die Wir-
kung des Fuhrens der Spane zum Drehmittelpunkt
in der Umgebung des Drehmittelpunkts verbessert
ist. Weil ferner die Neigung der Span-Nut 5 bezüg-
lich der Werkzeugachse auf der radial außeren Sei-
te über den Mittelpunkt des Viertelkreises der Kugel-
kopf-Schneidkante hinaus zunimmt, wird die gleiche
Situation wie dort erzeugt, wo der Steigungswinkel
der Span-Nut beträchtlich vergrößert ist. Obwohl die
Spanentfernungskraft für gewöhnlich mit einem Ab-
stand von der Schneidkante verringert ist, verursacht
die oben beschriebene Struktur eine große Spanent-
fernungskraft, die auf die Späne angewendet wird,
wobei dadurch die Spanentfernungsleistung verbes-
sert ist.

[0043] Der Freiwinkel θ der Flankenfläche 10 ist an
den jeweiligen Abschnitten der Kugelkopf-Schneid-
kante 3 konstant. Der Freiwinkel θ kann ein Winkel
sein, der typischerweise fur Kugelkopffräser ange-
wendet wird.

[0044] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, verlauft ein radial in-
neres Ende 3i jeder Kugelkopf-Schneidkante 3 uber
den Drehmittelpunkt O des Schaftfräsers am Mittel-
punkt des Werkzeugs hinaus zur anderen Seite der
Kugelkopf-Schneidkante, wobei dadurch die innere
Enden 3i der Kugelkopf-Schneidkanten 3 in der Vor-
deransicht des Werkzeugs im Drehmittelpunkt einan-
der überlappen. Der erste Schlitz 6 ist im Mittelpunkt
des Werkzeugs entlang des inneren Stirnseitenab-
schnitts der Kugelkopf-Schneidkante, die das innere
Ende 3i enthalt, angeordnet. Der erste Schlitz 6 ver-
läuft außerdem über den Drehmittelpunkt O hinaus
zur anderen Seite der Kugelkopf-Schneidkante.

[0045] Ferner ist der zweite Schlitz 7 dem ersten
Schlitz 6 in der Mitte des Werkzeugs benachbart
angeordnet. Der zweite Schlitz 7 verlauft außerdem
uber den ersten Schlitz 6 hinaus zur anderen Seite
der Kugelkopf-Schneidkante.

[0046] Wie oben beschrieben worden ist, überlap-
pen die inneren Enden der Kugelkopf-Schneidkan-
ten 3 im Drehmittelpunkt einander, wobei die Quer-
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schneide in der Mitte des Werkzeugs angeordnet ist.
Dann wird die Form des Drehmittelpunkts durch die
Form eines Bohrers approximiert, was es dem Kugel-
kopffraser erlaubt, das Durchziehen mit dem Schnitt-
vorschub in der axialen Richtung auszuführen.

[0047] Weil ferner der zweite Schlitz 7 dem ersten
Schlitz 6 benachbart angeordnet ist, ist die Breite des
in der Mitte des Werkzeugs angeordneten Schlitzab-
schnitts vergrößert. Dadurch wird die Stromung der
Späne im Drehmittelpunkt geglattet, was zu einer ver-
besserten Spanentfernungsleistung beim Zerspanen
oder Durchziehen mit hoher Vorschubgeschwindig-
keit fuhrt. Auf diese Art ist der Betrag der Ausdeh-
nung des zweiten Schlitzes 7 zur anderen Seite der
Kugelkopf-Schneidkante größer als der des ersten
Schlitzes 6, wobei dadurch der Schlitzabschnitt aus-
gedehnt ist. Deshalb ist die Verringerung der Stärke
der Schneidkanten im Drehmittelpunkt aufgrund der
Ausdehnung des Schlitzabschnitts nicht beträchtlich.

[0048] Der Spanwinkel γ in der Umgebung des ra-
dial außeren Endes der Kugelkopf-Schneidkante 3
ist auf 0° oder einen negativen Wert gesetzt (siehe
die strichpunktierte Linie in Fig. 5). Ferner ist, wie
durch die strichpunktierte Linie in Fig. 5 gezeigt ist,
die Span-Nut 5 entlang der Umfangsschneidkante 4,
deren Spanwinkel γ1 auf einen positiven Winkel ge-
setzt ist, so geformt, um in der Querschnittsansicht
(Fig. 5) im rechten Winkel zur Achse des Schaftfra-
sers eine konkav gekrummte Oberfläche zu besitzen.
Weil die Span-Nut 5 so geformt ist, ist die Funktion
des Fuhrens der Späne zum Drehmittelpunkt verbes-
sert, wobei folglich die Spanentfernungsleistung wei-
ter verbessert ist.

[0049] Die Kerndicke W (siehe Fig. 5) eines Ab-
schnitts ausschließlich der Spitze und ihrer Umge-
bung liegt vorzugsweise im Bereich von 0,2 bis 0,5 D.

[0050] Ferner ist die Länge eines Bereichs in der
Achsenrichtung des Werkzeugs, wo der Spanwinkel
γ in der Umgebung des radial außeren Endes der
Kugelkopf-Schneidkante 3 auf 0° oder einen negati-
ven Wert gesetzt ist, vorzugsweise gleich oder kür-
zer als 0,1 D. Ein Kugelkopffraser, der diese Anfor-
derungen erfüllt, kann eine ausreichende Tiefe der
Span-Nut 5 sicherstellen, während die erforderliche
Starke aufrechterhalten wird. Weil ferner die Länge
in der Achsenrichtung des Werkzeugs des Bereichs,
wo die Kraft zum Fuhren der Späne zum Drehmittel-
punkt nicht stark ist, weil der Spanwinkel kleiner als
0° ist, verringert ist, kann eine weitere Verbesserung
der Spanentfernungsleistung erwartet werden.

[0051] Fig. 6 ist eine vergroßerte Ansicht der in
Fig. 3 gezeigten Vorderansicht. Wie aus Fig. 6 und
Fig. 7, die eine vergrößerte Ansicht des in Fig. 6
gezeigten Drehmittelpunkt-Abschnitts ist, ersichtlich
ist, ist jede Kugelkopf-Schneidkante 3 so beschaf-

fen, dass ihre Dicke am Mittelkern etwa 0 beträgt,
wobei sie mit der Querschneide 8 am Drehmittel-
punkt verbunden ist. Indem die Dicke jeder Kugel-
kopf-Schneidkante am Mittelkern so klein wie moglich
eingestellt wird, wird die Verringerung der Genauig-
keit eines geometrischen Orts der Drehung, der durch
die Drehung der Kugelkopf-Schneidkante 3 verur-
sacht wird, d. h., die Verringerung einer Genauigkeit
der Kugel R, unterdrückt, wobei folglich die Genauig-
keit der bearbeiteten Oberfläche verbessert ist.

[0052] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, erstreckt sich das
radial innere Ende 3i jeder Kugelkopf-Schneidkan-
te 3 uber den Drehmittelpunkt O des Schaftfräsers
hinaus zur anderen Seite der Kugelkopf-Schneidkan-
te, wobei dadurch in der Vorderansicht des Werk-
zeugs die inneren Enden 3i der Kugelkopf-Schneid-
kante 3 im Drehmittelpunkt einander uberlappen. Fer-
ner ist eine Ecke C zwischen der Spanfläche 9 des
Abschnitts, der sich über den Drehmittelpunkt hin-
aus erstreckt, und der Wandfläche des ersten Schlit-
zes 6 abgerundet, wobei dadurch die Dicke jeder Ku-
gelkopf-Schneidkante 3 am Mittelkern etwa zu 0 ge-
macht ist, um die Querschneide 8 im Drehmittelpunkt
zu verursachen.

[0053] Obwohl ein Karbid-Schaft-Vollfraser als ein
Beispiel beschrieben worden ist, ist die Anwendung
der vorliegenden Erfindung nicht auf Schaft-Vollfrä-
ser eingeschrankt. Außerdem ist das Material des
Kugelkopffrasers nicht auf Hartmetall, beschichtetes
Hartmetall, CBN und dergleichen eingeschrankt.

BEISPIEL 1

[0054] Hartmetall-Kugelkopffraser (ein Produkt der
Erfindung und ein Vergleichsprodukt), von denen je-
der eine Kugelkopf-Schneidkante mit einem Radius
(R) von 5 mm besitzt, wurden vorbereitet. Das Pro-
dukt der Erfindung besitzt die Struktur nach Fig. 6,
in der ein erster Schlitz und ein zweiter Schlitz in
der Mitte des Werkzeugs vorgesehen sind. Das Ver-
gleichsprodukt besitzt eine Struktur, in der der Span-
winkel jedes Abschnitts der Kugelkopf-Schneidkante
einheitlich auf 0° gesetzt ist und in der in der Mitte des
Werkzeugs nur ein erster Schlitz vorgesehen ist.

[0055] Diese Kugelkopffräser wurden für das Zer-
spanen unter den folgenden Bedingungen verwen-
det.

Werkstuck: NAK80 (40HRC)
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Zerspanungsbedingungen

Schnittgeschwindigkeit (Vc): 80 m/min,
Vorschub pro Zahn (fz): 0,1 mm/Zahn,
Tiefe des Schnittes (ap): 3 mm,
Meißelvorschub (pf): 1,5 mm,
Nasszerspanen unter Verwendung eines wasser-
löslichen Schnittfluids,
Maschine: Bearbeitungszentrum BT40,

[0056] Die Eigenschaften der Schneidkanten wur-
den bei der Schnittlänge von 50 m beurteilt.

[0057] Im Ergebnis wurde im Produkt der Erfindung
jeder Abschnitt der Kugelkopf-Schneidkante in sei-
nem normalen Zustand aufrechterhalten. Im Gegen-
satz dazu wurde im Vergleichsprodukt am radialen
Mittelpunkt der Kugelkopf-Schneidkante ein Abschla-
gen festgestellt. Ferner war im Produkt der Erfindung
die Spanentfernungsleistung über die ganze wirk-
same Schneide einschließlich des Drehmittelpunkts
vorteilhaft. Im Drehmittelpunkt wurde keine Bescha-
digung der Schneide beobachtet und auf der bear-
beiteten Oberflache wurden keine Fehler beobachtet.
Andererseits war im Vergleichsprodukt die Spanent-
fernungsleistung schlecht, wobei das innere Ende der
Kugelkopf-Schneidkante und seine Umgebung in der
Drehrichtung des Werkzeugs verschlissen und zu-
rückgegangen waren.

Patentansprüche

1.    Kugelkopffräser, der eine Kugelkopf-Schneid-
kante (3) mit einer Form eines Bogens von etwa ei-
nem Viertelkreis enthält, wobei
ein Spanwinkel (γ) jedes der Abschnitte der Kugel-
kopf-Schneidkante (3) in einem Bereich von –10° bis
0° liegt,
der negative Wert des Spanwinkels (γ) von einer Spit-
ze der Kugelkopf-Schneidkante (3) und einem radi-
al äußeren Ende (30) der Kugelkopf-Schneidkante
(3) zu einem Mittelpunkt des Viertelkreises vergrößert
ist und bei etwa einem Mittelpunkt des Viertelkreises
maximiert ist, und
die Kugelkopf-Schneidkante (3) in einer Vorderan-
sicht des Werkzeugs bezüglich einer Linie (L1), die
einen Drehmittelpunkt (O) und das radial äußere En-
de (3o) der Kugelkopf-Schneidkante verbindet, in ei-
ner Drehrichtung des Werkzeugs eine konvexe Form
besitzt.

2.  Kugelkopffräser nach Anspruch 1, wobei sich ein
inneres Ende (3i) jeder der zwei Kugelkopf-Schneid-
kanten (3) eines Schaftfräsers mit zwei Span-Nuten
über den Drehmittelpunkt (O) des Werkzeugs hinaus
zur anderen Seite der Kugelkopf-Schneidkante (3) er-
streckt,
wobei der Kugelkopffräser ferner enthält:
in der Mitte des Werkzeugs einen ersten Schlitz (6),
der sich entlang der inneren Stirnseite jeder Kugel-

kopf-Schneidkante (3) zu einer Position über den
Drehmittelpunkt (O) hinaus erstreckt, und einen zwei-
ten Schlitz (7) benachbart zum ersten Schlitz (6), wo-
bei sich der zweite Schlitz (7) über den ersten Schlitz
(6) hinaus zur anderen Seite der Kugelkopf-Schneid-
kante erstreckt.

3.  Kugelkopffräser nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der Spanwinkel (γ) in der Umgebung des radial äuße-
ren Endes (3o) der Kugelkopf-Schneidkante (3) auf
0° oder einen negativen Winkel gesetzt ist und der
Spanwinkel (γ1) einer Umfangsschneidkante (4), die
mit dem radial äußeren Ende der Kugelkopf-Schneid-
kante (3) verbunden ist, auf einen positiven Winkel
gesetzt ist, wobei dadurch eine Span-Nut (5) entlang
der Umfangsschneidkante (4) in einer Querschnitts-
ansicht im rechten Winkel zur Achse des Schaftfrä-
sers eine Form einer konkav gekrümmten Oberfläche
besitzt.

4.   Kugelkopffräser nach Anspruch 3, wobei eine
Kerndicke (W) eines Abschnitts ausschließlich einer
Spitze und ihrer Umgebung auf 0,2 bis 0,5 D gesetzt
ist, wobei D ein effektiver Durchmesser des Schaft-
fräsers ist, und eine Länge in der axialen Richtung
des Werkzeugs eines Bereichs, wo der Spanwinkel
(γ) in der Umgebung des radial äußeren Endes der
Kugelkopf-Schneidkante (3) auf 0° oder einen negati-
ven Winkel gesetzt ist, gleich oder kürzer als 0,1 D ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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