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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Fräswerkzeug  für  die  Holz- 
bearbeitung,  insbesondere  Schlitz-,  Zapfen-  oder  Kon- 
terprofilscheibe,  mit  einem  Fräserkörper,  welcher  für  s 
das  jeweilige  Messer  eine  Aussparung  aufweist,  einem 
Klemmkörper,  um  das  Messer  in  der  Aussparung  fest- 
zuhalten,  und  Spannmitteln  für  den  Klemmkörper.  Ein 
solches  Fräswerkzeug  wird  beispielsweise  durch  die 
DE-A-22  09  236  beschrieben.  Beim  dort  gezeigten  Frä-  w 
swerkzeug  ist  der  Klemmkörper  am  Grund  der  Ausspa- 
rung  mit  einem  Stift  fixiert.  Der  Klemmkörper  weist  eine 
Anzahl  von  parallel  zur  Drehachse  verlaufenden  Zäh- 
nen  auf,  welche  in  entsprechende  Nuten  des  Messers 
eingreifen,  um  dieses  so  im  Fräserkörper  zu  fixieren,  is 
dass  sich  die  Schneidkante  des  Messers  genau  auf 
dem  gewünschten  Flugkreis  befindet.  Der  Klemmkörper 
ist  federend  ausgebildet,  und  als  Spannmittel  dient  eine 
Schraube  mit  konischem  Kopf,  welche  beim  Einschrau- 
ben  den  Oberteil  des  Klemmkörpers  gegen  das  Messer  20 
presst.  Das  Messer  weist  auf  der  an  der  Wandung  der 
Aussparung  anliegenden  Seite  eine  Anzahl  von  Zähnen 
auf,  die  in  einem  rechten  Winkel  zu  den  Rillen  auf  der 
vorderen  Seite  angeordnet  sind.  Diese  Zähne  greifen  in 
Rillen  des  Fräserkörpers  ein.  Durch  diese  Zähne  und  25 
Rillen  des  Klemmkörpers,  des  Messers  und  des  Fräser- 
körpers  wird  das  Messer  in  seiner  Lage  im  Fräserkörper 
positioniert  und  gesichert.  Diese  Konstruktion  ist  relativ 
kompliziert  und  somit  teuer  in  der  Herstellung.  Die 
Genauigkeit  der  Positionierung  wird  durch  die  Toleran-  30 
zen  bei  der  Verankerung  des  Klemmkörpers,  der  Zähne 
des  Klemmkörpers  und  der  Rillen  des  Messers  ungün- 
stig  beeinflusst.  Zudem  besteht  die  Gefahr,  dass  die 
Genauigkeit  der  Positionierung  des  Messers  durch 
Schmutz  zwischen  den  Zähnen  des  Klemmkörpers  und  35 
den  Rillen  des  Messers,  bzw.  zwischen  den  Zähnen  des 
Messers  und  den  Rillen  des  Fräserkörpers  beeinflusst 
wird. 

Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ein  Frä- 
swerkzeug  der  eingangs  erwähnten  Gattung  zu  verbes-  40 
sern,  um  eine  einfachere  und  kostengünstigere 
Herstellung  zu  ermöglichen  und  eine  hohe  Genauigkeit 
der  Positionierung  des  Messers  bzw.  seiner  Schneid- 
kante  zu  ermöglichen. 

Erfindungsgemäss  wird  dies  dadurch  erreicht,  dass  45 
in  einer  Wandung  der  Aussparung  im  Fräserkörper  eine 
Bohrung  angeordnet  ist,  welche  von  der  Aussparung 
angeschnitten  ist,  dass  in  der  Bohrung  ein  Schwer- 
spannstift  angeordnet  ist,  und  dass  das  Messer  auf  der 
Seite,  mit  welcher  es  an  der  genannten  Wandung  so 
anliegt,  eine  Rille  aufweist,  welche  mit  der  Mantelfläche 
des  Schwerspannstifts  in  federnder  Berühung  steht. 
Diese  Ausgestaltung  erlaubt  eine  einfache  und  relativ 
kostengünstige  Herstellung  des  Fräsers.  Mussten  beim 
Fräswerkzeug  der  DE-A-22  09  236  mit  einer  aufwendi-  ss 
gen  SpezialVorrichtung  Rillen  zur  Verankerung  des 
Messers  in  den  Fräserkörper  gestossen  werden,  so 
genügt  nun  die  Herstellung  einer  Bohrung  zur  Auf- 
nahme  des  Schwerspannstifts.  Auch  die  Gestalt  des 

Klemmkörpers  und  des  Messers  ist  wesentlich  einfa- 
cher  als  beim  Stand  der  Technik.  Die  Verankerung  des 
Klemmkörpers  durch  einen  Stift  entfällt. 

Durch  den  federnden  Schwerspannstift  wird 
erreicht,  dass  das  Messer  sicher  an  der  Wandung  der 
Aussparung  anliegt.  Diese  Wandung  lässt  sich  vor  dem 
Einsetzen  des  Messers  wesentlich  besser  reinigen  als 
die  Rillen  beim  eingangs  beschriebenen  Fräswerkzeug. 
Auch  dies  trägt  wesentlich  zur  genauen  Positionierung 
des  Messers  im  Fräswerkzeug  bei. 

Vorteilhaft  besitzt  die  Rille  des  Messers  zwei  in 
einem  Winkel  zueinander  angeordnete  Seitenwandun- 
gen.  Dadurch  wird  sichergestellt,  dass  das  Messer  lins- 
enförmig  mit  der  Mantelfläche  des  Schwerspannstifts  in 
Berührung  steht,  wobei  sich  etwelche  in  der  Rille 
befindliche  kleine  Schmutzpartikel  nicht  nachteilig  auf 
die  Genauigkeit  der  Positionierung  des  Messers  auswir- 
ken  können. 

Vorteilhaft  ist  die  Achse  des  Schwerspannstifts  in 
einer  senkrecht  zur  Drehachse  des  Fräswerkzeugs  ver- 
laufenden  Ebene  angeordnet.  Dies  ermöglicht  eine  ein- 
fache  Konstruktion.  Als  Spannmittel  für  den 
Klemmkörper  dient  vorteilhaft  eine  Schraube,  welche 
zwei  Gewinde  mit  unterschiedlichem  Drehsinn  aufweist, 
wobei  ein  Gewinde  in  ein  Gewindeloch  im  Fräserkörper 
und  ein  Gewinde  in  ein  Gewindeloch  im  Klemmkörper 
eingreift.  Dadurch  wird  sichergestellt,  dass  beim  Lösen 
der  Schraube  der  Klemmkörper  aus  der  Aussparung 
gehoben  wird  und  nicht  in  dieser  eingeklemmt  bleibt. 

Zweckmässigerweise  weist  der  Klemmkörper  auf 
der  Seite,  welche  am  Messer  anliegt,  ein  Formschlus- 
selement  auf,  das  in  eine  Ausnehmung  im  Messer  ein- 
greift.  Dadurch  wird  das  Messer  bei  Ueberwindung  der 
Reibkräfte  am  Herausfallen  gehindert.  Weiter  kann 
auch  in  der  Aussparung  im  Fräserkörper  ein  Anschlag 
für  das  Messer  angeordnet  sein.  Dies  erlaubt  eine 
genaue  Positionierung  des  Messers  bzw.  seiner 
Schneidkante  bezüglich  des  Flugkreisdurchmessers  im 
Fräserkörper.  Diese  Positionierung  hängt  lediglich  von 
der  Toleranz  des  Anschlags  und  der  Toleranz  des  Mes- 
sers  ab.  Das  der  Schneidkante  entgegengesetzte  Ende 
des  Messers  kann  abgerundet  sein,  um  einen  angenä- 
herten  punkt-  oder  linienförmigen  Kontakt  mit  dem 
Anschlag  zu  bildden.  Dadurch  wird  weitgehend  verhin- 
dert,  dass  sich  irgendwelche  Schmutzpartikel  zwischen 
Anschlag  und  Messer  auf  die  Genauigkeit  der  Positio- 
nierung  auswirken  können. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  eines  Ausführungs- 
beispiels  unter  Bezugnahme  auf  die  Zeichnung 
beschrieben.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Explosionsdarstellung  eines  Aus- 
schnitts  des  Fräswerkzeugs,  wobei  der  Frä- 
serkörper  im  Schnitt  dargestellt  ist, 

Fig.  2  das  Fräswerkzeug  von  Figur  1  nach  dem 
Festspannen  des  Messers, 

Fig.  3  eine  Seitenansicht  des  Rohlings  für  das 
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Messer, 

Fig.  4  eine  Ansicht  des  Messers  von  Fig.  3  von 
rechts  gesehen, 

Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  das  Messer  von  Fig.  4, 

Fig.  6  einen  handelsüblichen  Schwerspannstift, 

Fig.  7  eine  Ansicht  des  Schwerspannstifts  von  Fig. 
6  von  oben. 

Das  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellte  Fräswerk- 
zeug  besitzt  einen  Fräserkörper  11,  welcher  für  das 
jeweilige  Messer  13  eine  Aussparung  12  aufweist.  Ein 
Klemmkörper  15  dient  dazu,  das  Messer  13  in  der  Aus- 
sparung  12  festzuhalten.  Als  Spannmittel  für  den 
Klemmkörper  15  dient  eine  Schraube  17.  In  einer  Wan- 
dung  19  der  Aussparung  12  ist  eine  Bohrung  21  ange- 
ordnet,  welche  von  der  Aussparung  angeschnitten  ist. 
Die  Anschnittiefe  beträgt  etwas  weniger  als  die  Hälfte 
des  Bohrungsdurchmessers.  Die  Bohrung  21  dient  der 
Aufnahme  eines  Schwerspannstifts  23. 

Wie  die  Figuren  4  und  5  zeigen,  besitzt  das  Messer 
13  auf  der  Seite  24,  mit  welcher  es  an  der  Wandung  19 
anliegt,  eine  Rille  27,  welche  mit  der  Mantelfläche  29 
des  Schwerspannstifts  23  in  federnder  Berührung  steht. 

Die  Rille  27  des  Messers  13  besitzt  zwei  in  einem 
Winkel  zueinander  angeordnete  Seitenwandungen  60. 

Die  als  Spannmittel  für  den  Klemmkörper  15  die- 
nende  Schraube  1  7  besitzt  zwei  Gewinde  31  und  33  mit 
unterschiedlichem  Drehsinn.  Das  Gewinde  33  greift  in 
ein  Gewindeloch  35  des  Fräserkörpers  11  ein.  Das 
Gewinde  31  greift  in  ein  Gewindeloch  37  des  Klemm- 
körpers  ein. 

Der  Klemmkörper  15  weist  auf  der  Seite  39  ein 
Formschlusselement  41  auf,  das  in  eine  Ausnehmung 
42  des  Messers  13  eingreift.  In  der  Aussparung  12  ist 
ein  Anschlag  43  für  das  Messer  1  3  angeordnet.  Wie  aus 
Figur  4  ersichtlich  ist,  ist  das  der  Schneidkante  47  ent- 
gegengesetzte  Ende  49  des  Messers  abgerundet,  um 
einen  angenähert  punkt-  oder  linienförmigen  Kontakt 
mit  dem  Anschlag  43  zu  bilden. 

Der  in  den  Figuren  6  und  7  dargestellte  Schwer- 
spannstift  stellt  ein  handelsübliches  Produkt  dar,  das 
beispielsweise  durch  die  Norm  VSM  12786  des  Vereins 
Schweizerischer  Maschinenindustrieller  genormt  ist. 
Der  Schwerspannstift  hat  die  Form  eines  Röhrchens 
und  besitzt  einen  Schlitz  51  ,  der  vorteilhaft  wellenförmig 
ist. 

Beim  Einsetzen  des  Messers  13  wird  die  Schraube 
17,  welche  einen  Innentorx  oder  Innensechskant  53 
aufweist,  mit  einem  Steckschlüssel  in  die  Gewindeboh- 
rungen  35  und  37  eingeschraubt.  Dabei  dient  der 
Schwerspannstift  23  der  seitlichen  Positionierung  des 
Messers  13.  Durch  den  Anschlag  43  wird  das  Messer 
richtig  in  bezug  auf  den  Flugkreisdurchmesser  55  posi- 
tioniert.  Wenn  nach  dem  Festspannen  das  Messer  13 
an  der  Wandung  19  anliegt,  liegt  der  Schwerspannstift 

23  federnd  an  den  Seitenwandugnen  60  der  Ausspa- 
rung  27  des  Messers  13  an. 

Patentansprüche 
5 

1.  Fräswerkzeug  für  die  Holzbearbeitung,  insbeson- 
dere  Schlitz-,  Zapfen-  oder  Konterprofilscheibe,  mit 
einem  Fräserkörper  (1  1),  welcher  für  das  jeweilige 
Messer  (13)  eine  Aussparung  (12)  aufweist,  einem 

10  Klemmkörper  (15),  um  das  Messer  (13)  in  der  Aus- 
sparung  (12)  festzuhalten,  und  Spannmitteln  (17) 
für  den  Klemmkörper  (13),  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  im  Fräserkörper  (11)  eine  Bohrung  (21) 
angeordnet  ist,  welche  von  der  Wandung  (19)  der 

15  Aussparung  (12)  angeschnitten  ist,  dass  in  der 
Bohrung  (21)  ein  Schwerspannstift  (23)  angeordnet 
ist,  und  dass  das  Messer  (1  3)  auf  der  Seite  (24),  mit 
welcher  es  an  der  genannten  Wandung  (19) 
anliegt,  eine  Rille  (27)  aufweist,  welche  mit  der 

20  Mantelfläche  (29)  des  Schwerspannstifts  (23)  in 
federnder  Berührung  steht. 

2.  Fräswerkzeug  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Rille  (27)  des  Messers  (13)  zwei 

25  in  einem  Winkel  zueinander  angeordnete  Seiten- 
wandungen  (27)  besitzt. 

3.  Fräswerkzeug  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Achse  des  Schwer- 

30  spannstifts  (23)  in  einer  senkrecht  zum  Anschlag 
(43)  verlaufenden  Ebene  angeordnet  ist. 

4.  Fräswerkzeug  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  als  Spannmittel  für 

35  den  Klemmkörper  (15)  eine  Schraube  (17)  dient, 
welche  zwei  Gewinde  (31,  33)  mit  unterschiedli- 
chem  Drehsinn  aufweist,  wobei  ein  Gewinde  (33)  in 
ein  Gewindeloch  (35)  im  Fräserkörper  (1  1)  und  ein 
Gewinde  (31)  in  ein  Gewindeloch  (37)  im  Klemm- 

40  körper  (15)  eingreift. 

5.  Fräswerkzeug  nach  Anspruch  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Klemmkörper  (15)  auf 
der  Seite  (39),  welche  am  Messer  (13)  anliegt,  ein 

45  Formschlusselement  (41)  aufweist,  welches  in  eine 
Ausnehmung  (42)  im  Messer  eingreift. 

6.  Fräswerkzeug  nach  Anspruch  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  in  der  Aussparung  (12)  ein 

so  Fräserkörper  (1  1)  ein  Anschlag  (43)  für  das  Messer 
(1  3)  angeordnet  ist. 

7.  Fräswerkzeug  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  der  Schneidkante  (47)  entge- 

55  gengesetzte  Ende  (49)  des  Messers  (13), 
abgerundet  ist,  um  einen  angenähert  punkt-oder 
linienförmigen  Kontakt  mit  dem  Anschlag  (43)  zu 
bilden. 
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Claims 

1  .  Woodworking  milling  cutter,  particularly  slitting  disc, 
tenon  disc  or  counter  prof  ile  disc,  with  a  cutter  body 
(11)  having  a  recess  (12)  for  the  respective  cutter 
knife  (13),  a  clamping  body  (15)  to  hold  the  cutter 
knife  (13)  in  the  recess  (12),  and  tension  means 
(17)  for  the  clamping  body  (13), 
characterised  in  that  in  the  cutter  body  (1  1)  a  bore 
(21)  is  arranged,  said  bore  being  intersected  by  the 
plane  of  the  wall  (1  9)  of  the  recess  (1  2),  in  that  a  roll 
pin  (23)  is  arranged  in  the  bore  (21),  and  in  that  the 
cutter  blade  (13),  on  the  side  (24)  which  engages 
the  wall  (19),  has  a  groove  (27)  resiliently  engaging 
the  circumferential  surface  (29)  of  the  roll  pin  (23). 

pille  fendue  (23)  est  disposee  dans  l'alesage  (21)  et 
en  ce  que  le  couteau  (1  3)  presente,  sur  la  face  (24) 
par  laquelle  il  s'appuie  sur  ladite  paroi  (19),  une  rai- 
nure  (27)  qui  est  en  contact  elastique  avec  la  sur- 

5  face  laterale  (29)  de  la  goupille  fendue  (23). 

2.  Outil  de  fraisage  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  rainure  (27)  du  couteau  (13)  pos- 
sede  deux  parois  laterales  (60)  formant  un  angle 

10  l'une  par  rapport  ä  l'autre. 

3.  Outil  de  fraisage  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  Taxe  de  la  goupille  fendue 
(23)  est  dispose  dans  un  plan  perpendiculaire  ä  la 

15  butee  (43). 

2.  Milling  cutter  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  groove  (27)  of  the  cutter  knife  (13)  com- 
prises  two  side  walls  (60)  at  an  angle  with  respect 
to  each  other. 

3.  Milling  cutter  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  the  axis  of  the  roll  pin  (23)  is  arranged  in 
a  plane  perpendicular  to  the  abutment  (43). 

4.  Milling  cutter  according  to  one  of  the  Claims  1  to  3 
characterised  in  that  as  tension  means  a  screw  (1  7) 
is  provided,  said  screw  comprising  two  oppositely 
pitched  threads  (31  ,33),  one  thread  (33)  engaging  a 
tapped  hole  (35)  in  the  cutter  body  (11)  and  the 
other  thread  (31)  engaging  a  tapped  hole  (37)  in  the 
clamping  body  (15). 

5.  Milling  cutter  according  to  Claim  1  to  4,  character- 
ised  in  that  the  clamping  body  (15),  on  the  side  (39) 
engaging  the  cutter  knife  (13),  has  a  projection  (41) 
engaging  a  recess  (42)  in  the  cutter  knife. 

6.  Milling  cutter  according  to  Claim  1  to  5,  character- 
ised  in  that  in  the  recess  (12)  of  the  cutter  body  (1  1) 
an  abutment  (43)  for  the  cutter  knife  (13)  is  located. 

7.  Milling  cutter  according  to  Claim  6,  characterised  in 
that  the  end  (49)  of  the  cutter  knife  (1  3)  opposite  to 
the  cutting  edge  (47)  is  rounded  to  form  an  approx- 
imately  point  or  line  contact  with  the  abutment  (43). 

4.  Outil  de  fraisage  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le  moyen  de 
serrage  pour  le  coin  (15)  est  une  vis  (17),  qui  pre- 

20  sente  deux  filets  (31,  33)  de  pas  opposes,  un  filet 
(33)  etant  en  prise  dans  un  trou  taraude  (35)  dans 
le  corps  de  fraise  (1  1)  et  un  filet  (31)  etant  en  prise 
dans  un  trou  taraude  (37)  dans  le  coin  (15). 

25  5.  Outil  de  fraisage  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  le  coin  (15) 
presente  sur  le  cöte  (39)  qui  s'appuie  sur  le  couteau 
(13)  un  element  de  blocage  (41)  qui  s'engage  dans 
un  evidement  (42)  du  couteau. 

30 
6.  Outil  de  fraisage  selon  l'une  quelconque  des  reven- 

dications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'une  butee  (43) 
pour  le  couteau  (13)  est  disposee  dans  l'evidement 
(12)  du  corps  de  fraise  (11). 

35 
7.  Outil  de  fraisage  selon  la  revendication  6,  caracte- 

rise  en  ce  que  l'extremite  (49)  du  couteau  (13) 
opposee  ä  l'arete  de  coupe  (47)  est  arrondie,  afin 
de  former  approximativement  un  contact  ponctuel 

40  ou  lineaire  avec  la  butee  (43). 

45 

Revendications 

1  .  Outil  de  fraisage  pour  le  travail  du  bois,  en  particu-  so 
Wer  disque  pour  enfourchements,  disque  ä  tenonner 
ou  disque  ä  contre-profil,  comprenant  un  corps  de 
fraise  (11)  qui  presente  un  evidement  (12)  destine 
au  couteau  (13)  correspondant,  un  coin  (15)  des- 
tine  ä  maintenir  le  couteau  (13)  dans  l'evidement  55 
(12)  et  des  moyens  de  serrage  (17)  pour  le  coin, 
caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  dans  le  corps  de 
fraise  (1  1)  un  alesage  (21)  qui  est  decoupe  dans  la 
paroi  (19)  de  l'evidement  (12),  en  ce  qu'une  gou- 

4 
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