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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein spanabhebendes 
Werkzeug, insbesondere ein Fräswerkzeug in Form 
eines Schaftfräsers.

[0002] Ein Schaftfräser weist in der Regel einen 
langgestreckten zylindrischen Schaft als Grundteil 
und ein sich an das Grundteil anschließendes Kopf-
teil mit einer Umfangsseite und einer Stirnseite auf. 
Grund- und Kopfteil sind in der Regel einstückig aus-
gebildet und weisen eine gemeinsame Mittelachse 
auf. Das Kopfteil umfasst zumeist mehrere Schnei-
den, von denen jede eine Schnittkante an der Um-
fangsseite als auch eine Schnittkante an der Stirnsei-
te aufweisen kann.

[0003] Je nach Einsatzbereich eines Schaftfräsers, 
insbesondere im Hinblick auf das Zerspanvolumen 
pro Zeiteinheit, welches mit einem solchen Schaftfrä-
ser erzielt werden soll, ist dieser unterschiedlich aus-
gebildet. Schaftfräser mit hohem Zerspanvolumen 
pro Zeiteinheit sind beispielsweise in der Luftfahrtin-
dustrie bei der Herstellung von Teilen von Luftfahr-
zeugen erforderlich, da aus Sicherheitsgründen Bau-
teile für Luftfahrzeuge aus einem massiven Material-
block einstückig gefräst werden müssen. Um die Zeit 
für die Herstellung derartiger Bauteile in Grenzen zu 
halten, sind für in diesem Bereich eingesetzte Schaft-
fräser Zerspanvolumen von 4 l/min. und mehr gefor-
dert. Diese Schaftfräser sind dabei starken Belastun-
gen ausgesetzt, weshalb insbesondere die Hersteller 
derartiger Schaftfräser stets bemüht sind, die Schnit-
teigenschaften der Schaftfräser zu verbessern.

[0004] Eine Möglichkeit, die auf ein Werkzeug wir-
kenden Belastungen beim Zerspanen zu reduzieren, 
besteht beispielsweise darin, das Spanflussverhalten 
von Werkzeugflächen zu beeinflussen.

[0005] Aus der DE 197 24 319 C1 ist beispielsweise 
ein Verfahren bekannt, bei dem im Bereich von 
Schneidkanten bei spanerzeugenden Werkzeugen 
mit geometrisch bestimmter Schneide mit Hilfe einer 
Laserbestrahlung die Spanflächen im geringen Ab-
stand zur Schneidkante mit einem die Oberflächen-
struktur verändernden Muster versehen werden. Mit 
dieser Maßnahme kann die Fließgeschwindigkeit so-
wie die Richtung der abfließenden Späne beeinflusst 
werden.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein spanabhebendes Werkzeug der eingangs ge-
nannten Art derart auszuführen, dass mit dem Werk-
zeug ein möglichst hohes Zerspanvolumen pro Zeit-
einheit erreichbar ist.

[0007] Nach der Erfindung wird diese Aufgabe ge-
löst durch ein spanabhebendes Werkzeug, insbeson-
dere ein Fräswerkzeug, mit 

a) einem Grundteil und
b) einem sich an das Grundteil anschließenden 
Kopfteil mit einer Umfangsseite und einer Stirnsei-
te,
e) welches Grundteil und Kopfteil eine gemeinsa-
me Mittelachse aufweisen,
d) welches Kopfteil wenigstens eine Schneide mit 
einer Schnittkante an der Umfangsseite aufweist,
e) wobei die Schneide eine an die Schnittkante 
der Umfangsseite angrenzende Spanleitfläche 
aufweist,
f) die Spanleitfläche zwei Spanleitteilflächen um-
fasst,
g) wobei die erste Spanleitteilfläche unter einem 
ersten Spanwinkel und die zweite Spanleitteilflä-
che unter einem zweiten Spanwinkel angeordnet 
ist,
h) der zweite Spanwinkel in Bezug auf den ersten 
Spanwinkel größer ist und 
i) wobei die erste Spanleitteilfläche eine Wölbung 
aufweist.

[0008] Erfindungsgemäß ist es bei dem spanabhe-
benden Werkzeug also vorgesehen, die Spanleitflä-
che in zwei Spanleitteilflächen mit unterschiedlichen 
Spanwinkeln zu unterteilen. Dadurch, dass der zwei-
te Spanwinkel der zweiten Spanleitteilfläche im Ver-
gleich zu dem ersten Spanwinkel der ersten Spanleit-
teilfläche größer gewählt ist, erreicht man, dass beim 
Zerspanvorgang zuerst nur die erste Spanleitteilflä-
che mit Spänen in Berührung kommt. Insbesondere 
wenn die erste Spanleitteilfläche dabei eine Wölbung 
aufweist, dient die erste Spanleitteilfläche quasi als 
eine Art „Sprungschanze" für die Späne, so dass die 
Späne erst nach einer Flugphase im Spanraum auf 
die zweite Spanleitteilfläche gelangen. Dadurch ver-
ringert sich der Schnittdruck, da eine geringere Um-
formenergie für die Späne erforderlich ist. In Folge 
des verringerten Schnittdrucks, kann man mit dem 
spanabhebenden Werkzeug ein höheres Zerspanvo-
lumen pro Zeiteinheit erreichen, wodurch der Einsatz 
eines solchen spanabhebenden Werkzeuges wirt-
schaftlicher wird.

[0009] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
weist die Schneide nicht nur eine Schnittkante an der 
Umfangsseite, sondern auch eine Schnittkante an 
der Stirnseite des Kopfteils auf, wobei die Schnittkan-
te der Umfangsseite der Schneide in die Schnittkante 
der Stirnseite der Schneide übergeht. Auf diese Wei-
se kann mit dem spanabhebenden Werkzeug nicht 
nur umfangsseitig, sondern auch stirnseitig zerspant 
werden.

[0010] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
grenzt die Schnittkante der Stirnseite dabei an die 
zweite Spanleitteilfläche an. Demnach ist die erste 
Spanleitteilfläche im Wesentlichen nur der Schnitt-
kante der Umfangsseite zugeordnet, während der 
Schnittkante der Stirnseite nur eine Spanleitfläche, 
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nämlich die zweite Spanleitteilfläche zugeordnet ist.

[0011] Varianten der Erfindung sehen vor, dass der 
erste Spanwinkel zwischen 5° und 20°, vorzugsweise 
17° beträgt und der zweite Spanwinkel zwischen 10°
und 30°, vorzugsweise 24° beträgt.

[0012] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
weist die erste Spanleitteilfläche die in Folge ihrer 
Wirkung als „Sprungschanze" als Spanleitstufe be-
zeichnet wird, radial in Richtung auf die Mittelachse 
gesehen eine Breite zwischen 0,2 und 1,5 mm auf. 
Auch die zweite Spanleitteilfläche kann zur besseren 
Führung der Späne gewölbt sein.

[0013] Weitere Varianten der Erfindung sehen vor, 
dass die Schneide auf der Umfangsseite drei Freiflä-
chen umfasst, von denen jede einen Freiwinkel zu ei-
ner Schnittebene der Umfangsseite aufweist. Der 
erste Freiwinkel der ersten Freifläche beträgt zwi-
schen 0,8° und 1,2°, vorzugsweise 1°, der zweiten 
Freiwinkel der zweiten Freifläche beträgt zwischen 
10° und 18°, vorzugsweise 12° und der dritte Freiwin-
kel der dritten Freifläche beträgt zwischen 20° und 
25°, vorzugsweise 23°. Durch diese Ausgestaltung 
mit drei Freiflächen auf der Umfangsseite ergibt sich 
insgesamt beim Zerspanvorgang eine geringere Rei-
bung zwischen dem spanabhebenden Werkzeug und 
dem Werkstück mit dämpfender Wirkung, so dass 
der Lauf des spanabhebenden Werkzeuges, welches 
vorzugsweise um die Mittelachse gedreht wird, ruhi-
ger ist und somit die beim Zerspanen erzeugten 
Oberflächen von besserer Qualität sind.

[0014] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
ist die Breite der ersten Freifläche auf der Umfangs-
seite in Umfangsrichtung abhängig von dem Gesamt-
durchmesser des wenigstens teilweise, im Wesentli-
chen zylinderförmig ausgeführten Werkzeugs, wobei 
die Breite der ersten Freifläche mit zunehmendem 
Durchmesser des Werkzeugs ebenfalls zunimmt. 
Nach einer bevorzugten Ausführungsform des Werk-
zeugs weist dieses einen Durchmesser zwischen 6 
mm und 30 min auf, wobei die Breite der Freifläche 
dabei zwischen 0,03 mm und 0,16 mm variieren 
kann. Verschiedenen Durchmessern des Werkzeugs 
sind dabei jeweils Parameterbereiche für die wählba-
re Breite der ersten Freifläche tabellarisch zugeord-
net.

[0015] Die drei Freiflächen der Schneide auf der 
Umfangsseite sind im Übrigen im Wesentlichen eben 
ausgeführt, können jedoch auch leicht konkav ge-
krümmt sein.

[0016] Eine weitere Ausgestaltung des spanabhe-
benden Werkzeugs sieht vor, dass die Schneide auf 
der Stirnseite zwei Stirnfreiflächen aufweist, von de-
nen jede einen Stirnfreiwinkel mit einer Schnittebene 
der Stirnseite einschließt. Der erste Stirnfreiwinkel 

der ersten Stirnfreifläche beträgt zwischen 7° und 
15°, vorzugsweise 12° und der zweite Stirnfreiwinkel 
der zweiten Stirnfreifläche beträgt zwischen 15° und 
30°, vorzugsweise 23°.

[0017] Die Schnittkante der Umfangsseite der 
Schneide des spanabhebenden Werkzeugs geht im 
Übrigen in einem Radius in die Schnittkante der Stirn-
seite der Schneide über. Der Radius beträgt dabei 
vorzugsweise 4 mm. Der Radius wird jedoch in der 
Regel an den Gesamtdurchmesser des Werkzeugs 
angepasst.

[0018] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
geht nicht nur die Schnittkante der Umfangsseite der 
Schneide in dem Radius in die Schnittkante der Stirn-
seite über, sondern auch die Freiflächen der Um-
fangsseite gehen in die Freiflächen der Stirnseite 
über. Während die zweite Freifläche der Umfangssei-
te in die erste Stirnfreifläche und die dritte Freifläche 
der Umfangsseite in die zweite Stirnfreifläche über-
geht, läuft die erste Freifläche der Umfangsseite der 
Schneide in dem Radius, vorzugsweise nach im We-
sentlichen zwei Dritteln des Radius aus.

[0019] Gemäß einer Variante der Erfindung weist 
das spanabhebende Werkzeug mehrere im Wesent-
lichen gleich ausgebildete Schneiden, vorzugsweise 
jedoch vier, fünf oder sechs Schneiden auf, welche 
um die Mittelachse angeordnet sind. Die Schnittkan-
ten auf der Umfangsseite der Schneiden liegen dabei 
im Wesentlichen auf einer Mantelfläche eines Zylin-
ders.

[0020] Nach einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung sind die Schneiden in Bezug auf die 
Mittelachse unter wenigstens zwei verschiedenen 
Teilungswinkeln relativ zueinander angeordnet. Die 
Schneiden sind demnach nicht gleichförmig um die 
Mittelachse angeordnet. Die Teilungswinkel zwi-
schen aufeinander folgenden Schneiden betragen 
zwischen 60° und 120°. Ausführungsformen des 
spanabhebenden Werkzeuges sehen vor, dass die-
ses vier Schneiden aufweist, wobei der Teilungswin-
kel zwischen der ersten und zweiten Schneide und 
der dritten und vierten Schneide jeweils 80° und der 
Teilungswinkel zwischen der zweiten und dritten 
Schneide und der vierten und ersten Schneide je-
weils 100° beträgt. Der Teilungswinkel zwischen der 
ersten und zweiten Schneide und der dritten und vier-
ten Schneide kann jedoch auch jeweils 60° und der 
Teilungswinkel zwischen der zweiten und dritten 
Schneide und der vierten und ersten Schneide je-
weils 120° betragen.

[0021] Die Schnittkante der Umfangsseite einer 
Schneide verläuft nach einer Ausführungsform der 
Erfindung schraubenlinienförmig, wobei der Drallwin-
kel einer Schneide zwischen 20° und 50°, vorzugs-
weise 30° beträgt. Der Drall muss jedoch nicht not-
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wendigerweise konstant sein, sondern kann sich axi-
al in Richtung der Mittelachse M auf die Stirnseite zu 
erhöhen. Der Drallwinkel kann sich also im Bezug auf 
die Mittelachse auf die Stirnseite zu verkleinern.

[0022] Einer jeden Schneide des spanabhebenden 
Werkzeugs ist ein Spanraum zum Abführen von Spä-
nen zugeordnet, wobei sich nach einer Ausführungs-
form der Erfindung das Volumen des Spanraums axi-
al in Richtung der Mittelachse auf das Grundteil zu 
verkleinert. Nach einer Variante der Erfindung ist der 
Spanraum im Wesentlichen konisch ausgebildet, wo-
bei der Konus im Bezug auf die Mittelachse einen 
Winkel zwischen größer 0° und 10°, vorzugsweise 
zwischen 5° und 6° aufweist. Verläuft die Schnittkan-
te der Umfangsseite einer Schneide schraubenlinien-
förmig, so verläuft auch der konisch ausgebildete 
Spanraum entsprechend schraubenlinienförmig, wo-
bei sich, wie bereits erwähnt, in Folge der konischen 
Ausgestaltung des Spanraums, das Volumen des 
Spanraums axial in Richtung der Mittelachse auf das 
Grundteil zu verkleinert.

[0023] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung lie-
gen jeweils zwei jeweils eine Schnittkante einer 
Schneide aufweisende Schnittbereiche auf der Stirn-
seite auf einer Geraden, wobei zwei auf einer ersten 
Gerade liegende Schnittbereiche ineinander überge-
hen und zwei auf einer die erste Gerade schneiden-
den zweiten Gerade liegende Schnittbereiche im Be-
reich der Mittelachse jeweils eine radial nach außen 
in Richtung der ersten Gerade verlaufende Ausneh-
mung aufweisen, die jeweils in einen Spanraum über-
geht. Eine derartige Ausnehmung weist zwei im We-
sentlichen V-förmige Teilbereiche auf. Bei einem 
Werkzeug mit vier Schneiden sind demnach zwei 
derartige Ausnehmungen mit jeweils zwei im We-
sentlichen V-förmigen Teilbereichen vorhanden.

[0024] Nach einer Variante der Erfindung weist das 
Werkzeug wenigstens einen Kanal für die Zuführung 
von Kühlmittel zu den Schneiden auf, wobei der Ka-
nal seine Mündung im Bereich einer Ausnehmung 
und einer zweiten Stirnfreifläche einer Schneide hat, 
deren Schnittbereich auf der Stirnseite nicht in einen 
anderen Schnittbereich übergeht. Vorzugsweise 
weist das Werkzeug mit vier Schneiden zwei Kanäle 
auf, deren Mündungen sich 180° gegenüber liegen. 
Diese Anordnung der Mündungen der Kühlkanäle er-
laubt es, über die Ausnehmungen die Schneiden gut 
mit Kühlmittel zu beaufschlagen. Zudem wird eine 
gute Abfuhr von anfallenden Spänen bewirkt.

[0025] Nach einer Variante der Erfindung handelt es 
sich bei dem spanabhebenden Werkzeug bevorzugt 
um einen Torusfräser.

[0026] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
den beigefügten schematischen Zeichnungen darge-
stellt. Es zeigen:

[0027] Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung 
einen Schaftfräser,

[0028] Fig. 2 einen Querschnitt durch den Schaft-
fräser aus Fig. 1,

[0029] Fig. 3 in vergrößerter Darstellung eine 
Schneide gemäß der Danstellung nach Fig. 2,

[0030] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des 
Kopfteils des Schaftfräsers auf Fig. 1 und

[0031] Fig. 5 eine Draufsicht auf die Stirnseite des 
Schaftfräsers aus Fig. 1 

[0032] In Fig. 1 ist ein spanabhebendes Werkzeug 
in Form eines Schaftsfräsers, im vorliegenden Fall in 
Form eines Torusfräser 1 dargestellt. Der Torusfräser 
1 umfasst ein Grundteil 2, welches den Schaft des 
Torusfräsers 1 darstellt. An den Schaft 2 schließt sich 
ein Kopfteil 3 des Torusfräsers 1 an, welches Kopfteil 
3 die Schneiden des Torusfräsers aufweist.

[0033] Der Torusfräser 1 ist vorliegend wenigstens 
teilweise im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet 
und weist eine Mittelachse M auf, um die der Torus-
fräser 1 drehbar ist. Im Falle des vorliegenden Aus-
führungsbeispieles weist der Torusfräser 1 vier 
Schneiden 4 bis 7 auf, welche um die Mittelachse M 
angeordnet sind. Jede der Schneiden 4 bis 7 umfasst 
einen Schnittbereich 8 auf der Stirnseite und einen 
Schnittbereich 9 auf der Umfangsseite. Jede der 
Schneiden 4 bis 7 weist in ihrem Schnittbereich 8 auf 
der Stirnseite eine Schnittkante 10 und in ihrem 
Schnittbereich 9 auf der Umfangsseite eine Schnitt-
kante 11 auf. Die Schnittbereiche 9 auf der Umfangs-
seite, insbesondere die Schnittkanten 11 der Um-
fangsseite der Schneiden 4 bis 7 verlaufen im Falle 
des vorliegenden Ausführungsbeispieles schrauben-
linienförmig, wobei sich die Schnittkanten 11 im We-
sentlichen auf der Mantelfläche des zylinderförmigen 
Torusfräsers 1 befinden. Der Drallwinkel ε einer jeden 
Schneide 4 bis 7, welcher in Bezug auf die Mittelach-
se M angegeben wird, was in Fig. 1 veranschaulicht 
ist, beträgt im Falle des vorliegenden Ausführungs-
beispieles 30°. Der Drallwinkel kann jedoch je nach 
Dimensionierung des Torusfräsers zwischen 20° und 
50° liegen. Vorzugsweise ändert sich der Drall einer 
Schneide 4 bis 7, wie im Fall des vorliegenden Aus-
führungsbeispieles, nicht. Der Drall kann jedoch auch 
axial in Richtung der Mittelachse M auf die Stirnseite 
des Torusfräsers 1 zu erhöht werden.

[0034] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels sind die um die Mittelachse M angeordneten 
Schneiden 4 bis 7 nicht gleichförmig, d. h. jeweils mit 
gleichem Abstandswinkel in Bezug auf die Mittelach-
se M um die Mittelachse M angeordnet.

[0035] Wie insbesondere der Fig. 2 entnommen 
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werden kann, die in vereinfachter Weise einen Quer-
schnitt durch das Kopfteil 3 des Torusfräsers 1 im Be-
reich der Schneiden 4 bis 7 zeigt, variiert der Winkel 
zwischen den Schneiden 4 bis 7, wobei jeweils auf 
die Lage der Schnittkante, im Falle der Fig. 2 auf die 
Lage der Schnittkante 11 der Umfangsseite einer 
Schneide 4 bis 7 Bezug genommen wird. Während 
der so genannte Teilungswinkel zwischen der 
Schnittkante 11 der Umfangsseite der Schneide 4
und der Schnittkante 11 der Umfangsseite der 
Schneide 5 sowie der Schnittkante 11 der Umfangs-
seite der Schneide 6 und der Schnittkante 11 der Um-
fangsseite der Schneide 7 jeweils ϕ1 beträgt, schlie-
ßen die Schnittkante 11 der Umfangsseite der 
Schneide 5 und die Schnittkante 11 der Umfangssei-
te der Schneide 6 sowie die Schnittkante 11 der Um-
fangsseite der Schneide 7 und Schnittkante 11 der 
Umfangsseite der Schneide 4 jeweils einen Teilungs-
winkel ϕ2 ein. Im Falle des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels betragen der Teilungswinkel ϕ1 80°
und der Teilungswinkel ϕ2 100 °. Die Teilungswinkel 
ϕ1 und ϕ2 können aber auch andere Werte einneh-
men. Beispielsweise kann der Teilungswinkel ϕ1 60°
und der Teilungswinkel ϕ2 120° betragen. Erwäh-
nenswert ist, dass die Winkle ϕ1 und ϕ2 verhältnismä-
ßig weit auseinandexliegen. Vorzugsweise beträgt 
der Teilungswinkel zwischen zwei aufeinander fol-
genden Schneiden zwischen 60° und 120°. Die An-
gabe der Teilungswinkel gilt im Falle des vorliegen-
den Ausführungsbeispiels im Übrigen auch für die 
entsprechenden zu den Schnittkanten 11 der Um-
fangsseite gehörigen Schnittkanten 10 der Stirnseite 
der jeweiligen Schneide, was der Fig. 5 zu entneh-
men ist.

[0036] Anhand von Fig. 3, welche in einer vergrö-
ßerten Darstellung eine Schneide aus Fig. 2 zeigt, 
sollen insbesondere die geometrischen Verhältnisse 
einer Schneide in Umfangsrichtung erläutert werden. 
Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels ist in 
Fig. 3 exemplarisch für alle Schneiden des Torusfrä-
sers 1 die Schneide 4 auf ihrer Umfangsseite vergrö-
ßert dargestellt. Im Schnittbereich 9 auf der Um-
fangsseite weist die Schneide 4 die Schnittkante 11
der Umfangsseite auf. Der Schnittkante 11 unmittel-
bar benachbart ist eine erste Freifläche 12, die unter 
einem ersten Freiwinkel zu der mit S bezeichneten 
Schnittebene angeordnet ist. Bei der Schnittebene S 
handelt es sich um die Tangentialebene an die 
Schnittkante 11 in Schnittrichtung. Der erste Feiwin-
kel α1 der ersten Freifläche 12 beträgt zwischen 0,8°
und 1,2°, vorzugsweise 1°. An die erste Freifläche 12
schließt sich eine zweite Freifläche 13 an, welche un-
ter einem zweiten, gegen die Schnittebene S gemes-
senen Freiwinkel α2 angeordnet ist. Der zweite Frei-
winkel α2 der zweiten Freifläche 13 beträgt zwischen 
10° und 18°, vorzugsweise 12°. An die zweite Freiflä-
che 13 schließt sich schließlich eine dritte Freifläche 
14 an, die unter einem dritten Freiwinkel α3 steht, der 
ebenfalls gegen die Schnittebene S gemessen wird. 

Der dritte Freiwinkel α3 der dritten Freifläche 14 be-
trägt zwischen 20° und 25°, vorzugsweise 23°. Die 
Breite B in Umfangsrichtung der ersten Freifläche 12, 
welche auch als Stützphase bezeichnet wird, steht in 
Abhängigkeit vom Durchmesser D des zylinderförmi-
gen Torusfräsers 1. Mit zunehmenden Durchmesser 
D des Torusfräsers 1 nimmt auch die Breite B der ers-
ten Freifläche 12 zu. Vorzugsweise wird der Torusfrä-
ser mit Durchmessern D zwischen 6 mm und 30 mm 
ausgeführt, wobei die Breite B in Umfangsrichtung 
der ersten Freifläche 12 in diesem Fall zwischen 0,03 
mm und 0,16 mm variieren kann. Die drei Freiflächen 
12 bis 14 sind im Falle des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels als ebene Freiflächen dargestellt. Die 
drei Freiflächen müssen jedoch nicht notwendiger-
weise eben sein, sondern können auch leicht ge-
krümmt, insbesondere können die drei Freiflächen 
leicht konkav gekrümmt ausgeführt sein.

[0037] In Fig. 4, welche eine perspektivische An-
sicht der Schneiden 4 bis 7 des Kopfteils 3 des Torus-
fräsers 1 zeigt, sind die drei Freiflächen 12 bis 14 der 
Schneide 4 exemplarisch für alle Schneiden 4 bis 7
nochmals dargestellt.

[0038] Wie der Fig. 3 weiterhin entnommen werden 
kann, weist der Schnittbereich 9 in Umfangsrichtung 
der Schneide 4 eine Spanleitfläche 15 auf, welche 
zwei Spanleitteilflächen 16 und 17 umfasst. Die erste 
Spanleitteilfläche 16 ist in Bezug auf eine durch die 
Schnittkante 11 verlaufende Normalenebene N zu 
der Schnittebene S unter einem ersten Spanwinkel γ1

und die zweite Spanleitfläche 17 unter einem zweiten 
Spanwinkel γ2 in Bezug auf die Normalenebene N an-
geordnet. Der erste Spanwinkel γ1, der in Bezug auf 
den der Schnittkante 11 benachbarten Anfangsver-
lauf der ersten Spanleitteilfläche 16 angegeben wird, 
beträgt zwischen 5° und 20°, vorzugsweise 17°. Der 
zweite Spanwinkel γ2, der in Bezug auf den der ers-
ten Spanleitteilfläche 16 benachbarten Anfangsver-
lauf der zweiten Spanleitteilfläche 17 angegeben 
wird, beträgt zwischen 10° und 30°, vorzugsweise 
24°. Je nach Ausführungsform des Torusfräsers 1
wird der zweite Spanwinkel γ2 immer größer gewählt 
als der erste Spanwinkel γ1, da sich, wie der Fig. 3
entnehmen lässt, dadurch eine Art „Sprungschanze"
für an der Spanleitteilfläche 16 entlanggleitende, 
beim Zerspanprozess entstehende Späne ergibt. Die 
erste Spanleitteilfläche 16 weist zur Verstärkung die-
ses Effektes eine Wölbung 18 auf. Im Falle des vor-
liegenden Ausführungsbeispiels weist im Übrigen 
auch die Spanleitteilfläche 17 eine Wölbung 19 auf. 
Durch die Ausführung insbesondere der Spanleitteil-
fläche 16, welche auch als Spanleitstufe bezeichnet 
wird, treten beim Zerspanprozess entstehende Spä-
ne in der Regel zunächst nur mit der ersten Spanleit-
teilfläche 16 in Berührung und werden insbesondere 
bedingt durch die Wölbung 18 und die Winkelwahl 
von γ1 und γ2 von der zweiten Spanleitteilfläche 17
zunächst ferngehalten. Dies schließt jedoch nicht 
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aus, dass nachfolgend dennoch Späne, aber bereits 
nach ihrer Umformung mit der zweiten Spanleitteilflä-
che 17 in Berührung kommen. Vorteilhaft an dieser 
Ausführung ist, dass der Schnittdruck beim Zerspan-
vorgang vermindert wird, da weniger Energie für die 
Umformung der Späne benötigt wird.

[0039] Die Spanleitteilfläche 16 weist im Ubrigen ra-
dial in Richtung auf die Mittelachse M eine Breite C 
zwischen 0,2 und 1,5 mm auf.

[0040] Wie insbesondere den Fig. 1 und Fig. 4 ent-
nommen werden kann, geht jeder Schnittbereich 9 ei-
ner Umfangsseite einer der Schneiden 4 bis 7 jeweils 
in den Schnittbereich 8 der Stirnseite der Schneide 4
bis 7 über. Insbesondere geht die Schnittkante 11 der 
Umfangsseite einer Schneide 4 bis 7 in die Schnitt-
kante 10 der Stirnseite der Schneide 4 bis 7 über. Wie 
anhand von Fig. 4, mit Bezugszeichen veranschau-
licht, weist jede der Schneiden 4 bis 7 in ihrem 
Schnittbereich 8 auf der Stirnseite neben der Schnitt-
kante 10 eine erste Stirnfreifläche 20 und eine zweite 
Stirnfreifläche 21 auf. Die erste Stirnfreifläche 20
schließt sich jeweils an die Schnittkante 10 der Stirn-
seite an und weist in Bezug auf eine stirnseitige, nicht 
explizit dargestellte Schnittebene einen ersten Stirn-
freiwinkel β1 zwischen 7° und 15°, vorzugsweise 12°
ein.

[0041] Die zweite, sich an die erste Stirnfreifläche 
20 anschließende Stirnfreifläche 21 schließt mit der 
nicht explizit dargestellten stirnseitigen Schnittebene 
einen zweiten Stirnfreiwinkel β2 zwischen 15° und 
30°, vorzugsweise 23° ein.

[0042] Wie bereits erwähnt, geht der Schnittbereich 
9 der Umfangsseite in einen Schnittbereich 8 der 
Stirnseite, insbesondere in einem Radius R über. 
Speziell trifft dies auf die Schnittkante 11 der Um-
fangsseite und die Schnittkante 10 der Stirnseite zu. 
Der Radius R beträgt in der Regel 4 mm. Wie insbe-
sondere Fig. 4 entnommen werden kann, läuft die 
erste Freifläche 12 auf der Umfangsseite einer jeden 
Schneide 4 bis 7 in dem Radius R, vorzugsweise 
nach im Wesentlichen zwei Dritteln des Radius R 
aus. Demnach geht die zweite Freifläche 13 der Um-
fangsseite im Wesentlichen in die erste Stirnfreiflä-
che 20 der Stirnseite einer Schneide 4 bis 7 über. In 
entsprechender Weise geht die dritte Freifläche 14
der Umfangsseite in die zweite Stirnfreifläche 21 der 
Stirnseite über.

[0043] Wie ebenfalls der Fig. 4 anhand der Schnei-
de 7, exemplarisch für alle Schneiden 4 bis 7, ent-
nommen werden kann, ist die erste Spanleitteilfläche 
16 jeweils nur auf der Umfangsseite und nicht auf der 
Stirnseite einer jeden der Schneiden 4 bis 7 vorhan-
den. Die Schnittkante 10 auf der Stirnseite einer je-
den Schneide 4 bis 7 grenzt nur unmittelbar an die 
zweite Spanleitteilfläche 17 an.

[0044] Jede der Schneiden 4 bis 7 weist darüber hi-
naus einen Spanraum 22 zur Abfuhr der beim Zer-
spanen erzeugten Späne auf. Das Volumen eines je-
den Spanraumes 22 verkleinert sich dabei axial in 
Richtung der Mittelachse M auf den Schaft 2 zu. Vor-
zugsweise ist jeder Spanraum 22 jeder der Schnei-
den 4 bis 7 im Wesentlichen konisch ausgebildet, wo-
bei der Konus in Bezug auf die Mittelachse M einen 
Winkel δ zwischen größer 0° und 10°, vorzugsweise 
zwischen 5° und 6° aufweist, wodurch die Verkleine-
rung des Volumens des Spanraums 22 erreicht wird. 
Durch die Verkleinerung des Spanraums 22 wird der 
Aufbau des Torusfräsers 1 im Kopfbereich 3 speziell 
im Bereich seiner Schneiden 4 bis 7 in Richtung der 
Mittelachse M auf den Schaft 2 zu stabiler, so dass 
axiale Verbiegungen bei der Zerspanung reduziert 
werden können.

[0045] In Fig. 5 ist in einer Draufsicht auf den Torus-
fräser 1 die stirnseitige Ausgestaltung des Torusfrä-
sers 1 gezeigt. So ist aus Fig. 5 zu erkennen, dass je-
weils zwei jeweils eine stirnseitige Schnittkante 10 ei-
ner Schneide aufweisende Schnittbereiche 8 auf der 
Stirnseite auf einer Geraden G1 bzw. G2 liegen. Im 
Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels liegen 
die Schnittbereiche 8 der Stirnseite der Schneiden 4
und 6 auf der Geraden G1 und gehen ineinander 
über. Die Schnittbereiche 8 der Schneiden 5 und 7
liegen auf der Geraden G2, welche die Gerade G1 
schneidet, wobei der Schnittbereich 8 auf der Stirn-
seite der Schneide 5 nicht in den Schnittbereich 8 auf 
der Stirnseite der Schneide 7 übergeht. Vielmehr wei-
sen die Schnittbereiche 8 der Schneiden 5 und 7 in 
Richtung der Geraden G1 verlaufende gleichförmige 
Ausnehmungen auf, wobei jede Ausnehmung zwei 
im Wesentlichen V-föxmige Teilbereiche 30 und 31
umfasst. Die Teilbereiche 30, 31 der Ausnehmung 
gehen dabei jeweils in einen Spanraum 22 über. Vom 
Teilbereich 30 zweigt jeweils in Richtung der Geraden 
G2 bei den Schneiden 4 und 6 ein ebenfalls V-förmi-
ger Bereich 32 ab, welche ebenfalls jeweils in einen 
Spanraum 22 münden.

[0046] Wie aus Gründen der Übersichtlichkeit nur 
der Fig. 5 entnommen werden kann, weist der Torus-
fräser 1 zwei Kanäle 40 und 41 für die Zuführung von 
Kühlmittel zu den Schneiden 4 bis 7 auf, wobei der 
Kanal 40 seine Mündung im Bereich des Teilbereichs 
31 und der zweiten Stirnfreifläche 21 der Schneide 5
und der Kanal 41 seine Mündung im Teilbereich 31
der Ausnehmung der Schneide 7 und der zweiten 
Stirnfreifläche 21 der Schneide 7 hat. Durch die Aus-
nehmungen 30 bis 32 kann das Kühlmittel zur Küh-
lung der Schneiden 4 bis 7 beim Zerspanprozess je-
weils zu den Schneiden 4 bis 7 gelangen und zudem 
für einen Abtransport der beim Zerspanvorgang an-
fallenden Späne sorgen. Die Mündungen der Kanäle 
40 und 41 liegen im Übrigen 180 ° gegenüber. Die 
Führung der Kanäle 40, 41 durch den Torusfräser 1
ist nicht explizit gezeigt, erfolgt aber speziell im Kopf-
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bereich 3 in Anpassung an die schraubenlinienförmi-
ge Führung der Schneiden 4 bis 7 vorzugsweise ent-
sprechend schraubenlinienförmig.

[0047] Die Erfindung wurde vorstehend am Beispiel 
eines Torusfräsers beschrieben. Die Erfindung ist je-
doch nicht auf einen Torusfräser oder ein anderes 
Fräswerkzeug beschränkt. Vielmehr können auch 
andere spanabhebende Werkzeuge erfindungsge-
mäß ausgebildet sein.

[0048] Die genannten Dimensions- und Winkelan-
gaben sind im Übrigen nur exemplarisch zu verste-
hen, d.h., dass andere Dimensionierungen und Win-
kel sowie nicht explizit angegebene Toleranzen ohne 
Abkehr von der Erfindung möglich sind.

[0049] Das spanabhebende Werkzeug ist vorlie-
gend mit vier Schneiden beschrieben, was jedoch 
nicht zwingend erforderlich ist. So kann das Werk-
zeug auch mit fünf, sechs oder mehr Schneiden aus-
geführt werden. Die Schneiden müssen dabei nicht 
notwendigerweise auch stirnseitig Schnittkanten auf-
weisen.

[0050] Vielmehr können nur an der Umfangsseite 
Schnittkanten vorgesehen sein.

Patentansprüche

1.  Spanabhebendes Werkzeug (1), insbesonde-
re Fräswerkzeug, mit  
a) einem Grundteil (2) und  
b) einem sich an das Grundteil (2) anschließenden 
Kopfteil (3) mit einer Umfangsseite und einer Stirnsei-
te,  
c) welches Grundteil (2) und Kopfteil (3) eine gemein-
same Mittelachse (M) aufweisen,  
d) welches Kopfteil (3) wenigstens eine Schneide (4
bis 7) mit einer Schnittkante (11) an der Umfangssei-
te aufweist,  
e) wobei die Schneide (4 bis 7) eine an die Schnitt-
kante (11) der Umfangsseite angrenzende Spanleit-
fläche (15) aufweist,  
f) die Spanleitfläche (15) zwei Spanleitteilflächen (16, 
17) umfasst,  
g) wobei die erste Spanleitteilfläche (16) unter einem 
ersten Spanwinkel (γ1) und die zweite Spanleitteilflä-
che (17) unter einem zweiten Spanwinkel (γ2) ange-
ordnet ist,  
h) der zweite Spanwinkel (γ2) in Bezug auf den ersten 
Spanwinkel (γ1) größer ist und  
i) wobei die erste Spanleitteilfläche (16) eine Wöl-
bung (18) aufweist.

2.  Werkzeug nach Anspruch 1, bei dem die 
Schneide (4 bis 7) eine Schnittkante (10) an der Stirn-
seite aufweist, wobei die Schnittkante (11) der Um-
fangsseite der Schneide (4 bis 7) in die Schnittkante 
(10) der Stirnseite der Schneide (4 bis 7) übergeht.

3.  Werkzeug nach Anspruch 2, bei dem die 
Schnittkante (10) der Stirnseite an die zweite Span-
leitteilfläche (17) angrenzt.

4.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
bei dem der erste Spanwinkel (γ1) zwischen 5° und 
20°, vorzugsweise 17° beträgt.

5.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
bei dem der zweite Spanwinkel (γ2) zwischen 10° und 
30°, vorzugsweise 24° beträgt.

6.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 

Bezugszeichenliste

1 Torusfräser
2 Schaft
3 Kopfteil
4 bis 7 Schneiden
8 stirnseitiger Schnittbereich
9 umfangsseitiger Schnittbereich
10 Schnittkante der Stirnseite
11 Schnittkante der Umfangsseite
12 erste Freifläche (Stützphase)
13 zweite Freifläche
14 dritte Freifläche
15 Spanleitfläche
16 erste Spanleitteilfläche (Spanleitstufe)
17 zweite Spanleitteilfläche
18 Wölbung
19 Wölbung
20 erste Stirnfreifläche
21 zweite Stirnfreifläche
22 Spanraum
30 Teilbereich der Ausnehmung
31 Teilbereich der Ausnehmung
32 Ausnehmung
40, 41 Kühlmittelkanal
M Mittelachse
ε Drallwinkel
D Werkzeugdurchmesser
α1 erster Freiwinkel
α2 zweiter Freiwinkel
α3 dritter Freiwinkel
β1 erster Stirnfreiwinkel

β2 zweiter Stirnfreiwinkel
γ1 erster Spanwinkel
γ2 zweiter Spanwinkel
φ1 erster Teilungswinkel
φ2 zweiter Teilungswinkel
δ Konuswinkel
S Schnittebene
N Normalenebene
B Breite der ersten Freifläche
C Breite der ersten Spanleitteilfläche
R Radius
G1 erste Gerade
G2 zweite Gerade
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bei dem die erste Spanleitteilfläche (16) radial in 
Richtung auf die Mittelachse M eine Breite C zwi-
schen 0,2 und 1, 5 mm aufweist.

7.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
bei dem die zweite Spanleitteilfläche (17) eine Wöl-
bung (19) aufweist.

8.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
bei dem die Schneide (4 bis 7) auf der Umfangsseite 
drei Freiflächen (12, 13, 14) umfasst, von denen jede 
einen Freiwinkel (α1, α2, α3) zu einer Schnittebene S 
der Umfangsseite aufweist.

9.  Werkzeug nach Anspruch 8, bei dem der erste 
Freiwinkel (α1) der ersten Freifläche (12) zwischen 
0,8° und 1,2°, vorzugsweise 1° beträgt.

10.  Werkzeug nach Anspruch 8 oder 9, bei dem 
der zweite Freiwinkel (α2) der zweiten Freifläche (13) 
zwischen 10° und 18°, vorzugsweise 12° beträgt.

11.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 8 bis 
10, bei dem der dritte Freiwinkel (α3) der dritten Frei-
fläche (13) zwischen 20° und 25°, vorzugsweise 23°
beträgt.

12.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 8 bis 
11, bei dem die Breite B der ersten Freifläche (12) in 
Umfangsrichtung abhängig von dem Durchmesser D 
des Werkzeugs (1) ist und mit zunehmendem Durch-
messer D des Werkzeug (1) zunimmt.

13.  Werkzeug nach Anspruch 12, bei dem der 
Durchmesser D des Werkzeugs (1) zwischen 6 mm 
und 30 mm und die Breite B der ersten Freifläche (12) 
zwischen 0,03 mm und 0,16 mm beträgt.

14.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 8 bis 
13, bei dem die drei Freiflächen (12, 13, 14) im We-
sentlichen eben oder leicht konkav gekrümmt ausge-
führt sind.

15.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 2 bis 
14, bei dem die Schneide (4 bis 7) auf der Stirnseite 
zwei Stirnfreiflächen (20, 21) aufweist, von denen 
jede einen Stirnfreiwinkel (β1, β2) zu einer Schnittebe-
ne der Stirnseite aufweist.

16.  Werkzeug nach Anspruch 15, bei dem der 
erste Stirnfreiwinkel (β1) der ersten Stirnfreifläche 
(20) zwischen 7° und 15°, vorzugsweise 12° beträgt.

17.  Werkzeug nach Anspruch 15 oder 1 G, bei 
dem der zweite Stirnfreiwinkel (β2) der zweiten Stirn-
freifläche (21) zwischen 15° und 30°, vorzugsweise 
23° beträgt.

18.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 2 bis 
17, bei dem die Schnittkante (11) der Umfangsseite 

der Schneide (4 bis 7) in einem Radius R in die 
Schnittkante (10) der Stirnseite der Schneide (4 bis 7) 
übergeht.

19.  Werkzeug nach Anspruch 18, bei dem der 
Radius R 4 mm beträgt.

20.  Werkzeug nach Anspruch 18 oder 19, bei 
dem die erste Freifläche (12) auf der Umfangsseite 
der Schneide (4 bis 7) in dem Radius R, vorzugswei-
se nach im Wesentlichen zwei Dritteln des Radius R 
ausläuft.

21.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
20, welches mehrere im Wesentlichen gleich ausge-
bildete Schneiden (4 bis 7), vorzugsweise vier, fünf 
oder sechs Schneiden aufweist, welche um die Mit-
telachse (M) angeordnet sind.

22.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
21, bei dem die Schnittkante (11) auf der Umfangs-
seite der Schneide (4 bis 7) im Wesentlichen auf ei-
ner Mantelfläche eines Zylinders liegt.

23.  Werkzeug nach Anspruch 21 oder 22, bei 
dem die Schneiden (4 bis 7) in Bezug auf die Mittel-
achse (M) unter wenigstens zwei verschiedenen Tei-
lungswinkeln (ϕ1, ϕ2) relativ zueinander angeordnet 
sind.

24.  Werkzeug nach Anspruch 23, bei dem der 
Teilungswinkel (ϕ1, ϕ2) zwischen zwei aufeinander 
folgenden Schneiden (4 bis 7) zwischen 60° und 120°
beträgt.

25.  Werkzeug nach Anspruch 23 oder 24, wel-
ches vier Schneiden (4 bis 7) aufweist, wobei der Tei-
lungswinkel (ϕ1) zwischen der ersten und zweiten 
Schneide (4, 5) und der dritten und vierten Schneide 
(6, 7) jeweils 80° und der Teilungswinkel (ϕ2) zwi-
schen der zweiten und dritten Schneide (5, 6) und der 
vierten und ersten Schneide (7, 4) jeweils 100° be-
trägt.

26.  Werkzeug nach Anspruch 23 oder 24, wel-
ches vier Schneiden (4 bis 7) aufweist, wobei der Tei-
lungswinkel (ϕ1) zwischen der ersten und zweiten 
Schneide und der dritten und vierten Schneide je-
weils 60° und der Teilungswinkel (ϕ2) zwischen der 
zweiten und dritten Schneide und der vierten und ers-
ten Schneide jeweils 120° beträgt.

27.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
26, bei dem die Schnittkante (11) der Umfangsseite 
einer Schneide (4 bis 7) schraubenlinienförmig ver-
läuft.

28.  Werkzeug nach Anspruch 27, bei dem der 
Drallwinkel (ε) einer Schneide (4 bis 7) zwischen 20°
und 50°, vorzugsweise 30° beträgt.
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29.  Werkzeug nach Anspruch 27 oder 28, bei 
dem sich der Drall einer Schneide (4 bis 7) axial in 
Richtung der Mittelachse (M) auf die Stirnseite zu er-
höht.

30.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
29, bei dem der Schneide (4 bis 7) ein Spanraum (22) 
zum Abführen von Spänen zugeordnet ist, wobei sich 
das Volumen des Spanraums (22) axial in Richtung 
der Mittelachse (M) auf das Grundteil (2) zu verklei-
nert.

31.  Werkzeug nach Anspruch 30, bei dem der 
Spanraum (22) im Wesentlichen konisch ausgebildet 
ist, wobei der Konus in Bezug auf die Mittelachse (M) 
einen Winkel δ zwischen größer 0° und 10°, vorzugs-
weise zwischen 5° und 6° aufweist.

32.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 21 bis 
31, bei dem jeweils zwei jeweils eine Schnittkante 
(10) einer Schneide (4 bis 7) aufweisende Schnittbe-
reiche (8) auf der Stirnseite auf einer Geraden (G1, 
G2) liegen, wobei zwei auf einer ersten Geraden (G1) 
liegende Schnittbereiche (8) ineinander übergehen 
und zwei auf einer die erste Gerade (G1) schneiden-
den zweiten Gerade (G2) liegende Schnittbereiche 
(8) im Bereich der Mittelachse (M) jeweils eine radial 
nach außen in Richtung der ersten Gerade (G1) ver-
laufende Ausnehmung (30, 31) aufweisen, die je-
weils in einen Spanraum (22) übergeht.

33.  Werkzeug nach Anspruch 32, bei dem die 
Ausnehmung zwei im Wesentlichen V-förmige Teilbe-
reiche (30, 31) aufweist.

34.  Werkzeug nach Anspruch 32 oder 33, wel-
ches wenigstens einen Kanal (40, 41) für die Zufüh-
rung von Kühlmittel zu den Schneiden (4 bis 7) auf-
weist, wobei der Kanal (40, 41) seine Mündung im 
Bereich einer Ausnehmung (31) und einer zweiten 
Stirnfreifläche (21) einer Schneide (4 bis 7) hat, deren 
Schnittbereich (8) auf der Stirnseite nicht in einen an-
deren Schnittbereich (8) übergeht.

35.  Werkzeug nach Anspruch 34, welches zwei 
Kanäle (40, 41) aufweist, deren Mündungen einander 
180° gegenüber liegen.

36.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 
35, welches ein Torusfräser (1) ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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