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Untersuch des 
Planfräsv ... ·r.s 

am Beispiel 
beschichteter 

Möbelteile (2. Teil) 
Über das Prinzip des Planfräsverfahrens zur Bearbeitung 
von Vollholz wurde bereits in HOB [1] berichtet. Untersu-
chungen zum Einfluß des Einstellwinkels [2] ergaben, 
daß in einem Bereich zwischen 5° < X < 8° der Kanten-
ausbruch zu einem Minimum wird und eine optisch ein-
wandfreie Schnittkante mittels einer einzigen Schneide 
bei einer Vorschub geschwindigkeit von 18 m/min an 
Melaminharzbeschichtungen erzielt werden konnte. Ursa-
che des spanungstechnisch sehr günstigen Ergebnisses 
ist die durch den geringen Einstellwinkel bedingte, 
erheblich verringerte Spandicke. In weiterführenden Un-
tersuchungen wurde der Einfluß der Schneidkeilgestalt 
bei geringen Einstellwinkeln ermittelt. Die Gestalt des 
Schneidkeiles (oft auch "Schneidengeometrie" genannt) 
wird durch den Span-, Keil- , Frei- und Neigungswinkel 
bestimmt. Der erste Teil dieses Beitrages in HOB 1/ 2-91 
behandelte den Einfluß des Einstellwinkels. - Von Prof. 
Dr. -Ing. Uwe Heisel, Dr. sc. techno Johannes Tröger und 
Dr. -Ing. Miklos Lang1) . 

Untersuchung zum Einfluß des 
Spanwinkels 
Zur Vermeidung aufwendiger Abstum-
pfungsuntersuchungen wurde metho-

I) Prof Heisel 1St Direktor des Instituts für Werkzeugmasch.i· 
nen der Unlversltat Stuttgart nut dem Versuch.sfeld für Holz· 
bearbeitungsmasch.tnen Dr TrOger ist Leiter des Versuchs· 
feldes und Dr ·Ing Lang 1St Dozent der UnJversitat So-
pron/Ungam 

disch so wie in [2] vorgegangen. Damit 
auch bei scharfer Schneide ein meßba-
rer Kantenausbruch entsteht, wurde ein 
großer Keilwinkel (75°) und eine ver-
hältnismäßig hohe Vorschubgeschwin-
digkeit von 12 m/ min bei n = 3000 min·1 
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(fz = 4 mm) gewählt. Unter sonst kon-
stanten Bedingungen wurden die Ein-
sätze des Versuchswerkzeugs ausge-
tauscht, innerhalb derer die Messer mit 
unterschiedlichen Spanwinkeln befe-
stigt waren. Das Versuchswerkzeug ist 
in Abb. 1 dargestellt. Die Versuchsbe-
dingungen sind: 
Keilwinkel 75 Grad, 
Spanwinkel -10 Grad bis +20 Grad , 
Neigungswinkel 10 Grad, 
Achsneigungswinkel 0 Grad, 
Bearbeitungszugabe 1,5 mm, 
Vorschubgeschwindigkeit 12 m/min, 
Vorschubrichtungswinkel Gegenlauf, 
Werkstoff Spanplatte, d = 16 mm, 
Beschichtung Melamin, einlagig, 
Drehzahl 3000 min·1, 
Schneidenanzahl 1, 
Flugkreisdurchmesser 200 mm, 
Eingriffstiefe 18 mm und 
Überstand der Schneide 

2 mm (Austritt Unterkante). 
Die Untersuchungsergebnisse sind in 

Abb. 2 zusarnmengefaßt. Deutlich ist 
ein Minimum des Kantenausbruches im 
Bereich eines Spanwinkels von 'Y = 10 
Grad zu erkennen. Deshalb sollen alle 
weiteren Untersuchungen zunächst mit 
diesem Spanwinkel vorgenommen wer-
den. lnteressant ist, daß orientierende 
Versuche im Bereich negativer Span -
winkel bei einem Einstellwinkel von 
X = 5 Grad gute und ausbruchfreie 
Schnittkanten ergaben. 

Untersuchung zum Einfluß des 
Neigungswinkels 
Definitionsgemäß ist der Neigungswin-
kel (A) der Winkel zwischen Schneide 
und Werkzeugbezugsebene (vergl. [3] , 
Abb. la). Bei dem Planfräsverfahren be-
wirkt der Neigungswinkel (A) eine ent-
scheidende Veränderung des Auftreff-
und Austrittswinkels der Schneide 
(Abb. 3). Aber auch durch die Eingriffs-
tiefe .e" des Werkzeugs wird die Größe 
dieser beiden Winkel mitbestimmt. Die 
Eingriffstiefe .e" ähnelt der Eingriffsgrö-
ße ae, sie wird jedoch nicht wie d iese in 
der Arbeitsebene, sondern senkrecht 
zur Plattenebene gemessen. Diese bei-
den Meßebenen sind um den Einstell-

Abb. 2: Einfluß des Spanwinkels auf den 
Kantenausbruch bei scharfer Schneide 
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winkel zueinander geneigt. Der Fehler 
der entsteht, wenn Eingrtffstiefe und 
Eingriffsgröße gleichgesetzt werden, ist 
geringfügig. 

Da bekanntlich im letzten Drittel des 
Spanbogens der entstehende Kanten-
ausbruch nicht mehr von den nachfol-
genden Schneiden beseitigt wird, dürfte 
der Austrittswinkel (1?E) die Bearbei-
tungsqualität mehr als der Auftreffwin-
kel (1?A) beeinflussen. Der Auftreffwin-
kel ist größer als der Austrittswinkel, 
beide hängen aber ursächlich zusam-
men und werden von Neigungswinkel 
und Eingriffstiefe bestimmt. 

Mit größer werdender Eingriffstiefe 
wachsen aber auch gleichfalls Austritts-
und Eingriffswinkel (q> ). Die Abhängig-
keit des Auftreff- und Eingriffswinkels 
von der Eingriffstiefe ist in Abb. 4 dar-
gestellt. 

Deshalb müssen Eingriffstiefe und 
Neigungswinkel gemeinsam auf ihre 
Wirkung auf den Kantenausbruch unter-
sucht werden. Die Versuche wurden 
unter folgenden Bedingungen durchge-
führt: 

Einstellwinkel 8 Grad, 
Keilwinkel 75 Grad, 
Spanwinkel +10 Grad, 
Neigungswinkel 0 bis 50 Grad, 
Achsneigungswinkel 0 Grad, 
Bearbeitungszugabe 1,5 mm, 
Vorschubgeschwindigkeit 18 m/ min,' 
Vorschubrichtungswinkel Gegenlauf, 
Werkstoff Spanplatte, d = 16 mm, 
Beschichtung Melamin, einlagig, 
Drehzahl 3000 min-l, 
Schneidenanzahl 1, 
Flugkreisdurchmesser 200 mm, 
Eingriffstiefe variabel und 
Überstand der Schneide 

(variabel , entspr. .e"). 

Versuchsergebnisse 
Den Einfluß des Neigungswinkels und 
der Eingriffstiefe zeigen die Abb. 5 und 
6. Trotz einiger Streuwerte bei kleinen 
Eingriffstiefen sind folgende Ergebnisse 
ableitbar: 
- Bei einem Neigungswinkel von A = 0 

Grad sinkt der Kantenausbruch mit 
steigender Eingriffstiefe mit einem 
leicht degressiven Verlauf. 
Sobald der Neigungswinkel größer 
als 10 Grad wird, sinkt der Kanten-
ausbruch mit wachsender Eingriffs-
tiefe rasch auf einen Minimalwert, 
während der ab .e" - 8 mm nahezu 
unverändert bleibt. 
Ursache dieses Verhaltens ist offen-

sichtlich die Krümmung des Hyperbel-
bogens, die bei einer Eingriffstiefe .e" = 
8 mm nicht mehr tief genug ist, um die 
Kantenausbrüche der Schneidenecke zu 
beseitigen. Dadurch sind die Streu werte 
bei geringen Einoriffstiefen erklärbar. 
Nach diesen Untersuchungen muß der 
Neigungswinkel größer als 20 Grad 
sein, um einen möglichst geringen Kan-
tenausbruch bei scharfer Schneide zu 
gewährleisten. Der Neigungswinkel be-
wirkt auch, daß die im Eingriff befindli-
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Abb. 3: Zur Wirkung von Eingriffstiefe und 
Neigungswinkel auf Auftreff- und 

Austrittswinkel 

che Schneidenlänge größer wird, wo-
durch die Schneide nach dem Gesetz 
des dem Schnittweg proportionalen 
Verschleißvolumen weniger abstump-
fen müßte. Sein Einfluß sollte deshalb 
nicht nur an einer scharfen Schneide, 
sondern auch während der Abstump-
fung selbst untersucht werden. Zu die-
sem Zweck wurden Abstumpfungsun-
tersuchungen unter folgenden Ver-
suchsbedingungen durchgeführt: 
Keilwinkel 60 Grad 
Spanwinkel 10 Grad: 
Neigungswinkel variabel, 
Achsneigungswinkel 0 Grad, 
Bearbeitungszugabe 1,5 mm 
Vorschubgeschwindigkeit 6 m/rnin, 
Vorschubrichtungswinkel Gegenlauf, 
Werkstoff Spanplatte, d = 16 mm, 
Beschichtung Melamin, einlagig, 
Drehzahl 3000 min-1 

Schneidenanzahl l' 
Flugkreisdurchmesser 200 mm, ' 

~ 

Abb. 5: Abhängigkeit des Kantenaus-
bruches vom Neigungswinkel bei 

unterschiedlichen Eingriffstiefen 
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Abb. 4: Abhängigkeit des Auftreff- und Ein-
griffswinkels von der Eingriffstiefe 

Eingriffstiefe 9 mm und 
Überstand der Schneide 0 mm. 

Die Versuchsergebnisse sind in 
Abb. 7 dargestellt. Mit steigendem Vor-
schubweg wachsen die Kantenausbrü-
che degressiv. Während mit einem Nei-
gungswinkel von A = 20 Grad bereits 
schon nach einem Vorschubweg von 
600 Metern erste große untypische Aus-
brüche auftreten, erfolgt dies bei einem 
Neigungswinkel von 45 Grad erst etwa 
bei dem doppelten Vorschubweg von 
1200 m. 

Wie eine Auswertung der Proben, die 
mit unterschiedlichen Neigungswinkeln 
bearbeitet wurden, ergab, wurde nach 
einem Vorschubweg von 1000 mein 
eindeutiges Minimum hinsichtlich Grö-
ße des Kantenausbruches und Anzahl 
großer Ausbrüche im Neigungswinkel-
bereich von 40 bis 45 Grad ermittelt 
(Abb.8). Die Auswertung des Ver-
schleißprofiles der Messer, die mit un-

Abb. 6: Abhängigkeit des Kantenaus-
bruches von der Eingriffstiefe bei

unterschiedlichen Neigungswinkeln
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terschiedlichen Neigungswinkeln ein-
gesetzt wurden, zeigt deutlich nach ei-
nem Vorschubweg von 1000 m , daß der 
Verschleiß des Schneidkeiles mit größer 
werdendem Neigungswinkel geringer 
ist (Abb. 9). Dieses Verhalten und auch 
der gekrümmte degressive Verlauf des 
Verschleißanstieges in Abhängigkeit 
vom Vorschubweg deuten darauf hin, 
daß das erstmals von Fischer [4] postu-
lierte Gesetz des schnittwegproportio-
nalen Verschleißvolumens qualitativ zu-
trifft. 

Nach den vorliegenden Untersuchun-
gen könnte gefolgert werden, daß es 
günstig ist, einen möglichst großen Nei-
gungswinkel zu wählen. Dies trifft aber 
keinesfalls zu. Je größer der Neigungs-
winkel ist, desto länger und teurer ist 
auch das Messer. Wie aus Abb. 10 zu 
entnehmen, wird aber auch bei einem 
zu großen Neigungswinkel das Verfah-
rensprinzip nicht mehr gewährleistet, 
da dann die Oberkante des Messers in 
die Werkstückkontur untertaucht. 

Unter den Bedingungen, daß .eu 
~ 

LS- 2 (0,5 LS (l-cos A)) ist, erfolgt kein 
Untertauchen der Schneide. Dabei be-
deuten LS = Schneidenlänge, .eu 

= Ein-
griffstiefe und A = Neigungswinkel. In 
Abb. 11 ist ein Berechnungsbeispiel für 
eine Schneidenlänge von 30 mm dar-
gestellt. 

Zur Formatbearbeitung erscheint ein 
Neigungswinkel von 40 bis 45 Grad die 
längsten Standvorschubwege zu ermög-
lichen. Ungewöhnlich ist, daß bei ei-
nem Einstellwinkel von X = 5 Grad auch 
mit einem negativen Spanwinkel von 
'Y = -10 Grad und einem Keilwinkel von 
ß = 90 Grad (Abb. 12) eine ausbruch-
freie Schnittkante erzeugt werden konn-
te . .... ---~ ~ .. - - t--..... 
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Abb. 7: Kantenausbruch in Abhängigkeit 
von Vorschubweg bei unterschiedlichen 

Neigungswinkeln von 20 und 45 Grad 

Die Spanungsverhältnisse entspre-
chen denen eines Ziehklingenverfah-
rens. Bedeutsam ist diese Erkenntnis 
insofern, daß durch einen Keilwinkel 
von ß = 90 erstmalig bei rotierenden 
Holzbearbeitungswerkzeugen eine hin-
reichende Bearbeitungsqualität nachge-
wiesen werden konnte. Durch derartig 
stabilisierte Keilwinkel besteht (ähnlich 
der Steinbearbeitung) die real erschei-
nende Möglichkeit, Diamantschneid 
stoffe vor dem Ausbrechen zu schützen. 

Abb. 10: Zur Bestimmung der Geltungs-
grenzen des Verfahrensprinzips Planfräsen 
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... Abb. 9: Verschleiß-
fasenbreite über der 

Schneidenlänge nach 
einem Vorschubweg 

von 1000 m 
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Abb. 8: Größe der Kantenausbruche und 
Anzahl großer Ausbruche in Abhängigkeit 

vom Neigungswinkel nach einem 
Vorschubweg von 1000 Meter 

Untersuchung zum Einfluß des 
KelIwinkels 
Der Keilwinkel (ß) beeinflußt beim Spa-
nen den Trennvorgang direkt. Mit 
schlanker werdendem Keilwinkel wer-
den die Kräfte, die an diesem Keil wir-
ken, geringer. Es ist mit einer besser 
werdenden Bearbeitungsqualität zu 
rechnen. Allerdings stumpft aber be-
kanntlich ein schlanker Keil schneller 
ab, wodurch rasch der Effekt der besse-
ren Bearbeitungsqualität wieder elimi-
niert wird. Ein optimaler Keilwinkel 
kann deshalb prinzipiell nur durch um-
fangreiche Abstumpfungsversuche er-
mittelt werden. 

Versuchsbedingungen 
Keilwinkel 
Spanwinkel 
Neigungswinkel 
Achsneigungswinkel 
Bearbeitungszugabe 
Vorschubgeschwindigkeit 

variabel, 
10 Grad, 
20 Grad, 
o Grad, 
l,5mm, 

4, 6, 12, 18 m/min, 
Vorschubrichtungswinkel Gegenlauf, 
Werkstoff Spanplatte, d = 16 mrn , 
Beschichtung Melamin, einlagig, 
Drehzahl 3000 min-1 , 
Schneidenanzahl 1, 
Flugkreisdurchmesser 200 mm, 
Eingriffstiefe 17 mm und 
Überstand der Schneide 1 mm. 

Versuchsergebnisse 
Zwischen Vorschubweg und Kanten-
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Abb. 11 : Zulässige 
Eingriffgrößen und ~ 
Neigungswinkel für 

eine Schneidenlänge 
von 30mm 
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• Abb, 12: Kantenausbruch in Abhängigkeit 
vom Neigungswinkel bei einem negativen 
Span winkel und einem Keilwinkel von 90" 
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~ Abb. 14: Kantenaus-
bruch bei scharfer 

Schneide in Abhängig-
keit vom Keilwinkel bei 

verschiedenen 
Vorschubgeschwindig-

keiten 
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ausbruch (Abb. 13) wurde unter den 
gewählten Versuchsbedingungen ein li-
nearer Zusammenhang festgestellt. Den 
Kantenausbruch bei scharfer Schneide 
in Abhängigkeit von der Vorschubge-
schwindigkeit bei unterschiedlichen 
Keilwinkeln zeigt Abb, 14. Werden alle 
Werte der Vorschubgeschwindigkeit ge-
rnittelt, so ergibt sich ein klarer Zusam-
menhang von Kantenausbruch bei 
scharfer Schneide und Keilwinkel 
(Abb, 15). 

Interessant ist aber, wie sich der An-
stieg des Kantenausbruches entspre-
chend Abb. 11 (in mm Kantenaus-
bruch/ Meter Vorschubweg) in Ab-
hängigkeit vom Keilwinkel entwickelt 
(Abb, 16). Mit steigendem Keilwinkel 
wächst dieser Anstieg progressiv, d . h . 
durch den größer werdenden Kanten-
ausbruch bei scharfer Schneide und das 
raschere Wachstum des Kantenausbru-
ches mit fortlaufendem Vorschubweg 
wird der vorgegebene Qualitätsgrenz-
wert schneller erreicht als bei einem 
schlankeren KeilwinkeL 

Zum Einfluß des KelIwinkels auf 
die Schmalflächenqualität 
Die Schmalflächenqualität (SQ) ist be-
sonders bei Fräsverfahren ein grund-
sätzliches Problem, Durch die stumpfer 
werdende Schneide werden Späne und 
Fasern in vorhandene Hohlräume ge-
preßt und federn teilweise wieder her-
aus. Nicht fest verklebte grobe Späne 
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Abb. 15: Kantenaus-
bruch bei scharfer 

Schneide in Ab-
hängigkeit vom Keil-

winkel (gemittelte 
Werte) 

werden aber auch aus dem Verband 
herausgerissen, so daß Hohlräume und 
Fehlstellen entstehen. Ein objektives 
Beurteilungsverfahren für die Bearbei-
tungsqualität der Schmalfläche gibt es 
noch nicht. Deshalb soll die Beurteilung 
durch einen Sichtvergleich erfolgen. Zu 
diesem Zweck wurden nach bestimm-
ten Vorschubwegen entnommene Ver-
gleichsmuster, der Keilwinkel von 55, 
60, 65 und 70 Grad gegenübergestellt 
und die jeweils beste Probe innerhalb 
der Keilwinkelreihe mit einem Punkt 
bewertet (Abb. 17). 

Die höchste Punktbewertung erhiel-
ten die Keilwinkel 60 und 65°. Die Bear-
beitungsqualität der Schmalfläche wird 

Abb. 16: Verhältnis von Kantenausbruch zu 
Vorschubweg in Abhängigkeit vom 

Keilwinkel 
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Abb. 13: Kantenausbruch in Abhängigkeit 
vom Vorschubweg 
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aber viel stärker von der Vorschubge-
schwindigkeit, d . h. vom Zahnvorschub, 
beeinflußt. Während mit 12 und 
18 m/ min noch eine sehr gute Bearbei-
tungsqualität der Schnittkante erzielt 
wird, reicht die Qualität der Schmalflä-
che nicht mehr aus. 

Deshalb soll noch einmal der Einfluß 
des Keilwinkels bei einer Vorschubge-
schwindigkeit von 6 m/ min nachgewie-
sen werden. Die Untersuchungen wur-
den unter den Bedingungen durchge-
führt: 

Einstellwinkel 8 Grad, 
Keilwinkel variabel, 
Spanwinkel 10 Grad, 
Neigungswinkel 45 Grad, 
Achsneigungswinkel 0 Grad, 
Bearbeitungszugabe 1,5 mm, 
Vorschubgeschwindigkeit 6 m/ min, 
Vorschubrichtungswinkel Gegenlauf, 
Werkstoff Spanplatte, d = 16 mm. 
Beschichtung Melamin, einlagig , 
Drehzahl 3000 min-1, 
Schneidenanzahl 1. 
Flugkreisdurchmesser 200 mm, 
~ingriffstiefe 8 mm und 
Uberstand der Schneide 0 mm. 

Als Kriterium des Standzeitendes 
wurde das Auftreten größerer untypi-
scher Kantenausbrüche im Millimeter-
bereich gewertet. Die übrige Schnitt-
kante entsprach noch hohen Qualitäts-
anforderungen. Das Ergebnis ist in 
Abb. 18 dargestellt. Wie erwartet, steigt 
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der erreichbare Standvorschubweg mit 
sinkendem Keilwinkel an. 

Nach den in Abb. 18 dargestellten 
Untersuchungsergebnissen sollte ein so 
schlanker Schneidkeil wie möglich 
gewählt werden. Bei der geringen Vor-
schubgeschwindigkeit von 6 m/min 
konnte kein sichtbarer Unterschied der 
Schmalflächenqualität in Abhängigkeit 
vom Keilwinkel auch bei unterschiedli-
chen Vorschubwegen nachgewiesen 
werden. Im Verlauf der Untersuchungen 
wurde auch festgestellt, daß die 
Schmalflächenqualität mit größer wer-
dender Eingriffstiefe immer besser wird. 
Leider ist die Größe der frei wählbaren 
Eingriffstiefe durch die Plattendicke be-
grenzt, da das zuerst im Eingriff befind-
liche Planfräswerkzeug die Platte nicht 
durchschneiden darf; die Unterkante 
würde dann splittern. 

Verblüffend ist, daß ein Schneidkeil 
aus Hartmetall mit einem Keilwinkel 
von ß = 44 Grad den Belastungen stand-
hielt und nicht zerstört wurde. Ursache 
hierfür ist offensichtlich die wesentlich 
geringere Schneidkeilbelastung infolge 
der geringen Spandicke, die sich durch 
den geringen Einstellwinkel ergibt. 

Nach den hier vorgestellten Untersu-
chungsergebnissen sollte ein so schlan-
ker Keil wie möglich gewählt werden. 
Da aber in den zur Verfügung stehen-
den Werkstoffen hin und wieder spora-
rusch silikatische Anteile unterschiedli-
cher Korngröße auftreten, kann nur im 
Industrieversuch und Langzeittest der 
optimale Keilwinkel ermittelt werden. 

Standweguntersuchungen mit einem 
Spanwinkel von 'Y = - 10 Grad und 
einem Keilwinkel von ß = 90 Grad erga-
ben bei Hartmetall unter sonst ver-
gleichbaren Bedingungen einen Stand-
vorschubweg von 350 Meter, dabei wur-
de ein Kantenausbruch der Größe 
0,15 mm als Kriterium des Standwegen-
des gewählt. 

Beim Fräsen mit herkömmlichen Um-
fangsfräswerkzeugen mit vertikaler 
Werkzeugachse (x = 90<' Grad, ß = 55°, 
fz -1 mm' A = 15 Grad) wurden ver-
gleichsweise mit einschneidigen Ver-
suchswerkzeugen Standvorschubwege 
(bis zur Werkzeugverschiebung) von 
etwa 100 Meter bis zum Auftreten der 
ersten großen Ausbrüche bei Einsatz 
einer einzigen Schneide erreicht. 

Wird beim Planfräsen mit positivem 
Spanwinkel der Keilwinkel auf ß - 50<' 
verringert, so verdoppelt sich der Stand-
vorschubweg auf 750 Meter. Welche 
Winkelkombination nun günstiger ist, 
kann nur im Langzeittest unter Indu-
striebedingungen und bei Wahl identi-
scher Bewertungskriterien für das 
Standwegende ermittelt werden. Sicher 
ist, daß mit einem Keilwinkel von 90 
Grad eine wesentiche Stabilisierung des 
Schneidkeiles erreichbar ist. (Wird fort-
gesetzt. Literaturhinweise siehe HOB 
3/91). 
HOB-KENNZIFFER ...... . .. .. . .. . 48 

~ HOB-KENNZIFFER 47 

-- li-'" p-tI1' ,.. ,. ... 
, , 
• 'n , 

I. 
11 , , 
" , 
, , , 
• , 

•• u 'n , 
" , 'n , , , 
• In , .... ., , , 

11 , , 
, , , 
• , 

s .• 
u 'n , 
" 'n , 
, , 
• , 

lIII. 
11 , ."'] 

" , - , J 'u n.s J 

Abb. 17: Visuell ermitteltes Bewertungs-
ergebnis zur Beurteilung der 

Schrnalflächenqualität 

Abb. 18: Standvorschubweg in Abhängig-
keit vom Keilwinkel beim Planfrasen 

(Bildnachweis: IfW) 
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Erweitertes Profil. 
messer·Programm 
Vielfältige Profilierungsmoglichkeiten 
an geschwungenen Massivholzteilen er-
möglichen Universal-Profilschaftmesser-
köpfe von Leitz. Zu diesem Profilschaft-
messerkopf-Programm können 38 Stan-
dard-Profile oder auch Sonderprofilmes-
ser nach individuellem Kundenwunsch 
geliefert werden. Neu im Standard-Pro-
filmesser-Programm sind Messer tur 
Verleim- und Konterprofile. Das Messer-
kopf-Programm entspricht den Anforde-
rungen der Holz-Berufsgenossenschaft 
für Handvorschub und tragt das 00-
Test-Pnllzeichen 031-090. Profiltiefen 
bis 15 mm und Messerbreiten bis 
39 mm bei einem minimalen Flugkreis-
durchmesser von 67 mm gestatten beim 
Kopieren kleine Radien an profilierten 
Teilen. Dies war mit den bisherigen 
Universal-Messerköpfen nicht möglich. 
Für den Einsatz auf Tischfräsmaschinen 
(in Verbindung mit einem kurzen 
Fräsdorn mit Morsekonus II-Aufnahme) 
ist das Werkzeug mit dem Kugellager-
Anlaufring schaftseitig ausgestattet. Die 
Ausführung für Oberfrasmaschinen 
trägt den Kugellager-Anlaufring an der 
Unterseite des Messerkopfes. Der Mes-
serkopf kann auch ohne Anlaufring fu.r 
Profilfräsarbeiten mit Handvorschub 
eingesetzt werden. Nachstehend einige 
Technische Daten: Flugkreisdurchmes-
ser maximal 97,4 mm, Flugkreisdurch-
messer minimal 67,4 mm, Schnittbreite 
40 mm, maximale Profiltiefe 15 mm, 
Drehzahl 8500 bis 12 000 min-I , Schaft 
MK 1I mit Einzugsgewinde und Anlauf-
ringdurchmesser 67,4 mm. Die Abbil-
dung zeigt links den Universal-Profil-
schaftmesserkopf ohne Anlaufring WP 
520-1 mit formschlussiger Messer- und 
Abweiserbefestigung und konstantem 
Flugkreis. Er ist zur paarweisen Ver-
wendung von Falz-, Fuge-, Fase- und 
Profilmessern mit den jeweils dem Profil 
zugeordneten Abweisern geeignet. 
Rechts ist der Universal-Profilschaft-
messerkopf WP 522-1 abgebildet, der 
für Handvorschub geeignet ist Die Aus-
führung ist wie beim WP 520-1 , jedoch 
mit Kugellager und Anlaufring 
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