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(54) Vorrichtung mit Reinigungseinheit zum Befräsen des Schweißbereichs von Punkt-Schweiß-
Elektroden

(57) Vorrichtung zum Befräsen des Schweißbe-
reichs von Punkt-Schweiß-Elektroden, umfassend: min-
destens ein Fräswerkzeug (1) mit einer Reinigungsein-

heit (24), welche zum Reinigen des Fräswerkzeugs aus-
gebildet ist, umfassend mindestens eine beweglich aus-
gebildetes mechanisches Reinigungselement, wie etwa
eine Bürste (26).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Be-
fräsen des Schweißbereichs von Punkt-Schweiß-Elek-
troden, nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs, so-
wie ein Verfahren zur Reinigung einer Vorrichtung zum
Kappenfräsen nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 10.
[0002] Widerstandspunktschweißen, nachfolgend
Elektroden-Punkt-Schweißen, wird zur Verbindung von
Stahlblechen insbesondere in der Automobilindustrie
und im Karosserie- und Fahrzeugbau verwendet. Häufig
werden die zu verpunktenden Karosseriebleche mit Hilfe
von Roboterschweißzangen miteinander verschweißt.
Dabei muss der Verschleiß der Punkt-Schweiß-Elektro-
den, nachfolgend kurz als Elektroden bezeichnet, be-
rücksichtigt werden. Nach einer gewissen Anzahl von
Schweißvorgängen sind Abbrand und Oxidschichten,
welche sich beim Schweißen an den Elektroden anla-
gern, derart angewachsen, dass die Elektroden ihren ef-
fektiven Querschnitt verändern, und letztlich sich damit
ihre elektrothermischen Eigenschaften ändern, was zu
einer Verschlechterung der Qualität der Schweißpunkte
führen kann. Die Elektroden müssen typischerweise
nach einigen zehn bis hundert Schweißvorgängen ab-
gefräst werden, um für weitere Schweißvorgänge be-
nutzt werden zu können. Hierzu werden Vorrichtungen
zum Befräsen des Schweißbereichs der Punkt-Schweiß-
Elektroden, sogenannte Kappenfräser, benutzt. Die Frä-
swerkzeuge des Kappenfräsers befräsen den
Schweißbereich der Elektroden, sodass diese nach dem
Befräsen weiter verwendet werden können.
[0003] Im Stand der Technik werden Maßnahmen dis-
kutiert, beim Befräsen von Punkt-Schweiß-Elektroden
erzeugte Frässpäne durch Absaugen und/oder Abblasen
während des Befräsens zu entfernen. Die WO97/44153
zeigt zum Beispiel eine Fräseinrichtung zum Kappenfrä-
sen von Punkt-Schweiß-Elektroden mit einem Fräswerk-
zeug mit typischerweise vier Fräskanten. Eine Fräsein-
richtung ist dabei durch Absaugkanäle ergänzt, durch die
beim Fräsvorgang anfallende Späne abgesaugt werden
können. Ferner kann ebenfalls eine Lufteinspritzdüse
verwendet werden um im Absaugkanal zusätzlich eine
turbulente Luftströmung zu erzeugen und das Absaugen
zu unterstützen.
[0004] Im Stand der Technik sind jedoch die oben be-
schriebenen Absaugmaßnahmen stark von der Verwen-
dung von Unterdruckpumpen und Lufteinspritzung ab-
hängig, welches jeweils schwierig handhabbare Geräte
erfordert. Bei modernen Arbeitsvorgängen, beispielswei-
se im Karosseriebau, wird ferner angestrebt, die Verwen-
dung von Druckluft zu reduzieren, da diese ausfallen
kann und daher als nicht ausreichend zuverlässig ange-
sehen wird.
[0005] Angesichts der diskutierten Probleme liegt der
vorliegenden Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, die
beim Befräsen von Punkt-Schweiß-Elektroden verwen-
deten Vorrichtungen und Werkzeuge, insbesondere Frä-

swerkzeuge, zu reinigen und dabei den Einsatz von Un-
terdruckpumpen oder Druckluft möglichst zu reduzieren
oder gar ganz zu vermeiden. Diese Aufgabe wird mit ei-
ner Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 sowie mit einem Verfahren mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 10 gelöst.
[0006] Die Erfindung stellt eine Vorrichtung zum Be-
fräsen des Schweißbereichs von Punkt-Schweiß-Elek-
troden bereit, welche mindestens ein Fräswerkzeug um-
fasst, mit einer Reinigungseinheit, welche zum Reinigen
des Fräswerkzeugs ausgebildet ist, und mindestens ein
beweglich ausgebildetes mechanisches Reinigungsele-
ment, wie etwa eine Bürste, umfasst. Mit einem beweg-
lich ausgebildeten mechanischen Reinigungselement
kann das im Allgemeinen fest stehende Fräswerkzeug
gereinigt werden. Ein mechanisches Reinigungselement
kann das Fräswerkzeug durch In-Berührung-Bringen
des Reinigungselements mit dem Fräswerkzeug reini-
gen.
[0007] In der Vorrichtung wie oben beschrieben kann
die Reinigungseinheit eine oder mehrere Achsen umfas-
sen, wodurch das mechanisch ausgebildete Reinigungs-
element eine oder mehrere einer linearen, rotierenden
oder schwenkenden Bewegung ausführt. Neben der Be-
weglichkeit des mechanischen Reinigungselements an
sich kann dieses ebenfalls lineare, also translatorische,
rotierende oder schwenkende Bewegungen ausführen,
welche als Überlagerung oder in Sequenz den Reini-
gungseffekt deutlich erhöhen können. Durch die Bewe-
gung der Achsen wird das mechanische Reinigungsele-
ment also in Bewegung gesetzt und durch das mecha-
nische Bearbeiten, wie etwas Bürsten, werden Schmutz-
partikel, insbesondere Kupferabrieb, Öltröpfchen, Kle-
berabrieb oder Staub von dem zu reinigenden Fräswerk-
zeug entfernt.
[0008] In der erfindungsgemäßen Vorrichtung wie
oben beschrieben kann die Reinigungseinheit und/oder
können die Achsen der Reinigungseinheit durch eine
oder mehrere einer mechanischen, pneumatischen oder
elektrischen Komponente angetrieben werden. Dadurch
ergibt sich eine große Flexibilität in der Wahl des Antriebs
der Reinigungseinheit, wobei berücksichtig werden
kann, welche Komponente auch in der Schweißeinheit,
welche die Schweißvorgänge ausführt, Anwendung fin-
det.
[0009] In der Vorrichtung wie oben beschrieben kann
die Reinigungseinheit verschiedene Reinigungselemen-
te umfassen. Dabei können die verschiedenen mecha-
nischen Reinigungselemente zum einen spezielle Bür-
sten sein, zum Beispiel Rundbürsten oder flexible Bür-
sten, etwa solche, wo sich die Bürste, also der Bürsten-
kopf, nicht nur ihre Borsten, flexibel bewegen können;
ferner können als Reinigungselemente auch Lappen und
Wischer verwendet werden. Entsprechend des Typs der
verwendeten Reinigungselemente fallen die beim Reini-
gungsvorgang abgeriebenen, also entfernten Partikel
durch das Fräswerkzeug hindurch oder von ihm ab oder
haften auf den Reinigungskörpern, insbesondere Lap-
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pen und Wischer.
[0010] Insbesondere zum Auffangen von abgeriebe-
nen, das heißt entfernten Partikeln, kann die Vorrichtung
wie oben beschrieben weiterhin eine Auffangeinheit oder
Auffangvorrichtung umfassen. Mit der Auffangeinheit
werden die bei der Reinigung abgeriebenen und typi-
scherweise durch die Schwerkraft herunterfallenden
Schmutzpartikel aufgefangen. Eine derartige Auf-
fangeinheit kann beispielsweise mit einer herausnehm-
baren Kassette zum Auffangen der Partikel verbunden
sein, oder die Auffangeinheit selber kann in geeigneter
Weise von der Reinigungseinheit beziehungsweise der
Fräsvorrichtung lösbar ausgebildet sein. Gleichzeitig
können dadurch die im Zuge des Reinigungsvorgangs
abgeriebenen Schmutzpartikel gesammelt werden und
lokalisiert aufgefangen werden.
[0011] In der oben beschriebenen Vorrichtung kann
die Reinigungseinheit ferner dazu ausgebildet sein, Kar-
kassen, Schneiden, Schweißzangen, Pinolen, Elektro-
denhalter der Vorrichtung und des Fräswerkzeugs oder
auch Anlötschaft des Schweißgeräts zu reinigen. Es kön-
nen also weitere Teile der Vorrichtung neben dem Frä-
swerkzeug durch die Reinigungseinheit mit geeigneten
Bürsten oder Reinigungselementen wie Lappen oder Wi-
scher gereinigt werden.
[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann ferner
eine Abdeckung oder ein Gehäuse für die Reinigungs-
einrichtung umfassen wobei Abdeckung oder Gehäuse
derart ausgebildet sind die Umgebung während des Rei-
nigungsprozesses vor den entfernten Partikeln zu schüt-
zen. Es wird also insbesondere der Aspekt betont, dass
die entfernten, also abgeriebenen Partikel von der Um-
gebung durch eine Abdeckung oder ein Gehäuse abge-
schirmt werden können, das heißt Abdeckung oder Ge-
häuse sind als eine Abschirmung zu verstehen. Die Ab-
deckung, Gehäuse oder Abschirmung sind gemeinsam
mit der Auffangeinheit zu betrachten, und lokalisieren die
abgeriebenen und entfernten Partikel. Dabei können Ab-
deckung und Gehäuse oder Abschirmung derart ausge-
bildet sein, dass sie abnehmbar oder aufklappbar oder
schwenkbar am Gehäuse für die Reinigungseinheit be-
ziehungsweise am Gehäuse der Vorrichtung angebracht
beziehungsweise ausgebildet sind.
[0013] Die Erfindung stellt ferner ein Verfahren zur Rei-
nigung einer Vorrichtung zum Kappenfräsen bereit, wel-
ches umfasst: in Berührung bringen von mindestens ei-
nem mechanischen Reinigungselement einer Reini-
gungseinheit mit der Fräswerkzeug der Vorrichtung, wo-
bei das mindestens eine mechanische Reinigungsele-
ment zum Reinigen des Fräswerkzeugs beweglich aus-
gebildet ist. Das Verfahren reinigt also das Fräswerkzeug
mit Hilfe eines mechanische ausgebildeten Reinigungs-
elements, wie etwa einer Bürste, das beweglich ausge-
bildet ist, wobei das Reinigen vor oder nach dem Kap-
penfräsen mit Hilfe des Werkzeugs geschieht. Dabei ist
es möglich, den Reinigungsprozess in einer Automati-
sierungskette zu integrieren und nach einer bestimmten
Zeit von Fräsvorgängen zum Beispiel nach oder vor je-

dem Fräsvorgang oder in größeren Intervallen, ein oder
mehrere mechanische Reinigungselemente der Reini-
gungseinheit mit dem Fräswerkzeug in Berührung zu
bringen, um dieses geeignet zu reinigen. Dabei kann bei-
spielsweise wenn zwei Fräswerkzeuge oder mehrere
Fräswerkzeuge nebeneinander vorhanden sind, eines
gereinigt werden während ein weiteres zum Befräsen
verwendet wird.
[0014] Ferner kann das Verfahren umfassen das Be-
wegen des mechanischen Reinigungselements, wie et-
wa der Bürste, in einer oder mehreren von einer linearen,
rotierenden oder schwenkenden Bewegung. Insbeson-
dere, da das Fräswerkzeug in einem Halter geeignet ge-
haltert werden kann, in dem das Fräswerkzeug rotieren
kann und die Position des Fräswerkzeugs damit fest-
steht, kann das Bewegen des mechanischen Reini-
gungselements flexibel sein. Beim Bewegen könne
räumliche Anpassbarkeit und Ausrichtung sowie Orien-
tierung des mechanischen Reinigungselements genutzt
werden, und ebenso das Anschmiegen des mechani-
schen Reinigungselements bei einem leichten Andrük-
ken. Das Verfahren kann also eine Kombination oder Se-
quenz von mehreren Bewegungen des mechanischen
Reinigungselements zur Reinigung umfassen kann.
[0015] Das Verfahren wie oben beschrieben kann ins-
besondere das Bewegen der Bürste um eine oder meh-
rere Achsen der Reinigungseinheit umfassen. Die Be-
wegung der Bürste in linearer, rotierender oder schwen-
kender Bewegung können also mit Hilfe von mehreren
Achsen entkoppelt werden sodass das Bewegen der
Bürste besonders effizient erfolgen kann. Ferner kann
das Antreiben der Reinigungseinheit innerhalb des obi-
gen Verfahrens und/oder der Achsen der Reinigungsein-
heit durch eine oder mehrere einer mechanischen, pneu-
matischen oder elektrischen Komponente erfolgen.
[0016] Ferner kann das erfindungsgemäße Verfahren
das Abdecken oder Umfangen der Reinigungseinheit
während des Reinigens der Vorrichtung zum Kappenfrä-
sen umfassen, es handelt sich dabei also um das Ab-
schirmen von zumindest Teilen der Umgebung von even-
tuell sich durch die Luft bewegenden Partikeln, die wäh-
rend des Reinigens abgerieben werden, was zusätzlich
kombiniert werden kann mit dem Auffangen der durch
die Schwerkraft herunterfallenden Partikel.
[0017] Das Verfahren kann ferner das Reinigen von
Karkassen, Schneiden, Schweißzangen, Pinolen, Elek-
trodenhaltern oder Anlötschacht der Vorrichtung und des
Fräswerkzeugs umfassen.
[0018] Der Erfindungsgegenstand wird anhand der
nachfolgenden Zeichnung beispielhaft erläutert. Es zei-
gen:

Figur 1A: Fräseinsatz mit vier Fräskanten mit Fräs-
messern, speichenartig angeordnet.

Figur 1B: Fräseinsatz mit zwei Aufnahmepfannen
zum Befräsen von zwei Elektroden.
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Figur 1C: Werkzeugträger mit Fräseinsatz sowie Ge-
häuseteilen.

Figur 2A: Werkzeugträger mit Fräseinsatz und Reini-
gungseinheit zum Reinigen gemäß der vor-
liegenden Erfindung.

Figur 2B: Bewegliche Bürste einer Reinigungseinheit
gemäß der vorliegenden Erfindung.

Figur 3: Reinigungseinheit zum Reinigen eines Fräs-
werkzeugs mit an einer Achse ausgebildeter
Bürste und Werkzeugträger mit Fräswerk-
zeug entsprechend der vorliegenden Erfin-
dung.

Figur 4: Reinigungseinheit in einer weiteren Weiter-
bildung mit einer Bürste und mit einer Ab-
schirmung.

[0019] Figur 1A zeigt einen Fräseinsatz 1 wie er im
Stand der Technik bekannt ist. Derartige Fräseinsätze
können eine oder mehrere Fräskanten mit Fräsmessern
4 besitzen. Im vorliegenden Fall sind vier Fräskanten mit
Fräsmessern 4 speichenartig im Inneren Bereich 5 des
Fräseinsatzes 1 angeordnet dargestellt. Der Fräseinsatz
1 besitzt einen Ringkörper 2 mit Befestigungslöchern 3,
im vorliegenden Fall vier Befestigungslöcher, mit denen
der Fräseinsatz in einem Werkzeugträger, siehe unten,
befestigt werden kann. Vorteilhaft kann dabei die spei-
chenartige, also offene Anbringung 5 der Fräsmesser an
den Fräskanten 4 sein, die auf beiden Seiten geschehen
kann, also in der Perspektive von Figur 1 oberhalb und
unterhalb des Ringkörpers 2, wodurch die abgefrästen
Späne durch den Fräsansatz hindurch fallen können.
[0020] Figur 1 B zeigt einen entsprechenden Fräsein-
satz 1 wie in Figur 1 a dargestellt, hier jedoch beispielhaft
mit nur einem Fräsmesser 4 gezeigt, das symmetrisch
ausgebildet ist, sodass die durch Aufnahmepfannen 6a
und 6b geführten Elektroden 8 und 9 die beispielsweise
an einer Roboterschweißzange angebracht sind, durch
den Fräseinsatz 1 also das Fräswerkzeug befräst werden
können. Das Fräswerkzeug, also der Fräseinsatz 1 ist
geeignet befestigt in einem hier nicht gezeigten weiteren
Halter, in dem der Fräseinsatz entsprechend rotieren
kann, und zwar typischerweise um die entsprechenden
Drehachsen 7 wie angedeutet. Die zu befräsenden Be-
reiche der Elektroden sind also die Bereiche 7a und 8a.
[0021] Figur 1C zeigt beispielhaft einen Werkzeugträ-
ger 10 mit Gehäuseteilen 11 und einem Getriebeteil 12,
in dem ein Fräseinsatz 1 als Fräswerkzeug eingelassen
ist, wie im Stand der Technik bekannt.
[0022] Figur 2A zeigt eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung mit einer Reinigungseinheit 24, die zur Reinigung
des Fräswerkzeugs 21 ausgebildet ist, welches ähnlich
dem oben beschriebenen Fräswerkzeug ist, und Fräs-
messer 22 besitzt, und in einem Werkzeugträger 20 ge-
haltert werden. Die Reinigungseinheit 24 umfasst insbe-

sondere mindestens eine flexible Bürste 26, wobei auch
oder stattdessen andere Reinigungselemente wie Wi-
scher oder Lappen, hier nicht gezeigt, zum Einsatz kom-
men können. Die Bürste 26 ist an einer Welle 27c ange-
bracht und ist ferner beweglich über weitere Achsen oder
Wellen 27a und 27b, welche zum Beispiel eine Bewe-
gung entlang der Pfeile 28a und 28b der Bürste zulassen
können, wobei diese Bewegungen mit einem geeigneten
Schneckengewinde, hier nicht gezeigt, oder einer Elek-
tromotorsteuerung, hier nicht gezeigt, geschehen kön-
nen. Entsprechend kann die Bürste entlang der Welle
27c ebenfalls geeignet höhenverstellbar sein, sodass sie
auf das Werkzeug abgesenkt werden kann. Mit der Be-
wegungsrichtung 28c wird die Rotationsbewegung der
Bürste dargestellt, dazu kann ebenfalls in der Antriebs-
einheit 25 ein Schwenkmechanismus vorgesehen sein
sodass die Bürste 26 an einem in der Antriebseinheit
oder in der Nähe der Antriebseinheit 25 ausgebildeten
Schwenkgelenk schwenkbar ist. Entsprechend ist die
Bürste 26, sowie weitere hier nicht gezeigte Reinigungs-
elemente, flexibel an die Reinigung des Fräswerkzeugs
21, welches vom Werkzeugträger 20 gehaltert wird, an-
gepasst beziehungsweise anpassbar. Ferner ist in Figur
2 eine Auffangeinheit 23 der erfindungsgemäßen Vor-
richtung gezeigt, wobei die Auffangeinheit 23 typischer-
weise unterhalb der Reinigungseinheit 24 beziehungs-
weise des zu reinigenden Bereiches des Fräswerkzeugs
21 und seines Halters 20 und weiterer Teile der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung angebracht wird, wodurch
typischerweise Partikel 29, die im Zuge der Reinigung
herunterfallen, aufgefangen werden können. Die Auf-
fangeinheit 23 kann beispielsweise breiter/weiter als das
Fräswerkzeug 21 samt seinem Halter 20 ausgebildet
sein, zum Beispiel kann die Auffangeinheit die doppelte
oder dreifache Weite des Halters 20 haben, wobei auch
andere Weiten möglich sind. Die Auffangeinheit kann so-
gar weiter als die Reinigungseinheit ausgebildet sein. Die
in Figur 2 gezeigte Auffangeinheit 23 ist kastenförmig
ausgebildet mit Seitenwänden, deren Höhe deutlich
niedriger ist, etwa nur 1/5 bis 1/10 der Weite der Auf-
fangeinheit. Ebenso ist es aber möglich, dass die Auf-
fangeinheit nicht kastenförmig, sondern wannenförmig
ausgebildet ist, hier nicht gezeigt, das heißt der Über-
gang vom Boden der Auffangeinheit zu den Seitenwän-
den geschieht durch eine Rundung.
[0023] Im Hinblick auf die erfindungsgemäße Vorrich-
tung mit der Reinigungseinheit, wie in Bezug auf Figur
2A beschrieben, kann sich das mechanische Reini-
gungselement, wie etwa die Bürste 26, sowie gegebe-
nenfalls weitere, hier nicht gezeigte Reinigungselemente
bewegen. Hierzu kann, wie in Figur 2B gezeigt, insbe-
sondere die Bürste 26 - wie hier dargestellt - ein Kreuz-
gelenk 38 an einer entsprechenden Achse oder Welle
37 besitzen, wie sie im Rahmen der Reinigungseinheit
24 der Vorrichtung wie in Figur 2A und 2B beschrieben,
eingesetzt werden kann.
[0024] Im Hinblick auf eine weitere Abschirmung des
Reinigungsvorgangs zeigt Figur 3 eine Abdeckung, Ge-
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häuse oder Abschirmung 42 der vorliegenden Erfindung,
welche einen klappbaren Deckel 42d besitzt und ein Rei-
nigungselement 46, hier als Bürste gezeigt, die der in
Figur 2A beschriebenen Bürste 26 entsprechen kann,
wobei hier beispielhaft nur eine Achse 43 gezeigt ist aber
es sich versteht, dass diese Ausführungsform auch meh-
rere Achsen umfassen kann. Der Werkzeugträger 40
fasst, beispielhaft gezeigt, einen Fräseinsatz 41, wobei
mehrere Fräseinsätze selbstverständlich möglich sind.
Das zu reinigende Fräswerkzeug 41 wird dadurch geeig-
net gehaltert, die Bürste 46 wird eingesetzt und kann sich
mindestens entlang der Achse 47 geeignet bewegen und
durch eine weitere, hier nicht gezeigte, Achse geeignet
rotieren oder schwenken, sodass das Fräswerkzeug ge-
eignet gereinigt wird. Dabei können die Abdeckung be-
ziehungsweise Abschirmung als Gehäuse ausgebildet
werden, welches mit dem Deckel 42 weitestgehend ab-
deckbar ist und die beim Reinigen herunterfallenden
Schmutzpartikel aufnehmen kann.
[0025] Figur 4 zeigt eine weitere Weiterbildung einer
Reinigungseinheit wie oben beschrieben. Dabei kann ein
Fräswerkzeug 51 mit einem länglichen, beweglichen
Reinigungselement in Form einer länglichen Bürste 56
gereinigt werden. Das Fräswerkzeug 51 und sein Halter
50 ähneln den Fräswerkzeugen und Haltern wie in Figu-
ren 2A, 2B und 3 beschrieben. Die längliche Bürste ist
an einer Welle oder Achse 57 befestigt. Die Welle 57
kann sich beispielsweise drehen, wie in Figur 4 ange-
deutet. An einem Gelenk 53 kann die Bürste 56 befestigt
sein, insbesondere kann hier auch ein Knick vorhanden
sein. Die Bürste 56 hat einen länglichen Kopf mit Borsten
wie in Figur 4 gezeigt. Eine Abschirmung 52 kann über
die Bürste 56, die zwecks Reinigung des Fräswerkzeugs
rotieren kann, gebracht werden, wodurch das Umherflie-
gen von abgeriebenen Partikeln, hier nicht gezeichnet,
kontrolliert werden kann.
[0026] Es versteht sich, dass in den zuvor beschriebe-
nen Ausführungsbeispielen genannten Merkmale nicht
auf diese speziellen Kombinationen beschränkt sind und
auch in beliebigen anderen Kombinationen möglich sein
können.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Befräsen des Schweißbereichs von
Punkt-Schweiß-Elektroden, umfassend: minde-
stens ein Fräswerkzeug gekennzeichnet durch
eine Reinigungseinheit, welche zum Reinigen des
Fräswerkzeugs ausgebildet ist, umfassend minde-
stens eine beweglich ausgebildetes mechanisches
Reinigungselement, wie etwa eine Bürste.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Reinigungs-
einheit eine oder mehrere Achsen umfasst, wodurch
das mechanische Reinigungselement eine oder
mehrere einer linearen, rotierenden oder schwen-
kenden Bewegung ausführt.

3. Vorrichtung nach Ansprüchen 1 - 2, wobei Reini-
gungseinheit und/oder die Achsen der Reinigungs-
einheit durch eine oder mehrere einer mechani-
schen, pneumatischen oder elektrischen Kompo-
nente angetrieben werden.

4. Vorrichtung nach Ansprüchen 1 - 3, wobei die Rei-
nigungseinheit verschiedene mechanische Reini-
gungselemente umfasst.

5. Vorrichtung nach Ansprüchen 1 - 4, wobei die me-
chanischen Reinigungselemente der Reinigungs-
einheit insbesondere Rundbürsten oder flexible Bür-
sten sind und wobei die Reinigungseinheit ferner
Lappen und Wischer umfasst.

6. Vorrichtung nach Ansprüchen 1 - 5, wobei die Rei-
nigungseinheit mittels einer lösbare Befestigungs-
einrichtung gehaltert wird, welche an einem Bauteil
wie etwa einem Getriebe oder einem Gehäuseteil
des Kappenfräsers befestigt ist.

7. Vorrichtung nach Ansprüchen 1 - 6, mit einer Auf-
fangeinheit für bei der Reinigung abgeriebene Par-
tikel.

8. Vorrichtung nach Ansprüchen 1 - 7, wobei die Rei-
nigungseinheit ferner dazu ausgebildet ist, Karkas-
sen, Schneiden, Schweißzangen, Pinolen, sowie
Elektrodenhalter der Vorrichtung und des Fräswerk-
zeug zu reinigen.

9. Vorrichtung nach Ansprüchen 1 - 8, ferner mit einer
Abdeckung oder einem Gehäuse für die Reinigungs-
einrichtung, wobei die Abdeckung oder das Gehäu-
se ausgebildet sind, während des Reinigungspro-
zesses die Umgebung vor entfernten Partikeln zu
schützen.

10. Verfahren zur Reinigung einer Vorrichtung zum Kap-
penfräsen umfassend:

In-Berührung-Bringen von mindestens einem
mechanischen Reinigungselement einer Reini-
gungseinheit mit dem Fräswerkzeug der Vor-
richtung, wobei das mindestens eine mechani-
sche Reinigungselement zum Reinigen des Frä-
swerkzeugs beweglich ausgebildet ist.

11. Verfahren nach Anspruch 10, ferner umfassend: Be-
wegen des mechanischen Reinigungselements in
einer oder mehreren von einer linearen, rotierenden
oder schwenkenden Bewegung.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Bewegen
des mechanischen Reinigungselementes um eine
oder mehrere Achsen der Reinigungseinheit erfolgt:

7 8 



EP 2 570 199 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13. Verfahren nach Ansprüchen 10 - 11, weiterhin um-
fassend: Antreiben der Reinigungseinheit und/oder
der Achsen der Reinigungseinheit durch eine oder
mehrere einer mechanischen, pneumatischen oder
elektrischen Komponente.

14. Verfahren nach Ansprüchen 10 - 13, ferner umfas-
send: Abdecken oder Umfangen der Reinigungsein-
heit während des Reinigens der Vorrichtung zum
Kappenfräsen.

15. Verfahren nach Ansprüchen 10 - 14, wobei das Rei-
nigen sich ferner auf Karkassen, Schneiden,
Schweißzangen, Pinolen, sowie Elektrodenhalter
der Vorrichtung und des Fräswerkzeug erstreckt.
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