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(57) Eine Vorrichtung (140) zur spanenden Bearbei-
tung von verschleißbelasteten meißelkopfnäheren End-
bereichen (114a) von Meißelhaltern (114) von Straßen-
fräsen umfasst:
- einen Drehantrieb (142) mit einem sich um eine An-
triebsdrehachse (154) drehenden Ausgangsglied (148),
- wenigstens ein um eine Werkzeugdrehachse (156)
drehbares Zerspanwerkzeug (144), welches zur gemein-
samen Drehung mit dem Ausgangsglied (148) gekoppelt
oder koppelbar ist,
- einen sich längs einer Dornachse (158) erstreckenden
Positionierungsdorn (146), welcher zur Einführung in ei-
ne Meißelaufnahmeöffnung (118) eines Meißelhalters
(114) ausgebildet ist und welcher einen radial von der
Dornachse (158) entfernt gelegenen und in eine Rich-

tung mit radialer Komponente von der Dornachse (158)
wegweisenden Anlageabschnitt (160a) aufweist, der zur
Anlage an eine Innenwandung (118a) der Meißelaufnah-
meöffnung (118) ausgebildet ist.

Ein mit Schneiden besetzter Zerspanbereich des
Zerspanwerkzeugs (144) ist dabei zwischen dem Posi-
tionierungsdorn (146) und dem Ausgangsglied (148) an-
geordnet.

Darüber hinaus gibt es auch ein Verfahren zur In-
standsetzung einer Fräswalze einer Straßenfräse und
eine Verwendung dieser Vorrichtung zur Instandsetzung
eines verschleißbelasteten meißelkopfnäheren Endbe-
reichs eines Meißelhalters.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Instandsetzung einer Fräswalze einer Straßenfräse
mit einer Mehrzahl von Meißelhaltern, welche jeweils da-
zu ausgebildet sind, einen sich längs einer Schaftachse
erstreckenden Fräsmeißelschaft eines Fräsmeißels, der
den Fräsmeißelschaft und einen mit diesem verbunde-
nen Meißelkopf mit Meißelpitze aufweist, in einer sich
längs einer Aufnahmeachse erstreckenden Meißelauf-
nahmeöffnung aufzunehmen, wobei wenigstens ein Teil
der Meißelhalter jeweils einen verschlissenen meißel-
kopfnäheren Endbereich aufweist, der einen meißelkopf-
näheren Endabschnitt der Meißelaufnahmeöffnung um-
gibt und der eine im Fräsbetrieb dem Meißelkopf zuge-
wandte Endfläche aufweist, wobei das Verfahren die fol-
genden Schritte umfasst:

- Ermitteln eines meißelhalterbezogenen
Verschleißzustands der Fräswalze, und

- Bereitstellen der Fräswalze mit Meißelhaltern, deren
jeweilige im Fräsbetrieb dem Meißelkopf zugewand-
te Endfläche, verglichen mit dem unverschlissenen
Zustand der Meißelhalter an jeweils derselben Mei-
ßelhalterposition vor Aufnahme des verschleißbe-
gründenden Fräsbetriebs, längs der Aufnahmeach-
se abhängig von dem ermittelten Verschleißzustand
verlagert ist.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft weiter eine
Vorrichtung zur spanenden Bearbeitung von
verschleißbelasteten meißelkopfnäheren Endbereichen
von Meißelhaltern von Straßenfräsen, insbesondere im
Zuge einer Instandsetzung der Fräswalze gemäß dem
in der vorliegenden Anmeldung beschriebenen Instand-
setzungsverfahrens.
[0003] Straßenfräsen weisen zur materialabtragenden
Bearbeitung von Fahrbahnbelägen eine um eine Fräs-
walzenachse rotierbar an der Straßenfräse vorgesehene
Fräswalze auf. An ihrer die Fräswalze mit radialem Ab-
stand von der Fräswalzenachse umgebenden Mantel-
seite der Fräswalze und mitunter an den die Mantelseite
an ihren Längsenden abschließenden Stirnseiten ist die
Fräswalze mit Meißelhaltern bestückt, in welchen Fräs-
meißel auswechselbar gehaltert sind. Dadurch wird der
Austausch von im Betrieb der Fräswalze mechanisch
hochbelasteten Fräsmeißeln erleichtert.
[0004] Ein Fräsmeißel weist üblicherweise einen Mei-
ßelschaft auf, welcher dessen Halterung in einem Mei-
ßelhalter dient, und weist einen Meißelkopf mit einer Mei-
ßelspitze auf, welche im Betrieb den Materialabtrag von
der zu bearbeitenden Fahrbahn bewirkt.
[0005] Meißelhalter von Straßenfräsen umfassen in
der Regel einen hülsenförmigen Abschnitt, welcher im
Betrieb der Fräswalze oder an der zum Betrieb herge-
richteten Fräswalze den Meißelschaft um dessen
Schaftachse herum vollständig umschließt. Der Meißel-

halter kann selbst unmittelbar mit dem Fräswalzenkörper
verbunden sein, etwa durch Verschweißen. Um auch den
Austausch des Meißelhalters zu erleichtern, kann dieser
als sogenannter "Meißelwechselhalter" ausgebildet und
Teil eines Wechselhaltersystems sein. Ein solches
Wechselhaltersystem umfasst einen fest und dauerhaft,
beispielsweise durch Verschweißen, mit dem Fräswal-
zenkörper verbundenen Tragkörper (Basisteil) und den
lösbar mit dem Tragkörper verbundenen Meißelwechsel-
halter, welcher an der zum Betrieb hergerichteten Fräs-
walze den Meißelschaft vollständig umgibt. Der Meißel-
wechselhalter ist somit unmittelbar am Tragkörper und
mittelbar an dem Fräswalzengrundkörper gehaltert. Der
Begriff "Meißelhalter" in der vorliegenden Anmeldung
umfasst jede Art von Verbindungsbauteil, welches einen
Fräsmeißel mit dem Fräswalzengrundkörper verbindet,
auch und besonders einen Meißelwechselhalter.
[0006] Der Meißelschaft eines Fräsmeißels erstreckt
sich in der Regel längs einer geraden Schaftachse, die
in der Regel auch die Meißelachse ist. Die Fräsmeißel
sind um ihre Schaftachse drehbar in den Meißelhaltern
aufgenommen, um während des Fräsbetriebs eine Ro-
tation der Fräsmeißel um ihre Schaftachse zu gestatten
und dadurch einem einseitigen Verschleiß der Meißel-
spitze entgegenzuwirken. Zum Schutz des Meißelkopfes
vor Verschleiß an seinem der Meißelspitze fernen und
dem Meißelhalter nahen Bereich ist zwischen dem mei-
ßelkopfnäheren Endbereich eines Meißelhalters und
dem Meißelkopf eines von dem Meißelhalter gehalterten
Fräsmeißels eine Verschleißscheibe als Opferbauteil
vorgesehen.
[0007] Während des Fräsbetriebs gelangt unvermeid-
lich feinkörniger Materialabtrag des Fahrbahnbelags zwi-
schen den Meißelkopf bzw. die Verschleißscheibe einer-
seits und der Endfläche des meißelkopfnäheren Endbe-
reichs des Meißelhalters andererseits. Da der Materi-
alabtrag von Fahrbahnbelägen mineralische oder/und
keramische Bestandteile enthält, die nicht nur eine hohe
Härte, sondern auch scharfe Bruchkanten aufweisen,
wirkt der zwischen Meißelkopf/Verschleißscheibe und
den meißelkopfnäheren Endbereich eindringende fein-
körnige Materialabtrag dort sehr abrasiv. Durch die ge-
wollte Relativdrehung des Meißels um seine Schaftach-
se relativ zum Meißelhalter während des Fräsbetriebs
wird die abrasive Wirkung des feinkörnigen Materialab-
trags zwischen Meißelkopf/Verschleißscheibe und Mei-
ßelhalter noch verstärkt und führt trotz der gehärteten
Oberflächen des Meißelhalters zu einem erheblichen
Verschleiß unter anderem des meißelkopfnäheren Mei-
ßelhalter-Endbereichs.
[0008] Durch diesen Verschleiß werden die meißel-
kopfnäheren, in der Regel hülsenförmigen, Abschnitte
der Meißelhalter längs der Aufnahmeachse ihrer Meiße-
laufnahmeöffnung von der Meißel-Einführmündung her,
durch welche hindurch der Meißelschaft in die Meißel-
aufnahmeöffnung eingesetzt wird, abgetragen. Die im
Fräsbetrieb dem Meißelkopf zugewandte Endfläche wird
daher verschleißgetrieben verlagert. Dieser Materialab-
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trag erfolgt günstigstenfalls in einer Ebene etwa ortho-
gonal zur Aufnahmeachse, welche bei in der Meißelauf-
nahmeöffnung aufgenommenem Fräsmeißel mit der
Schaftachse des Fräsmeißels bevorzugt zusammenfällt.
In weniger günstigen Verschleißfällen erfolgt der Ver-
schleiß in Umfangsrichtung um die Aufnahmeachse un-
gleichmäßig, sodass die zum Meißelkopf hinweisende
Endfläche des Meißelhalters einen von einem rechten
Winkel verschiedenen Winkel mit der Aufnahmeachse
einschließen oder/und um eine oder mehrere zur Auf-
nahmeachse orthogonale Krümmungsachsen ge-
krümmt sein kann.
[0009] Durch den beschriebenen Verschleiß der mei-
ßelkopfnäheren Meißelhalter-Endbereiche mit ihrer End-
fläche, an der der Meißelkopf in der Regel unter Zwi-
schenanordnung der Verschleißscheibe anliegt, verän-
dert sich die Lage der Material von der Fahrbahn abtra-
genden Meißelspitze, was die Bearbeitungscharakteris-
tik der Fräswalze während des Fräsbetriebs insgesamt
verändert.
[0010] Grundsätzlich ist es natürlich möglich, ver-
schlissene Meißelhalter bzw. verschlissene Bauteile der-
selben durch neue zu ersetzen. Dies ist jedoch aufwän-
dig und deshalb teuer.
[0011] Im Stand der Technik ist es bekannt, typgleiche
Meißelhalter unterschiedlicher Länge längs der Aufnah-
meachse bereitzuhalten. Abhängig vom Verschleißzu-
stand der meißelkopfnäheren Endbereiche der Meißel-
halter einer Fräswalze können dann die Meißelhalter mit
den am stärksten verschlissenen Endbereichen an der
Fräswalze belassen werden, während weniger stark ver-
schlissene Meißelhalter gegen neue, jedoch kürzere
Meißelhalter ausgetauscht werden, so dass nach der In-
standsetzung die im Fräsbetrieb dem Meißelkopf zuge-
wandten Endflächen von Meißelhaltern, verglichen mit
dem ursprünglichen Zustand der Meißelhalter vor Auf-
nahme des verschleißbegründenden Fräsbetriebs, um
etwa denselben Verlagerungsbetrag längs der Aufnah-
meachse verlagert sind. Damit liegen die Fräsmeißel
wieder auf einheitlichen, jedoch verglichen mit dem ur-
sprünglichen Zustand der Meißelhalter vor Aufnahme
des verschleißbegründenden Fräsbetriebs, kleineren
Schnittkreisen. Es müssen insgesamt weniger Meißel-
halter als bei einem vollständigen Ersatz ausgetauscht
werden.
[0012] Der Unterschied in den Schnittkreisdurchmes-
sern kann durch Veränderung der Frästiefe angepasst
werden, sodass mit der instandgesetzten Fräswalze un-
ter Beachtung ihrer veränderten relevanten Schnittmaße
dasselbe qualitativ hochwertige Fräsergebnis erzielbar
ist wie mit einer unverschlissenen Fräswalze.
[0013] Nachteilig ist jedoch, dass die Instandsetzung
der Fräswalze aufgrund der nur in vorbestimmten unter-
schiedlichen diskreten Längen bereitgehaltenen Meißel-
halter nur dann sinnvoll durchgeführt werden kann, wenn
ein bestimmter Verschleißgrad erreicht ist. Wird der für
eine Instandsetzung optimale Verschleißgrad verpasst,
ist eine durchgeführte Instandsetzung wegen der dann

konstruktiv nicht optimal zum Verschleißgrad passenden
verfügbaren Ersatz-Meißelhalter nur suboptimal.
[0014] Es ist daher Aufgabe der Erfindung eine tech-
nische Lehre bereitzustellen, die eine technisch vorteil-
haftere Instandsetzung von Straßenfräsen-Fräswalzen
mit Meißelhaltern mit verschlissenen meißelkopfnähe-
ren Endbereichen ermöglicht als der Stand der Technik.
[0015] Diese Aufgabe wird gemäß einem ersten As-
pekt der vorliegenden Erfindung gelöst durch ein Verfah-
ren der eingangs genannten Art, bei welchem das Be-
reitstellen der Fräswalze mit Meißelhaltern mit längs der
Aufnahmeachse verlagerten Endflächen eine spanende
Bearbeitung an den meißelkopfnäheren Endbereichen
der Meißelhalter mit längs der Aufnahmeachse verlager-
ten Endflächen umfasst.
[0016] Durch die spanende Bearbeitung an den mei-
ßelkopfnäheren Endbereichen können diese stufenlos
bearbeitet werden. Die Endflächen der meißelkopfnähe-
ren Endbereiche können somit stufenlos längs der Auf-
nahmeachse verlagert werden, sodass eine optimale In-
standsetzung einer Fräswalze mit verschlissenen Mei-
ßelhaltern zu jedem Zeitpunkt möglich ist.
[0017] Die Ermittlung des meißelhalterbezogenen
Verschleißzustands erfordert im Übrigen keine akribi-
sche Vermessung der Meißelhalter einer Fräswalze,
nicht einmal die zahlenmäßige Quantifizierung des Ver-
schleißes. Es reicht hierzu aus, sich so weit Informatio-
nen über den Verschleißzustand der Meißelhalter einer
Fräswalze zu verschaffen, dass hieraus der Umfang der
notwendigen spanenden Bearbeitung zur Instandset-
zung abgeleitet werden kann. Dabei kann es ausreichen,
den Meißelhalter oder eine Gruppe von Meißelhaltern
mit jeweils am stärksten verschlissenen meißelkopfnä-
heren Endbereichen zu bestimmen, um ausgehend von
dessen bzw. deren Verschleißbetrag zu ermitteln, zu wel-
chem Ort die Endflächen von Meißelhaltern der Fräswal-
ze verlagert werden müssen, damit Meißelhalter, die im
ursprünglichen Zustand vor Aufnahme des
verschleißbegründenden Fräsbetriebs auf einem ein-
heitlichen Schnittkreis lagen, erneut im Wesentlichen auf
einem einheitlichen Schnittkreis liegen, der jedoch ver-
glichen mit dem ursprünglichen Schnittkreis einen gerin-
geren Durchmesser haben wird. Weist eine Fräswalze
im ursprünglichen Zustand, vor Aufnahme des ver-
schleißbegründenden Fräsbetriebs, Meißelhalter auf,
die auf unterschiedlichen Schnittkreisen liegen, so soll-
ten die Radialabstände der unterschiedlichen Schnitt-
kreise der instandgesetzten Fräswalze voneinander die
betragsmäßig gleichen sein wie jene der ursprünglichen
unverschlissenen Fräswalze, damit auf dem mit der in-
standgesetzten Fräswalze bearbeiteten Fahrbahnbelag
das gleiche Fräsbild erhalten wird wie mit der ursprüng-
lichen unverschlissenen Fräswalze. Es kann beispiels-
weise ausreichen, wenn ein Verschleißzustand, etwa an-
hand von vorbestimmten Verschleißmarken oder an-
hand von Lehren im Rahmen der für die Fräsbearbeitung
von Fahrbahnoberflächen erforderlichen Genauigeit be-
stimmt wird.
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[0018] Eine Ermittlung des Verschleißzustands und ei-
ne Verlagerung der dem Meißelkopf näheren Endflächen
von weiteren Meißelhaltern abhängig vom ermittelten
Verschleißzustand im Sinne der vorliegenden Erfindung
liegt im Übrigen beispielsweise auch dann vor, wenn zu-
nächst aufgrund einer groben Beschau der benutzten
Fräswalze ein herausragend verschlissener Meißelhal-
ter ermittelt und instandgesetzt wird und weitere Meißel-
halter, deren Endflächen mit jener des instandgesetzten
Meißelhalters in vorbestimmter räumlicher Beziehung
stehen sollen, anhand der beim Instandsetzen des ersten
Meißelhalters aufgefundenen Vorrichtungseinstellun-
gen unter Verlagerung ihrer meißelkopfnäheren Endflä-
chen spanend bearbeitet werden.
[0019] Ganz grundsätzlich kann die spanende Bear-
beitung beliebig erfolgen. Rotationssymmetrische Mei-
ßelhalter können beispielsweise durch Abdrehen spa-
nend bearbeitet werden, wodurch ihre Endflächen längs
der Aufnahmeachse verlagert werden. Allerdings sind
nicht alle Meißelhalter rotationssymmetrische und da-
durch für eine Drehbearbeitung geeignet. Außerdem
müssen Meißelhalter für eine Drehbearbeitung von der
Fräswalze gelöst und nach der Drehbearbeitung wieder
an dieser befestigt werden, was den Arbeits- und Zeit-
aufwand für die Instandsetzung erheblich erhöht. Es ist
daher bevorzugt, dass die spanende Bearbeitung von
der im Fräsbetrieb zum Meißelkopf hinweisenden End-
fläche des meißelkopfnäheren Endbereichs längs der
Aufnahmeachse erfolgt. Denn längs der Aufnahmeachse
ist der Meißelhalter auch im an der Fräswalze ange-
brachten Zustand zugänglich, sodass die spanende Be-
arbeitung des meißelkopfnäheren Endbereichs eines
Meißelhalters längs der Aufnahmeachse ohne Lösen
des Meißelhalters von einem Fräswalzengrundkörper er-
folgen kann. Die spanende Bearbeitung von Meißelhal-
tern kann dann zeit- und kostensparend erfolgen, wäh-
rend diese mit einem Fräswalzengrundkörper der Fräs-
walze verbunden sind. Darüber hinaus kann die ebenfalls
längs der Aufnahmeachse zugängliche Aufnahmeöff-
nung vorteilhaft als Werkzeugführung für die Zustellung
des spanend bearbeitenden Werkzeugs längs der Auf-
nahmeachse verwendet werden.
[0020] Da die Instandsetzung der Fräswalze im We-
sentlichen dazu dient, durch Verschleiß erzeugte Län-
genunterschiede der Meißelhalter wieder zu egalisieren,
kann dann, wenn im Zuge der Ermittlung des meißelhal-
terbezogenen Verschleißzustands wenigstens der Mei-
ßelhalter oder die Gruppe von Meißelhaltern mit maximal
verschlissenen meißelkopfnäheren Endbereichen ermit-
telt wird bzw. werden, durch die spanende Bearbeitung
des meißelkopfnäheren Endbereichs eines Meißelhal-
ters dessen Endfläche bezogen auf ihre Lage im ur-
sprünglichen unverschlissenen Zustand um wenigstens
den Betrag längs der Aufnahmeachse verlagert werden,
um welchen die Endfläche des Meißelhalters mit dem
maximal verschlissenen meißelkopfnäheren Endbereich
bezogen auf ihre Lage im ursprünglichen unverschlisse-
nen Zustand durch Verschleiß längs der Aufnahmeachse

verlagert wurde. Hierdurch kann in einfacher Weise eine
Fräswalze mit wiederum konstruktiv einheitlichen Mei-
ßelhaltern und damit mit einheitlichen, jedoch gegenüber
dem unverschlissenen Zustand verringerten Schnittkrei-
sen erhalten werden.
[0021] Da eine Fräswalze abhängig von ihrem Einsatz-
zweck unterschiedlich viele, jedoch stets eine Mehrzahl
von im Wesentlichen baugleichen oder wenigstens kon-
struktiv ähnlichen Meißelhaltern aufweist, ist eine zügige
Bearbeitung verschlissener Meißelhalter wirtschaftlich
von erheblichem Vorteil.
[0022] Die eingangs genannte Aufgabe wird gemäß
einem weiteren Aspekt gelöst durch eine Vorrichtung zur
spanenden Bearbeitung von verschleißbelasteten mei-
ßelkopfnäheren Endbereichen von Meißelhaltern von
Straßenfräsen, wobei die Vorrichtung umfasst:

- einen Drehantrieb mit einem sich um eine Antriebs-
drehachse drehenden Ausgangsglied,

- wenigstens ein um eine Werkzeugdrehachse dreh-
bares Zerspanwerkzeug, welches zur gemeinsa-
men Drehung mit dem Ausgangsglied gekoppelt
oder koppelbar ist,

- einen sich längs einer Dornachse erstreckenden Po-
sitionierungsdorn, welcher zur Einführung in eine
Meißelaufnahmeöffnung eines Meißelhalters aus-
gebildet ist und welcher einen radial von der Dor-
nachse entfernt gelegenen und in eine Richtung mit
radialer Komponente von der Dornachse wegwei-
senden Anlageabschnitt aufweist, der zur Anlage an
eine Innenwandung der Meißelaufnahmeöffnung
ausgebildet ist,

wobei ein mit Schneiden besetzter Zerspanbereich des
Zerspanwerkzeugs zwischen dem Positionierungsdorn
und dem Ausgangsglied angeordnet ist.
[0023] Durch den beschriebenen Positionierungsdorn
kann die stets vorhandene Meißelaufnahmeöffnung der
Meißelhalter zur ausreichend orts- und orientierungsge-
nauen Positionierung des Zerspanwerkzeugs relativ zum
Meißelwechselhalter verwendet werden. Das Zerspan-
werkzeug befindet sich daher erfindungsgemäß zwi-
schen dem die Vorrichtung mit dem Zerspanwerkzeug
positionierenden Positionierungsdorn und dem das Zer-
spanwerkzeug zur Zerspanbewegung antreibenden
Drehantrieb. Das beschriebene Ausgangsglied kann ein
Spannfutter sein, an welchem ein Zerspanwerkzeug ein-
gespannt sein kann. Es kann jedoch auch eine Aus-
gangswelle sein, von welcher Drehmoment des Drehan-
triebs abgegriffen und zum Zerspanwerkzeug übertra-
gen werden kann.
[0024] Der Positionierungsdorn nutzt mit dem Anlage-
abschnitt die von Verschleiß wenig betroffene Innenwan-
dung der Meißelaufnahmeöffnung. Neben der geringen
Verschleißbelastung der Innenwandung und der damit
verbundenen Formtreue der Innenwandung auch über
lange Betriebszeiten hinweg hat die Innenwandung der
Meißelaufnahmeöffnung darüber hinaus den Vorteil,
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dass sie in der Regel zylindrisch ausgebildet ist und somit
eine für eine exakte Positionierung des Zerspanwerk-
zeugs nutzbare einfache Regelgeometrie darstellt.
[0025] Grundsätzlich kann es für eine exakte Positio-
nierung des Zerspanwerkzeugs relativ zum Meißelhalter
ausreichen, wenn der Positionierungsdorn lediglich zur
Anlage an der Innenwandung der Meißelaufnahmeöff-
nung längs eines schmalen, zur Dornachse parallelen
Anlagebereichs ausgebildet ist. Der Positionierungsdorn
weist dann in der Regel einen kleineren Durchmesser
auf als die Meißelaufnahmeöffnung.
[0026] Vorteilhaft kann es jedoch auch sein, den Po-
sitionierungsdorn zur Zentrierung relativ zur Meißelauf-
nahmeöffnung zu nutzen, sodass die Dornachse des kor-
rekt in die Meißelaufnahmeöffnung eingeführten Positi-
onierungsdorns kollinear mit der Aufnahmeachse der
Meißelaufnahmeöffnung ist. Für diesen letztgenannten
Fall ist es vorteilhaft, wenn der zur Anlage an die Innen-
wandung der Meißelaufnahmeöffnung ausgebildete An-
lageabschnitt eine Mehrzahl von in Umfangsrichtung um
die Dornachse mit Abstand voneinander angeordnete
Teil-Anlageabschnitte aufweist. Beispielsweise könnte
der Positionierungsdorn drei oder mehr äquidistante in
Umfangsrichtung um die Dornachse mit Abstand vonein-
ander angeordnete Teil-Anlageabschnitte aufweisen.
Jeder Teil-Anlageabschnitt kann durch ein federvorbe-
lastetes Bauteil gebildet sein, sodass es bei Einführung
des Positionierungsdorns in die Meißelaufnahmeöffnung
gegen die Vorspannwirkung seiner Vorspannfeder radial
zur Dornachse hin ausgelenkt wird.
[0027] Für eine möglichst genaue Positionierung des
Positionierungsdorns relativ zum Meißelhalter bei gleich-
zeitig geringer Flächenpressung zwischen dem Anlage-
abschnitt bzw. den Teil-Anlageabschnitten und der In-
nenwandung der Meißelaufnahmeöffnung ist es vorteil-
haft, wenn der Anlageabschnitt in Umfangsrichtung um
die Dornachse umläuft, insbesondere vollständig ge-
schlossen umläuft. Der Anlageabschnitt kann beispiels-
weise durch einen oder mehrere umlaufende Ringe ge-
bildet sein.
[0028] Um bei korrekter Zentrierung des Positionie-
rungsdorns einen Winkelversatz zwischen Dornachse
und Aufnahmeachse der Meißelaufnahmeöffnung zu
vermeiden, ist es weiter vorteilhaft, wenn der Anlageab-
schnitt in axialer Richtung längs der Dornachse wenigs-
tens zwei Teil-Anlageabschnitte aufweist, die mit axialem
Abstand voneinander jeweils zur Anlage an der Innen-
wandung der Meißelaufnahmeöffnung ausgebildet sind.
[0029] Eine exakte Zentrierung des Positionierungs-
dorns bei gleichzeitiger möglichst kollinearer Anordnung
von Dornachse und Aufnahmeachse kann dadurch er-
reicht werden, dass der Anlageabschnitt des Positionie-
rungsdorns an einer konischen oder zylindrischen Au-
ßenfläche des Positionierungsdorns ausgebildet ist, so-
dass der Anlageabschnitt eine Anlagefläche aufweist,
welche nicht nur bevorzugt vollständig geschlossen um
die Dornachse umläuft, sondern sich axial längs der Dor-
nachse über eine Abmessung erstreckt, welche bevor-

zugt länger als der Durchmesser ist, bevorzugt wenigs-
tens das Doppelte des Durchmessers der Anlagefläche
beträgt.
[0030] Eine häufig hülsenförmige Gestalt der Meißel-
halter bzw. der den Meißelschaft halternden Meißelhal-
terabschnitte verführt dazu, den meißelkopfnäheren
Endbereich eines Meißelhalters gleichzeitig längs seines
gesamten Umfangs um die Aufnahmeachse spanend zu
bearbeiten. Dies ist jedoch nachteilig, da der Meißelhal-
ter in der Regel aus gehärtetem Stahl hergestellt ist und
eine Bearbeitung desselben mit ununterbrochenem
Schneideingriff zu einer Erwärmung der Bearbeitungs-
stelle führt, die das Zerspanwerkzeug zerstören kann,
bevor das Bearbeitungsergebnis erreicht ist. Dabei ist
bevorzugt an eine spanende Bearbeitung gedacht, bei
welcher keine Kühl- oder Kühlschmiermittel an die Be-
arbeitungsstelle zugeführt werden. Denn bevorzugt soll
die spanende Bearbeitung zur Instandsetzung von ver-
schlissenen meißelkopfnäheren Endbereichen von Mei-
ßelhaltern auch mobil auf Baustellen erfolgen können,
an welchen die jeweiligen Meißelhalter an Fräswalzen
gerade im Einsatz sind. Dabei soll die Instandsetzung
besonders bevorzugt erfolgen, während die instandzu-
setzende Fräswalze an eine Straßenfräse anmontiert ist.
[0031] Bevorzugt ist daher das Zerspanwerkzeug zur
spanenden Bearbeitung mit unterbrochenem
Schneideingriff an der Vorrichtung angeordnet und aus-
gebildet. Dies kann bei Positionierung der Vorrichtung
bzw. des Zerspanwerkzeugs durch den Positionierungs-
dorn dadurch sichergestellt sein, dass die Werkzeugd-
rehachse von der Dornachse verschieden ist, wobei be-
vorzugt die Werkzeugdrehachse parallel zur Dornachse
und mit Abstand von dieser angeordnet ist. Dann, wenn
der Positionierungsdorn in die Meißelaufnahmeöffnung
derart eingeführt ist, dass Dornachse und Aufnahmeach-
se kollinear sind, ist die Werkzeugdrehachse im letztge-
nannten Fall einer vorteilhaften Weiterbildung der vorlie-
genden Erfindung exzentrisch zur Meißelaufnahmeöff-
nung angeordnet. Der Positionierungsdorn dreht im Falle
seiner zur Werkzeugdrehachse versetzten Anordnung
nicht gemeinsam mit dem Werkzeug.
[0032] Verschieden ist die Werkzeugdrehachse von
der Dornachse dann, wenn sie mit dieser nicht kollinear
ist. Bevorzugt ist die Werkzeugdrehachse parallel zur
Dornachse und mit Abstand von dieser angeordnet, da
dann in besonders einfacher und schlanker Bauweise
der Vorrichtung mit dem Zerspanwerkzeug eine die Mei-
ßel-Einführmündung umgebende ebene und zur Aufnah-
meachse der Meißelaufnahmeöffnung bzw. zu der Dor-
nachse des in die Meißelaufnahmeöffnung eingeführten
Positionierungsdorns orthogonale Endfläche (Stirnflä-
che) schnell und mit hoher Lagegenauigkeit erzeugt wer-
den kann. Durch eine allgemein von der Dornachse ver-
schiedene Werkzeugdrehachse kann jedoch auch eine
andere Ausbildung dieser Stirnfläche erzeugt werden,
beispielsweise eine konische Stirnfläche.
[0033] Die oben genannte Verlagerung der Endfläche
längs der Aufnahmeachse erfolgt also in der Regel da-
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durch, dass eine zur ursprünglich vorhandenen Endflä-
che, die in der vorliegenden Anmeldung auch als "Stirn-
fläche" bezeichnet ist, nachdem sie durch Verschleiß
verlagert oder zerstört wurde, durch die spanende Bear-
beitung des meißelkopfnäheren Endbereichs an einer
abhängig vom ermittelten Verschleißzustand bestimm-
ten Ort am Meißelhalter erneut erzeugt wird.
[0034] Um sicherzustellen, dass das Zerspanwerk-
zeug bei unterbrochenem Schneideingriff den meißel-
kopfnäheren Endbereich des Werkzeughalters längs sei-
nes gesamten Umfangs spanend bearbeiten kann, ist
vorteilhafterweise vorgesehen, dass das wenigstens ei-
ne Zerspanwerkzeug sowohl um die Werkzeugdrehach-
se als auch um die Dornachse drehbar ist.
[0035] Dabei ist üblicherweise vorgesehen, dass die
Drehgeschwindigkeit des Zerspanwerkzeugs um seine
Werkzeugdrehachse um Größenordnungen größer ist
als eine Drehbewegung des Zerspanwerkzeugs um die
Dornachse.
[0036] Das Zerspanwerkzeug kann ein Werkzeug mit
geometrisch bestimmter Schneide sein, wie beispiels-
weise ein um die Werkzeugdrehachse rotierender Frä-
ser, im vorliegenden Fall insbesondere Stirnfräser, um
mit diesem eine möglichst ebene und zur Aufnahmeach-
se orthogonale End- bzw. Stirnfläche am meißelkopfnä-
heren Längsende des Meißelhalters erzeugen zu kön-
nen. Das Zerspanwerkzeug kann ebenso ein Werkzeug
mit geometrisch unbestimmter Schneide sein, wobei
dann wegen des pro Zeiteinheit größeren Zerspanvolu-
mens ein Schneidwerkzeug mit gebundenem Korn be-
vorzugt ist. Beispielsweise kann das Zerspanwerkzeug
ein Stirnschleifwerkzeug sein.
[0037] Grundsätzlich kann der Positionierungsdorn
einstückig ausgebildet sein.
[0038] Gerade um jedoch für eine manuelle Bedienung
der Vorrichtung die Drehbarkeit des Zerspanwerkzeugs
um die Dornachse bei geringem Drehmoment um die
Dornachse sicherzustellen, kann es vorteilhaft sein, den
Positionierungsdorn mehrteilig auszubilden. Der Positi-
onierungsdorn kann dann wenigstens eine bezogen auf
die Dornachse radial weiter außen gelegene Anlagebau-
teilanordnung aufweisen, welche den Anlageabschnitt
aufweist, der zur Anlage an die Innenwandung der Mei-
ßelaufnahmeöffnung ausgebildet ist. Radial weiter innen
kann eine Dornkernanordnung gelegen sein. In diesem
Fall kann die Anlagebauteilanordnung aus gehärtetem
Material ausgebildet sein, um möglichst verschleißfrei
wiederholt in eine Meißelaufnahmeöffnung eingeführt
und aus dieser wieder entnommen werden zu können.
Die Dornkernanordnung braucht dagegen nicht mit der
Robustheit der Anlagebauteilanordnung ausgeführt
sein. Die Dornkernanordnung kann jedoch relativ zur An-
lagebauteilanordnung beweglich angeordnet sein, und
zwar grundsätzlich bezüglich der Dornachse axial zur
Anlagebauteilanordnung oder/und in Umfangsrichtung
um die Dornachse herum. Bevorzugt sind die Anlage-
bauteilanordnung und die Dornkernanordnung relativ zu-
einander um die Dornachse drehbar, sodass die Anla-

gebauteilanordnung fest und sicher in Anlage mit der In-
nenwandung der Meißelaufnahmeöffnung stehen kann,
während die Dornkernanordnung relativ zur Anlagebau-
teilanordnung um die Dornachse verdreht werden kann,
um damit auch das Zerspanwerkzeug um die Dornachse
zu drehen und ihm somit eine Vorschubbewegung in Um-
fangsrichtung um die Dornachse zu verleihen.
[0039] Zwischen der Anlagebauteilanordnung und der
Dornkernanordnung kann ein Wälz- oder ein Gleitlager
ausgebildet sein. Es kann auch die Dornkernanordnung
selbst mit der Anlagebauteilanordnung eine Gleitlager-
paarung bilden, wobei aus den oben genannten Gründen
die Anlagebauteilanordnung dann bevorzugt das härtere
der beiden Anordnungsmaterialien aufweist.
[0040] Zur besonders exakten Führung des Zerspan-
werkzeugs insbesondere um die Dornachse herum kann
die Vorrichtung bevorzugt einen Werkzeugträger aufwei-
sen. Relativ zum Werkzeugträger ist das Zerspanwerk-
zeug um die Werkzeugdrehachse drehbar, wobei die
Werkzeugdrehachse relativ zum Werkzeugträger bevor-
zugt unverlagerbar festgelegt ist. In diesem Falle kann
das Zerspanwerkzeug gemeinsam mit dem Werkzeug-
träger zu einer Vorschubbewegung geführt sein, insbe-
sondere in Umfangsrichtung um die Dornachse. Das Zer-
spanwerkzeug kann drehbar unmittelbar im Werkzeug-
träger gelagert sein oder/und kann mittelbar oder unmit-
telbar mit dem Ausgangsglied des Drehantriebs Dreh-
moment übertragend gekoppelt sein. Der Drehantrieb
kann fest und unbeweglich mit dem Werkzeugträger ge-
koppelt sein.
[0041] Zur Bereitstellung einer exakten Vorschubbe-
wegung des Zerspanwerkzeugs um die Dornachse kann
der Werkzeugträger mit dem Positionierungsdorn zur ge-
meinsamen Bewegung gekoppelt sein. Dann, wenn der
Positionierungsdorn, wie oben beschrieben, mehrteilig
ausgebildet ist, ist der Werkzeugträger bevorzugt mit der
Dornkernanordnung zur gemeinsamen Bewegung ge-
koppelt, wobei der Werkzeugträger dann ebenso bevor-
zugt relativ zur Anlagebauteilanordnung um die Dor-
nachse drehbar ist, sodass die Anlagebauteilanordnung
des Positionierungsdorns, während der Positionierungs-
dorn in die Meißelaufnahmeöffnung eingeführt ist, mit
dem Meißelhalter reibschlüssig gekoppelt oder durch ei-
ne Spanneinrichtung klemmend festgelegt sein kann.
[0042] Die Werkzeugdrehachse kann kollinear mit der
Antriebsdrehachse angeordnet sein, insbesondere
dann, wenn es sich bei dem Ausgangsglied des Dreh-
antriebs um ein Spannfutter handelt. Dann, wenn die Vor-
richtung mehrere parallel betreibbare Zerspanwerkzeu-
ge aufweisen soll, um eine höhere Zerspanleistung be-
reitzustellen, ist es vorteilhaft, wenn das wenigstens eine
Zerspanwerkzeug mit von der Antriebsdrehachse ver-
schiedener Werkzeugdrehachse angeordnet ist. Zwi-
schen dem Ausgangsglied des Drehantriebs und dem
Zerspanwerkzeug kann dann ein Drehmoment übertra-
gendes Getriebe vorgesehen sein, welches den Unter-
schied an Lage oder/und Orientierung der beiden betei-
ligten Drehachsen ausgleicht. Die Anordnung eines
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Drehmoment übertragenden Getriebes zwischen dem
Ausgangsglied und dem Zerspanwerkzeug bietet die
Möglichkeit, eine Mehrzahl von Zerspanwerkzeugen an
der Vorrichtung vorzusehen, wobei dann jedes aus der
Mehrzahl von Zerspanwerkzeugen um eine eigene
Werkzeugdrehachse drehbar ist. Die Werkzeugdrehach-
sen der Mehrzahl von Zerspanwerkzeugen sind vorzugs-
weise parallel, was die konstruktive Ausgestaltung des
Getriebes vereinfacht. Zum sicheren Drehantrieb eines
jeden Zerspanwerkzeugs verbindet das Getriebe jedes
Zerspanwerkzeug aus der Mehrzahl von Zerspanwerk-
zeugen Drehmoment übertragend mit dem Ausgangs-
glied.
[0043] Eine radial vorteilhaft schlanke Vorrichtung, d.
h. eine Vorrichtung mit orthogonal zur Dornachse mög-
lichst geringen Abmessungen, kann trotz der Verwen-
dung einer Mehrzahl von gleichzeitig antreibbaren Zer-
spanwerkzeugen erhalten werden, wenn die Antriebs-
drehachse kollinear zur Dornachse orientiert ist. Eine
schlanke Vorrichtung ist von Vorteil, wenn die Meißel-
halter unmittelbar an der Fräswalze angeordnet durch
spanende Bearbeitung instandgesetzt werden sollen, da
dann je nach konstruktiver Gestaltung der Fräswalze
möglicherweise nur wenig Bauraum stirnseitig an den
einzelnen Meißelhaltern für die Anordnung der Vorrich-
tung verfügbar sein kann. Die Zerspanwerkzeuge kön-
nen nur um ihre jeweilige Werkzeugdrehachse drehbar
im Werkzeughalter gelagert sein, wobei die Zerspan-
werkzeuge dann bevorzugt in einer Umfangsrichtung um
ein zentrales Zahn- oder Reibrad des Getriebes herum
angeordnet sind, sodass durch Kopplung des zentralen
Zahn- oder Reibrads des Getriebes mit dem Ausgangs-
glied des Drehantriebs alle Zerspanwerkzeuge gleich-
zeitig zur Drehung um ihre jeweilige Werkzeugdrehach-
se angetrieben sein können. In diesem Falle ist es vor-
teilhaft, wenn der Werkzeughalter relativ zum Drehan-
trieb um die Antriebsdrehachse drehbar ist, um die ein-
zelnen Zerspanwerkzeuge in eine Vorschubrichtung um
die Antriebsdrehachse bewegen zu können, ohne den
Drehantrieb mitdrehen zu müssen. Da in diesem Fall be-
vorzugt die Antriebsdrehachse mit der Dornachse zu-
sammenfällt, ist in diesem Fall die Vorschubbewegung
der Zerspanwerkzeuge auch eine Vorschubbewegung
in Umfangsrichtung um die Dornachse, wie sie oben be-
schrieben wurde.
[0044] Um eine möglichst gleichmäßige Vorschubbe-
wegung der Zerspanwerkzeuge um die Dornachse
oder/und die Antriebsdrehachse bewirken zu können,
umfasst das Getriebe bevorzugt ein Planetengetriebe
oder ist ein Planetengetriebe. In diesem Falle ist es be-
vorzugt, wenn das Ausgangsglied des Drehantriebs mit
dem Sonnenrad drehmomentübertragend gekoppelt ist
und wenn jedes Zerspanwerkzeug aus der Mehrzahl von
Zerspanwerkzeugen mit je einem Planetenrad des Pla-
netenradgetriebes drehmomentübertragend gekoppelt
ist. Der Werkzeugträger kann dann ein Hohlrad des Pla-
netengetriebes bilden, wobei er dann bevorzugt drehfest
mit dem Drehantrieb verbunden ist. In diesem Fall sind

die Werkzeugdrehachsen nicht ortsfest am Werkzeug-
träger, sondern am Planetenradträger festgelegt.
[0045] Wie oben ausführlich beschrieben ist, kann
ganz allgemein die Antriebsdrehachse entweder parallel
zur Werkzeugdrehachse und mit Abstand von dieser an-
geordnet sein, oder sie kann kollinear mit der Werkzeug-
drehachse angeordnet sein, wobei letztgenannte Anord-
nung dann bevorzugt ist, wenn lediglich ein einziges Zer-
spanwerkzeug vorgesehen ist. Es soll jedoch nicht aus-
geschlossen sein, dass das Planetengetriebe auch dann
zum Einsatz kommt, wenn nur ein Zerspanwerkzeug an
der Vorrichtung angeordnet oder anordenbar ist.
[0046] Um sicherzustellen, dass die spanende Bear-
beitung durch die Vorrichtung nur in einem vorgeschrie-
benen Ausmaß stattfindet, also die durch die Vorrichtung
bearbeitete Endfläche am Werkzeughalter eine vorbe-
stimmte Lage relativ zum Werkzeughalter und damit re-
lativ zur Fräswalzenachse einnimmt, kann die Vorrich-
tung einfach und sicher einen Anschlag zur Begrenzung
einer längs der Dornachse erfolgenden Zustellbewegung
des Zerspanwerkzeugs aufweisen. Hier bietet sich die
Ausbildung eines Anschlags am Positionierungsdorn an,
da dieser in die Meißelaufnahmeöffnung des Meißelhal-
ters eingreift und somit einer wenig verschleißbelasteten
Formation gegenüberliegt. Zur Einstellung des An-
schlags kann dieser längs der Dornachse verlagerbar
sein, etwa durch eine kollinear oder parallel zur Dornach-
se stirnseitig in den Positionierungsdorn, insbesondere
in die Dornkernanordnung, eingedrehte Anschlag-
schraube ausgebildet sein. Als "Anschlagschraube" gilt
dabei jeder mechanische Anschlag, welcher durch einen
mit diesem gekoppelten Gewindeschaft mit dem Positi-
onierungsdorn verbunden ist.
[0047] Der Positionierungsdorn mit verlagerbarem An-
schlag kann als eine oben erwähnte Lehre zur Ermittlung
des Verschleißzustands dienen. Beispielsweise kann ein
verschlissener Meißelhalter mit der hier beschriebenen
Vorrichtung bearbeitet werden, wobei der Anschlag so-
lange an der Vorrichtung, insbesondere am Positionier-
dorn verlagert wird, bis der Meißelhalter an seiner mei-
ßelkopfnäheren Endfläche ausreichend instandgesetzt
ist. Mit der so gefundenen Einstellung des Anschlags
werden dann erforderlichenfalls die Endflächen weiterer
Meißelhalter bearbeitet, deren Endflächenposition auf je-
ne des zuerst bearbeiteten abgestimmt sein sollte.
[0048] Der Anschlag der Vorrichtung kann mit einem
Abschnitt des Meißelhalters, insbesondere eines Meißel-
wechselhalters, als Gegenanschlag wechselwirken,
oder kann mit einer den Meißelhalter bzw. hülsenförmi-
gen Abschnitt eines Meißelwechselhalters spannenden
Spannvorrichtung als Gegenanschlag wechselwirken.
[0049] Mit der oben beschriebenen Vorrichtung ist vor
allem eine definierte, die Meißel-Einführmündung der
Meißelaufnahmeöffnung einfassende End- bzw. Stirnflä-
che des meißelkopfnäheren Endbereichs des Meißelhal-
ters spanend bearbeitbar. Es soll jedoch nicht ausge-
schlossen sein, dass das Zerspanwerkzeug ein Kon-
turfräser oder ein Kontur-Schleifwerkzeug ist, mit wel-
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chem eine Fase zwischen der Stirnfläche des Meißelhal-
ters und der Innenwandung der Meißelaufnahmeöffnung
erzeugt werden kann. Die Fase dient als Einführhilfe des
Meißelschaftes in die Meißelaufnahmeöffnung von der
Meißel-Einführmündung her.
[0050] Die Fase zwischen Stirnseite des Meißelhalters
und der Innenwandung seiner Meißelaufnahmeöffnung
kann jedoch auch durch eine Vorrichtung spanend er-
zeugt werden, bei welcher die Werkzeugdrehachse kol-
linear mit der Dornachse angeordnet ist. Dabei kann der
Positionierungsdorn integral mit dem Zerspanwerkzeug
ausgebildet sein, sodass dieser gemeinsam mit dem Zer-
spanwerkzeug um die Werkzeugdrehachse rotiert. Der
Positionierungsdorn ist dann bevorzugt mit einem klei-
neren Durchmesser ausgebildet als die Meißelaufnah-
meöffnung, in welche er eingeführt ist, sodass das Zer-
spanwerkzeug wiederum mit unterbrochenem
Schneideingriff zur Erzeugung der Fase betrieben wer-
den kann. Da unter den gegebenen Umständen alleine
mit einem Positionierungsdorn, dessen Durchmesser
kleiner als jener der Meißelaufnahmeöffnung ist, gerade
bei Auftreten der zu erwartenden Schneidkräfte am Zer-
spanwerkzeug zur Bildung der beschriebenen Fase eine
eindeutige Lagebeziehung zwischen Zerspanwerkzeug
und Meißelhalter nur mit Schwierigkeiten sichergestellt
werden kann, weist die Vorrichtung bevorzugt eine zur
Werkzeugdrehachse orthogonale Ausrichtfläche auf,
welche zur Anlage an die die Meißel-Einführmündung
der Meißelaufnahmeöffnung einfassende End- bzw.
Stirnfläche des Meißelhalters ausgebildet ist. Bevorzugt
wird daher zunächst mit einer Vorrichtung spanend die
Endfläche des meißelkopfnäheren Endbereichs des Mei-
ßelhalters bearbeitet, sodass diese im Anschluss an ihre
Erzeugung als Anlage- und Bezugsfläche für die Aus-
richtfläche der Vorrichtung dienen kann. Dann kann die
Vorrichtung mit Ausrichtfläche und Positionierungsdorn
wieder eindeutig relativ zum Werkzeughalter auch wäh-
rend der spanenden Bearbeitung der Fase am Werk-
zeughalter positioniert sein. Der Positionierungsdorn be-
rührt die Innenwandung der Meißelaufnahmeöffnung
dann nur längs einer linienhaften Berührfläche, welche
parallel zur Dornachse verläuft. Dann, wenn der Positi-
onierungsdorn integral mit dem Zerspanwerkzeug aus-
gebildet ist, befindet er sich während der spanenden Be-
arbeitung in gleitender Anlage an der Innenwandung.
[0051] Die vorliegende Anmeldung betrifft über die
oben beschriebene und weitergebildete Vorrichtung hi-
naus eine Instandsetzungsbaugruppe, umfassend eine
Vorrichtung zur spanenden Bearbeitung meißelkopfnä-
herer Endbereiche von Meißelhaltern, wie sie oben be-
schrieben und weitergebildet ist, und weiter umfassend
wenigstens einen Meißelhalter, insbesondere Meißel-
wechselhalter, einer Straßenfräse mit einer längs einer
Aufnahmeachse in den Meißelhalter hinein, vorzugswei-
se durch diesen hindurch, verlaufenden Meißelaufnah-
meöffnung. Der wenigstens eine Meißelhalter weist da-
bei bevorzugt einen hülsen- bzw. rohrförmigen Abschnitt
auf, welcher im bestimmungsgemäß für den Fräsbetrieb

hergerichteten Zustand einen Schaft eines Meißels voll-
ständig umgibt. Für eine effektive und schnelle Instand-
setzung ist der Meißelhalter bevorzugt mit einem Fräs-
walzengrundkörper verbunden, so dass die Instandset-
zungsbaugruppe bevorzugt eine Mehrzahl von Meißel-
haltern umfasst, die mit einem gemeinsamen Fräswal-
zengrundkörper verbunden sind. Da die Instandsetzung
vorteilhaft unmittelbar auf einer Baustelle erfolgt, auf wel-
cher eine die instandzusetzende Fräswalze tragende
Straßenfräse eingesetzt ist, umfasst die Instandset-
zungsbaugruppe weiter bevorzugt eine Straßenfräse mit
einer daran anmontierten Fräswalze mit einem Fräswal-
zengrundkörper und einer Mehrzahl von mit dem Fräs-
walzengrundkörper verbundenen Meißelhaltern. Die
oben beschriebene Vorrichtung zur spanenden Bearbei-
tung meißelkopfnäherer Endbereiche von Meißelhaltern
ist stets Bestandteil der Instandsetzungsbaugruppe.
[0052] Die Dornachse der Vorrichtung der Instandset-
zungsbaugruppe kann mit der Aufnahmeachse der Mei-
ßelaufnahmeöffnung bei in diese eingeführtem Positio-
nierungsdorn kollinear sein. Dies ist insbesondere dann
von Vorteil, wenn die Vorrichtung zur spanenden Bear-
beitung einer meißelnäheren Endfläche des Meißelhal-
ters vorgesehen ist, wobei nicht ausgeschlossen sein
soll, dass mit der genannten Vorrichtung auch die Fase
zwischen Endfläche des Meißelhalters und der Innen-
wandung seiner Meißelaufnahmeöffnung herstellbar ist.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Durch-
messer des Zerspannwerkzeugs verhältnismäßig klein
ist, kleiner als der Durchmesser der Meißelaufnahmeöff-
nung, und wenn der Abstand zwischen Dornachse und
Werkzeugdrehachse klein ist, kleiner als der Radius der
Meißelaufnahmeöffnung.
[0053] Alternativ kann die Dornachse bei in die Meiße-
laufnahmeöffnung eingeführtem Positionierungsdorn
parallel zur Aufnahmeachse mit Abstand von dieser an-
geordnet sein. Mit dieser Ausgestaltung ist vorrangig ei-
ne Bearbeitung der Fase zwischen Stirnseite und Innen-
wandung der Meißelaufnahmeöffnung zu erzielen, wobei
das Zerspanwerkzeug dann bevorzugt ein Fräser, ins-
besondere ein Konturfräser ist, um eine Fase mit axial
unterschiedlichen Fasenwinkeln in möglichst einem Ar-
beitsgang erzeugen zu können.
[0054] Die vorliegende Anmeldung betrifft weiter eine
Verwendung einer wie oben beschrieben aus- und wei-
tergebildeten Vorrichtung zur Instandsetzung eines ver-
schleißbelasteten meißelkopfnäheren Endbereichs ei-
nes Meißelhalters, insbesondere Meißelwechselhalters,
einer Straßenfräse mit einer längs einer Aufnahmeachse
in den Meißelhalter hinein, vorzugsweise durch diesen
hindurch, verlaufenden Meißelaufnahmeöffnung.
[0055] Die Verwendung der Vorrichtung kann dem Er-
zeugen einer eine Meißel-Einführmündung der Meißel-
aufnahmeöffnung einfassenden Endfläche mit vorbe-
stimmter Endflächengestalt, insbesondere ebener End-
flächengestalt, dienen. Ebenso kann die Verwendung ei-
nem Erzeugen einer Fase zwischen einer eine Meißel-
Einführmündung der Meißelaufnahmeöffnung einfas-
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senden Stirnfläche und einer Innenwandung der Meiße-
laufnahmeöffnung mit vorbestimmter Fasengestalt die-
nen.
[0056] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es
stellt dar:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines ungleich-
mäßig um die Meißelaufnahmeöffnung ver-
schlissenen Meißelwechselhalters in einem
Tragkörper eines Meißelwechselhaltersys-
tems,

Figur 2 eine Längsschnittansicht durch den verschlis-
senen Meißelwechselhalter von Figur 1, ver-
bunden mit einem Fräswalzengrundkörper,

Figur 3 eine erste erfindungsgemäße Ausführungs-
form einer Vorrichtung zur spanenden Bear-
beitung einer meißelkopfnäheren Endfläche
eines Meißelhalters,

Figur 4 eine Längsschnittansicht durch eine zweite
Ausführungsform einer Vorrichtung zur spa-
nenden Bearbeitung einer meißelkopfnähe-
ren Endfläche eines Meißelhalters und

Figur 5 eine Vorrichtung zur spanenden Bearbeitung
einer Fase zwischen einer Endfläche und ei-
ner Innenwandung der Meißelaufnahmeöff-
nung eines Meißelhalters.

[0057] In Figur 1 ist in perspektivischer Ansicht ein Mei-
ßelwechselhaltersystem vom Typ "HT22" der Anmelde-
rin allgemein mit 10 bezeichnet. Dieses umfasst als Ba-
sisteil einen Tragkörper 12, welcher auf einer Seite 12a
zur Aufnahme eines Meißelwechselhalters 14 ausgebil-
det ist, und welcher an seiner vom Meißelwechselhalter
14 entgegengesetzten Seite 12b zur stoffschlüssigen
Verbindung mit einem grobschematisch dargestellten
zylindrischen Fräswalzengrundkörper 13 ausgebildet ist.
Der Tragkörper 12 ist daher üblicherweise an den Fräs-
walzengrundkörper 13 angeschweißt und gestattet die
Auswechslung von Meißelwechselhaltern 14.
[0058] Der Meißelwechselhalter 14 weist einen hül-
senförmigen Abschnitt 16 auf, in dem eine Meißelauf-
nahmeöffnung 18 ausgebildet ist, welche im dargestell-
ten Beispiel kreiszylindrisch ausgebildet ist, den Meißel-
wechselhalter 14 vorzugsweise vollständig durchsetzt
und in welcher bei bestimmungsgemäßer Herrichtung
zum Fräsbetrieb ein Meißelschaft eines an sich bekann-
ten Rundschaftmeißels (in den Figuren nicht dargestellt)
aufgenommen ist.
[0059] Die Meißelaufnahmeöffnung 18 ist an dem ei-
nem Meißelkopf näheren Ende 14a des Meißelwechsel-
halters 14 durch eine vollständig um die Meißelaufnah-
meöffnung 18 umlaufende Endfläche bzw. Stirnfläche 20
umgeben.

[0060] Die Endfläche 20 liegt üblicherweise einer Ver-
schleißscheibe (in den Figuren nicht dargestellt) gegen-
über, welche zwischen dem Meißelkopf und der Stirnflä-
che 20 des Meißelwechselhalters 14 angeordnet ist.
[0061] Im vorliegenden Beispiel ist die Endfläche 20
des Meißelwechselhalters 14 durch Verschleiß erzeugt,
nämlich durch körniges Material, welches beim Abfräsen
von Fahrbahnbelägen entsteht und zwischen Meißelkopf
bzw. Verschleißscheibe und die Endfläche 20 gelangt.
Durch die beim Fräsbetrieb auf den Fräsmeißel und da-
mit auch auf den Meißelwechselhalter 14 einwirkenden
großen Betriebskräfte und durch die um die mit der Auf-
nahmeachse 22 zusammenfallende Schaftachse beste-
hende Drehbarkeit des Fräsmeißels oder/und der Ver-
schleißscheibe relativ zum Meißelwechselhalter 14 wir-
ken die zwischen Meißelkopf oder/und Verschleißschei-
be einerseits und Endfläche 20 des Meißelwechselhal-
ters 14 andererseits eintretenden zum Teil mineralischen
oder/und keramischen körnigen Bestandteile des Mate-
rialabtrags stark abrasiv sowohl auf die Verschleißschei-
be als auch auf den die Endfläche 20 aufweisenden Ab-
schnitt 16 des Meißelwechselhalters 14. Die
Verschleißscheibe wird beim Fräsbetrieb zum Schutz
des Meißelkopfes geopfert. Der unvermeidliche Ver-
schleiß des meißelkopfnäheren Endes des Meißelwech-
selhalters 14 ist zunächst hinzunehmen.
[0062] Zur Quantifizierung der Verschleißes des Mei-
ßelwechselhalters von seiner ursprünglichen Stirnfläche
20 her längs der Aufnahmeachse 22 sind in dem hülsen-
förmigen Abschnitt 16 in vorbestimmtem Abstand von
beispielsweise 5 mm Verschleißmarken 24 vorgesehen,
beispielsweise als umlaufende Rillenvertiefungen, an-
hand derer der Verschleiß eines Meißelwechselhalters
14 quantitativ bewertet werden kann.
[0063] Da die Verschleißmarken 24 jeweils in orthogo-
nal zur Aufnahmeachse 22 orientierten Ebenen gelegen
sind, ist in Figur 1 der ungleichmäßige Verschleiß der
Endfläche 20 bzw. des meißelkopfnäheren Endes 14a
des Meißelwechselhalters 14 erkennbar.
[0064] In Figur 2 ist das an sich bekannte Meißelwech-
selhaltersystem 10 mit dem es tragenden Fräswalzen-
grundkörper 13 im Längsschnitt dargestellt, um den kon-
struktiven Aufbau insbesondere des Meißelwechselhal-
ters 14 zu erläutern. Der Fräswalzengrundkörper 13 und
eine Mehrzahl von Meißelwechselhaltersystemen 10 bil-
den eine an sich bekannte Fräswalze 15 einer Straßen-
fräse.
[0065] Strichliniert ist die ursprüngliche unverschlisse-
ne Gestalt des meißelnäheren Längsendes 14a des Mei-
ßelwechselhalters 14 und damit des hülsenförmigen Ab-
schnitts 16 dargestellt.
[0066] Zwischen der ursprünglich, d. h. vor dem Erst-
gebrauch des Meißelwechselhalters 14, bestehenden
Endfläche 20’ und einer Innenwandung 18a der Meiße-
laufnahmeöffnung 18 ist im fabrikneuen Zustand des
Meißelwechselhalters 14 eine Fase 26 als Einführhilfe
zur Einführung eines Meißelschaftes in die Meißelauf-
nahmeöffnung 18 längs der Aufnahmeachse 22 ausge-
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bildet. Die Fase 26 kann zwei axial aufeinanderfolgende
Abschnitte unterschiedlichen Fasenwinkels aufweisen.
[0067] Der Meißelwechselhalter 14 weist einen Wech-
selhalterschaft 14b auf, welcher in eine Schaftaufnah-
meöffnung 28 des Tragkörpers 12 eingeführt und dort
mittels eines Sicherungs-Gewindestifts 30 in an sich be-
kannter Weise formschlüssig gegen Auszug aus der
Schaftaufnahmeöffnung 28 gesichert ist. Die Werkzeu-
geingriffsformation 30a des Sicherungs-Gewindestifts
30 ist durch einen Stopfen 32 gegen Schmutzeintritt im
Fräsbetrieb geschützt, um einen Werkzeugangriff an
dem Sicherungs-Gewindestift 30 auch nach einem Fräs-
betrieb und damit die Lösbarkeit des Meißelwechselhal-
ters 14 aus dem Tragkörper 12 sicherstellen zu können.
[0068] Durch Verschleiß des meißelkopfnäheren En-
des 14a des Meißelwechselhalters 14 während des Fräs-
betriebs wurde die ursprüngliche Endfläche 20’ längs der
Aufnahmeachse 22 zur nun bestehenden Endfläche 20
verlagert. Darüber hinaus wurde die Endfläche 20 ge-
genüber der ursprünglich vorgesehenen unverschlisse-
nen Endfläche 20’ um eine zur Aufnahmeachse 22 und
zur Zeichenebene von Figur 2 orthogonale Kippachse K
verkippt.
[0069] Der in Figur 2 im Längsschnitt gezeigte ver-
schlissene Meißelwechselhalter 14 muss nicht notwen-
digerweise gegen einen neuen Meißelwechselhalter 14
ausgetauscht werden, sondern kann durch spanende
Bearbeitung seines meißelkopfnäheren Endbereichs
14a wieder für einen weiteren Fräsbetrieb instand ge-
setzt werden. Hierzu ist im dargestellten Beispiel die End-
fläche 20 wieder auf eine zur Aufnahmeachse 22 ortho-
gonale ebene Lage zurückzunehmen, wie sie etwa durch
die strichlinierte instandgesetzte Stirnfläche 20" in Figur
2 dargestellt ist. Die Stirnfläche 20" ist nach spanender
Bearbeitung des Endbereichs 14a eben und orthogonal
zur Aufnahmeachse 22 ausgebildet.
[0070] Die nachfolgend vorgeschlagenen Vorrichtun-
gen dienen der oben beschriebenen notwendigen In-
standsetzung des Meißelwechselhalters 14.
[0071] Durch die aufgrund der spanenden Bearbeitung
unvermeidliche Verkürzung des hülsenförmigen Be-
reichs 16 weist ein in den instandgesetzten Meißelwech-
selhalter 14 eingesetzter Rundschaftmeißel einen ge-
genüber seiner Verwendung in einem typgleichen fab-
rikneuen Meißelwechselhalter 14 etwa um den Abstand
der Endflächen 20’ und 20" verkürzten Schnittkreisradi-
us auf.
[0072] Es besteht daher grundsätzlich die Möglichkeit,
verschlissene Meißelwechselhalter 14 hinsichtlich ihres
Verschleißzustands zu untersuchen und gegebenenfalls
hinsichtlich ihres Verschleißbetrags oder/und hinsicht-
lich ihres Schnittkreisradius oder Schnittkreisdurchmes-
sers nach Instandsetzung zu klassifizieren und eine
Fräswalze mit instandgesetzten Meißelwechselhaltern
14 der gleichen Klassifizierungsklasse auszurüsten. Die
so erhaltene Fräswalze hätte zwar einen kleineren
Schnittkreisdurchmesser als eine mit fabrikneuen Mei-
ßelwechselhaltern 14 ausgerüstete baugleiche Fräswal-

ze, jedoch sind durch die zuvor erfolgte Klassifizierung
der verringerten Schnittkreisdurchmesser über die Fräs-
walze hinweg einheitlich. Die so instandgesetzte Fräs-
walze kann unter Berücksichtigung ihres verringerten
Schnittkreisdurchmessers wie eine fabrikneu ausgerüs-
tete Fräswalze eingesetzt werden. Der verringerte
Schnittkreisdurchmesser muss bei der Einstellung der
Frästiefe berücksichtigt werden.
[0073] In Figur 3 ist im Teil-Längsschnitt eine erste
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
zur spanenden Bearbeitung des meißelnäheren Endbe-
reichs eines Meißelhalters gezeigt, und zwar als Instand-
setzungsbaugruppe zusammen mit dem instandzuset-
zenden Meißelhalter.
[0074] Bei dem in Figur 3 dargestellten Meißelhalter
handelt es sich nicht um einen Meißelwechselhalter 14,
wie er in den Figuren 1 und 2 dargestellt ist, sondern um
eine abweichende Ausführungsform eines Meißelhal-
ters, dessen gleiche und funktionsgleiche Bauteilab-
schnitte mit gleichen Bezugszeichen wie in den Figuren
1 und 2 am Beispiel des Meißelwechselhalters versehen
sind, jedoch erhöht um die Zahl 100.
[0075] Der Meißelhalter 114 aus Figur 3 ist
ausschließlich gebildet aus einem rohrförmigen Ab-
schnitt 116 und wird mit seiner Außenfläche in eine ent-
sprechend ausgeformte Ausnehmung am Fräswalzen-
grundkörper eingeschweißt. Der Meißelhalter 114 ist da-
her bestimmungsgemäß unlösbar mit dem Fräswalzen-
grundkörper verbunden und muss schweißtechnisch von
diesem getrennt werden.
[0076] Figur 3 zeigt den Meißelhalter 114 mit nahezu
fertig bearbeiteter Endfläche 120".
[0077] Diese Bearbeitung erfolgt durch eine Vorrich-
tung 40, welche einen Drehantrieb 42, ein Zerspanwerk-
zeug 44 und einen Positionierungsdorn 46 aufweist. Das
Zerspanwerkzeug 44 befindet sich dabei zwischen dem
Drehantrieb 42 bzw. seinem Ausgangsglied 48 in Form
eines Spannfutters und dem Positionierungsdorn 46.
[0078] Das Zerspanwerkzeug 44 ist ein Planschleif-
werkzeug und weist einen Schleifscheibenträger 50 mit
einer daran vorgesehenen Schleifscheibe 52 auf. Das
Ausgangsglied 48 des Drehantriebs 42 ist um eine An-
triebsdrehachse 54 drehbar, die mit der Werkzeugdreh-
achse 56 kollinear ist, um welche das Planschleif-Zer-
spanwerkzeug 44 in dem in Figur 3 gezeigten mit dem
Drehantrieb 42 gekoppelten Zustand drehbar ist, um an
der Schleifscheibe 52 spanabhebende Schneidkräfte zu
erzeugen.
[0079] Der Positionierungsdorn 46 erstreckt sich längs
einer Dornachse 58, welche in dem in Figur 3 gezeigten
Zustand, in dem der Positionierungsdorn 46 in die Mei-
ßelaufnahmeöffnung 118 eingeführt ist, kollinear mit der
Aufnahmeachse 122 ist.
[0080] Der Positionierungsdorn 46 weist eine hülsen-
förmige Anlagebauteilanordnung 60 auf, an deren Au-
ßenseite 60a ein Anlageabschnitt ausgebildet ist, wel-
cher flächig an der Innenwandung 118a der Meißelauf-
nahmeöffnung 118 anliegt. Der Anlageabschnitt 60a läuft
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geschlossen um die Dornachse 58 um und erstreckt sich
in axialer Richtung bezogen auf die Dornachse 58 um
mehr als den Wert des Durchmessers des Positionie-
rungsdorns 46, bevorzugt um mehr als das Doppelte des
Durchmessers.
[0081] Radial innerhalb der Anlagebauteilanordnung
60 befindet sich eine Dornkernanordnung 62, welche re-
lativ zur Anlagebauteilanordnung 60 um die Dornachse
58 drehbar ist. Die Drehbarkeit der Dornkernanordnung
62 relativ zur Anlagebauteilanordnung 60 um die Dor-
nachse 58 ist der einzige Relativbewegungsfreiheitsgrad
der Dornkernanordnung 62 relativ zur Anlagebauteilan-
ordnung 60. Der Positionierungsdorn 46 kann jedoch
auch als Ganzes relativ zum Meißelhalter 114 um die
Aufnahmeachse 122 drehbar sein.
[0082] In eine zentrale Ausnehmung 64 der Dornkern-
anordnung 62 ist eine Schraube 66 eingedreht, wobei
zwischen dem Schraubenkopf der Schraube 66 und der
Dornkernanordnung 62 eine Mehrzahl von Unterleg-
scheiben 68 angeordnet ist, um eine stirnseitige Endflä-
che 66a der Schraube 66 als mechanischen Anschlag
des Positionierungsdorns 46 nutzen zu können. Die
Schraube 66 wirkt als Anschlag mit einer Gegenan-
schlagfläche 70 einer Spannvorrichtung 72 zusammen,
welche dazu ausgebildet ist, den Meißelhalter 114 an
seinem meißelkopfferneren Längsendbereich 114b zu
spannen.
[0083] Das die Gegenanschlagfläche 70 tragende
Bauteil der Spannvorrichtung 72 ist dabei ebenso in die
Meißelaufnahmeöffnung 118 eingeführt wie der Positio-
nierungsdorn 46, jedoch jeweils von unterschiedlichen
Enden des Meißelhalters 114 her. Der Meißelhalter 114
kann abweichend von der Darstellung während der In-
standsetzung durch die Vorrichtung 40 an einem Fräs-
walzengrundkörper angeordnet sein. Die Spannvorrich-
tung 72 kann auch in einen an einen Fräswalzengrund-
körper angeschweißten Meißelhalter 114 eingeführt wer-
den, um einen Gegenanschlag bereitzustellen.
[0084] Durch die Schraube 66 und die an ihr stirnseitig
ausgebildete Anschlagfläche 66a ist eine axiale Zustell-
bewegung der Vorrichtung 40 längs der Dornachse 58
einstellbar.
[0085] Der Drehantrieb 42 zusammen mit seinem Aus-
gangsglied 48 (Spannfutter) und das damit gekoppelte
Zerspanwerkzeug 44 sind über einen Werkzeugträger
74 mit der Dornkernanordnung 62 des Positionierungs-
dorns 46 verbunden.
[0086] Die Gestalt der Vorrichtung 40 ist in der in Figur
3 gezeigten Ausführungsform derart, dass die Werk-
zeugdrehachse 56 parallel zur Dornachse 58, jedoch mit
Versatz zu dieser angeordnet ist. Dies ermöglicht eine
Bearbeitung der Endfläche 120 bzw. 120" mit geomet-
risch unbestimmter Schneide und gebundenem Korn im
unterbrochenen Schnitt.
[0087] Eine Vorschubbewegung in Umfangsrichtung
um die Dornachse 58 kann manuell erzeugt werden, in-
dem die Dornkernanordnung 62 mitsamt Werkzeugträ-
ger 74 und damit Drehantrieb 42 und Zerspanwerkzeug

44 um die Dornachse 58 relativ zur Anlagebauteilanord-
nung 60 gedreht wird. Somit kann die Stirnfläche 120
bzw. 120" längs ihres gesamten Umfangs um die Dor-
nachse bearbeitet werden. Durch den axial langen und
in Umfangsrichtung geschlossen um die Dornachse 58
umlaufenden Anlageabschnitt 60a ist die Dornachse 58
in ihrer kollinearen Lage bezüglich der Aufnahmeachse
172 bei in die Aufnahmeöffnung 118 eingeführtem Posi-
tionierungsdorn 46 eindeutig und sicher bestimmt. Durch
den Werkzeugträger 74 ist die Lage der Antriebsdreh-
achse 54 und mit dieser die Lage der Werkzeugdrehach-
se 56 eindeutig bestimmt. Der Drehantrieb 42 ist relativ
zum Werkzeugträger 74 unbeweglich durch Verklem-
men mit diesem verbunden.
[0088] Unter Verwendung der Anschlagfläche 66a
kann so eine Vielzahl von gleichartigen Werkzeughaltern
114 spanend auf ein einheitliches Längenmaß bearbeitet
und somit nach dem oben geschilderten Verschleiß wie-
der instand gesetzt werden.
[0089] Aufgrund der oben beschriebenen Achslage
der Vorrichtung 40 von Figur 3 ist die Vorrichtung 40 ins-
gesamt schlank, d. h. ihre Ausdehnung längs der verlän-
gert gedachten Dornachse 58 ist wesentlich größer als
orthogonal hierzu.
[0090] In Figur 4 ist eine zweite erfindungsgemäße
Ausführungsform einer Vorrichtung 140 zur spanenden
Bearbeitung von verschleißbelasteten meißelkopfnähe-
ren Endbereichen 114a von Meißelhaltern 114 von Stra-
ßenfräsen gezeigt.
[0091] Gleiche und funktionsgleiche Bauteile und Bau-
teilabschnitte wie an der Vorrichtung 40 von Figur 3 sind
mit gleichen Bezugszeichen versehen, jedoch erhöht um
die Zahl 100. Der Werkzeughalter 114 von Figur 4 ent-
spricht jenem von Figur 3 und wird nicht näher erläutert.
Zu dessen Beschreibung wird ausdrücklich auf die zur
Figur 3 abgegebene Beschreibung des Meißelhalters
114 verwiesen. Die Spannsituation des Meißelhalters
114 ist die gleiche wie in Figur 3, sie ist der Übersicht-
lichkeit halber in Figur 4 jedoch nicht dargestellt.
[0092] Die Ausführungsform der Vorrichtung 140 von
Figur 4 wird nachfolgend nur insofern beschrieben, als
sie sich von der Ausführungsform von Figur 3 unterschei-
det, auf deren Beschreibung ansonsten ausdrücklich
auch zur Erläuterung der Vorrichtung 140 von Figur 4
verwiesen wird.
[0093] Ein erster Unterschied zwischen der ersten und
der zweiten Ausführungsform der Vorrichtungen 40 bzw.
140 besteht darin, dass die Vorrichtung 140 eine Mehr-
zahl von, nämlich im dargestellten Beispiel genau drei,
Zerspanwerkzeugen 144 aufweist. Die Zerspanwerk-
zeuge 144 mit ihren jeweiligen Werkzeugdrehachsen
156 sind winkel-äquidistant um die Dornachse 158 her-
um angeordnet. Die Werkzeugdrehachsen 156 sind je-
weils parallel zur Dornachse 158 und haben von dieser
jeweils den gleichen Abstand. Der Winkelabstand zwi-
schen zwei um die Dornachse 158 unmittelbar benach-
barten Werkzeugdrehachsen 156 beträgt folglich 120°.
[0094] Abweichend von der ersten Ausführungsform
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der Vorrichtung 40 von Figur 3 sind die Werkzeugdreh-
achsen 156 auch parallel zur, jedoch mit Abstand von
der Antriebsdrehachse 154 des Drehantriebs 142 ange-
ordnet.
[0095] Zur Drehmomentübertragung zwischen dem
Drehantrieb 142 und der Mehrzahl von Zerspanwerkzeu-
gen 144 ist im Drehmomentpfad zwischen dem Drehan-
trieb 142 und den Zerspanwerkzeugen 144 ein Getriebe
176 angeordnet.
[0096] Das Getriebe 176 umfasst ein zentrales Zahn-
rad 178, welches zur gemeinsamen Drehung mit einer
Zahnradwelle 180 verbunden ist, etwa durch Auf-
schrumpfen oder durch eine Keilwellenverbindung, wo-
bei die Drehachse der Zahnradwelle 180 des zentralen
Zahnrads 178 kollinear mit der Antriebsdrehachse 154
orientiert ist. Die Zahnradwelle 180 weist eine Eingriffs-
formation auf, welche mit dem Spannfutter 148 als dem
Ausgangsglied des Drehantriebs 142 zur gemeinsamen
Drehung gekoppelt ist. Die Zahnradwelle 180 ist über
zwei Wälzlager 182a und 182b drehbar im Werkzeugträ-
ger 174 gelagert.
[0097] Jedes Zerspanwerkzeug 144 ist mit einer Werk-
zeugwelle 184 zur gemeinsamen Drehung gekoppelt, die
durch Wälzlager 186a und 186b um die jeweilige Werk-
zeugdrehachse 156 drehbar im Werkzeugträger 174 ge-
lagert ist.
[0098] Mit jeder Werkzeugwelle 184 ist jeweils ein
Werkzeugzahnrad 188 zur gemeinsamen Drehung ver-
bunden, beispielsweise durch Aufschrumpfen oder
durch Keilverzahnung, welches mit dem zentralen Zahn-
rad 178 kämmt. Jedes Zerspanwerkzeug 144 ist hinsicht-
lich Lagerung und Drehantrieb identisch ausgebildet. So-
mit kann durch den Drehantrieb 142 jedes Zerspanwerk-
zeug 144 mit gleichem Drehmoment und gleicher Dreh-
geschwindigkeit zur Rotation um die jeweilige Werkzeug-
drehachse 156 angetrieben werden. Dies ermöglicht
wiederum eine gleichmäßige Bearbeitung der Stirnfläche
120 des Werkzeughalters 114 im unterbrochenen Schnitt
mit geometrisch unbestimmter Schneide und gebunde-
nem Korn. Durch das Vorsehen von einer Mehrzahl von
Zerspanwerkzeugen 144 ist das pro Zeiteinheit abtrag-
bare Zerspanvolumen der Vorrichtung 140 jedoch größer
als jenes der Vorrichtung 40 von Figur 3.
[0099] Der Werkzeugträger 174 kann relativ zum
Drehantrieb 142 um die zur Antriebsdrehachse 154 kol-
lineare Drehachse der Zahnradwelle 180 drehbar gela-
gert sein, beispielsweise durch Wälzlager 190a und
190b. Somit kann durch manuelles Drehen des Werk-
zeugträgers 174 relativ zum Drehantrieb 142 eine Vor-
schubbewegung der Zerspanwerkzeuge 144 in Um-
fangsrichtung um die Dornachse 158 bewirkt werden.
[0100] Alternativ hierzu kann der Werkzeugträger 174
auch drehfest mit dem Drehantrieb 142 gekoppelt sein
und kann ein Abschnitt 192 des Werkzeugträgers 174,
welcher die Zahnräder 178 und 188 umgibt, als Hohlrad
ausgebildet sein, welches ebenfalls mit den Werkzeug-
zahnrädern 188 kämmt.
[0101] In diesem Falle ist das Getriebe 176 ein Plane-

tengetriebe, in welchem das zentrale Zahnrad 178 das
Sonnenrad ist, in welchem die Werkzeugzahnräder 188
die Planetenräder sind, und in welchem der Abschnitt
192 das antriebsfeste Hohlrad bildet. Die Planetenräder
188 müssen selbstverständlich auf einem Planetenrad-
träger 193 gelagert sein, welcher relativ zum Sonnenrad
178 und relativ zum Hohlrad um die zentrale Achse 154,
158 des Planetenradgetriebes drehbar ist.
[0102] Bei Verwendung des beschriebenen Planeten-
getriebes wird mit dem Drehantrieb 142 durch Drehan-
trieb des Sonnenrades 178 nicht nur die Rotation der
Zerspanwerkzeuge 144 um ihre Werkzeugdrehachsen
156 bewirkt, sondern auch eine Drehbewegung des Pla-
netenradträgers 193 und damit eine Vorschubbewegung
der jeweiligen Zerspanwerkzeuge 144 um die Dornachse
158 herum.
[0103] Wiederum ist der Positionierungsdorn 146 fest
mit dem Werkzeugträger 174 verbunden, welcher mehr-
teilig ausgebildet sein kann, um seine Fertigung und
Montage zu erleichtern.
[0104] In Figur 5 ist eine weitere Ausführungsform 240
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur spanenden
Bearbeitung von verschleißbelasteten meißelkopfnähe-
ren Endbereichen 114a von Meißelhaltern 114 von Stra-
ßenfräsen dargestellt.
[0105] Gleiche und funktionsgleiche Bauteile und Bau-
teilabschnitte wie in den Figuren 3 und 4 sind an der
Vorrichtung 240 mit gleichen Bezugszeichen versehen,
jedoch erhöht und die Zahl 100 bzw. 200.
[0106] Der Werkzeughalter 114 von Figur 5 ist mit den
Werkzeughaltern 114 der Figuren 3 und 4 identisch.
[0107] Nachfolgend wird die Ausführungsform von Fi-
gur 5 nur insofern erläutert werden, als sie sich von den
vorhergehenden Ausführungsformen unterscheidet, auf
deren Beschreibung ansonsten zur Erläuterung auch der
Ausführungsform von Figur 5 ausdrücklich verwiesen
wird.
[0108] Die Vorrichtung 240 in Figur 5 dient der Her-
stellung der Fase 226 durch ein Zerspanwerkzeug 244
in Form eines Profilfräsers.
[0109] Die Herstellung der Fase 226 erfolgt nach Fer-
tigstellung der gewünschten Stirnfläche 120", sodass
diese als weitere Bezugs- und Anlagefläche für die spa-
nende Herstellung der Fase 226 dienen kann.
[0110] Der Positionierungsdorn 246 ist vorliegend zum
einen integral mit dem Zerspanwerkzeug 244 ausgebil-
det und steht auf der vom Drehantrieb 242 weg weisen-
den Seite des Schneidenbereichs des Zerspanwerk-
zeugs 244 von dem Schneidenbereich ab.
[0111] Der Positionierungsdorn 246 ist im Durchmes-
ser kleiner als der Durchmesser der Meißelaufnahme-
öffnung 118, etwa halb so groß, und liegt deshalb nur
längs eines dornachsenparallelen Anlageabschnitts
260a linienhaft an der Innenwandung 118a der Meißel-
aufnahmeöffnung 118 an. Da der Positionierungsdorn
246 integral mit dem Zerspanwerkzeug 244 ausgebildet
ist, rotiert dieser mit dem Zerspanwerkzeug um die Werk-
zeugdrehachse 256 mit.
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[0112] Der Positionierungsdorn 246 befindet sich da-
her in einem Gleitanlageeingriff mit der Innenwandung
118a im Anlageabschnitt 260a.
[0113] Außerdem ist die axiale Länge längs der Dor-
nachse 258 des Positionierungsdorns 246 kürzer als sein
Durchmesser orthogonal zur Dornachse 258. Daher
kann mit dem Positionierungsdorn 246 zwar die Lage der
Dornachse 258 relativ zum Anlageabschnitt 260a, nicht
jedoch deren winkelmäßige Orientierung relativ zur Auf-
nahmeachse 122 der Werkzeugaufnahmeöffnung 118
für die Fräsbearbeitung ausreichend genau definiert wer-
den.
[0114] Um diesen Definitionsmangel auszugleichen,
weist die Vorrichtung 240 eine drehantriebsfeste Aus-
richtscheibe 294 mit einer axial bezogen auf die Werk-
zeugdrehachse 256, die Antriebsdrehachse 254 oder die
Dornachse 258 vom Drehantrieb 242 weg und zum Mei-
ßelhalter 114 hin weisenden Ausrichtfläche 296 auf. Die
Ausrichtfläche 296 ist im dargestellten Beispiel eben und
orthogonal zu den Drehachsen 254 und 286 sowie zur
Dornachse 258 orientiert, damit sie flächig an die fertig
bearbeitete Endfläche 120" anlegbar ist. Durch Anlage
der Ausrichtfläche 296 auf die fertig bearbeitete Endflä-
che 120" kann die Winkelorientierung der Werkzeugd-
rehachse 256 relativ zur Aufnahmeachse 122 genau ein-
gestellt werden, sodass die Ausrichtfläche 296 zusam-
men mit dem axial kurzen Positionierungsdorn 246 für
eine eindeutige Lage des Zerspanwerkzeugs 144 bezo-
gen auf die Werkzeugaufnahmeöffnung 118 und ihre
Aufnahmeachse 122 sorgt.
[0115] Die Vorrichtung 240 ist eine manuell zu bewe-
gende Vorrichtung, d. h. das Zerspanwerkzeug 244 wird
unter Aufrechterhaltung der Anlagebeziehung der Aus-
richtfläche 296 mit der fertig bearbeiteten Stirnfläche
120" um die Aufnahmeachse 122 herum bewegt, bis die
Fase 226 fertig bearbeitet ist.
[0116] In der Vorrichtung 240 sind die Werkzeugdreh-
achse 256 und die Antriebsdrehachse 254 kollinear. Zu
diesen ist weiter die Dornachse 258 kollinear. Die Achsen
254, 256 und 258 sind bei korrekter Anlage der Ausricht-
fläche 296 an die fertig bearbeitete Endfläche
120" einerseits und des Positionierungsdorns 246 an die
Innenwand 118a der Aufnahmeöffnung 118 andererseits
parallel zur Aufnahmeachse, jedoch versetzt zu dieser
angeordnet. Auch dies ermöglicht den vorteilhaften, weil
die beteiligten Schneiden nicht überhitzenden
Schneideingriff mit unterbrochenem Schnitt.
[0117] Bei Betrachtung der Instandsetzungsbaugrup-
pen der Figuren 3, 4 und 5, also der Vorrichtung 40, 140
bzw. 240 zusammen mit dem durch die Vorrichtung zu
bearbeitenden Meißelhalter 114 gilt für jede dieser Aus-
führungsform, dass wenigstens die Werkzeugdrehachse
56, 156, 256 stets im bearbeitungsbereiten Zustand pa-
rallel zur Aufnahmeachse 122 des Werkzeughalters 114,
jedoch versetzt zu dieser angeordnet ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Instandsetzung einer Fräswalze (15)
einer Straßenfräse mit einer Mehrzahl von Meißel-
haltern (14;114), welche jeweils dazu ausgebildet
sind, einen sich längs einer Schaftachse erstrecken-
den Fräsmeißelschaft eines Fräsmeißels, der den
Fräsmeißelschaft und einen mit diesem verbunde-
nen Meißelkopf mit Meißelpitze aufweist, in einer
sich längs einer Aufnahmeachse (22; 122) erstre-
ckenden Meißelaufnahmeöffnung (18; 118) aufzu-
nehmen, wobei wenigstens ein Teil der Meißelhalter
(14; 114) jeweils einen verschlissenen meißelkopf-
näheren Endbereich (14a; 114a) aufweist, der einen
meißelkopfnäheren Endabschnitt der Meißelauf-
nahmeöffnung (18; 118) umgibt und der eine im
Fräsbetrieb dem Meißelkopf zugewandte Endfläche
(20, 20’, 20"; 120, 120’, 120") aufweist, wobei das
Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- Ermitteln eines meißelhalterbezogenen Ver-
schleißzustands der Fräswalze (15), und
- Bereitstellen der Fräswalze (15) mit Meißelhal-
tern (14; 114), deren jeweilige im Fräsbetrieb
dem Meißelkopf zugewandte Endfläche (20,
20’, 20"; 120, 120’, 120"), verglichen mit dem
unverschlissenen Zustand der Meißelhalter (14;
114) an jeweils derselben Meißelhalterposition
vor Aufnahme des verschleißbegründenden
Fräsbetriebs, längs der Aufnahmeachse (22;
122) abhängig von dem ermittelten
Verschleißzustand verlagert ist,

dadurch gekennzeichnet, dass das Bereitstellen
der Fräswalze (15) mit Meißelhaltern (14; 114) mit
längs der Aufnahmeachse verlagerten Endflächen
(20"; 120") eine spanende Bearbeitung an den mei-
ßelkopfnäheren Endbereichen (14a; 114a) der Mei-
ßelhalter (14; 114) mit längs der Aufnahmeachse
verlagerten Endflächen (20"; 120") umfasst.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die spanende Be-
arbeitung von der im Fräsbetrieb zum Meißelkopf
hinweisenden Endfläche (20, 20’, 20"; 120, 120’,
120") des meißelkopfnäheren (14a; 114a) Endbe-
reichs längs der Aufnahmeachse (22; 122) erfolgt,
oder/und
dadurch gekennzeichnet, dass die spanende Be-
arbeitung von Meißelhaltern (14; 114) erfolgt, wäh-
rend diese mit einem Fräswalzengrundkörper (13)
der Fräswalze (15) verbunden sind.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ermitteln des
meißelhalterbezogenen Verschleißzustands ein Er-
mitteln des Meißelhalters (14; 114) oder einer Grup-
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pe von Meißelhaltern (14; 114) mit maximal ver-
schlissenen meißelkopfnäheren Endbereich (14a;
114a) umfasst, wobei insbesondere durch die spa-
nende Bearbeitung des meißelkopfnäheren Endbe-
reichs (14a; 114a) eines Meißelhalters (14; 114) des-
sen Endfläche (20, 20’, 20"; 120, 120’, 120") bezo-
gen auf ihre Lage im ursprünglichen unverschlisse-
nen Zustand um wenigstens den Betrag längs der
Aufnahmeachse (22; 122) verlagert wird, um wel-
chen die Endfläche (20, 20’, 20"; 120, 120’, 120")
des Meißelhalters (14; 114) mit dem maximal ver-
schlissenen meißelkopfnäheren Endbereich (14a;
114a) bezogen auf ihre Lage im ursprünglichen un-
verschlissenen Zustand durch Verschleiß längs der
Aufnahmeachse (22; 122) verlagert wurde.

4. Vorrichtung (40; 140; 240) zur spanenden Bearbei-
tung von verschleißbelasteten meißelkopfnäheren
Endbereichen (14a; 114a) von Meißelhaltern (14;
114) von Straßenfräsen, insbesondere für die Aus-
führung des Instandsetzungsverfahrens nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Vorrich-
tung (40; 140; 240) umfasst:

- einen Drehantrieb (42; 142; 242) mit einem sich
um eine Antriebsdrehachse (54; 154; 254) dre-
henden Ausgangsglied (48; 148; 248),
- wenigstens ein um eine Werkzeugdrehachse
(56; 156; 256) drehbares Zerspanwerkzeug (44;
144; 244), welches zur gemeinsamen Drehung
mit dem Ausgangsglied (48; 148; 248) gekop-
pelt oder koppelbar ist,
- einen sich längs einer Dornachse (58; 158;
258) erstreckenden Positionierungsdorn (46;
146; 246), welcher zur Einführung in eine Mei-
ßelaufnahmeöffnung (18; 118) eines Meißelhal-
ters (14; 114) ausgebildet ist und welcher einen
radial von der Dornachse (58; 158; 258) entfernt
gelegenen und in eine Richtung mit radialer
Komponente von der Dornachse (58; 158; 258)
wegweisenden Anlageabschnitt (60a; 160a;
260a) aufweist, der zur Anlage an eine Innen-
wandung (18a; 118a) der Meißelaufnahmeöff-
nung (18; 118) ausgebildet ist,

wobei ein mit Schneiden besetzter Zerspanbereich
des Zerspanwerkzeugs (44; 144; 244) zwischen
dem Positionierungsdorn (46; 146; 246) und dem
Ausgangsglied (48; 148; 248) angeordnet ist.

5. Vorrichtung (40; 140) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der zur Anlage an
die Innenwandung (18a; 118a) der Meißelaufnah-
meöffnung (18; 118) ausgebildete Anlageabschnitt
(60a; 160a) eine Mehrzahl von in Umfangsrichtung
um die Dornachse (58; 158) mit Abstand voneinan-
der angeordnete Teil-Anlageabschnitte aufweist,
bevorzugt um die Dornachse (58; 158) umläuft.

6. Vorrichtung (40; 140) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Werkzeugd-
rehachse (56; 156) von der Dornachse (58; 158) ver-
schieden ist, wobei bevorzugt die Werkzeugdreh-
achse (56; 156) parallel zur Dornachse (58; 158) und
mit Abstand von dieser angeordnet ist.

7. Vorrichtung (40; 140) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
ne Zerspanwerkzeug (44; 144) sowohl um die Werk-
zeugdrehachse (56; 156) als auch um die Dornachse
(58; 158) drehbar ist.

8. Vorrichtung (40; 140) nach einem der Ansprüche 4
bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Positionie-
rungsdorn (46; 146) mehrteilig ausgebildet ist, mit
wenigstens einer bezogen auf die Dornachse (58;
158) radial weiter außen gelegenen Anlagebautei-
lanordnung (60; 160), welche den Anlageabschnitt
(60a; 160a) aufweist, und mit einer radial weiter in-
nen gelegenen Dornkernanordnung (62; 162), wobei
Anlagebauteilanordnung (60; 160) und Dornkerna-
nordnung (62; 162) bevorzugt relativ zu einander be-
weglich sind, insbesondere relativ zueinander um
die Dornachse (58; 158) drehbar sind.

9. Vorrichtung (40; 140; 240) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ei-
nen Werkzeugträger (74; 174; 274) aufweist, relativ
zu welchem das wenigstens eine Zerspanwerkzeug
(44; 144; 244) um die Werkzeugdrehachse (56; 156;
256) drehbar aber mit relativ zum Werkzeugträger
(74; 174; 274) unverlagerbarer Werkzeugdrehachse
(56; 156; 256) festgelegt ist, wobei insbesondere der
Werkzeugträger (74; 174) mit dem Positionierungs-
dorn (46; 146) zur gemeinsamen Bewegung gekop-
pelt ist, wobei besonders bevorzugt der Werkzeug-
träger (74; 174) mit der Dornkernanordnung (62;
162) des Positionierungsdorns (46; 146) zur gemein-
samen Bewegung gekoppelt und relativ zur Anlage-
bauteilanordnung (60; 160) um die Dornachse (58;
158) drehbar ist.

10. Vorrichtung (140) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
ne Zerspanwerkzeug (144) mit von der Antriebs-
drehachse 154) verschiedener Werkzeugdrehachse
(156) angeordnet ist, wobei zwischen Ausgangs-
glied (148) und Zerspanwerkzeug (144) ein Dreh-
moment übertragendes Getriebe (176) vorgesehen
ist, wobei insbesondere eine Mehrzahl von Zerspan-
werkzeugen (144) vorgesehen ist, von denen jedes
um eine Werkzeugdrehachse (156) drehbar ist, wo-
bei das Getriebe (176) jedes Zerspanwerkzeug
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(144) aus der Mehrzahl von Zerspanwerkzeugen
(144) Drehmoment übertragend mit dem Ausgangs-
glied (148) verbindet, wobei besonders bevorzugt
das Getriebe (176) ein Planetengetriebe umfasst,
wobei das Ausgangsglied (148) mit dem Sonnenrad
(178) und jedes Zerspanwerkzeug (144) aus der
Mehrzahl von Zerspanwerkzeugen (144) mit je ei-
nem Planetenrad (188) Drehmoment übertragend
gekoppelt ist.

11. Vorrichtung (40; 140; 240) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 4 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsdreh-
achse (54; 154; 254) parallel zur Werkzeugdrehach-
se (156) und mit Abstand von dieser angeordnet ist
oder kollinear mit der Werkzeugdrehachse (56; 256)
angeordnet ist, oder/und dadurch gekennzeich-
net, dass sie einen Anschlag (66; 166) zur Begren-
zung einer längs der Dornachse (58; 158) erfolgen-
den Zustellbewegung aufweist, wobei der Anschlag
(66; 166) bevorzugt am Positionierungsdorn (46;
146) ausgebildet ist, besonders bevorzugt an dem
dem Zerspanwerkzeug (44; 144) ferner gelegenen
Längsende des Positionierungsdorns (46; 146).

12. Vorrichtung (240) nach einem der Ansprüche 4, 5
oder 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Werkzeugd-
rehachse (256) kollinear mit der Dornachse (258)
ist, wobei insbesondere der Positionierungsdorn
(246) integral mit dem Zerspanwerkzeug (244) aus-
gebildet ist, wobei insbesondere die Vorrichtung ei-
ne zur Werkzeugdrehachse (256) orthogonale Aus-
richtfläche (294) aufweist, welche zur Anlage an eine
eine Meißel-Einführmündung der Meißelaufnahme-
öffnung (18; 118) einfassende Stirnfläche (20"; 120")
des Meißelhalters (14; 114) ausgebildet ist.

13. Instandsetzungsbaugruppe, umfassend eine Vor-
richtung (40; 140; 240) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 4 bis 12 und weiter umfassend
einen Meißelhalter (14; 114), insbesondere Meißel-
wechselhalter (114), einer Straßenfräse mit einer
längs einer Aufnahmeachse (22; 122) in den Mei-
ßelhalter (14; 114) hinein, vorzugsweise durch die-
sen hindurch, verlaufenden Meißelaufnahmeöff-
nung (18; 118), wobei insbesondere die Vorrichtung
(40; 140; 240) gemäß einem der Ansprüche 4 bis 11
unter Verwirklichung der Merkmale des Anspruchs
6 ausgebildet ist, wobei die Dornachse (58; 158) bei
in die Meißelaufnahmeöffnung (18; 118) eingeführ-
tem Positionierungsdorn (46; 146) kollinear mit der
Aufnahmeachse (22; 122) angeordnet ist,
oder wobei insbesondere die Vorrichtung (240) ge-
mäß Anspruch 12 ausgebildet ist, wobei die Dor-
nachse (258) bei in die Meißelaufnahmeöffnung
(118) eingeführtem Positionierungsdorn (246) par-
allel zur Aufnahmeachse (122) mit Abstand von die-

ser angeordnet ist.

14. Verwendung einer Vorrichtung (40; 140; 240) nach
einem der Ansprüche 4 bis 12 zur Instandsetzung
eines verschleißbelasteten meißelkopfnäheren
Endbereichs (14a; 114a) eines Meißelhalters (14;
114), insbesondere Meißelwechselhalters (114), ei-
ner Straßenfräse mit einer längs einer Aufnahme-
achse (22; 122) in den Meißelhalter (14; 114) hinein,
vorzugsweise durch diesen hindurch, verlaufenden
Meißelaufnahmeöffnung (18; 118).

15. Verwendung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verwendung
ein Erzeugen einer eine Meißel-Einführmündung der
Meißelaufnahmeöffnung (18; 118) einfassenden
Endfläche (20"; 120") mit vorbestimmter Endflä-
chengestalt, insbesondere ebener Endflächenge-
stalt, umfasst, oder/und
dadurch gekennzeichnet, dass die Verwendung
ein Erzeugen einer Fase (26; 126) zwischen einer
eine Meißel-Einführmündung der Meißelaufnahme-
öffnung (18; 118) einfassenden Endfläche (20";
120") und einer Innenwandung (18a; 118a) der Mei-
ßelaufnahmeöffnung (18; 118) mit vorbestimmter
Fasengestalt umfasst.
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