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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum spanenden Bearbei-
ten eines um eine Drehachse (1) rotierenden Werkstücks
(2), wobei eine Schneidplatte (6) verwendet wird, die zu-
mindest zwei in einer Schneidkantenebene (3) sich erstre-
ckende Schneidkanten (4, 4‘) aufweist, die in einer Spitze
(16) gegebenenfalls unter Ausbildung einer Verrundung in-
einander übergehen, wobei die an einem Halter (5) befestig-
te Schneidplatte (6) in Eingriff in eine zu bearbeitende Flä-
che (7, 7‘) des Werkstücks (2) bringbar ist und der Halter (5)
mittels eines Vorschubantriebs (34) und eines Schwenkan-
triebs (25, 32) von einer Steuereinrichtung (12) während des
Spanabtrags derart um eine senkrecht in der Vorschubebe-
ne stehende Schwenkachse (9) schwenkbar und mit einer
Bewegungskomponente relativ gegenüber dem Werkstück
(2) in Richtung der Drehachse (1) verlagerbar ist, dass die
Spanabtragstelle (8) in einer abrollenden Bewegung in einer
nicht von der Drehachse (1) geschnittenen Vorschubebe-
ne entlang der Schneidkante und der zu bearbeitenden Flä-
che (7, 7‘) wandert, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem
Schwenkantrieb (25, 32) ein derart großer Schwenkwinkel
realisierbar ist, dass in einem ersten Bearbeitungsschritt mit
einer ersten der beiden Schneidkanten (4) eine erste Fläche
(7) des Werkstücks (2) mit einer entlang der ersten Schneid-
kante (4) wandernden Spanabtragstelle (8) bearbeitbar und
danach in einem mindestens zweiten Bearbeitungsschritt mit
einer mindestens zweiten der beiden Schneidkanten (4, 4‘)
eine mindestens zweite Fläche (7‘) des Werkstücks bearbeit-
bar ist, wobei die Spanabtragstelle (8) entlang der zweiten
Schneidkante (4‘) und der zu bearbeitenden zweiten Fläche
(7‘) wandert.
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Beschreibung

Gebiet der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
spanenden Bearbeiten eines um eine Drehachse ro-
tierenden Werkstücks, wobei eine Schneidplatte ver-
wendet wird, die zumindest zwei in einer Schneid-
kantenebene sich erstreckende Schneidkanten auf-
weist, die in einer Spitze gegebenenfalls unter Ausbil-
dung einer Verrundung ineinander übergehen, wobei
die an einem Halter befestigte Schneidplatte in Ein-
griff in eine zu bearbeitende Fläche des Werkstücks
bringbar ist und der Halter mittels eines Vorschuban-
triebs und eines Schwenkantriebs von einer Steuer-
einrichtung während des Spanabtrags derart um eine
senkrecht in der Vorschubebene stehende Schwen-
kachse schwenkbar und mit einer Bewegungskom-
ponente relativ gegenüber dem Werkstück in Rich-
tung der Drehachse verlagerbar ist, dass die Span-
abtragstelle in einer abrollenden Bewegung in einer
nicht von der Drehachse geschnittenen Vorschube-
bene entlang der Schneidkante und der zu bearbei-
tenden Fläche wandert.

[0002] Die Erfindung betrifft darüber hinaus ein Ver-
fahren zum spanenden Bearbeiten eines um ei-
ne Drehachse rotierenden Werkstücks, bei dem ei-
ne Schneidplatte verwendet wird, die zumindest
zwei in einer Schneidkantenebene sich erstreckende
Schneidkanten aufweist, die in einer Spitze gegebe-
nenfalls unter Ausbildung einer Verrundung ineinan-
der übergehen, wobei die an einem Halter befestig-
te Schneidplatte in Eingriff in eine zu bearbeitende
Fläche des Werkstücks gebracht wird und der Halter
mittels eines Vorschubantriebs und eines Schwen-
kantriebs von einer Steuereinrichtung während des
Spanabtrags derart um eine senkrecht in der Vor-
schubebene stehende Schwenkachse geschwenkt
und mit einer Bewegungskomponente relativ gegen-
über dem Werkstück in Richtung der Drehachse ver-
lagert wird, dass die Spanabtragstelle in einer abrol-
lenden Bewegung in einer nicht von der Drehachse
geschnittenen Vorschubebene entlang der Schneid-
kante und der zu bearbeitenden Fläche wandert.

[0003] Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung
zum spanenden Bearbeiten eines um eine Dreh-
achse rotierenden Werkstücks mit einem von einem
Schwenkantrieb um eine Schwenkachse schwenk-
baren Halter, der eine Schneidplatte hält, die zumin-
dest eine in einer Schneidkantenebene gekrümm-
te Schneidkante aufweist und mit einem Vorschub-
antrieb, mit dem der Schwenkantrieb in der senk-
recht zur Schwenkachsenerstreckung verlaufenden
Vorschubebene, die nicht von der Drehachse ge-
schnitten wird, mit einer Bewegungskomponente par-
allel zur Drehachse relativ gegenüber dem Werk-
stück verlagerbar ist, wobei der Vorschubantrieb und
der Schwenkantrieb derart von einer Steuereinrich-

tung bewegungssteuerbar sind, dass eine Spanab-
tragstelle in einer abrollenden Bewegung entlang der
Schneidkante und der zu bearbeitenden Fläche des
Werkstücks wandert

[0004] Die Erfindung betrifft weiter auch ein Verfah-
ren zum spanenden Bearbeiten eines um eine Dreh-
achse rotierenden Werkstücks mit einem von einem
Schwenkantrieb um eine Schwenkachse schwenk-
baren Halter, der eine Schneidplatte hält, die zumin-
dest eine in einer Schneidkantenebene gekrümm-
te Schneidkante aufweist und mit einem Vorschub-
antrieb, mit dem der Schwenkantrieb in der senk-
recht zur Schwenkachsenerstreckung verlaufenden
Vorschubebene, die nicht von der Drehachse ge-
schnitten wird, mit einer Bewegungskomponente par-
allel zur Drehachse relativ gegenüber dem Werk-
stück verlagert wird, zum spanenden Bearbeiten ei-
nes um eine Drehachse rotierenden Werkstücks mit
einem von einem Schwenkantrieb um eine Schwen-
kachse schwenkbaren Halter, der eine Schneidplat-
te hält, die zumindest eine in einer Schneidkanten-
ebene gekrümmte Schneidkante aufweist und mit ei-
nem Vorschubantrieb, mit dem der Schwenkantrieb
in der senkrecht zur Schwenkachsenerstreckung ver-
laufenden Vorschubebene, die nicht von der Dreh-
achse geschnitten wird, mit einer Bewegungskompo-
nente parallel zur Drehachse relativ gegenüber dem
Werkstück bewegungsgesteuert werden, dass eine
Spanabtragstelle in einer abrollenden Bewegung ent-
lang der Schneidkante und der zu bearbeitenden Flä-
che des Werkstücks wandert.

[0005] Die Erfindung darüber hinaus eine Schneid-
platte zur Durchführung des Verfahrens oder zur Ver-
wendung an der Vorrichtung mit zwei sich jeweils
entlang einer von zwei sich in einem Schnittpunkt
schneiden Krümmungslinien sich erstreckenden ge-
gebenenfalls unter Ausbildung einer Verrundung im
Bereich des Schnittpunktes ineinander übergehen-
den Schneidkanten.

Stand der Technik

[0006] Eine gattungsgemäße Vorrichtung bezie-
hungsweise ein gattungsgemäßes Verfahren wird
von der DE 10 2006 011 300 B3 beschrieben. In ei-
ner X-Z-Ebene ist ein Werkzeugträger relativ gegen-
über einem Werkstückträger verlagerbar. Der Werk-
stückträger besitzt ein Futter, in dem ein Werkstück
steckt. Das Futter ist um eine Drehachse drehan-
treibbar. Die Drehachse verläuft in der Vorschube-
bene. In der senkrecht zur X-Z-Achse verlaufen-
den Y-Achse verläuft eine Schwenkachse, die an
einem Arm des Werkzeugträgers sitzt. Um diese
Schwenkachse kann ein Halter einer Wendeschneid-
platte verschwenkt werden, wozu ein Schwenkan-
trieb vorgesehen ist. Die Schneidplatte besitzt eine
auf einer Kreisbogenlinie verlaufende Schneidkan-
te, wobei das Zentrum der Kreisbogenlinie mit der
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Schwenkachse zusammenfällt. Durch eine Linear-
verlagerung des Werkzeugträgers gegenüber dem
Werkzeugträger in Richtung der Drehachse und ei-
ner gleichzeitigen Verschwenkung der Schneidplat-
te kann mit der Schneidplatte ein abrollender Schnitt
durchgeführt werden.

[0007] Die GB 2 195 928 A beschreibt einen Hal-
ter, der um eine Schwenkachse schwenkbar ist und
an seinem freien Ende eine Spankante ausbildet, so
dass mit dem Halter eine Kreisbogenförmige Fläche
spanend bearbeitet werden kann.

[0008] Eine komplexe Werkzeugmaschine, mit der
sowohl Fräs- als auch Drehbearbeitungen möglich
sind, beschreibt die US 6,565,497 B1. Auf einem
Werkzeugträger, der in einer Vorschubebene verla-
gerbar ist, sitzt ein Fräswerkzeug, welches um eine
Schwenkachse senkrecht zur Vorschubebene ver-
läuft, verschwenkt werden kann.

[0009] Aus der US 6,578,453 B1 ist ein Bearbei-
tungsverfahren zum Erzeugen von Innenflächen vor-
bekannt.

[0010] Die DE 199 63 897 B4, die
DE 10 2004 026 675 B3, DE 101 44 649 oder
DE 10 2007 033 820 A1 beschreiben jeweils ein
Verfahren zum Drehbearbeiten von rotationssym-
metrischen Werkstücken und eine zugehörige Vor-
richtung sowie eine zur Drehbearbeitung verwend-
bare Schneidplatte. Bei der Drehbearbeitung wird
das Schneidwerkzeug um eine parallel zur Drehach-
se des Werkstücks verlaufenden Achse gedreht, so
dass eine Spanabtragstelle sowohl entlang der zu be-
arbeitenden Fläche als auch entlang der Schneidkan-
te wandert.

[0011] Aus der DE 10 2005 037 665 B3 ist ei-
ne Werkzeugmaschine vorbekannt, bei dem eine
Schneidplatte am Ende eines bei der Drehbearbei-
tung um eine Schwenkachse schwenkbaren Halters
befestigt ist. Die Schwenkachse verläuft hier parallel
zur Drehachse des Werkstücks.

[0012] Die DE 103 93 255 T5 beschreibt eine Werk-
zeugmaschine zum Drehbearbeiten eines Werk-
stücks, bei der eine rautenförmige Schneidplatte
während des Vorschubs um eine Schwenkachse ge-
schwenkt wird, die sich quer zur Drehachse des
Werkstücks erstreckt. Hierdurch soll der Spanwinkel
oder der Flankenfreiwinkel während des Vorschubs
geändert werden.

[0013] Die US 5,713,253 beschreibt eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Drehbearbeitung eines
Werkstücks, bei dem eine sich parallel zur Dreh-
achse erstreckende Schwenkachse zum Verschwen-
ken eines Werkzeughalters vorgesehen ist, so dass

die Schneidplatte beim Drehbearbeiten verschwenkt
werden kann.

[0014] Die US 6,775,586 B2 beschreibt einen auf ei-
nem Kreuztisch verlagerbaren Werkzeughalter, der
ein Fräswerkzeug hält, dessen Achse im Raum ver-
schwenkt werden kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0015] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
das bekannte Verfahren, die bekannte Vorrichtung
und die dazu verwendbare Schneidplatte gebrauchs-
vorteilhaft weiterzubilden und deren Anwendungsbe-
reich zu erweitern.

[0016] Gelöst wird die Aufgabe durch die in den An-
sprüchen angegebene Erfindung, wobei die Unteran-
sprüche nicht nur vorteilhafte Weiterbildungen der
nebengeordneten Ansprüche darstellen, sondern in
gleichem Maße auch eine eigenständige Bedeutung
zur Lösung der Aufgabe besitzen.

[0017] Die Erfindung betrifft ein Drehbearbeitungs-
verfahren, bei dem ein Werkstück kontinuierlich dre-
hangetrieben wird und eine Schneidplatte entlang der
zu bearbeitenden Fläche in einen spanabtragenden
Eingriff in das Werkstück gebracht wird. Die Schneid-
platte wird derart gegenüber dem Maschinengestell
und damit gegenüber dem Werkstück verlagert, dass
eine Spanabtragstelle entlang der zu bearbeitenden
Werkstückoberfläche wandert. Erfindungsgemäß soll
die Schneidplatte entweder während des Spanab-
trags oder zwischen zwei Bearbeitungsschritten um
eine senkrecht in der Vorschubebene/Bewegungs-
ebene stehende Schwenkachse geschwenkt werden.
Die erfindungsgemäße Werkzeugmaschine ist eine
Maschine zur Drehbearbeitung von Werkstücken und
besitzt eine Schwenkachse, die senkrecht zur Vor-
schubebene steht. Besonders bevorzugt verläuft die
Schwenkachse rechtwinklig zur Drehachse, wobei
die Schwenkachse und die Drehachse einen varia-
blen Achsabstand besitzen und insbesondere vorge-
sehen ist, dass die Schwenkachse in der Vorschu-
bebene, also insbesondere quer und parallel zur Er-
streckungsrichtung der Drehachse, verlagert werden
kann. Die Werkzeugmaschine kann diesbezüglich
eine Kreuztisch-Anordnung aufweisen, auf der ein
drehsteifer Stellantrieb sitzt, mit dem die Schneidplat-
te geschwenkt werden kann. Der Stellantrieb kann ei-
nen Halter schwenken, der einen Arm aufweist, an
dessen Ende die Schneidplatte befestigt ist. Wesent-
lich ist, dass zwischen Schneidplatte und Werkstück
eine derartige Relativverlagerung verwirklichbar ist,
dass sich die Schneidkante der Schneidplatte an ei-
ner zu bearbeitenden Fläche des Werkstücks abrollt.
Um diese Relativbewegung zu erreichen, kann die
Drehachse des Werkstücks im Raume stillstehen und
sich die Schneidplatte im Raume verlagern. Es ist
auch möglich, die Schneidplatte im Raume zu fixieren
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und das Werkstück relativ gegenüber der Schneid-
platte in der Vorschubebene zu verlagern. Eine Kom-
bination ist ebenfalls möglich, bei der das Werkstück
in einer Raumrichtung und die Schneidplatte in einer
anderen Raumrichtung verlagert werden. Es wird fer-
ner vorgeschlagen, dass eine Schneidplatte verwen-
det wird, die eine Schneidkante aufweist, die in ihrer
Erstreckungsrichtung abweichend von der Konturli-
nie der zu bearbeitenden Fläche gekrümmt ist. Bei ei-
ner geradlinigen oder hohlen, also konkaven Kontur-
linie der zu bearbeitenden Fläche ist die Schneidkan-
te konvex und stärker gekrümmt als die Konturlinie.
Eine zu bearbeitende ballige Fläche kann ebenfalls
mit einer konvex gekrümmten Schneidkante bearbei-
tet werden. Die Absolutbeträge der Krümmungsra-
dien von Konturlinie und Schneidkante kann in die-
sem Fall sogar gleich sein. Eine ballige, also konvexe
Fläche kann aber auch mit einer konkaven Schneid-
kante bearbeitet werden, die schwächer gekrümmt
ist. Die Schneidkante kann aber auch geradlinig ver-
laufen und sich auf einer balligen zu bearbeitenden
Fläche abrollen. Der Verlauf der Schneidkante kann
auch einer elliptischen Krümmungslinie oder einer
Krümmungslinie folgen, die von mehreren aneinan-
dergesetzten Radien gebildet ist. Die Schneidkante
erstreckt sich in einer Schneidkantenebene, in der
auch die anders gekrümmte Konturlinie der zu be-
arbeitenden Fläche verläuft. Des Weiteren ist vor-
gesehen, dass die Schneidkante mit einer an der
zu bearbeitenden Fläche abrollenden Vorschubbe-
wegungskomponente bewegt wird. Eine Spanabtrag-
stelle wandert als Folge der Abrollbewegung sowohl
entlang der Schneidkante als auch entlang der Kon-
turlinie der zu bearbeitenden Fläche. Die zu bear-
beitende Fläche kann eine Zylinderfläche, eine im
Querschnitt konvex oder konkav gerundete Fläche ei-
nes Rotationskörpers oder die Fläche eines Kegel-
stumpfs sein. Es ist insbesondere vorgesehen, dass
die Ebenen-Normale der Schneidkantenebene senk-
recht zur Drehachse verläuft. Die Abrollbewegung
wird dann bevorzugt durch eine Bewegung des Hal-
ters in der Schneidkantenebene erzeugt, wobei der
Halter während dieser Verlagerung um die Schwen-
kachse geschwenkt wird, so dass der Halter auf ei-
ner Bogenbahn um eine Rollachse verlagert gedreht
wird, wobei die Abrollachse während der Drehbe-
wegung entlang der Schneidkante bzw. der Kontur-
linie des Werkstücks wandern kann. Die Drehach-
se läuft bevorzugt innerhalb der Schneidkantenkon-
turebene. Die erfindungsgemäße Vorrichtung besitzt
eine Steuerung, die so eingerichtet ist oder so ein-
richtbar ist, dass die Bewegung der Schneidplatte in
der Schneidkantenebene liegt und die Schneidkante
bei der Bearbeitung an der zu bearbeitenden Fläche
abrollt. Bezeichnet man die Drehachse des Werk-
stücks als Z-Achse eines kartesischen Raumkoordi-
natensystems, so liegt die Schneidkantenebene be-
vorzugt in einer X-Z-Ebene. Die Vorrichtung kann ei-
nen Kreuzschlitten aufweisen, der in der X-Z-Ebene

mittels zwei senkrecht zueinander stehenden Spin-
delantrieben verlagerbar ist.

[0018] Der Kreuzschlitten kann einen Schwenkan-
trieb mit einer Schwenkachse tragen, die in der Y-
Achse liegt, also senkrecht zur Bewegungsebene.
Um diese Schwenkachse kann der Halter zur Ver-
wirklichung der Abrollbewegung geschwenkt werden.
Der abrollenden Schneidplattenbewegung kann eine
lineare Vorschubbewegung in Richtung der Konturli-
nie der zu bearbeitenden Fläche überlagert sein. Der
abrollenden Bewegung kann aber auch eine x-be-
liebige entlang einer x-beliebigen Konturlinie verlau-
fenden Vorschubbewegung überlagert sein, so dass
mit entlang der Schneidkante wandernder Spanab-
tragstelle ein ziehender Schnitt durchgeführt werden
kann. Dabei kann die Spanabtragstelle entlang der
Schneidkante mit einer größeren oder einer kleine-
ren Geschwindigkeit wandern, als sie entlang der
zu bearbeitenden Fläche wandert. Dies hängt da-
von ab, ob die Abrollbewegung in Richtung der zu-
sätzlichen Vorschubbewegung oder der zusätzlichen
Vorschubbewegung entgegengerichtet ist. Die abrol-
lende Schneidplattenbewegung kann aber auch ei-
ne reine Abrollbewegung sein, bei der sich ein fester
Punkt auf der Schneidkante entlang einer Zykloiden
bewegt. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
Drehbearbeitung ist es aber auch möglich, eine zu
bearbeitende Fläche derart spanabtragend zu bear-
beiten, dass die Schneidplatte während der Bearbei-
tung nicht geschwenkt wird. Sie wird lediglich entlang
einer Konturlinie in der Bewegungsebene verlagert
und ist mit der Schneidkantenspitze spanabtragend
im Eingriff des Werkstücks. Die Erfindung beinhaltet
ein Verfahren mit zumindest zwei Bearbeitungsschrit-
ten. Nach einem ersten Bearbeitungsschritt kann die
Schneidplatte um die Schwenkachse geringfügig ge-
schwenkt werden. Ein zweiter Bearbeitungsschritt
schließt sich dem ersten Bearbeitungsschritt an, in-
dem dieselbe oder bevorzugt eine andere Schneid-
kante der Schneidplatte in spanendem Eingriff zum
Werkstück steht. Bei dieser Variante der Erfindung
wird zunächst eine erste Fläche des Werkstücks be-
arbeitet und danach eine zweite Fläche des Werk-
stücks, die von der ersten Fläche verschieden ist.
Die beiden Flächen können unmittelbar aneinander
angrenzen. Es ist aber auch vorgesehen, dass die
voneinander verschiedenen Flächen in Richtung der
Drehachse des Werkstücks voneinander beabstan-
det sind. Bevorzugt wird eine erste der beiden Flä-
chen mit einer ersten Schneidkante und eine zweite
der beiden Flächen mit einer von der ersten Schneid-
kante verschiedenen zweiten Schneidkante bearbei-
tet. Grenzen die beiden Flächen aneinander, so kann
es nicht erforderlich sein, die Schneidplatte beim
Wechsel von der Bearbeitung der ersten Fläche zur
Bearbeitung der zweiten Fläche zu verfahren. Sind
die beiden zu bearbeitenden Flächen voneinander
beabstandet, so muss die Schneidplatte beim Wech-
sel von der Bearbeitung der ersten Fläche zur Be-
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arbeitung der zweiten Fläche mittels des Vorschub-
antriebs verfahren werden. Werden zwei unmittelbar
aneinander angrenzende Flächen bearbeitet, so wird
bevorzugt eine Schneidplatte verwendet, bei der die
beiden Schneidkanten sich in einer Spitze treffen.
Beim Wechseln kann eine spitzenseitige Schneid-
kante zum Einsatz kommen, welche gerundet sein
kann. Es kann sich an eine gekrümmte Schneidkan-
te eine sogenannte Wiperschneidkante anschließen,
bei der es sich um eine geradlinig verlaufende Kan-
te handelt, die in Vorschubrichtung hinter der ge-
krümmten Schneidkante in Spaneingriff bringbar ist,
um die Werkstückoberfläche durch einen geringfü-
gigeren Spanabtrag zu glätten. Die beiden Wiper-
Schneidkanten stehen insbesondere in einem Winkel
von weniger als 90° zueinander. Mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren auf der erfindungsgemäßen Vor-
richtung lassen sich somit Flächenabschnitte eines
Rotationskörpers bearbeiten, die in einem Winkel
aufeinander stehen, beispielsweise sich an eine Zy-
lindermantelfläche anschließende Konusfläche oder
sich an eine Konusfläche oder Zylindermantelfläche
anschließende Planfläche. Es können voneinander
entfernt liegende Flächen bearbeitet werden. Auch
die Erzeugung eines Freistichs ist möglich. Beim
Übergang von der einen zu bearbeitenden Fläche zur
anderen zu bearbeitenden Fläche wird die Schwen-
kachse verschwenkt. Einhergehend damit wird die
Schneidplatte beziehungsweise der sie haltende Hal-
ter geringfügig verschwenkt, so dass eine einer ande-
ren Schneidkante zugeordnete Schneidkante, bspw.
eine Wiper-Schneidkante ihre die Oberfläche glät-
tende Funktion ausüben kann. Die Spindelantriebe
und die Drehantriebsbewegung werden von einer
elektronischen Steuerung gesteuert. Bei einer beson-
ders bevorzugten Variante einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung oder eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens besitzt die Schneidkante zwei jeweils entlang ei-
ner Krümmungslinie verlaufende Schneidkanten. Die
Schneidkanten verlaufen auf sich im Bereich einer
Spitze der Schneidplatte schneidenden Krümmungs-
linien. Letztere sind bevorzugt Kreisbogenlinien. Die
Kreisbogenlinien definieren jeweils Mittelpunkte, die
virtuelle Schwenkachsen ausbilden. Durch eine syn-
chrone Verlagerung eines Schwenkantriebs in der
Vorschubebene mit einer Verschwenkung des die
Schneidplatte haltenden Halters um eine ihm zuge-
ordnete Halterschwenkachse wird diese Schwenkbe-
wegung um die virtuellen Achsen erzeugt. Dabei kön-
nen sich die virtuellen Achsen auch parallel entlang
der zu bearbeitenden Flächen verlagern. Dies hat
den Vorteil, dass mit relativ geringen Krümmungs-
radien der Schneidkanten gearbeitet werden kann.
Bevorzugt liegen die Krümmungsradien der Schneid-
kanten bei mindestens 5 mm und maximal 50 mm,
ggf. maximal nur 40 mm, optimal maximal bei 30
mm. Die Länge des Halters, also der Abstand zwi-
schen Schwenkachse des Halters und der Schneid-
kante, ist größer, bevorzugt ein Mehrfaches größer
als der Schneidkantenradius. Werden in zwei aufein-

anderfolgenden Bearbeitungsschritten zunächst ei-
ne erste Fläche und darauffolgend eine zweite Flä-
che des Werkstücks bearbeitet, so erfolgt beim Über-
gang zwischen den beiden Bearbeitungsschritten,
bei dem die Spitze der Schneidplatte eine Über-
gangskante zwischen den beiden Flächen bearbei-
tet, ein Wechsel der virtuellen Schwenkachsen. Beim
Übergang kann darüber hinaus mittels der Spitze der
Schneidplatte ein Einstich gefertigt werden. Die Er-
findung betrifft insbesondere eine Schneidplatte mit
mindestens drei sich jeweils entlang einer Kreisbo-
genlinie erstreckenden Schneiden. Die Kreisbogenli-
nien schneiden sich in mindestens drei Schnittpunk-
ten. Auf zumindest Teilbereichen derartiger Kreisbo-
genlinien verlaufen die zumindest drei Schneidkan-
ten. Eine erste Schneidkante erstreckt sich auf ei-
ner Kreisbogenlinie von einem Schnittpunkt zum an-
deren Schnittpunkt und grenzt unter Ausbildung ei-
ner Kante oder einer Verrundung jeweils an eine an-
dere Schneidkante an. Die erste Schneidkante ist
länger als die beiden anderen Schneidkanten, die
sich wiederum ebenfalls bis zu einem Schnittpunkt
der Kreisbogenlinien, entlang derer sie verlaufen, er-
strecken können. Es ist aber auch vorgesehen, dass
sich diese anderen Schneidkanten nur auf Teillän-
gen der Kreisbogenlinien erstrecken, also bspw. in
gerade Kanten, insbesondere Spannkanten überge-
hen, die sich an einer anderen Stelle schneiden, als
die den Krümmungsverlauf der Schneidkanten fest-
legenden Kreisbogenlinien. Die Schneidplatte kann
auch einen trapezförmigen Grundriss aufweisen. Es
ist insbesondere vorgesehen, dass die Schnittpunk-
te der Kreisbogenlinien oder der glatt verlaufenden
Schneidkanten auf den Ecken eines unregelmäßi-
gen Mehrkants, insbesondere eines gleichschenkli-
gen, aber nicht gleichseitigen Dreiecks liegen. Die Er-
findung betrifft insbesondere eine Schneidplatte mit
zwei sich entlang einer Kreisbogenlinie erstrecken-
den Schneiden, wobei sich die beiden Kreisbogenlini-
en in zwei Schnittpunkten schneiden. Auch hier kön-
nen sich die Schneidkanten über die gesamten Kreis-
bögen, also von Schnittpunkt zu Schnittpunkt knick-
stellenfrei erstrecken. Es ist aber auch vorgesehen,
dass sich die beiden Schneidkanten nur über Teil-
bereiche der Kreisbogenlinien erstrecken. Sie gren-
zen aber an einem der beiden Schnittpunkte aneinan-
der an. Eine derartige Schneidplatte ist insbesonde-
re Bestandteil eines Monoblockwerkzeugs, bei dem
die Schneidplatte mit dem Halter fest verbunden,
bspw. lötverbunden ist. Ein derartiges Monoblock-
werkzeug kann bspw. eine Stechplatte ausbilden.
Die Schneidkanten sind dann bevorzugt Segmente
der Schneidplatte. Bevorzugt wird der Halter von ei-
nem gesonderten Schwenkantrieb verschwenkt. Es
ist auch vorgesehen, als Schwenkachse für den Hal-
ter der Schneidplatte eine vorhandene Achse zum
Verstellen der Winkelstellung eines Fräskopfes zu
verwenden, mit der ansonsten bestimmungsgemäß
ein Fräser um eine Stellachse gedreht wird. Die-
se Achse wird zum Verschwenken des Halters ver-
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wendet. Die erfindungsgemäße Schneidplatte ist auf
den Halter aufspannbar und besitzt eine Schneidkan-
te, die in der Breitseitenebene abweichend von der
Querschnittskonturlinie der zu bearbeitenden Fläche
gekrümmt ist. Bei dem Schneidwerkzeug kann es
sich um eine Wendeschneidplatte mit zwei parallelen
Breitseiten handeln. Eine Breitseite kann aber auch
prismatisch ausgebildet sein. Die Wendeschneidplat-
te kann zwei Schneidkanten aufweisen, die sich in
einer Spitze treffen. Diese beiden Schneidkanten bil-
den ein Schneidkantenpaar und dienen insbeson-
dere zur Fertigung von winklig zueinander stehen-
den Flächen. Durch eine spiegelsymmetrische oder
punktsymmetrische Gestaltung der Wendeschneid-
platte können zwei oder vier Schneidkantenpaare
verwirklicht sein. Die Schneidkanten verlaufen bevor-
zugt entlang einer gekrümmten Linie. Die Schneid-
kanten eines Schneidkantenpaares können knick-
stellenfrei von einem ersten Schnittpunkt der bei-
den Schneidkanten zu einem zweiten Schnittpunkt
der beiden Schneidkanten verlaufen. Die ein oder
mehreren Schneidkanten der Schneidplatte können
auf Kreisbogenlinien liegen. Zwei sich in zwei Punk-
ten schneidende Kreisbogenlinien können denselben
Radius haben. Die Schneidplatte kann die Form einer
Vogelzunge besitzen, also zwei durch sich schnei-
dende Kreisbogenlinien erzeugte Spitzen aufweisen.
Die Schneidplatte kann aber auch nur eine Spitze
aufweisen, diese wird jedoch bevorzugt von zwei
sich dort schneidenden Kreisbogenlinien insbeson-
dere mit demselben Radius erzeugt. Es kann sich um
positive Schneidplatten mit einem positiven Freiwin-
kel handeln. Die Breitseitenfläche geht dann in einen
spitzen Winkel kleiner 90° in die Schmalseitenfläche
über. Es kann sich auch um eine negative Schneid-
platte handeln, die einen Freiwinkel von 0° aufweist.
Die Schmalseitenfläche geht in der Schneidkante in
einem 90°-Winkel in die Breitseitenfläche über. Die
Schneidplatte kann zwei, drei, vier oder mehr Kreis-
bogenlinien aufweisen. Es kann sich insbesondere
um eine S-Platte oder um eine T-Platte handeln. Die
Kreisbogenlinien können gleiche oder unterschiedli-
che Radien besitzen. Der Radius der Kreisbogenlini-
en der Schneidkanten kann zwischen 4 und 50 mm
liegen, aber auch zwischen 10 und 30 mm, bevor-
zugt zwischen 10 und 20 mm liegen. Die Schneid-
platte besitzt bevorzugt zumindest zwei Schneidkan-
ten, die auf gekrümmten Linien verlaufen. Bei den
gekrümmten Linien handelt es sich bevorzugt um
Kreisbogenlinien, wobei der Kreisbogen einen Radi-
us von maximal 30 mm aufweist. Die Kreisbogen-
linien schneiden sich in einem Schnittpunkt. Dieser
Schnittpunkt kann eine Spitze der Schneidplatte aus-
bilden. Die Schneidplatte kann an ihrer Spitze auch
verrundet sein. Die Tangentenwinkel im Schnittpunkt
der sich schneidenden Krümmungslinien haben be-
vorzugt einen Winkel von 90° oder weniger als 90°.
Bevorzugt ist der Tangentenwinkel größer als 60°.
Es reicht aus, wenn der Tangentenwinkel um 1° klei-
ner ist, als der Winkel der zu bearbeitenden anein-

ander angrenzenden Flächen, also bspw. 89°. Der
Tangentenwinkel liegt somit bevorzugt in einem Be-
reich zwischen 61 und 89°. Zufolge dieser Ausge-
staltung lassen sich in zwei unmittelbar aufeinander-
folgenden Bearbeitungsschritten jeweils in abrollen-
der Schneidbewegung zunächst eine Zylinderman-
telfläche und unmittelbar darauffolgend eine Planflä-
che bearbeiten. Auch die umgekehrte Bearbeitungs-
reihenfolge ist möglich. Dabei wird die Schneidplat-
te zunächst in eine derartige Schwenklage gebracht,
dass ihre erste Schneidkante bei der Bearbeitung
an der Zylindermantelfläche abrollt, bis die Spanab-
tragstelle die Spitze der Schneidplatte erreicht hat
und die Spitze in der Übergangskante zwischen Zy-
lindermantelfläche und Planfläche liegt. In dieser Po-
sition kann entweder sofort eine Bearbeitung der
Planfläche mittels der anderen Schneidkante vorge-
nommen werden. Es ist aber auch möglich, beim
Wechsel der Schneidkanten einen Einstich in der
Kante zu fertigen. Beim Wechsel ist nur eine ge-
ringfügige Verschwenkung der Schneidplatte erfor-
derlich. Die Erfindung umfasst darüber hinaus auch
solche Schneidplatten, deren Tangentenwinkel der
die Schneidkanten definierenden Krümmungslinien
im Spitzenbereich größer ist als 90° bzw. kleiner ist
als 60°. Der Winkel muss jedoch kleiner sein, als
der Winkel der aneinander angrenzenden zu bear-
beitenden Flächen. Mit einer derartigen Schneidplat-
te kann beispielsweise eine sich an eine Zylinder-
mantelfläche anschließende Kegelstumpfmantelflä-
che bearbeitet werden. Auch hier erfolgt die Bearbei-
tung in einem ersten Bearbeitungsschritt, bei dem die
Schneidplatte um eine erste virtuelle Schwenkachse
geschwenkt wird, die im Mittelpunkt der Krümmungs-
linie der bearbeitenden Schneidkante liegt. In einem
darauffolgenden zweiten Bearbeitungsschritt wird die
Schneidplatte um eine zweite virtuelle Schwenkach-
se geschwenkt, die im Mittelpunkt der Krümmungsli-
nie der zweiten Schneidkante liegt. Bei beiden Bear-
beitungsschritten ist der Schwenkbewegung des Hal-
ters eine laterale Bewegung überlagert, deren Rich-
tung durch die Kontur der zu bearbeitenden Fläche
vorgegeben wird. Es ist ferner vorgesehen, dass ei-
ne Schneidplatte drei oder mehr Schneidkanten auf-
weist, wobei auch hier die Krümmungslinien, die den
Verlauf der Schneidkanten definieren, sich in Schnitt-
punkten schneiden und die dortigen Tangentenwin-
kel kleiner als 90° sind. Zwei der Schneidkanten kön-
nen in Spannkanten auslaufen, die an Gegenspann-
kanten des Halters anliegen können, um die Lage
der Schneidplatte gegenüber dem Halter zu fixie-
ren. Die Spannkanten können geradlinig oder ge-
krümmt verlaufen. Eine derartige Schneidplatte kann
drei Ecken aufweisen, wobei zwei Ecken von Spit-
zen aneinander angrenzender Schneidkanten gebil-
det sind. Diese beiden Spitzen sind durch einen ers-
ten Abstand voneinander beabstandet, der größer
oder kleiner ist, als ein zweiter Abstand, durch den
die Schnittpunkte der beiden Spannkanten jeweils
von den Spitzen beabstandet sind. Eine derartige
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Schneidpalte besitzt Eckpunkte, die auf den Eck-
punkten eines gleichschenkligen aber nicht gleichsei-
tigen Dreiecks liegen. Die Schneidplatte kann zur Be-
festigung am Halter eine Schraubensenkung oder ei-
ne Spannmulde aufweisen. Es ist auch eine tangen-
tiale Klemmung der Schneidplatte vorgesehen. Die
Erfindung umfasst darüber hinaus auch solche drei-
kantige oder vierkantige Schneidplatten, bei denen
drei beziehungsweise vier Schneidkanten jeweils un-
ter Ausbildung von Schnittpunkten ineinander über-
gehen. Die Schneidplatte kann aber auch kreisrund
sein, bspw. einen Durchmesser von 25 mm besit-
zen. Es können kreisrunde Schneidplatten verwendet
werden, deren Durchmesser größer 20 mm ist. Die
Schneidplatte kann zumindest aus einem der folgen-
den Werkstoffe gefertigt sein: HSS, Cermet, Keramik,
Hartmetall, Pulverstahl, CBN, PKD und CVD. Das er-
findungsgemäße Verfahren ist sowohl zur Hartbear-
beitung als auch zur Weichbearbeitung insbesonde-
re metallischer Werkstücke geeignet. Es handelt sich
um ein modifiziertes Drehverfahren. Bei der Vorrich-
tung handelt es sich um eine modifizierte Drehbank
mit einer elektrischen Steuerung, die derart ausgebil-
det, eingerichtet beziehungsweise programmiert ist,
dass mit der Drehbank das oben beschriebene und in
den Ausführungsbeispielen beschriebene Verfahren
durchgeführt wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0019] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand beigefügter Zeichnungen erläu-
tert. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 grobschematisch den Aufbau einer
Vorrichtung zur Drehbearbeitung eines Werkstücks,

[0021] Fig. 2 vergrößert eine Schneidkante 4 einer
Schneidplatte 6 in einer Spanbearbeitungsstellung
an einem Werkstück 2 gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel eines Bearbeitungsverfahrens,

[0022] Fig. 3 den Schnitt gemäß der Linie III-III in
Fig. 2,

[0023] Fig. 4 eine Darstellung gemäß Fig. 2 je-
doch nach einer abrollenden Vorschubbewegung der
Schneidplatte 6,

[0024] Fig. 5 eine Darstellung gemäß Fig. 4 nach
einer weiteren abrollenden Vorschubbewegung,

[0025] Fig. 6 eine Darstellung gemäß Fig. 5 nach
einer weiteren abrollenden Vorschubbewegung,

[0026] Fig. 7 eine Darstellung gemäß Fig. 6 bei ei-
nem Wechsel der bearbeitenden Schneidkanten,

[0027] Fig. 8 eine Darstellung gemäß Fig. 7 nach
einer weiteren abrollenden Vorschubbewegung,

[0028] Fig. 9 eine Darstellung gemäß Fig. 8 nach
einer weiteren abrollenden Vorschubbewegung,

[0029] Fig. 10 eine Darstellung gemäß Fig. 9 nach
einer weiteren abrollenden Vorschubbewegung,

[0030] Fig. 11 eine Darstellung gemäß Fig. 10 nach
einer weiteren abrollenden Vorschubbewegung,

[0031] Fig. 12 ein zweites Ausführungsbeispiel des
Bearbeitungsverfahrens, bei dem in vier aufeinander-
folgenden Phasen a, b, c, d die verschiedenen Posi-
tionen einer Schneidplatte 6 bei der spanenden Be-
arbeitung einer frei geformten Fläche 7 eines Werk-
stücks 2 dargestellt sind,

[0032] Fig. 13 eine Darstellung ähnlich der Fig. 12
betreffend ein drittes Ausführungsbeispiel des Be-
arbeitungsverfahrens, bei dem die Schneidplatte 6
zwischen zwei Bearbeitungsphasen a, b geschwenkt
wird,

[0033] Fig. 14 ein erstes Ausführungsbeispiel einer
Schneidplatte,

[0034] Fig. 15 ein zweites Ausführungsbeispiel einer
Schneidplatte,

[0035] Fig. 16 eine Darstellung einer Schneidplatte
in Form eines Einschneiders,

[0036] Fig. 17 eine Schneidplatte in Form eines Drei-
schneiders,

[0037] Fig. 18 eine Schneidplatte in Form eines Vier-
schneiders,

[0038] Fig. 19 ein Ausführungsbeispiel, bei dem die
Schneidplatte ein Monoblockwerkzeug ist und eine
ballige Zylinderfläche gedreht wird,

[0039] Fig. 20 die Verwendung eines Dreischnei-
ders zum Erzeugen einer Nut

[0040] Fig. 21 die Verwendung eines Dreischnei-
ders zur Erzeugung einer breiteren Nut,

[0041] Fig. 22 ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner Schneidplatte in der Draufsicht,

[0042] Fig. 23 den Schnitt gemäß der Linie XXIII-
XXIII in Fig. 22,

[0043] Fig. 24 ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner Schneidplatte in der Draufsicht,

[0044] Fig. 25 den Schnitt gemäß der Linie XXV-
XXV in Fig. 24,
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[0045] Fig. 26 ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner Schneidplatte in der Draufsicht,

[0046] Fig. 27 ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner Schneidplatte in der Draufsicht,

[0047] Fig. 28 ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner Schneidplatte in der Draufsicht,

[0048] Fig. 29 eine Darstellung etwa gemäß Fig. 1
eines weiteren Ausführungsbeispiels,

[0049] Fig. 30 eine Darstellung ähnlich Fig. 1 eines
weiteren Ausführungsbeispiels,

[0050] Fig. 31 eine Darstellung gemäß Fig. 1 eines
weiteren Ausführungsbeispiels,

[0051] Fig. 32 eine Darstellung gemäß Fig. 1 eines
weiteren Ausführungsbeispiels,

[0052] Fig. 33 den Eingriff einer Schneidplatte 6 im
Bereich zwischen zwei zu bearbeitenden Flächen 7,
7‘,

[0053] Fig. 34 eine Darstellung gemäß Fig. 33 eines
weiteren Ausführungsbeispiels,

[0054] Fig. 35 eine Darstellung gemäß Fig. 33 eines
weiteren Ausführungsbeispiels,

[0055] Fig. 36 eine Darstellung gemäß Fig. 33 eines
weiteren Ausführungsbeispiels,

[0056] Fig. 37 in einer Draufsicht auf die Schwen-
kachse 9 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0057] Die Fig. 1 zeigt grobschematisch die für die
Erfindung wesentlichen Elemente einer Drehmaschi-
ne, nämlich eine Werkstückspindel mit einem Futter
10, welches um eine Drehachse 1 drehantreibbar ist.
Das Futter 10 trägt ein rotationssymmetrisch zu bear-
beitendes Werkstück 2, welches auf seiner dem Fut-
ter 10 gegenüberliegenden Seite von einer Pinole 11
zusätzlich gehalten werden kann.

[0058] Am Maschinenbett ist ein nicht dargestell-
ter Kreuzschlitten angeordnet, der in einer Bewe-
gungsebene verlagerbar ist. Die Bewegungsebene
wird aufgespannt durch die Z-Richtung, in der die
Werkstückdrehachse 1 verläuft und von einer darauf
senkrecht stehenden X-Richtung. Der Kreuzschlit-
ten kann von senkrecht zueinander stehenden An-
triebsspindeln in der X-Z-Ebene verlagert werden. Er
kann dabei durch einen gleichzeitigen Antrieb bei-
der Spindeln auf einer Bogenbahn verlagert werden.
Der Kreuzschlitten trägt einen Schwenkantrieb, der

eine Schwenkachse 9 aufweist, die in der Y-Achse
verläuft. Die Schwenkachse 9 liegt somit senkrecht
zur Bewegungsebene des Kreuzschlittens. Mit dem
Schwenkantrieb kann ein Halter 5 um die Schwen-
kachse 9 gedreht werden. Der Schwenkantrieb zur
Schwenkung des Halters 5 um die Achse 9 und zur
Verlagerung des Kreuzschlittens in den beiden Line-
arrichtungen X und Z wird von einer Steuereinrich-
tung 12 gesteuert. Die Steuereinrichtung 12 ist eine
elektronische, insbesondere digitale Steuereinrich-
tung, die die Achsen nach einem Steuerprogramm
steuert. Der Schwenkantrieb kann ein Servomotor mit
einem Winkeldrehgeber sein. Die Steuereinrichtung
12 ist so eingerichtet, dass mittels des Servomotors
der Halter 5 in eine vorbestimmte Schwenkstellung
gebracht werden kann. Es ist insbesondere vorge-
sehen, dass der Halter 5 von einer ersten Schwenk-
stellung um einen definierten Winkel in eine zweite
Schwenkstellung geschwenkt werden kann. In bei-
den Schwenkstellungen oder während des Schwen-
kens kann eine Drehbearbeitung durchgeführt wer-
den.

[0059] Der Halter 5 trägt eine Wendeschneidplatte
6. Die Wendeschneidplatte 6 besitzt zwei sich in ei-
nem Punkt schneidende, bogenförmig verlaufende
Schneidkanten 4, 4‘. Die beiden Schneidkanten 4, 4‘
bilden ein Schneidkantenpaar. Es sind zwei oder vier
Schneidkantenpaare vorgesehen, die durch Wenden
der Schneidplatte 6 in eine Bearbeitungsposition ge-
bracht werden können. Beim Ausführungsbeispiel
schneiden sich zwei jeweils bogenförmig verlaufen-
de Schneidkanten 4, 4‘ in einem ersten und in einem
zweiten Schnittpunkt, wobei die beiden Schnittpunkte
Spitzen der Schneidplatte 6 ausbilden, die sich dia-
metral gegenüberliegen.

[0060] Die Schneidkanten 4, 4‘ liegen in einer Ebe-
ne. Es handelt sich dabei um die Ebene, in der sich
die Breitseitenfläche 13 der Schneidplatte 6 erstreckt.
Die Breitseitenfläche 13 liegt in der X-Z-Ebene, also
in der Bewegungsebene des Halters 5. Beim Ausfüh-
rungsbeispiel liegt die Werkstückdrehachse 1 in der
durch die Breitseitenfläche 13 definierten Ebene. Die-
se Ebene ist eine Schneidkantenebene.

[0061] Die beiden Schneidkanten 4, 4’ werden von
der Kante der Schneidplatte 6 gebildet, an der sich
eine Schmalseitenwand 14 und die Breitseitenfläche
13 treffen. Die Schneidplatte 6 liegt in einer ihrer Form
angepasster Aufnahmenische des Halters 5 und wird
von einer Spannpratze 15 in einem Klemmsitz ge-
halten und wird von einer Spannpratze 15, einem
Spannfinger und/oder Exzenterstift oder Schraube in
einem Klemmsitz gehalten. Die Schneidplatte kann
auch von einem Monoblockwerkzeug (Sonderwerk-
zeug), bspw. einer Stechplatte, gebildet sein.

[0062] Ein erstes Ausführungsbeispiel eines Bear-
beitungsverfahrens wird anhand der Fig. 2 bis Fig. 11
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erläutert. Die Fig. 2 zeigt ein rotationssymmetrisches
Werkzeug 2, welches eine Zylindermantelfläche 7
und eine dazu senkrecht stehende Stirnfläche 7‘ auf-
weist. Die Stirnfläche 7‘ verläuft in der Drehebene der
Werkstückdrehachse 1.

[0063] Mit Hilfe der oben beschriebenen Zustellein-
reichung, bestehend aus dem Kreuzschlitten und
dem Schwenkantrieb wird der Halter 5 bzw. die von
ihm getragene Schneidplatte 6 in die in Fig. 2 dar-
gestellte Position gebracht, in der die gekrümmte
Schneidkante 4 an einer Spanabtragstelle 8 die zu
bearbeitende Fläche 7 tangiert. Durch die Drehbewe-
gung des Werkstücks 2 um die Werkstückdrehachse
1 wird mittels der Schneidkante 4 an der Spanabtrag-
stelle 8 ein Span von der zu bearbeitenden Fläche 7
abgetragen.

[0064] Zum Zwecke des Vorschubs bewegt sich
die Schneidkante 4 in einer abrollenden Bewegung
entlang der zu bearbeitenden Fläche 7, was durch
eine gleichzeitige bogenförmige Verlagerung des
Schwenkantriebs in der X-Y-Achse und eine Schwen-
kung des Halters 5 um die Schwenkachse 9 des
Schwenkantriebs erreicht wird. Dabei wandert die
Spanabtragstelle 8 von der in Fig. 2 dargestellten Po-
sition in die in Fig. 4 dargestellte Position. Über die
in Fig. 5 dargestellte Zwischenstellung wandert die
Spanabtragstelle beim abrollenden Vorschub in die
in Fig. 6 dargestellte Stellung, in der der an die Über-
gangskante der zu bearbeitenden Fläche 7 zur zu be-
arbeiteten Fläche 7‘ angenähert ist.

[0065] Die Fig. 7 verdeutlicht den Wechsel der
in Schneideingriff stehenden Schneidkante 4 zur
Schneidkante 4‘, um die ebene Fläche 7‘ zu bear-
beiten. Die Spitze, in der sich die Schneidkanten 4,
4‘ treffen, bearbeitet dabei die Übergangskante zwi-
schen den Flächen 7, 7‘, die entlang einer Kreisbo-
genlinie um die Werkstückdrehachse 1 und in der
Drehebene liegt.

[0066] Zur Bearbeitung der Fläche 7‘ rollt die
Schneidkante 4‘ an der zu bearbeitenden Fläche 7‘
von der in Fig. 7 dargestellten Position über die in
den Fig. 8 bis Fig. 10 dargestellten Zwischenstellun-
gen bis in die in Fig. 11 dargestellte Endstellung von
radial innen nach radial außen über die gesamte zu
bearbeitende Fläche 7‘.

[0067] Bei der Bearbeitung der beiden Flächen 7,
7‘ mit den Schneidkanten 4, 4‘ wandert die Spanab-
tragstelle 8, also der Abschnitt der Schneidkante 4,
4‘, der tangierend an der zu bearbeitenden Fläche 7,
7‘ angreift, stetig und ohne zeitliche Unterbrechung
entlang der zu bearbeitenden Fläche 7, 7‘ und der
Schneidkante 4, 4‘.

[0068] Die Verwendung der gesamten Länge oder
zumindest eines großen Streckenabschnitts der

Schneidkanten 4, 4‘ zur spanabtragenden Drehbear-
beitung führt zu einer verschleißverminderten Bear-
beitung. Indem die Schneidkanten 4, 4‘ in einer Ebe-
ne verlaufen, sind sie nachschleifbar.

[0069] Die Schneidkanten 4, 4‘ sind im Ausführungs-
beispiel konvex gekrümmt. Sie haben eine positive
Krümmung. Die Schneidkanten 4, 4‘ können aber
auch geradlinig verlaufen, also eine Krümmung 0 auf-
weisen oder konkav gekrümmt sein, also eine ne-
gative Krümmung aufweisen. Die Stärke der Krüm-
mung hängt von der Krümmung der zu bearbei-
tenden Fläche 7, 7‘ in der Bearbeitungsebene, al-
so in der Vorschubebene der Schneidplatte 6 bzw.
der Schneidkantenebene ab. Soll beispielsweise ei-
ne ballige Oberfläche bearbeitet werden, so kann
die Schneidkante durchaus eine negative Krümmung
oder die Krümmung 0 besitzen. Der Krümmungswert
ist in jedem Fall aber größer als der Krümmungs-
wert der zu bearbeitenden Oberfläche in der Bear-
beitungsebene. Die Krümmungslinie, die den Verlauf
der Schneidkante 4, 4‘ definiert, kann von verschie-
denen ineinander übergehenden Radien oder einer
anderen glatten Konturlinie, bspw. einer elliptischen
oder evolventischen Kurve, aber auch von einer Zy-
kloiden gebildet sein. Bevorzugt wird der Verlauf der
Schneidkante 4, 4‘ in der Schneidkantenebene aber
von einer Krümmungslinie definiert, die sich entlang
einer Kreisbogenlinie erstreckt.

[0070] Bei der Relativbewegung der Schneidkante
4, 4‘ entlang der zu bearbeitenden Fläche 7, 7‘ kann
es sich um eine exakte Abrollbewegung handeln. Die
erfindungsgemäße Abrollbewegung umfasst aber
auch solche Relativbewegungen der Schneidkanten
4, 4‘ gegenüber der zu bearbeitenden Fläche 7,
7‘, bei denen der reinen Abrollbewegung eine Vor-
schubbewegung in der X-Z-Fläche überlagert ist. Die
Schneidkante 4, 4‘ besitzt dabei eine Relativbewe-
gung gegenüber dem Werkstück 2 entlang der Kon-
turlinie der zu bearbeitenden Fläche 7, 7‘. Im Aus-
führungsbeispiel wäre das jeweils eine Linearbewe-
gung quer und in Richtung der Werkstückdrehachse
1. Dies ist insbesondere dann vorgesehen, wenn Flä-
chen 7, 7‘ bearbeitet werden sollen, die in Vorschub-
richtung länger sind als die jeweilige Schneidkante 4,
4‘.

[0071] Das erfindungsgemäße Verfahren ist nicht
nur verschleißärmer. Es erzeugt auch eine kon-
stante Schnittkraft. Es führt damit im Vergleich zu
einstechenden Verfahren, bei denen die gesamte
Schneidkantenlänge auf der Konturebene im Einsatz
ist, zu einer verringerten Erwärmung des Werkzeu-
ges. Es lassen sich gegenüber ähnlichen Verfahren
des Standes der Technik bei gleichbleibender Ober-
flächengüte größere Vorschubwerte erreichen. Das
Verfahren lässt sich mit umwendbaren Schneidplat-
ten durchführen, die nachschärfbar sind.
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[0072] Bei dem in der Fig. 12 dargestellten zweiten
Ausführungsbeispiel wird die Schneidplatte 6 wäh-
rend der Vorschubbewegung, die eine Komponente
in X-Richtung w und eine Komponente in Z-Richtung
v aufweist, kontinuierlich um die Schwenkachse 9 ge-
schwenkt. Dieser Schwenkbewegung ist eine laterale
Bewegung der Schneidplatte 6 und insbesondere der
nicht dargestellten Schwenkachse 9 beziehungswei-
se des zugehörigen Schwenkantriebs überlagert, die
sich entlang der Konturlinie der zu bearbeitenden Flä-
che 7 erstreckt. Bei dem in der Fig. 12 dargestellten
Ausführungsbeispiel wandert die Spanabtragstelle 8
auf der Schneidkante 4 von rechts nach links mit einer
geringeren Geschwindigkeit, als die Spanabtragstel-
le 8 von links nach rechts entlang der zu bearbeiten-
den Fläche 7 wandert. Es ist aber auch möglich, die
Schneidplatte 6 nicht von links nach rechts, sondern
von rechts nach links zu verlagern, die dieser Verla-
gerung überlagerte Schwenkbewegung der Schneid-
platte 6 aber beizubehalten. Ferner ist es möglich, die
beiden Bewegungen derart zu überlagern, dass die
Spanabtragstelle 8 langsamer an der zu bearbeiten-
den Fläche 7 entlangwandert, als an der Schneidkan-
te 4.

[0073] Wie bei den anderen zuvor beschriebenen
Verfahrensbeispielen erfolgt hier die Drehbearbei-
tung mit sich kontinuierlich verschwenkendem Werk-
zeug 6.

[0074] Bei dem in der Fig. 13 dargestellten dritten
Ausführungsbeispiel werden zwei zu bearbeitende
Flächen 7, 7‘ eines Werkstücks 2 mit einer Schneid-
platte 6 gefertigt. Die zu bearbeitende Fläche 7 kann
eine Zylindermantelfläche sein. Die zu bearbeitende
Fläche 7‘ kann eine Kegelstumpffläche sein. Eine der
beiden Flächen kann aber auch eine Planfläche sein.

[0075] Die Schneidplatte 6 besitzt eine Spitze 4‘‘, die
die Hauptschneidkante ausbildet. An die verrundete
Spitzenschneidkante 4‘‘ schließen sich jeweils gerad-
linig verlaufende sogenannte Wiper-Schneidkanten
4, 4‘ an. Die Wiper-Schneidkanten 4, 4‘ liegen – bezo-
gen auf die durch die Vorschubrichtung V1, V2 vorge-
gebene Schnittrichtung – hinter den Spitzenschneid-
kanten 4‘‘, so dass die Haupt-Zerspanleistung von
den Spitzenschneidkanten 4‘‘ erzielt wird und die Wi-
per-Schneidkanten 4, 4‘ eine im Wesentlichen ledig-
liche Glättfunktion besitzen. Der Winkel α zwischen
den beiden Wiper-Schneidkanten 4, 4‘ beträgt etwa
90° – 1°, also 89°.

[0076] Das Verfahren ist in zwei Drehbearbeitungs-
schritte a, b unterteilt. Während des ersten Drehbear-
beitungsschrittes a wird die Schneidplatte 6 in Rich-
tung des Vorschubes V1 ohne dass sie verschwenkt
wird, entlang der zu bearbeitenden Fläche im Ausfüh-
rungsbeispiel linear verlagert, so dass die Spanab-
tragstelle 8 ortsfest an der Schneidkante 4‘‘ verbleibt.
Die plan an der soeben bearbeiteten Fläche 7 anlie-

gende geradlinig verlaufende Schneidkante 4‘ hat ei-
ne glättende Funktion.

[0077] Die zweite zu bearbeitende Fläche 7‘ wird
in einem zweiten Drehbearbeitungsschritt b bearbei-
tet. Hierzu wird die Schneidplatte 6 vorher derart ver-
schwenkt, dass die geradlinig verlaufende Schneid-
kante 4 (Wiper-Schneidkante) in Linienanlage an der
Fläche 7‘ anliegt. Der Vorschub erfolgt hier in Rich-
tung V2, so dass die Haupt-Zerspanleistung durch die
spitzenseitige, gekrümmte Schneidkante 4‘‘ erbracht
wird und die geradlinig verlaufende Spankante 4‘ ei-
ne ledigliche Glättfunktion ausübt.

[0078] Es wird als vorteilhaft angesehen, dass zwei
einen verschiedenen Winkel zur Drehachse des
Werkstücks aufweisende Flächen mit einem Werk-
zeug 6 gefertigt werden können, welches lediglich in
verschiedene Schwenkstellungen gebracht wird. Das
Verschwenken erfolgt auch hier um eine Schwen-
kachse, die im Wesentlichen senkrecht zur Drehach-
se des Werkstücks 2 verläuft. Es ist aber auch die
Fertigung eines Einstichs oder eines Freistichs mög-
lich.

[0079] Die Fig. 14 zeigt ein Ausführungsbeispiel
einer Schneidplatte 6. Es handelt sich um eine
Schneidplatte in Vogelzungenform mit zwei gleich-
gestalteten Schneidkanten 4, 4‘, die sich jeweils auf
Kreisbogenlinien mit einem Radius R1 beziehungs-
weise R2 erstrecken. Die Radien R1 und R2 können
gleich sein. Sie können aber auch verschieden oder
sich verändernd sein. Die Schneidplatte 6 besitzt so-
mit nur zwei Schneidkanten 4, 4‘, die sich in gegen-
überliegenden Spitzen 16 treffen.

[0080] Die Fig. 15 betrifft 4 ein zweites Ausführungs-
beispiel einer Schneidplatte 6. Auch hier verlaufen die
Schneidkanten 4, 4‘ entlang von Bogenlinien, die je-
weils auf Kreisbögen mit gleichen Radien R1, R2 ver-
laufen. Die Schneidkanten 4, 4‘ erstrecken sich al-
lerdings nicht von Spitze zu Spitze, also von Schnitt-
punkt zu Schnittpunkt der beiden Kreisbogenlinien,
sondern treffen sich nur in einer Spitze 16. Eine der-
artige Schneidplatte findet insbesondere dort Anwen-
dung, wo enge Platzverhältnisse eine lange Schneid-
platte 6, wie sie in der Fig. 14 dargestellt ist, nicht zu-
lassen.

[0081] Die Fig. 14 zeigt einen Zweischneider und die
Fig. 15 einen Einschneider. Die Fig. 16 zeigt eben-
falls einen Einschneider mit zwei, sich in einer Spit-
ze treffenden Schneidkanten 4, die auf einer Kreis-
bogenlinie mit einem Krümmungsradius von 19 mm
verlaufen.

[0082] Die Fig. 17 zeigt eine in der Draufsicht
etwa dreieckige Schneidplatte, die insgesamt drei
Schneidkanten ausbildet, wobei sich zwei benach-
barte Schneidkanten jeweils in einem Punkt schnei-
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den und sämtliche Schneidkanten 4 von Kreisbogen-
linien ausgebildet sind mit einem Bogenradius von 19
mm.

[0083] Die Fig. 18 zeigt eine in der Draufsicht etwa
viereckige Schneidplatte, bei der sich insgesamt vier
entlang von Kreisbogenlinien verlaufende Schneid-
kanten 4 jeweils mit einer benachbarten Schneidkan-
te 4 in einem Schnittpunkt schneiden. Auch hier lau-
fen die Schneidkanten entlang von Kreisbogenlini-
en mit einem Bogenradius von 19 mm. Sämtliche
Schneidplatten der Fig. 16 bis Fig. 18, aber auch die
gemäß Fig. 14, kann eine zentrale Öffnung besitzen,
durch die eine Befestigungsschraube oder ein Befes-
tigungsstift hindurchgesteckt werden kann.

[0084] Die Fig. 19 zeigt zwei Schneidwerkzeuge
in Form eines Sonderwerkzeuges. Es handelt sich
um ein Monoblockwerkzeuge mit spiegelbildlichen
Schneidkanten 4, 4‘, die jeweils auf einer Kreisbogen-
linie verlaufen. Während der Bearbeitung des Werk-
stücks 2 wird die Schneidplatte sowohl auf einer
bogenförmigen Vorschubstrecke als auch um einen
Schwenkwinkel geschwenkt, so dass die Schneid-
kante 4 in einer abrollenden Bewegung über die bal-
lige zu fertigende Fläche 7 wandert. Mit der Bezugs-
ziffer 4‘ ist die Schneidkante desselben Werkzeugs
jedoch in einem anderen Schwenkwinkel bezeichnet,
um eine Stirnflächenbearbeitung vorzunehmen.

[0085] Die Fig. 20 zeigt die Bearbeitung eines Werk-
stücks 2 mit einem Dreischneider, wie er in der
Fig. 17 dargestellt ist. Die sich entlang einer Kreisbo-
genlinie erstreckende Schneidkante 4 macht bei der
Bearbeitung eine lediglich abrollende Bewegung ge-
genüber dem Werkstück 2. Die Breite der dabei er-
zeugten Nut im Werkstück 2, also die Länge der zu
bearbeitenden Fläche 7 in Achsrichtung hat dieselbe
Länge, wie der Bogenabstand zwischen den beiden
Endkanten der Schneidkante 7.

[0086] Die Fig. 21 zeigt ebenfalls einen Dreischnei-
der gemäß Fig. 17 beim Einfräsen einer Umfangs-
nut in ein Werkstück 2. Die axiale Länge der zu be-
arbeitenden Fläche 7, also die Nutbreite, ist hier grö-
ßer als die Länge der Schneidkante 4. Auch hier rollt
die Schneidkante 4 zufolge einer Schwenkbewegung
der Schneidplatte auf der zu bearbeitenden Fläche
7 ab. Zusätzlich ist dieser Schneidplattenbewegung
aber eine lineare Vorschubrichtung in Achsrichtung
überlagert.

[0087] Die Fig. 22 und Fig. 23 zeigen eine Wen-
deschneidplatte mit zwei entlang von Kreisbogenlini-
en sich erstreckenden Schneidkanten 4, 4‘. Aus der
Querschnittsdarstellung Fig. 23 geht hervor, dass es
sich um eine positive Wendeschneidplatte 6 handelt.
Die Schneidkanten 4, 4‘ verlaufen auf Kreisbogenli-
nien, die sich in zwei Eckpunkten 16, 16‘ schneiden.
Im Schnittpunkt 16‘ ist die Schneidkante verrundet.

Im Schnittpunkt 16 treffen die Schneidkanten unter
Ausbildung einer Übergangskante aufeinander. Die
Übergangskante bildet eine Spitze. In der Fig. 22 sind
zusätzlich Tangenten 17 eingezeichnet. Es handelt
sich dabei um Tangenten an den, den Verlauf der
Schneidkanten 4, 4‘ definierenden Kreisbogenlinien
in ihrem Schnittpunkt. Der Winkel β der Tangenten
17, 17‘ ist kleiner als 90°, bspw. 89° und kleiner.

[0088] Die Fig. 24 und Fig. 25 zeigen eine negative
Wendeschneidplatte 6. Auch hier haben die Schneid-
kanten 4, 4‘ beziehungsweise die sie erzeugenden
Krümmungslinien in ihrem Schnittpunkt Tangenten
17, die in einem Winkel β von < 90°.

[0089] Die Fig. 26 zeigt eine Wendeschneidplatte
6 mit insgesamt drei jeweils auf Bogenlinien verlau-
fenden Schneidkanten 4, 4‘. Die Schneidkante 4 er-
streckt sich zwischen zwei Eckpunkten 16, 16‘, an
denen sich die Schneidkante 4‘ mit der Schneidkan-
te 4 beziehungsweise die Schneidkante 4‘‘ mit der
Schneidkante 4 treffen. Der Tangentenwinkel im Be-
reich der Schnittpunkte 16 ist <= 90°, beträgt der
Tangentenwinkel weniger als 90°. Der Verlauf der
Schneidkanten 4, 4‘, 4‘‘ wird durch Kreisbogenlinien
mit den Radien R1, R2, R3 definiert. Die Schneidkan-
te 4‘ verläuft entlang einer Kreisbogenlinie, die vom
Radius R1 deifiniert ist. Die Schneidkante 4‘ verläuft
auf einer Kreisbogenlinie, die vom Radius R2 definiert
ist. Die Schneidkante 4‘‘ verläuft auf einer Kreisbo-
genlinie, die vom Radius R3 definiert ist. Die vom Ra-
dius R1 definierte Kreisbogenlinie wird von den von
den Radien R2 und R3 definierten Kreisbogenlinien in
den Schnittpunkten 16, 16‘ geschnitten. Im Schnitt-
punkt 16 trifft die Schneidkante 4 die Schneidkan-
te 4‘ und im Schnittpunkt 16‘ die Schneidkante 4‘‘.
Die Tangenten 17, 17‘, 17‘‘ an den Schneidkanten 4,
4‘, 4‘‘ in den Schnittpunkten 16, 16‘ stehen in einem
Winkel von < 90° zueinander. Die Tangenten 17, 17‘,
17‘‘ stehen in einem Winkel von < 90° zueinander.
Die Schneidkanten 4‘ bzw. 4‘‘ gehen knickstellenfrei
in geradlinig verlaufende Spannkanten 18, 18‘‘ über,
die sich in einem Schnittpunkt 35 treffen. Die Krüm-
mungslinie mit den Radien R1, R2 schneiden sich hin-
gegen in einem Schnittpunkt 16‘‘. Die Schnittpunk-
te 16, 16‘, 16‘‘ liegen somit auf den Eckpunkten ei-
nes unregelmäßigen Mehrkants. Es handelt sich hier
um ein gleichschenkeliges, aber nicht gleichseitiges
Dreieck.

[0090] Die Fig. 27 zeigt ebenfalls eine drei Schneid-
kanten 4, 4‘, 4‘‘ ausbildende Schneidplatte 6. Auch
hier trifft die Schneidkante 4 in zwei Schnittpunkten
16, 16‘ jeweils eine andere Schneidkante 4‘, 4‘‘, wo-
bei die Schneidkanten 4‘, 4‘‘ unter Ausbildung eines
Eckpunktes 35 ineinander übergehen. Im Bereich
des Eckpunktes 35 bilden die Kanten der Schneid-
platte 6 Spannkanten 18. Die Spannkanten 18 verlau-
fen hier auf Bogenlinien. Die Schneidkanten 4, 4‘, 4‘‘
ertrecken sich bei diesem Ausführungsbeispiel nicht
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nur teilweise über die sie erzeugenden Krümmungs-
linien, sondern von Schnittpunkt 16 zu 16‘ bzw. 16
zu 16‘‘ und 16‘ zu 16‘‘ entlang der durch die Radi-
en R1, R2, R3 bestimmten Krümmungslinien, deren
Eckpunkte 16, 16‘ 16‘‘ auch hier auf den Eckpunk-
ten eines unregelmäßigen Vielecks liegen. Der Eck-
punkt 35 fällt hier mit dem Schnittpunkt 16‘‘ der Kreis-
bogenlinien, die den Verlauf der Schneidkanten 4‘,
4‘‘ definieren, zusammen. Auch hier liegt der Winkel
zwischen den Tangenten 17, 17‘, 17‘‘ im Bereich der
Schnittpunkte 16, 16‘ bei etwas weniger als 90°.

[0091] Die Fig. 28 zeigt eine Schneidplatte, deren
Schneidkanten 4, 4‘, 4‘‘ sich entlang von Kreisbo-
genlinien erstrecken, die die Radien R1, R2, R3 besit-
zen. Die Eckpunkte der Schneidkanten 4, 4‘, 4‘‘ lie-
gen auf den Eckpunkten eines Trapezes. Die Schnitt-
punkte 16, 16’, 16‘‘ der den Verlauf der Schneidkan-
ten 4, 4‘, 4‘‘ der Schneidkantenebene definierenden
Kreisbogenlinien liegen hingegen auf den Eckpunk-
ten eines gleichschenkligen Dreiecks. Der Abstand
zwischen den Schnittpunkten 16, 16‘ ist gleich dem
Abstand zwischen den Schnittpunkten 16‘, 16‘‘, aber
kürzer als der Abstand der Schnittpunkte 16, 16‘. Die
Schneidkanten 4‘ und 4‘‘ erstrecken sich jeweils von
einem Schnittpunkt 16 bzw. 16‘ hin zu einem Knick-
punkt 35. Zwischen den beiden Knickpunkten 35 ver-
läuft der Rand der Schneidplatte 6 geradlinig etwa
parallel zu einer gedachten Verbindungsgerade zwi-
schen den Schnittpunkten 16, 16‘.

[0092] Die Fig. 29 zeigt ein Werkstück 2, welches
um eine Drehachse 1 drehangetrieben werden kann
und eine Wendeschneidplatte 6, mit der eine Zylin-
dermantelfläche 7 und eine sich unmittelbar daran
anschließende Planfläche 7‘ abgedreht werden kön-
nen. Hierzu besitzt die Wendeschneidplatte 6 zwei
Schneidkanten 4, 4‘, die jeweils auf Bogenlinien mit
einem Radius R1, R2 verlaufen. Die beiden Radien
R1, R2 können gleich groß sein. Die Radien R1, R2
definieren Mittelpunkte 20, 20‘, die virtuelle Schwen-
kachsen darstellen, um die die Schneidplatte 6 bei
der jeweiligen Bearbeitung verschwenkt wird. Die
Schneidplatte 6 ist fest mit einem Halter 5 verbun-
den, der um eine Schwenkachse 9 schwenkangetrie-
ben werden kann, wobei ein hier nicht dargestellter
Schwenkantrieb der Schwenkachse 9 in der Papiere-
bene verlagert werden kann. Die Lateralverlagerung
in der Papierebene ist auf die Schwenkbewegung
um die Schwenkachse 9 derart abgestimmt, dass die
Wendeschneidplatte bei der Bearbeitung der Zylin-
dermantelfläche 7 mit der Schneidkante 4 um den
Mittelpunkt 20 des Radius R1 rollt und bei der Bear-
beitung der Planfläche 7‘ mit der Schneidkante 4‘ um
den Mittelpunkt 20‘ des Radius R2 rollt, wobei der Mit-
telpunkt 20, 20‘ jeweils parallel zur Fläche 7, 7‘ wan-
dert.

[0093] Die Fig. 30 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei
dem der Planfläche 7 eine Planfläche 7‘‘ gegenüber-

liegt und der Planfläche 7‘‘ eine Planfläche 7‘‘‘. Die
Planfläche 7‘‘ kann mit einer Schneidkante 4‘‘ bear-
beitet werden. In einem ersten Bearbeitungsschritt
wird bspw. die Planfläche 7‘ mit der Schneidkante
4‘ bearbeitet, indem die Schneidplatte um den Mit-
telpunkt 20 des Radius R2 geschwenkt wird, wobei
der Mittelpunkt parallel zur Planfläche 7‘ wandert. Im
unmittelbaren Anschluss daran wird mit der Schneid-
kante 4 die Zylinderfläche 7 bearbeitet, wobei die
Schneidplatte um den Mittelpunkt des Radius R1 ver-
schwenkt wird. Letzterer bewegt sich in Achsrichtung
der Drehachse 1, so dass die Schneidkante 4 auf der
Zylindermantelfläche 7 abrollt. Im Anschluss daran
wird mit der Schneidkante 4‘‘ die Planfläche 7‘‘ bear-
beitet. Auch hier erfolgt die Bearbeitung abrollend.

[0094] Bei der Bearbeitung mehrerer zu bearbeiten-
den Flächen 7, 7‘, 7‘‘ rollt die Schneidplatte 6 um
örtlich voneinander verschiedene Rollachsen, die je-
weils von den Mittelpunkten 20 der Krümmungsradi-
en R1, R2, R3 der zugeordneten Schneidkanten 4, 4‘,
4‘‘ definiert sind.

[0095] Die Planfläche 7‘‘‘ wird von einem gesonder-
ten Werkzeug gefertigt, das eine Schneidplatte 6‘ auf-
weist mit einer Schneidkante 4, die um einen Mittel-
punkt 20 gekrümmt ist. Auch hier kann ein Halter 5
um eine Schwenkachse 9 verschwenkt werden und in
der Ebene derart verlagert werden, dass die Schneid-
kante 4 um eine virtuelle Rollachse 20 auf der Plan-
fläche 7‘‘‘ abrollt.

[0096] Während bei den Ausführungsbeispielen der
Fig. 29, Fig. 30 die Tangentenwinkel β in den Spitzen
der Schneidkanten < 90° sind, sind bei dem in der
Fig. 31 dargestellten Ausführungsbeispiel die Tan-
gentenwinkel in der Spitze 16 Schneidplatte 6 größer
als 90°, aber kleiner, als der Winkel zwischen den
beiden zu bearbeitenden Flächen 7, 7‘. An eine Zylin-
dermantelfläche 7 schließen sich gegenüberliegende
Kegelstumpfmantelflächen 7‘, 7‘‘ an, die mit Schneid-
kanten 4‘‘ bzw. 4‘ bearbeitet werden. Auch bei die-
ser Bearbeitung rollen die Schneidkanten 4, 4‘, 4‘‘ um
virtuelle Rollachsen 20, 20‘, 20‘‘ ab.

[0097] Bei dem in der Fig. 32 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel besitzt die Schneidplatte vier Schneid-
kanten, die jeweils entlang von Kreisbogenlinien ver-
laufen. Es kommen nur drei Schneidkanten zum Ein-
satz, nämlich um eine Zylindermantelfläche 7 und
zwei sich daran anschließende Kegelstumpfmantel-
flächen 7‘, 7‘‘ zu bearbeiten. Die Schnittpunkte der
Kreisbogenlinien, die hier den Verlauf der Schneid-
kanten 4, 4‘, 4‘‘ definieren, liegen auf den Eckpunkten
eines Quadrates. Es kann sich auch um Eckpunkte
eines unregelmäßigen Vierecks handeln. Es ist fer-
ner vorgesehen, dass eine Schneidplatte verwendet
wird, bei der sich die den Verlauf der Schneidkan-
ten definierenden Kreisbogenlinien auf den Eckpunk-
ten eines Fünfecks oder eines Sechsecks liegen. Das
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Fünfeck oder das Sechseck kann regelmäßig oder
unregelmäßig sein.

[0098] Fig. 33 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei
dem eine Zylindermantelfläche 7 und eine sich dar-
an anschließende Planfläche 7‘ bearbeitet werden.
Im Übergangsbereich zwischen der Zylindermantel-
fläche 7 und der Planfläche 7‘ wird ein Freistrich 21
mit der Spitze 16 der Schneidplatte 6 gefertigt. Ein-
gezeichnet ist hier nicht nur der Tangentenwinkel β,
sondern auch der Winkel γ, in dem die Planfläche 7‘
auf die Zylindermantelfläche 7 stößt. Der Tangenten-
winkel β beträgt 89° und der Winkel γ zwischen den
beiden Flächen 7, 7‘ 90°.

[0099] Das in der Fig. 34 dargestellte Ausführungs-
beispiel zeigt eine schlanke Wendeschneidplatte 6,
bei der der Tangentenwinkel kleiner als 60° ist, so
dass eine Innenkonusfläche 7‘ gefertigt werden kann,
an die sich eine Zylindermantelfläche 7 anschließt,
wobei der Winkel zwischen Innenkonusfläche 7‘ und
Zylindermantelfläche 7 60° beträgt.

[0100] Das in der Fig. 35 dargestellte Ausführungs-
beispiel zeigt die Verwendung einer Schneidplatte 6,
die lediglich eine Spitze 16 besitzt, wobei hier die bei-
den Schneidkanten 4, 4‘ unter Ausbildung eines Tan-
gentenwinkels β von 89° in der Spitze aneinander-
stoßen, um zwei Flächen zu bearbeiten, die in einem
Flächenwinkel γ von 90° aufeinander stehen.

[0101] Das in der Fig. 36 dargestellte Ausführungs-
beispiel zeigt ebenfalls eine Wendeschneidplatte mit
nur einer Spitze 16. Hier beträgt der Tangentenwin-
kel β, mit dem die Schneidkanten 4, 4‘ in der Spit-
ze zusammenstoßen, 119°, so dass mit dieser Wen-
deschneidplatte eine Zylindermantelfläche 7 und ei-
ne sich daran anschließende Kegelmantelstumpfflä-
che 7‘ gefertigt werden kann, die in einem Winkel von
120° zueinander stehen.

[0102] Generell gilt, dass der Tangentenwinkel nur
geringfügig, insbesondere um etwa 1° kleiner ist als
der Winkel zwischen den beiden zu bearbeitenden
Flächen.

[0103] Bei dem in der Fig. 37 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel wird eine Fräserspindel 32 eines Fräs-
kopfes verwendet, um den Schwenkantrieb des Hal-
ters 5 zu realisieren. Die Wendeschneidplatte 6 kann
mittels eines Vorschubantriebs 34 relativ gegenüber
dem Werkstück 2 in der Papierebene lateral verlagert
werden. Gleichzeitig lässt sich der Halter 5 um die
Schwenkachse 9 der Fräserspindel 32 verschwen-
ken, so dass mit der Schneidplatte 6 die Zylinderman-
telfläche 7 und die beiden Planflächen 7‘, 7‘‘ bearbei-
tet werden können.

[0104] Die vorstehenden Ausführungen dienen der
Erläuterung der von der Anmeldung insgesamt er-

fassten Erfindungen, die den Stand der Technik zu-
mindest durch die folgenden Merkmalskombinatio-
nen jeweils auch eigenständig weiterbilden, nämlich:
Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass
die Schneidplatte 6 während des Spanabtrags oder
zwischen zwei Bearbeitungsschritten um eine senk-
recht in der Vorschubebene stehende Schwenkach-
se 9 geschwenkt wird.

[0105] Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet
ist, dass Spanabtragstelle 8 als Folge einer abrollen-
den Bewegungskomponente entlang der abweichend
von der Konturlinie der zu bearbeitenden Fläche 7, 7‘
gekrümmten Schneidkante 4, 4‘ wandert.

[0106] Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet
ist, dass die Schneidplatte 6 eine erste Schneidkan-
te 4 aufweist, die in einem ersten Bearbeitungsschritt
in spanabtragendem Eingriff in eine erste Fläche 7
des Werkstücks 2 gebracht wird, und eine zweite
Schneidkante 4‘ aufweist, die nach einer Verschwen-
kung der Schneidplatte 6 um die Schwenkachse 9 in
einem zweiten Bearbeitungsschritt in einem spanab-
tragenden Eingriff in eine zweite zu bearbeitende Flä-
che 7‘ des Werkstücks 2 gebracht wird.

[0107] Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet
ist, dass die Schneidkante 4, 4‘ in einer Schneidkan-
tenebene 3 liegt, deren Ebenen-Normale senkrecht
zur Drehachse 1 des Werkstücks 2 verläuft.

[0108] Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet
ist, dass die Drehachse 1 des Werkstücks 2 in der
Schneidkantenebene 3 oder in einer Parallelebene
zur Schneidkantenebene 3 verläuft.

[0109] Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet
ist, dass der Halter 5 auf einer Bogenbahn um eine
Rollachse geschwenkt wird.

[0110] Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet
ist, dass die Schneidplattenbewegung zumindest ei-
ne Schwenkbewegung um die Schwenkachse 9 auf-
weist, die in der Schneidkantenebene 3 bewegt wird.

[0111] Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet,
dass die abrollende Schneidplattenbewegung aus ei-
ner Überlagerung einer reinen Abrollbewegung und
einer Längsverlagerung der Schneidplatte 6 entlang
der Konturlinie der zu bearbeitenden Fläche 7, 7‘ zu-
sammensetzt.

[0112] Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet
ist, dass die Schneidplatte 6 mit einer solchen Vor-
schubbewegung bewegt und derart um die Schwen-
kachse 9 geschwenkt wird, dass die Spanabtragstelle
8 mit einer Geschwindigkeit entlang der zu bearbei-
tenden Fläche 7, 7‘ wandert, die größer oder kleiner
ist, als die Geschwindigkeit, mit der die Spanabtrag-
stelle 8 entlang der Schneidkante 4, 4‘ wandert.
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[0113] Eine Vorrichtung, die gekennzeichnet ist
durch einen Schwenkantrieb mit dem die Schneid-
platte 6 während des Spanabtrags oder zwischen
zwei Bearbeitungsschritten um eine senkrecht in
der Vorschubebene stehende Schwenkachse 9
schwenkbar ist.

[0114] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass ein die Vorschubantrieb und der
Schwenkantrieb derart eingerichtet oder so einricht-
bar ist, dass die Schneidkante 4, 4‘ bei der Bearbei-
tung der zu bearbeitenden Fläche 7, 7‘ eine Abroll-
bewegung durchführt, wobei die Spanabtragstelle 8
entlang der Schneidkante 4, 4‘ wandert.

[0115] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Ebenen-Normale der Schneidkan-
tenebene 3 senkrecht zur Drehachse 1 verläuft und/
oder, dass die Drehachse 1 in der Schneidkanten-
ebene 3 oder in einer Parallelebene dazu verläuft.

[0116] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass der Halter 5 um die Schwenkachse 9
schwenkbar ist, welche in der Schneidkantenebene
3 ortsverlagerbar ist.

[0117] Eine Schneidplatte, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass sich die Schneidkante 4, 4‘ entlang
einer in der Ebene der Breitseitenfläche 13 erstre-
ckende Kreisbogenlinie erstreckt.

[0118] Eine Schneidplatte, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass sich zumindest zwei Schneidkan-
ten 4, 4‘ entlang zweier Konturlinien erstrecken, die
von sich schneidenden Kreisen mit einem Radius R1,
R2 gebildet sind, wobei die Schneidkanten 4, 4‘ im
Bereich zumindest eines Schnittpunkts der Konturli-
nien gegebenenfalls unter Ausbildung einer Verrun-
dung ineinander übergehen.

[0119] Eine Schneidplatte, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass die Schneidplatte eine Wende-
schneidplatte mit zwei Schneidkantenpaaren 4, 4‘
oder vier Schneidkantenpaaren 4, 4‘ ist.

[0120] Eine Schneidplatte, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass die Schneidplatte zumindest einen
der folgenden Werkstoffe aufweist: HSS, Cermet, Ke-
ramik, Hartmetall, Pulverstahl, CBN, PKD, CVD.

[0121] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass mit dem Schwenkantrieb 25, 32 ein der-
art großer Schwenkwinkel realisierbar ist, dass in ei-
nem ersten Bearbeitungsschritt mit einer ersten der
beiden Schneidkanten 4 eine erste Fläche 7 des
Werkstücks 2 mit einer entlang der ersten Schneid-
kante 4 wandernden Spanabtragstelle 8 bearbeitbar
und danach in einem mindestens zweiten Bearbei-
tungsschritt mit einer mindestens zweiten der beiden
Schneidkanten 4, 4‘ eine mindestens zweite Fläche

7‘ des Werkstücks bearbeitbar ist, wobei die Spanab-
tragstelle 8 entlang der zweiten Schneidkante 4‘ und
der zu bearbeitenden zweiten Fläche 7‘ wandert.

[0122] Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet
ist, dass in einem ersten Bearbeitungsschritt mit ei-
ner ersten der beiden Schneidkanten 4 eine erste Flä-
che 7 des Werkstücks 2 mit einer entlang der ersten
Schneidkante 4 wandernden Spanabtragstelle 8 be-
arbeitet wird und danach in einem mindestens zwei-
ten Bearbeitungsschritt mit einer mindestens zwei-
ten der beiden Schneidkanten 4, 4‘ eine mindestens
zweite Fläche 7‘ des Werkstücks 2 bearbeitet wird,
wobei die Spanabtragstelle 8 entlang der zweiten
Schneidkante 4‘ und der zweiten zu bearbeitenden
Fläche 7‘ wandert.

[0123] Eine Vorrichtung oder ein Verfahren, die da-
durch gekennzeichnet sind, dass die Drehachse 1
des Werkstücks 2 in der Schneidkantenebene 3 oder
in einer Parallelebene zur Schneidkantenebene 3
verläuft.

[0124] Eine Vorrichtung oder ein Verfahren, die da-
durch gekennzeichnet sind, dass die erste oder zwei-
te Fläche 7, 7‘ eine Zylindermantelfläche, eine Plan-
fläche, eine Kegelstumpfmantelfläche oder eine kon-
vex oder konkav gewölbte Fläche ist und die beiden
Flächen 7, 7‘ in einem Winkel von < 180° zueinander
stehen und unmittelbar aneinander angrenzen oder
voneinander beabstandet sind.

[0125] Eine Vorrichtung oder ein Verfahren, die da-
durch gekennzeichnet sind, dass der Abstand der
Schwenkachse 9 des Halters 5 von der Schneidkan-
te 4, 4‘, 4‘‘ größer ist als der Radius R1, R2, R3 der
Schneidkante, bevorzugt um mindestens das Dop-
pelte größer ist, als der Radius der Schneidkante.

[0126] Eine Vorrichtung oder ein Verfahren, die da-
durch gekennzeichnet sind, dass die beiden Schneid-
kanten 4, 4‘ sich jeweils entlang von Kreisbogenlinien
erstrecken, deren Mittelpunkte 20 virtuelle Schwen-
kachsen sind, um die die Schneidplatte 6 bei den bei-
den Bearbeitungsschritten schwenkt, wobei die virtu-
elle Schwenkachse 20 konturparallel zu den zu bear-
beitenden Flächen 7, 7‘ verlagert wird.

[0127] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Schneidkante 4, 4‘ einen Krüm-
mungsradius aufweist, der kleiner ist, als der Abstand
der Schwenkachse 9 des Halters 5 von der Schneid-
kante 4, 4‘ und der Halter 5 in der Vorschubebene
zusätzlich mit einer Bewegungskomponente quer zur
Drehachse 1 verlagerbar ist.

[0128] Ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet
ist, dass die Schneidkante 4, 4‘ einen Krümmungs-
radius aufweist, der kleiner ist, als der Abstand der
Schwenkachse 9 des Halters 5 von der Schneidkante
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4, 4‘ und der Halter 5 in der Vorschubebene zusätz-
lich mit einer Bewegungskomponente quer zur Dreh-
achse 1 verlagert wird.

[0129] Ein Verfahren oder eine Vorrichtung, die da-
durch gekennzeichnet sind, dass die den Verlauf
der beiden Schneidkanten 4, 4‘ definierenden Krüm-
mungslinien sich in einem Schnittpunkt 16, 16‘ un-
ter Ausbildung eines Tangentenwinkels α schneiden,
welcher kleiner ist, als ein Tangentenwinkel β im
Schnittpunkt der zu bearbeitenden Flächen 7, 7‘ in
der Schneidkantenebene.

[0130] Ein Verfahren oder eine Vorrichtung, die da-
durch gekennzeichnet sind, dass die Schwenkachse
23 von einer Stellachse 32 zum Winkelverstellen ei-
nes Fräskopfs einer Werkzeugmaschine ausgebildet
ist.

[0131] Ein Verfahren oder eine Vorrichtung, die da-
durch gekennzeichnet sind, dass die Schneidplat-
te 6 mit einer solchen Vorschubbewegung bewegt
und derart um die Schwenkachse 9 geschwenkt wird,
dass die Spanabtragstelle 8 mit einer Geschwindig-
keit entlang der zu bearbeitenden Fläche 7, 7‘ wan-
dert, die größer oder kleiner ist, als die Geschwin-
digkeit, mit der die Spanabtragstelle 8 entlang der
Schneidkante 4, 4‘ wandert.

[0132] Eine Schneidplatte, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass der Winkel β zwei im Schnittpunkt
16 an den Krümmungslinien anliegenden Tangenten
17 kleiner gleich 90°, bevorzugt kleiner als 90° ist.

[0133] Eine Schneidplatte, die gekennzeichnet ist
durch zwei sich jeweils entlang einer Krümmungs-
linie, insbesondere Kreisbogenlinie erstreckenden
Schneidkanten 4, 4‘, wobei sich die beiden Krüm-
mungslinien, insbesondere Kreisbogenlinien in zwei
Schnittpunkten 16, 16‘ schneiden.

[0134] Eine Schneidplatte, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass die Schnittpunkte 16, 16‘, 16‘‘ der
Kreisbogenlinien auf den Ecken eines unregelmäßi-
gen Vielecks, insbesondere auf denen eines gleich-
schenkligen, aber nicht gleichseitigen Dreiecks lie-
gen.

[0135] Eine Schneidplatte, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass die anderen Schneidkanten 4‘,
4‘‘ knickstellenfrei oder unter Ausbildung von Kanten
in geradlinige Spannkanten 18 übergehen.

[0136] Eine Schneidplatte, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass die Spannkanten entlang einer Ge-
raden oder entlang einer Bogenlinie verlaufen.

[0137] Eine Schneidplatte, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass die beiden Schneidkanten 4, 4‘ ent-
lang von Kreisbogenlinien verlaufen, die sich in zwei

Schnittpunkten schneiden, wobei die Schneidplatte 6
im Bereich beider Schnittpunkte Spitzen 16 ausbildet.

[0138] Eine Schneidplatte, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass die Schneidplatte zumindest einen
der folgenden Werkstoffe aufweist: HSS, Cermet, Ke-
ramik, Hartmetall, Pulverstahl CBN, PKD, CVD.

[0139] Die Erfindung betrifft darüber hinaus die Ver-
wendung einer Schneidplatte in einer der beschriebe-
nen Ausführungsformen zur Drehbearbeitung eines
rotationssymmetrischen Werkstücks mit einem Ver-
fahren der vorbeschriebenen Art.

[0140] Alle offenbarten Merkmale sind (für sich, aber
auch in Kombination untereinander) erfindungswe-
sentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hier-
mit auch der Offenbarungsinhalt der zugehörigen/
beigefügten Prioritätsunterlagen (Abschrift der Vor-
anmeldung) vollinhaltlich mit einbezogen, auch zu
dem Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in Ansprü-
che vorliegender Anmeldung mit aufzunehmen. Die
Unteransprüche charakterisieren mit ihren Merkma-
len eigenständige erfinderische Weiterbildungen des
Standes der Technik, insbesondere um auf Basis die-
ser Ansprüche Teilanmeldungen vorzunehmen.

Bezugszeichenliste

1 Drehachse
2 Werkstück
3 Schneidkantenebene
4 Schneidkante
4‘ Schneidkante
4‘‘ Schneidkante
5 Halter
6 Wendeschneidplatte
7 Zylindermantelfläche
7‘ Stirnfläche, Plan-, Kegelstumpffläche
7‘‘ Planfläche
7‘‘‘ Planfläche
8 Spanabtragstelle
9 Schwenkachse
10 Futter, Aufspannvorrichtung
11 Pinole
12 Steuereinrichtung
13 Breitseitenfläche
14 Schmalseitenfläche
15 Spannpratze
16 Spitze, Eckpunkt, Schnittpunkt
16‘ Eckpunkt, Schnittpunkt
16‘‘ Eckpunkt, Schnittpunkt
17 Tangente
17‘ Tangente
17‘‘ Tangente
18 Spannkante
18‘ Spannkante
19 Befestigungsöffnung, Schraubensenke
20 virtuelle Schwenkachse/Mittelpunkt, Rol-

lachse
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20‘ Rollachse, Mittelpunkt
20‘‘ Rollachse
21 Freistich
22 Werkzeugträger
32 Stellachse
33 Halterträger
34 Vorschubantrieb
35 Eckpunkt, Knickpunkt
R1 Radius
R2 Radius
R3 Radius
V1 Vorschub
V2 Vorschub
a Phase/ Drehbearbeitungsschritt
b Phase/ Drehbearbeitungsschritt
c Phase
d Phase
v Richtung
w Richtung
z Richtung
β Tangentenwinkel
γ Werkstückwinkel
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Schutzansprüche

1.   Vorrichtung zum spanenden Bearbeiten eines
um eine Drehachse (1) rotierenden Werkstücks (2),
wobei eine Schneidplatte (6) verwendet wird, die zu-
mindest zwei in einer Schneidkantenebene (3) sich
erstreckende Schneidkanten (4, 4‘) aufweist, die in
einer Spitze (16) gegebenenfalls unter Ausbildung ei-
ner Verrundung ineinander übergehen, wobei die an
einem Halter (5) befestigte Schneidplatte (6) in Ein-
griff in eine zu bearbeitende Fläche (7, 7‘) des Werk-
stücks (2) bringbar ist und der Halter (5) mittels eines
Vorschubantriebs (34) und eines Schwenkantriebs
(25, 32) von einer Steuereinrichtung (12) während
des Spanabtrags derart um eine senkrecht in der Vor-
schubebene stehende Schwenkachse (9) schwenk-
bar und mit einer Bewegungskomponente relativ ge-
genüber dem Werkstück (2) in Richtung der Dreh-
achse (1) verlagerbar ist, dass die Spanabtragstel-
le (8) in einer abrollenden Bewegung in einer nicht
von der Drehachse (1) geschnittenen Vorschubebe-
ne entlang der Schneidkante und der zu bearbeiten-
den Fläche (7, 7‘) wandert, dadurch gekennzeich-
net, dass mit dem Schwenkantrieb (25, 32) ein der-
art großer Schwenkwinkel realisierbar ist, dass in ei-
nem ersten Bearbeitungsschritt mit einer ersten der
beiden Schneidkanten (4) eine erste Fläche (7) des
Werkstücks (2) mit einer entlang der ersten Schneid-
kante (4) wandernden Spanabtragstelle (8) bearbeit-
bar und danach in einem mindestens zweiten Bear-
beitungsschritt mit einer mindestens zweiten der bei-
den Schneidkanten (4, 4‘) eine mindestens zweite
Fläche (7‘) des Werkstücks bearbeitbar ist, wobei die
Spanabtragstelle (8) entlang der zweiten Schneid-
kante (4‘) und der zu bearbeitenden zweiten Fläche
(7‘) wandert.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drehachse (1) des Werkstücks (2)
in der Schneidkantenebene (3) oder in einer Paralle-
lebene zur Schneidkantenebene (3) verläuft.

3.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te oder zweite Fläche (7, 7‘) eine Zylindermantelflä-
che, eine Planfläche, eine Kegelstumpfmantelfläche
oder eine konvex bzw. konkav gewölbte Fläche ist
und die beiden Flächen (7, 7‘) in einem Winkel von <
180° zueinander stehen und unmittelbar aneinander
angrenzen oder voneinander beabstandet sind.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
stand der Schwenkachse (9) des Halters (5) von der
Schneidkante (4, 4‘, 4‘‘) größer ist als der Radius (R1,
R2, R3) der Schneidkante, bevorzugt um mindestens
das Doppelte größer ist, als der Radius der Schneid-
kante.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden Schneidkanten (4, 4‘) sich jeweils entlang
von Kreisbogenlinien erstrecken, deren Mittelpunk-
te (20) virtuelle Schwenkachsen sind, um die die
Schneidplatte (6) bei den beiden Bearbeitungsschrit-
ten schwenkt, wobei die virtuelle Schwenkachse (20)
konturparallel zu den zu bearbeitenden Flächen (7,
7‘) verlagerbar ist.

6.    Vorrichtung zum spanenden Bearbeiten ei-
nes um eine Drehachse (1) rotierenden Werkstücks
(2) mit einem von einem Schwenkantrieb um eine
Schwenkachse (9) schwenkbaren Halter (5), der ei-
ne Schneidplatte (6) hält, die zumindest eine in ei-
ner Schneidkantenebene (3) gekrümmte Schneid-
kante (4, 4‘) aufweist und mit einem Vorschuban-
trieb (34), mit dem der Schwenkantrieb (25, 32) in
einer senkrecht zur Schwenkachsenerstreckung ver-
laufenden Vorschubebene, die nicht von der Dreh-
achse (1) geschnitten wird, mit einer Bewegungs-
komponente parallel zur Drehachse (1) relativ gegen-
über dem Werkstück (2) verlagerbar ist, wobei der
Vorschubantrieb (34) und der Schwenkantrieb (25,
32) derart von einer Steuereinrichtung (12) bewe-
gungssteuerbar sind, dass eine Spanabtragstelle (8)
in einer abrollenden Bewegung entlang der Schneid-
kante (8) und der zu bearbeitenden Fläche (7, 7‘)
des Werkstücks (2) wandert, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schneidkante (4, 4‘) einen Krümmungs-
radius aufweist, der kleiner ist, als der Abstand der
Schwenkachse (9) des Halters (5) von der Schneid-
kante (4, 4‘) und der Halter (5) in der Vorschubebene
zusätzlich mit einer Bewegungskomponente quer zur
Drehachse (1) verlagerbar ist.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die den
Verlauf der beiden Schneidkanten (4, 4‘) definieren-
den Krümmungslinien sich in einem Schnittpunkt (16,
16‘) unter Ausbildung eines Tangentenwinkels (α)
schneiden, welcher kleiner ist, als ein Tangentenwin-
kel (β) im Schnittpunkt der zu bearbeitenden Flächen
(7, 7‘) in der Schneidkantenebene.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schwenkachse (23) von einer Stellachse (32) zum
Winkelverstellen eines Fräskopfs einer Werkzeug-
maschine ausgebildet ist.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schneidplatte (6) mit einer solchen Vorschubbewe-
gung bewegbar und derart um die Schwenkachse (9)
schwenkbar ist, dass die Spanabtragstelle (8) mit ei-
ner Geschwindigkeit entlang der zu bearbeitenden
Fläche (7, 7‘) wandert, die größer oder kleiner ist, als
die Geschwindigkeit, mit der die Spanabtragstelle (8)
entlang der Schneidkante (4, 4‘) wandert.



DE 20 2016 103 064 U1    2016.08.04

19/33

10.  Schneidplatte (6) zur Durchführung eines Dreh-
bearbeitungsverfahrens oder zur Verwendung an ei-
ner Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche mit zwei sich jeweils entlang einer von
zwei sich in einem Schnittpunkt (16) schneidenden
Krümmungslinien sich erstreckenden, unter Ausbil-
dung einer Kante oder einer Verrundung im Be-
reich des Schnittpunktes ineinander übergehenden
Schneidkanten (4, 4‘), dadurch gekennzeichnet,
dass der Winkel (β) zweier im Schnittpunkt (16) an
den Krümmungslinien anliegenden Tangenten (17)
kleiner 90° und insbesondere kleiner als 89° ist.

11.    Schneidplatte (6) zur Durchführung eines
Drehbearbeitungsverfahrens oder zur Verwendung
an einer Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche mit zwei sich jeweils entlang einer
Krümmungslinie, insbesondere Kreisbogenlinie er-
streckenden Schneidkanten (4, 4‘), wobei sich die
beiden Krümmungslinien, insbesondere Kreisbogen-
linien in zwei Schnittpunkten (16, 16‘) in einem Win-
kel kleiner als 89° schneiden.

12.  Schneidplatte (6) zur Durchführung eines Dreh-
bearbeitungsverfahrens oder zur Verwendung an ei-
ner Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche mit mindestens drei sich jeweils entlang ei-
ner Kreisbogenlinie erstreckenden Schneidkanten (4,
4‘), wobei sich die Kreisbogenlinien in mindestens
drei Schnittpunkten (16, 16‘, 16‘‘) schneiden und eine
erste Schneidkante (4) der drei Schneidkanten (4, 4‘,
4‘‘) unter Ausbildung einer Kante oder einer Verrun-
dung an jeweils einer der beiden anderen Schneid-
kanten (4‘, 4‘‘) angrenzt, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schnittpunkte (16, 16‘, 16‘‘) der Kreisbo-
genlinien auf den Ecken eines unregelmäßigen Viel-
ecks, insbesondere auf denen eines gleichschenkli-
gen, aber nicht gleichseitigen Dreiecks liegen.

13.  Schneidplatte (6) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die anderen Schneidkanten
(4‘, 4‘‘) knickstellenfrei oder unter Ausbildung von
Kanten in geradlinige Spannkanten (18) übergehen.

14.  Schneidplatte nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spannkanten entlang einer
Geraden oder entlang einer Bogenlinie verlaufen.

15.    Schneidplatte nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schneidplatte zumindest einen der folgenden Werk-
stoffe aufweist: HSS, Cermet, Keramik, Hartmetall,
Pulverstahl CBN, PKD, CVD.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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