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(57) Hauptanspruch: Schneideinsatz (10), umfassend:
- eine obere Fläche (12);
- eine untere Fläche (14), wobei sich eine Mittelachse (A-A)
des Schneideinsatzes (10) durch die obere Fläche (12) und
die untere Fläche (14) erstreckt;
- mehrere sich zwischen der oberen Fläche (12) und der un-
teren Fläche (14) erstreckende Seitenwände (16);
- eine an der Verbindungsstelle jeder Seitenwand (16) und
der oberen Fläche (12) definierte Umfangsschneidkante
(18), wobei jede Schneidkante (18) einen linearen Schneid-
kantenabschnitt (18a) und einen konkaven Schneidkanten-
abschnitt (18b), der sich in einer zu einer die Mittelachse
(A-A) enthaltenden Ebene senkrechten Ebene nach innen
krümmt, aufweist; sowie
- einen zwei benachbarte Schneidkanten (18) verbinden-
den gerundeten Eckabschnitt (20), wobei sich jeder lineare
Schneidkantenabschnitt (18a) von einem gerundeten Eck-
abschnitt (20) bis zum konkaven Schneidkantenabschnitt
(18b) erstreckt und sich jeder konkave Schneidkantenab-
schnitt (18b) vom linearen Schneidkantenabschnitt (18a) bis
zu einem anderen gerundeten Eckabschnitt (20) erstreckt,
wobei die obere Fläche (12) eine darin ausgeformte und
sich allen Schneidflächen entlang erstreckende Spanleitstu-
fe (30) aufweist, wobei die Spanleitstufe (30) eine abfallende
Wand (32), die sich von den Schneidkanten (18) nach unten
zu einem unteren Bereich (34) der Spanleitstufe (30) neigt,
und eine Rückwand (36), die sich vom unteren Bereich (34)
der Spanleitstufe (30) nach oben neigt, aufweist, und
wobei ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung bezieht sich allgemein auf
einen bei einem spanenden Arbeitsvorgang in
Schneidwerkzeugen verwendeten Schneideinsatz
sowie auf ein Bohrwerkzeug mit einem solchen
Schneideinsatz. Im Besonderen bezieht sich die Er-
findung auf einen Schneideinsatz mit einem linearen
und einem konkaven Schneidkantenabschnitt.

[0002] Schneideinsätze mit vielfältigen Geometrien
zur Verwendung mit vielen Arten von Schneidwerk-
zeugen während eines spanenden Arbeitsvorgangs
sind allgemein bekannt. Bei einem Beispiel han-
delt es sich um vielfältige Arten von Bohrwerkzeu-
gen, die zum Bohren bzw. Ausbohren von zylindri-
schen Löchern in Werkstücken aus Metall verwendet
werden. Der Schneid- bzw. Bohrvorgang der Bohr-
werkzeuge kann durch ein längliches, im Wesent-
lichen zylindrisches Bohrwerkzeug ausgeführt wer-
den, welches üblicherweise an einem Ende an ei-
nem (einer) Werkzeughalter/Antriebsvorrichtung an-
gebracht ist und am gegenüberliegenden Ende ei-
nen oder mehrere Schneideinsätze zur Ineingriffnah-
me des Werkstücks enthält. Die Verwendung von
austauschbaren Schneideinsätzen ist allgemein be-
kannt und erlaubt einerseits das schnelle Auswech-
seln des Einsatzes bei Verschleiß der Schneidflä-
chen des Schneideinsatzes und andererseits die
Verwendung eines Bohrwerkzeugs für eine Vielfalt
von verschiedenen Bohr- bzw. Ausbohranwendun-
gen, indem lediglich der Einsatz und nicht die ge-
samte Bohrwerkzeuganordnung ausgewechselt wird.
Zudem sind Wendeschneidplatten weit verbreitet,
so dass zur Verlängerung der Nutzlebensdauer des
Schneideinsatzes mehrere Seiten des Schneidein-
satzes zum Schneiden verwendet werden können.

[0003] Beispielsweise zeigt die JP H09-272 006 A
einen Schneideinsatz, der an jeder Seitenwand ei-
ne ausgebildete Schneidkante hat. Dabei weist je-
de Schneidkante konvexe Schneidkantenabschnit-
te, einen linearen Schneidkantenabschnitt und einen
dazwischen liegenden Schneidkantenübergangsab-
schnitt auf.

[0004] Ferner offenbart die DE 10 2004 026 601 A1
einen Wendeschneideinsatz mit linearen und kon-
kaven Schneidkantenabschnitten sowie gerundeten
Eckabschnitten zwischen den linearen und konkaven
Schneidkantenabschnitten. Dabei hat der Schneid-
einsatz bevorzugt eine positive Spangeometrie, wo-
nach die obere Fläche des Schneideinsatzes größer
ist als seine Unterseite.

[0005] Weiterhin ist aus der DE 603 09 948 T2 ein
Schneideinsatz bekannt, dessen Umfangsschneid-
kante an jeder Seite zwei benachbarte linea-

re Schneidkantenabschnitte und einen konkaven
Schneidkantenabschnitt hat. Die Schneidkanten be-
nachbarter Seiten sind dabei mittels einer abgerun-
deten Eckschneidkante verbunden und die linearen
Schneidkantenabschnitte sind über einen konvexen
Schneidkantenabschnitt und einen linearen Schneid-
kantenabschnitt mit einer sehr kurzen Länge mit dem
konvexen Schneidkantenabschnitt verbunden.

[0006] Des Weiteren zeigt die US 2010/0 178 122 A1
einen Schneideinsatz mit vier Schneidkanten. Jede
Schneidkante hat einen ersten und einen zweiten li-
nearen Schneidkantenabschnitt. Dabei sind die linea-
ren Schneidkantenabschnitte über eine Übergangs-
schneidkante miteinander verbunden, die einen li-
nearen und einen konkaven Schneidkantenabschnitt
hat.

[0007] Schließlich offenbart die AT 12 700 U1 einen
Schneideinsatz mit einer Oberseite, einer Unterseite
und Seitenflächen. Der Schneideinsatz weist außer-
dem gerundete Eckabschnitte, eine lineare Haupt-
schneidkante sowie eine lineare Nebenschneidkante
auf. Dabei geht die Hauptschneidkante in die Neben-
schneidkante über einen kurzen konkaven Schneid-
kantenabschnitt über. Zusätzlich umfasst der Schnei-
deinsatz eine spanleitende Struktur.

[0008] Sobald sich ein Schneideinsatz im Eingriff mit
einem Werkstück befindet, wirken wesentliche Kräfte
auf den Schneideinsatz bzw. werden Kräfte an den
Schneideinsatz angelegt. Diese Kräfte haben wieder-
um einen direkten Einfluss auf die Art und Qualität
des Schneidvorgangs, d.h. auf die Art und Qualität
der Schneid-, Bohr- oder Ausbohrwirkung auf das
Werkstück.

[0009] Die Herstellung und der Einbau/Austausch
von Schneideinsätzen kann teuer und zeitaufwän-
dig sein. Es ist deshalb wichtig, dass Schneideinsät-
ze langlebig und verschleißfest sind und gleichzeitig
den gewünschten Schneidvorgang wirkungsvoll be-
reitstellen.

[0010] Dementsprechend besteht ein fortlaufender
Bedarf an verbesserten Schneideinsätzen, die die
Nachteile, Beschränkungen und Unzulänglichkeiten
bekannter Schneideinsätze überwinden. Beispiels-
weise besteht ein fortlaufender Bedarf an ver-
besserten Schneideinsätzen, die die Schneidkräf-
te wirkungsvoll aufnehmen und die während eines
Schneidvorgangs auf den Schneideinsatz wirkenden
Kräfte verringern/minimieren können. Bei einem wei-
teren Beispiel besteht ein fortlaufender Bedarf an
verbesserten Schneideinsätzen, die eine verbesser-
te Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit aufweisen.
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KURZBESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0011] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
einen Schneideinsatz mit den Merkmalen des An-
spruchs 1.

[0012] Des Weiteren wird die Aufgabe der Erfindung
gelöst durch einen Schneideinsatz mit den Merkma-
len des Anspruchs 12.

[0013] Weiterhin wird die Aufgabe gelöst durch ein
Bohrwerkzeug gemäß Anspruch 16.

[0014] Diese und andere Aspekte der Erfindung wer-
den nach Durchsicht dieser Beschreibung und der
Zeichnungen verständlicher.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt eine isometrische Ansicht eines
Schneideinsatzes gemäß einem Aspekt der Er-
findung.

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf den in Fig. 1 ge-
zeigte Schneideinsatz gemäß einem Aspekt der
Erfindung.

Fig. 2A zeigt eine vergrößerte, teilweise Drauf-
sicht eines Eckabschnitts der Fig. 2 gemäß ei-
nem Aspekt der Erfindung.

Fig. 3 zeigt eine Frontansicht der in den Fig. 1
und Fig. 2 gezeigten Schneideinsatz gemäß ei-
nem Aspekt der Erfindung.

Fig. 4 zeigt eine Ansicht eines Schneidwerk-
zeugs, z.B. eines Bohrwerkzeugs, das den in
Fig. 1-3 gezeigten Schneideinsatz gemäß einem
Aspekt der Erfindung enthält.

Fig. 5 zeigt eine vergrößerte Explosionsansicht
eines axialen vorderen Endes des in Fig. 4 ge-
zeigten Bohrwerkzeugs gemäß einem anderen
Aspekt der Erfindung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0015] Die folgende Beschreibung dient lediglich
dem Zweck der Darstellung verschiedener Aspekte
der Erfindung und nicht dem Zweck einer Einschrän-
kung des Schutzumfangs der Erfindung.

[0016] Bezugnehmend auf die Fig. 1-3 wird ein
Schneideinsatz, allgemein mit der Bezugszahl 10
versehen, gemäß einem Aspekt der Erfindung darge-
stellt. Der Schneideinsatz 10 weist eine obere Fläche
12 (welche auch als Spanfläche bezeichnet werden
kann), eine untere Fläche 14 (welche auch als eine
Auflagefläche bzw. untere Auflagefläche bezeichnet
werden kann) sowie mehrere sich zwischen der obe-
ren Fläche 12 und der unteren Fläche 14 erstrecken-
de Seitenwände 16 (welche auch als Flanken bzw.
Flankenflächen bezeichnet werden können) auf. Der

Schneideinsatz 10 weist eine Mittelachse A-A auf, die
sich durch die obere Fläche 12 und die untere Fläche
14 erstreckt bzw. durch die obere Fläche 12 und die
untere Fläche 14 hindurchführt.

[0017] Bei einem Aspekt ist der Körper des Schnei-
deinsatzes 10 vieleckig strukturiert und angeordnet.
Obschon in den Zeichnungen lediglich zum Zweck
der Darstellung ein allgemein quadratischer Schnei-
deinsatz 10 mit vier Seiten gezeigt wird, können bei
dem erfindungsgemäßen Schneideinsatz selbstver-
ständlich andere vielseitige oder vieleckige (z.B. drei-
eckige, rechteckige, fünfeckige usw.) Formen ver-
wendet werden. Bei einem anderen Aspekt ist des
Körper des Schneideinsatzes 10 in der Art einer
Wendschneidplatte strukturiert und angeordnet. Bei
noch einem anderen Aspekt der Erfindung ist der Kör-
per des Schneideinsatzes 10 so strukturiert und an-
geordnet, dass die Seitenwände 16 von der oberen
Fläche 12 zur unteren Fläche 14 hin allgemein schräg
abfallen bzw. geneigt sind, so dass die untere Fläche
kleiner ist als die obere Fläche 14.

[0018] Noch immer bezugnehmend auf die Fig. 1-3,
weist der Schneideinsatz 10 gemäß einem anderen
Aspekt der Erfindung auch eine an der Verbindungs-
stelle bzw. am Kreuzungspunkt jeder Seitenwand
16 und der oberen Fläche 12 definierte Umfangs-
schneidkante 18 auf. Jede Schneidkante 18 weist ei-
nen linearen Schneidkantenabschnitt 18a und einen
konkaven Schneidkantenabschnitt 18b auf. Bei ei-
nem Aspekt krümmt sich der konkave Schneidkan-
tenabschnitt 18b in einer zu einer die Mittelachse
enthaltenden Ebene senkrechten Ebene nach innen,
wie beispielsweise in Fig. 2 dargestellt. Bei einem
Beispiel krümmt sich der konkave Schneidkantenab-
schnitt 18b in der Ebene der oberen Fläche 12 nach
innen, wie in der Draufsicht der Fig. 2 gezeigt.

[0019] Bei einem weiteren Aspekt können sich ei-
ne oder mehrere konkave Schneidkantenabschnitte
18b in einer Ebene nach innen krümmen, die eine
oder mehrere der anderen konkaven Schneidkanten-
abschnitte 18b enthält.

[0020] Der Schneideinsatz 10 weist weiterhin einen
gerundeten Eckabschnitt 20 auf, der zwei benachbar-
te Schneidkanten 18 verbindet. Bei einem Aspekt ver-
bindet jeder gerundete Eckabschnitt 20 einen linea-
ren Schneidkantenabschnitt 18a einer Schneidkante
18 mit einem konkaven Schneidkantenabschnitt 18b
einer benachbarten Schneidkante 18.

[0021] Beim linearen Schneidkantenabschnitt 18a
handelt es sich um eine allgemein lineare oder gera-
de Kante, die sich von einem entsprechenden gerun-
deten Eckabschnitt 20 bis dorthin erstreckt, wo sie mit
dem konkaven Schneidkantenabschnitt 18b zusam-
mentrifft. Bei einem Aspekt weist der lineare Schneid-



DE 10 2014 102 173 B4    2021.06.10

4/10

kantenabschnitt 18a eine Länge L1 im Bereich von 0,
1 mm bis 12 mm auf.

[0022] Beim konkaven Schneidkantenabschnitt 18b
handelt es sich um eine allgemein konkave oder nach
innen gekrümmte Kante, die sich von einem entspre-
chenden gerundeten Eckabschnitt 20 bis dorthin er-
streckt, wo sie mit dem linearen Schneidkantenab-
schnitt 18a zusammentrifft. Bei einem Aspekt weist
der konkave Schneidkantenabschnitt 18b eine Län-
ge L2 im Bereich von 1 mm bis 30 mm auf (beispiels-
weise linear gemessen von einem entsprechenden
gerundeten Eckabschnitt 20 benachbarten Ende des
konkaven Schneidkantenabschnitts 18b zum gegen-
überliegenden Ende des konkaven Schneidkanten-
abschnitts 18b, wo dieser mit dem linearen Schneid-
kantenabschnitt 18a zusammentrifft). Bei einem As-
pekt weist der konkave Schneidkantenabschnitt 18b
eine größere Länge L2 als die Länge L1 des linearen
Schneidkantenabschnitts 18a auf, d.h. L2 > L1. Bei
einem anderen Aspekt beträgt das Verhältnis L2/(L1
+ L2) = etwa 80%. Bei noch einem anderen Aspekt
beträgt der Bereich für die Länge L2 des Schneid-
kantenabschnitts 18b etwa 70% bis etwa 90% von
(L1 + L2). In einem Beispiel beträgt die Länge L2 des
Schneidkantenabschnitts 18b etwa 80% von (L1 +
L2).

[0023] Bei einem Aspekt verändert sich die Länge
L1 des linearen Schneidkantenabschnitts 18a für ver-
schiedene Einsatzgrößen gemäß der Beziehung: L1
= etwa 20% von (L1 + L2). Mit anderen Worten: L1/
(L1 + L2) = etwa 20%. Bei einem anderen Aspekt
kann die Länge des Abschnitts L1 der Schneidkante
18a im Bereich von etwa 10% bis etwa 30% von (L1 +
L2) liegen. Bei einem Beispiel beträgt die Länge des
Abschnitts L1 der Schneidkante 18a etwa 20% von
(L1 + L2).

[0024] Bei einem anderen Aspekt der Erfindung
weist jede Seitenwand 16 einen geraden bzw. flachen
Wandabschnitt 22 auf, der dem linearen Schneidkan-
tenabschnitt 18a benachbart ist und sich vom linea-
ren Schneidkantenabschnitt 18a zur unteren Fläche
14 hin allgemein nach unten erstreckt. Beim gera-
den Seitenwandabschnitt 22 handelt es sich um ei-
ne allgemein flache Oberfläche. Zudem kann sich der
gerade Seitenwandabschnitt 22 durchgehend vom li-
nearen Schneidkantenabschnitt 18a zur unteren Flä-
che 14 erstrecken, oder der gerade Seitenwandab-
schnitt 22 kann einen unteren geraden oder flachen
der unteren Fläche 14 benachbarten Seitenwand-
abschnitt 22a aufweisen, der zur Bereitstellung bei-
spielsweise einer Auflagefläche oder einer Ausbil-
dung zur Lagerung des Schneideinsatzes 10 in einem
Schneidwerkzeug mehr nach innen abfällt bzw. sich
mehr nach innen neigt als der gerade Seitenwandab-
schnitt 22, wie dies im Folgenden noch beschrieben
wird.

[0025] Bei einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist jede Seitenwand 16 auch einen dem konka-
ven Schneidkantenabschnitt 18b benachbarten und
sich vom konkaven Schneidkantenabschnitt 18b zur
unteren Fläche 14 hin allgemein nach unten erstre-
ckenden konkaven Seitenwandabschnitt 24 auf. Der
konkave Seitenwandabschnitt 24 ist eine allgemein
konkave oder nach innen gekrümmte Fläche. Zu-
dem kann sich der konkave Seitenwandabschnitt 24
durchgehend vom konkaven Schneidkantenabschnitt
18b bis zur unteren Fläche 14 erstrecken, oder der
konkave Seitenwandabschnitt 24 kann einen der un-
teren Fläche 14 benachbarten unteren konkaven Sei-
tenwandabschnitt 24a aufweisen, der zur Bereitstel-
lung beispielsweise einer Auflagefläche oder einer
Ausbildung zur Lagerung des Schneideinsatzes 10
in einem Schneidwerkzeug mehr nach innen abfällt
bzw. sich mehr nach innen neigt als der konkave Sei-
tenwandabschnitt 24.

[0026] Zudem ist, jedem gerundeten Eckabschnitt
20 benachbart, eine abgerundete Eckseitenwand 26
vorgesehen, wobei die abgerundete Eckseitenwand
26 den konkaven Seitenwandabschnitt 18b einer Sei-
tenwand 16 mit einem geraden Seitenwandabschnitt
18a der benachbarten Seitenwand 16 verbindet. Die
abgerundete Eckseitenwand 26 kann sich durchge-
hend vom gerundeten Eckabschnitt 20 bis zur unte-
ren Fläche 14 erstrecken, oder die abgerundete Eck-
seitenwand 26 kann eine der unteren Fläche 14 be-
nachbarte untere abgerundete Eckseitenwand 26a
aufweisen, die mehr nach innen abfällt bzw. sich
mehr nach innen neigt als die abgerundete Ecksei-
tenwand 26.

[0027] Der konkave Schneidkantenabschnitt 18b
kann einen Radius R1 (siehe beispielsweise Fig. 2)
im Bereich von 1 mm bis 100 mm aufweisen. Der
konkave Seitenwandabschnitt 24 kann einen Radius
R2 (siehe beispielsweise Fig. 1) im Bereich von 0,
8 mm bis 100 mm aufweisen. Bei einem Aspekt ist
der Radius R2 des konkaven Seitenwandabschnitts
24 im Wesentlichen gleich dem Radius R1 des kon-
kaven Schneidkantenabschnitts 18b. Bei einem an-
deren Aspekt kann der untere konkave Seitenwand-
abschnitt 24a auch einen Radius aufweisen, der im
Wesentlichen gleich dem Radius R2 des konkaven
Seitenwandabschnitts 24 ist. Selbstverständlich kön-
nen R1, R2 bzw. der Radius des unteren konkaven
Seitenwandabschnitts 24 jedoch auch verschiedene
Radiusmaße aufweisen.

[0028] Die Schneidkante 18 weist eine Oberseite
oder einen oberen Abschnitt 28 auf, die/der auf der
oberen Fläche 12 des Schneideinsatzes liegt oder
derselben benachbart ist. Der obere Abschnitt 28
weist einen dem linearen Schneidkantenabschnitt
18a benachbarten oberen Abschnitt 28a sowie ei-
nen dem konkaven Schneidkantenabschnitt 18b be-
nachbarten oberen Abschnitt 28b auf. Die oberen Ab-
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schnitte sind in der gleichen Ebene enthalten. Bei ei-
nem Aspekt ist der obere Abschnitt 28 in einer ein-
zigen Ebene enthalten. Bei einem anderen Aspekt
sind die oberen Abschnitte 28a und 28b zur Bildung
eines geraden, flachen oder durchgehenden oberen
Abschnitts 28 der Schneidkante 18 in der gleichen
Ebene enthalten (siehe beispielsweise Fig. 3).

[0029] Die obere Fläche 12 kann gemäß einem an-
deren Aspekt der Erfindung eine darin ausgeform-
te und sich den Schneidkanten entlang erstrecken-
de Spanleitstufe 30 aufweisen. Die Spanleitstufe 30
kann sich teilweise oder vollständig um den Umfang
der oberen Fläche 12 erstrecken. Die Spanleitstufe
30 weist eine abfallende Wand 32 auf, die sich von
den Schneidkanten 18, beispielsweise vom oberen
Abschnitt 28 der Schneidkanten 18, nach unten zu
einen unteren Bereich 34 der Spanleitstufe 30 neigt,
und eine Rückwand 36, die sich vom unteren Bereich
34 der Spanleitstufe 30 nach oben neigt. Zwecks
Steigerung der Leistungsfähigkeit des Schneidein-
satzes 10 dient die Spanleitstufe 30 vorteilhafterwei-
se zum Umlenken bzw. Biegen der Späne, wenn die-
se von einem Werkstück entfernt werden.

[0030] Die Rückwand 36 der Spanleitstufe 30 er-
streckt sich nach oben zu einer erhöhten mittleren
Oberseite 38 der oberen Fläche 12 der Schneidein-
satz 10. Dabei ist die erhöhte mittlere Oberseite über
die Schneidkanten 18 hinaus erhöht. Die erhöhte
mittlere Oberseite 38 definiert eine Montageöffnung
40, die sich axial entlang der Achse A-A durch die
Schneideinsatz 10 erstreckt.

[0031] Bezugnehmend auf die Fig. 4 und Fig. 5 ist
ein Schneidwerkzeug dargestellt, beispielsweise ein
Bohrwerkzeug 42 zum Einsatz bzw. zur Verwendung
von einer oder mehreren Schneideinsätzen 10 ge-
mäß einem Aspekt der Erfindung. Das Bohrwerkzeug
42 kann einen sich axial entlang einer länglichen Mit-
telachse B-B erstreckenden und ein axiales hinteres
Ende 46 mit einem Schaftabschnitt 48 und ein min-
destens eine Einsatztasche 52 definierendes axia-
les vorderes Ende 50 aufweisenden länglichen Werk-
zeugkörper 44 aufweisen. Der Werkzeugkörper 44
kann auch darin ausgeformte Nuten 54 aufweisen.
Der Schneideinsatz 10 ist zur entnehmbaren Aufnah-
me in der Einsatztasche 52 des Werkzeugkörpers
44 strukturiert und angeordnet. Bei einem Aspekt ist
der Schneideinsatz 10 in der Einsatztasche 52 aufge-
nommen, positioniert und/oder montiert und wird von
einer Einsatzbefestigungsschraube 56 in Position ge-
halten, die in der Montageöffnung 40 des Schneidein-
satzes 10 aufgenommen ist. Selbstverständlich kön-
nen zusätzlich zum Bohrwerkzeug 42 andere Arten
von Schneidwerkzeugen in Verbindung mit Aspekten
der Erfindung verwendet werden.

[0032] Es ist deshalb selbstverständlich, dass
die Verwendung einer Kombination aus linearer

Schneidkante 18a und konkaver Schneidkante 18b
einen sanfteren und allmählichen Eingriff des Ein-
satzes 10 in ein Werkstück während des axialen
Vorschubs des Schneidwerkzeugs, beispielsweise
des Bohrwerkzeugs 42 zum Werkstück hin, begüns-
tigt. Gleichzeitig wird dadurch die Stabilisierung der
Schneidkräfte und Minimierung des seitlichen bzw.
radialen Verschiebens des Bohrwerkzeugs 42 wäh-
rend eines Schneidvorgangs unterstützt. Damit wird
die Einhaltung enger Toleranzen der Maßgenauigkeit
des gebohrten Lochs im Werkstück unterstützt.

[0033] Obgleich besondere Aspekte dieser Erfin-
dung zum Zwecke der Darstellung obenstehend be-
schrieben worden sind, wird es dem Fachmann er-
sichtlich sein, dass zahlreiche Varianten der Einzel-
heiten der vorliegenden Erfindung möglich sind, oh-
ne dass von der in den beigefügten Ansprüchen de-
finierten Erfindung abgewichen wird.

Patentansprüche

1.  Schneideinsatz (10), umfassend:
- eine obere Fläche (12);
- eine untere Fläche (14), wobei sich eine Mittelach-
se (A-A) des Schneideinsatzes (10) durch die obere
Fläche (12) und die untere Fläche (14) erstreckt;
- mehrere sich zwischen der oberen Fläche (12) und
der unteren Fläche (14) erstreckende Seitenwände
(16);
- eine an der Verbindungsstelle jeder Seitenwand
(16) und der oberen Fläche (12) definierte Umfangs-
schneidkante (18), wobei jede Schneidkante (18) ei-
nen linearen Schneidkantenabschnitt (18a) und ei-
nen konkaven Schneidkantenabschnitt (18b), der
sich in einer zu einer die Mittelachse (A-A) enthalten-
den Ebene senkrechten Ebene nach innen krümmt,
aufweist; sowie
- einen zwei benachbarte Schneidkanten (18) ver-
bindenden gerundeten Eckabschnitt (20), wobei sich
jeder lineare Schneidkantenabschnitt (18a) von ei-
nem gerundeten Eckabschnitt (20) bis zum konka-
ven Schneidkantenabschnitt (18b) erstreckt und sich
jeder konkave Schneidkantenabschnitt (18b) vom li-
nearen Schneidkantenabschnitt (18a) bis zu einem
anderen gerundeten Eckabschnitt (20) erstreckt,
wobei die obere Fläche (12) eine darin ausgeform-
te und sich allen Schneidflächen entlang erstrecken-
de Spanleitstufe (30) aufweist, wobei die Spanleit-
stufe (30) eine abfallende Wand (32), die sich von
den Schneidkanten (18) nach unten zu einem unte-
ren Bereich (34) der Spanleitstufe (30) neigt, und ei-
ne Rückwand (36), die sich vom unteren Bereich (34)
der Spanleitstufe (30) nach oben neigt, aufweist, und
wobei sich die Rückwand (36) der Spanleitstufe (30)
nach oben zu einer erhöhten mittleren Oberseite (38)
der oberen Fläche (12) des Schneideinsatzes (10) er-
streckt.
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2.    Schneideinsatz (10) nach Anspruch 1, wobei
jede Seitenwand (16) einen zum linearen Schneid-
kantenabschnitt (18a) benachbarten flachen Seiten-
wandabschnitt (22) aufweist.

3.  Schneideinsatz (10) nach Anspruch 2, wobei je-
de Seitenwand (16) weiterhin einen dem konkaven
Schneidkantenabschnitt (18b) benachbarten konka-
ven Seitenwandabschnitt (24) aufweist.

4.    Schneideinsatz (10) nach Anspruch 3, wobei
der konkave Seitenwandabschnitt (18b) einen Radi-
us (R2) aufweist, der im Wesentlichen gleich dem Ra-
dius des konkaven Schneidkantenabschnitts (R1) ist.

5.  Schneideinsatz (10) nach Anspruch 3, weiterhin
aufweisend eine jedem gerundeten Eckabschnitt (20)
benachbarte abgerundete Eckseitenwand (26), wo-
bei die abgerundete Eckseitenwand (26) den konka-
ven Seitenwandabschnitt (24) einer Seitenwand (16)
mit einem flachen Seitenwandabschnitt (22) der be-
nachbarten Seitenwand (16) verbindet.

6.  Schneideinsatz (10) nach Anspruch 1, wobei der
konkave Schneidkantenabschnitt (18b) eine größere
Länge als der lineare Schneidkantenabschnitt (18a)
aufweist.

7.    Schneideinsatz (10) nach Anspruch 1, wobei
der konkave Schneidkantenabschnitt (18b) eine Län-
ge im Bereich von 1 mm bis 30 mm aufweist.

8.  Schneideinsatz (10) nach Anspruch 1, wobei der
lineare Schneidkantenabschnitt (18a) eine Länge im
Bereich von 0,1 mm bis 12 mm aufweist.

9.  Schneideinsatz (10) nach Anspruch 1, wobei der
konkave Schneidkantenabschnitt (18b) einen Radius
(R1) im Bereich von 1 mm bis 100 mm aufweist.

10.  Schneideinsatz (10) nach Anspruch 1, wobei
die erhöhte mittlere Oberseite (38) eine sich axial
durch den Schneideinsatz (10) erstreckende Monta-
geöffnung (40) definiert.

11.    Schneideinsatz (10) nach Anspruch 1, wo-
bei der lineare Schneidkantenabschnitt (18a) und der
konkave Schneidkantenabschnitt (18b) jeweils obere
Abschnitte (28a, 28b) aufweisen, die in der gleichen
Ebene liegen.

12.  Schneideinsatz (10), umfassend:
- einen vieleckigen Wendplattenkörper, aufweisend
eine obere Fläche (12), eine gegenüberliegende un-
tere Auflagefläche (14) und mehrere sich zwischen
der oberen Fläche (12) und der unteren Auflageflä-
che (14) erstreckende Seitenwände (16);
- eine am Kreuzungspunkt jeder Seitenwand (16) und
der oberen Fläche (12) definierte Umfangsschneid-
kante (18), wobei jede Schneidkante (18) einen linea-

ren Schneidkantenabschnitt (18a) und einen konka-
ven Schneidkantenabschnitt (18b) mit einer größeren
Länge als der lineare Schneidkantenabschnitt (18a)
aufweist, wobei sich der konkave Schneidkantenab-
schnitt (18b) in einer zu einer die sich durch die obe-
re Fläche (12) und die untere Auflagefläche (14) er-
streckenden Mittelachse (A-A) enthaltenden Ebene
senkrechten Ebene nach innen krümmt; sowie
- der Wendeplattenkörper weiterhin einen gerunde-
ten, zwei benachbarte Schneidkanten (18) verbin-
denden Eckabschnitt (20) aufweist,
wobei die obere Fläche (12) eine darin ausgeform-
te und sich allen Schneidflächen entlang erstrecken-
de Spanleitstufe (30) aufweist, wobei die Spanleitstu-
fe (30) eine abfallende Wand (32), die sich von den
Schneidkanten (18) nach unten zu einem unteren Be-
reich (34) der Spanleitstufe (30) neigt, und eine Rück-
wand (36), die sich vom unteren Bereich der Span-
leitstufe (30) nach oben neigt, aufweist, und
wobei sich die Rückwand (36) der Spanleitstufe (30)
nach oben bis zu einer erhöhten mittleren Obersei-
te (38) der oberen Fläche (12) des Schneideinsatzes
(10) erstreckt.

13.  Schneideinsatz (10) nach Anspruch 12, wobei
jede Seitenwand (16) einen dem geraden Schneid-
kantenabschnitt (18a) benachbarten flachen Sei-
tenwandabschnitt (22) und einen dem konkaven
Schneidkantenabschnitt (18b) benachbarten konka-
ven Seitenwandabschnitt (24) aufweist.

14.  Schneideinsatz (10) nach Anspruch 12, wobei
sich jeder lineare Schneidkantenabschnitt (18a) von
einem gerundeten Eckabschnitt (20) zum konkaven
Schneidkantenabschnitt (18b) erstreckt und sich der
konkave Schneidkantenabschnitt (18b) vom linearen
Schneidkantenabschnitt (18a) zu einem anderen ge-
rundeten Eckabschnitt (20) erstreckt.

15.    Schneideinsatz (10) nach Anspruch 12, wo-
bei der lineare Schneidkantenabschnitt (18a) und der
konkave Schneidkantenabschnitt (18b) jeweils obere
Abschnitte (28a, 28b) aufweisen, die in der gleichen
Ebene liegen.

16.  Bohrwerkzeug (42), umfassend:
- einen Werkzeugkörper (44), aufweisend ein axia-
les hinteres Ende (46) mit einem Schaftabschnitt (48)
und ein axiales vorderes Ende (50), welches eine Ein-
satztasche (52) definiert; sowie
- einen Schneideinsatz (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, welcher zur entnehmbaren Aufnahme
in der Einsatztasche (52) des Werkzeugkörpers (44)
strukturiert und angeordnet ist, wobei die untere Flä-
che (14) eine Auflagefläche ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2014 102 173 B4    2021.06.10

8/10



DE 10 2014 102 173 B4    2021.06.10

9/10



DE 10 2014 102 173 B4    2021.06.10

10/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve hergestellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

