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(57) Zusammenfassung: Die Offenbarung stellt ein Verfah-
ren zum Formen von Schlitzen mit computergestützten nu-
merisch gesteuerten Bearbeitungszentren bereit. Ein Ver-
fahren zum Formen eines Sackschlitzes in einem Werkstück
beinhaltet die Verwendung eines computergestützten nume-
risch gesteuerten Bearbeitungszentrums zum radialen Ein-
führen eines Einzelschlitzräumwerkzeugs in einen Vorläu-
ferschlitz in dem Werkstück über einen vorbestimmten Ab-
stand, um einen Schlitz mit einem Sackende auszubilden.
Nach dem Ausbilden des Schlitzes mit dem Sackende be-
inhaltet das Verfahren Drehen von mindestens einem von
dem Werkstück und dem Einzelschlitzräumwerkzeug und ra-
diales Einführen des Einzelschlitzräumwerkzeugs in einen
weiteren Vorläuferschlitz über einen weiteren vorbestimm-
ten Abstand, um einen weiteren Schlitz mit einem weiteren
Sackende in dem Werkstück auszubilden. Der weitere vor-
bestimmte Abstand ist gleich dem vorbestimmten Abstand,
oder alternativ dazu unterscheidet sich der weitere vorbe-
stimmte Abstand von dem vorbestimmten Abstand.
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Beschreibung

GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft das For-
men von Schlitzen in einem Werkstück und insbeson-
dere das Formen von Schlitzen in einem Fahrzeug-
getriebe.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Die Aussagen in diesem Abschnitt stellen
lediglich Informationen zum allgemeinen Stand der
Technik in Bezug auf die vorliegende Offenbarung
bereit und stellen unter Umständen nicht den Stand
der Technik dar.

[0003] Strukturelle Komponenten (hierin auch als
„Werkstücke“ bezeichnet) zum Halten oder Aufneh-
men von Teilen, wie etwa unter anderem elektrischen
Leitern, Magneten und Zahnrädern, verwenden ein-
gearbeitete Schlitze innerhalb der strukturellen Kom-
ponenten, um solche Teile genau zu positionieren
und in gewünschten Positionen zu halten. In einigen
strukturellen Komponenten sind die Schlitze Sack-
schlitze, das heißt, ein distales Ende des Schlitzes
liegt an einer Wand an, sodass sich der Schlitz nicht
durch die strukturelle Komponente erstreckt. Ein nicht
einschränkendes Beispiel einer derartigen strukturel-
len Komponente ist ein Fahrzeuggetriebe mit einer
Vielzahl von Sackschlitzen zum Positionieren und
Halten eines Planetenradsatzes.

[0004] Da Sackschlitze ein „Sackende“ aufweisen,
können übliche Bearbeitungsverfahren, wie etwa
Räumen oder Umfangsfräsen (Plattenfräsen) nicht
verwendet werden, um die Schlitze auszubilden, was
in speziellen Formwerkzeugen oder Spindelbefesti-
gungen wie etwa Rechtwinkelköpfen zum Ausbilden
der Sackschlitze resultiert.

[0005] Die vorliegende Offenbarung befasst sich mit
den Problemen beim Ausbilden von Sackschlitzen
neben anderen Problemen im Zusammenhang mit
der Herstellung struktureller Komponenten mit Sack-
schlitzen.

KURZDARSTELLUNG

[0006] Dieser Abschnitt stellt eine allgemeine Kurz-
darstellung der Offenbarung bereit und ist keine um-
fassende Offenbarung ihres vollständigen Umfangs
oder all ihrer Merkmale.

[0007] In einer Form der vorliegenden Offenbarung
beinhaltet ein Verfahren zum Formen eines Sack-
schlitzes in einem Werkstück radiales Einführen ei-
nes Schlitzräumwerkzeugs in einen Vorläuferschlitz
in dem Werkstück über einen vorbestimmten Abstand
entlang einer Länge des Vorläuferschlitzes und Aus-

bilden eines Schlitzes mit einem Sackende. In min-
destens einer Variation ist das Schlitzräumwerkzeug
ein einzelnes Schlitzräumwerkzeug, und das Verfah-
ren beinhaltet Drehen von mindestens einem von
dem Werkstück und dem Einzelschlitzräumwerkzeug
und radiales Einführen des Einzelschlitzräumwerk-
zeugs in einen weiteren Vorläuferschlitz über einen
weiteren vorbestimmten Abstand entlang einer Län-
ge des weiteren Vorläuferschlitzes und Ausbilden ei-
nes weiteren Schlitzes mit einem weiteren Sackende.
In einigen Variationen ist der weiteren vorbestimm-
te Abstand gleich dem vorbestimmten Abstand, wäh-
rend sich in anderen Variationen der weitere vorbe-
stimmte Abstand von dem vorbestimmten Abstand
unterscheidet. In einer Variation befindet sich der
Vorläuferschlitz mindestens teilweise in einer Seiten-
wand des Werkstücks und das Werkstück ist aus Alu-
minium oder einer Aluminiumlegierung ausgebildet.
In mindestens einer Variation ist das Werkstück ein
Aluminium- oder Aluminiumlegierungsgussstück. In
einer Form der vorliegenden Offenbarung beinhaltet
das Verfahren radiales Einführen des Einzelschlitz-
räumwerkzeugs in den Vorläuferschlitz über den vor-
bestimmten Abstand entlang der Länge des Vorläu-
ferschlitzes mit einem standardmäßigen computer-
gestützten, numerisch gesteuerten Bearbeitungszen-
trum. In einigen Variationen wird ein erstes Einzel-
schlitzräumwerkzeug radial in den Vorläuferschlitz
eingeführt und bildet einen zwischenförmigen Schlitz
aus. In solchen Variationen wird ein zweites Schlitz-
räumwerkzeug (z. B. ein Seitenschneidwerkzeug) ra-
dial in den zwischenförmigen Schlitz in dem Werk-
stück eingeführt, um einen fertigen Sackschlitz aus-
zubilden.

[0008] In einer anderen Form der vorliegenden Of-
fenbarung beinhaltet ein Verfahren zum Formen von
Sackschlitzen in einem Werkstück Ausrichten eines
Einzelschlitzräumwerkzeugs in einen Vorläuferschlitz
in dem Werkstück und radiales Einführen des Ein-
zelräumwerkzeugs in den ersten Vorläuferschlitz des
Werkstücks über einen vorbestimmten Abstand ent-
lang einer Länge des ersten Vorläuferschlitzes und
Ausbilden eines ersten Sackschlitzes. Das Verfahren
beinhaltet auch Drehen von mindestens einem von
dem Werkstück und dem Einzelschlitzräumwerkzeug
und radiales Einführen des Einzelschlitzräumwerk-
zeugs in einen weiteren Vorläuferschlitz über einen
weiteren vorbestimmten Abstand entlang einer Län-
ge des weiteren Vorläuferschlitzes und Ausbilden ei-
nes weiteren Schlitzes mit einem weiteren Sackende.
In einigen Variationen beinhaltet das Verfahren Dre-
hen von mindestens einem von dem Werkstück und
dem Einzelschlitzräumwerkzeug, sodass das Einzel-
schlitzräumwerkzeug entlang eines dritten Vorläufer-
schlitzes ausgerichtet ist, und radiales Einführen des
Einzelschlitzwerkzeugs in den dritten Vorläuferschritt
über einen dritten vorbestimmten Abstand entlang ei-
ner Länge des dritten Vorläuferschlitzes und Ausbil-
den eines dritten Sackschlitzes. In mindestens einer
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Variation sind der erste, zweite und dritte Sackschlitz
ungleichmäßig voneinander beabstandet. In mindes-
tens einer anderen Variation sind der erste, zweite
und dritte vorbestimmte Abstand gleich, oder alter-
nativ dazu ist mindestens einer des ersten, zweiten
und dritten vorbestimmten Abstandes nicht gleich.
In einigen Variationen bildet ein erstes Einzelschlitz-
räumwerkzeug einen ersten, zweiten und dritten zwi-
schenförmigen Schlitz jeweils an der ersten, zwei-
ten und dritten Vorläuferschlitzstelle aus. In solchen
Variationen beinhaltet das Verfahren radiales Einfüh-
ren eines zweiten Einzelschlitzräumwerkzeugs in den
ersten, zweiten und dritten zwischenförmigen Schlitz
und Ausbilden jeweils eines ersten, zweiten und drit-
ten fertigen Sackschlitzes.

[0009] In noch einer anderen Form der vorliegen-
den Offenbarung beinhaltet ein Verfahren zum For-
men einer Vielzahl von Sackschlitzen in einem Alu-
miniumlegierungsgussstück Montieren des Alumini-
umlegierungsgussstücks in einem standardmäßigen,
computergestützten numerisch gesteuerten Bearbei-
tungszentrum (computer numerical controlled - CNC)
und Programmieren des standardmäßigen CNC-Be-
arbeitungszentrums, um die Vielzahl von Sackschlit-
zen in dem Aluminiumlegierungsgussstück zu for-
men. Das standardmäßige CNC-Bearbeitungszen-
trum wählt ein Einzelschlitzräumwerkzeug aus einem
Werkzeugmagazin aus, sodass das Einzelschlitz-
räumwerkzeug an einer Spindel montiert ist. Das
standardmäßige CNC-Bearbeitungszentrum richtet
das Einzelschlitzräumwerkzeug entlang einer ers-
ten Schlitzstelle auf dem Aluminiumlegierungsguss-
stück aus. Das Einzelschlitzräumwerkzeug wird radi-
al in einen Abschnitt des Aluminiumlegierungsguss-
stücks an der ersten Schlitzstelle über einen ers-
ten vorbestimmten Abstand und eine erste vorbe-
stimmte Tiefe eingeführt, um einen ersten Sack-
schlitz in dem Aluminiumlegierungsgussstück aus-
zubilden. Das standardmäßige CNC-Bearbeitungs-
zentrum dreht automatisch mindestens eines von
dem Aluminiumlegierungsgussstück und dem Ein-
zelschlitzräumwerkzeug, sodass das Einzelschlitz-
räumwerkzeug entlang einer zweiten Schlitzstelle auf
dem Aluminiumlegierungsgussstück ausgerichtet ist
und das Einzelschlitzräumwerkzeug radial in den Ab-
schnitt des Werkstücks an der zweiten Schlitzstelle
über einen zweiten vorbestimmten Abstand und eine
zweite vorbestimmte Tiefe eingeführt wird, um einen
zweiten Sackschlitz in dem Aluminiumlegierungs-
gussstück auszubilden. In mindestens einer Varia-
tion der vorliegenden Offenbarung beinhaltet das
Verfahren, dass das standardmäßige CNC-Bearbei-
tungszentrum das Einzelschlitzräumwerkzeug ent-
lang einer dritten Schlitzstelle auf dem Aluminiumle-
gierungsgussstück ausrichtet und das Einzelschlitz-
räumwerkzeug radial in den Abschnitt des Alumini-
umlegierungsgussstücks an der dritten Schlitzstelle
über einen dritten vorbestimmten Abstand und ei-
ne dritte vorbestimmte Tiefe einführt, um einen drit-

ten Sackschlitz in dem Aluminiumlegierungsguss-
stück auszubilden. In einigen Variationen sind die
erste, zweite und dritte Schlitzstelle jeweils eine erste,
zweite und dritte Vorläuferschlitzstelle, und das Ein-
zelschlitzräumwerkzeug ist ein erstes Einzelschlitz-
räumwerkzeug, das die erste, zweite und dritte Stelle
vergrößert und erste, zweite und dritte zwischenför-
mige Schlitze ausbildet. In mindestens einer Variation
beinhaltet das Verfahren, dass das Standard-CNC-
Bearbeitungszentrum ein zweites Einzelschlitzräum-
werkzeug aus dem Werkzeugmagazin auswählt, so-
dass das zweite Einzelschlitzräumwerkzeug an der
Spindel montiert ist, und das zweite Einzelschlitz-
räumwerkzeug radial in den ersten, zweiten und ei-
nen dritten zwischenförmigen Schlitz einführt und ei-
nen ersten, zweiten und dritten fertigen Sackschlitz in
dem Aluminiumlegierungsgussstück ausbildet.

Figurenliste

[0010] Damit die Offenbarung richtig verstanden
werden kann, werden nun unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen verschiedene beispielhafte
Formen davon beschrieben, wobei Folgendes gilt:

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines
Werkstücks mit Sackschlitzen, die gemäß den
Lehren der vorliegenden Offenbarung ausgebil-
det sind;

Fig. 2 ist eine vereinfachte Endnsicht des Werk-
stücks mit Sackschlitzen, die gemäß den Lehren
der vorliegenden Offenbarung ausgebildet sind;

Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht des Ab-
schnitts 3-3 aus Fig. 2;

Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht eines
Einzelschlitzräumwerkzeugs zum Ausbilden von
Sackschlitzen gemäß den Lehren der vorliegen-
den Offenbarung;

Fig. 5 ist eine Seitenansicht eines Sackschlit-
zes, der in dem Werkstück aus Fig. 3 unter Ver-
wendung eines standardmäßigen, computerge-
stützten numerisch gesteuertem (CNC-) Bear-
beitungszentrums gemäß den Lehren der vorlie-
genden Offenbarung ausgebildet wird;

Fig. 6A-6B veranschaulichen eine Vielzahl von
Schritten zum Ausbilden einer Vielzahl von
Sackschlitzen in dem Werkstück unter Ver-
wendung eines standardmäßigen CNC-Bearbei-
tungszentrums gemäß einer Form der vorliegen-
den Offenbarung, wobei Fig. 6A das Ausbilden
eines ersten Sackschlitzes veranschaulicht und
Fig. 6B das Ausbilden eines zweiten Sackschlit-
zes veranschaulicht;

Fig. 7A-7B veranschaulichen eine Vielzahl von
Schritten zum Ausbilden einer Vielzahl von
Sackschlitzen in einem Werkstück unter Ver-
wendung eines standardmäßigen CNC-Bearbei-
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tungszentrums gemäß einer anderen Form der
vorliegenden Offenbarung, wobei

Fig. 7A das einen Getriebekasten mit einer Viel-
zahl von Vorläuferschlitzen veranschaulicht und
Fig. 7B das Werkstück mit einer Vielzahl von fer-
tigen Sackschlitzen veranschaulicht; und

Fig. 8A-8B veranschaulichen zwei Schritte zum
Ausbilden eines Sackschlitzes in einem Werk-
stück unter Verwendung eines standardmäßi-
gen CNC-Bearbeitungszentrums gemäß einer
anderen Form der vorliegenden Offenbarung,
wobei Fig. 8A, die das Ausbilden eines zwi-
schenförmigen Schlitzes mit einem ersten Ein-
zelschlitzräumwerkzeug veranschaulicht;und

Fig. 8B das Ausbilden eines fertigen Sackschlit-
zes mit einem zweiten Einzelschlitzräumwerk-
zeug veranschaulicht.

[0011] Die hierin beschriebenen Zeichnungen die-
nen lediglich der Veranschaulichung und sollen den
Umfang der vorliegenden Offenbarung in keiner Wei-
se einschränken.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0012] Die folgende Beschreibung ist lediglich bei-
spielhafter Natur und soll die vorliegende Offenba-
rung, Anwendung oder die Verwendungen nicht ein-
schränken. Es versteht sich, dass über alle Zeich-
nungen hinweg entsprechende Bezugszeichen glei-
che oder entsprechende Bauteile und Merkmale an-
geben. Es werden Beispiele bereitgestellt, um den
Umfang der Offenbarung für den Fachmann vollstän-
dig zu vermitteln. Zahlreiche spezifische Einzelheiten
werden dargelegt, wie etwa Arten spezifischer Kom-
ponenten, Vorrichtungen und Verfahren, um ein um-
fängliches Verständnis der Abwandlungen der vorlie-
genden Offenbarung bereitzustellen. Dem Fachmann
wird jedoch klar sein, dass spezifische Einzelheiten
nicht eingesetzt werden müssen und dass die hierin
bereitgestellten Beispiele alternative Ausführungsfor-
men beinhalten können und nicht dazu gedacht sind,
den Umfang der Offenbarung einzuschränken. In ei-
nigen Beispielen werden hinlänglich bekannte Pro-
zesse, hinlänglich bekannte Vorrichtungsstrukturen
und hinlänglich bekannte Techniken nicht im Detail
beschrieben.

[0013] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 beinhaltet ein
Werkstück 10 in Form eines Getriebekastens gemäß
einer Form der vorliegenden Offenbarung ein Gehäu-
se 120, das einen Innenraum 100 definiert. Das Ge-
häuse 120 beinhaltet eine Seitenwand 121, eine End-
fläche 122 und eine Vielzahl von Merkmalen 124 (z.
B. unter anderem Flansche, Vorsprünge, Öffnungen)
zum Montieren des Werkstücks 10 an einer ande-
ren Komponente (nicht gezeigt) und/oder Montieren
anderer Komponenten (nicht gezeigt) an dem Werk-
stück 10. Die Endfläche 122 beinhaltet eine Vielzahl

von Öffnungen 126 und die Seitenwand 121 beinhal-
tet eine Vielzahl von Sackschlitzen 130. Jeder der
Sackschlitze 130 weist ein distales Ende 132 (+y-
Richtung in Fig. 1, hierin auch als „Sackende 132“
bezeichnet) auf, das eine Wand umfasst, die im All-
gemeinen senkrecht zu einer Länge (y-Richtung) des
Sackschlitzes 130 ausgerichtet ist.

[0014] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 und Fig. 3 ist
eine vereinfachte Endansicht (kreisförmig) bzw. eine
Querschnittsansicht des Werkstücks 10 gezeigt. Je-
der der Sackschlitze 130 weist eine Breite ‚w‘, eine
Tiefe ‚d‘ und eine Länge ‚L‘ auf, wie in Fig. 2 und
Fig. 3 dargestellt. Zum Beispiel weist ein erster Sack-
schlitz 130a eine Breite „wa“ zwischen einem Paar
von Seitenwänden 134a, eine Tiefe „da“, die sich von
einer Innenfläche 123 der Seitenwand 120 zu einer
Außenfläche 125 erstreckt, und eine Länge ‚La‘, die
sich von der Endfläche 122 zu dem distalen Ende
32a erstreckt, auf. Gleichermaßen weist ein zweiter
Sackschlitz 130b eine Breite ‚wb‘, eine Tiefe ‚db‘ und
eine Länge ‚Lb‘ auf, und ein dritter Sackschlitz 130c
weist eine Breite ‚wc‘, eine Tiefe ‚dc‘ und eine Länge
‚Lc‘ auf. In einigen Formen der vorliegenden Offenba-
rung ist ein Kanal 133 beinhaltet, der sich im Allge-
meinen senkrecht (z-Richtung) zu einem Sackschlitz
130 (z. B. dem zweiten Sackschlitz 130b) erstreckt.
In solchen Formen erstreckt sich der Kanal 133 von
der Innenfläche 123 in Richtung der Außenfläche 125
der Seitenwand 120 und unterstützt die Bildung des
Sackschlitzes 130, wie nachstehend ausführlicher er-
örtert.

[0015] In einer Form der vorliegenden Offenbarung
sind mindestens zwei der Sackschlitzbreiten ‚w‘ im
Allgemeinen gleich (z. B. wa = wb), sind mindestens
zwei der Sackschlitztiefen ‚d‘ im Allgemeinen gleich
(z. B. da = db) und/oder sind mindestens zwei der
Sackschlitzlängen ‚L‘ im Allgemeinen gleich (La = Lb).
In einer anderen Form der vorliegenden Offenbarung
weist jeder der Sackschlitze eine unterschiedliche
Breite ‚w‘ auf (z. B. wa ≠ wb, wa ≠ wc, wb ≠ wc), weist
jeder der Sackschlitze eine andere Tiefe ‚d‘ auf (z.
B. da ≠ db, da ≠ dc, db ≠ dc) und/oder weist jeder der
Sackschlitze eine unterschiedliche Länge auf (z. B.
La ≠ Lb, La ≠) Lc, Lb ≠ Lc).

[0016] Nicht einschränkende Beispiele für den Be-
reich von Sackschlitzbreiten ‚w‘ beinhalten Breiten
zwischen etwa 5 Millimetern (mm) und etwa 10 mm,
zwischen etwa 10 mm und etwa 15 mm, zwischen et-
wa 15 mm und etwa 20 mm und zwischen etwa 20
mm und etwa 25 mm. Nicht einschränkende Beispie-
le für den Bereich von Sackschlitztiefen ‚d‘ beinhalten
Tiefen zwischen etwa 2,5 mm und etwa 5 mm, zwi-
schen etwa 5 mm und etwa 7,5 mm, zwischen etwa
7,5 mm und etwa 10 mm und zwischen etwa 10 mm
und etwa 12,5 mm. Nicht einschränkende Beispiele
für den Bereich von Sackschlitzlängen ‚L‘ beinhalten
Längen zwischen etwa 25 mm und etwa 50 mm, zwi-
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schen etwa 50 mm und etwa 75 mm, zwischen etwa
75 mm und etwa 100 mm und zwischen etwa 100 mm
und etwa 125 mm. Es versteht sich, dass die Toleran-
zen der Sackschlitze 130 (d. h. Toleranzen der Ab-
messungen) auf innerhalb von +/- 0,25 mm, zum Bei-
spiel innerhalb von +/- 0,12 mm oder innerhalb von +/
- 0,06 mm, gesteuert werden. Dementsprechend ist
eine genaue oder präzise Bearbeitung oder Formung
der Sackschlitze erwünscht.

[0017] Nun ist unter Bezugnahme auf Fig. 4 ein
Einzelschlitzräumwerkzeug 200 gezeigt. Das Einzel-
schlitzräumwerkzeug 200 beinhaltet ein Werkzeug-
blatt 210 und einen Werkzeughalter 220. Das Werk-
zeugblatt 210 weist eine Breite ‚wt‘, eine Dicke ‚tt‘ und
eine Länge ‚Lt‘ auf, die sich von dem Werkzeughal-
ter 220 erstreckt. Es versteht sich, dass das Werk-
zeugblatt 210 sicher und starr durch den Werkzeug-
halter 220 gehalten wird, während das Werkzeugblatt
210 radial in das Gehäuse 10, z. B. in die Seitenwand
121 des Gehäuses 120, eingeführt wird. In mindes-
tens einer Form der vorliegenden Offenbarung ist die
Breite wt im Allgemeinen gleich einer Breite von min-
destens einem der Sackschlitze 130, sodass das ra-
diale Einführen des Werkzeugblatts 210 in das Ge-
häuse 10 einen fertigen Sackschlitz 130 (hierin auch
einfach als „Sackschlitz“) bezeichnet) unter Verwen-
dung eines einzelnen radialen Einführungsvorgangs
des Werkzeugblatts 210 in die Seitenwand 121 ver-
wendet. Alternativ dazu ist die Breite wt des Werk-
zeugblatts 210 geringer als die Breite von mindestens
einem fertigen Sackschlitz 130, sodass das Einfüh-
ren des Werkzeugblatts 210 in das Gehäuse 10 einen
zwischenförmigen Schlitz ausbildet, wie nachstehend
ausführlicher beschrieben. Es versteht sich, dass das
Werkzeugblatt 210 eine Schneidkante (nicht gekenn-
zeichnet) beinhaltet, die Material aus dem Gehäu-
se 10 entfernt, wenn das Werkzeugblatt 210 über
einen vorbestimmte Abstand entlang der Länge (y-
Richtung) des Gehäuses radial in das Gehäuse 10
eingeführt wird, sodass mindestens einer der Sack-
schlitze 130 ausgebildet wird.

[0018] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 ist das Aus-
bilden einer Vielzahl von Sackschlitzen 130 unter
Verwendung des Einzelräumwerkzeugs 210 und ei-
nes standardmäßigen, computergestützten nume-
risch gesteuerten (CNC-) Bearbeitungszentrums 300
gezeigt. Wie hierin verwendet, bezieht sich der Aus-
druck „standardmäßiges computergestütztes nume-
risch gesteuertes Bearbeitungszentrum“ auf ein au-
tomatisiertes horizontales Fräs- und Bohrbearbei-
tungszentrum mit 4 oder 5 Achsen oder auf ein au-
tomatisiertes Fräs-Dreh-Bearbeitungszentrum mit 4
oder 5 Achsen. Das standardmäßige CNC-Bearbei-
tungszentrum 300 beinhaltet eine Spindel 310, die
zum Halten des Werkzeughalters 220 konfiguriert
ist, und eine Grundplatte 320, die zum Halten des
Werkstücks 10 konfiguriert ist. Ein Werkzeugmaga-
zin 330 mit einer Vielzahl von Werkzeugen 332,

334, 336 ist beinhaltet, ebenso wie eine Steuerung
340. Die Steuerung 340 ist dazu programmiert, ei-
ne Vielzahl von Bearbeitungsschritten auszuführen,
sodass die Spindel 310 das Werkzeugblatt 210 des
Einzelschlitzräumwerkzeugs 200 radial in die Seiten-
wand 121 einführt, um mindestens einen der Sack-
schlitze 130 auszubilden. Zum Beispiel, und wie in
Fig. 5 gezeigt, wird das Werkzeugblatt 210 radial (-
x-Richtung) relativ zu der Seitenwand 121 verscho-
ben und bewegt sich entlang einer Längenrichtung (+
y-Richtung) des Sackschlitzes 130b über einen vor-
bestimmten Abstand, sodass das Werkzeugblatt 210
Material (z.B. Materialchips) von der Seitenwand 121
entfernt. Das Werkzeugblatt 210 bewegt sich dann
entlang der Längsrichtung (-y-Richtung) zurück zur
Endfläche 122, um einen weiteren Schnitt des Mate-
rials über eine radiale Verschiebung (x-Richtung) des
Werkzeugblatts weiter in die Seitenwand 121 und ei-
ne Bewegung entlang der Längsrichtung des Sack-
schlitzes 130b (über den vorbestimmten Abstand) zu
beginnen. Die Kombination des radialen Einführens
des Werkzeugblatts 210 in die Seitenwand 121 und
der Bewegung des Werkzeugblatts 210 entlang der
Längsrichtung des Sackschlitzes 130b wird fortge-
setzt, bis eine gewünschte Tiefe ‚d‘ des Schlitzes aus-
gebildet ist. In mindestens einer Variation ist der Ka-
nal 133 in der Seitenwand 121 beinhaltet, bevor der
Schlitz 130b ausgebildet wird, sodass Chips ‚C‘ des
Materials während des Schlitzbildungsprozesses aus
dem Sackschlitz 130b entfernt werden können.

[0019] Nach Ausbilden des Sackschlitzes 130b wird
das Einzelschlitzräumwerkzeug 200 und/oder das
Werkstück 10 gedreht, sodass das Werkzeugblatt
210 kolinear (y-Richtung) mit einer anderen Schlitz-
stelle, beispielsweise der Stelle für Sackschlitz 130c,
ausgerichtet ist. In einigen Variationen der vorlie-
genden Offenbarung verwendet das standardmäßi-
ge CNC-Bearbeitungszentrum 300 das gleiche Ein-
zelschlitzräumwerkzeug 200, um den nächsten Sack-
schlitz auszubilden, während in anderen Variationen
das standardmäßige CNC-Bearbeitungszentrum 300
ein anderes Einzelschlitzräumwerkzeug (z. B. aus
dem Werkzeugmagazin 330 ausgewählt) verwendet,
um den nächsten Sackschlitz auszubilden. Zusätz-
lich verwendet das standardmäßige CNC-Bearbei-
tungszentrum 300 in einigen Variationen verschiede-
ne Werkzeuge (z. B. unter anderem die Werkzeuge
332, 334 und 336), um andere Bearbeitungsvorgän-
ge, wie etwa unter anderem Bohren und Gewinde-
schneiden, vor, während und/oder nach dem Ausbil-
den der Vielzahl von Sackschlitzen 130 in dem Werk-
stück 10 durchzuführen.

[0020] Nun ist unter Bezugnahme auf Fig. 6A und
Fig. 6B eine Endansicht (+y-Richtung) des Werk-
stücks 10 während des Ausbildens von Sackschlit-
zen gemäß einer Form der vorliegenden Offenba-
rung gezeigt. Insbesondere und unter Bezugnah-
me auf Fig. 6A ist eine Vielzahl von Schlitzstelle-
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en 30a, 30b,... 30n entlang der Seitenwand 121
des Gehäuses 120 definiert und das Werkzeugblatt
210 ist mit einer ersten Schlitzstelle 30a ausgerich-
tet. Das Werkzeugblatt 210 wird radial (+r-Richtung
in Fig. 6A) eine vorbestimmte Tiefe in die Seiten-
wand 121 des Gehäuses 120 eingeführt und um ei-
nen vorbestimmten Abstand (+y-Richtung) entlang
der Seitenwand 121 bewegt, um Material von der ers-
ten Schlitzstelle 30a zu entfernen. Das Werkzeug-
blatt 210 kehrt dann zur Endfläche 122 zurück (-y-
Richtung), wird radial (+r-Richtung) weiter in die Sei-
tenwand 121 eingeführt und um einen vorbestimm-
ten Abstand (+y-Richtung) entlang der Seitenwand
121 bewegt, um zusätzliches Material von der ersten
Schlitzstelle 30a zu entfernen. Es versteht sich, dass
dieser Prozess oder Zyklus fortgesetzt wird, bis eine
gewünschte Materialmenge von der Seitenwand 121
entfernt wurde, sodass ein erster Sackschlitz 130a
mit einer gewünschten Tiefe ausgebildet wird.

[0021] Nach Ausbilden des ersten Sackschlitzes
130a wird mindestens eines von dem Werkstück 10
und dem Einzelschlitzräumwerkzeug 200 gedreht,
sodass das Werkzeugblatt 210 mit einer zweiten
Schlitzstelle 30b (Fig. 6B) ausgerichtet ist. Das heißt,
das Werkstück 10 und das Einzelschlitzräumwerk-
zeug 200 werden relativ zueinander bewegt, sodass
das Werkzeugblatt 210 in Umfangsrichtung mit der
zweiten Schlitzstelle 30b ausgerichtet ist. Das Werk-
zeugblatt 210 wird radial (+r-Richtung) eine vorbe-
stimmte Tiefe in die Seitenwand 121 des Gehäu-
ses 120 eingeführt und um einen vorbestimmten Ab-
stand (+y-Richtung) entlang der Seitenwand 121 be-
wegt, um Material von der zweiten Schlitzstelle 30b
(Fig. 6B) zu entfernen. Das Werkzeugblatt 210 kehrt
dann zur Endfläche 122 zurück (-y-Richtung), wird ra-
dial (+r-Richtung) weiter in die Seitenwand 121 ein-
geführt und um einen vorbestimmten Abstand (+y-
Richtung) entlang der Seitenwand 121 bewegt, um
zusätzliches Material von der ersten Schlitzstelle 30b
zu entfernen. Es versteht sich, dass dieser Prozess
oder Zyklus fortgesetzt wird, bis eine gewünschte Ma-
terialmenge von der Seitenwand 121 entfernt wur-
de, sodass ein zweiter Sackschlitz 130a mit einer ge-
wünschten Tiefe ausgebildet wird. Es versteht sich
auch, dass der Prozess fortgesetzt wird, bis alle der
Sackschlitze 130 in der Seitenwand 121 ausgebildet
sind (Fig. 2).

[0022] Nun ist unter Bezugnahme auf Fig. 7A-7C
eine Endansicht (+y-Richtung) des Werkstücks 10
während des Ausbildens von Sackschlitzen gemäß
einer anderen Form der vorliegenden Offenbarung
gezeigt. Insbesondere und unter Bezugnahme auf
Fig. 7A ist eine Vielzahl von Schlitzstelleen 30a,
30b,... 30n in Form von Vorläuferschlitzen 130a' ...
130n' entlang der Seitenwand 121 des Gehäuses
120 definiert. In mindestens einer Variation sind die
Vorläuferschlitze 130a'... 130n' gegossene Vorläu-
ferschlitze innerhalb der Seitenwand 121 eines Alu-

minium- oder Aluminiumlegierungsgusswerkstücks
10. Das heißt, die Vorläuferschlitze 130a’... 130n'
werden während des Gießens (z.B. Druckgießen)
des Werkstücks 10 in der Seitenwand 121 ausge-
bildet. Das Werkzeugblatt 210 wird mit einer ers-
ten Schlitzstelle 30, d. h. dem ersten Vorläuferschlitz
130a' (Fig. 7B) ausgerichtet, radial (+r-Richtung in
Fig. 6A) eine vorbestimmte Tiefe in die Seitenwand
121 des Gehäuses 120 eingeführt und um einen
vorbestimmten Abstand (+y-Richtung) entlang der
Seitenwand 121 bewegt, um Material von der ers-
ten Schlitzstelle 30a zu entfernen. Das Werkzeug-
blatt 210 kehrt dann zur Endfläche 122 zurück (-y-
Richtung), wird radial (+r-Richtung) weiter in die Sei-
tenwand 121 eingeführt und um einen vorbestimm-
ten Abstand (+y-Richtung) entlang der Seitenwand
121 bewegt, um zusätzliches Material von der ersten
Schlitzstelle 30a zu entfernen. Es versteht sich, dass
dieser Prozess oder Zyklus fortgesetzt wird, bis eine
gewünschte Materialmenge von der Seitenwand 121
entfernt wurde, sodass der erste Sackschlitz 130a
mit einer gewünschten Tiefe ‚da‘ (Fig. 7C) ausgebil-
det wird. Es versteht sich auch, dass der erste Sack-
schlitz 130a und andere in dem Werkstück 10 aus-
gebildete Sackschlitzen 130 ausgebildet werden kön-
nen, ohne dass das Werkzeugblatt 210 die Tiefe (+r-
Richtung) des Vorläuferschlitzes 130a' erreicht, wie
in Fig. 7C gezeigt. Das heißt, der erste Sackschlitz
130a weist eine Tiefe da auf, die geringer ist als eine
Tiefe des Vorläuferschlitzes 130a'.

[0023] Nach Ausbilden des ersten Schlitzes 130a
wird mindestens eines von dem Werkstück 10 und
dem Einzelschlitzräumwerkzeug 200 gedreht, so-
dass das Werkzeugblatt 210 mit einer zweiten
Schlitzstelle 30b, d. h. dem zweiten Vorläuferschlitz
130b' ausgerichtet ist. Das heißt, das Werkstück
10 und das Einzelschlitzräumwerkzeug 200 werden
relativ zueinander bewegt, sodass das Werkzeug-
blatt 210 in Umfangsrichtung mit der zweiten Schlitz-
stelle 30b und kolinear mit dem zweiten Vorläufer-
schlitz 130b' ausgerichtet ist. Das Werkzeugblatt 210
wird radial (+r-Richtung) eine vorbestimmte Tiefe in
die Seitenwand 121 des Gehäuses 120 eingeführt
und um einen vorbestimmten Abstand (+y-Richtung)
entlang der Seitenwand 121 bewegt, um Material
von der zweiten Schlitzstelle 30b zu entfernen. Das
Werkzeugblatt 210 kehrt dann zur Endfläche 122 zu-
rück (-y-Richtung), wird radial (+r-Richtung) weiter in
die Seitenwand 121 eingeführt und um einen vor-
bestimmten Abstand (+y-Richtung) entlang der Sei-
tenwand 121 bewegt, um zusätzliches Material von
der zweiten Schlitzstelle 30b zu entfernen. Es ver-
steht sich, dass dieser Prozess oder Zyklus fortge-
setzt wird, bis eine gewünschte Materialmenge von
der Seitenwand 121 entfernt wurde, sodass der zwei-
te Sackschlitz 130a mit einer gewünschten Tiefe aus-
gebildet wird. Es versteht sich auch, dass der Pro-
zess fortgesetzt wird, bis alle der Sackschlitze 130a
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... 130n in der Seitenwand 121 wie in Fig. 7C gezeigt
ausgebildet sind.

[0024] Während Fig. 7A-7C zeigen, dass die Sack-
schlitze 130a... 130n unter Verwendung von nur ei-
nem einzelnen Schlitzräumwerkzeug 200 für jeden
Sackschlitz ausgebildet werden, werden in mindes-
tens einer Form der vorliegenden Offenbarung ein
oder mehrere Sackschlitze unter Verwendung von
mehr als einem Schlitzräumwerkzeug ausgebildet.
Zum Beispiel und unter Bezugnahme auf Fig. 8A und
Fig. 8B wird ein erstes Werkzeugblatt 210a verwen-
det, um eine erste Breite ‚wt1‘ von Material von einer
Schlitzstelle 30i zu entfernen, und ein zweites Werk-
zeugblatt 210b wird verwendet, um eine zweite Brei-
te wt2 von Material, die größer als die erste Breite wt1
ist, von der Schlitzstelle 30i zu entfernen und einen
fertigen Sackschlitz (nicht gezeigt) mit einer Breite wt2
auszubilden. Es versteht sich, dass die Verwendung
des ersten Werkzeugblatts 210a mit der ersten Brei-
te wt1 und des zweiten Werkzeugblatts 210b mit der
zweiten Breite wt2, die größer als die erste Breite wt1
ist, die Menge an Drehmoment zwischen dem Werk-
stück 10 und dem zweiten Werkzeugblatt 210b wäh-
rend des Ausbildens des fertigen Sackschlitzes re-
duziert, wodurch eine Oberflächengüte des fertigen
Sackschlitzes verbessert wird.

[0025] Es versteht sich aus den Lehren der vor-
liegenden Offenbarung, dass ein Verfahren zum
Ausbilden von Sackschlitzen in einem Werkstück
bereitgestellt wird. Das Verfahren verwendet ein
Einzelschlitzräumwerkzeug und ein standardmäßi-
ges CNC-Bearbeitungszentrum. Das standardmäßi-
ge CNC-Bearbeitungszentrum führt das Schlitzräum-
werkzeug radial in eine Seitenwand des Werkstücks
ein, um einen Sackschlitz in dem Werkstück auszu-
bilden. In mindestens einer Variation der vorliegen-
den Offenbarung stellt das standardmäßige CNC-
Bearbeitungszentrum das Schlitzräumwerkzeug radi-
al über einen vorbestimmten Abstand in einen Vor-
läuferschlitz in einer Seitenwand eines Werkstücks
ein, um einen fertigen Sackschlitz in dem Werkstück
auszubilden. Das Verfahren ermöglicht, dass bereits
bestehende standardmäßige CNC-Bearbeitungszen-
tren, die zum Durchführen anderer Bearbeitungsvor-
gänge an dem Werkstück verwendet werden, ein-
schließlich unter anderem Bohren, Fräsen, Gewinde-
schneiden, zum Ausbilden der Sackschlitze verwen-
det werden. Dementsprechend werden keine spe-
ziellen Schlitzbildungsmaschinen, radiale Schlitzbil-
dungswerkzeuge und dergleichen benötigt, um Sack-
schlitze in einem Werkstück auszubilden, wodurch
die Kosten der Herstellung von Werkstücken mit
Sackschlitzen reduziert werden.

[0026] Obwohl die Ausdrücke erste, zweite, drit-
te usw. verwendet werden können, um verschiede-
ne Elemente, Komponenten, Regionen, Schichten
und/oder Abschnitte zu beschreiben, sollen diese

Elemente, Komponenten, Regionen, Schichten und/
oder Abschnitte durch diese Ausdrücke nicht einge-
schränkt sein. Diese Ausdrücke können nur verwen-
det werden, um ein Element, eine Komponente, ei-
nen Bereich, eine Schicht und/oder einen Abschnitt
von einem anderen Element, einer Komponente, ei-
nem Bereich, einer Schicht und/oder einem anderen
Abschnitt zu unterscheiden. Ausdrücke wie „erste“,
„zweite“ und andere numerische Ausdrücke implizie-
ren im hierin verwendeten Sinne keine Sequenz oder
Reihenfolge, es sei denn, dies wird durch den Kon-
text eindeutig angegeben. Somit könnte ein erstes
Element, eine erste Komponente, eine erste Regi-
on, eine erste Schicht oder ein erster Abschnitt als
ein zweites Element, eine zweite Komponente, eine
zweite Region, eine zweite Schicht oder ein zwei-
ter Abschnitt bezeichnet werden, ohne von den Leh-
ren der beispielhaften Formen abzuweichen. Ferner
kann ein Element, eine Komponente, eine Region, ei-
ne Schicht oder ein Abschnitt als ein „zweites“ Ele-
ment, eine „zweite“ Komponente, eine „zweite“ Re-
gion, eine „zweite“ Schicht oder ein „zweiter“ Ab-
schnitt bezeichnet werden, ohne dass ein Element,
eine Komponente, eine Region, eine Schicht oder ein
Abschnitt als „erstes“ Element, „erste“ Komponente,
„erste“ Region, „erste“ Schicht oder „erster“ Abschnitt
bezeichnet werden muss.

[0027] Räumlich bezugnehmende Ausdrücke, wie
etwa „innen“, „außen“, „unter“, „unterhalb“, „untere/
r/s“, „obere/r/s“ und dergleichen, können hierin für
eine leichtere Beschreibung eines Verhältnisses ei-
nes Elements oder eines Merkmals zu einem ande-
ren Element oder Merkmal bzw. anderen Elementen
oder Merkmalen verwendet werden, wie es in den Fi-
guren veranschaulicht ist. Räumlich bezugnehmen-
de Ausdrücke können dazu gedacht sein, zusätzlich
zu der in den Figuren dargestellten Ausrichtung un-
terschiedliche Ausrichtungen der Vorrichtung im Ge-
brauch oder Betrieb einzuschließen. Beispielsweise
wären, wenn die Vorrichtung in den Figuren umge-
dreht wird, Elemente, die als „unten“ oder „unter“ an-
deren Elementen oder Merkmalen beschrieben sind,
dann „oben“ oder „über“ den anderen Elementen oder
Merkmalen. Somit kann der beispielhafte Begriff „un-
ten“ sowohl eine Ausrichtung von oben als auch von
unten umfassen. Die Vorrichtung kann anderweitig
ausgerichtet sein (um 90 Grad gedreht oder in ande-
ren Ausrichtungen) und die hierin verwendeten räum-
lich bezugnehmenden Deskriptoren werden entspre-
chend ausgelegt.

[0028] Im hierin verwendeten Sinne sollte der Aus-
druck mindestens eines von A, B und C dahingehend
ausgelegt werden, dass er ein logisches (A ODER B
ODER C) bedeutet, wobei ein nicht ausschließendes
logisches ODER verwendet wird, und er sollte nicht
dahingehend ausgelegt werden, dass er „mindestens
eines von A, mindestens eines von B und mindestens
eines von C“ bedeutet.



DE 10 2020 125 299 A1    2021.04.01

8/17

[0029] Sofern nicht ausdrücklich anderweitig ange-
geben, sind alle numerischen Werte, die mecha-
nische/thermische Eigenschaften, Prozentsätze der
Zusammensetzung, Abmessungen und/oder Tole-
ranzen oder andere Eigenschaften angeben, so zu
verstehen, dass sie durch das Wort „etwa“ oder „un-
gefähr“ modifiziert sind, wenn sie den Umfang der
vorliegenden Offenbarung beschreiben. Diese Modi-
fikation ist aus verschiedenen Gründen wünschens-
wert, einschließlich industrielle Praxis, Herstellungs-
technologie und Prüffähigkeit.

[0030] Die hierin verwendete Technologie dient nur
dem Zweck der Beschreibung konkreter Beispiele
und soll nicht einschränkend sein. Die Singularfor-
men „ein“, „eine“ und „der/die/das“ sollen die Plu-
ralformen ebenfalls einschließen, es sei denn, der
Kontext gibt eindeutig etwas anderes an. Die Be-
griffe „beinhaltend“ und „aufweisend“ sind inklusiv
und definieren somit das Vorhandensein der genann-
ten Merkmale, Zahlen, Schritte, Vorgänge, Elemen-
te und/oder Komponenten, schließen aber das Vor-
handensein oder die Hinzufügung eines oder meh-
rerer anderer Merkmale, Zahlen, Schritte, Vorgänge,
Elemente, Komponenten und/oder Gruppen davon
nicht aus. Die hierin beschriebenen Verfahrensschrit-
te, Prozesse und Vorgänge sollen nicht so verstan-
den werden, dass deren Durchführung unbedingt in
der konkreten erörterten oder veranschaulichten Rei-
henfolge erforderlich ist, es sei denn, sie sind speziell
als eine Reihenfolge der Durchführung festgelegt. Es
versteht sich zudem, dass zusätzliche oder alternati-
ve Schritte eingesetzt werden können.

[0031] Die Beschreibung der Offenbarung ist rein
beispielhafter Natur und somit ist beabsichtigt, dass
Beispiele, die nicht vom Inhalt der Offenbarung ab-
weichen, innerhalb des Umfangs der Offenbarung lie-
gen. Derartige Beispiele sind nicht als Abweichung
vom Geist und Umfang der Offenbarung zu betrach-
ten. Die allgemeinen Lehren der Offenbarung kön-
nen in vielfältigen Formen umgesetzt werden. Wenn-
gleich diese Offenbarung konkrete Beispiele beinhal-
tet, sollte deshalb der wahre Umfang der Offenba-
rung nicht darauf begrenzt werden, da andere Modi-
fikationen nach einer Betrachtung der Zeichnungen,
der Beschreibung und der folgenden Ansprüche er-
sichtlich werden.

[0032] Gemäß der vorliegenden Erfindung beinhal-
tet ein Verfahren zum Formen eines Sackschlit-
zes in einem Werkstück radiales Einführen eines
Schlitzräumwerkzeugs in einen Vorläuferschlitz in
dem Werkstück über einen vorbestimmte Abstand
entlang einer Länge des Vorläuferschlitzes und Aus-
bilden eines Schlitzes mit einem Sackende.

[0033] In einem Aspekt der Erfindung ist das Schlitz-
räumwerkzeug ein einzelnes Schlitzräumwerkzeug,
und das Verfahren umfasst ferner Drehen von min-

destens einem von dem Werkstück und dem Ein-
zelschlitzräumwerkzeug und radiales Einführen des
Einzelschlitzräumwerkzeugs in einen weiteren Vor-
läuferschlitz über einen weiteren vorbestimmten Ab-
stand entlang einer Länge des weiteren Vorläufer-
schlitzes und Ausbilden eines weiteren Schlitzes mit
einem weiteren Sackende.

[0034] In einem Aspekt der Erfindung ist ein weite-
rer vorbestimmter Abstand gleich dem vorbestimm-
ten Abstand.

[0035] In einem Aspekt der Erfindung unterscheidet
sich ein weiterer vorbestimmter Abstand von dem
vorbestimmten Abstand.

[0036] In einem Aspekt der Erfindung befindet sich
der Vorläuferschlitz mindestens teilweise in einer Sei-
tenwand des Werkstücks.

[0037] In einem Aspekt der Erfindung ist das Werk-
stück aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung
ausgebildet.

[0038] In einem Aspekt der Erfindung ist das Werk-
stück ein Aluminium- oder Aluminiumlegierungsguss-
stück.

[0039] In einem Aspekt der Erfindung beinhaltet das
Verfahren radiales Einführen des Einzelschlitzräum-
werkzeugs in den Vorläuferschlitz über den vorbe-
stimmten Abstand entlang der Länge des Vorläu-
ferschlitzes mit einem standardmäßigen computer-
gestützten, numerisch gesteuerten Bearbeitungszen-
trum.

[0040] In einem Aspekt der Erfindung ist das Einzel-
schlitzräumwerkzeug ein erstes Einzelschlitzräum-
werkzeug, das einen zwischenförmigen Schlitz aus-
bildet.

[0041] In einem Aspekt der Erfindung beinhaltet
das Verfahren radiales Einführen eines zweiten Ein-
zelschlitzräumwerkzeugs in den zwischenförmigen
Schlitz über den vorbestimmten Abstand entlang der
Länge des Vorläuferschlitzes und Ausbilden eines
fertigen Sackschlitzes.

[0042] Gemäß der vorliegenden Erfindung beinhal-
tet ein Verfahren zum Formen von Sackschlitzen
in einem Werkstück Ausrichten eines Einzelschlitz-
räumwerkzeugs entlang eines ersten Vorläuferschlit-
zes eines Werkstücks; radiales Einführen des Einzel-
schlitzräumwerkzeugs in den ersten Vorläuferschlitz
über einen ersten vorbestimmten Abstand entlang
einer Länge des ersten Vorläuferschlitzes und Aus-
bilden eines ersten Sackschlitzes; Drehen von min-
destens einem von dem Werkstück und dem Einzel-
schlitzräumwerkzeug, sodass das Einzelschlitzräum-
werkzeug entlang eines zweiten Vorläuferschlitzes
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des Werkstücks ausgerichtet ist; und radiales Ein-
führen des Einzelschlitzräumwerkzeugs in den zwei-
ten Vorläuferschlitz über einen zweiten vorbestimm-
ten Abstand entlang einer Länge des zweiten Vorläu-
ferschlitzes und Ausbilden eines zweiten Sackschlit-
zes.

[0043] In einem Aspekt der Erfindung beinhaltet das
Verfahren Drehen von mindestens einem von dem
Werkstück und dem Einzelschlitzräumwerkzeug, so-
dass das Einzelschlitzräumwerkzeug entlang eines
dritten Vorläuferschlitzes ausgerichtet ist, und radia-
les Einführen des Einzelschlitzwerkzeugs in den drit-
ten Vorläuferschritt über einen dritten vorbestimmten
Abstand entlang einer Länge des dritten Vorläufer-
schlitzes und Ausbilden eines dritten Sackschlitzes.

[0044] In einem Aspekt der Erfindung sind der erste,
zweite und dritte Sackschlitz ungleichmäßig vonein-
ander beabstandet.

[0045] In einem Aspekt der Erfindung sind der erste
vorbestimmte Abstand, der zweite vorbestimmte Ab-
stand und der dritte vorbestimmte Abstand gleich.

[0046] In einem Aspekt der Erfindung ist mindestens
einer von dem ersten vorbestimmten Abstand, dem
zweiten vorbestimmten Abstand und dem dritten vor-
bestimmten Abstand nicht der gleiche wie der ande-
re von mindestens einem des ersten vorbestimmten
Abstands, des zweiten vorbestimmten Abstands und
des dritten vorbestimmten Abstands.

[0047] In einem Aspekt der Erfindung bildet das Ein-
zelschlitzräumwerkzeug einen ersten zwischenförmi-
gen Schlitz, einen zweiten zwischenförmigen Schlitz
und einen dritten zwischenförmigen Schlitz jeweils an
den ersten Vorläuferschlitzen, dem zweiten Vorläu-
ferschlitz und dem dritten Vorläuferschlitz aus.

[0048] In einem Aspekt der Erfindung beinhaltet das
Verfahren radiales Einführen eines Seitenschneid-
werkzeugs in den ersten zwischenförmigen Schlitz,
den zweiten zwischenförmigen Schlitz und den drit-
ten zwischenförmigen Schlitz und jeweils Ausbilden
eines ersten endförmigen Sackschlitzes, eines zwei-
ten endförmigen Sackschlitzes und eines dritten end-
förmigen Sackschlitzes.

[0049] Gemäß der vorliegenden Erfindung beinhal-
tet ein Verfahren zum Formen einer Vielzahl von
Sackschlitzen in einem Aluminiumlegierungsguss-
stück Folgendes: Montieren des Aluminiumlegie-
rungsgussstücks in einem standardmäßigen, compu-
tergestützten numerisch gesteuerten (CNC-) Bear-
beitungszentrum; Programmieren des standardmä-
ßigen CNC-Bearbeitungszentrums, um die Vielzahl
von Sackschlitzen in dem Aluminiumlegierungsguss
zu formen, wobei das standardmäßige CNC-Bearbei-
tungszentrum Folgendes ausführt: Auswählen eines

Einzelschlitzräumwerkzeugs aus einem Werkzeug-
magazin, sodass das Einzelschlitzräumwerkzeug an
einer Spindel montiert ist; Ausrichten des Einzel-
schlitzräumwerkzeugs entlang einer ersten Schlitz-
stelle auf dem Aluminiumlegierungsgussstück; radia-
les Einführen des Einzelschlitzräumwerkzeugs in ei-
nen Abschnitt des Aluminiumlegierungsgussstücks
an der ersten Schlitzstelle über einen ersten vorbe-
stimmten Abstand und eine erste vorbestimmte Tiefe,
um einen ersten Sackschlitz auszubilden; automati-
sches Drehen von mindestens einem von dem Alu-
miniumlegierungsgussstück und dem Einzelschlitz-
räumwerkzeug, sodass das Einzelschlitzräumwerk-
zeug entlang einer zweiten Schlitzstelle auf dem Alu-
miniumlegierungsguss ausgerichtet ist; und radiales
Einführen des Einzelschlitzräumwerkzeugs in den
Abschnitt des Werkstücks an der zweiten Schlitzstel-
le über einen zweiten vorbestimmten Abstand und
eine zweite vorbestimmte Tiefe, um einen zweiten
Sackschlitz auszubilden.

[0050] In einem Aspekt der Erfindung beinhaltet
das Verfahren, dass das standardmäßige CNC-Be-
arbeitungszentrum die folgenden Schritte ausführt:
Ausrichten des Einzelschlitzräumwerkzeugs entlang
einer dritten Schlitzstelle auf dem Aluminiumlegie-
rungsgussstück; und radiales Einführen des Einzel-
schlitzräumwerkzeugs in den Abschnitt des Alumi-
niumlegierungsgussstücks an der dritten Schlitzstel-
le über einen dritten vorbestimmten Abstand und ei-
ne dritte vorbestimmte Tiefe, um einen dritten Sack-
schlitz in dem Aluminiumlegierungsgussstück auszu-
bilden.

[0051] In einem Aspekt der Erfindung sind die ers-
te Schlitzstelle, die zweite Schlitzstelle und die drit-
te Schlitzstelle jeweills ein erster Vorläuferschlitz,
ein zweiter Vorläuferschlitz und ein dritter Vorläufer-
schlitz in dem Aluminiumlegierungsgussstück, und
das Einzelschlitzräumwerkzeug ist ein erstes Ein-
zelschlitzräumwerkzeug, das den ersten Vorläufer-
schlitz, den zweiten Vorläuferschlitz und den drit-
ten Vorläuferschlitz vergrößert und einen ersten zwi-
schenförmigen Schlitz, einen zweiten zwischenför-
migen Schlitz und einen dritten zwischenförmigen
Schlitz ausbildet, und ferner umfassend das stan-
dardmäßige CNC-Bearbeitungszentrum, das Folgen-
des ausführt: Auswählen eines zweiten Einzelschlitz-
räumwerkzeugs aus dem Werkzeugmagazin, sodass
das zweite Einzelschlitzräumwerkzeug an der Spin-
del montiert ist; radiales Einführen des zweiten Ein-
zelschlitzräumwerkzeugs in den ersten zwischenför-
migen Schlitz, den zweiten zwischenförmigen Schlitz
und den dritten zwischenförmigen Schlitz jeweils über
den ersten vorbestimmten Abstand, den zweiten vor-
bestimmten Abstand und den dritten vorbestimm-
ten Abstand, und Ausbilden eines ersten endförmi-
gen Sackschlitzes, eines zweiten endförmigen Sack-
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schlitzes und eines dritten endförmigen Sackschlit-
zes in dem Aluminiumlegierungsgussstück.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Formen eines Sackschlitzes in
einem Werkstück, Folgendes umfassend:
radiales Einführen eines Schlitzräumwerkzeugs in ei-
nen Vorläuferschlitz in dem Werkstück über einen
vorbestimmte Abstand entlang einer Länge des Vor-
läuferschlitzes und Ausbilden eines Schlitzes mit ei-
nem Sackende.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Schlitz-
räumwerkzeug ein Einzelschlitzräumwerkzeug ist,
und das Verfahren ferner umfassend Drehen von
mindestens einem von dem Werkstück und dem Ein-
zelschlitzräumwerkzeug und radiales Einführen des
Einzelschlitzräumwerkzeugs in einen weiteren Vor-
läuferschlitz über einen weiteren vorbestimmten Ab-
stand entlang einer Länge des weiteren Vorläufer-
schlitzes und Ausbilden eines weiteren Schlitzes mit
einem weiteren Sackende, sodass eine Vielzahl von
Sackschlitzen ausgebildet wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, wobei der weite-
re vorbestimmte Abstand gleich dem vorbestimmten
Abstand ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei der weitere
vorbestimmte Abstand sich von dem vorbestimmten
Abstand unterscheidet.

5.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei:
der Vorläuferschlitz ein erster Vorläuferschlitz ist, der
vorbestimmte Abstand ein erster vorbestimmter Ab-
stand ist und der Schlitz mit dem Sackende ein erster
Schlitz mit einem ersten Sackende ist;
der weitere Vorläuferschlitz ein zweiter Vorläufer-
schlitz ist, der weitere vorbestimmte Abstand ein
zweiter vorbestimmter Abstand ist und der weitere
Schlitz mit dem Sackende ein zweiter Schlitz mit ei-
nem zweiten Sackende ist;
ferner umfassend Drehen von mindestens einem
von dem Werkstück und dem Einzelschlitzräumwerk-
zeug, sodass das Einzelschlitzräumwerkzeug ent-
lang eines dritten Vorläuferschlitzes des Werkstücks
ausgerichtet ist, und radiales Einführen des Einzel-
schlitzwerkzeugs in den dritten Vorläuferschritt über
einen dritten vorbestimmten Abstand entlang einer
Länge des dritten Vorläuferschlitzes und Ausbilden
eines dritten Sackschlitzes.

6.    Verfahren nach Anspruch 5, wobei der erste,
zweite und dritte Sackschlitz ungleichmäßig vonein-
ander beabstandet sind.

7.    Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Ein-
zelschlitzräumwerkzeug einen ersten zwischenförmi-
gen Schlitz, einen zweiten zwischenförmigen Schlitz

und einen dritten zwischenförmigen Schlitz jeweils an
dem ersten Vorläuferschlitz, dem zweiten Vorläufer-
schlitz und dem dritten Vorläuferschlitz ausbildet.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, ferner umfassend
radiales Einführen eines Seitenschneidwerkzeugs in
den ersten zwischenförmigen Schlitz, den zweiten
zwischenförmigen Schlitz und den dritten zwischen-
förmigen Schlitz und jeweils Ausbilden eines ers-
ten endförmigen Sackschlitzes, eines zweiten endför-
migen Sackschlitzes und eines dritten endförmigen
Sackschlitzes.

9.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei sich der
Vorläuferschlitz mindestens teilweise in einer Seiten-
wand des Werkstücks befindet.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Werk-
stück aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung
ausgebildet ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Werk-
stück ein Aluminium- oder Aluminiumlegierungsguss-
stück ist.

12.    Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfas-
send radiales Einführen des Schlitzräumwerkzeugs
in den Vorläuferschlitz über den vorbestimmten Ab-
stand entlang der Länge des Vorläuferschlitzes mit
einem standardmäßigen, computergestützten nume-
risch gesteuerten Bearbeitungszentrum.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, wobei das
Schlitzräumwerkzeug ein erstes Einzelschlitzräum-
werkzeug ist, das einen zwischenförmigen Schlitz
ausbildet.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, ferner umfas-
send radiales Einführen eines zweiten Einzelschlitz-
räumwerkzeugs in den zwischenförmigen Schlitz
über den vorbestimmten Abstand entlang der Länge
des Vorläuferschlitzes und Ausbilden eines fertigen
Sackschlitzes.

15.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Werk-
stück ein Aluminium- oder Aluminiumlegierungsguss-
stück ist und das Verfahren ferner Folgendes um-
fasst:
Montieren des Aluminiumlegierungsgussstücks in ei-
nem standardmäßigen, computergestützten nume-
risch gesteuerten (CNC-) Bearbeitungszentrum;
Programmieren des standardmäßigen CNC-Bearbei-
tungszentrums, um eine Vielzahl von Sackschlitzen
in dem Aluminiumlegierungsgussstück zu formen,
wobei das standardmäßige CNC-Bearbeitungszen-
trum Folgendes ausführt:
Auswählen eines Einzelschlitzräumwerkzeugs aus
einem Werkzeugmagazin, sodass das Einzelschlitz-
räumwerkzeug an einer Spindel montiert ist;
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Ausrichten des Einzelschlitzräumwerkzeugs entlang
einer ersten Schlitzstelle auf dem Aluminiumlegie-
rungsgussstück;
radiales Einführen des Einzelschlitzräumwerks in ei-
nen Abschnitt des Aluminiumlegierungsgussstücks
an der ersten Schlitzstelle über einen ersten vorbe-
stimmten Abstand und eine erste vorbestimmte Tie-
fe, um einen ersten Sackschlitz auszubilden;
automatisches Drehen von mindestens einem von
dem Aluminiumlegierungsgussstück und dem Einzel-
schlitzräumwerkzeug, sodass das Einzelschlitzräum-
werkzeug entlang einer zweiten Schlitzstelle auf dem
Aluminiumlegierungsguss ausgerichtet ist; und
radiales Einführen des Einzelschlitzräumwerkzeugs
in den Abschnitt des Werkstücks an der zweiten
Schlitzstelle über einen zweiten vorbestimmten Ab-
stand und eine zweite vorbestimmte Tiefe, um einen
zweiten Sackschlitz auszubilden.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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