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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine als Vieleck ausge-
bildete Schneidplatte für die spanabtragende Bear-
beitung von Bohrungsoberflächen von metallischen 
Werkstücken gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Schneidplatten der hier angesprochenen Art 
sind bekannt (EP 03 61 031 A1). Sie werden im Zu-
sammenhang mit Werkzeugen verwendet, die ge-
genüber der zu bearbeitenden Bohrung eine Relativ-
drehung durchführen. Es ist also möglich, das zu be-
arbeitende Werkstück gegenüber einem feststehen-
den Werkzeug in Rotation zu versetzen oder aber 
das rotierende Werkzeug in die Bohrung eines fest-
stehenden Werkstücks einzuführen. Bei der Bearbei-
tung der Bohrungsoberfläche werden von der 
Schneidplatte Späne abgetragen. Insbesondere bei 
der Feinbearbeitung von Bohrungsoberflächen ist 
der Spanabfluß entscheidend Es ist wichtig, daß die 
Späne aus der bearbeiteten Bohrung abgeführt wer-
den, ohne daß es zu einem Spanstau und somit zu 
einer Beeinträchtigung der erzielten Bohrungsober-
fläche kommt. Sowohl zu lange spiralförmige Späne 
als auch zu kurze Späne führen dabei zu Beeinträch-
tigungen. Insbesondere bei Schneidplatten mit run-
den Schneidkanten, wie sie hier angesprochen sind, 
ist die Erzielung kurzer Späne außerordentlich pro-
blematisch.
[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine 
Schneidplatte der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, die ausreichend kurze Späne sicherstellt.
[0004] Diese Aufgabe wird bei einer Schneidplatte 
gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1 mit Hilfe der in 
diesem Anspruch genannten Merkmale gelöst. Da-
durch, daß die Schneidplatte Spanleitkanten auf-
weist, die im Bereich der abgerundeten Eckbereiche 
der Schneidplatte im wesentlichen gleichsinnig wie 
die Eckbereiche gekrümmt sind, kann das Spana-
blauf- und -bruchverhalten optimal beeinflußt wer-
den.
[0005] Besonders bevorzugt wird ein Ausführungs-
beispiel der Schneidplatte, das sich dadurch aus-
zeichnet, daß die Länge des gebogenen Spanleit-
kantenabschnitts größer ist als die Länge des abge-
rundeten Eckbereichs, so daß die Spanleitkante qua-
si in Richtung des abgerundeten Eckbereichs vor-
springt und damit die Spanleitfläche quasi verkürzt 
wird. Durch den Vorsprung lassen sich relativ kurze 
Späne erreichen, so daß eine Beeinträchtigung der 
erzielten Bohrungsoberfläche praktisch auszuschlie-
ßen ist.
[0006] Bevorzugt wird weiterhin ein Ausführungs-
beispiel der Schneidplatte, das sich dadurch aus-
zeichnet, daß die Krümmungsmittelpunkte des gebo-
genen Spanleitkantenabschnitts und des abgerunde-
ten Eckbereichs auf einer gedachten Geraden liegen, 
die mit der Winkelhalbierenden des abgerundeten 
Eckbereichs zusammenfällt. Auf diese Weise ist es 
besonders einfach, das Spanablauf- und -bruchver-
halten zu variieren und an Materialien des zu bear-

beitenden Werkstücks anzupassen.
[0007] Weitere Ausgestaltungen ergeben sich aus 
den übrigen Unteransprüchen.
[0008] Die Erfindung wird im folgenden anhand der 
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
[0009] Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel einer Schneidplatte;
[0010] Fig. 2 einen stark vergrößerten Eckbereich 
der Schneidplatte gemäß Fig. 1 in Draufsicht;
[0011] Fig. 3 einen Schnitt durch einen Eckbereich 
der . Schneidplatte, wie er in Fig. 2 dargestellt ist und
[0012] Fig. 4 den Eckbereich eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels einer Schneidplatte.
[0013] Die im folgenden beschriebene, als Vieleck 
ausgebildete Schneidplatte dient der spanabtragen-
den Bearbeitung von Bohrungsoberflächen, insbe-
sondere der Feinbearbeitung, bei der ein optimaler 
Spanfluß besonders wichtig ist, weil zu lange Späne, 
die zu einem Spanstau führen können, die Oberflä-
che der Bohrung zerstören und weil zu kurze Späne 
zu einem Metallstaub innerhalb der bearbeiteten 
Bohrung führen können, der ebenfalls die erzielte 
Oberfläche beeinträchtigt.
[0014] Die Anzahl der Ecken der Schneidplatte ist 
letztlich nicht entscheidend Es können also außer 
den im folgenden beschriebenen sechs- und viere-
ckigen Schneidplatten auch beispielsweise achtecki-
ge Schneidplatten realisiert werden. Denkbar sind 
auch dreieckige Schneidplatten.
[0015] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel 
einer Schneidplatte 1 mit sechs Ecken in Draufsicht. 
Die Darstellung zeigt die auch als Messerbrust oder 
Vorderseite bezeichnete Oberseite 3 der Schneid-
platte 1. In die Oberseite können Spannuten 5 einge-
bracht werden, in die Haltevorrichtungen, beispiels-
weise Spannpratzen eingreifen und die Schneidplat-
te 1 am Grundkörper eines geeigneten Werkzeugs si-
cher verankern. Die Spannuten 5 sind hier sternför-
mig ausgebildet und verlaufen jeweils in Richtung zur 
gegenüberliegenden Ecke der sechseckigen 
Schneidplatte.
[0016] Die Schneidplatte 1 weist sechs geradlinige, 
die Oberseite 3 begrenzende Seitenkanten 7, 9, 11, 
13, 15 und 17 auf, die tangential in abgerundete Eck-
bereiche 19, 21, 23, 25, 27 und 29 übergehen. Die 
Eckbereiche sind vorzugsweise kreisbogenförmig 
gekrümmt. Die Seitenkanten und Eckbereiche liegen 
alle in einer gemeinsamen Ebene E, die mit der Ebe-
ne zusammenfallen, in der auch die Oberseite 3 der 
Schneidplatte 1 liegt. An die Seitenkanten 7 bis 17
und Eckbereiche 19 bis 29 schließt sich nach innen, 
also in Richtung zum gedachten Mittelpunkt M der 
Schneidplatte 1 gesehen, eine umlaufende Spanleit-
fläche 31 an. Diese wird nach innen von einer durch-
gehenden Spanleitkante 33 begrenzt, die geradlinige 
Abschnitte 35, 37, 39, 41, 43 und 45 sowie gekrümm-
te Abschnitte 47, 49, 51, 53, 55 und 57 umfaßt.
[0017] Aus der Draufsicht in Fig. 1 ist ersichtlich, 
daß die Breite der Spanleitfläche 31 beziehungswei-
se der Abstand der äußeren Begrenzungskanten der 
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Schneidplatte 1 und der Spanleitkante 33 im Bereich 
der Seitenkanten und der geradlinigen Abschnitte der 
Spanleitkante 33 größer ist als im Bereich der ge-
krümmten Eckbereiche und der gekrümmten Ab-
schnitte der Spanleitkante 33. Die gekrümmten Ab-
schnitte der Spanleitkante 33 springen quasi in Rich-
tung der abgerundeten Eckbereiche vor, das heißt, 
die geradlinigen Abschnitte der Spanleitkante 33 ge-
hen nicht tangential in die gekrümmten Abschnitte 
der Spanleitkante über.
[0018] Fig. 2 zeigt stark vergrößert einen Eckbe-
reich der Schneidplatte 1, beispielhaft den abgerun-
deten Eckbereich 19, an den sich die geradlinigen 
Seitenkanten 7 und 9 tangential anschließen.
[0019] In einem Abstand zum gekrümmten Eckbe-
reich 19 verläuft der gekrümmte Abschnitt 47 der 
Spanleitkante 33. Es ist hier, wie auch in Fig. 1, deut-
lich erkennbar, daß die beiden Bereiche gleichsinnig 
gekrümmt sind und sich vom Mittelpunkt M der 
Schneidplatte 1 nach außen wölben.
[0020] Die Spanleitkante 33 fällt, ausgehend von 
der Vorderseite 3, nicht senkrecht zur Spanleitfläche 
31 ab. Dies wird hier dadurch dargestellt, daß hier pa-
rallele Linien die Spanleitkante 33 darstellen.
[0021] Das hier dargestellte Ausführungsbeispiel 
zeichnet sich dadurch aus, daß der Krümmungsradi-
us r1 des abgerundeten Eckbereichs 19 gleich groß
ist wie der Krümmungsradius r2 des gekrümmten Ab-
schnitts 47. Besonders die vergrößerte Darstellung 
gemäß Fig. 2 läßt erkennen, daß die Länge des ab-
gerundeten Eckbereichs 19 deutlich kleiner ist als die 
Länge des gekrümmten Abschnitts 47. Deutlich wird 
auch, daß zwar der abgerundete Eckbereich 19 tan-
gential in die angrenzenden geradlinigen Seitenkan-
ten 7 und 9 übergeht, daß aber beim Übergang zwi-
schen den geradlinigen Abschnitten 43 und 45 der 
Spanleitkante 33 zum gekrümmten Abschnitt 47 je-
weils ein Absatz 59 und 61 gegeben ist, der dadurch 
gebildet ist, daß sich der gekrümmte Abschnitt 47 ge-
genüber den geradlinigen Abschnitten 43 und 45
nach außen hin zum abgerundeten Eckbereich 19 hin 
wölbt. Dadurch ergibt sich eine unterschiedliche Brei-
te der Spanleitfläche 31. Zwischen den geradlinigen 
Seitenkanten 7 und 9 und den parallel dazu verlau-
fenden geradlinigen Abschnitten 43 und 45 ist ein Ab-
stand d1 gegeben, der sich im Bereich zwischen den 
geradlinigen Seitenkanten 7 und 9 und dem ge-
krümmten Abschnitt 47 auf die Strecke d2 verkleinert. 
Im Bereich der Krümmungsmittelpunkte K1 des ab-
gerundeten Eckbereichs 19 und K2 des gekrümmten 
Abschnitts 47, die auf einer gedachten Geraden lie-
gen, die mit der Winkelhalbierenden W des abgerun-
deten Eckbereichs 19 zusammenfällt, ist der Abstand 
zwischen dem Eckbereich 19 und dem zugehörigen 
gekrümmten Abschnitt 47 wiederum gleich groß wie 
im Bereich der geradlinigen Seitenkanten und der zu-
gehörigen geradlinigen Abschnitte. Er beträgt hier 
also wiederum d1. Bei dem hier dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist entscheidend, daß die als Spanbre-
cher dienende Spanleitkante 33 beziehungsweise 

der gekrümmte Abschnitt 47 den identischen Krüm-
mungsradius r2 aufweist, wie er im zugeordneten, 
abgerundeten Eckbereich 19 gegeben ist. Die Span-
leitkante 33 bildet also in den Eckbereichen vorge-
wölbte/ gebogene Spanbrechervorsprünge aus, in 
deren Bereich die Breite der Spanleitfläche 31 nicht 
konstant ist. Sie vermindert sich ausgehend vom 
Krümmungsmittelpunkt K2 bis zu den Absätzen 59
und 61 des gekrümmten Abschnitts 47.
[0022] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den 
Fig. 1 und 2 liegen die Krümmungsmittelpunkte auf 
der Winkelhalbierenden W Es ist jedoch auch mög-
lich, die Krümmungsmittelpunkie gegenüber der Win-
kelhalbierenden versetzt anzuordnen. Wird der 
Krümmungsmittelpunkt K2 beispielsweise in Fig. 2
nach links verschoben, läuft der bei der Bearbeitung 
einer Bohrungswand entstehende Span nach vorne 
in Richtung der Vorschubrichtung des Werkzeugs ab. 
Bei einer Verlagerung nach rechts, läuft der Span 
nach in entgegengesetzter Richtung hinten weg. Es 
zeigt sich also, daß durch den Verlauf der Spanleit-
kante nicht nur das Spanbruchverhalten beeinflußt 
werden kann, sondern auch das Spanablaufverhal-
ten.
[0023] Die anhand des abgerundeten Eckbereichs 
19 erläuterten Gegebenheiten sind an allen Ecken 
der Schneidplatte 1 identisch, so daß diese als Wen-
deplatte eingesetzt werden kann.
[0024] Denkbar ist es allerdings auch, verschieden 
ausgestaltete Eckbereiche an einer einzigen Wende-
platte vorzusehen, um diese gegebenenfalls im Zu-
sammenhang mit verschiedenen Werkstoffen einset-
zen zu können. Entscheidend bleibt auf jeden Fall, 
daß die Spanleitkante 33 in den Eckbereichen Vor-
sprünge aufweist, die durch die gekrümmten Ab-
schnitte 47 bis 57 gebildet werden, in deren Bereich 
die Spanleitfläche 31 sich verjüngt.
[0025] Den Darstellungen gemäß den Fig. 1 und 2
ist zu entnehmen, daß die Ausgestaltung der 
Schneidplatte 1 bezüglich der Winkelhalbierenden W 
symmetrisch ist.
[0026] Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch den Eckbe-
reich 19 der Schneidplatte 1. Der entlang der Winkel-
halbierenden W geführte Schnitt durch die Schneid-
platte 1 läßt noch einmal deutlich erkennen, daß die 
durch die Seitenkanten und Eckbereiche gebildete 
Umfangslinie der Schneidplatte 1 und damit auch die 
Haupt- und Nebenschneiden in der gemeinsamen 
Ebene E liegen, in der auch die Oberseite 3 der 
Schneidplatte 1 angeordnet ist. Von den Schneidkan-
ten beziehungsweise von dem abgerundeten Eckbe-
reich 19 aus fällt die Spanleitfläche 31 gegenüber der 
Ebene E in Richtung zum Mittelpunkt M der Schneid-
platte 1 unter einem spitzen Winkel α ab, der im Be-
reich von 8° bis 18°, vorzugsweise von 11° bis 13°
liegt und insbesondere circa 12° beträgt. Die Span-
leitfläche 31 wird nach innen von der hier schräg ab-
fallenden Spanleitkante 33 beziehungsweise hier von 
dem gekrümmten Abschnitt 47 begrenzt. Die Span-
leitkante 33 schließt mit der Spanleitfläche 31 hier ei-
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nen stumpfen Winkel ein. Sie fällt also gegenüber der 
Ebene E in Richtung zur Spanleitfläche 31 ab. Von 
den Seitenkanten beziehungsweise Eckbereichen 
der Schneidplatte 1, die die Haupt- und Neben-
schneiden der Schneidplatte bilden, verlaufen die bei 
der Bearbeitung einer Bohrungsoberfläche entste-
henden Späne auf der Spanleitfläche 31 ab und sto-
ßen gegen die Spanleitkante 33. Dort werden die 
Späne umgelenkt und gebrochen. Durch die ge-
krümmten Abschnitte der Spanleitkante 33 ergibt 
sich ein besonders günstiges Bruchverhalten der 
Späne, so daß lange Spiralen und kurze Spanbruch-
stücke vermieden werden können und sich eine opti-
male Oberflächenqualität der bearbeiteten Bohrun-
gen einstellt.
[0027] Aus Fig. 3 wird deutlich, daß die Schneiden 
der Schneidplatte 1 beziehungsweise die Seitenkan-
ten und die Eckbereiche durch die Schnittlinie der 
Spanleitfläche 31 mit der umlaufenden Freifläche 63
gebildet werden. Die Freifläche 63 verläuft, wie bei 
bekannten Schneidplatten, gegenüber der Ebene E 
unter einem Winkel, der etwas kleiner ist als 90°, so 
daß sich ein sogenannter Freiwinkel ergibt.
[0028] Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
einer Schneidplatte 1' und zwar lediglich einen abge-
rundeten Eckbereich 19', der durch zwei hier unter ei-
nem Winkel von 90° zueinander verlaufenden Seiten-
kanten 7' und 9' gebildet wird, die tangential in den 
Eckbereich 19' übergehen. In einem Abstand zu den 
Seitenkanten und zu dem Eckbereich verläuft auch 
hier wiederum eine Spanleitkante 33, die zwei paral-
lel zu den Seitenkanten verlaufende geradlinige Ab-
schnitte 43' und 45' umfaßt und einen dazwischenlie-
genden gekrümmten Abschnitt 47' aufweist. Charak-
teristisch ist, daß auch hier, wie anhand der Fig. 1
und 2 erläutert, der gekrümmte Abschnitt 47' quasi ei-
nen Vorsprung bildet, der zum abgerundeten Eckbe-
reich 19' vorragt, so daß sich dort schmalere Berei-
che der Spanleitfläche 31' ergeben, wie dies anhand 
der Fig. 2 erläutert wurde.
[0029] Gemäß Fig. 4 sind der abgerundete Eckbe-
reich 19' und der gekrümmte Abschnitt 47' wiederum 
gleichsinnig gekrümmt und folgen vorzugsweise ei-
ner Kreisbogenlinie. Besonders bewährt hat sich eine 
derartige Ausgestaltung, bei der der Krümmungsradi-
us des Eckbereichs und der des gekrümmten Ab-
schnitts gleich groß sind Es ist jedoch auch denkbar, 
beispielsweise bei einer achteckigen Ausgestaltung 
der Schneidplatte, verschiedene Krümmungsradien 
vorzusehen. Entscheidend bleibt, daß die Spanleit-
kante im Bereich des Eckbereichs der Schneidplatte 
einen gewölbten Vorsprung ausbildet. Mit gewölbt 
soll hier ausgesagt werden, daß der gekrümmte Ab-
schnitt der Spanleitkante gegenüber dem Eckbereich 
so verläuft, daß sich zumindest bereichsweise 
schmalere Spanleitflächenbereiche ergeben. Dassel-
be gilt auch für eine Ausgestaltung einer Schneidplat-
te, die lediglich drei abgerundete Eckbereiche auf-
weist.
[0030] Die Krümmungsradien der Eckbereiche und 

der zugehörigen gekrümmten Abschnitte sind also 
aufeinander abgestimmt. Es ist denkbar, die Krüm-
mungsradien im Bereich von 0,2 mm bis 0,6 mm, vor-
zugsweise von 0,3 mm bis 0,5 mm zu wählen. Beson-
ders bewährt haben sich beispielsweise Krüm-
mungsradien von 0,4 mm.
[0031] Bei einer anderen Ausgestaltung der 
Schneidplatte haben sich Krümmungsradien von vor-
zugsweise 0,6 mm bis 1,2 mm, insbesondere von 0,7 
mm bis 0,9 mm bewährt. Besonders bevorzugt wird 
eine Ausgestaltung mit Krümmungsradien von 0,8 
mm und einem Abstand d1 (siehe Fig. 2) von 0,5 
mm. Es ist jedoch möglich, den Abstand d1 im Be-
reich von 0,3 mm bis 0,7 mm, vorzugsweise von 0,4 
mm bis 0,6 mm zu wählen.
[0032] Durch eine Variation der Krümmungsradien 
der Eckbereiche und der gekrümmten Abschnitte 
kann der Vorsprung der Spanleitkanten 33 im Bereich 
der abgerundeten Eckbereiche mehr oder weniger 
stark ausgeprägt werden. Durch die sich in diesem 
Bereich vorwölbende Spanleitkante kann das Spana-
blauf- und -bruchverhalten so beeinflußt werden, daß
sich ein optimaler Spanfluß ergibt. Somit bleiben die 
erzielten Oberflächen der Bohrungen unversehrt.

Patentansprüche

1.  Als Vieleck ausgebildete Schneidplatte (1) für 
die spanabtragende Bearbeitung von Bohrungsober-
flächen von metallischen Werkstücken, mit geradlini-
gen, in einer gemeinsamen Ebene liegenden, eine 
Oberseite (3) der Schneidplatte begrenzenden Sei-
tenkanten, die tangential in abgerundete Eckberei-
che übergehen, wobei Bereiche der Eckbereiche und 
der Seitenkanten als Haupt- und Nebenschneide die-
nen, mit in einem Abstand zu den Seitenkanten ange-
ordneten, als Spanbrecher dienenden Spanleitkan-
ten, die von den Schneiden ausgehende Spanflä-
chen (31) begrenzen, wobei die Oberseite (3) der 
Schneidplatte (1) und die Seitenkanten (7, 9, 11, 13, 
15 und 17) in einer gemeinsamen Ebene (E) liegen, 
wobei die Spanleitflächen (31) ausgehend von den 
Eckbereichen (19, 21, 23, 25, 27 und 29) und Seiten-
kanten (7, 9, 11, 13, 15 und 17) abfallen und mit der 
gemeinsamen Ebene (E) einen spitzen Winkel (α) 
einschließen und wobei die Spanleitkante (33) paral-
lel zu den geradlinigen Seitenkanten (7, 9, 11, 13, 15
und 17) verlaufende geradlinige Abschnitte (35, 37, 
39, 41, 43 und 45) aufweist, die in gekrümmte Ab-
schnitte (47, 49, 51, 53, 55 und 57) übergehen, die im 
Bereich der abgerundeten Eckbereiche (19, 21, 23, 
25, 27 und 29) wie diese gleichsinnig gekrümmt aus-
gebildet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die ge-
krümmten Abschnitte (47, 49, 51, 53, 55 und 57) der 
Spanleitkante (33) wenigstens abschnittsweise kreis-
bogenförmig ausgebildet sind und den gleichen 
Krümmungsradius wie der zugehörige abgerundete 
kreisbogenförmig ausgebildete Eckbereich aufwei-
sen, daß zwischen den geradlinigen Seitenkanten (7, 
9, 11, 13, 15 und 17) und den parallel dazu verlaufen-
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den geradlinigen Abschnitten (35, 37, 39, 41, 43 und 
45) ein Abstand (d1) gegeben ist, der sich im Bereich 
zwischen den geradlinigen Seitenkanten (7, 9, 11, 13, 
15 und 17) und dem gekrümmten Abschnitt (47, 49, 
51, 53, 55 und 57) auf die Strecke (d2) verkleinert, 
und daß im Bereich der Krümmungsmittelpunkte (K1) 
des abgerundeten Eckbereichs (19, 21, 23, 25, 27
und 29) und (K2) des gekrümmten Abschnitts (47, 49, 
51, 53, 55 und 57) der Abstand (d1) zwischen dem 
Eckbereich (19, 21, 23, 25, 27 und 29) und dem zu-
gehörigen gekrümmten Abschnitt (47, 49, 51, 53, 55
und 57) wiederum gleich groß wie im Bereich der ge-
radlinigen Seitenkanten (7, 9, 11, 13, 15 und 17) und 
der zugehörigen geradlinigen Abschnitte (35, 37, 39, 
41, 43 und 45) ist. 

2.  Schneidplatte nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Länge der gekrümmten Ab-
schnitte (47, 49, 51, 53, 55 und 57) der Spanleitkante 
(33) größer ist als die Länge der zugehörigen abge-
rundeten Eckbereiche (19, 21, 23, 25, 27 und 29) und 
daß der Abstand zwischen Seitenkanten und Span-
leitkanten nur am Anfang und in der Mitte der ge-
krümmten Abschnitte (47, 49, 51, 53, 55 und 57) 
gleich groß ist wie der Abstand zwischen den gerad-
linigen Seitenkanten (7, 9, 11, 13, 15 und 17) und den 
parallel dazu verlaufenden geradlinigen Abschnitten 
(35, 37, 39, 41, 43 und 45) der Spanleitkante (33).

3.  Schneidplatte nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Krümmungsmittelpunkt (K1) der abgerundeten Eck-
bereiche und der Krümmungsmittelpunkt (K2) der zu-
gehörigen gekrümmten Abschnitte der Spanleitkan-
ten auf einer gedachten Geraden liegen, die mit der 
Winkelhalbierenden (W) der abgerundeten Eckberei-
che zusammenfällt.

4.  Schneidplatte nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der 
spitze Winkel (α) im Bereich von 8° bis 18°, vorzugs-
weise von 11° bis 13° liegt und insbesondere circa 
12° beträgt.

5.  Schneidplatte nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Radius (r1) der abgerundeten Eckbereiche (19, 21, 
23, 25, 27 und 29) und der Radius (r2) der gekrümm-
ten Abschnitte (47, 49, 51, 53, 55 und 57) der Span-
leitkante (33) 0,2 mm bis 0,6 mm, vorzugsweise 0,3 
mm bis 0,5 mm und insbesondere 0,4 mm beträgt.

6.  Schneidplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daß der Radius (r1) der 
abgerundeten Eckbereiche und der gekrümmten Ab-
schnitte der Spanleitkante 0,6 mm bis 1,2 mm, vor-
zugsweise 0,7 mm bis 0,9 mm und insbesondere 0,8 
mm beträgt.

7.  Schneidplatte nach einem der vorhergehen-

den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Abstand (d1) zwischen den Seitenkanten und der 
Spanleitkante 0,3 mm bis 0,7 mm, vorzugsweise 0,4 
mm bis 0,6 mm und insbesondere 0,5 mm beträgt.

8.  Schneidplatte nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Schneidplatte sechseckig ausgebildet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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