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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schneideinsatz zum
Einspannen in einem scheiben- oder leistenförmigen
Werkzeugkörper, insbesondere zum Fräsen von Kurbel-
wellen, der im Wesentlichen quaderförmig ist und zwei
Frontflächen, deren Abstand die Breite des Schneidein-
satzes definiert, zwei als Spanfläche dienende Seiten-
flächen, deren Abstand die Dicke des Schneideinsatzes
bestimmt, und eine obere und untere Seitenfläche be-
sitzt, wobei zwischen den Frontflächen und der oberen
sowie der unteren Seitenfläche jeweils eine konvexe
Stirnfläche angeordnet ist, so dass die obere und untere
Seitenfläche und die konvexe Stirnfläche jeweils mit ei-
ner Seitenfläche Schneidkanten bilden, die seitlich in
Schneidecken auslaufen. Solche Schneideinsätze sind
beispielsweise aus der DE 197 04 931 C1 bekannt.
[0002] Um bei der Lagerstellenbearbeitung einer Kur-
belwelle eine 90°-Schulter einzuarbeiten, muss dieses
Lager zunächst mit einer ersten Schneidplatte vorbear-
beitet werden, bevor anschließend die Zylinderfläche
mittels einer sogenannten Durchmesserplatte nachge-
arbeitet wird. Verwendet man für diese Bearbeitungsvor-
gänge zwei unterschiedliche Wendeschneidplatten mit
jeweils vier Schneidkanten, ergibt sich eine relativ gerin-
ge Produktivität.
[0003] Die DE 197 04 931 C1 beschreibt einen
Schneideinsatz mit einem im Wesentlichen kubischen
Grundkörper, der als Wendeschneidplatte mit acht nutz-
baren Schneidplatten ausgestattet ist. Dieser Schneid-
einsatz besitzt zwei parallel zueinander gangeordnete
Ebenen und von einem Befestigungsloch durchdrunge-
ne größere Flächen und vier hieran jeweils angrenzende
Seitenflächen, nämlich zwei parallel zueinander liegende
stirnseitige kleine Endflächen und größere Längsflä-
chen, die jeweils mittig entlang ihrer Längsachse einen
vorstehenden und als Anlagefläche beim Einspannen
des Schneideinsatzes in einen Werkzeugträger dienen-
den Steg aufweisen. Die größeren Flächen gehen über
eine gerundete Kante in die kleinen Endflächen über, so
dass sich an der Längsseite etwa viertelkreisförmig aus-
gebildete Schneidkanten als Grenzlinien zu den Endflä-
chen im Eckenbereich ergeben. Die langen Schneidkan-
ten als Grenzlinien als zwischen den größeren Flächen
und der jeweils angrenzenden Längsfläche sind bogen-
förmig gekrümmt, so dass sich ein zur Längsmittel- und
zur Quermittelebene spiegelsymmetrischer Körper er-
gibt. Die langen Schneidkanten mit ihren jeweiligen En-
den und die gerundete Kante bilden zwischen der kleinen
Endfläche und der größeren Fläche einen Winkel zwi-
schen 70° und 90°. Trotz dieser acht Schneidkanten kön-
nen mit einem solchen Schneideinsatz keine 90°-Schul-
tern geschnitten werden, da die Nebenschneiden die
Wangen der 90°-Schulter nachschneiden würden. Somit
ist auch der Einsatz dieser Schneidplatten auf die Nut-
zung von vier Schneidkanten beschränkt.
[0004] Die DE 19743971 zeigt einen Schneideinsatz
zum Einspannen in einen scheiben- oder leistenförmigen

Werkzeugkörper, insbesondere zum Fräsen von Kurbel-
wellen, der im Wesentlichen quaderförmig ist und zwei
Frontflächen, deren Abstand die Breite des Schneidein-
satzes definiert, zwei als Spanflächen dienende Seiten-
flächen, deren Abstand die Dicke des Schneideinsatzes
bestimmt, und eine obere und eine untere Seitenfläche
besitzt, wobei zwischen den Frontflächen und der oberen
und der unteren Seitenfläche jeweils eine konvexe Stirn-
fläche angeordnet ist, so dass die obere und untere Sei-
tenfläche und die konvexe Stirnfläche jeweils mit einer
Seitenfläche Schneidkanten bildet, die seitlich in Schnei-
decken auslaufen, wobei sich an die konvexe Stirnfläche
eine einwärts ansteigende Fläche anschließt, und wobei
zwischen den einwärts ansteigenden Flächen auf der
Frontfläche beidseitig einer planen Auflagefläche zur Au-
ßenkante hin abfallende Abschrägungen vorgesehen
sind.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine
Wendeschneidplatte zur Bearbeitung einer 90°-Schulter
zu schaffen, die für die Durchführung aller hierzu not-
wendigen Zerspanungsoperationen geeignet ist und
gleichzeitig eine möglichst große Anzahl an wirksamen
Schneidkanten aufweist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch den Schneideinsatz
nach Anspruch 1 gelöst. Erfindungsgemäß schließt sich
bei diesem Schneideinsatz an die konvexe Stirnfläche
eine einwärts abfallende Fläche an, welche die Schnei-
decke vorstehen lässt. Ferner sind zwischen den ein-
wärts abfallenden Flächen auf der Frontfläche beidseitig
einer planen Auflagefläche zur Außenkante hin abfallen-
de Abschrägungen vorgesehen. Die Breite und die Dicke
des Schneideinsatzes weichen maximal um 20% von-
einander ab, vorzugsweise weisen sie identische Längen
auf. Durch die vorstehend erwähnten Maßnahmen wird
erreicht, dass die Nebenschneiden der erfindungsgemä-
ßen Schneideinsätze freigelegt sind, so dass sie an einer
Wange einer Kurbelwelle nicht nachschneiden können.
Da der definierte Schneideinsatz aufgrund seiner etwa
gleich großen Dicke und Breite sowohl für das Bearbeiten
einer 90°-Schulter als auch für die Zapfendurchmesser-
bearbeitung einer Kurbelwelle verwendet werden kann,
ersetzt der erfindungsgemäße Schneideinsatz die übli-
cherweise eingesetzten zwei Typen von Wendeschneid-
platten. Dies minimiert sowohl die Werkzeuglagerkosten
als auch die Herstellungskosten für die Schneideinsätze
und führt insgesamt wegen der größeren Anzahl der
nutzbaren Schneiden zu niedrigeren Fertigungskosten.
Weitere Ausführungsformen der Erfindung sind in den
Unteransprüchen beschrieben.
[0007] So soll nach einer Weiterbildung der Erfindung
die Befestigungsschraube, die im eingespannten Zu-
stand eine Bohrung durchgreift, die senkrecht zu den
Frontflächen liegt, kürzer sein als die Schneidkantenlän-
ge. Mit dieser Maßnahme wird eine übermäßige Längung
der Befestigungsschraube verhindert.
[0008] Vorzugsweise besitzt die Frontfläche zwischen
den beiden genannten einwärts abfallenden Flächen ei-
ne ebene Anlagefläche, wobei die Anlageflächen der bei-
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den beabstandeten Frontflächen exakt parallel zueinan-
der liegen.
[0009] In einer konkreten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung betragen die Neigungen der abfallen-
den Fläche relativ zur Auflagefläche 1 ° bis 10°, vorzugs-
weise 5°. Die Neigung der Abschrägungen zur Ebene
der Auflagefläche liegt zwischen 15° und 30°, vorzugs-
weise bei 25°.
[0010] Um eine sichere Auflage zu schaffen, sind die
Auflageflächen in der Frontfläche eben ausgebildet und
liegen beidseitig der Bohrung zur Aufnahme der Befesti-
gungsschraube. Die Auflageflächen und die Linien, die
auf den konvexen Stirnflächen liegen und am weitesten
vorstehen, liegen in einer einzigen Ebene, welche die
Auflageebene bildet.
[0011] Der Spanwinkel entlang der Schneidkante wird
vorzugsweise positiv gewählt und beträgt bis zu 20°, ins-
besondere 10° bis 15°. Zur Schneidkantenstabilisierung
kann entlang der Schneidkante auch eine Fase ange-
ordnet sein, die vorzugsweise unter einem Fasenwinkel
von 0° bis -15° angeordnet ist. Der Krümmungsradius
der konvexen Stirnflächen liegt nach einer Ausbildung
der Erfindung zwischen 1 mm bis 1,5 mm, vorzugsweise
bei 1,2 mm.
[0012] Weitere Ausführungsvarianten sowie Vorteile
des Schneideinsatzes ergeben sich aus den Zeichnun-
gen. Es zeigen

Fig. 1 und 2 unterschiedliche Ansichten eines erfin-
dungsgemäßen Schneideinsatzes in ei-
ner ersten Ausführungsform,

Fig. 3 eine Draufsicht auf eine weitere Ausfüh-
rungsform des Schneideinsatzes auf die
Frontfläche,

Fig.4 eine Draufsicht auf eine Seitenfläche des
Schneideinsatzes nach Fig. 3,

Fig. 5 eine Detaildarstellung B gemäß Fig. 4
und

Fig. 6 eine Schnittdarstellung E-E gemäß Fig.
4.

[0013] Der quaderförmige Schneideinsatz besitzt ge-
genüberliegende Frontflächen 10 und 11, die oben und
unten durch konvexe Stirnflächen 1 in eine obere und
untere Seitenfläche 5 übergehen. Die Spanflächen wer-
den durch die Seitenflächen 6 gebildet, welche die Front-
flächen 10 und 11 miteinander verbinden. Diese Seiten-
flächen 6 werden durch die mit der oberen und unteren
Fläche 5 und der konvexen Stirnfläche 1 gebildete
Schneidkante 7 begrenzt, die in dem Eckenbereich 7’
einen Winkel von 90° überstreicht und ein nach innen
geneigte Nebenschneide besitzt, die durch die im An-
schluss an die Stirnfläche 1 sich anschließende abfal-
lende Fläche 2 gebildet wird. Diese Fläche 2 erstreckt
sich über die gesamte Dicke 3 des Schneideinsatzes und
bewirkt, dass die Nebenschneide freigelegt wird, so dass
diese Nebenschneide beim rechtwinkligen Eintauchen
des Schneidwerkzeuges in das Werkstück nicht nach-

schneiden kann. Die beiden Frontflächen 10 und 11 be-
sitzen ferner auf jeder Seite eine ebene Anlagefläche 8,
wobei sich diese Anlageflächen parallel gegenüber lie-
gen. In der Anlagefläche befindet sich ein Befestigungs-
loch 9, in welchem eine Spannschraube 12 aufgenom-
men wird. Beidseitig der ebenen Anlagefläche 8 und zwi-
schen den abfallenden Flächen 2 (oben und unten) sind
Abschrägungen 13 und 14 angeordnet. Die Breite 4 des
Schneideinsatzes und die Dicke 3 sind nahezu identi-
sche lang. Die Befestigungsschraube 12 soll nicht länger
sein als der geradlinige Anteil der Schneidkante 7, um
eine übermäßige Längung der Schraube zu verhindern
Der Schneideinsatz wird so in den Werkzeugträger ein-
gebaut, dass er exakt unter einem Winkel von 90° in das
Werkzeugstück eintaucht und eine exakte 90° Schulter
schneidet. Vorzugsweise kann der Schneideinsatz über-
all bei der Kurbelwellenbearbeitung eingesetzt werden,
wo der Ölbund so hoch ist, dass die gegenüberliegende
Schneide nicht nachschneidet bzw. freiliegt.
[0014] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung gemäß Fig. 3 und 4, sind gleiche Teile mit dessel-
ben Bezugszeichen wie beim Schneideinsatz nach Fig.
1 und 2 versehen. Auch der in Fig. 3 bis 6 dargestellte
Schneideinsatz ist im Wesentlichen quaderförmig, wobei
die aus Fig. 4 ersichtliche Breite 4 des Schneideinsatzes,
die im Wesentlichen durch den Abstand der Schneidkan-
tenecken 7’ bestimmt wird, etwa um 20% größer als die
Dicke 3 des Schneideinsatzes ist. An das Befestigungs-
loch 9 schließen sich jeweils beidseitig, in Fig. 3 oberhalb
und unterhalb zwei kleine etwa trapezförmig gestaltete
Auflageflächen 8 an, die mit Linien 15, wie aus Fig. 4
ersichtlich, in einer Ebene liegen. Die Linie 15, die etwa
den Übergang der abfallenden Fläche 2 zu der gekrümm-
ten Fläche 1 ausmacht, bildet wie aus Fig. 4 zu erkennen,
in einer einzigen Ebene mit Flächen 8 liegend eine si-
chere Auflage. Wie aus Fig. 5 ersichtlich, beträgt der Win-
kel α, um den die Nebenschneide 17 gegenüber einer
Vertikalen zur Schneidkante 7 nach innen geneigt ist, 5°.
Entlang der Schneidkante erstreckt sich eine Fase 18
mit einem Winkel β von (-) 15° (siehe Fig. 6). Der Span-
winkel y liegt bei 12° bis 15°.
[0015] Die Spanflächen 16 können mit Spanformele-
menten versehen sein, wobei auf die nach dem Stand
der Technik bekannten Ausformungen in Form von Er-
hebung oder Absenkungen zurückgegriffen werden
kann. Die Spanformelemente sollen insbesondere zum
Abheben des Spans sowie zum Spanbruch dienen.
[0016] Der erfindungsgemäße Schneideinsatz kann
aus einem Hartmetall oder einem Cermet-Körper beste-
hen, der unbeschichtet oder mit einer ein- oder mehrla-
gigen Beschichtung versehen ist. Die Materialwahl des
Schneideinsatzes sowie der Beschichtung richtet sich im
Wesentlichen nach den zu zerspanenden Werkstoff, der
ein Nichteisenmetall, Eisen oder ein Gusswerkstoff sein
kann, z. B. eine Kurbelwelle. Weiterhin wird die Materi-
alwahl durch die Verfahrensparameter bestimmt, wobei
beim Kurbelwellefräsen, das sowohl als Innen- als auch
als Außenfräsen durchgeführt werden kann, vorzugswei-
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se hohe Schnittgeschwindigkeiten von mehr als 160
m/min bis 300 m/min angestrebt werden.

Patentansprüche

1. Schneideinsatz zum Einspannen in einen scheiben-
oder leistenförmigen Werkzeugkörper, insbesonde-
re zum Fräsen von Kurbelwellen, der im Wesentli-
chen quaderförmig ist und zwei Frontflächen (10,
11), deren Abstand die Breite (4) des Schneidein-
satzes definiert, zwei als Spanflächen (6) dienende
Seitenflächen, deren Abstand die Dicke (3) des
Schneideinsatzes bestimmt, und eine obere und ei-
ne untere Seitenfläche (5) besitzt, wobei zwischen
den Frontflächen (10, 11) und der oberen und der
unteren Seitenfläche (5) jeweils eine konvexe Stirn-
fläche (1) angeordnet ist, so dass die obere und un-
tere Seitenfläche (5) und die konvexe Stirnfläche je-
weils mit einer Seitenfläche (6) Schneidkanten (7)
bildet, die seitlich in Schneidecken (7’) auslaufen,
dadurch gekennzeichnet, dass sich an die konve-
xe Stirnfläche (1) eine einwärts abfallende Fläche
(2) anschließt, welche die Schneidecke (7’) vorste-
hen lässt, dass zwischen den einwärts abfallenden
Flächen (2) auf der Frontfläche (10, 11) beidseitig
einer planen Auflagefläche (8) zur Außenkante hin
abfallende Abschrägungen (13, 14) vorgesehen
sind, und dass die Breite und die Dicke des Schneid-
einsatzes maximal um 20% voneinander abwei-
chen, vorzugsweise identische Längen aufweisen.

2. Schneideinsatz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Frontfläche zwischen zwei
einwärts abfallenden Flächen (2) eine ebene Anla-
gefläche (8) aufweist, wobei die Anlageflächen (8)
der beiden Frontflächen (10, 11) exakt parallel zu-
einander liegen.

3. Schneideinsatz nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Neigung der abfallenden
Fläche (2) relativ zur Auflagefläche (8) 1° bis 10°,
vorzugsweise 5° beträgt.

4. Schneideinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Neigung der
Abschrägung (13, 14) zur Ebene der Auflagefläche
(8) 15° bis 30°, vorzugsweise 25° beträgt.

5. Schneideinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auflageflä-
chen (8) in einer Frontfläche ebene Flächenstücke
sind, die beidseitig der Bohrung (9) zur Aufnahme
der Befestigungsschraube (12) angeordnet sind und
die mit den Linien auf den konvexen Stirnflächen,
die am weitesten hervorstehen, in einer Ebene lie-
gen.

6. Schneideinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Spanwinkel (γ)
entlang der Schneidkante (7) positiv ist und bis zu
20°, vorzugsweise 10° bis 15° beträgt.

7. Schneideinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass entlang der
Schneidkante (7) eine Fase (18) angeordnet ist, vor-
zugsweise unter einem Fasenwinkel (β) von 0° bis
-15°.

8. Schneideinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Krümmungs-
radius (R) der konvexen Stirnflächen (1) 1 mm bis
1,5 mm, vorzugsweise 1,2 mm beträgt.

Claims

1. Cutting insert for clamping into a tool body shaped
as a disk or bar, in particular for milling crankshafts,
that is substantially parallelepipedal and has two
front faces (10, 11) separated by a spacing defining
a width (4) of the cutting insert, two side faces that
act as cutting surfaces (6) separated by a spacing
that determines a thickness (3) of the cutting insert,
and one upper and one lower side face (5), where
one convex edge surface (1) being formed between
each of the front faces (10, 11) and the upper side
face (5) and the lower side face (5), such that the
upper and lower side faces (5) and the convex edge
surface (1) each form with a side face (6) cutting
edges (7) that end laterally in cutting corners (7’),
characterized in that a surface (2) tapering towards
centre abuts the convex edge surface (1) which al-
lows the respective cutting corner (7’) to project, in
that bevel faces (13, 14) angled to the outer edge
are provided between the surfaces (2) tapering to-
wards centre on the front faces (10, 11) on both sides
of a planar support surface (8), and in that a width
and a thickness of the cutting insert vary from each
other by no more than 20%, preferably are identical
in length.

2. Cutting insert according to claim 1, characterized
in that between two surfaces (2) tapering towards
centre the front face preferably has a flat support
surface (8), the support surfaces (8) of the two front
faces (10, 11) being exactly parallel to one another.

3. Cutting insert according to claim 2, characterized
in that a slope of the angled surface (2) is 1° to 10°
relative to the respective support surface (8), pref-
erably 5°.

4. Cutting insert according to one of the claims 1
through 3, characterized in that the slope of the
bevel face (13, 14) to the plane of the support surface
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(8) is 15° to 30°, preferably 25°.

5. Cutting insert according to one of the claims 1
through 4, characterized in that the support sur-
faces (8) on a front face are flat surfaces that flank
the respective bore (9) for receiving a mounting bolt
(12) and that are coplanar with lines on and project-
ing past the respective convex edge surfaces.

6. Cutting insert according to one of the claims 1
through 5, characterized in that the cutting angle
(γ) along the cutting edge (7) is positive and at most
20°, preferably 10° to 15°.

7. Cutting insert according to one of the claims 1
through 6, characterized in that the chamfer (18)
preferably set at a chamfer angle (β) of 0° to -15° is
formed along the cutting edge (7).

8. Cutting insert according to one of the claims 1
through 7, characterized in that a radius of curva-
ture (R) for the convex edge surfaces (1) is 1 mm to
1,5 mm, preferably 1,2 mm.

Revendications

1. Insert de coupe destiné à être serré dans un corps
d’outil en forme de disque ou de barrette, en parti-
culier pour le fraisage de vilebrequins, qui présente
une forme pour l’essentiel parallélépipédique et qui
comprend deux faces frontales (10, 11) dont la dis-
tance l’une par rapport à l’autre définit la largeur (4)
dudit insert de coupe, deux faces latérales faisant
fonction de faces de coupe (6) dont la distance l’une
par rapport à l’autre détermine l’épaisseur (3) de l’in-
sert de coupe, ainsi que des faces latérales supé-
rieure et inférieure (5), entre les faces frontales (10,
11) et les faces latérales supérieure et inférieure (5)
étant disposée respectivement une face frontale
convexe (1) de sorte que les faces latérales supé-
rieure et inférieure (5) et la face frontale convexe
forment, respectivement avec une face latérale (6),
des arêtes tranchantes (7) qui se terminent latéra-
lement dans des coins de coupe (7’), caractérisé
par le fait que ladite face frontale convexe (1) est
suivie d’une face allant en pente vers l’intérieur (2)
qui provoque que le coin de coupe (7’) est en saillie,
que des biseaux (13, 14) allant en pente vers le bord
extérieur sont prévus entre lesdites faces allant en
pente vers l’intérieur (2), sur la face frontale (10, 11),
de part et d’autre d’une surface d’appui plane (8), et
que la largeur et l’épaisseur de l’insert de coupe dif-
fèrent l’une de l’autre de 20 % au maximum, de pré-
férence présentent des longueurs identiques.

2. Insert de coupe selon la revendication 1, caractéri-
sé par le fait que la face frontale entre deux faces

allant en pente vers l’intérieur (2) présente une sur-
face d’appui plane (8), les surfaces d’appui (8) des
deux faces frontales (10, 11) s’étendant exactement
parallèlement entre elles.

3. Insert de coupe selon la revendication 2, caractéri-
sé par le fait que l’inclinaison de la face allant en
pente (2) par rapport à ladite surface d’appui (8) est
comprise entre 1° et 10°, de préférence de 5°.

4. Insert de coupe selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 3, caractérisé par le fait que l’incli-
naison du biseau (13, 14) par rapport au plan de la
surface d’appui (8) est comprise entre 15° et 30°, de
préférence de 25°.

5. Insert de coupe selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 4, caractérisé par le fait que les sur-
faces d’appui (8) dans une face frontale sont des
portions de surface planes qui sont disposées de
part et d’autre du trou (9) de réception de la vis de
fixation (12) et qui sont situées dans un même plan
avec les lignes sur les faces frontales convexes qui
sont le plus en saillie.

6. Insert de coupe selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 5, caractérisé par le fait que l’angle
de coupe (γ) le long de l’arête tranchante (7) est po-
sitif et peut aller jusqu’à 20°, de préférence il est com-
pris entre 10° et 15°.

7. Insert de coupe selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 6, caractérisé par le fait qu’un chan-
frein (18), s’étendant de préférence à un angle de
chanfrein (β) compris entre 0° et -15°, est disposé
le long de l’arête tranchante (7).

8. Insert de coupe selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 7, caractérisé par le fait que le rayon
de courbure (R) des faces frontales convexes (1) est
compris entre 1 mm et 1,5 mm, de préférence il est
de 1,2 mm.
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