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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum spa-
nenden Bearbeiten eines Werkstücks und die Verwen-
dung eines pflanzlichen bzw. eines von pflanzlicher Basis
aus modifizierten Wachs.
[0002] Bekannt sind derartige Verfahren aus der DE
101 33 003 A1, der DD 282 410 A5, der DE 21 04 062
B2, der DE 102 20 485 A1 bzw. aus der WO 2003/004216
A1 oder aus der DE 195 28 429 A1. Hierbei wird vor dem
spanenden Bearbeiten ein flüssiges bzw. zähflüssiges
Abdichtmedium in Ausnehmungen eingebracht, welches
in die Öffnungen und Kanäle des Werkstücks fliest, so
dass durch dieses Abdichtmedium verhindert werden
kann, dass Späne oder andere Verunreinigungen in der-
artige Ausnehmungen, wie beispielsweise Kühlkanäle,
Schraublöcher oder Zylinder eines Zylinderkopfes, der
spanend nachbearbeitet werden soll, eindringen. Nach
dem spanenden Bearbeiten kann das eingebrachte Me-
dium durch Erwärmen oder ähnliche Maßnahmen wieder
entfernt werden. Diese vorgehensweise hat insbesonde-
re den Vorteil, dass Späne sich nicht in sehr kleinen Ka-
nälen festsetzen können, aus welchen sie betriebssicher
nur unter erheblichem Aufwand entfernt werden können.
[0003] Gegebenenfalls kann das Abdichtmedium
auch als Kühl- und/oder Schmiermittel für den spanen-
den Bearbeitungsprozess genutzt werden. Alternativ
hierzu wird auch die Verwendung eines entsprechenden
Kunststoffes, von Gips oder von Metall vorgeschlagen.
[0004] Andererseits schlägt die DE 44 24 452 A1 ein
gattungsgemäßes Verfahren vor, bei welchem die Hohl-
räume des Werkstücks mit einem bei einer für das Werk-
stück unschädlichen Temperatur schmelzbaren oder
sich leicht und rückstandsfrei auflösenden bzw. vergas-
baren hart oder halbhart aushärtenden Schaum gefüllt
werden. Ist der Schaum hart oder halbhart ausgehärtet,
kann in diesem Zustand die spanende Bearbeitung des
Hohlkörpers erfolgen, wobei anschließend der sich in
den Hohlräumen befindliche Schaum ausgeschmolzen,
herausgelöst bzw. durch Vergasen entfernt wird.
[0005] Während bei letzterem Verfahren die zum Ent-
fernen des Schaums notwendigen Energien bzw. Lö-
sungsmittel verhältnismäßig kostenintensiv sind, erweist
sich das zuvor beschriebene Verfahren wegen der hier-
mit verbundenen Materialmenge an fließfähigem Ab-
dichtmedium als kosten- und zeitaufwendig. Wird zur Ko-
stenreduktion ein zähflüssiges Abdichtmedium genutzt,
so gestaltet sich die Prozessführung als äußerst aufwen-
dig, da das zähflüssige Medium gezielt in einen festen
Zustand überführt werden muss, wenn nicht erhebliche
Mengen an Abdichtmedium gebraucht werden sollen.
[0006] Es ist Aufgabe vorliegender Erfindung, ein Ver-
fahren zum spanenden Bearbeiten eines Werkstücks be-
reitzustellen, bei welchem vor dem spanenden Bearbei-
ten ein Abdichtmedium in Ausnehmungen eingebracht
bzw. vor Ausnehmungen aufgebracht wird und bei wel-
chem die Verfahrenskosten minimiert sind.
[0007] Als Lösung schlägt vorliegende Erfindung zum

Einen ein Verfahren zum spanenden Bearbeiten eines
Werkstücks vor, bei welchem vor dem spanenden Bear-
beiten ein Abdichtmedium in Ausnehmungen einge-
bracht bzw. vor Ausnehmungen aufgebracht wird und
welches sich dadurch auszeichnet, dass vor dem Ein-
bzw. Aufbringen des Abdichtmediums das Werkstück auf
mindestens 25 °C temperiert und sowohl das Werkstück
als auch das Abdichtmedium auf einen Temperaturun-
terschied von 30 °C oder weniger temperiert werden.
Vorzugsweise beträgt der Temperaturunterschied 25 °C
oder weniger, wobei insbesondere das Werkstück auf
über 28 °C bzw. auf über 30 °C temperiert werden kann.
[0008] In Abweichung vom Stand der Technik, insbe-
sondere zu der DE 44 24 452 A1, ermöglicht eine Tem-
perierung an sich, dass das Abdichtmedium über seine
physikalischen Eigenschaften, wie Aggregatzustand und
ähnliches, aber auch über seine chemischen Eigen-
schaften, wie beispielsweise Reaktionsgeschwindigkei-
ten, hinsichtlich seines Prozessverhaltens geeignet be-
herrscht werden kann, um beispielsweise die Eindring-
tiefe in Hohlräume zu bestimmen, wobei die Temperie-
rung sowohl des Werkstücks als auch des Abdichtmedi-
ums dafür sorgt, dass Abschreckeffekte, die beispiels-
weise eine ausreichende Verbindung durch eine ausrei-
chende Benetzung zwischen Abdichtmedium und Werk-
stück verhindern, vermieden werden können.
[0009] Durch eine derartige Verfahrensführung kann
mit einem minimalen Volumen an Abdichtmedium ein
maximales Abdichtergebnis betriebssicher realisiert
werden. Hierbei ermöglicht die gute thermische Kontrolle
des Abdichtmediums darüber hinaus, dass das Abdicht-
medium betriebssicher auch in tiefe und enge Hohlräume
gelangt, sodass auch dann, wenn die spanende Bear-
beitung entsprechend tief in derartige Hohlräume ein-
dringen soll, betriebssicher eine Abdichtung gewährlei-
stet ist.
[0010] Durch die Temperierung, insbesondere des Ab-
dichtmediums, ist es insbesondere möglich, als Abdicht-
medium ein pastöses Abdichtmedium, insbesondere ein
Wachs in einem pastösen Zustand, zu nutzen. Hierbei
bezeichnet der Begriff "pastös" in vorliegendem Zusam-
menhang einen Zustand, in welchem ein Medium, ins-
besondere das Abdichtmedium, zwar streichfähig, also
nicht fest, doch über die Dauer des Ein- bzw. Aufbringens
hinreichend formstabil ist und insbesondere nicht fließt.
Hierbei versteht es sich, dass das entsprechende Ab-
dichtmedium nach dem Ein- bzw. Aufbringen abgekühlt
und somit stabilisiert werden kann. Die Stabilisierung
kann andererseits auch auf anderem Wege, beispiels-
weise auf chemische Prozesse, erfolgen. In Abweichung
vom Stand der Technik insbesondere nach der DE 101
33 003 A1 bzw. WO 2003/004216 A1 oder nach der DE
195 28 429 A1, bei welchen ein flüssiges Abdichtmedi-
um, möglicherweise ein zähflüssiges Abdichtmedium,
zur Anwendung kommt, welches nach wie vor fließt und
in seiner fließenden Bewegung nur sehr schwer kontrol-
liert werden kann, kommt vorliegend ein pastöses Medi-
um vorteilhaft zur Anwendung, welches eigenständig we-
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sentlich Formveränderungen insbesondere über die
Dauer des Ein- bzw. Aufbringens nicht vollführt.
[0011] Auf diese Weise kann der Gesamtprozess äu-
ßerst betriebssicher und reproduzierbar beherrscht wer-
den, sodass das Verfahren mit einem Minimum an Ab-
dichtmedium durchgeführt werden kann.
[0012] Zwar kann durch eine geeignete Temperierung,
insbesondere auch des Werkstückes, in einer besonders
vorteilhaften Ausbildung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens eine ausreichend dichte Verbindung zwischen
Werkstück und Abdichtmedium betriebsicher gewährlei-
stet werden. Andererseits versteht es sich, dass ein Ver-
fahren zum spanenden Bearbeiten eines Werkstückes,
bei welchem vor dem spanenden Bearbeiten ein Abdicht-
medium in Ausnehmung eingebracht bzw. vor Ausneh-
mungen aufgebracht wird und welches sich dadurch aus-
zeichnet, dass vor dem spanenden Bearbeiten als Ab-
dichtmedium ein pastöses Wachs in Ausnehmungen ein-
gebracht bzw. vor Ausnehmungen aufgebracht wird,
auch unabhängig von den übrigen Merkmalen vorliegen-
der Erfindung entsprechend vorteilhaft zur Anwendung
kommen kann.
[0013] Die Verwendung eines pastösen Mediums er-
möglicht es darüber hinaus, dass das Abdichtmedium
auf- bzw. eingestrichen wird, um Ausnehmungen bzw.
Hohlräume entsprechend abzudichten. Kumulativ bzw.
alternativ kann das Abdichtmedium, insbesondere wenn
es als pastöses Medium zur Anwendung kommt, als
Strang auf- bzw. eingebracht werden. Zwar können der-
artige Verfahrensvorgänge mit einem pastösen Medium
besonders einfach und betriebssicher durchgeführt wer-
den. Dieses ist jedoch nicht zwingend notwendig, da bei-
spielsweise auch ein Abdichtmedium, welches in einem
zähflüssigen Zustand ist, auf ein Werkstück auf- bzw. in
ein Werkstück eingestrichen oder als Strang auf- bzw.
eingebracht werden kann. Derartige Verfahrensführun-
gen, mit welchen ein Abdichtmedium in Ausnehmungen
eingebracht bzw. vor Ausnehmungen aufgebracht wer-
den kann, sind in keiner Weise durch den Stand der Tech-
nik offenbart, welche lediglich ein Einspritzen des Ab-
dichtmediums in entsprechende Hohlräume darstellen,
was für eine betriebssichere Verfahrensführung wesent-
lich mehr Abdichtmedium benötigt und, insbesondere bei
der Verwendung von zähflüssigem Medium, schwer be-
triebssicher, beispielsweise wegen möglicher Tropfen-
bildung oder nichtbeherrschbarer Kriechvorgänge, zu
kontrollieren ist.
[0014] Hierbei ist in vorliegendem Zusammenhang der
Begriff "Strang" von anderen, im wesentlichen linear aus-
gerichteten Ausbildungsformen des Abdichtmediums zu
unterscheiden, wenn dieses beispielsweise Kühl- oder
Ölkanäle eines Zylinderkopfes eingeführt wurde, was
insbesondere auch in völlig flüssigen Zustand durchge-
führt wurden sein kann, wie dieses beispielsweise in der
DE 101 33 003 A1 bzw. der WO 2003/004216 A1 dar-
gestellt ist. Zwar hat ein derartig in einen Hohlraum ein-
gebrachtes Arbeitsmedium ein strangartiges Erschei-
nungsbild. Da jedoch das entsprechende Medium im we-

sentlichen von einem festen Formkörper, der diesem Me-
dium auch seine äußere Begrenzung im wesentlichen
vorgibt, umgeben ist, wird - auch umgangssprachlich -
bei einer derartigen Ausformung eines Mediums von ei-
nem Strang nicht gesprochen. Ein Strang hat vielmehr
weniger als 50 % seiner Oberfläche Kontakt zu einem
Festkörper, wobei ein Strang regelmäßig aus einem
formbaren Medium, wie einer Flüssigkeit, einem zähflüs-
sigen Medium, einem pastösen Medium oder beispiels-
weise auch einem aus einem Pulver bzw. einer Schüt-
tung, gebildet sein wird.
[0015] Dementsprechend ist eine Verfahren zum spa-
nenden Bearbeiten eines Werkstücks, bei welchem vor
dem spanenden Bearbeiten ein Abdichtmedium in Aus-
nehmungen eingebracht bzw. vor Ausnehmungen auf-
gebracht wird und welches sich dadurch auszeichnet,
dass vor dem spanenden Bearbeiten als Abdichtmedium
ein pastöses Wachs in Ausnehmungen eingebracht bzw.
vor Ausnehmungen aufgebracht wird, auch unabhängig
von den übrigen Merkmalen vorliegender Erfindung vor-
teilhaft. Letzteres gilt auch für ein Verfahren zum spa-
nenden Bearbeiten eines Werkstücks, bei welchem vor
dem spanenden Bearbeiten Wachs als ein Abdichtme-
dium in Ausnehmungen eingebracht bzw. vor Ausneh-
mungen aufgebracht wird und welche sich dadurch aus-
zeichnet, dass das Abdichtmedium auf- bzw. eingestri-
chen wird.
[0016] Insbesondere bei größeren Ausnehmungen
kann das Abdichtmedium sequentiell auf- bzw. einge-
bracht werden, wobei zwei zu voneinander beanstande-
ten Sequenzen auf- bzw. eingebrachte Abschnitte des
Abdichtmediums sich in einer Grenzfläche berühren.
[0017] Diese sequenzielle Vorgehensweise ermög-
licht es, bei minimalem Materialaufwand und somit ent-
sprechend niedrigen Kosten auch unabhängig von den
übrigen Merkmalen vorliegender Erfindung bei einem
Verfahren zum spanenden Bearbeiten eines Werk-
stücks, bei welchem vor dem spanenden Bearbeiten ein
Abdichtmedium in die Ausnehmungen eingebracht bzw.
vor Ausnehmungen aufgebracht wird, derartige Ausneh-
mungen abzudichten. Hierbei können durch das sequen-
tielle Auf- bzw. Einbringen separate Verfestigungsschrit-
te durchgeführt werden, durch welche größere Ausneh-
mungen eigenstabil durch das Abdichtmedium über-
brückt werden können, auch wenn die Stärke des Ab-
dichtmediums in fließfähigem bzw. pastösem Zustand
eine nicht ausreichende Eigenstabilität aufweisen würde,
um eine derartige Ausdehnung zu überbrücken.
[0018] Beispielsweise können zwei sich berührende
Abschnitte des Abdichtmediums aus demselben Material
gebildet sein. Letzteres kann beispielsweise dadurch
umgesetzt werden, dass zunächst ein Strang bzw. eine
bestimmte Menge an Arbeitsmedium an dem Rand einer
Ausnehmung angebracht wird, wobei das Abdichtmedi-
um in die Ausnehmung kragt. In einer zweiten Sequenz
kann dann an anderer Stelle an dem Rand bzw. an dem
möglicherweise leicht ausgehärteten bereits angebrach-
ten Abdichtmedium ein weiterer Abschnitt angebracht
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werden, der über eine Grenzfläche mit dem bereits vor-
handenen Abdichtmedium eine Gesamtabdichtung bil-
det.
[0019] Hierbei versteh es sich, dass die voneinander
beabstandeten Sequenzen völlig voneinander getrennt
durchgeführt werden können, indem beispielsweise zu-
nächst eine erste bestimmte Menge Abdichtmedium an
den Rand einer Ausnehmung angebracht wird, während
nach einer kurzen Wartezeit eine zweite dementspre-
chend in einer zweiten Sequenz aufgebracht werden
kann. Andererseits ist es auch möglich, dass die beiden
Sequenzen zwar voneinander Zeitlich beabstandet sind,
dass jedoch zwischen diesen beiden Sequenzen konti-
nuierlich Abdichtmedium an- bzw. eingebracht wird, was
beispielsweise dadurch geschehen kann, dass ein kreis-
förmiger Strang um den Rand einer Ausnehmung gelegt
wird, wobei Anfang und Ende des Strangs sich an einer
Grenzfläche einander berühren, jedoch zu verschiede-
nen Zeitpunkten bzw. Sequenzen, die zeitlich diskret
voneinander beabstandet sind, auf- bzw. eingebracht
wurden.
[0020] Kumulativ bzw. alternativ zur Verwendung ei-
nes einzigen Materials zur Bildung der sich berührenden
Abschnitte, können wenigstens zwei sich berührende
Abschnitte des Abdichtmediums aus unterschiedlichen
Materialien gebildet sein. So ist es beispielsweise denk-
bar, einen festen Deckel, beispielsweise aus ausgehär-
tetem Abdichtmedium oder auch aus Kunststoff oder
ähnlichem, über ein zähflüssiges bzw. pastöses Abdicht-
medium in einer Ausnehmung zu befestigen, um auf die-
se Weise die Ausnehmung abzudichten. Eine derartige
Vorgehensweise kann je nach konkreter Ausgestaltung
des Verfahrens sehr zeitsparend sein. Darüber hinaus
kann diese Weise die Menge an pastösem bzw. zähflüs-
sigem Abdichtmedium minimiert werden, wenn es ge-
lingt, den Abschnitt des Abdichtmediums, der aus einem
anderen Material gebildet ist, separat zu entfernen und
gegebenenfalls wieder zu verwenden.
[0021] Vorzugsweise wird das einzubringende Ab-
dichtmedium vor dem Ein- bzw. Aufbringen durch Erwär-
men gegenüber Raumtemperatur in einen pastösen Zu-
stand überführt. Dieses bedingt die vorstehend bereits
erläuterten Vorteile hinsichtlich der Verwendung eines
pastösen Mediums als Abdichtmedium während des Auf-
bzw. Einbringens. Andererseits kann, wenn das Werk-
stück selbst sowie der dieses Werkstück umgebende
Raum eine niedrigere Temperatur aufweisen, das Ab-
dichtmedium nach dem Ein- bzw. Aufbringen sich ther-
misch verfestigen, sodass eine weitere Bearbeitung des
Werkstücks ohne weiteres möglich ist.
[0022] Je nach konkreter Wahl des Abdichtmediums
kann dieses auch als Kühl- und/oder Schmiermittel ge-
nutzt werden, insbesondere wenn im Bereich der Abdich-
tung eine spanende Bearbeitung vorgenommen werden
soll. Hierbei kann die durch das spanende Bearbeiten
bedingte Temperaturerhöhung zur Verflüssigung des
Abdichtmediums genutzt werden, so das dieses als Kühl-
und/oder Schmiermittel zur Verfügung steht, wie dieses

bereits in der DE 101 33 003 A1 bzw. WO 2003/004216
A1 vorgeschlagen wurde. Diese Vorgehensweise birgt
jedoch das nicht unerhebliche Risiko, dass das Erwär-
men auch anderer nicht spanend bearbeitete Bereiche
des Werkstücks erreicht und die Abdichtung auch dort
schmilzt, was lediglich durch eine größere Menge an Ab-
dichtmedium betriebssicher vermieden werden kann,
und stellt darüber hinaus äußerst hohe Anforderungen
an das als Abdichtmedium gewählte Material, da dieses
neben den für das Abdichtmedium notwendige Material-
eigenschaften auch noch Kühl- bzw. Schmiereigen-
schaften aufweisen muss.
[0023] Aus diesem Grunde ist es vorteilhaft, wenn
während des spanenden Bearbeitens ein von dem Ab-
dichtmedium abweichendes Kühl- und/oder Schmiermit-
tel auf das Werkstück oder auf ein Werkzeug aufgebracht
wird. Diese Kühl- und/oder Schmiermittel kann einerseits
für seine Aufgabe optimiert werden und andererseits
auch zum Abspülen von Spänen genutzt werden.
[0024] Vorzugsweise erfolgt vor dem Entfernen des
auf- bzw. eingebrachten Abdichtmediums eine Vorreini-
gung, insbesondere ohne wesentliches Entfernen des
auf- bzw. eingebrachten Abdichtmediums. Bei einer der-
artigen Vorreinigung, können insbesondere Späne aber
auch andere Verunreinigungen, wie beispielsweise Kühl-
oder Schmiermittelreste bzw. Abrieb, von dem Werk-
stück und/oder von der Oberfläche des Abdichtmediums
entfernt werden. Eine derartige Vorreinigung kann bei-
spielsweise mechanisch, durch Pressluft oder auch
durch Wasser bzw. ein geeignetes Lösungsmittel erfol-
gen. Durch eine derartige Vorreinigung kann effektiv ver-
hindert werden, dass etwaige Verunreinigungen trotz
des Abdichtmediums in die entsprechend abgedichteten
Ausnehmungen gelangen, wenn das Abdichtmedium
entfernt wird.
[0025] Für die Vorreinigung kann gegebenenfalls als
Lösungsmittel auch ein handelsüblicher Haushaltsreini-
ger bzw. ein Reiniger mit einer Zusammensetzung, die
einem handelsüblichen Haushaltsreiniger entspricht, zur
Anwendung kommen.
[0026] Nach dem Bearbeiten des Werkstücks, insbe-
sondere nach der Vorreinigung, kann zumindest ein Teil
des auf- bzw. eingebrachten Abdichtmediums in festem
oder pastösem Zustand durch Abtragen entfernt werden.
Dieses kann beispielsweise durch einen entsprechen-
den Schaber, durch die Einwirkung von Pressluft oder
durch sonstige mechanische Einwirkung erfolgen. Auf
diese Weise kann ein Energieeinsatz bzw. die Menge an
benötigtem Reinigungsmittel minimiert werden. Darüber
hinaus ist ein Recycling zumindest von Teilen des Ab-
dichtmediums wesentlich einfacher möglich. Dieses gilt
insbesondere dann, wenn beispielsweise das Abdicht-
mediums feste Bestandteile, zum Beispiel in Form von
festen Formkörpern, die möglicherweise aus Kunststoff
oder ähnlichem gebildet sind, aufweist. Derartige Form-
körper können in einem derartigen Arbeitsschritt einfach
mechanisch entfernt, gegebenenfalls gereinigt und dann
wieder verwendet werden.
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[0027] Andererseits versteht es sich, dass kumulativ
bzw. alternativ hierzu das auf- bzw. eingebrachte Ab-
dichtmedium nach dem Bearbeiten entfernt werden
kann, indem zumindest ein Teil des Abdichtmediums
zum Entfernen verflüssigt wird. Letzteres kann beispiels-
weise durch eine entsprechende Temperierung erfolgen.
Andrerseits können auch geeignete Lösungsmittel zur
Anwendung kommen. In diesem Zusammenhang ver-
steht es sich, dass gegebenenfalls Teile des Abdichtme-
diums auch vergast werden können.
[0028] Je nach konkreter Ausgestaltung kann die ver-
flüssigte Entfernung des Abdichtmediums zweistufig er-
folgen, indem einerseits eine thermische Verflüssigung
erfolgt, die beispielsweise ein Abfließen des Abdichtme-
diums bedingt, und andererseits ein entsprechendes Lö-
sungsmittel, beispielsweise ein handelsüblicher Neutral-
reiniger, zur Anwendung kommt.
[0029] Vorzugsweise kommt als Abdichtmedium ein
pflanzliches und/oder ein von pflanzlicher Basis aus mo-
difiziertes Wachs zur Anwendung, wobei es sich ver-
steht, dass die Verwendung eines derartigen Wachses
als Abdichtmedium zum Abdichten von Ausnehmungen
bei der spanenden Bearbeitung auch unabhängig von
den übrigen Merkmalen vorliegender Erfindung vorteil-
haft ist.
[0030] Derartige Wachse ermöglichen überraschen-
der Weise in der Auswahl aus allen möglichen Materia-
lien, die bei gut beherrschbaren Betriebstemperaturen
zähflüssig bzw. pastös sind, gute Vorformungseigen-
schaften, sodass das Wachs äußerst betriebssicher
auch bei komplexer geformten Ausnehmungen an- bzw.
eingebracht werden kann.
[0031] Als besonders vorteilhaft hat sich Montan-
wachs bzw. Montanesterwachs erwiesen, da dieses
auch bei den verfahrensgemäß erwarteten Temperatur-
schwankungen eine ausreichende Dichtigkeit, sowohl in
sich als auch mit dem Werkstück, gewährleisten kann.
Insbesondere kann derartiges Wachs auch aus einer Dü-
se zu einem Strang gepresst werden, was eine beson-
ders vorteilhafte Verfahrensführung erlaubt.
[0032] Vorzugsweise weißt das Abdichtmedium einen
Schmelzpunkt unter 60 °C auf. Auf diese Weise können
die benötigten Energien auf ein Minimum begrenzt wer-
den.
[0033] Derartige Wachse ermöglichen es darüber hin-
aus wegen ihres verhältnismäßig Schwindungsverhal-
tens bei einer Temperatursenkung, dass das Material im
pastösem Zustand aus- bzw. eingebracht werden kann,
ohne dass es sich bei einem Erkalten von dem zu bear-
beitenden Werkstück löst bzw. Risse in dem Wachs ent-
stehen.
[0034] Der Tropfpunkt des Abdichtmediums wird vor-
zugsweise derart gewählt, dass er kleiner gleich 58 °C
ist. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das Abdicht-
medium ausreichend flexibel auch bei niedrigeren Tem-
peraturen an ein Werkstück angebracht bzw. in Ausneh-
mungen eingebracht werden kann, sodass insbesondere
das Werkstück nicht zu sehr erwärmt werden muss,

wenn auf einem temperierten Temperaturgradient zwi-
schen Abdichtmedium und Werkstück geachtet werden
soll.
[0035] Andererseits ist es von Vorteil, wenn das Ab-
dichtmedium einen Tropfpunkt größer gleich 55 °C auf-
weist, sodass es in sich ausreichend eigenstabil ist, bis
die Temperaturen herabgesenkt werden.
[0036] Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass
das Abdichtmedium vorzugsweise bei Temperaturen
von 50°C oder kleiner fest sein sollte, sodass auch bei
einer deutlichen Erwärmung des Werkstückes während
des spanenden Bearbeitens eine ausreichende Abdich-
tung bzw. eine ausreichende Stabilität der Abdichtung
gewährleistet werden kann.
[0037] Die Temperaturpunkte von Schmelzpunk,
Tropfpunkt bzw. Festigkeitspunkt des Abdichtmediums
können mit an sich im Stand der Technik hinreichend
bekannten Verfahren eingestellt werden. Insbesondere
zählt hierzu eine geeignete Materialzusammensetzung
der jeweiligen Abdichtmedien. Dieses gilt auch für Wach-
se, deren physikalische Eigenschaften beispielsweise
durch eine Mischung verschiedener Wachse geeignet
gewählt werden können, wobei es sich - wie bereits vor-
stehend erläutert wurde - als vorteilhaft erwiesen hat,
zumindest einen nennenswerten Anteil an Montanwachs
bzw. Montanesterwachs zu verwenden.
[0038] Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften vor-
liegender Erfindung werden anhand nachfolgender Be-
schreibung anliegender Zeichnung erläutert, in welcher
beispielhaft und schematisch ein erfindungsgemäßer
Verfahrensablauf dargestellt ist. In der Zeichnung zei-
gen:

Figur 1 einen vor einer spanenden Bearbeitung ab-
zudichtenden Zylinderblock in schematischer Auf-
sicht; und
Figur 2 den Zylinderblock nach Figur 1 in teilweise
abgedichtetem Zustand.

[0039] Bei dem in der Zeichnung dargestellten Zylin-
derblock 1, welcher als Gussteil nachträglich an ausge-
wählten Stellen einer spanenden Bearbeitung unterzo-
gen werden muss, liegen verschiedene Ausnehmungen
2 (lediglich exemplarisch beziffert) vor, die im Endzu-
stand beispielsweise Zylinder 3, Kühlwasseröffnungen
4, Ölversorgungskanäle 5 bzw. Gewindelöcher 6 (ledig-
lich exemplarisch beziffert) darstellen. So werden bei-
spielsweise die Zylinder 3 in den Bereichen, in welchen
später der Kolbendichtring anliegt, spanend nachbear-
beitet, indem dort eine möglichst glatte Oberfläche mit-
tels eines Fräßkopfes erzeugt wird, wobei - je nach kon-
kreter Umsetzung - die entsprechende Ausnehmung 2
des jeweiligen Zylinders 3 nicht zur Gänze durchgehend
derart bearbeitet werden muss. Auch ein Oberflächen-
bereich 7 des Zylinderblocks 1 wird nachträglich plan ge-
fräst, um eine Dichtfläche gegen den nachträglich auf-
zusetzenden Zylinderkopf (nicht dargestellt) bereit zu
stellen. Die Kühlwasseröffnungen 4 und Ölversorgungs-
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kanäle 5 benötigen in der Regel eine spanende Nach-
bearbeitung nicht. Dieses gilt andererseits nicht für die
Gewindelöcher 6, die auf das notwendige Maß aufge-
bohrt und mittels eines Gewindeschneiders mit einem
Gewinde versehen werden müssen.
[0040] Bei der spanenden Bearbeitung fallen Späne
an, die insbesondere in kleinere Ausnehmungen 2 ein-
dringen und aus diesen nicht bzw. nur sehr schwer ent-
fernt werden können. Um diese zu verhindern werden
die Ausnehmungen 2 bei vorliegendem Ausführungsbei-
spiel mittels eines Wachses, welches überwiegend aus
Montanwachs und Montanesterwachs besteht, ver-
schlossen. Durch Beigabe weiterer Wachse, wie insbe-
sondere weiterer pflanzlicher Wachse sowie insbeson-
dere weiterer chemisch modifizierter Wachse, also Hart-
wachse, und weiterer Zusatzstoffe ist das Wachs hin-
sichtlich seines Temperaturverhaltens in an sich bekann-
ter Weise derart abgestimmt, das es einen Schmelzpunkt
von ungefähr 62 °C und einen Tropfpunkt von ungefähr
56 °C aufweist. Auch ist die Abstimmung derart gewählt,
dass das Wachs bei 48 °C bereits fest ist.
[0041] Vor dem An- bzw. Einbringen des Wachses
wird dieses auf 53 °C bis 54 °C erwärmt, sodass es als
pastöses Medium vorliegt. Darüber hinaus wird der Zy-
linderblock 1 auf ungefähr 34 °C erwärmt.
[0042] Anschließen wird das Wachs mittels einer Dü-
se, welche an eine Roboterarm oder einem sonstigen
Manipulator befestigt ist, strangförmig an den gewünsch-
ten Stellen des Zylinderblocks auf- bzw. eingebracht.
[0043] Aufgrund des gewählten Temperaturfensters
härtet das Wachs verhältnismäßig schnell aus, wobei
durch die gewählte Auftragstemperatur ein Fließen wäh-
rend des Aufbringens- bzw. Einbringens bis zum Erhär-
ten ausgeschlossen ist.
[0044] Zum Abdichten der größeren Ausnehmungen
2, wie sie beispielsweise durch die Zylinder 3 bedingt
sind, wird das Wach in mehreren Sequenzen in die ent-
sprechende Ausnehmung 2 eingebracht, wie dieses in
Figur 2 exemplarisch dargestellt ist. So wird, von einem
Ausgangspunkt 8 ausgehend, zunächst ein Strang 9 des
Wachses in die jeweilige Ausnehmung 2 eingebracht bis
sich der Strang 9 kreisförmig am Rand der Ausnehmung
2 erstreckt und sich am Ausgangspunkt 8 über eine
Grenzfläche 10 schließt, wie dieses anhand der drei
rechten Zylinder 3 in Figur 2 sequenziell beispielhaft dar-
gestellt ist. An der Grenzfläche 10 berühren sich somit
der zunächst im Bereich des Ausgangspunks 8 einge-
brachte Abschnitt des Wachses und das Wach, welches
in einer abschließenden Sequenz am Endpunkt 11 ein-
gebracht wurde. Die verbleibende Öffnung wird, wie
ebenfalls in Figur 2 schematisch angedeutet, mit einem
zweiten Strang 12 verkleinert, um abschließend mittels
eines punkförmigen Stranges 13 vollständig verschlos-
sen zu werden (vergleiche linker Zylinder in Figur 2).
[0045] Zwischen den Strängen 9, 12 und 13 werden
hierbei unmittelbar weitere Grenzflächen 14 und 15 zwi-
schen Abschnitten des Abdichtmediums gebildet, die zu
voneinander beabstandeten Sequenzen eingebracht

wurden. Es versteht sich, dass auf diese Weise nahezu
beliebig große Ausnehmungen, die nahezu beliebige
Formen aufweisen können, sequenziell abgedichtet wer-
den können. darüber hinaus ist es unmittelbar ersichtlich,
dass statt der Verwendung eines identischen Abdicht-
mediums für die vorstehend beschriebenen Sequenzen
auch verschiedene Abdichtmedien zur Anwendung kom-
men können. So kann beispielweise ein kreisscheiben-
förmiger Kunststoffdeckel, dessen Durchmesser deut-
lich geringer ist als der Durchmesser des jeweiligen Zy-
linders 3, in eine zentrale Position gebracht und mittels
des pastösen Wachses dichtend an den Zylinderblock 1
befestigt werden.
[0046] Nachdem alle Ausnehmungen 2 in gewünsch-
ter Weise abgedichtet wurden sind, können die spanen-
den Bearbeitungsvorgänge durchgeführt werden. Hier-
bei versteht es sich, dass je nach konkreter Ausgestal-
tung des Bearbeitungsverfahrens auch Anteile des Ab-
dichtmediums abgetragen werden können, solange die
eigentliche Dichtfunktion gewährleistet ist.
[0047] Anschließend erfolgt eine Vorreinigung, indem
der Zylinderblock 1 mit Wasser, in welchem Haushalts-
reiniger gelöst ist, abgespült wird. Hierbei wird sicherge-
stellt, dass keine Späne an bzw. in dem Zylinderblock
verleiben.
[0048] Danach wird das Wachs entfernt, wobei je nach
konkreter Verfahrensführung gegebenenfalls ein me-
chanisches Abtragen des Wachses sowie ein mechani-
sches Entfernen etwaiger Kunststoffscheiben oder ähn-
lichen erfolgen kann. Im Anschluss hieran wird die Tem-
peratur auf 65 °C angehoben, sodass das Wachs in
Schmelze übergeht und mittels eines Lösungsmittels,
beispielsweise mittels Neutralreiniger, endgültig entfernt
werden kann. Hierbei ist unmittelbar ersichtlich, das sie
erforderliche Energie zum Verflüssigen des Wachses
durch den mechanischen Abtrag bei geeigneter Verfah-
rensführung minimiert werden kann. Erfolgt andererseits
die Erwärmung des Wachses über den Zylinderblock 1,
so kann auf eine vollständige Verflüssigung des Wach-
ses verzichtet werden, wenn dieses an den Grenzflächen
zwischen Zylinderblock 1 und Wachs verflüssigt, sodass
das Wachs von sich aus aus den Ausnehmungen heraus
fällt, ohne vollständig in die Schmelze übergegangen zu
sein.
[0049] Durch das Lösungsmittel, was gegebenenfalls
auch in einem separaten Schritt nachfolgend zu einer
Erwärmung zur Anwendung kommen kann, werden
Wachsreste betriebssicher entfernt, sodass die Weiter-
berarbeitung des spanend bearbeiteten Zylinderblocks
1 ohne weiteres erfolgen kann.

Bezugszeichen:

[0050]

1 Zylinderblock
2 Ausnehmung
3 Zylinder
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4 Kühlwasseröffnungen
5 Ölversorgungskanal
6 Gewindeloch
7 Oberflächenbereich
8 Ausgangpunkt

9 Strang
10 Grenzfläche
11 Endpunkt
12 Strang
13 Strang
14 Grenzfläche
15 Grenzfläche

Patentansprüche

1. Verfahren zum spanenden Bearbeiten eines Werk-
stücks, bei welchem vor dem spanenden Bearbeiten
ein Abdichtmedium in Ausnehmungen eingebracht
bzw. vor Ausnehmungen aufgebracht wird, dadurch
gekennzeichnet, dass vor dem Ein- bzw. Aufbrin-
gen des Abdichtmediums das Werkstück auf minde-
stens 25 °C temperiert und sowohl das Werkstück
als auch das Abdichtmedium auf einen Temperatur-
unterschied von 30 °C oder weniger temperiert wer-
den.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Werkstück und das Abdichtme-
dium auf einen Temperaturunterschied von 25 °C
oder weniger temperiert werden.

3. Verfahren zum spanenden Bearbeiten eines Werk-
stücks, insbesondere auch nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei welchem vor dem spanen-
den Bearbeiten ein Abdichtmedium in Ausnehmun-
gen eingebracht bzw. vor Ausnehmungen aufge-
bracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass vor
dem spanenden Bearbeiten als Abdichtmedium ein
pastöses Wachs in Ausnehmungen eingebracht
bzw. vor Ausnehmungen aufgebracht wird.

4. Verfahren zum spanenden Bearbeiten eines Werk-
stücks, insbesondere auch nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei welchem vor dem spanen-
den Bearbeiten Wachs als ein Abdichtmedium in
Ausnehmungen eingebracht bzw. vor Ausnehmun-
gen aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet,
dass das Abdichtmedium auf- bzw. eingestrichen
wird.

5. Verfahren zum spanenden Bearbeiten eines Werk-
stücks, insbesondere auch nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei welchem vor dem spanen-
den Bearbeiten ein Abdichtmedium in Ausnehmun-
gen eingebracht bzw. vor Ausnehmungen aufge-
bracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das

Abdichtmedium als Strang auf- bzw. eingebracht
wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Strang mit seiner Oberfläche zu
weniger als 50% mit dem Werkstück in Kontakt steht.

7. Verfahren zum spanenden Bearbeiten eines Werk-
stücks, insbesondere auch nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei welchem vor dem spanen-
den Bearbeiten ein Abdichtmedium in Ausnehmun-
gen eingebracht bzw. vor Ausnehmungen aufge-
bracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abdichtmedium sequentiell auf- bzw. eingebracht
wird und zwei zu voneinander beabstandeten Se-
quenzen auf- bzw. eingebrachte Abschnitte des Ab-
dichtmediums sich an einer Grenzfläche berühren.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens zwei sich berührende
Abschnitte des Abdichtmediums aus demselben
Material gebildet sind.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens zwei sich berüh-
rende Abschnitte des Abdichtmediums aus unter-
schiedlichen Materialien gebildet sind.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eines der Materialien in festem Zu-
stand als Abdichtmedium auf- bzw. eingebracht
wird.

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das einzubringen-
de Abdichtmedium vor dem Ein- bzw. Aufbringen
durch Erwärmen gegenüber Raumtemperatur in ei-
nen pastösen Zustand überführt wird.

12. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass während des spa-
nenden Bearbeitens Kühl- und/oder Schmiermittel
auf das Werkstück oder auf ein Werkzeug aufge-
bracht wird.

13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Bear-
beiten zumindest ein Teil des auf- bzw. eingebrach-
ten Abdichtmediums in festem oder pastösem Zu-
stand durch Abtragen entfernt wird.

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das auf- bzw. ein-
gebrachte Abdichtmedium nach dem Bearbeiten
entfernt wird, indem zumindest ein Teil des Abdicht-
mediums zum Entfernen verflüssigt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass vor dem Entfernen des auf-
bzw. eingebrachten Abdichtmediums eine Vorreini-
gung, ohne wesentliches Entfernen des auf- bzw.
eingebrachten Abdichtmediums erfolgt.

16. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass als Abdichtmedi-
um ein pflanzliches und/oder ein von pflanzlicher Ba-
sis aus modifiziertes Wachs genutzt wird.

17. Verwendung eines pflanzlichen bzw. eines von
pflanzlicher Basis aus modifizierten Wachs als Ab-
dichtmedium zum Abdichten von Ausnehmungen
bei der spanenden Bearbeitung.

18. Verfahren bzw. Verwendung nach Anspruch 16 oder
17, dadurch gekennzeichnet, dass das Wachs
Montanwachs und/oder Montanesterwachs um-
fasst.

19. Verfahren bzw. Verwendung nach einem der An-
sprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass
das Abdichtmedium einen Schmelzpunkt unter 60
°C aufweist.

20. Verfahren bzw. Verwendung nach einem der An-
sprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass
das Abdichtmedium einen Tropfpunkt kleiner gleich
58 °C aufweist.

21. Verfahren bzw. Verwendung nach einem der An-
sprüche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass
das Abdichtmedium einen Tropfpunkt größer gleich
55 °C aufweist.

22. Verfahren bzw. Verwendung nach einem der An-
sprüche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass
das Abdichtmedium bei Temperaturen von 50 °C
oder kleiner fest ist.
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