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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schneidplatte  für  die 
Feinbearbeitung  insbesondere  von  Bohrungen  ge- 
mäß  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Die  Feinbearbeitung  von  Bohrungen  durch  spa- 
nende  Verfahren  wird  immer  wichtiger,  weil  da- 
durch  die  Nachfolgebearbeitung  durch  Honen 
und/oder  durch  andere  zusätzliche  Verfahren  ein- 
gespart  werden  kann.  Besondere  Bedeutung 
kommt  bei  der  Feinbearbeitung  dem  richtigen 
Spanfluß  und  dem  daraus  resultierenden  Span- 
bruch  zu.  Dies  ist  bei  der  Feinbearbeitung  von 
Bohrungs-Oberflächen  deshalb  besonders  wichtig, 
weil  zu  lange,  nicht  richtig  abfließende  Späne  zu 
schlechten  Oberflächen  führen,  also  die  Qualität 
der  bearbeiteten  Fläche  beeinträchtigen. 

Eine  Schneidplatte  der  eingangs  genannten  Art 
ist  aus  der  DE-AS  16  02  968  bekannt.  Sie  dient 
dazu,  sowohl  die  bei  der  Grobzerspanung  anfallen- 
den  Späne  als  auch  sehr  schmale,  dünne  Späne, 
wie  sie  bei  der  Feinbearbeitung  anfallen,  zu  bre- 
chen.  Es  hat  sich  jedoch  herausgestellt,  daß  das 
Spanablaufverhalten  bei  derartigen  Schneidplatten 
nicht  optimal  ist,  so  daß  häufig  eine  Nachbearbei- 
tung  der  erzielten  Oberfläche  erforderlich  ist. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  eine 
Schneidplatte  für  die  Feinbearbeitung  insbesondere 
von  Bohrungen  zu  schaffen,  mit  der  optimale  Ober- 
flächenqualitäten  erreichbar  sind,  so  daß  sich 
Nachfolgebearbeitungen  erübrigen. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Schneidplatte  ge- 
mäß  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  mit  Hilfe  der  in 
diesem  Anspruch  genannten  Merkmale  gelöst.  Da- 
durch,  daß  die  Spanleitstufen,  von  den  zugehörigen 
Schneidkanten  aus  gesehen,  konkav  gewölbt  sind, 
und  dadurch,  daß  die  von  den  ineinander  überge- 
henden  Spanleitstufen  gebildete  abfallende  Kante 
im  Bereich  des  Schnittpunkts  zweier  Schneidkan- 
ten  unmittelbar  vor  den  Schneidkanten  in  die  Span- 
flächen  übergeht,  ist  stets  gewährleistet,  daß  ein 
von  einer  Haupt-  und/oder  Nebenschneide  abflie- 
ßender  Span  auf  eine  konkav  gewölbte  Spanleitstu- 
fe  trifft.  Dort  wird  der  Span  so  abgelenkt  und  ge- 
brochen,  daß  lange  Späne,  die  den  Spanabfluß 
behindern,  sicher  vermieden  werden,  so  daß  in 
einem  einzigen  Feinbearbeitungsgang  mit  dieser 
Schneide  optimale  Oberflächenqualitäten  erzielbar 
sind. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  daß  die  abfallende 
Kante  der  ineinander  übergehenden  Spanleitstufen 
unmittelbar  vor  der  Schneidkante  in  die  Spanfläche 
übergeht.  Der  Span  kann  also  zunächst  ohne  Be- 
einflussung  der  Spanleitstufe  von  der  Schneidkante 
kommend  auf  der  Spanfläche  einlaufen.  Es  ist  aber 
sichergestellt,  daß  dann,  unabhängig  von  der  Breite 
des  Spanes,  stets  ein  Zusammenwirken  mit  minde- 
stens  einer  gewölbten  Spanleitstufe  gewährleistet 

ist.  Also  auch  bei  dünnen,  schmalen  Spänen  sind 
optimale  Spanleit-und  -brechereigenschaften  erziel- 
bar,  so  daß  Oberflächenqualitäten  erreichbar  sind, 
bei  denen  sich  Nachfolgebearbeitungen  erübrigen. 

5  Besonders  bevorzugt  wird  ein  Ausführungsbei- 
spiel  der  Schneidplatte,  das  sechseckig  ausgebil- 
det  ist.  Dadurch,  daß  alle  Schneiden  der  Platte 
identisch  ausgebildet  sind,  können  alle  Schneid- 
kanten  zur  Feinbearbeitung  von  Werkstücken  her- 

io  angezogen  werden.  Dadurch  ergibt  sich  eine  be- 
sonders  gute  Ausnutzbarkeit  der  Schneidplatte. 

Bei  einem  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
beispiel  ist  der  Querschnitt  der  Spanleitstufen  und 
der  des  Bereichs  parabelförmig  ausgebildet,  in 

75  dem  die  Spanleitstufen  ineinander  übergehen.  Da- 
bei  steht  die  Symmetrieachse  der  Parabel  senk- 
recht  auf  der  gemeinsamen  Ebene  der  Schneidkan- 
ten,  wobei  deren  Scheitelpunkt  in  dieser  Ebene 
liegt.  In  Verbindung  mit  den  ebenen  Spanflächen 

20  ergibt  sich  dadurch  ein  besonders  guter  Spanfluß. 
Bei  der  Verwendung  einer  derartigen  Schneid- 

platte  wird  diese  in  einem  Feinbearbeitungswerk- 
zeug  so  eingespannt,  daß  die  als  Nebenschneide 
dienende  Schneidkante  praktisch  parallel  zur  Wand 

25  der  zu  bearbeitenden  Bohrung  verläuft. 
Weitere  Vorteile  und  Ausgestaltungen  der  Er- 

findung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 
Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 

Figuren  näher  erläutert.  Es  zeigen: 
30  Figur  1  eine  Draufsicht  auf  die  Vorderseite  der 

Schneidplatte; 
Figur  2  einen  Querschnitt  durch  die  Schneidplat- 
te  entlang  der  in  Figur  1  eingezeichneten  Linie 
II-II; 

35  Figur  3  verschiedene  Teil-Querschnitte  durch 
die  Spanleitstufe  der  Schneidplatte; 
Figur  4  einen  Längsschnitt  durch  die  Spanleit- 
stufe  der  Schneidplatte; 
Figur  5  die  Schneidplatte  im  Eingriff  mit  einer  im 

40  Schnitt  dargestellten  Bohrungswand  und 
Figur  6  eine  vergrößerte  Darstellung  einer  Ecke 
einer  Schneidplatte,  wobei  in  Figur  6a  ein  An- 
schnitt  und  in  Figur  6b  ein  Radius  vorgesehen 
ist. 

45  Grundsätzlich  kann  die  Schneidplatte  fünf- 
oder  sechseckig  ausgebildet  sein.  Sie  kann  auch 
noch  mehr  Ecken  aufweisen.  Im  folgenden  wird 
beispielhaft  eine  sechseckige  Schneidplatte  be- 
schrieben. 

50  Aus  der  Draufsicht  in  Figur  1  ist  ersichtlich,  daß 
die  Schneidplatte  1  als  gleichförmiges  Sechseck 
ausgebildet  ist,  dessen  Außenkanten  die  Schneid- 
kanten  bilden.  Sie  weist  eine  sternförmig  ausgebil- 
dete  Erhebung  2  auf,  deren  Begrenzungskanten  3 

55  vorzugsweise  kreisbogenförmig  ausgebildet  sind. 
Die  einzelnen  Begrenzungskanten  sind  bezüglich 
der  Außenkanten  der  Schneidplatte  1  konkav,  vor- 
zugsweise  kreisbogenförmig  ausgebildet,  sie  ge- 
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hen  daher  unter  einem  spitzen  Winkel  ineinander 
über,  wobei  diese  Übergangsbereiche  jeweils  an 
den  Ecken  der  Schneidplatte  angeordnet  sind.  Die 
Erhebung  2  ist  also  als  sechsarmiger  Stern  ausge- 
bildet. 

Der  Übergang  von  der  Erhebung  2  zu  den 
Außen-  bzw.  Schneidkanten  4  der  Schneidplatte  ist 
nicht  rechteckig,  sondern  bogenförmig  ausgebildet. 
Vorzugsweise  sind  die  seitlichen  Begrenzungsflä- 
chen  5,  also  die  als  Spanleitstufen  dienenden  Sei- 
tenwände  der  Erhebung  2,  parabelförmig  gebogen, 
wobei  der  Scheitelpunkt  6  der  Parabel  auf  der 
Verbindungsebene  7  der  Schneidkanten  4  liegt. 

Der  zwischen  dem  Scheitelpunkt  6  der  Parabel 
und  den  Schneidkanten  4  liegende  Bereich  der 
Schneidplatte  1  ,  die  Spanfläche  8,  ist  eben  ausge- 
bildet;  sie  verläuft  praktisch  parallel  zur  Oberfläche 
der  Erhebung  2  bzw.  zur  Rückseite  9  der  Schneid- 
platte  1  .  Die  Spanfläche  8  liegt  in  der  Verbindungs- 
ebene  7.  Dies  ergibt  sich  aus  der  Schnittdarstel- 
lung  in  Figur  2.  Die  Oberfläche  der  Erhebung  2 
liegt  etwa  1mm  über  der  Verbindungsebene  7  bzw. 
über  der  den  Schneidkanten  4  gemeinsamen  Ebe- 
ne.  Die  Spanfläche  8  kann  auch,  ausgehend  von 
der  Schneidkante  4,  unter  einem  Winkel  zur  Rück- 
seite  9  der  Schneidplatte  1  abfallen,  so  daß  dann 
ein  Spanwinkel  entsteht.  Die  Schneidkanten  liegen 
dabei,  wie  oben  beschrieben,  in  einer  Ebene. 

Am  Übergang  zweier  Begrenzungskanten  3  er- 
gibt  sich  aufgrund  der  parabelförmigen  Ausbildung 
der  seitlichen  Begrenzungsflächen  5  eine  ebenfalls 
als  Spanleitstufe  wirkende  parabelförmig  abfallende 
Kante  10,  die  in  Figur  4  besonders  deutlich  erkenn- 
bar  ist.  Die  Kante  10  verläuft  genau  in  der  Winkel- 
halbierenden  zweier  benachbarter  Schneidkanten. 
Die  Krümmung  der  Kante  10  ist  geringer  als  die 
der  seitlichen  Begrenzungsflächen  5.  Wenige  Mi- 
krometer  vor  der  Außenkante  der  Schneidplatte  1 
geht  die  von  der  Erhebung  2  abfallende  Kante  10 
in  die  Verbindungsebene  7  bzw.  in  die  Spanfläche 
8  über.  Dies  ergibt  sich  aus  der  Folge  der  in  Figur 
3  gezeigten  Teilquerschnitte  durch  die  abfallende 
Kante  10. 

In  den  Figuren  2  und  4  ist  dargestellt,  daß  sich 
an  die  Schneidkante  4  eine  vorzugsweise  geneigte 
Freifläche  12  anschließt,  die  in  die  Rückseite  8  der 
Messerplatte  übergeht. 

In  Figur  5  ist  skizzenhaft  dargestellt,  wie  die 
Schneidplatte  1  mit  der  Wandung  13  einer  zu  bear- 
beitenden  Bohrung  in  Eingriff  tritt.  Dazu  wird  die 
Messerplatte  1  in  ein  hier  nicht  dargestelltes  Werk- 
zeug  eingespannt,  welches  sich  in  Figur  5  von  links 
nach  rechts  vorwärtsbewegt  und  dabei,  in  Vor- 
schubrichtung  gesehen,  im  Uhrzeigersinn  dreht. 
Die  dabei  in  Vorschubrichtung  weisende  Schneid- 
kante  der  Messerplatte  1  dient  als  Hauptschneide 
40,  die  unter  einem  Winkel  von  120°  dazu  verlau- 
fende  Schneidkante  als  Nebenschneide  41.  Aus 

der  Darstellung  ist  ersichtlich,  daß  die  Neben- 
schneide  im  wesentlichen  parallel  zur  Wand  13  der 
zu  bearbeitenden  Bohrung  verläuft.  Vorzugsweise 
fällt  sie  vom  Schnittpunkt  11  aus  gesehen,  von 

5  rechts  nach  links  ab,  und  zwar  ca.  1u.m  auf  einen 
Millimeter.  Dadurch  ist  die  Schneidplatte  besonders 
für  die  Feinbearbeitung  von  Bohrungen  geeignet, 
auch  weil  die  Nebenschneide  als  Gerade  ausgebil- 
det  ist.  Überdies  ist  wichtig,  daß  sie  in  einer  Ebene, 

io  nämlich  in  der  Verbindungsebene  7  mit  der  Haupt- 
schneide  40  liegt.  Die  Schneidplatte  1  muß  so  in 
dem  Feinbearbeitungswerkzeug  festgespannt  wer- 
den,  daß  die  Verbindungsebene  7  durch  die  Mittel- 
achse  der  bearbeiteten  Bohrung  verläuft. 

15  In  dem  Bereich  der  Nebenschneide,  der  sich 
unmittelbar  an  die  Hauptschneide  anschließt,  wer- 
den  auch  Späne  abgehoben,  deren  Dicke  bis  auf 
wenige  um  heruntergeht  und  deren  Länge  von  der 
Spandicke  und  vom  Abstand  der  Spanleitstufe  von 

20  der  Schneidkante  abhängt.  Gerade  in  diesem  Be- 
reich  entstehen  dann  sehr  lange  und  dünne  Späne, 
die  sich  äußerst  störend  im  Arbeitsablauf  bemerk- 
bar  machen.  Zu  lange,  nicht  richtig  abfließende 
Späne  führen  nämlich  zu  einem  Spanstau  und  zu 

25  Beschädigungen  an  der  bearbeiteten  Oberfläche; 
das  heißt  also,  die  Qualität  der  bearbeiteten  Flä- 
chen  wird  beeinträchtigt.  Auch  diese  Späne  werden 
von  der  Spanleitstufe  gebrochen. 

Wesentlich  bei  der  Feinbearbeitung  von  Ober- 
30  flächen  ist,  daß  die  Schneiden  an  dem  Schnittpunkt 

11  einen  weichen  Übergang  aufweisen.  Dieser  ist 
dadurch  erreichbar,  daß  ein  Anschnitt  43  an  dem 
Schnittpunkt  11  angebracht  wird  oder  daß  die 
Schneidplatte  1  im  Bereich  des  Schnittpunkts  11 

35  mit  einem  Radius  44  angeschliffen  wird.  Die  Schär- 
fe  der  Schneiden  muß  dabei  auch  im  Bereich  des 
Anschnitts  bzw.  des  Radius'  erhalten  bleiben.  In 
Figur  6  ist  die  Ecke  einer  Schneidplatte  1  vergrö- 
ßert  dargestellt,  um  den  sanften  Übergang  zwi- 

40  sehen  Hauptschneide  40  und  Nebenschneide  41  zu 
verdeutlichen.  Teile,  die  anhand  der  Figuren  1  bis 
5  beschrieben  wurden,  sind  mit  identischen  Be- 
zugszeichen  versehen,  so  daß  auf  ihre  ausführliche 
Beschreibung  hier  verzichtet  werden  kann. 

45  Figur  6a  zeigt  einen  im  Bereich  des  Schnitt- 
punktes  1  1  zweier  Schneidkanten  40  und  41  vorge- 
sehenen  Anschnitt  43,  der  im  wesentlichen  senk- 
recht  zur  Winkelhalbierenden  der  beiden  Schneid- 
kanten  verläuft.  Der  Anschnitt  43  ist  Teil  der  Haupt- 

50  schneide  40;  er  ist  in  Vorschubrichtung  der 
Schneidplatte  unter  einem  Winkel  von  30°  geneigt. 

In  Figur  6b  ist  eine  Schneidplatte  1  dargestellt, 
die  im  Bereich  des  Schnittpunktes  11  zweier 
Schneiden  40  und  41  einen  Radius  44  aufweist, 

55  dessen  Krümmungsmittelpunkt  möglichst  auf  der 
Winkelhalbierenden  der  beiden  Schneidkanten 
liegt. 

Durch  den  Anschnitt  43  bzw.  den  Radius  44 

3 
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wird  ein  sanfter  Übergang  zwischen  den  Schneid- 
kanten  erreicht.  Der  Schneidkantenradius  im  Be- 
reich  des  Anschnitts  43  bzw.  des  Radius  44  ist 
identisch  mit  dem  der  übrigen  Schneidkanten. 

In  dem  sich  unmittelbar  an  die  Nebenschneide 
41  anschließenden  Bereich  der  Hauptschneide  40, 
also  im  Bereich  des  sanften  Übergangs,  werden 
ebenfalls  sehr  dünne  Späne  von  der  Bohrungs- 
wand  abgehoben.  Diese  Späne  können  auch  sehr 
lang  werden  und  damit  ebenfalls  den  Arbeitsablauf 
beeinträchtigen. 

Durch  die  als  Spanleitstufen  dienenden  seitli- 
chen  Begrenzungsflächen  5  der  Erhebung  2  wer- 
den  diese  langen,  dünnen  Späne,  die  für  die  Fein- 
bearbeitung  von  Werkstücken  üblich  sind,  gebro- 
chen.  Dabei  ist  es  besonders  wichtig,  daß  die  ab- 
fallende  Kante  10  der  Erhebung  2  bis  auf  wenige 
um  an  den  Schnittpunkt  1  1  von  Haupt-  und  Neben- 
schneide  bzw.  an  den  Anschnitt  43  oder  den  Radi- 
us  44  herangeführt  ist,  daß  aber  auch  hier  in  unmit- 
telbarer  Nähe  der  Schneide  eine  ebene  Spanfläche 
8  vorhanden  ist,  was  aus  der  untersten  Darstellung 
in  Figur  3  deutlich  hervorgeht.  Durch  die  parabel- 
förmig  ausgebildeten  seitlichen  Begrenzungsflä- 
chen  5  und  durch  die  ebenfalls  parabelförmig  ver- 
laufende  abfallende  Kante  10,  die  ebenfalls  als 
Spanleitstufe  dient,  ergeben  sich  besonders  gute 
Spanbrecheigenschaften  der  Schneidplatte  1.  Über- 
dies  ist  eine  derartig  ausgebildete  Schneidplatte 
außerordentlich  stabil,  was  zu  besonders  guten 
Oberflächenqualitäten  bei  den  bearbeiteten  Boh- 
rungen  führt. 

Dadurch,  daß  die  Schneidplatte  1  symmetrisch 
ausgebildet  ist,  können  alle  Schneidkanten  4  der 
Schneidplatte  1  für  die  Bearbeitung  von  Bohrungs- 
wänden  herangezogen  werden.  Wenn  die  mit  der 
Bohrungswand  13  in  Eingriff  stehenden  Schneid- 
kanten  40  und  41  der  in  Figur  5  dargestellten 
Schneidplatte  1  abgenutzt  sind,  so  wird  diese  z.B. 
gegen  den  Uhrzeigersinn  gedreht,  so  daß  die  bis- 
her  als  Nebenschneide  wirkende  Schneide  als 
Hauptschneide  in  Vorschubrichtung  weist.  Die  im 
Gegenuhrzeigersinn  zur  Nebenschneide  41  be- 
nachbarte  Schneidkante  42  dient  dann  als  Neben- 
schneide.  Nach  und  nach  können  damit  sämtliche 
Schneiden  der  Schneidplatte  1  genutzt  werden. 

Ein  in  der  Praxis  bewährtes  Ausführungsbei- 
spiel  einer  Schneidplatte  1,  die  sich  durch  einen 
besonders  guten  Spanbruch  und  damit  durch  klei- 
ne  Späne  bei  der  Bearbeitung  von  Bohrungswän- 
den  auszeichnete,  hatte  folgende  Maße: 
Der  alle  Außenkanten  bzw.  Schneidkanten  4  der 
Schneidplatte  1  tangierende  Innenradius  hatte  ei- 
nen  Durchmesser  von  6mm.  Die  Spanleitstufen 
bzw.  seitlichen  Begrenzungskanten  5  der  Erhebung 
2  hatten  einen  Krümmungsradius  von  2mm,  wobei 
der  Mittelpunkt  des  Krümmungsradius'  jeweils 
1mm  außerhalb  der  Schneidkante  4  der  Schneid- 

platte  1  lag. 

Patentansprüche 

5  1.  Als  symmetrisches  Vieleck  ausgebildete 
Schneidplatte  für  die  Feinbearbeitung,  insbe- 
sondere  von  Bohrungen,  mit  gradlinig  verlau- 
fenden  Seitenkanten,  die  als  Haupt-  bzw.  Ne- 
benschneiden  bildende  Schneidkanten  dienen 

io  und  in  einer  gemeinsamen  Ebene  angeordnet 
sind,  sowie  mit  einer  von  Spanflächen  der 
Schneiden  ausgehenden  Erhebung,  deren 
Flanken  als  Spanleitstufen  dienen,  wobei  die 
Spanleitstufen  benachbarter  Schneidkanten  in- 

15  einander  übergehen  und  eine  abfallende  Kante 
bilden,  die  in  Richtung  auf  die  gemeinsame 
Ebene  abfällt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Spanleitstufen  (5),  jeweils  von  den  zugehö- 
rigen  Schneidkanten  (4)  aus  gesehen,  konkav 

20  gewölbt  sind,  daß  die  abfallende  Kante  (10)  im 
Bereich  des  Schnittpunktes  (11)  zweier 
Schneidkanten  (4)  unmittelbar  vor  den  Seitenk- 
anten  in  die  Spanfläche  (8)  übergeht,  und  daß 
der  Mittelpunkt  des  Krümmungsradius'  der 

25  Spanleitstufen  außerhalb  der  Schneidplatte  (1) 
liegt. 

2.  Schneidplatte  nach  Anspruch  1  ,  gekennzeich- 
net  durch  mindestens  fünf,  vorzugsweise 

30  sechs  Ecken  und  sechs  Schneiden  (4). 

3.  Schneidplatte  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  alle  Schneiden  (4)  iden- 
tisch  ausgebildet  sind. 

35 
4.  Schneidplatte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich 
der  Schnittpunkte  (11)  der  Schneidkanten  (4) 
ein  Anschnitt  (43)  oder  ein  Radius  (44)  vorge- 

40  sehen  ist,  so  daß  ein  sanfter  Übergang  von 
Schneide  zu  Schneide  besteht. 

5.  Schneidplatte  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Querschnitt  der  Span- 

45  leitstufen  (5)  und  der  der  abfallenden  Kante 
(10)  die  Form  einer  Parabel  hat,  deren  Sym- 
metrieachse  senkrecht  auf  der  gemeinsamen 
Ebene  (7)  der  Schneidkanten  (4)  steht  und 
deren  Scheitelpunkt  (6)  in  dieser  Ebene  (7) 

50  liegt. 

6.  Schneidplatte  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kante  (10)  auf  der 
Winkelhalbierenden  zweier  benachbarten 

55  Schneidkanten  (4)  verläuft. 

7.  Schneidplatte  nach  Anspruch  5  oder  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Spanleitstu- 

4 
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fen  (5)  steiler  abfallen  als  die  Kante  (10). 

8.  Schneidplatte  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  zwischen  Schneidkante 
(4)  und  Spanleitstufe  (5)  liegende  Spanfläche 
(8)  als  Ebene  ausgebildet  ist. 

9.  Schneidplatte  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  ebenen  Spanflächen 
(8)  in  der  den  Schneidkanten  (4)  gemeinsamen 
Ebene  (7)  liegen. 

10.  Verwendung  einer  Schneidplatte  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  9  zur  Feinbearbeitung  von 
Flächen,  insbesondere  von  Bohrungen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Schneidplat- 
te  (1)  in  einem  Feinbearbeitungswerkzeug  so 
eingespannt  ist,  daß  die  als  Nebenschneide 
(41)  dienende  Schneidkante  (4)  praktisch  paral- 
lel  zur  Wand  (13)  der  zu  bearbeitenden  Boh- 
rung  verläuft. 

11.  Verwendung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Nebenschneide  (41) 
entgegen  der  Vorschubrichtung  des  Feinbear- 
beitungswerkzeugs  um  vorzugsweise  1  um  pro 
mm  abfällt,  während  die  Hauptschneide  (40)  in 
Vorschubrichtung  geneigt  ist. 

Claims 

1.  A  cutting  bit  formed  as  a  symmetrical  polygon 
for  finishing  work,  in  particular  for  bores,  hav- 
ing  straight  lateral  edges  which  serve  as  cut- 
ting  edges  forming  primary  or  secondary  cut- 
ting  edges  and  which  are  arranged  in  a  com- 
mon  plane,  and  having  an  elevation  issuing 
from  faces  of  the  cutting  edges,  the  flanks  of 
the  said  elevation  serving  as  chip  breakers, 
wherein  the  chip  breakers  of  adjacent  cutting 
edges  merge  and  form  a  sloping  edge  which 
slopes  in  the  direction  of  the  common  plane, 
characterised  in  that  the  chip  breakers  (5),  in 
each  case  viewed  from  the  associated  cutting 
edges  (4),  are  curved  in  a  concave  manner,  in 
that  the  sloping  edge  (10)  merges  into  the  face 
(8)  directly  before  the  lateral  edges  in  the 
region  of  the  junction  (11)  of  two  cutting  edges 
(4),  and  in  that  the  centre  of  the  radius  of 
curvature  of  the  chip  breakers  lies  outside  the 
cutting  bit  (1). 

2.  A  cutting  bit  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  by  at  least  five,  preferably  six  corners 
and  six  cutting  edges  (4). 

3.  A  cutting  bit  according  to  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  all  cutting  edges  (4)  are  iden- 

tically  formed. 

4.  A  cutting  bit  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  3,  characterised  in  that  a  chamfer  (43)  or  a 

5  radius  (44)  is  provided  in  the  region  of  the 
junctions  (11)  of  the  cutting  edges  (4),  produc- 
ing  a  smooth  transition  from  cutting  edge  to 
cutting  edge. 

io  5.  A  cutting  bit  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  cross-section  of  the  chip 
breakers  (5)  and  that  of  the  sloping  edge  (10) 
has  the  form  of  a  parabola,  the  axis  of  sym- 
metry  of  which  is  perpendicular  to  the  common 

is  plane  (7)  of  the  cutting  edges  (4)  and  the 
summit  (6)  of  which  lies  in  this  plane  (7). 

6.  A  cutting  bit  according  to  Claim  5,  charac- 
terised  in  that  the  edge  (10)  extends  on  the 

20  bisector  of  two  adjacent  cutting  edges  (4). 

7.  A  cutting  bit  according  to  Claim  5  or  6,  charac- 
terised  in  that  the  chip  breakers  (5)  slope  more 
steeply  than  the  edge  (10). 

25 
8.  A  cutting  bit  according  to  Claim  1,  charac- 

terised  in  that  the  face  (8)  lying  between  cut- 
ting  edge  (4)  and  chip  breaker  (5)  is  formed  as 
a  plane  surface. 

30 
9.  A  cutting  bit  according  to  Claim  8,  charac- 

terised  in  that  the  plane  faces  (8)  lie  in  the 
plane  (7)  common  to  the  cutting  edges  (4). 

35  10.  Utilisation  of  a  cutting  bit  according  to  any  one 
of  Claims  1  to  9  for  the  finishing  of  surfaces,  in 
particular  of  bores,  characterised  in  that  the 
cutting  bit  (1)  is  clamped  in  a  finishing  tool  in 
such  a  way  that  the  cutting  edge  (4)  serving  as 

40  secondary  cutting  edge  (41)  extends  practi- 
cally  parallel  to  the  wall  (13)  of  the  bore  to  be 
machined. 

11.  Utilisation  according  to  Claim  10,  characterised 
45  in  that  the  secondary  cutting  edge  (41)  slopes 

away  from  the  feed  direction  of  the  finishing 
tool  preferably  by  1  um  per  mm,  whilst  the 
primary  cutting  edge  (40)  is  inclined  in  the 
feed  direction. 

50 
Revendications 

1.  Plaquette  de  coupe  formee  comme  un  polygo- 
ne  regulier  pour  l'usinage  de  precision,  en 

55  particulier  d'alesages,  avec  des  aretes  laterales 
s'etendant  en  ligne  droite,  qui  servent  d'aretes 
de  coupe  formant  les  aretes  de  coupe  princi- 
pale  ou  auxiliaire,  et  sont  disposees  dans  un 

5 
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plan  commun,  ainsi  qu'avec  une  surelevation 
partant  des  surfaces  de  coupe  des  tranchants, 
surelevation  dont  les  flancs  servent  d'etages 
de  guidage  des  copeaux,  les  etages  de  guida- 
ge  des  copeaux  d'aretes  de  coupe  voisines 
passent  les  uns  dans  les  autres  et  forment  une 
arete  inclinee,  qui  s'incline  dans  le  sens  allant 
vers  le  plan  commun,  plaquette  de  coupe  ca- 
racterisee  en  ce  que  les  etages  de  guidage  de 
copeaux  (5),  vus  respectivement  ä  partir  des 
aretes  de  coupes  correspondantes  (4),  sont 
recourbes  de  fagon  concave,  en  ce  que  l'arete 
allant  en  s'inclinant  (10)  dans  la  zone  du  point 
d'intersection  (11)  de  deux  aretes  de  coupe  (4) 
passe  directement  avant  les  aretes  laterales 
dans  la  surface  de  coupe  (8)  et  que  le  centre 
de  courbure  des  etages  de  guidage  de  co- 
peaux  se  trouve  en  dehors  de  la  plaquette  de 
coupe  (1). 

2.  Plaquette  de  coupe  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  par  au  moins  cinq,  de  preference 
six  sommets  et  six  tranchants  (4). 

me  un  plan. 

9.  Plaquette  de  coupe  selon  la  revendication  8, 
caracterisee  en  ce  que  les  surfaces  de  coupe 

5  planes  (8)  se  trouvent  dans  le  plan  (7)  com- 
mun  aux  aretes  de  coupe  (4). 

10.  Utilisation  d'une  plaquette  de  coupe  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  9  pour  l'usinage 

io  de  precision  de  surfaces,  en  particulier  d'ale- 
sages,  caracterisee  en  ce  que  la  plaquette  de 
coupe  (1)  est  bloquee  dans  un  outil  d'usinage 
de  precision  de  teile  fagon  que  l'arete  de  cou- 
pe  (4)  servant  de  tranchant  auxiliaire  (41) 

is  s'etend  pratiquement  parallelement  ä  la  paroi 
(13)  de  l'alesage  ä  usiner. 

11.  Utilisation  selon  la  revendication  10,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  tranchant  auxiliaire  (41)  s'in- 

20  cline  de  1  x  1010_G  m  par  mm  en  sens  inverse 
du  sens  de  defilement  de  l'outil  d'usinage  de 
precision,  tandis  que  le  tranchant  principal  (40) 
est  incline  dans  le  sens  du  defilement. 

3.  Plaquette  de  coupe  selon  la  revendication  2,  25 
caracterisee  en  ce  que  tous  les  tranchants  (4) 
sont  formes  de  fagon  identique. 

4.  Plaquette  de  coupe  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  dans  la  30 
zone  du  point  d'intersection  (11)  des  aretes  de 
coupe  (4)  il  est  prevu  une  entree  (43)  ou  une 
courbure  (44),  de  teile  sorte  que  l'on  ait  un 
passage  doux  d'un  tranchant  ä  l'autre. 

35 
5.  Plaquette  de  coupe  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  la  section 
transversale  des  etages  de  guidage  de  co- 
peaux  (5)  et  celle  de  l'arete  s'inclinant  (10)  ont 
la  forme  d'une  parabole,  dont  Taxe  de  syme-  40 
trie  est  perpendiculaire  au  plan  commun  (7) 
des  aretes  de  coupe  (4)  et  dont  le  sommet  (6) 
se  trouve  dans  ce  plan  (7). 

6.  Plaquette  de  coupe  selon  la  revendication  5,  45 
caracterisee  en  ce  que  l'arete  (10)  s'etend  sur 
la  bissectrice  de  deux  aretes  de  coupe  voisi- 
nes  (4). 

7.  Plaquette  de  coupe  selon  la  revendication  5  ou  50 
6,  caracterisee  en  ce  que  les  etages  de  guida- 
ge  de  copeaux  (5)  sont  inclines  de  fagon  plus 
abrupte  que  l'arete  (10). 

8.  Plaquette  de  coupe  selon  la  revendication  1,  55 
caracterisee  en  ce  que  la  surface  de  coupe  (8) 
se  trouvant  entre  l'arete  de  coupe  (4)  et  l'etage 
de  guidage  des  copeaux  (5)  est  formee  com- 

6 
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