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Innovative method for cutting  
edge preparation with flexible  
diamond tools

In machining, the micro geometry of the cutting edge is of central 
importance for the performance of the cutting tools. It influences 
all essential parameters in the machining process: chip formation, 
thermal and mechanical load on the tool and the workpiece, tool 
wear and the resulting workpiece quality. The effect depends on 
the size and shape of the cutting edge rounding. Depending on 
the machining process, asymmetrical roundings often show the 
greatest potential [1]. The possible increase in tool life with optimally 
designed asymmetrical rounding can be 70-80%, whereas often 
only around 50% can be achieved with symmetrical rounding [1]. In 
addition to increasing tool life, the quality of the surfaces produced 
can be improved by specifically designed asymmetrical rounding [2].

Blasting, brushing and drag finishing are methods for edge prepara-
tion used in industrial applications. However, economic production 
of asymmetrical cutting edge geometries on cutting tools with com-
plicated cutting edge geometry, such as solid carbide tools tools 
with helical cutting edge cannot be achieved with these methods [3]. 
A novel method for preparation of the cutting edge rounding using 
flexible bond diamond polishing tools is introduced. This could be 
used directly in the process chain with the tool grinding machine, 
for example. However, sometimes when preparing cutting edge ge-
ometries, there is no knowledge of the main factors influencing the 
performance of flexible polishing tools. The Institute of Production 
Engineering and Machine Tools at Leibniz University Hanover (IFW) 
is therefore currently investigating the underlying mechanisms when 
using tools for cutting edge preparation. The findings on the influ-
ence of various process setting parameters on the micro geometry 
of the cutting edge of carbide indexable inserts are presented in 
the following: It is shown that the new technology achieves a high 
degree of flexibility in terms of the achievable microgeometry and 
that reproducible cutting edge preparation is possible. The process 
thus offers high potential for the cutting edge preparation of com-
plex carbide tools.
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Innovative Methode zur  
Schneidkantenpräparation mit  
nachgiebigen Diamantwerkzeugen

Die Gestalt der Schneidkante ist in der Zerspanung von zentraler 
Bedeutung für das Einsatzverhalten der Werkzeuge. Sie beeinflusst 
alle wesentlichen Größen im Zerspanprozess: Die Spanbildung, die 
thermische und mechanische Belastung des Werkzeugs und des 
Bauteils, den Werkzeugverschleiß sowie die resultierende Bauteil-
qualität. Dieser Einfluss ist abhängig von der Größe und Form der 
Schneidkantenverrundung. Asymmetrische Verrundungen zeigen je 
nach Zerspanprozess häufig das größte Potenzial [1]. Die mögliche 
Standzeitverlängerung bei optimal ausgelegter, asymmetrischer Ver-
rundung kann 70-80 % betragen, während mit einer symmetrischen
Verrundung häufig nur rund 50 % erreicht werden [1]. Neben der 
Erhöhung der Standzeit kann auch die Qualität der erzeugten Ober-
flächen durch eine gezielt ausgelegte asymmetrische
Verrundung verbessert werden [2].

Als Methoden der Kantenpräparation finden das Strahlen, das 
Bürsten und das Schleppschleifen industrielle Anwendung. Eine 
wirtschaftliche Herstellung lokal angepasster, asymmetrischer 
Schneidkantengeometrien an Zerspanwerkzeugen mit komplizierter
Schneidengeometrie, wie beispielsweise Vollhartmetallwerkzeuge 
mit Drall und Schneidkantenfasen, ist hiermit nicht erreichbar [3]. 
Ein Lösungsansatz ist die Verwendung nachgiebiger Diamantpolier-
werkzeuge. In der Prozesskette könnten diese beispielsweise direkt 
in der Werkzeugschleifmaschine eingesetzt werden. Allerdings be-
stehen bisweilen keine Erkenntnisse über die Haupteinflussgrößen 
auf das Einsatzverhalten der nachgiebigen Polierwerkzeuge bei der
Präparation von Schneidkantengeometrien. Innerhalb eines For-
schungsprojektes werden aus diesem Grund derzeit am Institut 
für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen der Leibniz Uni 
Hannover (IFW) die zugrunde liegenden Wirkmechanismen beim 
Einsatz der Werkzeuge zur Schneidkantenpräparation untersucht. 
Im Folgenden werden Erkenntnisse zum Einfluss der verschiedenen 
Prozessparameter auf die Mikrogeometrie der Schneidkante von 
Hartmetallwendeschneidplatten vorgestellt. Es wird gezeigt, dass 
mit der neuen Technologie eine hohe Flexibilität hinsichtlich der 
erzielbaren Mikrogeometrie erreicht wird und eine reproduzierbare 
Schneidkantenpräparation möglich ist. Das Verfahren bietet somit 
ein hohes Potenzial für die Schneidkantenpräparation komplexer 
Hartmetallwerkzeuge.
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Als Methoden der Kantenpräparation  
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Herstellung lokal angepasster, asym-
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spielsweise Vollhartmetallwerkzeuge 
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hiermit nicht erreichbar [3]. Ein Lö-
sungsansatz ist die Verwendung nach-
giebiger Diamantpolierwerkzeuge. In 
der Prozesskette könnten diese bei-
spielsweise direkt in der Werkzeug-
schleifmaschine eingesetzt werden. 
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Erkenntnisse über die Haupteinfluss-
größen auf das Einsatzverhalten der 
nachgiebigen Polierwerkzeuge bei der 
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Die Gestalt der Schneidkante ist in der Zerspanung von zentraler Bedeutung für das Einsatz-
verhalten der Werkzeuge. Sie beeinflusst alle wesentlichen Größen im Zerspanprozess: Die 
Spanbildung, die thermische und mechanische Belastung des Werkzeugs und des Bauteils, den 
Werkzeugverschleiß sowie die resultierende Bauteilqualität. Dieser Einfluss ist abhängig von der 
Größe und Form der Schneidkantenverrundung. Asymmetrische Verrundungen zeigen je nach 
Zerspanprozess häufig das größte Potenzial [1]. Die mögliche Standzeitverlängerung bei optimal 
ausgelegter, asymmetrischer Verrundung kann 70-80% betragen, während mit einer symmetri-
schen Verrundung häufig nur rund 50% erreicht werden [1]. Neben der Erhöhung der Standzeit 
kann auch die Qualität der erzeugten Oberflächen durch eine gezielt ausgelegte asymmetrische 
Verrundung verbessert werden [2]. 
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Abb. 1: Versuchsaufbau und Polierwerkzeug
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SCHNEIDKANTENPRÄPARATION
MITTELS NACHGIEBIGER
POLIERWERKZEUGE

CUTTING EDGE  
PREPARATION WITH FLEXIBLE 
DIAMOND TOOLS

Die Untersuchungen wurden auf einem 5-Achs CNC Fräszentrum 
des Typs Ultrasonic 10 durchgeführt. Bei den verwendeten Polier-
werkzeugen handelt es sich um das Poliersystem TWIST der Firma 
EVE Ernst Vetter GmbH mit der Spezifikation DT-DCP14m (s. Abb. 1). 

Sie besitzen einen Durchmesser von 14 mm und bestehen aus 
flexiblen Kunststofflamellen mit eingebetteten Diamantkörnern, die 
eine Korngröße von ca. 20 μm aufweisen. Ein Lamellenpaar besitzt 
eine Breite von ca. 1,9 mm. Die Polierwerkzeuge werden in der Regel 
in der Medizintechnik für die Bearbeitung von Komposit material ver-
wendet. Die Werkzeuge können bis zu einer Drehzahl von maximal 
20.000 min-1 eingesetzt werden. Für die zu präparierenden Hartme-
tall-Werkzeuge wurden unbeschichtete Hartmetallwendeschneid-
platten vom Typ SNMA120412-RK5 mit einem Keilwinkel von  
β = 90° verwendet.

Im Ausgangszustand verfügen die Wendeschneidplatten über eine 
scharfe Schneidkante mit einer Schneidkantenverrundung  < 5 μm.  
Der entsprechende Versuchsaufbau für die Untersuchungen ist in 
Abbildung 1 dargestellt. In den Untersuchungen wurde der Präpara-
tionsprozess in die Prozesse Parallelpolieren und Orthogonalpolie-
ren unterteilt. Die beiden Prozesse unterscheiden sich durch die 
Eingriffsbedingungen der Polierwerkzeuge. Beim Parallelpolieren 
liegen die Lamellenpaare senkrecht zur Schneidkante und die 
Kontaktfläche am Werkzeug ist an den Poliererspitzen. Demgegen-
über wird beim Orthogonalpolieren die Schneidkante zwischen den 
Lamellenpaaren poliert. Die Kontaktfläche ist hierbei auf den Innen-
seiten der Lamellen. Die Zielgrößen für beide Prozesse ist die erziel-
bare Verrundung auf Frei- und Spanfläche, beschrieben durch die 
Schneidkantenabschnitte Sα und Sγ sowie den Formfaktor K. Dabei 
sind Sα und Sγ definiert als die Strecke von der Schneidkante einer 
ideal scharfen Schneidkante bis zum Ablösepunkt an der Span- 
bzw. Freiflache. Die Verkippung der Verrundung wird durch den 
Quotienten von Sα und Sγ angegeben und als Formfaktor K bezeich-
net [4]. Symmetrische Schneidkantenverrundungen haben einen 
Formfaktor von K = 1, asymmetrische Schneidkantenverrundungen 
mit Verkippung zur Freifläche K < 1. Dementsprechend haben 
zur Spanfläche verkippte Verrundungen einen Formfaktor K > 1.  
Zudem wird die mittlere Schneidkantenverrundung  angegeben als 
Mittelwert von Sα und Sγ [4]. Im Folgenden wird zunächst auf den 
Einfluss der Prozessparameter auf die Schneidkantenverrundung 
beim Parallelpolieren eingegangen.

The investigations were carried out on an Ultrasonic 10 type 5-axis 
CNC milling centre. The polishing tools used are from the TWIST 
polishing system from EVE Ernst Vetter GmbH, type DT-DCP14m 
(Fig. 1). 

They have a diameter of 14 mm and consist of flexible plastic 
lamellae with embedded diamond grains, which have a grain size 
of approx. 20 μm. A pair of lamellas has a width of approx. 1.9 
mm. The polishing tools are generally used in medical technology 
for processing composite material. The tools can be used up to a 
maximum speed of 20,000 rpm. Uncoated carbide indexable inserts 
type SNMA120412-RK5 with a wedge angle of β = 90° were used for 
the carbide tools to be prepared.

In the initial condition, the inserts have a sharp cutting edge with a 
cutting edge rounding  < 5 μm. The corresponding test setup for 
the investigations is shown in Fig. 1. In the investigations, the prepa-
ration process was divided into parallel and orthogonal polishing. 
The intervention conditions for the polishing tools differ between the 
two processes. In parallel polishing, the lamella pairs are perpen-
dicular to the cutting edge and the contact surface on the tool is at 
the polisher tips. In contrast, with orthogonal polishing the cutting 
edge polishes between the lamella pairs. The contact surface is on 
the inside of the lamellae. The target parameters for both processes 
are the achievable rounding on the flank and rake face, described 
by the cutting edge sections Sα and Sγ as well as the form factor K. 
In this context, the cutting edge sections on the rake face Sα and on 
the flank face Sγ are defined as the distance from the cutting edge of 
an ideally sharp cutting edge to the detachment point on the rake or 
flank face. The tilt of the rounding is given by the quotient of Sα and 
Sγ and is known as the form factor K [4]. Symmetrical cutting edge 
roundings have a form factor of K = 1, asymmetrical cutting edge 
roundings with tilt to the flank face K < 1. Accordingly, roundings 
tilted to the rake face have a form factor K > 1. In addition, the mean 
cutting edge rounding  is given as the mean value of Sα and Sγ [4]. 
The influence of the process setting parameters on the cutting edge 
rounding during parallel polishing is firstly discussed in the following.

Abb. 1 Versuchsaufbau und Polierwerkzeug 
Fig. 1 Test setup and polishing tool
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Abb. 2: Kinematik des 5-Achs Parallelpolierens

Abb. 3: Erzielbare Schneidkantenverrundung mit den Diamantwerkzeugen beim Parallelpolieren

pung der Verrundung wird durch den 
Quotienten von S  und S  angegeben 
und als Formfaktor K bezeichnet [4]. 
Symmetrische Schneidkantenverrun-
dungen haben einen Formfaktor von 
K = 1, asymmetrische Schneidkan-
tenverrundungen mit Verkippung zur 
Freifläche K < 1. Dementsprechend 
haben zur Spanfläche verkippte Ver-
rundungen einen Formfaktor K > 1. 
Zudem wird die mittlere Schneidkan-
tenverrundung S   angegeben als Mittel-
wert von S  und S  [4]. Im Folgenden 
wird zunächst auf den Einfluss der 
Prozessparameter auf die Schneidkan-
tenverrundung beim Parallelpolieren 
eingegangen.

 5-ACHS PARALLELPOLIEREN

Bei den Untersuchungen zum Paral-
lelpolieren wurden fünf Prozessein-
stellgrößen in mindestens drei Stufen 
variiert, um den Einfluss dieser auf die 
Schneidkantenverrundung zu identifi-
zieren. Zusätzlich wurden zwei Wie-
derholversuche je Faktorstufenkom-
bination durchgeführt. Es wurden die 
Schnittgeschwindigkeit v

c, die Vor-
schubgeschwindigkeit vf, der Kipp-
winkel , der Anstellwinkel  sowie 
die Zustellung ap untersucht. 

Der Kippwinkel  beschreibt beim Pa-
rallelpolieren die Neigung des Polier-
werkzeugs zur Frei- bzw. Spanfläche. 
Bei einem Kippwinkel von 0° werden 
Frei- und Spanfläche gleichermaßen 
bearbeitet. Bei einem Kippwinkel > 0  
wird die Bearbeitungsfläche auf der 
Freifläche vergrößert und auf der 
Spanfläche verkleinert. Gegensätzlich 
verhält es sich bei einem Kippwinkel 
 < 0. Aufgrund einer möglichen Kolli-

sion zwischen Werkstück und Spann-
zange der Werkzeuge konnte mit dem 
hier verwendeten Versuchsaufbau 
jedoch nur ein Kippwinkel  > 0 un-
tersucht werden. Der Anstellwinkel   
beschreibt die Neigung des Polier-
werkzeugs in Bezug auf eine horizon-
tale Ausrichtung des Werkzeugschafts. 

Aufgrund einer möglichen Kollision 
zwischen Spannzange und Werkstück 

konnte in den Untersuchungen nur ein 
positiver Anstellwinkel  betrachtet 
werden. Die Zustellung a

p beschreibt 
die rein geometrische Tiefe der Durch-
dringung zwischen Werkstück und 
Polierwerkzeug ohne elastische Effek-
te. Die beschriebene Kinematik des 
5-Achs Parallelpolierens ist in der  
Abbildung 2 veranschaulicht. 

Initial wurden eine Schnittgeschwin-
digkeit von v

c = 440m/min, eine Vor-
schubgeschwindigkeit von vf = 60mm/
min, eine Zustellung von ap = 0,3mm, 

ein Kippwinkel von  = 0° und ein 
Anstellwinkel von  = 0° für die 
Prozessparameter gewählt. Bei den 
Ausgangswerten konnte beim Pa- 
rallelpolieren eine Verrundung mit  
S /S  = 60/120µm erstellt werden  
(s. Abb. 3). Damit liegt eine asym-
metrische Verrundung mit einer Ver-
kippung zur Spanfläche vor und es 
resultiert ein Formfaktor von K = 2.  

Aufgrund der Drehrichtung des Po-
lierwerkzeugs treffen die Lamellen-
paare zunächst auf die Spanfläche der 
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5-ACHS PARALLELPOLIEREN 5-AXIS PARALLEL POLISHING

Bei den Untersuchungen zum Parallelpolieren wurden fünf Prozess-
einstellgrößen in mindestens drei Stufen variiert, um den Einfluss 
dieser auf die Schneidkantenverrundung zu identifizieren. Zusätzlich 
wurden zwei Wiederholversuche je Faktorstufenkombination durch-
geführt. Es wurden die Schnittgeschwindigkeit vc, die Vorschub-
geschwindigkeit vf, der Kippwinkel ζ, der Anstellwinkel η sowie die 
Zustellung ap untersucht.

Der Kippwinkel ζ beschreibt beim Parallelpolieren die Neigung des 
Polierwerkzeugs zur Frei- bzw. Spanfläche. Bei einem Kippwinkel 
von 0° werden Frei- und Spanfläche gleichermaßen bearbeitet. Bei 
einem Kippwinkel ζ > 0 wird die Bearbeitungsfläche auf der Frei-
fläche vergrößert und auf der Spanfläche verkleinert. Gegensätzlich 
verhält es sich bei einem Kippwinkel ζ < 0. Aufgrund einer möglichen 
Kollision zwischen Werkstück und Spannzange der Werkzeuge 
konnte mit dem hier verwendeten Versuchsaufbau jedoch nur ein 
Kippwinkel ζ > 0 untersucht werden. Der Anstellwinkel η beschreibt 
die Neigung des Polierwerkzeugs in Bezug auf eine horizontale Aus-
richtung des Werkzeugschafts.

Aufgrund einer möglichen Kollision zwischen Spannzange und 
Werkstück konnte in den Untersuchungen nur ein positiver Anstell-
winkel η betrachtet werden. Die Zustellung ap beschreibt die rein 
geometrische Tiefe der Durchdringung zwischen Werkstück und 
Polierwerkzeug ohne elastische Effekte. Die beschriebene Kinematik 
des 5-Achs Parallelpolierens ist in der Abbildung 2 veranschaulicht.

Initial wurden eine Schnittgeschwindigkeit von vc = 440 m/min, eine 
Vorschubgeschwindigkeit von vf = 60 mm/min, eine Zustellung von 
ap = 0,3 mm, ein Kippwinkel von ζ = 0° und ein Anstellwinkel von  
η = 0° für die Prozessparameter gewählt. Bei den Ausgangswerten 
konnte beim Parallelpolieren eine Verrundung mit Sα/Sγ = 60/120 μm 
erstellt werden (s. Abb. 3). Damit liegt eine asymmetrische Verrun-
dung mit einer Verkippung zur Spanfläche vor und es resultiert ein 
Formfaktor von K = 2. Aufgrund der Drehrichtung des Polierwerk-
zeugs treffen die Lamellenpaare zunächst auf die Spanfläche der 
Wendeschneidplatte, polieren diese spanflächenseitig und schlagen 
anschließend über auf die Freifläche, auf der eine kürzere Polierzeit 
vorliegt. Dadurch wird mehr Abtrag an der Spanfläche generiert und 
der Schneidkantenabschnitt Sγ ist größer. Mit diesem Ergebnis wird 
das Potenzial der Polierwerkzeuge bereits aufgezeigt. Es kann eine 
asymmetrische Verrundung mit einem Formfaktor von K = 2 mit einer
hohen Wiederholgenauigkeit, wie in Abbildung 3 gezeigt, gezielt 
erstellt werden.

During the investigations on parallel polishing, five process setting 
parameters were varied in at least three stages in order to identify the 
influence on the cutting edge rounding. In addition, two repetitions 
were carried out per factor stage combination. The cutting speed vc, 
the feed velocity vf, the tilt angle ζ, the pitch angle η and the depth 
of cut ap were investigated.

The tilt angle ζ describes the inclination of the polishing tool to the 
flank or rake face during parallel polishing. Using a tilt angle of 0°, 
the flank and rake face are machined equally. At a tilt angle of ζ > 0°, 
the machined surface is enlarged on the flank face and reduced on 
the rake face. The opposite is true for a tilt angle ζ < 0°. However, 
due to a possible collision between the workpiece and the collet 
chuck of the tool, only a tilt angle ζ > 0° could be investigated with 
the described test setup. The pitch angle η defines the inclination of 
the polishing tool in relation to the horizontal alignment of the tool 
shank.

Due to a possible collision between collet chuck and workpiece, only 
a positive pitch angle η could be considered in the investigations. 
The depth of cut ap describes the ideal geometric maximum overlap 
of the workpiece and the polishing tool without elastic effects. The 
kinematics of 5-axis parallel polishing are illustrated in Fig. 2.

Initially, a cutting speed of vc = 440 m/min, a feed velocity of  
vf = 60 mm/min, a depth of cut of ap = 0.3 mm, a tilt angle of ζ = 0° and 
a pitch angle of η = 0° were selected as process setting parameters. 
For the initial values, a rounding with Sα/Sγ = 60/120 μm could be 
created during parallel polishing (Fig. 3). This results in asymmetrical 
rounding with a tilt to the rake face and a form factor of K = 2. Due to 
the direction of rotation of the polishing tool, the lamella pairs first hit 
the rake face of the indexable insert, polish it on the rake face side, 
and then hit the flank face, where the polishing time is shorter. This 
generates more material removal on the rake face and the cutting 
edge section Sγ is larger. The results already demonstrate the high 
potential of the polishing tools. Thus, asymmetrical rounding with a 
form factor of K = 2 with a high repeatability, as shown in Fig. 3, can 
be created.

Abb. 2 Kinematik des 5-Achs Parallelpolierens
Fig. 2 The kinematics of 5-axis parallel polishing
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Abb. 2: Kinematik des 5-Achs Parallelpolierens

Abb. 3: Erzielbare Schneidkantenverrundung mit den Diamantwerkzeugen beim Parallelpolieren
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Symmetrische Schneidkantenverrun-
dungen haben einen Formfaktor von 
K = 1, asymmetrische Schneidkan-
tenverrundungen mit Verkippung zur 
Freifläche K < 1. Dementsprechend 
haben zur Spanfläche verkippte Ver-
rundungen einen Formfaktor K > 1. 
Zudem wird die mittlere Schneidkan-
tenverrundung S   angegeben als Mittel-
wert von S  und S  [4]. Im Folgenden 
wird zunächst auf den Einfluss der 
Prozessparameter auf die Schneidkan-
tenverrundung beim Parallelpolieren 
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Freifläche vergrößert und auf der 
Spanfläche verkleinert. Gegensätzlich 
verhält es sich bei einem Kippwinkel 
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te. Die beschriebene Kinematik des 
5-Achs Parallelpolierens ist in der  
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digkeit von v
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ein Kippwinkel von  = 0° und ein 
Anstellwinkel von  = 0° für die 
Prozessparameter gewählt. Bei den 
Ausgangswerten konnte beim Pa- 
rallelpolieren eine Verrundung mit  
S /S  = 60/120µm erstellt werden  
(s. Abb. 3). Damit liegt eine asym-
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The machining time for a cutting edge of 12 mm length is approx. 
twelve seconds. The investigations on the influence of the feed 
velocity on the cutting edge rounding during parallel polishing show 
that at a higher feed velocity, the rounding produced and thus both 
cutting edge sections Sα And Sγ are reduced and the form factor 
K increases. The increase in the form factor results from a more 
pronounced decrease in removal on the flank face than on the rake 
face.

If the feed velocity is reduced, the rounding increases and the form 
factor K decreases slightly. According to the conventional removal 
hypothesis, material removal during polishing is achieved in the 
form of an abrasive process in which the usually harder abrasive 
polishing grain penetrates into the softer workpiece surface and 
removes material similar to a machining process [5]. At a lower feed 
velocity, the degree of overlap of the individual polishing transitions 
and the cutting edge increases. The opposite is true for a higher 
feed velocity.

The depth of cut ap has the following influence on the resulting 
cutting edge rounding: Increasing the depth of cut results in more 
rounding and decreasing the depth of cut results in less cutting 
edge rounding. An increase of the depth of cut results in a larger 
area of the lamella pairs being in contact with the workpiece surface 
and, as a result, more diamond grains can generate an ablation. 
The form factor remains almost constant with a slightly decreasing 
tendency with an increased depth of cut. For the pitch angle η and 
the tilt angle ζ, similar influences on the cutting edge rounding could 
be identified. When the angles are increased, the two cutting edge 
sections decrease to a certain point. Subsequently, the cutting edge 
section Sα rises and Sγ falls asymptotically approaching a limit value. 
The contact surface between the lamella pairs and the workpiece is 
first reduced in size on both cutting edge sections. Afterwards, the 
increase in angle shifts the contact surface of the lamella pairs to 
the side of the flank face, whereby the cutting edge section Sα rises 
again. The form factor K decreases when the angles are increased 
and approaches the value 1.

Die Bearbeitungszeit für eine Schneidkante der Länge 12 mm beträgt 
dabei ca. zwölf Sekunden. Bei den Untersuchungen zum Einfluss 
der Vorschubgeschwindigkeit auf die Schneidkantenverrundung 
beim Parallelpolieren zeigt sich, dass bei einer höheren Vorschub-
geschwindigkeit die erstellte Verrundung und damit beide Schneid-
kantenabschnitte Sα und Sγ verringert werden und der Formfaktor 
K steigt. Die Zunahme des Formfaktors resultiert aus einem stärker 
abnehmenden Abtrag an der Freifläche als auf der Spanfläche.

Wird die Schnittgeschwindigkeit heruntergesetzt, so steigt die 
Verrundung und der Formfaktor K sinkt leicht. Nach der gängigen 
Abtragshypothese wird der Materialabtrag beim Polieren in Form 
eines abrasiven Vorgangs realisiert, bei dem das in der Regel härtere
Polierabrasivkorn in die weichere Werkstückoberfläche eindringt 
und ähnlich einem Zerspanvorgang Material abnimmt [5]. Bei einer 
niedrigeren Vorschubgeschwindigkeit steigt der Überdeckungsgrad 
der einzelnen Polierübergänge an der Schneidkante und der erzielte 
Abtrag wird größer. Gegensätzlich verhält es sich bei einer höheren 
Vorschubgeschwindigkeit.

Beim Einfluss der Zustellung ap auf die Schneidkantenverrundung 
ergibt sich, dass eine Erhöhung der Zustellung zu einer größeren 
und eine Senkung der Zustellung zu einer niedrigeren Schneidkan-
tenverrundung führt. Eine Erhöhung der Zustellung hat zur Folge, 
dass sich eine größere Fläche der Lamellenpaare in Kontakt mit der 
Werkstückoberfläche befindet und demzufolge auch mehr Diamant-
körner einen Abtrag generieren können. Der Formfaktor bleibt dabei 
nahezu konstant mit einer leicht fallenden Tendenz bei steigender 
Zustellung. Für den Anstellwinkel η und den Kippwinkel ζ ergeben 
sich sehr ähnliche Einflüsse auf die Schneidkantenverrundung. Bei 
einer Vergrößerung der Winkel sinken die beiden Schneidkanten-
abschnitte bis zu einem gewissen Punkt. Anschließend steigt der 
Schneidkantenabschnitt Sα wieder und Sγ nähert sich weiter fallend
asymptotisch einem Grenzwert an. Die Kontaktfläche zwischen 
den Lamellenpaaren und dem Werkstück wird zunächst auf beiden 
Schneidkantenabschnitten verkleinert. Im Anschluss verschiebt 
sich durch die Vergrößerung der Winkel die Eingriffsfläche der 
Lamellenpaare auf die Seite der Freifläche, wodurch der Schneid-
kantenabschnitt Sα wieder ansteigt. Der Formfaktor K sinkt bei einer 
Vergrößerung der Winkel und nähert sich dem Wert 1.

Abb. 3 Erzielbare Schneidkantenverrundung mit den Diamantwerkzeugen beim Parallelpolieren
Fig. 3 Achievable cutting edge rounding with the diamond tools during parallel polishing
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erstellt werden kann. Zuletzt wurde 
der Einfl uss der Schnittgeschwindig-
keit untersucht. Dabei ergab sich für 
eine Erhöhung dieser Einstellgröße 
eine Vergrößerung des Schneidkan-
tenabschnitts S  und eine Verkleine-
rung des Schneidkantenabschnitts S . 
Der Formfaktor weist eine fallende 
Kurve bei zunehmender Drehzahl auf. 
Zusätzlich wurde eine Änderung der 
Drehrichtung untersucht. Dabei konn-
te festgestellt werden, dass die Ände-
rung der Drehrichtung ein Verkippen 
der asymmetrischen Verrundung zur 
Freifl äche bewirkt. Die Schneidkan-
tenabschnitte wechseln in etwa ihre 
Größenwerte und es resultiert folg-
lich ein Formfaktor von K = 0,5. Die 
Änderung der Drehrichtung bewirkt, 
dass die Lamellenpaare nun zunächst 
auf die Freifl äche der Wendeschneid-
platte treffen, diese freifl ächenseitig 
polieren und anschließend über auf 
die Spanfl äche schlagen. Die Polier-
zeit ist dabei auf der Spanfl äche kür-
zer und der erzielte Abtrag sinkt. Die 
beschriebenen Effekte der untersuch-
ten Prozesseinstellgrößen auf das Ver-
rundungsergebnis sind in Abbildung 
4 zusammengefasst dargestellt. Es wird
deutlich, dass alle untersuchten Prozes-
seinstellgrößen beim Parallelpolieren 
Einfl uss auf die Schneidkantenverrun-
dung besitzen und sich die Schneidkan-
tenverrundung in einem weiten Bereich 
von K = 0,5 – 2 einstellen lässt. 

Zusätzlich wurden mittels Rasterelek-
tronenmikroskop (REM) Aufnahmen 
von zwei präparierten Schneidkanten 
aufgenommen. Die Präparation erfolg-
te zum einen   mit einem Bürstprozess 
und zum anderen mit den hier vor-
gestellten Diamantpolierwerkzeugen 
beim Parallelpolieren. Mit beiden Pro-
zessen wurde eine Schneidkantenver-
rundung von S /S  = 60/60µm erstellt. 
Es wird deutlich, dass die Form der prä-
parierten Schneidkante mit den Polier-
werkzeugen einer Kreisform entspricht. 
Hingegen ergibt sich nach dem Bürst-
prozess eine Schneidkantenform, die 
einer Fase ähnelt. Die resultierende 
Schartigkeit an den Schneidkanten ist 
mit den eingesetzten Diamantpolier-
werkzeugen höher als beim Bürstpro-
zess (s. Abb. 5). 

Abb. 4: Eff ekte der Prozessstellgrößen auf das Verrundungsergebnis beim Parallelpolieren

Abb.5: Vergleich der Prozesse Polieren und Bürsten
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Die Untersuchungen zeigen, dass mit einem Anstellwinkel von  
η = 45° oder einem Kippwinkel von ζ = 45° eine symmetrische 
Schneidkantenverrundung erstellt werden kann. Zuletzt wurde der 
Einfluss der Schnittgeschwindigkeit untersucht. Dabei ergab sich für 
eine Erhöhung dieser Einstellgröße eine Vergrößerung des Schneid-
kantenabschnitts Sγ und eine Verkleinerung des Schneidkanten-
abschnitts Sα. Der Formfaktor weist eine fallende Kurve bei 
zunehmender Drehzahl auf. Zusätzlich wurde eine Änderung der 
Drehrichtung untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass 
die Änderung der Drehrichtung ein Verkippen der asymmetrischen 
Verrundung zur Freifläche bewirkt. Die Schneidkantenabschnitte 
wechseln in etwa ihre Größenwerte und es resultiert folglich ein 
Formfaktor von K = 0,5. Die Änderung der Drehrichtung bewirkt, 
dass die Lamellenpaare nun zunächst auf die Freifläche der Wende-
schneidplatte treffen, diese freiflächenseitig polieren und anschlie-
ßend über auf die Spanfläche schlagen. Die Polierzeit ist dabei auf 
der Spanfläche kürzer und der erzielte Abtrag sinkt. Die beschriebe-
nen Effekte der untersuchten Prozesseinstellgrößen auf das Verrun-
dungsergebnis sind in Abbildung 4 zusammengefasst dargestellt. 
Es wird deutlich, dass alle untersuchten Prozesseinstellgrößen beim 
Parallelpolieren Einfluss auf die Schneidkantenverrundung besitzen 
und sich die Schneidkantenverrundung in einem weiten Bereich von 
K = 0,5 – 2 einstellen lässt.

Zusätzlich wurden mittels Rasterelektronenmikroskop (REM) Auf-
nahmen von zwei präparierten Schneidkanten aufgenommen. Die 
Präparation erfolgte zum einen mit einem Bürstprozess und zum 
anderen mit den hier vorgestellten Diamantpolierwerkzeugen beim 
Parallelpolieren. Mit beiden Prozessen wurde eine Schneidkanten-
verrundung von Sα/Sγ = 60/60 μm erstellt. Es wird deutlich, dass die 
Form der präparierten Schneidkante mit den Polierwerkzeugen einer 
Kreisform entspricht. Hingegen ergibt sich nach dem Bürstprozess 
eine Schneidkantenform, die einer Fase ähnelt. Die resultierende 
Schartigkeit an den Schneidkanten ist mit den eingesetzten Dia-
mantpolierwerkzeugen höher als beim Bürstprozess (s. Abb. 5).

The investigations show that a symmetrical cutting edge rounding 
can be created with a pitch angle of η = 45° or a tilt angle of ζ = 45°.  
Finally, the influence of the cutting speed was investigated. With 
increasing cutting speed, the cutting edge section Sγ is enlarged and 
the cutting edge section Sα is reduced. The form factor decreases 
with increasing cutting speed. In addition, a change in the direction 
of rotation was investigated. It was found that the change in the di-
rection of rotation causes the asymmetrical rounding to tilt towards 
the flank face. The cutting edge sections change their size slightly, 
resulting in a form factor of K = 0.5. The change in the direction of 
rotation causes the lamella pairs to first make contact with the flank 
face of the indexable insert, polish it on the flank face, and then hit 
the rake face. The polishing time on the rake face is shorter and 
the removal rate decreases. The described effects of the examined 
process setting parameters on the rounding result are presented 
summarised in Figure 4. It is clear that all the process setting pa-
rameters examined have an influence on the cutting edge rounding 
during parallel polishing and that the cutting edge rounding can be 
adjusted within a wide range of K = 0.5 - 2.

Furthermore, images of two prepared cutting edges were taken 
using a scanning electron microscope (SEM). The preparation was 
carried out, on the one hand with a brushing process and, on the 
other hand with the diamond polishing tools presented here during 
parallel polishing. With both processes, a cutting edge rounding of 
Sα/Sγ = 60/60 μm was created. It becomes clear that the shape of 
the prepared cutting edge with the polishing tools corresponds to a 
circular shape. However, the brushing process produces a cutting 
edge shape that resembles a chamfer. The resulting chipping on the 
cutting edges is higher with the diamond polishing tools in compar-
ison with the brushing process (Fig. 5).

Abb. 4 Effekte der Prozessstellgrößen auf das Verrundungsergebnis beim Parallelpolieren
Fig. 4 Effects of the process setting parameters on the rounding result during parallel polishing

Abb. 5 Vergleich der Prozesse Polieren und Bürsten
Fig. 5 Comparison of polishing and brushing processes
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Abb. 6 Kinematik des 5-Achs Orthogonalpolierens
Fig. 6 The kinematics of 5-axis orthogonal polishing
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5-ACHS ORTHOGONALPOLIEREN 5-AXIS ORTHOGONAL POLISHING

Bei den Untersuchungen zum Orthogonalpolieren wurden die-
selben Prozesseinstellgrößen wie beim Parallelpolieren untersucht. 
Auch die Vorgehensweise mit mindestens drei Variationsstufen der 
Prozesseinstellgrößen und zwei Wiederholversuchen ist identisch. 
Die Kinematik des Orthogonalpolierens ist in Abbildung 6 ge-
zeigt. Grundlegender Unterschied zum Parallelpolieren sind die 
hier vorliegenden Eingriffsbedingungen. Wie bereits beschrieben 
befindet sich die Kontaktfläche nicht wie beim Parallelpolieren an 
der Poliererspitze, sondern zwischen den Lamellenpaaren. Die 
Untersuchungen zeigten, dass beim Orthogonalpolieren nicht das 
Verrundungsergebnis des Parallelpolierens erzielt werden kann. Bei 
identischen Ausgangswerten für die Prozesseinstellgrößen konnte 
eine Verrundung mit Sα/Sγ = 18/10 μm erstellt und ein Formfaktor 
von K = 0,6 realisiert werden. Die Parametervariation beim Ortho-
gonalpolieren lieferte keine signifikanten Einflüsse der einzelnen 
Prozesseinstellgrößen. Es konnten lediglich die Tendenzen der 
Untersuchungen des Parallelpolierens bestätigt werden. Jedoch ist 
hier der Einfluss der variierten Prozesseinstellgrößen sehr gering. 
Die erstellten Verrundungen zeigten kaum eine Abweichung zur 
Verrundung durch die festgelegten Ausgangswerte. Betrachtet man 
die Eingriffsbedingungen des Orthogonalpolierens, wird deutlich, 
dass nur auf der Frei- und Spanfläche ein Abtrag erfolgen kann. Die 
Schneidkante ist bei diesem Polierverfahren mit dem Diamantwerk-
zeug nur gering in Kontakt. Auch bei einer höheren Zustellung ist 
die Zunahme der Verrundung minimal. Anhand der durchgeführten 
Untersuchungen wird deutlich, dass sich das Orthogonalpolieren 
mit der jetzigen Prozessausführung nur limitiert als Präparationsver-
fahren für das Verrunden von Schneidkanten eignet. Es können nur 
sehr geringe Verrundungen erstellt werden und mit der angewende-
ten Prozesskinematik ist keine signifikante Variation der Verrundung 
erzielbar.

The same process setting parameters for orthogonal polishing were 
examined in the investigations as for parallel polishing. In addition, 
the approach - with at least three variation steps of the process 
setting parameters and two repetitions carried out - is identical. The 
kinematics of orthogonal polishing are illustrated in Fig. 6. The basic 
difference to parallel polishing is the intervention conditions here. As 
described, the contact surface is not located at the polishing tip as 
in parallel polishing, but between the pairs of lamellae. The investi-
gations showed that orthogonal polishing cannot achieve the same 
rounding results as parallel polishing. With identical initial values 
for the process setting parameters, a rounding with Sα/Sγ = 18/10 
μm could be produced and a form factor of K = 0.6 realised. The 
variation in parameters during orthogonal polishing did not produce 
significant influences of the individual process setting parameters. 
Only the tendencies from the parallel polishing investigations could 
be confirmed. However, the influence of the process setting param-
eters varied is very low. The roundings created showed hardly any 
deviation from the rounding resulting from the defined initial values. 
If the intervention conditions of orthogonal polishing are considered, 
it becomes clear that removal can only take place on the flank and 
rake face. In this polishing process, the cutting edge is only slightly 
in contact with the diamond tool. Even with a higher depth of cut, the 
increase in rounding is minimal. On the basis of the investigations 
carried out, it is clear that with the current process design, orthog-
onal polishing is only partially suitable as a preparation process for 
rounding cutting edges. Only very small roundings can be created 
and with the applied process kinematics no significant variation of 
the rounding is achievable.
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ZUSAMMENFASSUNG
UND AUSBLICK

CONCLUSION  
AND OUTLOOK

Zunächst erfolgte die Untersuchung zum Einfluss der Prozessein-
stellgrößen auf die Schneidkantenverrundung beim Parallelpolieren. 
Das eingesetzte Diamantwerkzeug überzeugte als Präparations-
verfahren zur Erstellung von Schneidkantenverrundungen. Mit dem 
Parallelpolieren ist es möglich, sowohl asymmetrische als auch 
symmetrische Schneidkantenverrundungen mit einer hohen Wieder-
holgenauigkeit zu erstellen. Die weiteren Untersuchungen zeigten, 
dass beim Parallelpolieren alle untersuchten Prozesseinstellgrößen 
starken Einfluss auf die Schneidkantenverrundung besitzen. Beim 
Einsatz des Orthogonalpolierens ist aufgrund der Eingriffsbedin-
gungen mit dem bisherigen Werkzeugkonzept nur die Präparation 
kleiner Verrundungen möglich. Aktuell werden Produktivitätsunter-
suchungen mit den Diamantwerkzeugen durchgeführt.

Dazu werden die Polierwerkzeuge in Langzeitversuchen eingesetzt 
und das Verschleißverhalten charakterisiert. Ferner wird in Zusam-
menarbeit mit der Firma EVE Ernst Vetter GmbH ein neu entwickeltes
Werkzeugkonzept für die Schneidkantenpräparation in Einsatzunter-
suchungen analysiert. Bei diesem Werkzeugkonzept verlaufen die 
Lamellenpaare nicht parallel zueinander, sondern sind ineinander 
verschränkt. Das neue Werkzeugkonzept ist für das orthogonale 
Polierverfahren ausgelegt. Aus diesem Grund muss die Prozess-
kinematik des Orthogonalpolierens noch näher betrachtet und 
optimiert werden. Schließlich sollen die erarbeiteten Grundlagen-
erkenntnisse in die Anwendung übertragen und der Polierprozess 
bei einem Industriepartner im Anschluss an das Werkzeugschleifen 
implementiert werden.

First, the influence of the process setting variables on the cutting 
edge rounding during parallel polishing was investigated. The dia-
mond tool used proved convincing as a preparation process for 
creating cutting edge roundings. With parallel polishing, it is possible 
to produce both asymmetrical and symmetrical cutting edge roun-
dings with a high repeatability. Further investigations showed that 
during parallel polishing, all examined process setting parameters 
have a strong influence on the cutting edge rounding. When using 
orthogonal polishing, only small roundings can be prepared with the 
existing tool concept due to the intervention conditions. Productivity 
studies are currently ongoing with the diamond tools.

Here the polishing tools are used in long-term tests and the wear 
performance is characterised. Furthermore, in cooperation with 
EVE Ernst Vetter GmbH, a newly developed tool concept for cutting 
edge preparation is under analysis in application tests. In this tooling 
concept, the lamella pairs do not run parallel to each other, but are 
interlocked. The new tool concept is designed for the orthogonal 
polishing process. For this reason, the process kinematics of or-
thogonal polishing must be considered and optimised even more 
closely. Finally, the basic knowledge gained is to be transferred to 
applications and, following tool grinding, the polishing process is to 
be implemented by an industrial partner.
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