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SCHNEIDKANTENPRÄPARATION VON WENDELBOHRWERKZEUGEN AUF
WERKZEUGSCHLEIFMASCHINEN
Abstract:
Die Schneidkantenpräparation an Einlippentie ohrwerkzeugen konnte bereits im
Sondermagazin der Forum GT/2020 gezeigt
werden [1]. Zusammen mit der Walter Maschinenbau GmbH konnte [Tool]Prep nun
auch erfolgreich für die Schneidkantenverrundung an Wendelbohrwerkzeugen getestet werden. Hierdurch wird den Werkzeugschlei etrieben ein neues Verfahren zur
Verfügung gestellt, um eine reproduzierbare Schneidkantenverrundung auf Werkzeugschleifmaschinen zu ermöglichen.
Besonderer Vorteil des Verfahrens ist die
ein fache Umsetzung sowie die geringen

Abbildung 1: Übersicht der etablierten Verfahren zur Schneidkantenverrundung
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Abbildung 2: Präparationsergebnis von Wendelbohrern
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Abbildung 3: Gegenüberstellung eines Wendelbohrers in unterschiedlichen Präparationszuständen
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Bei Wendelbohrwerkzeugen kann im Ge-

bei der Werkzeugpräparation betrachtet.

Kooperation mit der Walter Maschinenbau

gensatz zu Einlippentie ohrwerkzeugen

Die makroskopische Spanbildung des Ver-
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zur Verfügung gestellt (Abbildung 4). Die

wünscht sein, kann der Durchmesser des
Abrasivkörpers im Wechselelement entsprechend verkleinert werden. Die Auswertung
der dargestellten Aufnahmen aus einem
Rasterelektronenmikroskop in Abbildung 2
zeigt, dass die Schartigkeit der geschli enen Schneiden deutlich reduziert wird.
Validierung für den Serienprozess auf
einer Walter Helitronic Power 400
Die vorliegenden Untersuchungen zur integrierten Schneidkantenpräparation mittels [Tool]Prep erfolgten auf einer Werkzeugschleifmaschine der Walter Maschinenbau GmbH Typ Helitronic Power 400.

Abbildung 4: Umsetzung für die Feldversuche auf einer Walter Helitronic Power 400 a) [Tool]Prep mit Spannzangenaufnahme für Feldversuch b)
Starterset des [Tool]Prep-Verfahrens mit spezieller Schleifscheibenaufnahme und c) Bohrwerkzeug nach dem Präparationsprozess

Für die Feldversuche wurde eine Spannzangenaufnahme verwendet (siehe Abbildung 3a). Die spezielle Werkzeugaufnahme
mit Bohrung für die Wechselelemente sowie das zugehörige Wechselelement zeigt
Abbildung 3b. Die hohe Flexibilität, einfache Programmierung und Universalität
des Verfahrens ermöglicht eine einfache
Integration in andere Werkzeugschleif-

Abbildung 5: Weiterentwicklungen des [Tool]Prep-Verfahrens für den Einsatz in der Großserie
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satzausstattung bestellt werden kann. Für
Bestandsmaschinen besteht die Möglich-

WELTWEIT MARKTFÜHRER FÜR BOHRERSCHLEIFMASCHINEN

keit, dass in die Schleifscheibenaufnahme
integrierte System zu verwenden. Dieses ist
als Starterset bereits für verschiedene Maschinen verfügbar. Zusätzlich zum Starterset sind entsprechende Durchmesser der
Wechselelemente bestellbar, um eine Vielzahl von Werkzeugvarianten zu präparieren.
Anmerkung
Das vorgestellte Verfahren sowie verschiedene Varianten zur Implementierung in
Werkzeugschleifmaschinen und weitere interessante

emen zum Schleifen und der

Werkzeugpräparation können am Stand
des Instituts für Spanende Fertigung (ISF)
der Technischen Universität Dortmund in
Halle 5, Stand 5100, kennengelernt werden.
Gerne laden wir Sie auch zum Besuch der
Webseite www.tool-prep.com sowie des
Vortrages im Rahmen des GrindTec-

Schleifbereich 2,3-16,0 mm
Spitzenwinkel von 90° -150°
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