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BEDARFSGERECHTE WERK
ZEUGPRÄPARATION DURCH
POLIERSCHLEIFEN UND
SCHNEIDKANTENPRÄPARATION
henden Werkstückoberflächen und den Verschleiß der Werkzeuge erzielt werden [3, 4].
Die Anpassung der Spannuttopographie
kann z. B. durch einen Polierschleifprozess
nach dem Schleifen erfolgen. Somit lässt
sich diese Optimierungsmaßnahme gut in
bestehende Prozessabläufe integrieren. Um
jedoch das Leistungspotential von hochwertigen Bohr- und Fräswerkzeugen vollständig ausnutzen zu können, ist zumeist
eine daran anschließende SchneidkantenAbbildung 1: Polierschleifen der Spannuten und Präparation der Schneidkanten durch [Tool]Prep
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flächentopograhie aus.

Schleiftechnik GmbH, Typ 305micro, durchgeführt. Als Anwendungsbeispiel dient ein
Vollhartmetall-Wendelbohrwerkzeug mit
einem Ø von d = 8 mm und einem Drallwinkel von δ = 30°. Substratmaterial der
Werkzeugrohlinge ist ein Feinstkornhartmetall mit einem Cobaltanteil von 10 %,
bereitgestellt von der Fa. Arno Friedrichs
Hartmetall GmbH & Co. KG. Sowohl die
Schleifbearbeitung der Spannuten als auch
der Freiflächengestalt wurden mit Schleifscheiben der Körnung D46 umgesetzt. Im
direkten Anschluss an die Herstellung der
Spannuten erfolgte die Oberflächenfeinstbearbeitung durch Polierschleifen. Zu die-

Abbildung 2: Initialzustand der Wendelbohrwerkzeuge
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sultieren. Um diese Einflüsse auch vor dem
Hintergrund einer möglichst geringen Beeinflussung der Oberflächentopographie
näher zu betrachten, sind im Folgenden
die präparierten Schneidkanten der unterschiedlichen Varianten dargestellt (Abbildung 4).
Es zeigt sich, dass die Schneidkante im Initialzustand eine durch den Schleifprozess
verursachte Schartigkeit, Mikroausbrüche
entlang der Schneide, aufweist. Unter Einsatz des [Tool]Prep-Verfahrens bildet sich
bei einer Vorschubgeschwindigkeit vf = 48
mm/min eine homogene Schneidkantenverrundung aus. In beiden Fällen werden
Abbildung 3: Veränderung der Spanflächentopographie in Abhängigkeit von der Schneidkantenpräparation
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