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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hart-
werkstoff-Gewindeverbindung gemäß dem Anspruch 1,
ein Verfahren gemäß dem Anspruch 10 zum Ausbilden
einer Gewindeverbindung zwischen Hartwerkstoff und
die Verwendung einer derartigen Hartwerkstoff-Gewin-
deverbindung gemäß dem Anspruch 13.
[0002] Insbesondere im Bereich der zerspanenden
Bearbeitung metallischer Werkstücke ist es bekannt,
Werkzeuge einzusetzen, die einen Werkzeugkörper und
eine an dem Werkzeugkörper befestigte auswechselba-
re Schneide, insbesondere in Form eines Schneidkop-
fes, aufweisen. Die Schneide ist dabei üblicherweise aus
einem Hartwerkstoff gefertigt und dazu ausgebildet, mit
dem Werkstück zerspanend in Eingriff zu gelangen, wo-
hingegen der Werkzeugkörper aus einem Material mit
größerer Elastizität (verglichen mit dem Hartwerkstoff),
wie z.B. aus einem Stahl, gebildet ist und den Schneid-
kopf mit anderen Komponenten einer Bearbeitungsma-
schine verbindet. In diesem Fall bildet der Werkzeugkör-
per bzw. ein mit dem Werkzeugkörper verbundener Ge-
windekörper eine Komponente mit größerer Elastizität
und der Schneidkopf ist ein Bauteil, das einen Hartwerk-
stoff aufweist.
[0003] Im Rahmen der vorliegenden Umschreibung
umfasst der Begriff Hartwerkstoff Hartmetalle, Cermets
und Schneidkeramiken. Unter Schneidkeramiken wer-
den dabei Keramiken verstanden, die bei einer zerspa-
nenden Metallbearbeitung zum Einsatz kommen, insbe-
sondere kubisches Bornitrid und polykristalliner Dia-
mant. Unter Hartmetall (auch als "cemented carbide" be-
zeichnet) wird vorliegend ein Material verstanden, bei
dem harte Metallkarbide in einer metallischen Matrix
(Binder) eingebettet sind. Die Metallkarbide können da-
bei insbesondere durch Karbide bzw. Mischkarbide der
Metalle der Gruppen IV bis VI des Periodensystems der
Elemente gebildet sein, insbesondere z.B. durch Karbide
oder Mischkarbide der Metalle W, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta,
Mo und Cr. Die metallische Matrix kann z.B. insbeson-
dere durch Co, Ni und/oder Fe gebildet sein. Es können
auch Zusätze von weiteren Hartstoffen vorhanden sein.
Unter Cermet wird ein Material verstanden, bei dem ke-
ramische Partikel, die insbesondere durch Karbooxide,
Oxide, Boride oder Karbide gebildet sein können, in einer
metallischen Matrix eingebettet sind. Die metallische Ma-
trix kann dabei insbesondere Kobalt (Co), Wolfram (W),
Molybdän (Mo), Niob (Nb), Titan (Ti), Zirkonium (Zr),
Chrom (Cr) und/oder Nickel (Ni) aufweisen.
[0004] Es ist beispeislweise der US 2002/168 239 A1
bekannt, Bauteile, die einen Hartwerkstoff aufweisen
bzw. aus Hartwerkstoff gebildet sind, über eine Gewin-
deverbindung mit der Komponente zu verbinden, die eine
größere Elastizität aufweist. Dabei ist das Hartwerkstoff-
Bauteil mit einem ersten Gewindeabschnitt versehen,
der üblicherweise (aber nicht zwingend) durch ein Innen-
gewinde gebildet ist, und die Komponente mit größerer
Elastizität ist mit einem korrespondierenden zweiten Ge-

windeabschnitt versehen, der dementsprechend übli-
cherweise durch ein Außengewinde gebildet ist. Die Ge-
windeverbindung ist dabei, insbesondere in dem Fall ei-
nes rotierenden Werkzeugs, derart ausgebildet, dass sie
bei einem Einsatz des Werkzeugs in einer Richtung be-
lastet wird, die die Gewindeverbindung eher weiter zu-
schraubt, sodass ein unerwünschtes Lösen der Gewin-
deverbindung in Form eines Losdrehens nicht zu be-
fürchten ist. Bei den zum Einsatz kommenden Gewinde-
verbindungen handelt es sich um Normgewinde, wie z.B.
metrische ISO-Gewinde.
[0005] Es tritt in der Praxis das Problem auf, dass u.a.
bedingt durch die unterschiedlichen Materialeigenschaf-
ten des Hartwerkstoffs und des Materials der Kompo-
nente mit der größeren Elastizität ein Versagen des Ge-
windeabschnitts an dem Hartwerkstoff-Bauteil auftreten
kann. Es kommt insbesondere vor, dass Gewindegänge
ausreißen oder ringförmige Abplatzungen oder Risse in
dem Bauteil aus Hartwerkstoff auftreten. Es ist Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, eine verbesserte Hartwerk-
stoff-Gewindeverbindung, ein verbessertes Verfahren
zum Ausbilden einer Gewindeverbindung zwischen Hart-
werkstoff und einer Komponente mit größerer Elastizität
und eine verbesserte Verwendung einer Hartwerkstoff-
Gewindeverbindung bereitzustellen, die das Problem ei-
nes Versagens des in dem Hartwerkstoff ausgebildeten
Gewindeabschnitts beheben oder zumindest verringern.
Die Aufgabe wird durch eine Hartwerkstoff-Gewindever-
bindung nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0006] Die Hartwerkstoff-Gewindeverbindung weist
ein Bauteil, das einen Hartwerkstoff und einen in dem
Hartwerkstoff ausgebildeten ersten Gewindeabschnitt
aufweist, und eine Komponente mit größerer Elastizität,
die einen mit dem ersten Gewindeabschnitt zusammen-
wirkenden, zweiten Gewindeabschnitt aufweist, auf. Der
erste Gewindeabschnitt und der zweite Gewindeab-
schnitt weisen eine unterschiedliche Gewindesteigung
auf. Das Bauteil und die Komponente können insbeson-
dere Bestandteile eines Werkzeugs, insbesondere zur
zerspanenden Bearbeitung, sein. Das Bauteil kann dabei
insbesondere durch eine Schneide, insbesondere einen
Schneidkopf, gebildet sein und die Komponente mit grö-
ßerer Elastizität durch einen Werkzeugkörper oder durch
einen mit einem Werkzeugkörper verbundenen Gewin-
dekörper. Durch das Ausbilden des ersten Gewindeab-
schnitts und des zweiten Gewindeabschnitts mit unter-
schiedlichen Gewindesteigungen kann in einfacher Wei-
se in der Hartwerkstoff-Gewindeverbindung eine Last-
verteilung erzielt werden, mit der ein Versagen des in
dem Hartwerkstoff ausgebildeten ersten Gewindeab-
schnitts verhindert wird.
[0007] Gemäß einer Ausgestaltung beträgt der Unter-
schied in der Gewindesteigung mehr als 1,5 %, bevor-
zugt mehr als 2 %. In diesem Fall kann ein Versagen des
in dem Hartwerkstoff ausgebildeten ersten Gewindeab-
schnitts besonders zuverlässig verhindert werden. Be-
vorzugt beträgt der Unterschied in der Gewindesteigung
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zwischen 2,1 % und 8 %. Bei einem zu geringen Unter-
schied in der Gewindesteigung wird der gewünschte Ef-
fekt nicht in ausreichendem Maße erreicht. Andererseits
ist bei einem zu großen Unterschied bereits das Zusam-
menschrauben nicht mehr ermöglicht und es kann be-
reits beim Zusammenschrauben zu einer Beschädigung
der Gewindegänge kommen. Es ist zu beachten, dass
der Unterschied in der Gewindesteigung bei einer höhe-
ren Anzahl ineinander eingreifender, lasttragender Ge-
windegänge, d.h. bei einer längeren Hartwerkstoff-Ge-
windeverbindung, geringer sein kann, als bei einer kür-
zeren Hartwerkstoff-Gewindeverbindung, bei der nur we-
nige Gewindegänge ineinander eingreifen.
[0008] Gemäß einer Ausgestaltung ist der erste Ge-
windeabschnitt, der in dem Hartwerkstoff ausgebildet ist,
ein Innengewinde. Insbesondere in diesem Fall ist das
Risiko eines Versagens des in dem Hartwerkstoff aus-
gebildeten Gewindeabschnitts sehr ausgeprägt und
kann durch die vorgeschlagene Realisierung effizient
verringert werden.
[0009] Gemäß einer Ausgestaltung weist der als In-
nengewinde ausgebildete Gewindeabschnitt eine größe-
re Steigung auf, als der als Außengewinde ausgebildete
Gewindeabschnitt. Mit dieser Realisierung wird eine
Kraftverteilung erzielt, bei der zunächst überwiegend Ge-
windegänge nahe einem freien Ende des Außengewin-
des zugbelastet werden und erst bei zunehmender Last
weiter von dem freien Ende entfernte Gewindegänge.
Als Folge ist eine deutlich erhöhte Belastung des Gewin-
des ermöglicht, ohne dass ein Versagen des in dem Hart-
werkstoff ausgebildeten Gewindes auftritt. Insbesondere
wenn der in dem Hartwerkstoff ausgebildete Gewinde-
abschnitt als Innengewinde ausgebildet ist, ermöglicht
dies ferner eine kostengünstige Verwendung eines Stan-
dardbauteils mit einem Normgewinde für die Komponen-
te mit größerer Elastizität.
[0010] Gemäß einer Ausgestaltung ist der zweite Ge-
windeabschnitt ein Normgewinde und der erste Gewin-
deabschnitt weist eine von der Norm abweichende Ge-
windesteigung auf. In diesem Fall ist eine besonders ef-
fiziente und kostengünstige Realisierung ermöglicht. Der
erste Gewindeabschnitt kann dabei insbesondere um
mehr als 1,5 %, bevorzugt um mehr als 2 %, mehr be-
vorzugt um zwischen 2,1 % und 8 % von der Norm ab-
weichen. Die weiteren Parameter des ersten Gewinde-
abschnitts können bevorzugt normgemäß ausgeführt
sein, sodass der erste Gewindeabschnitt nur in der Stei-
gung von der Norm abweicht.
Gemäß einer Ausgestaltung ist der als Innengewinde
ausgebildete Gewindeabschnitt derart mit einer Ansen-
kung versehen, dass das Innengewinde gegenüber einer
Oberfläche vertieft angesetzt ist. In diesem Fall ist durch
das vertiefte Ansetzen des Innengewindes die Gefahr
eines Versagens dieses Gewindeabschnitts weiter redu-
ziert.
[0011] Bevorzugt ist das Bauteil, das den Hartwerk-
stoff aufweist, eine auswechselbare Schneide, insbeson-
dere ein Schneidkopf. Das Bauteil kann dabei insbeson-

dere eine Schneide für eine zerspanende Bearbeitung
sein. Insbesondere bei derartigen Bauteilen ist die Ge-
fahr eines Versagens der Hartwerkstoff-Gewindeverbin-
dung aufgrund der unterschiedlichen Elastizitäten der
Materialien besonders ausgeprägt.
[0012] Gemäß einer Ausgestaltung ist der Hartwerk-
stoff Hartmetall oder Cermet. Insbesondere bei diesen
Werkstoffen kommt häufig eine Hartwerkstoff-Gewinde-
verbindung zum Einsatz und ein Versagen eines in dem
Hartwerkstoff ausgebildeten Gewindeabschnitts muss
vermieden werden. Es ist jedoch auch möglich, dass eine
Schneidkeramik als Hartwerkstoff zum Einsatz kommt.
[0013] Die Aufgabe wird auch durch ein Verfahren zum
Ausbilden einer Gewindeverbindung zwischen Hart-
werkstoff und einer Komponente mit größerer Elastizität
nach Anspruch 10 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0014] Das Verfahren weist auf: Verschrauben eines
Bauteils, das einen Hartwerkstoff und einen in dem Hart-
werkstoff ausgebildeten ersten Gewindeabschnitt auf-
weist, mit einer Komponente mit größerer Elastizität, die
einen zweiten Gewindeabschnitt aufweist, der mit dem
ersten Gewindeabschnitt unter Ausbildung einer Gewin-
deverbindung zusammenwirkt. Der erste Gewindeab-
schnitt und der zweite Gewindeabschnitt weisen eine un-
terschiedliche Gewindesteigung auf. Durch das Ver-
schrauben des ersten Gewindeabschnitts und des zwei-
ten Gewindeabschnitts mit unterschiedlichen Gewin-
desteigungen wird in einfacher Weise in der Hartwerk-
stoff-Gewindeverbindung eine Lastverteilung erzielt, mit
der ein Versagen des in dem Hartwerkstoff ausgebilde-
ten ersten Gewindeabschnitts verhindert wird.
[0015] Gemäß einer Ausgestaltung ist der erste Ge-
windeabschnitt ein Innengewinde und der zweite Gewin-
deabschnitt ein Außengewinde. Insbesondere in diesem
Fall ist das Risiko eines Versagens des in dem Hartwerk-
stoff ausgebildeten Gewindeabschnitts sehr ausgeprägt
und kann durch die vorgeschlagene Realisierung effizi-
ent verringert werden.
[0016] Gemäß einer Ausgestaltung ist der zweite Ge-
windeabschnitt ein Normgewinde und der erste Gewin-
deabschnitt weist eine von der Norm abweichende Ge-
windesteigung auf. In diesem Fall kann für die Kompo-
nente mit größerer Elastizität eine Standard-Komponen-
te mit einem Normgewinde als zweitem Gewindeab-
schnitt zum Einsatz kommen. Dies ist vorteilhaft, da in
dem Hartwerkstoff der erste Gewindeabschnitt üblicher-
weise separat auszubilden ist.
[0017] Die Aufgabe wird auch durch eine Verwendung
der zuvor angegebenen Hartwerkstoff-Gewindeverbin-
dung gemäß Anspruch 13 gelöst. Es handelt sich um
eine Verwendung zur Befestigung einer Schneide, ins-
besondere eines Schneidkopfes, an einem Werkzeug-
körper.
[0018] Weitere Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Er-
findung ergeben sich anhand der nachfolgenden Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Figuren.
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[0019] Von den Figuren zeigen:

Fig. 1: eine teilgeschnittene Ansicht eines Werkzeugs
mit einer Hartwerkstoff-Gewindeverbindung
gemäß einer Ausführungsform;

Fig. 2: eine Aufsicht auf das Werkzeug von Fig. 1;
Fig. 3: eine vergrößerte teilgeschnittene Detailan-

sicht der Hartwerkstoff-Gewindeverbindung
bei dem Werkzeug von Fig. 1;

Fig. 4: eine stärker vergrößerte teilgeschnittene De-
tailansicht der Gewindeabschnitte bei der
Hartwerkstoff-Gewindeverbindung;

Fig. 5: eine graphische Darstellung zur Erläuterung
der Lastverteilung bei der Hartwerkstoff-Ge-
windeverbindung im Vergleich mit einer her-
kömmlichen Hartwerkstoff-Gewindeverbin-
dung; und

Fig. 6: eine teilgeschnittene Detailansicht einer her-
kömmlichen Hartwerkstoff-Gewindeverbin-
dung.

[0020] Eine Ausführungsform wird im Folgenden unter
Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 4 beschrieben.
[0021] Bei der Ausführungsform ist die Hartwerkstoff-
Gewindeverbindung bei einem Werkzeug 1 mit einem
Bauteil 2, das einen Hartwerkstoff aufweist, und einer
Komponente 3 mit größerer Elastizität realisiert. Die
Komponente 3 mit größerer Elastizität kann z.B. insbe-
sondere aus Stahl gefertigt sein. Bei der in den Figuren
dargestellten Ausführungsform ist das Werkzeug 1 durch
einen Bohrer mit einer auswechselbaren Schneide aus
einem Hartwerkstoff gebildet. In diesem Fall ist das Bau-
teil 2, das einen Hartwerkstoff aufweist, durch die aus-
wechselbare Schneide gebildet, die als Schneidkopf
ausgebildet ist. Bei der in den Fig. 1 bis Fig. 4 dargestell-
ten Ausführungsform ist die Komponente 3 mit größerer
Elastizität durch einen separaten Gewindekörper gebil-
det, der mit einem Werkzeugkörper 4 verbunden ist. Es
ist jedoch z.B. auch möglich, dass die Komponente mit
größerer Elastizität direkt durch einen Werkzeugkörper
gebildet ist, der mit einem Gewindeabschnitt versehen
ist.
[0022] Bei dem Ausführungsbeispiel ist der Werkzeug-
körper 4 in an sich bekannter Weise aus Werkzeugstahl
gefertigt und mit spiralförmigen Spannuten versehen.
Das Bauteil 2, das als auswechselbarer Schneidkopf rea-
lisiert ist, ist derart ausgebildet, dass es über eine Hart-
werkstoff-Gewindeverbindung, die im Folgenden einge-
hender beschrieben wird, an dem Werkzeugkörper 4 be-
festigbar ist. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
ist die Komponente 3 z.B. über eine Schraubverbindung
fest mit dem Werkzeugkörper 4 verbunden. Die Kompo-
nente 3 kann dabei insbesondere ebenfalls aus einem
Werkzeugstahl gebildet sein.
[0023] Das Bauteil 2 (d.h. die auswechselbare Schnei-
de bei der Ausführungsform) ist mit einem ersten Gewin-
deabschnitt 2a versehen und die Komponente 3 mit grö-
ßerer Elastizität (d.h. der Gewindekörper bei der Ausfüh-

rungsform) ist mit einem zweiten Gewindeabschnitt 3a
versehen. Der erste Gewindeabschnitt 2a ist in dem Hart-
werkstoff des Bauteils 2 ausgebildet. Der zweite Gewin-
deabschnitt 3a ist in dem Material größerer Elastizität der
Komponente 3 ausgebildet. Der Hartwerkstoff weist auf-
grund seiner großen Härte eine relativ geringe Elastizität
auf, wohingegen die Komponente 3 und der Werkzeug-
körper 4 eine wesentlich geringere Härte und eine grö-
ßere Elastizität aufweisen.
[0024] Bei der dargestellten Ausführungsform ist der
erste Gewindeabschnitt 2a als Innengewinde aus dem
Hartwerkstoff ausgebildet. Der zweite Gewindeabschnitt
3a ist als Außengewinde an der Komponente 3 ausge-
bildet. Obwohl diese Ausgestaltung bevorzugt ist, ist es
jedoch z.B. auch möglich, den ersten Gewindeabschnitt
als Außengewinde aus Hartwerkstoff auszubilden und
den zweiten Gewindeabschnitt als Innengewinde.
[0025] Der erste Gewindeabschnitt 2a und der zweite
Gewindeabschnitt 3a sind dazu ausgebildet, zur Ausbil-
dung einer Hartwerkstoff-Gewindeverbindung zusam-
menzuwirken. Dabei weisen der erste Gewindeabschnitt
2a und der zweite Gewindeabschnitt 3a jedoch eine un-
terschiedliche Gewindesteigung auf, wie im Folgenden
unter Bezug auf die Fig. 3 und Fig. 4 eingehender be-
schrieben wird.
[0026] Bei dem Ausführungsbeispiel ist der zweite Ge-
windeabschnitt 3a als Normgewinde (z.B. als metrisches
ISO-Gewinde) ausgeführt. Der in dem Hartwerkstoff aus-
gebildete erste Gewindeabschnitt 2a ist hingegen mit ei-
ner von der Norm abweichenden Gewindesteigung aus-
gebildet. Der erste Gewindeabschnitt 2a weist dabei eine
zwischen 2,1 % und 8 % von dem zweiten Gewindeab-
schnitt 3a (und damit von der Norm) abweichende Ge-
windesteigung auf. Bei dem Ausführungsbeispiel weist
der erste Gewindeabschnitt 2a eine Gewindesteigung
auf, die um 3% von der Gewindesteigung des zweiten
Gewindeabschnitts 3a abweicht. Dabei weist der als In-
nengewinde ausgebildete erste Gewindeabschnitt 2a ei-
ne größere Gewindesteigung auf, als der aus Außenge-
winde ausgebildete zweite Gewindeabschnitt 3a.
[0027] Der mit diesem Unterschied in der Gewindestei-
gung erzielte Effekt wird im Folgenden unter Bezug auf
Fig. 4 eingehender erläutert. Fig. 4 zeigt die Gewinde-
gänge der Hartwerkstoff-Gewindeverbindung in vergrö-
ßerter Darstellung, sodass die einzelnen Flanken des
Innengewindes und des Außengewindes zu erkennen
sind. Fig. 4 ist eine Darstellung der Hartwerkstoff-Gewin-
deverbindung in einem vollständig eingeschraubten Zu-
stand.
[0028] Wie in Fig. 4 zusehen ist, liegen nahe an einem
freien Ende 30 des zweiten Gewindeabschnitts 3a (oben
in Fig. 3) die von dem freien Ende 30 abgewandten Ge-
windeflanken 31 des zweiten Gewindeabschnitts 3a an
den korrespondierenden, dem freien Ende 30 zuge-
wandten Gewindeflanken 21 des als Innengewinde aus-
gebildeten ersten Gewindeabschnitts 2a an. In dem von
dem freien Ende 30 abgewandten Bereich der Hartwerk-
stoff-Gewindeverbindung, d.h. nahe der Oberfläche des
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Bauteils 2 (unten in Fig. 3), liegen die dem freien Ende
30 zugewandten Gewindeflanken 32 des zweiten Gewin-
deabschnitts 3a an den korrespondierenden, von dem
freien Ende 30 abgewandten Gewindeflanken 22 des
ersten Gewindeabschnitts 2a an.
[0029] Im Ergebnis liegt damit im zusammenge-
schraubten Zustand eine leichte Vorspannung an dem
Außengewinde an, sodass die Flanken des Außenge-
windes nahe dem freien Ende auf Zug anliegen und die
Flanken des Außengewindes entfernt von dem freien En-
de auf Druck anliegen.
[0030] Durch diese Ausgestaltung werden bei einer
Zugbelastung der Hartwerkstoff-Gewindeverbindung
bzw. des als Außengewinde ausgebildeten Gewindeab-
schnitts bei einer kleinen Zugbelastung zunächst die in
dem Innengewinde weit innen liegenden Gewindegänge
(d.h. nahe dem freien Ende des Außengewindes) belas-
tet und bei zunehmender Zugbelastung und Dehnung
des Körpers, der das Außengewinde aufweist, auch die
weiter außen liegenden Gewindegänge (entfernt von
dem freien Ende des Außengewindes).
[0031] Zum Vergleich ist in Fig. 6 eine herkömmliche
Hartwerkstoff-Gewindeverbindung 100 dargestellt, bei
der sowohl der in dem Hartwerkstoff 102 ausgebildete
erste Gewindeabschnitt 102a als auch der an der Kom-
ponente 103 mit größerer Elastizität ausgebildete zweite
Gewindeabschnitt 103a als Normgewinde ausgebildet
sind. Bei dieser herkömmlichen Ausgestaltung werden
bei einer Zugbelastung der Hartwerkstoff-Gewindever-
bindung (schematisch durch einen Doppelpfeil P darge-
stellt) hauptsächlich die von dem freien Ende 130 ent-
fernten Gewindegänge nahe der Oberfläche des Bauteils
aus Hartwerkstoff 102 belastet, was mit zunehmender
Zugbelastung zunimmt. Dadurch besteht die Gefahr,
dass diese Gewindegänge ausbrechen. Bei hohen Be-
lastungsspitzen kann dies durch Rissausbildung zu Ab-
platzungen oder einer Zerstörung des gesamten Bauteils
aus Hartwerkstoff führen.
[0032] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Hartwerk-
stoff-Gewindeverbindung gegenüber einer herkömmli-
chen Hartwerkstoff-Gewindeverbindung, bei der sowohl
der erste Gewindeabschnitt als auch der zweite Gewin-
deabschnitt als Normgewinde ausgebildet sind, werden
im Folgenden unter Bezug auf die
[0033] Fig. 5 eingehender beschrieben. In Fig. 5 ist am
Beispiel eines sechsgängigen Gewindes dargestellt,
welcher Lastanteil in % auf die jeweiligen kraftübertra-
genden Gewindegänge entfällt, und zwar einerseits für
eine herkömmliche Hartwerkstoff-Gewindeverbindung
100 (durchgezogene Linie) und andererseits bei der
Hartwerkstoff-Gewindeverbindung gemäß der Ausfüh-
rungsform (gestrichelte Linie). Die kraftübertragenden
Gewindegänge sind dabei ausgehend von der Oberflä-
che des Hartwerkstoffs durchnummeriert, d.h. der Ge-
windegang Nr. 1 befindet sich nahe der Oberfläche des
Hartwerkstoffs und der Gewindegang Nr. 6 befindet sich
nahe dem freien Ende des Außengewindes.
[0034] Wie in Fig. 5 zu sehen ist, tragen bei der her-

kömmlichen Hartwerkstoff-Gewindeverbindung (durch-
gezogene Linie) die ersten Gewindegänge am meisten
Last und die Gewindegänge in Richtung des freien Endes
des Außengewindes zunehmend weniger Last. Im Ge-
gensatz dazu tragen bei der Hartwerkstoff-Gewindever-
bindung gemäß der Ausführungsform (gestrichelte Linie)
hauptsächlich die Gewindegänge nahe dem freien Ende
des Außengewindes die Last.
[0035] Die mit der Hartwerkstoff-Gewindeverbindung
gemäß der Ausführungsform erzielten Vorteile werden
auch aus der folgenden Beschreibung von Beispielen
ersichtlich.

Beispiele

[0036] Es wurden Versuche durchgeführt, bei denen
jeweils in einem im Wesentlichen zylindrischen Bauteil
aus Hartwerkstoff, insbesondere Hartmetall, Innenge-
winde mit unterschiedlicher Steigung mittels eines Helix-
Fräsverfahrens ausgebildet wurden. Es wurde jeweils ei-
ne Gewindeverbindung mit einer Stahlschraube
(Schraubengüte 8.8 phosphatiert) mit einem metrischen
M6 ISO-Gewinde (Steigung 1,000 mm) ausgebildet, mit
15 mm Gewindetiefe. Die Streckgrenze der Schraube
wurde bei einer Zugkraft von 12864 N erreicht, ein Bruch
trat bei 16080 N ein.
Bei Probe 1 wurde in dem Hartwerkstoff ein unmodifi-
ziertes M6 ISO-Gewinde (Steigung 1,000 mm) ausgebil-
det.
[0037] Bei Probe 2 wurde in dem Hartwerkstoff ein M6-
Gewinde mit einer gegenüber dem Normgewinde um 1%
erhöhten Gewindesteigung (Steigung 1,010 mm) ausge-
bildet.
[0038] Bei Probe 3 wurde in dem Hartwerkstoff ein M6-
Gewinde mit einer gegenüber dem Normgewinde um 2%
erhöhten Gewindesteigung (Steigung 1,020 mm) ausge-
bildet.
[0039] Bei Probe 4 wurde in dem Hartwerkstoff ein M6-
Gewinde mit einer gegenüber dem Normgewinde um 3%
erhöhten Gewindesteigung (Steigung 1,030 mm) ausge-
bildet.
[0040] Bei Probe 5 wurde in dem Hartwerkstoff ein M6-
Gewinde mit einer gegenüber dem Normgewinde um 4%
erhöhten Gewindesteigung (Steigung 1,040 mm) ausge-
bildet.
[0041] Beim Ausbilden der Hartwerkstoff-Gewindever-
bindung konnten die Proben 1 bis 3 von Hand eingedreht
werden, bei den Proben 4 und 5 war zum Einschrauben
aufgrund der resultierenden Vorspannung bereits ein
Werkzeug erforderlich. Alle Proben wurden auf einer hy-
draulischen Presse bis über die Streckgrenze der
Schraube belastet. Es wurde beobachtet, bei welcher
Belastung die ersten Gewindegänge ausbrechen.

Ergebnisse

[0042] Bei Probe 1 konnte bereits bei einer Zugkraft
von ca. 4000 N ein Knacken vernommen werden und es
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entstand eine ringförmige Abplatzung. Bei Probe 2 trat
bei einer Zugkraft von ca. 10000 N eine Zerstörung des
Bauteils aus Hartwerkstoff ein. Bei den Proben 4 und 5
konnte hingegen bis zur Erreichung der Bruchlast der
Schraube kein Ausbruch von Gewindegängen in dem
Bauteil aus Hartwerkstoff mehr beobachtet werden.

Weiterbildung

[0043] Gemäß einer Weiterbildung der Ausführungs-
form ist das Bauteil 2 wiederum mit einem als Innenge-
winde ausgebildeten ersten Gewindeabschnitt verse-
hen. Im Unterschied zu der zuvor beschriebenen Aus-
führungsform ist bei der Weiterbildung der erste Gewin-
deabschnitt mit einer schrägen Ansenkung derart verse-
hen, dass der erste Gewindegang des Innengewindes
nicht unmittelbar an der Oberfläche des Bauteils aus
Hartwerkstoff beginnt, sondern mit einem vorgegebenen
räumlichen Abstand von der Oberfläche. Somit ist das
Innengewinde gegenüber der Oberfläche vertieft ange-
setzt. In dieser Weise kann die Stabilität des in dem Hart-
werkstoff ausgebildeten ersten Gewindeabschnitts zu-
sätzlich erhöht werden.
[0044] Obwohl in Bezug auf die Ausführungsform ein
Bauteil 2 beschrieben wurde, das vollständig aus Hart-
werkstoff gebildet ist, ist es z.B. auch möglich, dass das
Bauteil 2 nur bereichsweise aus Hartwerkstoff gebildet
ist. Auch in diesem Fall ist der erste Gewindeabschnitt
2a in einem aus Hartwerkstoff gebildeten Bereich des
Bauteils 2 ausgebildet.
[0045] Obwohl in Bezug auf die Ausführungsform be-
schrieben wurde, dass die Hartwerkstoff-Gewindever-
bindung bei einem Werkzeug in Form eines Bohrers zum
Einsatz kommt, sind auch andere Anwendungen mög-
lich, bei denen ein Bauteil aus einem Hartwerkstoff über
eine Gewindeverbindung mit einem Material geringerer
Elastizität verbunden wird, insbesondere (aber nicht nur)
Anwendungen bei anderen Werkzeugen, insbesondere
zerspanenden Werkzeugen.

Patentansprüche

1. Hartwerkstoff-Gewindeverbindung mit
einem Bauteil (2), das einen Hartwerkstoff und einen
in dem Hartwerkstoff ausgebildeten ersten Gewin-
deabschnitt (2a) aufweist, und
einer Komponente (3) mit größerer Elastizität, die
einen mit dem ersten Gewindeabschnitt (2a) zusam-
menwirkenden,
zweiten Gewindeabschnitt (3a) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Gewin-
deabschnitt (2a) und der zweite Gewindeabschnitt
(3a) eine unterschiedliche Gewindesteigung aufwei-
sen.

2. Hartwerkstoff-Gewindeverbindung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Unterschied

in der Gewindesteigung mehr als 1,5 %, bevorzugt
mehr als 2 %, beträgt.

3. Hartwerkstoff-Gewindeverbindung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Unter-
schied in der Gewindesteigung zwischen 2,1 % und
8 % beträgt.

4. Hartwerkstoff-Gewindeverbindung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Gewindeabschnitt (2a) ein
Innengewinde ist.

5. Hartwerkstoff-Gewindeverbindung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der als Innengewinde ausgebildete
Gewindeabschnitt eine größere Steigung aufweist,
als der als Außengewinde ausgebildete Gewinde-
abschnitt.

6. Hartwerkstoff-Gewindeverbindung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Gewindeabschnitt (3a)
ein Normgewinde ist und der erste Gewindeab-
schnitt (2a) eine von der Norm abweichende Gewin-
desteigung aufweist.

7. Hartwerkstoff-Gewindeverbindung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der als Innengewinde ausgebildete
Gewindeabschnitt derart mit einer Ansenkung ver-
sehen ist, dass das Innengewinde gegenüber einer
Oberfläche vertieft angesetzt ist.

8. Hartwerkstoff-Gewindeverbindung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauteil (2), das den Hartwerk-
stoff aufweist, eine auswechselbare Schneide, ins-
besondere ein Schneidkopf ist.

9. Hartwerkstoff-Gewindeverbindung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hartwerkstoff Hartmetall oder
Cermet ist.

10. Verfahren zum Ausbilden einer Gewindeverbindung
zwischen Hartwerkstoff und einer Komponente (3)
mit größerer Elastizität, das aufweist:

Verschrauben eines Bauteils (2), das einen
Hartwerkstoff und einen in dem Hartwerkstoff
ausgebildeten ersten Gewindeabschnitt (2a)
aufweist,
mit einer Komponente (3) mit größerer Elastizi-
tät, die einen zweiten Gewindeabschnitt (3a)
aufweist, der mit dem ersten Gewindeabschnitt
(2a) unter Ausbildung einer Gewindeverbin-
dung zusammenwirkt,
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dadurch gekennzeichnet, dass der erste Ge-
windeabschnitt (2a) und der zweite Gewindeab-
schnitt (3a) eine unterschiedliche Gewindestei-
gung aufweisen.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Gewindeabschnitt (2a) ein
Innengewinde ist und der zweite Gewindeabschnitt
(3a) ein Außengewinde ist.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Gewindeabschnitt
(3a) ein Normgewinde ist und der erste Gewindeab-
schnitt (2a) eine von der Norm abweichende Gewin-
desteigung aufweist.

13. Verwendung einer Hartwerkstoff-Gewindeverbin-
dung nach einem der Ansprüche 1 bis 9 zur Befes-
tigung einer Schneide, insbesondere eines Schneid-
kopfes, an einem Werkzeugkörper (4).

Claims

1. A hard-material threaded connection with a structur-
al part (2), which has a hard material and a first
threaded portion (2a) formed in the hard material,
and a component (3) having higher elasticity, which
has a second threaded portion (3a) cooperating with
the first threaded portion (2a), characterized in that
the first threaded portion (2a) and the second thread-
ed portion (3a) have a different thread pitch.

2. The hard-material threaded connection as claimed
in claim 1, characterized in that the difference in
the thread pitch amounts to more than 1.5%, prefer-
ably to more than 2%.

3. The hard-material threaded connection as claimed
in claim 1 or 2, characterized in that the difference
in the thread pitch amounts to between 2.1% and 8%.

4. The hard-material threaded connection as claimed
in one of the preceding claims, characterized in that
the first threaded portion (2a) is an internal thread.

5. The hard-material threaded connection as claimed
in one of the preceding claims, characterized in that
the threaded portion designed as an internal thread
has a higher pitch than the threaded portion de-
signed as an external thread.

6. The hard-material threaded connection as claimed
in one of the preceding claims, characterized in that
the second threaded portion (3a) is a standard thread
and the first threaded portion (2a) has a thread pitch
deviating from the standard.

7. The hard-material threaded connection as claimed
in one of the preceding claims, characterized in that
the threaded portion designed as an internal thread
is provided with a countersink in such a way that the
internal thread is applied so as to be recessed with
respect to a surface.

8. The hard-material threaded connection as claimed
in one of the preceding claims, characterized in that
the structural part (2) which has the hard material is
an exchangeable cutter, in particular a cutting head.

9. The hard-material threaded connection as claimed
in one of the preceding claims, characterized in that
the hard material is hardmetal or cermet.

10. A method for forming a threaded connection be-
tween hard material and a component (3) having
higher elasticity, which comprises:

screwing of a structural part (2), which has a
hard material and a first threaded portion (2a)
formed in the hard material, to a component (3)
having higher elasticity, which has a second
threaded portion (3a) which cooperates with the
first threaded portion (2a), thereby forming a
threaded connection,
characterized in that the first threaded portion
(2a) and the second threaded portion (3a) have
a different thread pitch.

11. The method as claimed in claim 10, characterized
in that the first threaded portion (2a) is an internal
thread and the second threaded portion (3a) is an
external thread.

12. The method as claimed in claim 10 or 11, charac-
terized in that the second threaded portion (3a) is
a standard thread and the first threaded portion (2a)
has a thread pitch deviating from the standard.

13. A use of a hard-material threaded connection as
claimed in one of claims 1 to 9 for fastening a cutter,
in particular a cutting head, to a tool body (4).

Revendications

1. Jonction filetée à matériau dur constituée d’une piè-
ce (2) incluant un matériau dur et une première sec-
tion filetée (2a) réalisée dans ledit matériau dur, et
d’un composant (3) de plus grande élasticité incluant
une seconde section filetée (3a) coopérant avec la
première (2a), caractérisée en ce que la première
section filetée (2a) et la seconde section filetée (3a)
présentent un pas de filetage différent.

2. Jonction filetée à matériau dur selon la revendication
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1, caractérisée en ce que la différence de pas de
filetage est supérieure à 1,5 pour cent, de préférence
supérieure à 2 pour cent.

3. Jonction filetée à matériau dur selon la revendication
1 ou 2, caractérisée en ce que la différence de pas
de filetage est comprise entre 2,1 pour cent et 8 pour
cent.

4. Jonction filetée à matériau dur selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que la première section filetée (2a) est un
filetage femelle.

5. Jonction filetée à matériau dur selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que la section filetée femelle présente un pas
plus grand que la section filetée mâle.

6. Jonction filetée à matériau dur selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que la seconde section filetée (3a) est un fi-
letage normalisé et en ce que la première section
filetée (2a) présente un pas de filetage s’écartant de
la norme.

7. Jonction filetée à matériau dur selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que la section filetée femelle est chanfreinée
de façon telle que le filetage femelle est disposé en
retrait par rapport à une surface supérieure.

8. Jonction filetée à matériau dur selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que la pièce (2) incluant le matériau dur est
une lame de coupe interchangeable, en particulier
une tête de coupe.

9. Jonction filetée à matériau dur selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que le matériau dur est du métal dur ou du
cermet.

10. Méthode de réalisation d’une jonction filetée entre
un matériau dur et un composant (3) de plus grande
élasticité, par assemblage vissé d’une pièce (2) in-
cluant un matériau dur et une première section filetée
(2a) réalisée dans ledit matériau dur, avec un com-
posant (3) de plus grande élasticité incluant une se-
conde section filetée (3a) coopérant avec la premiè-
re (2a) en formant ladite jonction filetée, caractéri-
sée en ce que la première section filetée (2a) et la
seconde section filetée (3a) présentent un pas de
filetage différent.

11. Méthode selon la revendication 10, caractérisée en
ce que la première section filetée (2a) est un filetage
femelle et en ce que la seconde section filetée (3a)

est un filetage mâle.

12. Méthode selon la revendication 10 ou 11, caracté-
risée en ce que la seconde section filetée (3a) est
un filetage normalisé et en ce que la première sec-
tion filetée (2a) présente un pas de filetage s’écartant
de la norme.

13. Mise en oeuvre d’une jonction filetée à matériau dur
selon l’une quelconque des revendications 1 à 9,
afin de fixer une lame de coupe, en particulier une
tête de coupe, sur un corps d’outil (4).
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