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S)  Gewindefräser. 

©  Bei  einem  Gewindefräser,  der  an  seiner  Spitze 
Schneiden  zum  Herstellen  einer  Bohrung  aufweist, 
sind  diese  Schneiden  als  Stirnfräserschneiden  aus- 
gebildet,  die  einen  gegenseitigen  Winkel  von  180° 
oder  mehr  einschließen,  so  daß  der  Gewindefräser 
nach  Erreichen  der  beabsichtigten  Bohrlochtiefe,  um 
seitlich  versetzt  zu  werden,  nicht  zuerst  angehoben  • 
werden  muß.  Außerdem  ist  es  mit  dem  erfindungs- 
gemäßen  Gewindefräser  möglich,  bei  Verwendung 
des  gleichen  Fräsers  Gewinde  mit  beliebigem 
Durchmesser  bei  gleicher  Gewindesteigung  herzu- 
stellen,  da  die  Werkzeugspitze  nicht,  wie  bei  dem 
bekannten  Gewindefräser,  beim  seitlichen  Versetzen 
gegen  den  Bohriochgrund  anläuft. 

^   Darüber  hinaus  besteht  die  Möglichkeit,  mit 
demselben  Werkzeug  das  Gewinde  am  Einlauf  so 
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mit  einem  Kantenbruch  zu  versehen,  daß  eine  beein- 
trächtigung  desselben  durch  Gratbildung  ausge- 
schlossen  ist. 
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GEWINDEFRÄSER 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Gewindefräser  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Ein  solcher  Gewindefräser  ist  durch  die  US-PS 
4  651  374  bekannt  und  ist  wie  ein  Bohrer  ausgebil- 
det,  mit  einer  von  zwei  Schneiden  gebildeten  Boh- 
rerspitze  und  vier  spiralig  verlaufenden  Spannuten 
an  der  Außenfläche  des  Werkzeugs>  von  denen 
zwei  von  den  Umfangsrändem  der  Schneiden  aus- 
gehen  und  die  anderen  axial  nachi  hinten  versetzt 
auslaufen.  Im  Gegensatz  zu  einem  Bohrer  sind 
jedoch  die  von  den  Spannuten  getrennten  spirali- 
gen  Umfangsbereiche  des  Werkzeugs  mit  hinter- 
schliffenen,  zahnartigen  Schneidstollen  versehen, 
die  etwa  in  Umfangsrichtung  des  Werkzeugs  ver- 
laufen. 

Die  beiden  Bohrerschneiden  an  der  Spitze  des 
Werkzeugs  sind  um  einen  von  der  Seite  des  Werk- 
zeugs  her  gemessenen  Winkel  zueinander  geneigt, 
der  beispielsweise  120°  betragen  kann;  die  beiden 
Schneidkanten  sind  Erzeugende  einer  Kegeifläche. 

Das  von  der  Bohrerspitze  abgewandte  Ende 
des  bekannten  Gewindefräsers  weist  bevorzugt  ei- 
nen  vergrößerten  Durchmesser  auf  und  ist  zum 
Einspannen  in  eine  Werkzeugmaschine  eingerich- 
tet. 

Es  ist  der  Zweck  des  bekannten  Gewindefrä- 
sers,  auf  eine  möglichst  einfache  und  rationelle 
Weise  ein  Gewinde-Sackloch  herzustellen.  Zu  die- 
sem  Zweck  wird  der  Gewindefräser  zunächst  wie 
ein  Bohrer  in  Dre  hung  um  seine  Längsachse  ver- 
setzt  und  in  das  mit  dem  Gewinde-Sackloch  zu 
versehende  Material  abgesenkt,  bis  die  angestrebte 
Bohrlochtiefe  erreicht  ist. 

Dann  wird  das  Werkzeug  leicht  abgehoben,  so 
daß  seine  Spitze  nicht  mehr  vom  kegelig  vertieften 
Bohriochgrund  zentriert  ist,  und  es  wird  in  eine 
solche  Drehung  versetzt,  daß  die  Umfangsge- 
schwindigkeit  der  erforderlichen  Schnittgeschwin- 
digkeit  an  den  Schneidstollen  entspricht.  Nun  wird 
das  Werkzeug  unter  stets  aufrechterhaltener,  paral- 
leler  Ausrichtung  zur  Bohrlochachse  gegenüber 
dieser  um  die  Tiefe  der  zu  erzielenden  Gewinde- 
gänge  seitlich  versetzt,  wonach  das  Werkzeug  mit 
seiner  Mittelachse  einer  kreisförmigen  Bahnkurve 
folgt,  deren  Radius  der  erwähnten  seitlichen  Ver- 
setzung  entspricht.  Auf  diese  Weise  legt  das  Werk- 
zeug  eine  Bahn  von  mindestens  360°  zurück. 
Gleichzeitig  wird  das  Werkzeug  um  das  Maß  der 
Gewindesteigung  gleichmäßig  angehoben.  Nun  ist 
über  die  gesamte  Bohrlochlänge  ein  fertiges  Sack- 
lochgewinde  gefräst.  Der  Fräser  muß  jetzt  nur  wie- 
der  auf  das  Bohrloch  zentriert  werden  und  kann 
dann  aus  dem  Bohrloch  herausgezogen  werden. 

Auf  diese  Weise  ist  es  mittels  einer  Spezial- 
Gewindefräsmaschine  bereits  gelungen,  in  Alumini- 

um  mit  einer  einzigen  Spindel  und  somit  einem 
einzigen  Gewindefräser  pro  Minute  mehr  als  120 
Sackiöcher  zu  bohren  und  mit  einem  Innengewinde 
zu  versehen.  Der  Gewindeeinlauf  dieser  Sacklöcher 

5  weist  aber  unvermeidlich  einen  Grat  auf,  der  beim 
Eindrehen  von  Gewindebolzen  zwischen  Außen- 
und  Innengewinde  geraten  kann,  das  Eindrehen 
des  Gewindebolzens  hemmt  und  zu  Schäden  am 
Gewinde  führt.  Ds  Entgraten  aber  ist  maschinell 

70  meist  nicht  in  befriedigender  Weise  möglich  und 
geschieht  meist  von  Hand,  wodurch  der  Vorteil  des 
raschen  Bohr-  und  Gewindeschneidevorgangs  wie- 
der  teilweise  zunichte  gemacht  wird,  der  durch  den 
bekannten  Fräser  erreicht  wurde. 

75  Die  auf  diese  Weise  hergestellten  Gewinde- 
Sacklöcher  haben  außerdem  am  Bohrlochgrund 
den  üblichen,  über  den  untersten  Gewindegang 
hinausreichenden  Bohrerauslauf,  so  daß  das  Sack- 
loch  selbst  tiefer  ist  als  die  erzielbare  Einschraub- 

20  tiefe.  Manchmal  wäre  es  aber  vorteilhaft,  wenn  sich 
die  Gewindegänge  bis  zum  Bohrlochgrund  erstrek- 
ken  würden.  Die  Herstellung  eines  solchen 
Gewinde-Sackloches  ist  jedoch  außerordentlich  auf- 
wendig,  muß  mit  speziell  geschliffenen  Gewinde- 

25  bohrern  durchgeführt  werden  und  wird  daher,  wo 
immer  nur  möglich,  vermieden,  so  daß  ein  solches 
Gewindesacklock  in  Studienarbeiten  beilngenieurs- 
ausbildung  als  Konstruktionsfehler  gilt,  wenn  nicht 
besondere  Umstände  eine  solche  Sacklochkon- 

30  struktion  zwingend  erfordern. 
An  eine  Serienfertigung  solcher  Sacklöcker 

und  gar  mit  der  oben  beschriebenen  Fertigungsge- 
schwindigkeit  ist  nicht  zu  denken. 

Ein  weiterer  Nachteil  der  bekannten  Gewinde- 
35  .  fräser  liegt  darin,  daß  man  praktisch  für  jeden 

Gewinde-Nenndurchmesser  ein  eigenes  Werkzeug 
benötigt.  Dies  erfordert  aber  gerade  bei  Feingewin- 
debohrungen  mit  verhältnismäßig  großem  Durch- 
messer  die  Bereitstellung  einer  großen  Anzahl 

40  teuerer  Gewindefräser. 
Ausgehend  von  dieser  Problemlage  liegt  der 

Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  den  eingangs  ge- 
nannten,  bekannten  Gewindefräser  dahingehend 
weiterzubilden,  daß  er  zum  Fräsen  von  bevorzugt 

45  gratfreien  Sacklöchern  mit  größtmöglicher  Ein- 
schraubtiefe  sowie  mit  einem  Durchmesser  zu  er- 
möglichen,  der  nicht  nur  dem  Nenndurchmesser 
(Außendurchmesser  des  Gewindefräsers  zuzüglich 
der  zweifachen  Ganghöhe)  entspricht,  sondern 

so  auch  beliebig  größer  sein  kann,  so  daß  es  möglich 
ist,  mit  ein  und  demselben  Gewindefräser 
Gewinde-Sacklöcher  herzustellen,  die  zwar  die 
gleiche  Steigung,  aber  stark  unterschiedliche 
Durchmesser  aufweisen  sowie  bevorzugt  einen 
gratfreien  Gewindeeinlauf  aufweisen.  Es  wird  auch 
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iin  Verfahren  angestrebt,  durch  welches  minde- 
tens  eines  der  genannten  Ziele  erreichbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des 
Anspruchs  1  gelöst. 

Hierbei  ist  das  erfindungsgemäße  Werkzeug 
licht,  wie  das  bekannte,  als  Bohrer,  sondern  viel- 
nehr  als  Stirnfräser  ausgebildet,  wobei  die  Stirn- 
chneiden  miteinander  einen  Winkel  einschließen, 
ler  mindestens  180°  beträgt.  Das  erfindungsge- 
näße  Werkzeug  kann  somit  nach  Erreichen  der 
jewünschten  Bohrlochtiefe  unmittelbar  seitlich  um 
»in  beliebiges  Maß  versetzt  werden,  wonach  das 
Werkzeug  seine  kreisförmige  Bahnkurve  zurücklegt 
ind  hierbei  um  das  Maß  der  Steigung  angehoben 
vird.  Es  ist  auch  möglich,  das  Werkzeug  um  ein 
'erhältnismäßig  geringes  Maß  seitlich  zu  versetzen, 
m  Grenzfall  nur  um  das  Maß  der  Ganghöhe. 

Beim  Fräsen  wird  der  in  einem  einzigen  Um- 
auf  erzielbare  Gewindedurchmesser  lediglich  da- 
durch  beschränkt,  daß  die  seitliche  Versetzung  von 
aewindfräserachse  und  Bohrlochachse  nicht  mehr 
ils  höchstens  den  Außendurchmesser  des  Gewin- 
tefräsers  betragen  darf,  da  sonst  kein  Bohrloch, 
iondern  eine  Kreisnut  gefräst  wird.  Grundsätzlich 
st  es  aber  möglich,  durch  mehrere  Werkzeugum- 
äufe  letztlich  ein  Gewinde-Sackloch  mit  praktisch 
jnbegrenztem  Durchmesser  zu  fräsen.  Dies  ist  be- 
sonders  für  die  optische  und  feinmechanische  In- 
dustrie  wichtig,  in  der  präzise  Fein-Innengewinde 
nit  verhältnismäßig  großem  Durchmesser  herge- 
stellt  werden  müssen. 

Der  Stimwinkel  der  Stirnfräserschneiden  kann 
180°  betragen,  beträgt  aber  gemäß  einer  bevor- 
zugten  Ausgestaltung  der  Erfindung  mehr  als 
180°,  so  daß  das  erfindungsgemäße  Werkzeug 
3ine  flache  Hohlspitze  aufweist,  die  zur  Selbstzen- 
trierung  des  Werkzeuges  beiträgt.  Der  Bohrloch- 
grund  weist  somit  eine  flache,  kegelige  Erhebung 
auf,  die  aber  beim  seitlichen  Versetzen  des  rotie- 
renden  Werkzeugs  durch  die  Stirnfräserschneiden 
sofort  abgetragen  wird  und  somit  diese  seitliche 
Versetzung  nicht  behindert. 

Es  ist  grundsätzlich  möglich,  mit  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Werkzeug  ein  Gewinde  zu  fräsen, 
dessen  Gang  sich  bis  zum  flachen  Bohrlochgrund 
erstreckt.  Da  sich  am  Bohrlochgrund  aber  selbst 
nach  dem  Ausblasen  mit  Preßluft  Schmutz  ansam- 
meln  kann,  ist  es  gemäß  einer  bevorzugten  Ausge- 
staltung  der  Erfindung  von  Vorteil,  an  dem  der 
Werkzeugspitze  zugewandten  Ende  der  Gewinde- 
fräserschneiden  anstelle  eines  zahnartigen 
Schneidstollens  eine  längliche  Umfangsschneide 
vorzusehen,  deren  Länge  bevorzugt  das  ein-  bis 
zweifache  der  Gewindesteigung  beträgt.  Durch  die- 
se  Umfangsschneiden  wird  am  Bohrlochgrund  eine 
einen  Freistich  bildende  Umfangsnut  gebildet,  in 
die  der  hergestellte  Gewindegang  ausläuft.  Somit 
ist  es  möglich,  eine  Schraube  bis  auf  den  Boh- 

rungsgruna  einzuarenen. 
Gemäß  einer  weiteren,  bevorzugten  und  beson- 

ders  wesentlichen  Ausgestaltung  der  Erfindung 
weist  die  untere  Umfangskante  des  Fräsers  eine 

i  schneidende  Abschrägung  auf,  die  bevorzugt  als 
radial  hinterschliffener  Kantenbruch  am  Übergang 
zwischen  einer  Stirnfräserschneide  und  einer  Um- 
fangsschneide  ausgebildet  ist. 

Mittels  dieser  Ausbildung  ist  es  möglich,  in 
o  jene  Werkstückoberfläche,  in  welche  ein  Gewinde- 

Sackloch  eingebracht  werden  soll,  zunächst  eine 
angesenkte  Vertiefung  einzufräsen,  deren  Durch- 
messer  so  auf  das  herzustellende  Innengewinde 
abgestimmt  ist,  daß  dieses  in  die  Ansenkung  ein- 

s  läuft.  Hierbei  wird  der  Fräser  außermittig  eingestellt 
und  durchläuft  eine  Kreisbahn.  Nachfolgend  wird 
auf  die  oben  beschriebene  Weise  das  Sackloch 
gebohrt  und  das  Gewinde  gefräst.  Wie  sich  gezeigt 
hat,  wird  so  das  Auftreten  eines  Grates  am  Gewin- 

•o  deeinlauf  verhindert. 
Es  ist  grundsätzlich  auch  möglich,  mit  dem 

weitergebildeten  erfindungsgemäßen  Fräser  das 
hergesteilte  Gewindeloch  nachträglich  am  Einlauf 
anzusenken,  doch  wird  bei  diesem  Verfahren  ein 

»5  kleiner  Grat  stets  unvermeidbar  sein. 
Die  Erfindung  bezieht  sich  ausdrücklich  nicht 

nur  auf  den  beschrie  benen  Gewindefräser,  son- 
dern  ausdrücklich  auch  auf  das  beschriebene  Ver- 
fahren  zum  Fräsen  einer  Gewindebohrung,  deren 

;o  Durchmesser  grösser  ist  als  der  Nenndurchmesser 
des  Gewindefräsers,  wobei  das  erfindungsgemäße 
Verfahren  nicht  nur  für  Sacklöcher,  sondern  auch 
für  Gewinde-Durchgangsbohrungen  verwendet  wer- 
den  kann,  die  auch  mit  dem  eingangs  beschriebe- 

?s  nen,  bekannten  Gewindefräser  unter  Anwendung 
des  erfindunsgemäßen  Verfahrens  hergestellt  wer- 
den  können.  Hierbei  wird  der  Gewindefräser,  des- 
sen  Gewindefräserschneide  bevorzugt  eine  Länge 
aufweist,  die  größer  ist  als  die  Stärke  einer  mit 

to  einer  Durchgangsbohrung  zu  versehenden  Wand, 
zur  Herstellung  einer  Durchgangsbohrung  verwen- 
det.  Anschließend  wird  der  Gewindefräser  seitlich 
um  ein  Maß  versetzt,  das  nicht  größer  zu  sein 
braucht  als  die  Ganghöhe  des  herzustellenden  Ge- 

45  windes.  Anschließend  wird  die  Werkzeugspindel 
(der  Kreisbahnmittelpunkt)  auf  die  Mittelachse  der 
herzustellenden  Gewindebohrung  ausgerichtet.  Zu- 
letzt  wird  mit  dem  Gewindefräser  wie  mit  einem 
Fingerfräser  eine  Kreisbahn  in  die  mit  der  Gewin- 

50  debohrung  zu  versehende  Wand  gefräst,  nach  de- 
ren  Vollendung  die  Gewindebohrung  fertiggestellt 
ist  und  ein  mehr  oder  weniger  großes  Kernstück 
verbleibt,  das  seinerseits  zum  Herstellen  der  Ge- 
windebohrung  gar  nicht  zerspant  werden  mußte. 

55  Die  Erfindung  bvezieht  sich  ferner  auf  das  Ver- 
fahren  des  Ansenkens  der  Gewindebohrung,  sei  sie 
nun  eine  Sackbohrung  oder  eine  Durchgangsboh- 
rung,  in  einem  Arbeitsgang  mit  dem  Herstellen  der 
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Bohrung  und  mittels  des  Gewindefräsers,  und  zwar 
bevorzugt  vor  dem  Herstellen  der  Bohrung,  gege- 
benenfalls  aber  auch  nach  dem  Herstellen  der  Ge- 
windebohrung. 

Die  von  den  Stirnfräserschneiden  gelösten 
Späne  werden  durch  Spannuten  wie  bei  einem 
Bohrer  aus  dem  Bohrloch  abgeführt.  Gemäß  einer 
bevorzugten  Ausgestaltung  der  Erfindung  sind  aber 
die  am  Bohrvorgang  beteiligten  Stirnfräserschnei- 
den  mindestens  teilweise  mit  Spanbrechernuten 
versehen,  um  zu  verhindern,  daß  sich  im  Schnittbe- 
reich  des  Werkzeugs  ein  Span  verklemmt  und  zum 
Verlaufen  der  Bohrung  führt. 

Bevorzugt  kann  lediglich  im  Abmesungsbereich 
von  weniger  als  20  mm  ganz  oder  teilweise  auf  die 
Spanbrechernuten  verzichtet  werden. 

Es  ist  zwar  in  der  Zeichnung  der  eingangs 
genannten  US-PS  4  651  374  in  der  Schnittdarstel- 
iung  der  Fig.  3  an  der  Bohrerspitze  eine  nicht 
gezähnte  Außenkontur  des  Werkzeugs  gezeigt, 
doch  handelt  es  sich  hierbei  gewiß  nicht  um  eine 
Umfangsschneide  zur  Erzeugung  eines  Freistichs, 
sondern,  wenn  man  Fig.  1  zum  Vergleich  heran- 
zieht,  einen  Zeichenfehler. 

Der  in  der  Zeichnung  der  Druckschrift  gezeigte 
Gewindefräser  weist  ferner  mehr  Spannuten  und 
somit  Gewindefräserschneiden  als  stirnseitige  Boh- 
rerschneiden  auf.  Aus  diesem  Grund  müssen  die 
nicht  in  einer  Bohrerschneide  auslaufenden  Gewin- 
defräserschneiden  gegenüber  der  Werkzeugspitze 
zurückversetzt  sein,  wobei  nur  jene  Gewindefräser- 
schneiden  den  unteren  Gewindeauslauf  schneiden 
können,  die  in  Bohrerschneiden  einmünden.  Hier- 
durch  wird  der  Gewindeauslauf  unsauber. 

Der  erfindungsgemäße  Gewindefräser  dagegen 
kann  gemäß  einer  weiteren,  bevorzugten  Ausge- 
staltung  mehr  als  zwei  Stirnschneiden  und  vorzugs- 
weise  drei  oder  vier  Stirnschneiden  aufweisen,  so 
daß  sich  die  Gewindefräserschneiden  jeweils  bis  zu 
einer  Stirnfräserschneide  erstrecken,  so  daß  der 
Gewindeauslauf  oder  der  Gewindefreistich  ebenso 
sauber  geschnitten  wird  wie  alle  übrigen  Abschnitte 
des  hergestellten  Innengewindes. 

Wie  oben  beschrieben,  ist  das  Zurücklegen 
einer  kreisförmigen  Bahnkurve  von  360°  zum  voll- 
ständigen  Herstellens  eines  Gewindes  ausreichend. 
Bevorzugt  wird  man  diesen  Winkel  jedoch  ein  we- 
nig  überfahren,  um  eine  besonders  saubere  Gewin- 
deausführung  zu  erreichen. 

Die  axiaie  Länge  der  Gewindefräserschneiden 
ist  bevorzugt  mindestens  gleich  der  Gewindetiefe 
des  herzustellenden  Bohrlochs. 

Das  erfindungsgemäße  Werkzeug  kann  auch 
zur  Herstellung  eines  mehrgängigen  Gewindes  ver- 
wendet  werden. 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  kann  das  erfin- 
dungsgemäße  Werkzeug  nicht  nur  zur  Herstellung 
einer  Sackbohrung,  sondern  wie  das  bekannte 

Werkzeug  auch  zum  Herstellen  einer  Gewinde- 
Durchgangsbohrung  verwendet  werden. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  wird  anhand  der 
beigefügten,  schematischen  Zeichnung  beispiels- 

5  weise  noch  näher  erläutert;  in  dieser  zeigt: 
Fig.  1  die  Spitze  des  gattungsbildenden  Ge- 

windefräsers, 
Fig.  2a  die  Spitze  einer  ersten  Ausführungs- 

form  eines  erfindungsgemäßen  Gewindefräsers, 
?o  Fig.  2b  die  Spitze  einer  zweiten  Ausfüh- 

rungsform  eines  erfindungsgemäßen  Gewindefrä- 
sers, 

Fig.  3  den  Querschnitt  eines  mit  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Gewindefräser  hergestellten 

75  Gewinde-Sacklochs,  und 
Fig.  4  die  Seitenansicht  eines  erfindungsge- 

mäßen  Gewindefräsers. 

In  Fig.  1  ist  ein  bekannter  Gewindefräser  1 
20  dargestellt,  mit  einer  Bohrerspitze,  die  von  zwei 

Bohrerschneiden  2  gebildet  sind,  die  miteinander 
einen  Winkel  ß  einschließen,  der  deutlich  kleiner  ist 
als  180°  und  etwa  120°  betragen  kann. 

Breite  Spannuten  3  trennen  die  Schneiden  2  in 
25  Umfangsrichtung  voneinander  und  führen  spiralig 

an  dem  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Schaft 
des  Fräsers  nach  oben,  um  die  beim  Schnitt  Vor- 
gang  während  des  Bohrens  anfallenden  Späne  zu 
entfernen. 

30  Der  Umfangsbereich  des  Schaftes,  der  zwi- 
schen  den  Spannuten  3  liegt,  weist  hinterschnittene 
Schneidstollen  4  auf,  die  sich  in  Umfangsrichtung 
erstrecken.  Die  Länge  der  Schneidstollen  4  in  Um- 
fangsrichtung  ist  verhältnismäßig  gering. 

35  Der  Hinterschliff  der  Schneidstoilen  4  bewirkt, 
daß  diese  bei  rotierendem  Werkzeug  selbst  dann 
nicht  klemmen,  wenn  dieser  pro  Umdrehung  des 
Werkzeugs  um  das  Maß  einer  Steigung  angehoben 
wird. 

40  In  Fig.  2a  ist  ein  erfindungsgemäßer  Gewinde- 
fräser  10  dargestellt,  der  ebenfalls  Spannuten  3 
aufweist,  die  etwa  in  Umfangsrichtung  verlaufende 
Gewindestollen  4  voneinander  trennen.  Die  Schnei- 
den  2  sind  jedoch  als  Stirnfräserschneiden  ausge- 

45  bildet  und  schließen  einen  Winkel  ß  miteinander 
ein,  der  1  80  °  beträgt. 

Bei  der  in  Fig.  2b  gezeigten  Ausführungsform 
weist  der  gezeigte  Gewindefräser  10  eine  flache 
Hohlspitze  auf,  wobei  der  zwischen  den  Stirnfräser- 

50  schneiden  2  gebildete  Winkel  ß  ein  wenig  größer 
ist  als  180°  . 

Ferner  weist  der  in  Fig.  2a  und  2b  gezeigte 
Stirnfräser  anstelle  der  ein  bis  zwei  untersten  Ge- 
windestollen  eine  Umfangsschneide  14  auf,  die 

55  dazu  dient,  für  einen  Freistich  6  (Fig.  3)  zu  sorgen. 
Die  radial  hinterschliffene  Fase  18  dient  zur 

Erzeugung  eines  Kantenbruches  vor  dem  Bohr- 
und  Gewindefräsvorgang.  Damit  wird  ein  qualitativ 

4 
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ochwertiges  gratfreies  Gewinde  garantiert. 
In  Fig.  3  ist  ein  durch  einen  Gewindefräser,  wie 

r  in  Fig.  2a  oder  2b  gezeigt  ist,  hergestelltes 
iewinde-Sackloch  gezeigt,  das  in  einem  Material  5 
usgebildet  ist  und  eine  Mittelachse  8  sowie  ein 
inengewinde  7  aufweisen  soll,  welches  seinerseits 
m  flachen  Bohrlochende  einen  Freistich  6  und  am 
ntgegengesetzten  Gewindeeinlauf  einen  Kanten- 
ruch  20  aufweist. 

Das  in  Fig.  3  gezeigte  Gewinde-Sackloch  wird 
urch  ein  Werkzeug  der  Fig.  2a  oder  2b  auf  die 
jlgende  Weise  hergestellt: 

Zunächst  wird  die  Werkzeug-Längsachse  9  auf 
ie  Achse  8  der  beabsichtigten  Bohrung  ausgerich- 
3t;  dem  Gewindefräser  wird  längs  einer  Achse  9 
egen  das  Material  5  ein  Vorschub  verliehen,  wo- 
iei  die  Stirnfräserflächen  2  das  Material  abtragen 
nd  die  Späne  durch  die  Spannuten  3  nach  außen 
lefördert  werden. 

Zunächst  wird  maximal  so  tief  gebohrt,  wie 
lies  der  axialen  Länge  des  Kantenbruches  20  ent- 
pricht. 

Nun  wird  das  Werkzeug  mit  seiner  Achse  9 
adial  soweit  versetzt,  daß  der  gewünschte  Durch- 
nesser  des  Kantenbruches  20  entsteht.  Eine  Kreis- 
lewegung  umn  360°  reicht  aus,  um  den  Kanten- 
>ruch  20  zu  erzeugen. 

Danach  wird  das  Werkzeug  wieder  auf  die 
3ohrlochachse  8  gefahren. 

Nun  beginnt  der  eigentliche  Bohrvorgang. 
Dem  Gewindefräser  wird  erneut  längs  seiner 

\chse  9  gegen  das  Material  5  ein  Vorschub  verlie- 
len,  wobei  die  Stirnschneiden  2  das  Material  abtra- 
gen  und  die  Späne  durch  die  Spannuten  nach 
außen  befördern. 

Bei  Erreichen  der  vorgesehenen  Bohrtiefe  ist 
jer  Bohrlochgrund  bei  Verwendung  des  Werk- 

zeugs  der  Fig.  2a  eben  bzw.  bei  Verwendung  des 
Werkzeugs  der  Fig.  2b  mit  einer  leichten  kegeligen 
Erhebung  versehen. 

Nun  wird  die  Drehung  des  Werkzeugs  beibe- 
nalten  oder  so  verändert, 

daß  die  optimale  Schnittgeschwindigkeit  der 
Schneidstollen  4  erreicht  wird. 

Dann  wird  das  Werkzeug  mit  seiner  Achse  9 
senkrecht  zur  Bohrlochachse  8  gegenüber  dieser 
um  ein  solches  Maß  versetzt,  daß  das  Zweifache 
dieses  Maßes  zuzüglich  dem  Werkzeug-Außen- 
durchmesser  etwa  dem  Gewinde-Nenndurchmes- 
ser  entspricht.  Hierbei  arbeiten  sich  die  Schneid- 
stollen  4  und  die  Umfangsschneiden  14  in  das 
Material  5  hinein. 

Ist  der  gewünschte  Abstand  zwischen  der 
Bohrlochachse  8  und  der  Werkzeugachse  9  er- 
reicht,  dann  wird  die  Werkzeugachse  9  auf  einer 
kreisförmigen  Bahnkurve  über  mindestens  360 
bewegt;  gleichzeitig  wird  das  Werkzeug  10  um  das 
Maß  der  Steigung  angehoben.  Hierbei  wird  das 

innengewinae  /  mn  uem  yewuiisunien  uun-ninco- 
ser  gefräst. 

Das  Werkzeug  muß  eine  Kreisbahn  von  minde- 
stens  360°  zurücklegen;  diese  Kreisbahn  sollte 
jedoch  nicht  wesentlich  größer  sein,  da  sonst  der 
von  den  Umfangsflächen  14  erzielte  Freistich  6  zu 
lang  ist. 

Der  Gewindefräser  kann  als  Zwei-,  Drei-  oder 
Mehrschneider  (mit  vier  oder  mehr  Schneiden)  aus- 

3  gebildet  sein,  wobei  bei  Mehrschneidern  zweckmä- 
ßigerweise  nicht  alle  Stirnschneiden  am  Bohrvor- 
gang  beteiligt  sind;  in  der  Regel  sollen  nur  zwei 
oder  drei  Schneiden  in  Eingriff  stehen.  Die  übrigen 
Schneiden  sind  axial  leicht  zurückgesetzt,  wobei 

5  das  Zurücksetzen  innerhalb  der  Umfangsschneiden 
14  vorgenommen  werden  muß,  so  daß  eine  qualita- 
tive  Beeinträchtigung  des  bearbeiteten  Gewindes 
ausgeschlossen  ist. 

in  Fig.  4  ist  ein  Gewindefräser  mit  vier  Schnei- 
o  den  2  und  vier  Spannuten  3  gezeigt.  Bei  dem 

gezeigten  Werkzeug  sind  alle  vier  Stirnschneiden  2 
gleich  breit. 

Es  ist  jedoch  auch  möglich,  nur  zwei  der  Stirn- 
schneiden  2  so  auszu  bilden,  daß  sie  beim  Bohr- 

5  Vorgang  schneiden,  und  die  beiden  anderen  Stirn- 
schneiden  axial  ein  wenig  zurückzuversetzen.  In 
diesem  Fall  ist  es  zweckmäßig,  jene  Spannuten  3, 
die  den  jeweils  beim  Bohrvorgang  schneidenden 
Stirnschneiden  2  zugeordnet  sind,  breiter  auszubil- 

io  den  als  die  anderen  Spannuten  3,  die  lediglich  die 
beim  Gewindefräsvorgang  anfallenden  Späne  ab- 
zuführen  haben. 

Ferner  sind  zwei  der  Stirnschneiden  2,  und 
zwar  jene,  die  am  Bohrvorgang  beteiligt  sind,  mit 

!5  Aussparungen  19  versehen,  die  Spanbrecher  bil- 
den. 

Die  Stirnzähne  2  sind  an  ihrem  umfangsseiti- 
gen  Ende  mit  einer  radial  hinterschliffenen  Fase  18 
versehen,  die  das  Anbringen  eines  Kantenbruches 

io  20  zu  Beginn  der  Bearbeitung  ermöglicht.  Außer- 
dem  wird  durch  die  Fase  18  die  Lebensdauer  des 
Werkzeugs  erhöht. 

Im  übrigen  weist  das  gezeigte  Werkzeug  wie 
auch  die  in  Fig.  2a  und  2b  gezeigten  Werkzeuge 

45  Umfangsschneiden  14  zum  Erzeugen  des  Freisti- 
ches  6  sowie  Schneidstollen  4  zum  Fräsen  des 
Innengewindes  7  auf,  die  jeweils  von  Gewinderillen 
13  getrennt  sind. 

Der  Werkzeugschaft  11  ist  zum  Einspannen 
so  des  Werkzeugs  10  in  eine  Werkzeugmaschine  ein- 

gerichtet  und  kann  ein  Gewinde,  eine  Spannfläche, 
eine  Spannschräge  oder  sonstige,  auf  dem  Gebiet 
der  Werkzeugmaschinen  übliche  Ausbildungen 
zum  Einspannen  aufweisen. 

55  Der  Eingriffsabschnitt  12  weist  einen  gegen- 
über  dem  Schaft  11  gleichen  oder  kleineren  Au- 
ßendurchmesser  auf. 
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Der  Gewindefräser  kann  aus  Schnellarbeits- 
stahi,  Hartmetall  oder  einem  anderen,  geeigneten 
Schneidstoff  hergestellt  sein. 

Ansprüche 

1.  Gewindefräser  mit  einem  länglichen  Schaft, 
dessen  Spitze  mindestens  zwei  Schneiden  zum 
Hersteilen  einer  Bohrung  aufweist,  die  miteinander  io 
einen  Stimwinkel  einschließen,  und  die  jeweils  von 
einer  Spannut  getrennt  sind,  und  der  an  seiner 
Außenseite  zwischen  den  Spannuten  jeweils  min- 
destens  eine  gezahnte,  mit  Schneidstollen  versehe- 
ne  Gewindefräserschneide  aufweist,  75 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schneiden  zum 
Herstellen  einer  Bohrung  als  Stirnfräserschneiden 
(2)  ausgebildet  sind,  und  daß  deren  Stirnwinkel  (ß) 
mindestens  180'  beträgt. 

2.  Gewindefräser  nach  Anspruch  1,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  daß  der  Stirnwinkel  (ß)  zur  Bildung 
einer  Hohlspitze  größer  ist  als  180°  (Fig.  1c). 

3.  Gewindefräser  nach  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2,  dadurch  °  gekennzeichnet,  daß  die  Gewin- 
defräserschneide  bzw.  -schneiden  an  der  Spitze  25 
einen  Endstollen  mit  einer  länglichen  Umfangs- 
schneide  (14)  aufweist  bzw.  aufweisen. 

4.  Gewindefräser  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  am  Übergang  zwischen  Stirn- 
fräserschneide  (2)  und  Umfangsschneide  (14)  ein  30 
radial  hinterschliffener  Kantenbruch  (18)  angeord- 
net  ist. 

5.  Gewindefräser  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehr  als  zwei 
und  bevorzugt  vier  Stirnfräserschneiden  (2)  vorge-  35 
sehen  sind.  6.  Gewindefräser  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  be- 
vorzugt  bei  einem  Gewindefräserdurchmesser  von 
mehr  als  20  mm  mindestens  eine  der  am  Bohrvor- 
gang  beteiligten  Stirnfräserschneiden  (2)  Spanbre-  40 
chernuten  (19)  aufweisen. 
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