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(54) VERFAHREN SOWIE WERKZEUGMASCHINE ZUM SPANENDEN BEARBEITEN EINES 
WERKSTÜCKS

(57) Ein Verfahren zum spanenden Bearbeiten min-
destens eines schlanken, insbesondere geschmiedeten
Werkstücks (15), in das entlang einer Längsachse durch
Tieflochbohren eine Zentralbohrung (18) und in mindes-
tens einen seitlich vorstehenden Anschlussnippel (17)

eine Anschlussbohrung (19) eingebracht werden, ist so
ausgebildet, dass in das Werkstück (15) in einer einzigen
Einspannposition sowohl die Zentralbohrung (18) wie
auch die Anschlussbohrung (19) gebohrt werden
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum spa-
nenden Bearbeiten mindestens eines schlanken, insbe-
sondere geschmiedeten Werkstücks nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 sowie eine Werkzeugmaschine
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 7.
[0002] Insbesondere in Einspritzsystemen von Moto-
ren kommen Werkstücke zum Einsatz, die aus einem
geschmiedeten, hochfesten Stahl hergestellt sind, dies
vor allem deshalb, weil das Werkstück als Kraftstoffver-
teiler durch systembedingt hohe Betriebsdrücke belastet
werden.
[0003] Dabei ist ein solcher Verteiler in seiner Raum-
form schlank dimensioniert, d.h. als stangenförmiger, üb-
licherweise im Wesentlichen im Querschnitt runder
Grundkörper mit radial angeformten Anschlussnippeln.
[0004] Zur Bereitstellung seiner Verteilerfunktion
muss der Grundkörper entlang seiner Längsachse mit
einer Zentralbohrung versehen werden, was mittels Tief-
lochbohren erfolgt, während gleichfalls die Anschluss-
nippel jeweils ebenfalls zentral mit einer Bohrung verse-
hen werden, die radial in die Zentralbohrung münden.
[0005] Um die Tieflochbohrung durchführen zu kön-
nen, ist vielfach zumindest von der Einstichseite des Tief-
lochbohrers her eine spanende Endbearbeitung des
Grundkörpers erforderlich, die üblicherweise durch Dre-
hen, Fräsen oder Bohren erfolgt.
[0006] Für die einzelnen Arbeitsgänge, d.h. im Be-
darfsfall zunächst die Endenbearbeitung des Grundkör-
pers, danach das Tieflochbohren und schließlich das Ein-
bringen der Anschlussbohrungen kommen bislang un-
terschiedliche, auf den jeweiligen Bearbeitungsfall ange-
passte Werkzeugmaschinen zum Einsatz, wobei für je-
den Bearbeitungsschritt der Rohling in der entsprechen-
den Werkzeugmaschine eingespannt werden muss.
[0007] Naturgemäß ist dies mit einem erheblichen Ar-
beitsaufwand verbunden, da das Werkstück nach der
ersten Bearbeitungsstufe aus einer Spannvorrichtung
entnommen, in eine Spannvorrichtung der zweiten Werk-
zeugmaschine eingespannt und gegebenenfalls in glei-
cher Weise in einer dritten Werkzeugmaschine positio-
niert werden muss.
[0008] Dabei bestimmt der arbeitsbedingt längste Be-
arbeitungsrhythmus die Dauer der Fertigung und damit
die Anzahl der zeitgleich im Einsatz befindlichen Spin-
deln, was letztendlich bedeutet, dass die Werkzeugma-
schine mit kürzerer Bearbeitungszeit über einen entspre-
chenden Zeitraum nicht im Einsatz ist bzw. mehrfach vor-
handen sein muss.
[0009] Alles in allem stellt sich die bisherige Art der
Fertigung der beschriebenen Werkstücke als hinsichtlich
einer steten Forderung nach einer Kostenoptimierung
äußerst nachteilig dar.
[0010] Darüber hinaus sind die qualitativen Ansprüche
an insbesondere die erwähnte Verteilereinrichtung,
wenn überhaupt, so nur unbefriedigend zu erfüllen. Hier-
zu tragen vor allem die für jeden Arbeitsgang erforderli-

chen separaten Einspannungen des Werkstücks bei, die
zwangsläufig zu Bearbeitungsungenauigkeiten führen.
[0011] Durch den Schmiedevorgang ergeben sich viel-
fach im Übergangsbereich des Grundkörpers zu den An-
schlussnippeln Materialverfestigungen, die sich beim
Tieflochbohren insofern nachteilig auswirken, als da-
durch der Tieflochbohrer in seiner axialen Führung aus-
gelenkt wird, so dass sich unter Umständen ein nicht
exakt axialer Verlauf der Tieflochbohrung ergibt, was den
geforderten Toleranzansprüchen nicht genügt.
[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren der gattungsgemäßen Art so weiterzuentwi-
ckeln, dass es kostengünstiger durchführbar und die
Qualität des hergestellten Werkstücks verbessert wird.
[0013] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch eine Werk-
zeugmaschine mit den Merkmalen des Anspruchs 7 ge-
löst.
[0014] Durch die Erfindung ergeben sich eine ganze
Reihe von Vorteilen, da nunmehr keine Umspann-Unge-
nauigkeiten bei der Bearbeitung auftreten und überdies
die Bearbeitung in deutlich kürzerer Zeit möglich ist.
[0015] Überdies erfolgt die erfindungsgemäße Bear-
beitung in lediglich einer Werkzeugmaschine und nicht,
wie zum Stand der Technik beschrieben, in mehreren.
[0016] Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung
erfolgt die Tieflochbohrung in vertikaler Richtung, wo-
durch ein negativer Einfluss durch die Gravitation aus-
geschlossen ist.
[0017] Bevorzugt wird das Werkstück zum Einbringen
der Zentralbohrung gegen einen rotierenden, axial fest
stehenden Tieflochbohrer und zum Einbringen der An-
schlussbohrung gegen ein rotierendes, axial feststehen-
des Zerspanungswerkzeug, insbesondere einen Bohrer,
verfahren.
[0018] Hierzu ist das Werkstück an einer in X- Y- Z-
Richtung verfahrbaren Pinole gehalten, die überdies ro-
tierend bewegbar sein kann, so dass das Werkstück ge-
gen die insoweit fest stehenden Zerspanungswerkzeuge
verfahrbar ist.
[0019] Ein weiterer Vorteil insbesondere beim Tief-
lochbohren ergibt sich durch ein Drehen des Werkstücks
entgegen der Drehrichtung des Tieflochbohrers, wobei
die Drehzahl des Werkstücks bevorzugt im Bereich von
40 bis 200 min-1 liegt.
[0020] Um eine gesteuerte Beeinflussung des Boh-
rungsverlaufs insbesondere der Tieflochbohrung errei-
chen zu können, wodurch gleichfalls eine erhöhte Ferti-
gungsgenauigkeit erreicht wird, ist ein Versatz der den
Tieflochbohrer antreibenden Antriebsspindel zur Boh-
rungsache in Abhängigkeit zur Bohrtiefe programmier-
bar.
[0021] Im Fall einer kontinuierlichen Bohrerabdrän-
gung, wie sie durch die erwähnten unterschiedlichen Ma-
terialeigenschaften eintreten kann, ist ein schräges An-
bohren, vorzugsweise numerisch (NC) gesteuert mög-
lich. Während bisher zur Führung des Tieflochbohrers
eine Bohrbuchse zum Einsatz kommt, allerdings mit dem
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Nachteil, dass eine Korrektur im Bohrungsverlauf nicht
möglich ist, kann erfindungsgemäß eine Pilotbohrung
eingebracht werden, um eine exakte Positionierung der
nachfolgend zu bearbeitenden Werkstücke durchzufüh-
ren.
[0022] Eine Werkzeugmaschine zur Durchführung des
Verfahrens weist ein Maschinengestell auf, mit einer
Mehrzahl gegenüber dem Maschinengestell translato-
risch fest stehender Werkzeugköpfe mit jeweils mehre-
ren, spindelgelagerten und antreibbaren Zerspanungs-
werkzeugen. Dabei sind diese Werkzeugköpfe im Sinne
von Werkzeugrevolvern ausgebildet. Eine Werkzeugma-
schine entsprechend der Gattung ist in der EP 3 031 576
A1 thematisiert, so dass auf diese Literatur ausdrücklich
verwiesen wird.
[0023] Gemäß der Erfindung ist diese Werkzeugma-
schine zur Durchführung des Verfahrens derart weiter-
entwickelt, dass neben den drehbaren Werkzeugköpfen,
die jeweils axial hintereinander liegend eine Reihe von
Werkzeugen aufweisen, die wiederum jeweils umfäng-
lich in einer Revolveranordnung positioniert sind, ein wei-
terer starr stehender Werkzeugkopf mit Tieflochbohrern
vorgesehen ist, die jeweils vertikal ausgerichtet sind.
[0024] Überdies ist, nach einem weiteren Gedanken
der Erfindung, der Werkstückträger mit mindestens einer
Werkstückaufnahme ausgestattet, wobei der Werk-
stückträger stirnseitig an der bereits erwähnten Pinole
befestigt ist und wobei die als Spanneinrichtung ausge-
bildete Werkstückaufnahme rotierend antreibbar ist.
[0025] Bevorzugt sind in Achsrichtung der im Sinne
eines Kragarmes, d.h. als einseitig eingespannter Träger
ausgebildeten Pinole mehrere Werkstückaufnahmen
hintereinander positioniert, so dass gleichzeitig eine ent-
sprechende Anzahl sowohl mittels der Tieflochbohrer
wie auch mittels Radialbohrer bearbeitet werden kann,
wobei die Radialbohrer oder andere spangebende Werk-
zeuge in den Revolverköpfen angeordnet sind.
[0026] Der Einsatz der neuen Werkzeugmaschine ge-
staltet sich auch insoweit als besonders vorteilhaft, als,
je nach Anforderung, sowohl sogenannte Einlippentief-
lochbohrer wie auch zweischneidige, gewendelte Tief-
lochbohrer einsetzbar sind.
[0027] Überdies ist die Reihenfolge der Bearbeitungs-
schritte frei wählbar, d.h., es können beispielsweise zu-
nächst die Tieflochbohrungen und anschließend die Ra-
dialbohrungen eingebracht werden und im Anschluss an
die Radialbohrungen könnte ggfs. erneut in die Tiefloch-
bohrung eingefahren werden, um ggfs. entstandene
Bohrungsdeckel zu entfernen.
[0028] Durch die Konzeption der neuen Werkzeugma-
schine befinden sich der die Tieflochbohrer aufnehmen-
de Werkzeugkopf zwischen drei vertikalen Antriebsach-
sen, wodurch ein Aufbiegen der Maschinenstruktur ver-
mieden wird, was gleichfalls zu einer Bearbeitungs-
genauigkeit beiträgt.
[0029] Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren sowie eine

Werkzeugmaschine zur Durchführung des Verfahrens
werden nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnun-
gen nochmals beschrieben.
[0031] Es zeigen:

Figuren 1 und 2 eine erfindungsgemäße Werkzeug-
maschine in unterschiedlichen Ar-
beitsstellungen, jeweils in einer per-
spektivischen Vorderansicht

Figur 3 ein mittels des Verfahrens herge-
stelltes Werkstück in einer Seitenan-
sicht.

[0032] In den Figuren 1 und 2 ist eine Werkzeugma-
schine abgebildet zum spanenden Bearbeiten mehrerer,
schlanker, insbesondere geschmiedeter Werkstücke 15,
von denen eines in der Figur 5 beispielhaft dargestellt ist.
[0033] Dieses Werkstück 15 besteht aus einem rohr-
förmigen Grundkörper 16, in den entlang einer Längs-
achse durch Tieflochbohren eine Zentralbohrung 18 so-
wie in seitlich angeformte Anschlussnippel 17 jeweils ei-
ne Anschlussbohrung 19 eingebracht sind. Dieses Werk-
stück 15, das in seiner Funktion ein Verteilerrohr für eine
Einspritzeinrichtung, vor allem für einen Dieselmotor bil-
det, besteht aus einem hochfesten Stahl, um Betriebs-
drücken von > 2000 bar standhalten zu können. Dabei
sind die Anschlussnippel 17 und der Grundkörper 16 ein-
stückig ausgebildet. Werkstücke für Benzinmotoren
müssen Betriebsdrücken von > 200 bar standhalten.
[0034] Die in den Figuren 1 und 2 erkennbare Werk-
zeugmaschine weist ein Maschinengestell 1 auf, an dem
im Beispiel zwei translatorisch fest stehende Werkzeug-
köpfe 2 angeordnet sind, die jeweils mit mehreren in
Achsrichtung hintereinander angeordneten Revolver-
köpfen 3 bestückt sind.
[0035] Jeder Werkzeugkopf 2, der im Sinne eines Re-
volverkopfes ausgebildet ist, ist mit Werkzeugspindeln 4
bestückt, die der Aufnahme von antreibbaren Zerspa-
nungswerkzeugen bzw. Radialbohrern 5 dienen.
[0036] Weiter weist die Werkzeugmaschine einen
Werkstückträger 7 auf, der stirnseitig an einer im Sinne
eines Kragarmes vorstehenden Pinole 6 gehalten ist, die
relativ zum Maschinengestell 1 in X- Y und Z-Richtung
verfahrbar ist, ebenso um ihre Längsachse drehbar, ent-
sprechend der Pfeilangabe.
[0037] Der Werkstückträger 7 ist in Achsrichtung der
Pinole 6 gesehen mit mehreren hintereinander angeord-
neten Spanneinrichtungen 8 versehen, in denen jeweils
ein Werkstück 15 eingespannt ist. Dabei ist jede Span-
neinrichtung 8 mittels eines Antriebs um die Zentralachse
des Werkstücks 15 rotierend antreibbar.
[0038] Oberhalb des Werkstückträgers 7 ist ein, ge-
genüber dem Maschinengestell 1, gleichfalls fest stehen-
der weiterer Werkzeugkopf 10 angeordnet, in dem an-
treibbare Tieflochbohrer 11, bevorzugt vertikal ausge-
richtet, angeordnet sind.
[0039] Denkbar ist auch eine horizontale oder winklige

3 4 



EP 3 332 900 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ausrichtung der Tieflochbohrer 11.
[0040] In der Figur 1 ist eine Position des Werkstück-
trägers 7 abgebildet, in der die Tieflochbohrer 11 bzw.
die Radialbohrer 5 noch nicht im Einsatz sind.
[0041] In dieser Stellung wird der Werkstückträger 7
mittels einer angeschlossenen Halteaufnahme 12 in Ein-
griff gebracht mit einer Haltestange 13, die am Werk-
zeugkopf 10 befestigt ist, wodurch eine Abstützung des
Werkstückträgers 7 erreicht wird, wenn die Tieflochboh-
rer 11 spanend in Eingriff mit den Werkstücken 15 ge-
langen.
[0042] Dabei ist die Haltestange 13 Bestandteil eines
Antriebs 14 in Form eines Spindeltriebs.
[0043] In der Figur 2 ist eine Stellung des Werkstück-
trägers 7 gezeigt, in der die Werkstücke 15 mit den Tief-
lochbohrern 11 fluchten, jedoch ohne damit in Eingriff zu
stehen.
[0044] In einer Einspannposition können die Werkstü-
cke 15 in jede der angegebenen Richtungen verfahren
werden, wobei zur spanenden Bearbeitung die Pinole 6
und damit der Werkstückträger 7 und die Spanneinrich-
tungen 8 gegen die rotierend angetriebenen Zerspa-
nungswerkzeuge, d.h. die Radialbohrer 5 und die Tief-
lochbohrer 11 verfahren werden, im Fall der Tieflochboh-
rung derart, dass die Werkstücke 15 gleichfalls um ihre
Längsachse rotieren, bevorzugt entgegengesetzt zur
Drehrichtung der Tiefbohrer 11.
[0045] Zur Verdrehung des jeweiligen, im Sinne eines
Werkzeugrevolvers ausgebildeten Werkzeugkopfes 2 ist
daran stirnseitig ein Antriebsmotor 9, durch den der
Werkzeugkopf 2 in getakteten Schritten verdreht werden
kann, wobei die Werkzeugköpfe 2 parallel zur Pinole 6
ausgerichtet gleichfalls im Sinne eines Kragarmes her-
vorstehen und zwar achsparallel.

Bezugszeichenliste

[0046]

1 Maschinengestell
2 Werkzeugkopf
3 Revolverkopf
4 Werkzeugspindel
5 Radialbohrer
6 Pinole
7 Werkstückträger
8 Spanneinrichtung
9 Antriebsmotor
10 Werkzeugkopf
11 Tieflochbohrer
12 Halteaufnahme
13 Haltestange
14 Antrieb
15 Werkstück
16 Grundkörper
17 Anschlussnippel
18 Zentralbohrung
19 Anschlussbohrung

Patentansprüche

1. Verfahren zum spanenden Bearbeiten mindestens
eines schlanken, insbesondere geschmiedeten
Werkstücks (15), in das entlang einer Längsachse
durch Tieflochbohren eine Zentralbohrung (18) und
in mindestens einen seitlich vorstehenden An-
schlussnippel (17) eine Anschlussbohrung (19) ein-
gebracht werden, dadurch gekennzeichnet, dass
in das Werkstück (15) in einer einzigen Einspann-
position sowohl die Zentralbohrung (18) wie auch
die Anschlussbohrung (19) gebohrt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Werkstück (15) zum Einbringen
der Zentralbohrung (18) gegen einen rotierenden,
axial fest stehenden Tieflochbohrer (11) und zum
Einbringen der Anschlussbohrung (19) gegen ein ro-
tierendes axial fest stehendes Zerspanungswerk-
zeug, insbesondere einen Bohrer (5) verfahren wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zentralbohrung (18) in ver-
tikaler Richtung erfolgt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das einge-
spannte Werkstück (15) während des Tieflochboh-
rens, vorzugsweise entgegen der Drehrichtung des
Tieflochbohrers (11), rotierend angetrieben wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der vertikale
und/oder radiale Vorschub des Werkstücks (15) ent-
sprechend der zunehmenden Bohrtiefe verändert
wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in der einzi-
gen Einspannposition vor dem Einbringen der Zen-
tralbohrung (18) zumindest eine Stirnseite des
Werkstücks (15) spanend bearbeitet wird.

7. Werkzeugmaschine, mit einem Maschinengestell
(1), einer Mehrzahl von gegenüber dem Maschinen-
gestell (1) translatorisch fest stehenden Werkzeug-
köpfen (2, 10) mit jeweils mehreren, antreibbaren
Zerspanungswerkzeugen sowie einer mehrachsig
translatorisch zu den Werkzeugköpfen (2, 10) hin
sowie um eine Längsachse schwenkbar bewegba-
ren Pinole (6), die im Sinne eines Kragarmes vor-
steht und an der stirnseitig ein Werkstückträger (7)
mit mindestens einer Spanneinrichtung (8) befestigt
ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Werkzeug-
kopf (10) mindestens einen Tieflochbohrer (11) auf-
weist.

8. Werkzeugmaschine nach Anspruch 7, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass der wenigstens eine Tiefloch-
bohrer (11) vertikal ausgerichtet ist.

9. Werkzeugmaschine nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass ein weiterer Werk-
zeugkopf (2) mindestens einen Radialbohrer (5) auf-
weist, zum Einbringen der Anschlussbohrung (19)
in das Werkstück (15).

10. Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche 7
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Spann-
einrichtung (8) um eine vertikale Achse rotierend an-
treibbar ist, vorzugsweise gegenläufig zur Drehbe-
wegung des Tieflochbohrers (11).

11. Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche 7
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass am Werk-
stückträger (7) eine Halteaufnahme (12) vorgesehen
ist, die in Funktion des Tieflochbohrers (11) in Eingriff
mit einer Haltestange (13) steht.

12. Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche 7
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
stange (13) axial über einen ortsfesten Antrieb (14),
vorzugsweise einen Spindelantrieb bewegbar ist.

7 8 
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