
4. Fräsen 

4.1 Allgemeines 
Beim Fräsen führt das Werkzeug die 
kreisförmige Schnittbewegung aus und 
die Vorschubbewegung erfolgt quer zur 
Drehachse durch das Werkstück 
(Bild 64). Aufgrund der ständigen 
Schnittunterbrechung entstehen kom- 
maförmige Späne. Das Fräsen zählt zu 
den mehrschneidigen Zerspanverfahren 
mit geometrisch bestimmter Schneide 
und weist eine Vielzahl von Variationen 
auf. Man unterscheidet zwischen: 
0 Planfräsen (Stirnfräsen) und 
0 Umfangsfräsen (Walzenfräsen). 
Kombinationen sind möglich wie z. B. 
Umfangs-Planfräsen oder Stirn-Um- 
fangs-Planfräsen Beim Umfangsfräsen 
sind nur die Hauptschneiden im Eingriff, 
während beim Stirnfräsen die Haupt- 
und Nebenschneiden im Eingriff sind. 
Die Oberflächenqualität wird dabei von 
der Nebenschneidengeometrie be- 
stimmt 
Eine weitere wichtige Unterscheidung 
beim Fräsen (s. a. Bild 64) betrifft: 
0 

0 

das Gleichlauffräsen: Vorschubbe- 
wegung und Schnittbewegung des 
Fräsers laufen in die gleiche Rich- 
tung (Vorschubwinkel >90”). Der 
Anschnitt erfolgt mit maximaler 
Spandicke. Die sich ergebende im- 
pulsartige Belastung stellt hohe An- 
forderungen an die Fräserschneide 
und die Werkzeugmaschine (spiel- 
freier Vorschubantrieb). 
das Gegenlauffräsen: Vorschubbe- 
wegung und Schnittbewegung des 
Fräsers laufen entgegen (Vorschub- 
winkel <90”). Der Span nimmt beim 
Anschnitt bei Null beginnend nach 
dem Überschreiten der Mindestspa- 
nungsdicke kontinuierlich zu. Dieses 
anfängliche Gleiten erhöht den Werk- 
zeugverschleiß unabhängig von der 
eigentlichen Zerspanung. 

Wenn der Fräserz. B. mittig eine Planflä- 
che erzeugt, setzt sich der Fräsprozeß 
aus Gleich- und Gegenlaufanteilen zu- 
sammen. Typisch für das Fräsen ist der 
unterbrochene Schnitt mit einer starken 
mechanischen und thermischen Wech- 
selbeanspruchung des Fräsers verbun- 
den mit hohen Anforderungen an die 
Stabilität der Werkzeugspannvorrich- 
tung und der Werkzeugmaschine. Bei ei- 
nem Eingriffswinkel von 90” hat die Spa- 
nungsdicke ihr Maximum. Diese schwel- 
lende Belastung fordert den Schneid- 
stoff hinsichtlich Zähigkeit, Kantenstabi- 
lität und Temperaturwechselbeständig- 
keit Für Formfräser werden als Schneid- 
stoffe Schnellarbeitsstähle (teilweise 
TiN-beschichtet) und für normale Fräser 
zähe Hartmetalle oberhalb P IO einge- 
setzt Beschichtete Hartmetalle haben 

o,=Eingriffsgrdße. 

vf =Vorschubgeschw 

vc =Schnittgeschw. 
n = Drehzahl 

d d = Fräserdurchm 

Bild 64: Wichtige Kenngrößen beim Fräsen 

noch nicht die Bedeutung wie beim Dre- 
hen erlangt. Eine interessante Entwick- 
lung stellen, wie bereits beim Drehen 
erläutert, die Ti-Ni(Co)-Basis-Schneid- 
Stoffe (Cermets) dar. Der Bereich der an- 
wendbaren Schnittgeschwindigkeiten 
reicht an Werte von Schneidkeramik her- 
an. Für das Schlichten von gehärtetem 
Stahl läßt sich Schneidkeramik verwen- 
den (Breitschlichtfräsen). 
Neben der Schnittiefe ap treten beim 
Fräsen folgende Schnittgrößen auf: 
0 a,: Eingriffsröße (mm) 
0 f,: Vorschub pro Zahn (mm) 
0 f: Vorschub (mm), 
0 z: Anzahl der Schneiden bzw. Zähne. 
Dabei gilt der Zusammenhang 
f = f, . z 
vf = f, . z . n (mm/min). 
Die hauptzeitbestimmende Größe, die 
Vorschubgeschwindigkeit vr, läßt sich 
beim Fräsen neben der Drehzahl bzw. 
Schnittgeschwindigkeit, die in der Regel 
vom Verschleißverhalten des Schneid- 
stoffs bestimmt wird, und neben dem 
Vorschub pro Zahn f,, der wiederum 
durch die geforderte Oberflächengüte 
bestimmt wird, auch durch die Anzahl 
der Zähne bzw. Wendeschneidplatten 
bestimmen. Für möglichst kurze Fert- 
gungszeiten empfiehlt sich daher die 
Verwendung von Werkzeugen mit mög- 
lichst vielen Zähnen; d. h. mit enger 
Zahnteilung. So ermöglicht ein Fräser 
mit einem Durchmesser = 100 mm mit 
z = IO statt z = 6 bereits eine 40% kürze- 
re Bearbeitungszeit bei gleichem Zahn- 
vorschub und gleicher Schnittgeschwin- 
digkeit 
Für das Fräsen läßt sich genauso wie 
beim Drehen und Bohren eine Faustfor- 
mel zur Leistungsberechnung für 
Schmiedestähle angeben: 

PM = ap . a, . vf/24 000 in (kW) 

PM = Motorleistung (kW) 
ap = Schnittiefe (mm) 
a, = Eingriffsgröße (mm) 

Vf = Vorschubgeschwindigkeit 
(mm/min) 

Beispiel: 

ap = 4 mm, 
a, = 200 mm, vf = 1200 mm/min 

PM = 4.200.1200/24 000 

Pr,,,=40 kW 

4.1.1 Schneidengeometrie 

Wie bei kaum einem anderen Zerspan- 
verfahren bestimmt die Schneidengeo- 
metrie beim Fräsen Oberflächengüte 
und Standzeit. Als Standzeitkenngrößen 
verwendet man üblicherweise den 
Standweg bzw. die Standlänge (= Sum- 
me aller Fräslängen pro Werkzeugein- 
satz) oder die Standmenge (= Anzahl 
der gefertigten Werkstücke pro Stand- 
zeit des Fräsers). 
Im folgenden werden wichtige Schnei- 
dengeometrieelemente beim Fräsen er- 
läutert: 
0 

0 

0 

0 

0 

Freiwinkel a: 
Ein großer Freiwinkel hemmt den 
Freiflächenverschleiß. Bei harten 
Werkstoffen sind kleine, bei weichen 
Werkstoffen große Freiwinkel zu emp- 
fehlen. 
Keilwinkel ß: 
Stabile Schneiden mit großem Keil- 
winkel begünstigen die Wärmeab- 
fuhr 
Spanwinkel y: 
Durch einen großen Spanwinkel wird 
der Spanablauf verbessert und die 
Schnittkräfte reduziert. 
Neigungswinkel h: 
Eine positive Neigung der Schneid- 
kante sollte zur Bearbeitung langspa- 
nender Werkstückstoffe wie z. B. 
Stahl gewählt werden, da der Span- 
ablauf vom Werkstück weggerichtet 
erfolgt. 
Einstellwinkel X: 
Durch den Einstellwinkel wird das 
Verhältnis von Axial- zu Passivkraft 
bestimmt, Bei kleinen Einstellwinkeln 
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kann Rattern durch zu hohe Achs- 
kräfte auftreten. Bei 1c = 45” sind Axi- 
al- und Radialkraft gleich groß. Für 
allgemeines Planfräsen empfiehlt 
sich ein Einstellwinkel von 75”. 

4.1.2 Schnittiefe und Fräserpositionierung 

Im allgemeinen sollte beachtet werden, 
daß die Schnittiefe höchstens % der 
Schneidkantenlänge beträgt. Für das 
Schlichten empfiehlt sich eine Schnittie- 
fe von ar, = 0,5 mm zu wählen. Die 
Schnittgeschwindigkeit kann beim 
Schlichten das 1,25fache der Schrupp- 
bearbeitung betragen. Der Vorschub 
beim Schlichten sollte in Abhängigkeit 
von der geforderten Oberflächengüte 
f, = O,lO-0,16 mm betragen. Die Ober- 
flächengüte läßt sich durch Planfasen an 
den Schneidecken anstelle der üblichen 
Schneideckenradien verbessern. Solan- 
ge der Vorschub pro Umdrehung kleiner 
als die Planfasenlänge ist, wird die Ober- 
flächengüte von der am weitesten vor- 
stehenden Schneide bestimmt. Die er- 
zielbaren Rauhigkeiten liegen bei Stahl 
unter12 Pm. Die Fräserstandzeit hängt in 
der Regel von nur einer, der axial vorste- 
henden Schneide ab. Eine möglichst ge- 
naue axiale Einstellung der Schneiden 
(Axialschlag I2pm) erhöht den Stand- 
weg. Bei sehr hohen Oberflächengüten 
empfiehlt sich das Breitschlichtfräsen. 
Die Breitschlichtschneide in einem Fräs- 
körper ist radial zurückgelegt. Durch die 
leicht ballige Form (R = 100-300 mm) 
wird auch bei nicht einwandfreier Paral- 
lellage die Ausbildung von Sägezahn- 
profilen vermieden. Die Schnittiefe darf 
beim Breitschlichtfräsen 0,05 mm nicht 
übersteigen. Der Vorschub sollte der 
halben Schneidkantenlänge entspre- 
chen 
Von besonderer Bedeutung beim Frä- 
sen ist der Spindelsturz. Als Spindel- 
sturz bezeichnet man die Schrägstel- 
lung der Frässpindel gegen ihre Nullage 
zur Vorschubrichtung des Werkzeugma- 
schinentisches. Die Neigung beträgt üb- 
licherweise 0,3-1,O’. Durch den Spin- 
delsturz wird ein Nachschneiden der 
Fräswerkzeuge vermieden. 
Die Verwendung von Kühlschmiermittel 
beim Fräsen mit Hartmetall ist nicht zu 
empfehlen. Das Kühlschmiermittel ver- 
stärkt den Thermoscheckeffekt beim 
Schneidenaustritt. Dadurch können 
frühzeitig Kammrisse entstehen, wo- 
durch die Werkzeugstandmenge redu- 
ziert wird. 

Die Positionierung des Fräsers zum 
Werkstück beeinflußt auch den Schnei- 
deneingriff. Im ungünstigen Fall kann 
eine unglückliche Kombination von 
Schneidengeometrie und Fräserpositio- 
nierung dazu führen, daß die Wendeplat- 
te mit ihrer gesamten Kontaktfläche 

L 

Bild 66: Fräser mit extrem positiver Geometrie 

gleichzeitig in das Werkstück eindringt. 
Ein solcher schockartiger Schneiden- 
kontakt muß vermieden werden. Es soll- 
te auf einen weichen und möglichst 
schonenden Schneideneingriff geachtet 
werden. Das ist am einfachsten dadurch 
zu erreichen, daß ein Fräser mit stark 
positivem Spanwinkel gewählt wird und 
dieser einen Einsteilwinkel hat, bei dem 
die axiale Schnittiefe auf eine lange 
Schneidkante und einen großen Nei- 
gungswinkel verteilt ist. Neue Untersu- 
chungen haben gezeigt, daß auch die 
Bedingungen beim Schneidenaustritt 
aus dem Werkstück den Freiflächenver- 
schleiß beeinflussen und Schneiden- 
ausbrüche verursachen können. Das hat 
mit folgenden Faktoren zu tun: 
Die verbleibende Werkstückwand gibt 
vor dem endgültigen Durchtritt der 
Schneide nach, und der Freiraum unter 
der Schneide wird für einen Augenblick 
eliminiert, wodurch es zu einem erhöh- 
ten Freiflächenverschleiß kommt. Außer- 
dem tritt eine kurzfristige Zugbeanspru- 
chung am äußersten Rand der Spanflä- 
che auf, die zu Schneidenausbrüchen 
führen kann. Bei Fräsern mit negativen 
Spanwinkeln entstehen größere Schnitt- 
kräfte, und die Beanspruchungen sind 
entsprechend größer. Natürlich gibt 
auch die verbleibende ,,Werkstück- 
wand“ früher nach, und es kann bei der 
Stahlbearbeitung zu einer Gratbildung 
an der Austrittseite kommen, während 
bei der Graugußbearbeitung Ausbrüche 
am Werkstück entstehen. 

4.2 Verfahrensarten 
4.2.1 Stirnfräsen 

Beim sogenannten Messerkopffräsen 
(Stirnfräsen oder Planfräsen) wird die 
Oberflächengüte wesentlich von der Ne- 
benschneide bestimmt. Die Lagegenau- 
igkeit der einzelnen Schneidkörper un- 
tereinander ist von großer Bedeutung. 
Eine sorgfältige Werkzeugvoreinstellung 
der zunehmend eingesetzten Messer- 
köpfe mit Wendeschneidplatten aus 
Hartmetall bestimmt das Standzeitver- 
halten, da einzeln vorstehende Schnei- 
den schneller verschleißen. Bei nicht 
einstellbaren Fräskörpern sind entspre- 
chend hohe Genauigkeitsanforderun- 
gen an die Fräsergrundkörper (Wende- 
schneidplattensitze) zu stellen. Die Frä- 
sergrundkörper sollten eingeschliffene 
Kontrollflächen (Kontrollringe) zur Über- 
prüfung der axialen und radialen Rund- 
laufgenauigkeit an der Werkzeugma- 
schine aufweisen. Kleinere Messerköpfe 
werden üblicherweise mit Fräserdornen 
an der Maschinenspindel befestigt. Der 
Dorn wird im Innenkegel der Maschinen- 
spindel zentriert und über eine Zugstan- 
ge festgehalten. Mitnehmerkeile an der 
Spindelnase greifen in entsprechende 
Nuten am Dorn ein. Der Messerkopf wird 
mit seiner Zentrierbohrung vom Füh- 
rungszapfen des Dorns aufgenommen 
und mit einer Schraube in der Mitte fest- 
gespannt. Hierzu verwendet man Son- 
derschrauben für Haken- oder Zapfen- 
schlüssel, aber auch normale Innen- 
sechskantschrauben. Das Drehmoment 
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Bild 66: Fräser mit gedämpfter Bohrstange 

wird durch Keile oder Paßfedern übertra- 
gen. Größere Messerköpfe werden mit 
ihrer rückwärtigen Anlage direkt gegen 
die Spindel gespannt und mit Innen- 
sechskantschrauben befestigt. Aus Ge- 
nauigkeitsgründen sollten die Fräser 
über in der Spindel befindliche Zentrier- 
dorne zentriert werden. Bei großen Frä- 
sern läßt sich der Wechsel dadurch er- 
leichtern, daß der Schneidteil vom 
Grundkörper getrennt wird. Der Grund- 
körper bleibt auf der Werkzeugspindel 
und besitzt eine Axialanlagefläche und 
eine Bohrung zur Aufnahme des 
Schneidkörpers. Die Vorteile derartiger 
Cap”-Systeme liegen in einem einfa- 
cheren Werkzeugwechsel (Schneidteil- 
gewicht beträgt 3 des Gewichts eines 
konventionellen Fräsers), und die axiale 
Genauigkeit läßt sich durch Einschleifen 
der axialen Anlagefläche des Grundkör- 
pers auf der Maschine in den Bereich 
von 1-2 Pm optimieren. 
Um günstige Eingriffsverhältnisse beim 
Messerkopffräsen zu erreichen, sollte 
die Eingriffsgröße a, etwa 50-70% des 
Fräserdurchmessers betragen. Dadurch 
wird vermieden, daß nur eine Schneide 
im Eingriff ist, was zu Schwingungen füh- 
ren kann. Bei der Stahlbearbeitung wird 
i, a. mit positiver Schneidengeometrie 
gearbeitet. Der Trend zu extrem positi- 
ven Fräsern setzt sich fort. Die Werk- 
stücke werden aufgrund von gewichts- 
optimierter Konstruktion immer dünn- 
wandiger und verformungsanfälliger ge- 
genüber hohen Zerspankräften. Die Pro- 

duktion wird zunehmend auf flexiblen 
Maschineneinheiten, wie z. B. Bearbei- 
tungszentren, durchgeführt. Durch die 
angestrebte Komplettbearbeitung in ei- 
ner Spannung müssen die Werkzeuge 
häufig - vorrichtungsbedingt - mit 
großen Auskragungen versehen wer- 
den Es werden Fräswerkzeuge mit ge- 
ringer Krafteinwirkung bei gleichzeitig 
hoher Zerspanungsrate verlangt 
(Bild 65). Die Fräser haben einen Ein- 
stellwinkel von 45”) einen Axialwinkel 
von +20” und einen Radialwinkel von 
-3”. Diese positiv/negativ Schneiden- 
geometrie ergibt einen effektiven Span- 
winkel von +12” und gewährleistet gro- 
ße Laufruhe und günstigen Spanabfluß. 
Sie arbeiten deshalb mit einem 15% ge- 
ringeren Leistungsbedarf als übliche po- 
sitive Planfräser. Die tatsächliche Span- 
dicke ist natürlich vom Einstellwinkel 
und dem Vorschub/Zahn abhängig. Je 
kleiner der Einstellwinkel, desto dünner 
ist bei gleichen Vorschüben der Span 
und desto größer wird die spezifische 
Schnittkraft. Gegenüber 75”-Planfräsern 
ist die Spandicke um ca. 25% kleiner. Es 
ist also zweckmäßig, den Vorschub/ 
Zahn entsprechend zu erhöhen, damit 
ein Ansteigen der spezifischen Schnitt- 
kraft vermieden wird. Bei normalen Fräs- 
arbeiten mit einer Eingriffsbreitevon 75% 
des Fräserdurchmessers beträgt der 
Richtwert für den Vorschub pro Zahn 
0,15-0,25 mm. Bei gut zerspanbaren 
Werkstoffen sind Vorschübe von 0,4 mm 
durchaus akzeptabel, während bei sehr 

schwer zerspanbaren und sehr harten 
Stählen der Vorschub pro Zahn auf ca. 
0,l mm reduziert werden muß. Die Wen- 
deplatten für derartige Fräser haben 
Planfasen von ca. 1,5 mm. Zum Fräsen 
der meisten legierten und unlegierten 
Stahlwerkstoffe sind Wendeschneid- 
platten mit einer Planflächenfase von 
20” x 0,07 mm einzusetzen. 
Durch den Einsatz von Cermets lassen 
sich ähnlich wie beim Drehen auch beim 
Fräsen, vorzugsweise auf Bearbeitungs- 
zentren, drastische Laufzeitreduzierun- 

gen durch höhere Schnittwerte 
(v, = 300-400 m/min) erreichen. Diese 
Werte beziehen sich auf vergütete Stahl- 
rohteile bei Schnittiefen von ca. 
5-6 mm. 
Bei besonders großen Auskraglängen 
der Werkzeuge auf Bearbeitungszentren 
treten häufig so starke Schwingungs- 
probleme auf, daß die Schnittdaten stark 
reduziert werden müssen. Dadurch er- 
geben sich unerwünschte Laufzeitver- 
längerungen Abhilfe ist hier durch die 
Verwendung gedämpfter Bohrstangen 
möglich, die Auskragungen bis zu 7. d 
ermöglichen (s. a. Bild 66). In derartigen 
Bohrstangen befindet sich ein in Öl gela- 
gerter Hartmetallzylinder. Dieser Dämp- 
fungszylinder läßt sich von außen manu- 
ell über Variation des Öldrucks verstel- 
len, um das Schwingungsverhalten der 
Bohrstange positiv zu beeinflussen. 
Bei Gratproblemen empfiehlt sich der 
Einsatz von sog. Schrupp-Schlicht-Frä- 
sern. Bei diesen Werkzeugen ist ein 
Schneidkreis axial ca. 0,2 mm vorste- 
hend und radial ca. 0,2 mm zurücklie- 
gend angeordnet. Diese Schlichtplatten 
ermöglichen ein gratarmes Fräsen bei 
Vorschüben von 0,2-0,35 mm/Zahn. 
Das Verhältnis von Schrupp- zu 
Schlichtschneiden beträgt 1:3 bis 1:5. 

4.2.2 Umfangsfräsen 

Beim Umfangsfräsen bestimmen die 
Hauptschneiden die Werkstückoberflä- 
che. Es wird entweder im Gegen- oder 
im Gleichlauffräs-Verfahren gearbeitet. 
Dort wo es die maschinenseitigen Be- 
dingungen erlauben, sollte insbesonde- 
re bei labilen Werkstücken im Gleich- 
laufverfahren gearbeitet werden. Beim 
Gegenlauffräsen entstehen zu Schnitt- 
beginn Quetschungen wegen Unter- 
schreitung der Mindestspanungsdicke 
mit der Folge von schlechten Oberflä- 
chengüten und der Gefahr von Ratter- 
Schwingungen. Einen typischen Anwen- 
dungsfall des Umfangsfräsens stellt das 
Scheibenfräsen zur Herstellung von Nu- 
ten dar. Diese Werkzeuge werden für die 
Stahlbearbeitung mit lochgeklemmten 
Hartmetallwendeschneidplatten ange- 
boten Bei Wahl des Vorschubes pro 
Zahn ist darauf zu achten, daß die Span- 
dicken 0,l mm nicht unterschreiten. 
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4.2.3 Innenrundfräsen 

Das Fräsen von Hublagerzapfen, z. 8. 
von Kurbelwellen, et-folgt vorzugsweise 
mit Innenrundfräsern (s. a. Bild 67). Bei 
schwerer Zerspanung (Schnittiefe 
a,>3 mm, Vorschub pro Zahn 
f,>0,3 mm) ist die Fixierung der 
Schneidplatten über Keile (Blockkeil- 
klemmung) empfehlenswert. Es ist dar- 
auf zu achten, daß ein einwandfreies 
Tragbild der Wendeschneidplatten vor- 
handen ist. Insbesondere muß im Be- 
reich unterhalb der Schneidkante der 
Traganteil 100% sein, da sonst Schwin- 
gungen der Schneidplatte möglich sind, 
die zu Werkzeugbruch führen können. 
Eine gebrochene Schneidplatte hat zur 
Folge, daß der gesamte Schneidkreis 
zerstört werden kann, falls der Werk- 
zeugbruch nicht rechtzeitig erkannt wird. 
Die Spanräume des Kurbelwellenfräsers 
sind so zu gestalten, daß ausreichend 
Platz vorhanden ist, insbesondere bei 
der Wangenbearbeitung, um das Span- 
volumen aufzunehmen. 

Wendeschneidplattenbrüche resultieren 
häufig aus zwischen Werkstück und 
Werkzeug eingeklemmten Spänen. Vom 
Bearbeitungsablauf her unterscheidet 
man bei Innenrundfräsenvon Kurbelwel- 
len zwischen: 
0 Eintauchen über Zapfen und 
0 Eintauchen über Wange. 

Im erstgenannten Fall taucht der Fräser 
bis auf Nennmaß des Hublagers ein und 
anschließend beginnt die Welle (das 
Werkstück) zu rotieren und die Wangen 
werden beim Rundvorschub mitbearbei- 
tet. Diese Verfahrensvariante ergibt kür- 
zere Fertigungszeiten als beim Eintau- 
chen über Wange, vorausgesetzt die 
Maschinenstabilität läßt dieses Ver- 
fahren zu. Übliche Vorschübe pro 
Zahn betragen beim Innenrundfräsen 
0,20-0,45 mm. 

In einem FräsverSuch auf einer Produk- 
tions-Innenrundfräsmaschine wurde ei- 
ne Charge Kurbelwellen aus dem Werk- 
stoff C 38 mod. BY mit 0,056% Schwefel 
im Vergleich zum Serienwerkstoff 
42 CrMo 4 V getestet. Dabei zeigt sich 
eine geringere Verschleißwirkung des 
BY-Materials. Die Standmenge konnte 
um ca. 20% erhöht werden (Bild 68). 

Versuche, beschichtetes Hartmetall bei 
schweren Schruppoperationen einzu- 
setzen, waren bisher erfolglos. Neueste 
Untersuchungen lassen jedoch eine 
Wende auf diesem Sektor erkennen. So 
lassen sich die Standmengen (Anzahl 
der gefrästen Hubzapfen von Kurbelwel- 
len aus BY-Material) - durch Einsatz 
neuer beschichteter Hartmetalle mit be- 
sonderer Abstimmung von Substrat und 
Beschichtung - um ca. 100% erhöhen. 
Daraus resultieren deutliche Werkzeug- 
kostenreduzierungen, die eine weitere 

Bild 67: Innenrundfräser für Kurbelwellenhublagerbearbeitung 

nHT 5o#/Werkstück: Kurbelwelle 

_____ _ 
mdmenge 

'ISchnittgeschw.: Vc=120m/min 
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Vorschub: fZ=0,20-0,40mm 

OC 

llCrhnn4d Stoff: Hartmetall 

C 38 mod. BY 

Werkstückstoff 

Bild 66: Standmengenvergleich beim Innenrundfräsen 

wirtschaftliche Verbesserung beim Ein- 
satz von geschmiedeten Kurbelwellen 
ermöglichen. 

4.2.4 Schaftfräsen 

Beim Schaftfräsen ist der Durchmesser 
im Verhältnis zur Werkzeuglänge relativ 
gering. Werkzeuge für kleine Durchmes- 
ser ‘unterhalb 12-16 mm werden aus 
HSS oder Vollhartmetall hergestellt. Bei 
größeren Durchmessern lassen sich 
Werkzeuge mit Wendeschneidplatten 
verwenden. Diese ermöglichen deutlich 
höhere Leistungen als mit gelöteten 
Hartmetallwerkzeugen, wie folgendes 
Beispiel zeigt. Bei einem geschmiede- 
ten Sicherheitsteil konnten durch Ver- 

wendung von Wendeschneidplatten- 
werkzeugen die Werkzeugkosten um 
70% und die Fertigungszeit um 60% re- 
duziert werden (Bild 69). Darüber hinaus 
werden Wendeschneidplattenfräser für 
das Eckfräsen, das Fräsen von tiefen 
Nuten, für Aussparungen und das Ko- 
pierfräsen (z. B. im Gesenkbau) angebo- 
ten. Durch Schnittaufteilung über mehre- 
re Wendeschneidplatten wird eine pro- 
blematische Spanbildung vermieden. Im 
Vergleich zu geschliffenen Fräsern wird 
der Span geteilt und ein ruhiges und 
weiches Schneidverhalten erreicht. Für 
Profilfräsaufgaben, z. B. T-Nuten, werden 
ebenfalls zunehmend Werkzeuge mit 
geklemmten Hartmetallwendeschneid- 
platten verwendet. 
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Vorschub/Zahn: fz=O,14-0.16mm 
chnittqeschw.: Blm/min // 

Werkzeuge 

Bild 69: Vergleich von gelötetem und geklemmtem Werkzeug 

HSS-E 

Werkzeuge 
HSS-E TiN 

Bild 70: Leistungsvergleich von HSS und HSS-TiN-Werkzeug beim Verzahnungsfräsen 

4.2.5 Verzahnungsfräsen 

Bei Verzahnungsfräsern werden hohe 
Anforderungen an den Schneidstoff in 
bezug auf Zähigkeit und Schneidkanten- 
stabilität gestellt. Verzahnungen z. B. von 
Antriebsrädern oder an Zahnkränzen 
von Schwungrädern werden daher aus- 
schließlich mit Schnellarbeitsstahl 
(HSS)-Werkzeugen durchgeführt. Bei 
den Werkzeugen ist auf ausreichend 
große Spankammern zu achten. Bei 
HSS-Verzahnungsfräsern ist eindeutig 
der Einsatz von nach dem PVD-Verfah- 

ren TiN-beschichteten Werkzeugen zu 
empfehlen. Die Standmengen lassen 
sich deutlich erhöhen (s. a. Bild 70). 
Überwiegend wurden bisher TiN-be- 
schichtete Stollenfräser mit eingesetz- 
ten HSS-Leisten aus S 6-5-2-5 verwen- 
det, Bei diesen Fräsern werden nur die 
Stollen in der Beschichtungsanlage be- 
schichtet und danach in den unbe- 
schichteten Grundkörper eingebaut. 
Vollstahlfräser werden dagegen kom- 
plett beschichtet. Bei den in Großserie 
eingesetzten Kippstollenfräsern kann 

ein mehrmaliges Shiften über die ge- 
samte Nutzlänge der Fräser durchge- 
führt werden. Je nach betrieblichen Ge- 
gebenheiten, d. h. vorhandenem Ma- 
schinenpark, Kapazitätsbelegung, Los- 
größen, Werkzeuglagerhaltung usw. las- 
sen sich die Vorteile derTiN-beschichte- 
ten Wälzfräser in bezug auf höhere Ver- 
schleißbeständigkeit und Verringerung 
der Schnittkräfte beim Zerspanen durch 
unterschiedliches Vorgehen bei der An- 
wendung realisieren. Beim Fräsen von 
Werkstücken aus Einsatzstahl wie auch 
bei Vergütungsstahl ist eine Steigerung 
der Standmenge durch die TiN-Be- 
Schichtung um den Faktor 3 gegenüber 
dem unbeschichteten Zustand möglich. 
In manchen Fällen, bei denen für das 
beschichtete Werkzeug besonders gün- 
stige Voraussetzungen vorliegen, wer- 
den auch Verbesserungen bis 500% er- 
zielt, Soweit die vorhandenen Wälzfräs- 
maschinen dies zulassen, lassen sich 
mit den TiN-beschichteten Werkzeugen 
sowohl höhere Schnittgeschwindigkei- 
ten als auch höhere Vorschübe errei- 
chen. Beim Bearbeiten von Vergütungs- 
stählen mit hohen Festigkeitswerten las- 
sen sich die heute zwangsweise relativ 
niedrigen Leistungswerte durch den 
Einsatz TiN-beschichteter Werkzeuge in 
Form von deutlichen Produktivitätsstei- 
gerungen erheblich verbessern. Erfah- 
rungen haben gezeigt, daß der Ver- 
schleißverlauf bei TiN-beschichteten 
Werkzeugen sich von dem unbeschich- 
teter Werkzeuge deutlich unterscheidet. 
Während bei konventionellen Fräsern 
die Verschleißmarkenbreite in grober 
Näherung mit der Einsatzzeit des Werk- 
zeugs linear zunimmt, verschleißen be- 
schichtete, nachgeschliffene Werkzeuge 
zunächst schwach progressiv. Erst nach 
langer Einsatzzeit nimmt der Verschleiß 
stark zu. Dies gilt besonders bei hohen 
Schnittgeschwindigkeiten, da hier die 
Gefahr des Kolklippenabrisses gege- 
ben ist. In jedem Fall muß der Bereich 
der hohen Verschleißgeschwindigkeit 
vermieden werden. Da bereits bei klei- 
nen Verschleißmarkenbreiten hohe 
Standmengen erzielt werden, erhöht 
sich die Anzahl der Nachschliffe und 
damit die Gesamtstückzahl der mit dem 
Werkzeug zu fräsenden Werkstücke. 
Voraussetzung für den erfolgreichen 
Einsatz von beschichteten Werkzeugen 
ist eine einwandfreie und reproduzier- 
bare Ausführung der Beschichtung. Eine 
entsprechende Vorbearbeitung muß 
dafür Sorge tragen, daß möglichst 
keine Reaktionen an der Werkzeug- 
oberfläche stattfinden, so daß eventuell 
einzelne Stellen unbeschichtet bleiben. 
Die Parameter des Beschichtungspro- 
zesses sowie die vorangehende Reini- 
gung müssen gewährleisten, daß eine 
gute Haftung der Hartstoffschicht gege- 
ben ist. 
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4.3 Praktische Tips 

Fräsprobleme 

0 Ungenügende Antriebsleistung 

0 Rattern im Schnitt 

0 Standlänge zu gering 

0 Kantenausbrüche am Werkstück 

0 Schiechte Werkstückoberfläche 

0 Schneidkantenausbrüche 

0 Schneidkantenausbröckelung 

0 Schneller Freiflächenverschleiß 

0 Schneller Kolkverschleiß 

0 Aufbauschneidenbildung 

0 Plastische Verformung 

0 Kammrisse 

0 Vibrationen 

0 Zähnezahl reduzieren 
0 positive Spanwinkel verwenden 
0 Schnittiefe reduzieren 
0 Schnittgeschwindigkeit reduzieren 
0 Vorschubgeschwindigkeit reduzieren 

0 Werkstückspannung kontrollieren 
0 Spindellagerung prüfen 
0 kurze, stabile Fräsdorne verwenden 
0 Unwucht beseitigen 
0 Schnittdaten reduzieren 
0 bereits nach geringem Verschleiß Werkzeuge wechseln 
0 andere Zahnteilung verwenden 

0 Schnittgeschwindigkeit reduzieren 
0 andere HM-Sorte verwenden 
0 Freiwinkel vergrößern 
0 Schutzfasen an Schneiden anbringen 
0 beschädigte Plattensitze auswechseln 
0 stärkere Fräsplatten verwenden 
0 Spanraum vergrößern 
0 andere Ein- und Austrittsbedingungen schaffen 

0 Vorschub pro Zahn reduzieren 
0 Schnittiefe reduzieren 
0 Einstellwinkel reduzieren 
0 Schneidkantenfase verringern 

0 Schnittgeschwindigkeit erhöhen 
0 Vorschub pro Zahn reduzieren 
0 Schneidkantenfase verkleinern 
0 Maschinenstabilität verbessern 

0 Vorschub pro Zahn reduzieren 
0 zähere Hartmetallsorte verwenden 
0 Maschinenstabilität verbessern 

0 Schnittgeschwindigkeit erhöhen 
0 Vorschub pro Zahn reduzieren 
0 verschleißfesteres Hartmetall wählen 
0 Schneidkantenfase vergrößern 
0 Maschinenstabilität verbessern 

0 Schnittgeschwindigkeit reduzieren 
0 Vorschub pro Zahn erhöhen 
0 verschleißfesteres Hartmetall wählen 
0 Schneidkantenfase vergrößern 

0 Schnittgeschwindigkeit reduzieren 
0 Vorschub pro Zahn reduzieren 
0 verschleißfesteres Hartmetall wählen 

0 Schnittgeschwindigkeit erhöhen 
0 Vorschub pro Zahn erhöhen 
0 Spanwinkel vergrößern 

0 Schnittgeschwindigkeit reduzieren 
0 Vorschub pro Zahn reduzieren 

0 zähere Hartmetallsorte wählen 
0 Schnittgeschwindigkeit reduzieren 
0 Vorschub pro Zahn reduzieren 

0 Werkstückaufspannung verbessern 
0 Eckfräser verwenden 
0 Fräskopf mit Differentialteilung einsetzen 
0 Vorschub erhöhen 
0 Spindelspiel überprüfen 
0 Fräseraufnahme überprüfen 
0 Tischvorschub auf Spiel überprüfen 
0 ggf. Gegenlauffräsen 
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