
Inhalt  I 

Inhalt 

Inhalt …………………………………………………………………………………………..I 

Abbildungsverzeichnis ................................................................................................ IV 

Formelzeichen ............................................................................................................. VII 

Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................... IX 

1 Einleitung ..................................................................................................... 11 

1.1 Problemstellung............................................................................................. 11 

1.2 Ziel der Diplomarbeit ..................................................................................... 12 

1.3 Vorgehensweise ............................................................................................ 12 

2 Grundlagen und Stand der Technik ........................................................... 13 

2.1 Geschichtliche Entwicklung ........................................................................... 13 

2.2 Limitierender Faktor Werkzeug ...................................................................... 13 

2.2.1 Verschleiß - Standvermögen ......................................................................... 15 

2.2.2 Schneidstoffe ................................................................................................ 17 

2.2.3 Beschichtungen ............................................................................................. 18 

2.3 Limitierender Faktor Maschine ...................................................................... 19 

2.3.1 Hauptspindel ................................................................................................. 19 

2.3.2 Vorschubantriebe .......................................................................................... 20 

2.3.3 Werkzeughalter und Schnittstelle Spindel - Werkzeughalter .......................... 21 

2.3.4 Dynamische Stabilität der Maschine .............................................................. 22 

2.3.5 Späneabtransport .......................................................................................... 24 

2.3.6 Zeit- und Kosteneffektive Prozessparameter ................................................. 25 

2.3.7 Energieeffizienz von HPC-Prozessen ............................................................ 26 

3 Werkzeugauswahl in der Praxis ................................................................. 28 

3.1 Zerspanungsversuche in der fertigungstechnischen Praxis ........................... 29 

3.2 Beurteilung des prozessspezifischen Standvermögens in der Praxis ............ 30 

3.3 Anforderungen an das Werkzeugauswahlverfahren ...................................... 31 

4 Versuchsdurchführung ............................................................................... 33 

4.1 Aufbau ........................................................................................................... 33 



II  Inhalt 

4.2 Versuchswerkzeuge ...................................................................................... 33 

4.2.1 Fraisa AX-FPS .............................................................................................. 34 

4.2.2 OSG AERO-DLC .......................................................................................... 36 

4.2.3 Garant DLC ................................................................................................... 38 

4.3 Versuchswerkstoffe ....................................................................................... 40 

4.3.1 EN AW-2007 [EN AW-Al Cu4PbMgMn]......................................................... 40 

4.3.2 EN AW-7075 [EN AW-Al Zn5,5MgCu] ........................................................... 40 

4.4 Versuchswerkstücke ..................................................................................... 40 

4.4.1 Werkstück 1 – Montage ................................................................................ 40 

4.4.2 Werkstück 2 – Halter ..................................................................................... 42 

4.5 Maschine ...................................................................................................... 43 

4.6 Werkstückspannung ..................................................................................... 48 

4.6.1 SCHUNK KSC-grip 80-130 ........................................................................... 48 

4.6.2 Hilma-Römheld EL 160 ................................................................................. 49 

4.7 Werkzeughalter ............................................................................................. 49 

5 Versuchsergebnisse ................................................................................... 51 

5.1 Werkstück 1 – Montage ................................................................................ 54 

5.1.1 Bearbeitungsstrategie ................................................................................... 54 

5.1.2 Vergleich der Programmlaufzeit .................................................................... 55 

5.1.3 Beobachtungen bei der Zerspanung ............................................................. 56 

5.1.3.1 Fraisa AX-FPS .............................................................................................. 56 

5.1.3.2 Garant HPC-DLC .......................................................................................... 56 

5.1.3.3 OSG AERO-DLC .......................................................................................... 57 

5.2 Werkstück 2 – Halter ..................................................................................... 57 

5.2.1 Bearbeitungsstrategie ................................................................................... 57 

5.2.2 Vergleich der Programmlaufzeit .................................................................... 58 

5.2.3 Beobachtungen bei der Zerspanung ............................................................. 59 

5.2.3.1 Fraisa AX-FPS .............................................................................................. 59 

5.2.3.2 Garant HPC-DLC .......................................................................................... 59 

5.2.3.3 OSG AERO-DLC .......................................................................................... 59 

5.2.4 Energieeffizienz- und Kostenvergleich .......................................................... 60 

6 Werkzeugauswahlverfahren für die fertigungstechnische Praxis ........... 65 

7 Fazit ............................................................................................................. 68 

8 Ausblick ....................................................................................................... 70 

Literatur ……………………………………………………………………………………...…72 

Anlagen ……………………………………………………………………………………...…77 



Inhalt  III 

Anlagen, Teil 1 ............................................................................................................... II 

Anlagen, Teil 2 .............................................................................................................. IV 

Selbstständigkeitserklärung ........................................................................................ V 

 



IV  Abbildungsverzeichnis 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Exemplarische Temperaturkurve nach Salomon ........................................ 14 

Abbildung 2: Logarithmisches Schnittgeschwindigkeits – Standzeitdiagramm [VDI 3211, 

S.7] ................................................................................................................................. 15 

Abbildung 3: Schematische Übersicht der Schneidstoffe [Klocke 2018, S.114] ............... 18 

Abbildung 4: Grenztorsionsmomente bei statischer und dynamischer Belastung [Eversheim 

et al. 2006 S.239] ............................................................................................................ 21 

Abbildung 5: Beeinflussung der Schnittwerte durch Prozesskostengrößen [VDI 3211, S.2]

 ....................................................................................................................................... 25 

Abbildung 6: Übersicht der Verbraucher eines BAZ [Wirtl 2015, S.21] ............................ 27 

Abbildung 7: Abbildung AX-FPS [Fraisa 1] ...................................................................... 34 

Abbildung 8: HM Sorte des AX-FPS [Fraisa 1] ................................................................ 34 

Abbildung 9: Schnittdatenempfehlung AX-FPS ½ [Fraisa 2] ........................................... 35 

Abbildung 10: Schnittdatenempfehlung AX-FPS 2/2 [Fraisa 2]........................................ 36 

Abbildung 11: OSG AERO ETS [OSG] ........................................................................... 37 

Abbildung 12: Schnittdaten OSG AERO ETS [OSG] ....................................................... 37 

Abbildung 13: Garant HPC-DLC Werkzeug [Hoffmann 1] ............................................... 38 

Abbildung 14: Schnittdatenempfehlung ToolScout [Hoffmann 2] ..................................... 39 

Abbildung 15: Werkstück Montage in dreidimensionaler Darstellung mit 

Rohmaterialdarstellung und Koordinatenursprung .......................................................... 41 

Abbildung 16: Werkstück Halter in dreidimensionaler Darstellung mit 

Rohmaterialdarstellung und Koordinatenursprung .......................................................... 42 

Abbildung 17: Hermle U1130 [Hermle S.1]...................................................................... 43 



Abbildungsverzeichnis  V 

Abbildung 18: Übersicht der Bauarten von vertikalen Fräsmaschinen [Lobeck S.89] ....... 43 

Abbildung 19: Maschinenbett Hermle U1130 [Hermle S.132] .......................................... 44 

Abbildung 20: Stabilitätskarte [Baur 2013, S.9] ................................................................ 44 

Abbildung 21: Fräskopf und Spindelstock Hermle U1130 [Hermle S.154] ....................... 45 

Abbildung 22: Leistungsdiagramm Hauptspindel U1130 [Hermle S.188] ......................... 46 

Abbildung 23: Technische Daten der Vorschubantriebe [Hermle S.8] ............................. 47 

Abbildung 24: Querschnitt Schunk KSC-grip 80-130 [Schunk S.3] .................................. 48 

Abbildung 25: Unterbau des mechanischen Zentrischspanners ...................................... 48 

Abbildung 26: Hydraulischer Maschinenschraubstock Werkzeughalter [Hilma-Römheld, 

S.1] ................................................................................................................................. 49 

Abbildung 27: Diebold Ultrajet 3.0 SK [Diebold, S.3] ....................................................... 50 

Abbildung 28: Werkzeugwege beim Garant HPC-DLC Werkzeug ................................... 54 

Abbildung 29: Programmlaufzeit Werkstück 1 ................................................................. 55 

Abbildung 30: Zeitspanvolumen Werkstück 1 .................................................................. 55 

Abbildung 31: Vollschnittausnutzung Werkstück 1 .......................................................... 55 

Abbildung 32: Werkzeugwege für das Versuchswerkstück 2 beim Garant HPC-DLC 

Werkzeug ........................................................................................................................ 57 

Abbildung 33: Programmlaufzeit Werkstück 2 ................................................................. 58 

Abbildung 34: Zeitspanvolumen Werkstück 2 .................................................................. 58 

Abbildung 35: Vollschnittausnutzung Werkstück 2 .......................................................... 58 

Abbildung 36: Schnittleistungsvergleich .......................................................................... 61 

Abbildung 37: Vergleich des leistungsbezogenen Zeitspanvolumens .............................. 61 

Abbildung 38: Vergleich des prozessleistungsbezogenen Zeitspanvolumens ................. 62 



VI  Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 39: volumenbezogene Zerspanungskosten .................................................... 62 

Abbildung 40: Prozesskosten HPC-Zyklus Werkstück 2 .................................................. 63 

Abbildung 41: Vergleich des Energieverbrauchs pro Werkstück ..................................... 64 

 



Formelzeichen  VII 

Formelzeichen 

vc  Schnittgeschwindigkeit [m/min] 

ae  seitliche Zustellung [mm] 

ap  Tiefenzustellung [mm] 

Q  Zeitspanvolumen [cm³/min] 

QP  leistungsbezogenes Zeitspanvolumen [cm³/min kW] 

vf  Vorschubgeschwindigkeit [mm/min] 

n  Drehzahl [min-1] 

VA  Vollschnittausnutzung [%] 

QPE  Zeitspanvolumen prozesseffektiv [cm³/min] 

QVS  Zeitspanvolumen Vollschnitt [cm³/min] 

QP,PE  prozessleistungsbezogenes Zeitspanvolumen [cm³/min kW] 

Kw  Werkzeugkosten [€] 

VT  Standvolumen [cm³] 

KW,V  werkzeugbezogene Spanvolumenkosten [€/cm³] 

KMH  Maschinenzeitkosten [€/min] 

KE  Energiekosten [€/kWh] 

VP,PE  Prozesseffektives Zerspanvolumen [cm³] 

WP,PE  Prozesseffektive Zerspanenergie [kWh] 

KZP,V  volumenbezogene Zerspanungsprozesskosten [€/cm³] 

PC  Schnittleistung [kW] 

Peff,Vollschnitt Leistungsaufnahme der Hauptspindel im Vollschnitt 

Peff,Leerlauf Leistungsaufnahme der Hauptspindel im Leerlauf 



VIII  Formelzeichen 

Tc  Standzeit [min] 

CV  Taylor-Konstante 

k  Steigungswert der logarithmischen vc-T Funktion 



Abkürzungsverzeichnis  IX 

Abkürzungsverzeichnis 

HPC  High Performance Cutting 

HSC  High Speed Cutting 

BAZ  Bearbeitungszentrum 

VHM  Vollhartmetall 

IKZ  Innere Kühlmittel Zufuhr 

KSS  Kühlschmierstoff 

WAV   Werkzeugauswahlverfahren 

DLC  Diamond Like Carbon 

WC  Wolframkarbid 

TiC  Titankarbid 

TaC  Tantalkarbid 

NbC  Niobkarbid 

IoT  Internet of Things 

KMU  kleine und mittlere Unternehmen 

SK  Steilkegel 

HSK  Hohlschaftkegel 

HSS  High Speed Steel1 

 

 

 

 

 

1 deutsch auch Hochleistungsschnellarbeitsstahl 





Einleitung  11 

1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

In verschiedenen Bereichen des Maschinenbaus, insbesondere aber auch in der 

Luftfahrt, werden Bauteile benötigt, die bei möglichst geringem Gewicht bestimmte mecha-

nische Funktionen erfüllen können. Solche Bauteile weisen oft Geometrien auf, die aus 

gängigen Rund- oder Flachhalbzeugen nur mit sehr großem Zerspanungsvolumen herge-

stellt werden können [vgl. Fiedler 2003, S.3; vgl. Klocke 2018, S. 343]. Solche Bauteile 

wären oft für urformende Verfahren, wie das Gesenkschmieden oder den Aluminium-Druck-

guss prädestiniert – jedoch entstehen bei diesen Verfahren, insbesondere bei kleineren 

Stückzahlen, oft unverhältnismäßig hohe Werkzeugkosten, die sich erst ab größeren Stück-

zahlen amortisieren. Des Weiteren sind bestimmte geometrische Komplexitäten durch sol-

che Verfahren fertigungstechnisch problematisch. Dementsprechend findet bei der Herstel-

lung derartiger Werkstücke die HPC-Bearbeitung häufig Anwendung. 

Die Herausforderung für die spanende Bearbeitung mittels Fräsen ist nun, solche 

Bauteile wirtschaftlich herzustellen. Dadurch bleibt dem Konstrukteur auch bei kleineren 

Stückzahlen ein größerer geometrischer Gestaltungsspielraum, ohne dass die Fertigungs-

kosten exorbitant steigen. Es ergibt sich aus dem Optimierungspotential der initialen 

Schruppbearbeitungen die Möglichkeit, Kosten und den Verbrauch von Ressourcen einzu-

sparen. Da die Kosten eines Bauteils insbesondere von der Programmlaufzeit und des Ma-

schinenstundensatzes abhängen, können hier je nach Stückzahl auch schon verhältnismä-

ßig geringe Zeiteinsparungen einen erheblichen Einfluss auf die Kosten des Bauteils haben. 

Auch die Energieeffizienz in bestimmten Aspekten kann diesbezüglich verbessert werden, 

da bestimmte elektrische, hydraulische und pneumatische Verbraucher an modernen Be-

arbeitungszentren lastunabhängig sind. Dadurch kann durch Reduktion der Laufzeit eines 

Bauteils auch der anteilige Energieverbrauch pro Teil reduziert werden. 

Bei starkem Kostendruck durch hohe Investitionsvolumen bei Maschinen und Anla-

gen und hohen Personalkosten in Deutschland und Europa ist es aus unternehmerischer 

Sicht von großer Wichtigkeit, die Prozesse so weit zu optimieren, dass das eigene Unter-

nehmen in diesem Markt bestehen kann und sich durch Produktivitätssteigerungen Wett-

bewerbsvorteile erarbeiten kann. Diese Optimierung innerhalb des Bereiches der prozess-

bezogenen Leistungssteigerung wurde von der Hermann Kohnen Maschinenbau GmbH mit 

Sitz in Viersen als Problemstellung für diese Diplomarbeit herangetragen. 
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1.2 Ziel der Diplomarbeit 

Ziel dieser Diplomarbeit ist es, das Prozessoptimierungspotential durch die Auswahl von 

Werkzeug und Bearbeitungsstrategie bei der HPC-Bearbeitung von Aluminium-Knetlegie-

rungen im Hinblick auf die Energie- und Kosteneffizienz zu verifizieren und individuell limi-

tierende Faktoren für die Leistungssteigerung aufzufinden. Weiterhin soll durch empirische 

Versuche ermittelt werden, mit welchem Werkzeug für bestimmte Geometrien die effizien-

teste Zerspanung auf einem 5-Achs-BAZ der Firma Hermann Kohnen Maschinenbau 

GmbH in der Schruppbearbeitung stattfinden kann. Aufbauend auf diesen Kenntnissen soll 

ein Werkzeugauswahlverfahren entwickelt werden, welches auf einfachen Versuchen ba-

siert, die sich in den produktiven Fertigungsbetrieb integrieren lassen. Mit diesem Verfahren 

soll das Optimierungspotential durch die Auswahl effizienter Werkzeuge auch für die Ein-

zelteil- und Kleinserienfertigung erschlossen werden, ohne dass aufwändige Zerspanungs-

versuche dafür notwendig sind. Dies soll als einfache Unterstützung für die fertigungstech-

nische Praxis fungieren, um für jedes BAZ individuell das größtmögliche Leistungsvermö-

gen in der HPC-Bearbeitung zu erreichen und somit den Unternehmen die Möglichkeit zu 

geben, ihre Produktivität zu steigern und die Fertigungszeiten zu reduzieren. 

1.3 Vorgehensweise 

In weiterer Folge werden zunächst die limitierenden Faktoren für eine Leistungssteigerung 

bei der HPC-Bearbeitung von Aluminium-Knetlegierungen identifiziert und kategorisiert. Mit 

der Kenntnis, der für eine Maschine limitierenden Faktoren kann bezüglich der geeigneten 

Werkzeuge für eine Versuchsreihe eine Vorauswahl getroffen werden. Für einen möglichst 

realitätsnahen, prozessbezogenen und fundierten Vergleich der Werkzeuge werden geeig-

nete Kennzahlen entwickelt. Diese vorausgewählten Werkzeuge werden in Versuchen auf 

einer Maschine der Hermann Kohnen Maschinenbau GmbH eingesetzt und in Hinblick auf 

ihre prozessbezogene Energie- und Kosteneffizienz miteinander verglichen. Die Kennt-

nisse aus der Recherche und den Versuchen werden für die Entwicklung eines praxisnahen 

Werkzeugauswahlverfahrens verwendet, welches schematisch beschrieben wird. 
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2 Grundlagen und Stand der Technik 

2.1 Geschichtliche Entwicklung 

 Die bearbeitungszeitkritische Kenngröße eines Schrupp-Prozesses ist 

das sogenannte Zeitspanvolumen, welches folgendermaßen berechnet wird: 

𝑄 = 𝑎𝑒 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑣𝑓  [
𝑐𝑚³

𝑚𝑖𝑛
] 

Um dieses prozesskritische Zeitspanvolumen zu erhöhen, muss entweder die Vorschubge-

schwindigkeit, die Seitenzustellung oder die Tiefenzustellung erhöht werden. Die Erhöhung 

dieser Faktoren fordert eine erhöhte Leistungsfähigkeit von Werkzeug und Maschine. Somit 

gibt es zwei Faktoren, welche die Steigerung des Zeitspanvolumens limitieren: die Ma-

schine und das Werkzeug. 

Historisch betrachtet war lange Zeit das Werkzeug der limitierende Faktor. Sowohl die Zu-

stellung, als auch die Vorschubgeschwindigkeit und die daraus resultierende Spandicke 

sind durch die Schneidhaltigkeit des Werkstoffes des Werkzeuges limitiert. Die Einführung 

der Schnellarbeitsstähle durch Taylor führte hier zu einer signifikanten Verbesserung der 

thermischen Beständigkeit der Werkzeuge und Schneidkanten, wodurch sich signifikant hö-

here Schnittgeschwindigkeiten (𝑣𝑐) erreichen ließen [vgl. Klocke 2018, S.120]. Die Einfüh-

rung von Hartmetallwerkstoffen steigert die möglichen Schnittgeschwindigkeiten und auch 

die Schneidhaltigkeit so weit, dass das volle Potential dieser Werkzeuge bald durch die 

Leistungsfähigkeit bestehender Maschinen nicht mehr nutzbar gemacht werden kann.  

2.2 Limitierender Faktor Werkzeug 

Dr.-Ing. Carl Salomon führte im Patent DE000000523594A von 1925 die These an, dass 

im ebenda benannten unterkritischen Schnittgeschwindigkeits-Bereich bis 𝑣𝑎 die Tempera-

tur bis zur schneidstoffspezifischen kritischen Temperatur 𝑡 ansteigt und danach ein Maxi-

mum erreicht, jedoch bei weiterer Erhöhung der Schnittgeschwindigkeiten diese Gesetz-

mäßigkeiten einen gegensätzlichen Zusammenhang aufweisen und die Temperatur an der 

Schneide nach Überschreiten von 𝑣𝑏 wieder abnimmt, wodurch schon mit HSS extrem hohe 

Schnittgeschwindigkeiten möglich sind. Salomon führt im gegenständlichen Patent Experi-

mente mit Schnittgeschwindigkeiten bei der Bearbeitung von Sandaluminium mit bis zu 

16500 
𝑚

𝑚𝑖𝑛
 an [vgl. Patent 1]. 



14  Grundlagen und Stand der Technik 

 

 

Abbildung 1: Exemplarische Temperaturkurve nach Salomon [Patent 1] 

Es zeigt sich also, dass bei einer Bearbeitung im überkritischen Bereich der von Salomon 

aufgezeigten Gesetzmäßigkeiten Schnittgeschwindigkeiten möglich wären, die weit jen-

seits derer liegen, die selbst mit modernsten Maschinen erreicht werden können. 

Die mögliche Schnittgeschwindigkeit einer gegebenen Maschine ist, in Abhängigkeit vom 

Durchmesser, durch die Spindeldrehzahl begrenzt. Weiterhin ist für Schruppprozesse eine 

hohe Spindelleistung, insbesondere auch ein hohes Drehmoment im oberen Drehzahlbe-

reich notwendig. 

Da selbst moderne Maschinen noch weit von den von Salomon angeführten möglichen 

Schnittgeschwindigkeiten im überkritischen Bereich entfernt sind, muss mit den vorhande-

nen Werkzeugen nun weiterhin im unterkritischen Bereich gearbeitet werden.  

Bei den meisten Zerspanungsprozessen, insbesondere auch bei der Bearbeitung von un-

legierten und legierten Stählen, ist die Schnittgeschwindigkeit derjenige Parameter, der das 

Standvermögen am signifikantesten beeinflusst [vgl. Klocke 2018, S.448 f.]. Hier kann über 

die sogenannte Taylor-Gleichung auch eine mathematische [Klocke 2018, S.286] Beschrei-

bung des Zusammenhangs zwischen Schnittgeschwindigkeit erfolgen, auf deren Basis sich 

sehr gut kostenoptimale Schnittbedingungen ableiten lassen [vgl. VDI 3321]. 

Bei der Bearbeitung von Aluminium-Knetlegierungen stellt sich dieses Verhältnis anders 

dar. Hier ist oft nicht die Schnittgeschwindigkeit der eine ausschlaggebende Faktor, dessen 

Variation auch eine dergestalt mathematisch beschreibbare Abhängigkeit des Standvermö-

gens bewirken würde [vgl. Wallichs 1939, S.21]. Vielmehr kommt hier eine Vielzahl anderer 

Faktoren aus dem Bereich der Maschine und des Maschinenumfeldes ins Spiel, die das 

Standvermögen eines Wirkpaares beeinflussen und limitieren. Bei der Bearbeitung von 
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Aluminium-Knetlegierungen führt Fiedler unter der Beachtung von wirtschaftlichen Ver-

schleißraten optimale Schnittgeschwindigkeiten von 𝑣𝑐 = 3000 − 5000
𝑚

𝑚𝑖𝑛
 an [Fiedler 2003, 

S.10]. Derartige Schnittgeschwindigkeiten sind auf entsprechend spezialisierten HSC-Be-

arbeitungszentren erreichbar, jedoch für universellere BAZ im kleineren Durchmesserbe-

reich aufgrund der verfügbaren Drehzahl und im oberen Durchmesserbereich aufgrund des 

Drehmomentes unerreichbar.  

Die Frage nach den wirtschaftlichsten Schnittdaten ist dementsprechend für die Bearbei-

tung von Aluminium-Knetlegierungen deutlich schwieriger zu beantworten als bei der Zer-

spanung anderer Werkstoffe. Die Einsatzbedingungen von Werkzeugen bei Schruppope-

rationen von Werkstücken aus ebenjenen Legierungen sind insbesondere in Hinblick auf 

die Schnittgeschwindigkeit oft weit von dem entfernt, was möglich wäre. Wenn nun bei die-

sen Einsatzbedingungen weiterhin die Schnittgeschwindigkeit der dominante Faktor für das 

Standvermögen wäre und die Gesetzmäßigkeit der Taylor-Gleichung unstreitig gelten 

würde, müsste anzunehmen sein, dass die Standzeiten der Werkzeuge exorbitant ausfal-

len. In der fertigungstechnischen Praxis ist dies in den meisten Prozessen jedoch nicht der 

Fall, und somit wird die Notwendigkeit ersichtlich, in weiterer Folge ebenfalls eine detaillier-

tere Betrachtung der weiteren standzeitkritischen Faktoren anzustellen. 

2.2.1 Verschleiß - Standvermögen 

Das Standvermögen definiert Klocke als die Fähigkeit eines Wirkpaares (Werkzeug und 

Werkstück) einen bestimmten Zerspanvorgang durchzustehen [Klocke 2018, S. 282]. 

 

Abbildung 2: Logarithmisches Schnittgeschwindigkeits – Standzeitdiagramm [VDI 3211, S.7] 

Bei der dieser Arbeit gegenständlichen Betrachtung von HPC-Fräsprozessen ist als Stand-

größe insbesondere das Standvolumen von Interesse. Da solche Prozesse durchaus an 
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die Grenze der systemspezifisch zur Verfügung stehenden Spindelleistung gehen können, 

ist hier das Standkriterium der Schnittleistung von besonderem Interesse, da hier bei grenz-

wertiger Auslastung eine verschleißbedingte Erhöhung der Schnittleistung zu einer unzu-

lässig hohen Spindelleistung führen könnte. 

Um eine verschleißbedingte Erhöhung der Schnittkräfte und sukzessive der Schnittleistung 

erklären zu können, soll an dieser Stelle kurz auf den Verschleiß und insbesondere die vier 

Verschleißmechanismen eingegangen werden, die diese maschinenseitig messbaren 

Standgrößen verursachen. 

Für den Verschleiß von Werkzeugen sind folgende Verschleißmechanismen verantwortlich: 

Adhäsion 

Adhäsiver Verschleiß wird als Ausbildung von Grenzflächen-Haftverbindungen beschrie-

ben. Der Verschleiß tritt über die nachfolgende Trennung der Haftverbindung außerhalb der 

ursprünglichen Grenzfläche auf [GfT Arbeitsblatt 7, S.13]. 

Abrasion 

Der Verschleißmechanismus der Abrasion wird als furchende oder ritzende Beanspruchung 

definiert, die in Mikropflügen, Mikrospanen und Mikrobrechen differenziert werden kann 

[GfT Arbeitsblatt 7, S.13]. 

Tribochemische Reaktion 

Dieser Verschleißmechanismus wird als die, durch die tribologische Belastung aktivierte 

chemische Reaktion zwischen Schneidstoff, Werkstoff und Umgebungsmedium beschrie-

ben [GfT Arbeitsblatt 7, S.13]. 

Oberflächenzerrüttung 

Dieser Verschleißmechanismus tritt bei tribologischen Wechselbeanspruchungen auf und 

führt zur Ermüdung und Rissbildung im Oberflächenbereich, die zum Materialabtrag führen 

können [GfT Arbeitsblatt 7, S.13]. 

In der fertigungstechnischen Praxis überlagern sich diese Verschleißmechanismen meist. 

Von praktischem Nutzen ist häufig, wenn die Verschleißerscheinungsformen am Werkzeug 

auf einen dominanten Verschleißmechanismus hinweisen, da dessen Auswirkungen dann 

unter Umständen durch geeignete Maßnahmen reduziert werden könnten. 

Für die HPC-Bearbeitung von Aluminium-Knetlegierungen sind insbesondere auch mecha-

nische Überbeanspruchungen interessant, da prozessbedingte Schwingungen zu starken 

Wechselbeanspruchungen des Werkzeuges führen können und unter schwingungstech-

nisch ungünstigen Umständen zum sofortigen Bruch des Werkzeuges führen können, da 

die verwendeten Hartmetalle zwar eine hohe Festigkeit und Härte, jedoch nur eine geringe 
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Zähigkeit aufweisen und Spannungsspitzen somit nur begrenzt durch mikroplastische Ver-

formung aufgefangen werden können. 

Insbesondere diese mechanische Beanspruchung des Werkzeuges lässt den Werkzeug-

herstellern viele Möglichkeiten offen, ihre Werkzeuge dahingehend zu optimieren. So kön-

nen zähere Hartmetallsorten solche Spannungsspitzen deutlich besser kompensieren als 

sprödere. Weiterhin ist auch die Schneidengeometrie des Werkzeuges ein bestimmender 

Faktor. Einerseits für die Anregung solcher Wechselbeanspruchungen, andererseits für die 

Beständigkeit gegen diese. Die bei der Aluminiumbearbeitung gängigen Span- und Frei-

winkel bewirken einen verhältnismäßig geringen Keilwinkel; eine Schneide mit einem der-

gestalt geringen Keilwinkel ist aufgrund des geringen Materialquerschnitts deutlich anfälli-

ger gegen Bruch, deswegen kann durch eine möglichst optimale Ausprägung der Geomet-

rien am Schneidkeil die standvolumenbezogene Zerspanleistung eines Werkzeuges erheb-

lich gesteigert werden.  

Weiterhin wird die axiale Auszugskraft2, welche ebenfalls als limitierender Faktor in der 

Auslegung eines Prozesses auftreten kann, in erheblichem Ausmaß von der geometrischen 

Ausprägung des Werkzeuges beeinflusst. 

Aufgrund des hohen Zeitspanvolumens bei der HPC-Bearbeitung von Aluminium-Knetle-

gierungen ist der geeignete Abtransport der Späne weiterhin ein prozesskritischer Faktor. 

Ein nicht hinreichender Abtransport der Späne kann zu erheblichen Prozessstörungen bis 

hin zum Werkzeugbruch führen. Auch diesbezüglich besteht ein Optimierungspotential sei-

tens des Werkzeugherstellers. 

2.2.2 Schneidstoffe 

Aufgrund der hohen thermischen und mechanischen Belastungen beim Fräsen werden als 

Schneidstoffe hauptsächlich Hartmetalle eingesetzt.  

Bei VHM-Werkzeugen besteht das gesamte Werkzeug aus einem solchen Hartmetall, bei 

sogenannten Wendeschneidplatten-Werkzeugen wird in einen Grundkörper aus Stahl ein 

schneidenbildendes Hartmetall-Element eingesetzt. 

Für moderne VHM-Werkzeuge, die in der HPC-Bearbeitung von Aluminium-Knetlegierun-

gen eingesetzt werden, kommen hauptsächlich Ultrafeinkornhartmetalle zur Anwendung. 

Hartmetalle sind Verbundwerkstoffe, bei denen harte Karbide in eine weiche metallische 

Bindephase aus Kobalt bzw. Nickel eingebettet sind [Klocke 2018, S.129]. 

 

2 Siehe Kapitel 1.5.1 
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Als bedeutendste Hartstoffphase kann das Wolframkarbid angesehen werden. Titankarbide 

weisen eine hohe Warmverschleißfestigkeit auf – mit steigendem TiC-Gehalt steigt jedoch 

die Sprödigkeit. Tantalkarbid hat in geringen Anteilen eine kornverfeinernde Wirkung. Tan-

talkarbid kann mit dem sich ähnlich auswirkenden Niobkarbid im Hartmetall als Mischkristall 

auftreten [Klocke 2018, S.134]. 

 

Abbildung 3: Schematische Übersicht der Schneidstoffe [Klocke 2018, S.114] 

2.2.3 Beschichtungen 

Klocke führt an, dass Hartmetalle seit ca. 1968 zur Steigerung der Verschleißbeständigkeit 

und der subsequenten Steigerung des Leistungsvermögens mit Hartstoffen beschichtet 

werden [Klocke 2018, S.147]. Bei den meisten zu bearbeitenden Materialien haben sich 

beschichtete Hartmetallwerkzeuge nachhaltig durchgesetzt – lediglich bei der Bearbeitung 

von Aluminium, insbesondere bei der Bearbeitung von Aluminium-Knetlegierungen ist der 

Nutzen von Hartstoffschichten nach wie vor umstritten. Viele Beschichtungen, die bei der 

Zerspanung von Stahl und anderen Werkstoffen signifikante Verbesserungen der Ver-

schleißbeständigkeit gewährleisten, zeigen bei der Bearbeitung von Aluminium eher kont-

raproduktive Auswirkungen. Dies wird unter anderem in der Neigung bestimmter Beschich-

tungen zur Aufbauschneidenbildung bei der Aluminiumbearbeitung begründet, andererseits 

aber auch in der reduzierten Schneidenschärfe, die sich durch die Dicke der Beschichtung 

einstellt. 

So zeigt sich auch heute auf dem Markt ein heterogenes Angebotsgefüge, bei welchem 

beschichtete Hartmetallwerkzeuge bzw. Wendeplatten keinesfalls die gleiche Marktdurch-

dringung, wie bei der Bearbeitung anderer Werkstoffe aufweisen können. 

Nach wie vor sind viele Werkzeuge für die Aluminium-Bearbeitung unbeschichtet, nichts-

destotrotz lässt sich in den letzten Jahren ein Trend hin zu DLC-Schichten feststellen, deren 
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hohe Härte ebenfalls die Verschleißbeständigkeit der Werkzeuge signifikant steigern soll. 

Unterdessen sollen diese Schichtsysteme durch die geringe Schichtdicke zu keiner Reduk-

tion der Schärfe der Schneiden führen und aufgrund der niedrigen Gleitreibungskoeffizien-

ten der Oberfläche positive Auswirkungen auf die Spanabfuhr haben. Ebenfalls wird in der 

Literatur angeführt, dass mit solchen DLC-Beschichtungen auch die Trockenbearbeitung 

von Aluminium-Werkstoffen möglich ist [vgl. Königsreuther 2019]. 

2.3 Limitierender Faktor Maschine 

 

Aufgrund der Fähigkeit moderner Schneidstoffe, definierte Zerspanungsprozesse bei bal-

listischen Geschwindigkeiten von bis zu 16500 m/min zu erreichen ist nun die Werkzeug-

maschine selbst der limitierende Faktor für den Prozess [vgl. Fiedler 2003, S.1]. Insbeson-

dere die für HPC-Prozesse kritische Kenngröße des Zeitspanvolumens ist durch folgende 

zentrale Faktoren begrenzt: 

- Maximale Spindeldrehzahl n  
- Maximale Spindelleistung P 
- Maximale Vorschubgeschwindigkeit vf 
- Maximale Kraftaufnahme der Schnittstelle Spindel-Werkzeughalter 
- Dynamische Stabilität der Maschine 

2.3.1 Hauptspindel 

Die maximale Spindeldrehzahl beschränkt in Abhängigkeit des Werkzeugdurchmessers die 

effektiv an der Schneide erreichbare Schnittgeschwindigkeit.  

𝑣𝑐 =
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛

1000
 [

𝑚

𝑚𝑖𝑛
] 

Vornehmlich für, in der Praxis häufig verwendete, monolithische Hartmetall Schaftfräser mit 

Durchmessern unter 20mm sind für Schnittgeschwindigkeiten über 500m/min schon ver-

hältnismäßig hohe Drehzahlen notwendig. 

Exemplarische Drehzahlberechnung für einen Ø10mm Schaftfräser bei 𝑣𝑐 = 1000 𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄  

𝑛 =
𝑣𝑐 ∙ 1000

𝑑 ∙ 𝜋
 

𝑛 =
1000 𝑚

𝑚𝑖𝑛⁄ ∙ 1000

10𝑚𝑚 ∙ 𝜋
= 31830,989

1

𝑚𝑖𝑛
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Bei gegebener Maximal-Drehzahl entscheidet die verfügbare Spindelleistung weiterhin 

über das erreichbare Zeitspanvolumen. Die erforderliche Spindelleistung ergibt sich aus 

den Zerspankräften, die an den einzelnen Schneiden des Werkzeuges auftreten. 

Die Zerspankräfte müssen spindelseitig durch ein entsprechendes Drehmoment aufge-

bracht werden. 

Das maximal verfügbare Drehmoment der Spindel entscheidet nun darüber, wie groß 𝑎𝑝 

und 𝑎𝑒 gewählt werden können. Bei größerem 𝑎𝑝 wird die Länge der sich im Eingriff befind-

lichen Schneide größer und bei größerer 𝑎𝑒 wird der Anteil der sich im Eingriff befindenden 

Schneiden größer. 

Axiale Auszugskraft 

Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Faktor in der Beurteilung der Leistungsfähigkeit 

einer Hauptspindel für die HPC-Bearbeitung von Aluminium-Knetlegierungen stellt die ma-

ximale axiale Auszugskraft dar, welche eine Spindel zulässigerweise aufnehmen kann. 

Diese Kräfte sind insbesondere bei Bearbeitungen mit hohen Drehzahlen oft in einem kriti-

schen Bereich und variieren stark in Abhängigkeit der Geometrie des Werkzeuges.  

2.3.2 Vorschubantriebe 

Bei den angeführten Schnittgeschwindigkeiten und Drehzahlen ergeben sich bei geeigneter 

Spandicke auch entsprechend hohe Schnittvorschübe 𝑣𝑓. Zur Aufnahme der Schnittkräfte 

beim Gleichlauffräsen sind moderne Werkzeugmaschinen in der Regel mit Kugelumlauf-

spindeln ausgestattet, die eine axialspielfreie Lagerung ermöglichen. 

Bezüglich der Vorschübe stellen sich maschinenseitig mehrere Probleme dar. Einerseits ist 

die maximale Vorschubgeschwindigkeit und die maximale Vorschubkraft in der Regel be-

grenzt, andererseits ist die antriebsspezifische Vorschubbeschleunigung begrenzt. Insbe-

sondere bei kleineren bzw. komplexeren Geometrien, wo sich bearbeitungsstrategiebedingt 

häufige Richtungswechsel respektive Anstellungswechsel3 ergeben, können die werkzeug-

seitig erforderlichen Vorschubgeschwindigkeiten aufgrund der zu geringen Maximalbe-

schleunigung der Vorschubantriebe nicht realisiert werden. 

Hier haben sich in den letzten Jahren insbesondere bei HSC-Maschinen lineare Antriebs-

systeme durchgesetzt, die neben höheren Maximalgeschwindigkeiten deutlich höhere Be-

schleunigungen realisieren können. 

 

3 Mit Anstellungswechseln werden in diesem Zusammenhang vom Autor bearbeitungsstrategiebedingte Positi-
onierbewegungen ohne Eingriff des Werkzeuges bezeichnet. 
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2.3.3 Werkzeughalter und Schnittstelle Spindel - Werkzeughalter 

 

Bei hohen Schnittgeschwindigkeiten und hohen Zerspanleistungen treten dementspre-

chend hohe Kräfte auf. Diese Kräfte müssen zunächst durch das Werkzeug und den Werk-

zeughalter aufgenommen werden können. Maschinenseitig müssen diese Kräfte dann 

durch die Schnittstelle zwischen Werkzeughalter und Spindel aufgenommen werden. Hier 

stoßen verschiedene Schnittstellen, wie der weit verbreitete Steilkegel (SK) bei der HPC-

Bearbeitung an ihre Grenzen. Aus diesen Gründen wurde Ende des 20. Jahrhunderts der 

Hohlschaftkegel entwickelt und als standardisierte Schnittstelle eingeführt. 

 

Abbildung 4: Grenztorsionsmomente bei statischer und dynamischer Belastung [Eversheim 
et al. 2006 S.239] 

Die Art des Werkzeughalters ist ebenfalls von Bedeutung für derartige Prozesse. Bei 

Schruppprozessen und entsprechend hohen Prozesskräften ist aus sicherheitstechnischer 

Sicht zunächst die Sicherheit gegen ein Ausziehen des Werkzeuges aus dem Halter zu 

verhindern. Hierfür ist insbesondere die formschlüssige Weldon-Aufnahme weit verbreitet.  

 

Aufgrund der hohen Drehzahlen bei der HPC-Bearbeitung von Aluminium ist allerdings der 

Rundlauf und die Wuchtgüte der Einheit Werkzeugaufnahme-Werkzeug von Interesse, da 

hohe statische und dynamische Unwuchten einerseits hohe Belastungen der Spindellager 

erzeugen und Rundlauffehler der Schneiden, andererseits zu ungleichmäßigen Zahnvor-

schüben und daraus resultierend in der Regel auch zu ungleichmäßigem Verschleiß an den 

einzelnen Werkzeugschneiden führen. 

Um den bestmöglichen Rundlauf und eine entsprechende Wuchtgüte zu erreichen, werden 

häufig folgende Werkzeughalter – Systeme verwendet: 
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- Warmschrumpfaufnahmen 
- Hydrodehnspannaufnahmen 
- Kraftspannaufnahmen 

 

Bei diesen Werkzeugaufnahmen ist lediglich ein Kraftschluss zwischen Werkzeugschaft 

und Werkzeugaufnahme vorhanden, woraus die notwendige Forderung resultiert, dass die 

verfügbare Spannkraft ein Haltemoment erzeugt, dass ebenjenes Moment, welches aus 

der Zerspanung selbst resultiert, sowie einer entsprechenden Sicherheit übersteigt. 

Bei Weldon-Aufnahmen wird durch die, seitlich zur Werkzeugachse liegende, Spann-

schraube eine systembedingte Massenexzentrizität in dieses System eingebracht. Diese 

kann durch ein nachträgliches dynamisches Wuchten der Einheit Werkzeughalter – Werk-

zeug reduziert werden. 

Werkzeuge, die einen glatten Schaft aufweisen und für die Verwendung in den oben ge-

nannten Spannfuttern geeignet sind, werden häufig schon beim Schleifen vorgewuchtet. In 

Kombination mit den i.d.R. ebenfalls gewuchteten Werkzeugaufnahmen kann so ohne ein 

entsprechendes Wuchtgerät eine hohe Wuchtgüte erzielt werden. Dies ist insbesondere für 

kleinere und mittelständische Unternehmen interessant, die nicht immer auf die Möglichkeit 

eines internen Wuchtens der Einheit Werkzeughalter-Werkzeug zurückgreifen können. 

2.3.4 Dynamische Stabilität der Maschine 

Die durch den unterbrochenen Schnitt beim Fräsen wechselnden Schnittkräfte erzeugen 

eine erzwungene Schwingung. Die Anregungsfrequenz dieser erzwungenen Schwingung 

ergibt sich aus der Drehzahl der Bearbeitung und der Anzahl der Schneiden. 

Wenn diese prozessbedingte Anregungsfrequenz in der Nähe der Eigenfrequenz des Werk-

stückes oder der Maschine liegt, können unzulässig große Schwingungsamplituden entste-

hen. Solche Amplituden führen zu ungewollten Relativbewegungen zwischen Werkzeug 

und Werkstück und können im unkritischsten Fall eine Verschlechterung der Oberflächen-

güte zur Folge haben und im kritischsten Fall zum sofortigen Bruch des Werkzeuges führen. 

Weiterhin können selbsterregte Schwingungen zu einem instabilen Prozess führen. Hierbei 

werden in der Literatur zwei für die HPC-Bearbeitung hauptsächliche Rattermechanismen 

angeführt [vgl. Fiedler 2003, S. 18f.]. 

Regeneratives Rattern 

Hierbei verursacht eine einmalige Krafteinwirkung eine freie abklingende Schwingung, die 

eine Welligkeit der bearbeitenden Oberfläche erzeugt. Durch erneutes Eingreifen des 
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Werkzeuges in ebenjene wellige Oberfläche verändern sich die Spandicken, was wiederum 

zu Schwingungen führen kann. 

Lagekopplung 

Durch den Zerspanprozess können zwei ungünstig frequenzmäßig benachbarte Schwin-

gungen miteinander gekoppelt werden, wodurch periodische Relativbewegungen an der 

Zerspanstelle entstehen. 

Speziell aber auch die Aufspannung und der Dämpfungsgrad des Spannmittels haben ei-

nen Einfluss auf die Stabilität des zu zerspanenden Halbzeuges und limitieren somit das 

Zeitspanvolumen. 

Um maschinenspezifisch qualifizierte Bewertungen zu stabilen Prozessparametern treffen 

zu können, besteht die Möglichkeit Stabilitätskarten zu ermitteln. Hierbei wird unter Festle-

gung einer maximal zulässigen Schwingungsamplitude die maximale Spantiefe respektive 

Spanbreite in Abhängigkeit der Spindeldrehzahl aufgetragen. Für die Ermittlung einer sol-

chen Stabilitätskarte gibt es sowohl rechnerische, als auch experimentelle Verfahren. Fied-

ler führt hierzu jedoch aus, dass insbesondere die rechnerischen Verfahren, die auf der 

statischen Ermittlung des Nachgiebigkeitsfrequenzgangs der Spindel basieren für hohe 

Drehzahlen und HPC-Bearbeitungen oft keine hinreichend genauen Stabilitätskarten erzeu-

gen können. 

Aufgrund des hohen experimentellen Aufwandes für eine solche Stabilitätskarte kann oft in 

der fertigungstechnischen Praxis nicht auf solch detaillierte Daten bezüglich der stabilen 

Prozessparameter zurückgegriffen werden. Insbesondere in Betrieben, die Einzelteile und 

Kleinserien fertigen, fehlen sowohl CAM-Programmierern als auch den Maschinenbedie-

nern oft hinreichende Kenntnisse, um die Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung in be-

stehenden Systemen ausnutzen zu können. Oft werden „zur Sicherheit“ vom Hersteller 

empfohlene Schnittdaten unterschritten – was nicht zwangsläufig zu einem stabileren Pro-

zess führt. 

Für die effiziente Nutzung von HPC-Prozessen in der zerspanenden Bearbeitung von Bau-

teilen aus Aluminium-Knetlegierungen bei Einzelteil- und Kleinserienfertigung sind nun fol-

gende Kenntnisse unerlässlich, um für eine gegebene Maschine die zeitspanvolumeneffi-

zienteste Bearbeitungsstrategie in der fertigungstechnischen Praxis auswählen zu können: 

 

- Mit welchem Werkzeug können bei gegebener Spindelleistung und Maximaldreh-
zahl höchste Zeitspanvolumina erzielt werden? 

- Fallen die Bearbeitungsparameter, mit welchen das höchste Zeitspanvolumen er-
zielt werden können in ein stabiles Prozessfeld? 
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Weiterhin muss bezüglich der geometrischen Ausprägung des zu zerspanenden Materials 

eine weitere initiale Differenzierung vorgenommen werden, mithilfe derer die Auswahl eines 

geeigneten Werkzeuges möglich ist. Hierzu kann als Kenngröße das Verhältnis zwischen 

querschnittbezogenem Zerspanungsanteil und Bearbeitungstiefe herangezogen werden. 

Bei großem querschnittbezogenem Zerspanungsanteil und einer geringen Bearbeitungs-

tiefe eignet sich oft ein Werkzeug mit großem Durchmesser und geringer maximaler Schnitt-

tiefe. Hier ist also eine hohe Schnittbreite bei verhältnismäßig geringer Schnitttiefe anzu-

streben. Ein Werkzeug, das für eine Bearbeitungsstrategie mit geringer ae und hoher ap 

ausgelegt ist, kann hier nicht mit optimalem Zeitspanvolumen eingesetzt werden. 

Bei großer Bearbeitungstiefe hingegen sind Werkzeuge interessant, die eine große Schnitt-

tiefe ermöglichen. Hierbei sind insbesondere auch Werkzeuge von Relevanz, deren Län-

gen-Durchmesserverhältnis >5 ist. Mit modernen CAM-Programmen können hier dynami-

sche Werkzeugwege berechnet werden, mit denen bei konstanter, kleiner Schnittbreite und 

konstanter hoher Schnitttiefe sehr gute Zerspanungsvolumina bei gleichzeitig stabilitäts-

technisch günstigen Verhältnissen erzielbar sind. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ergibt sich diesbezüglich jedoch ein kontraproduktiver Ef-

fekt: Mit steigender Diversität des Werkzeugbestandes ergibt sich zwar die Möglichkeit für 

viele, geometrisch differente Zerspanungsoperationen die optimale Ausnutzung des Zeit-

spanvolumens zu erreichen, jedoch steigt damit auch der notwendige Werkzeugbestand, 

die damit zusammenhängende Kapitalbindung, sowie entsprechende Lager- und Verwal-

tungskosten. 

Um diesem kontraproduktiven Effekt entgegenwirken zu können, wäre es für KMU, deren 

Werkstück-Portfolio bei kleinen bis kleinsten Losgrößen große geometrische Unterschiede 

aufweist nun interessant, ein Standard-Werkzeug für HPC-Bearbeitungen einzuführen, wel-

ches herstellerseitig in vielen verschiedenen Durchmessern und optimal auch noch in ver-

schiedenen Längenausführungen angeboten wird. So könnte mit einem Standardwerk-

zeugkonzept bei optimaler Ausnutzung des Zeitspanvolumens eine große Bandbreite von 

Werkstücken abgedeckt werden, ohne unverhältnismäßig hohe Kapitalbindung in verschie-

dene Werkzeugsysteme riskieren zu müssen. 

 

2.3.5 Späneabtransport 

Aufgrund der hohen Zeitspanvolumina, die bei HPC-Bearbeitungen von Aluminium-Knetle-

gierungen entstehen, ist es notwendig, dass maschinenseitig geeignete Einrichtungen für 

den Abtransport der Späne vorhanden sind. Insbesondere auch in der grundlegenden Dif-

ferenzierung der Bauart in horizontale und vertikale BAZ muss festgestellt werden, dass 

horizontale Maschinenkonzepte bezüglich des Spänefalls im Vorteil sind.  
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Aufgrund der wachsenden Forderungen nach automatisierten Prozessen im Bereich der 

Zerspanung muss auch der Prozesssicherheit eine steigende Bedeutung beigemessen 

werden. Daraus resultierend sind Prozessstörungen, die durch Späne bedingt sind, ein er-

hebliches Problem für den Fertigungsbetrieb.  

Die Problematik des Spänetransportes kann aus pragmatischen Gründen in der gegen-

ständlichen Betrachtung zwischen dem hauptsächlich werkzeugbedingten Späneflug, so-

wie der Spanform und dem maschinenseitigen Spänefall, sowie der Späneförderung aus 

dem Maschinenraum heraus, differenziert werden. 

Ein BAZ für die HPC-Bearbeitung von Aluminium-Knetlegierungen sollte dementsprechend 

im Maschinenraum geometrisch derart gestaltet sein, dass der Spänefall hin zum Späneför-

derer möglichst ohne die Möglichkeit der Bildung von Spannestern erfolgen kann. Weiterhin 

muss das Fördervolumen des Späneförderers größer sein, als das prozessbedingte Maxi-

malzeitspanvolumen. 

Die Spanevakuation hängt unter anderem auch von Einsatz, Druck und Ausrichtung des 

KSS ab. Besonders in tiefen Taschen und Kavitäten haben zum Beispiel trockenschnei-

dende Werkzeuge einen erheblichen Vorteil, da der Späneflug nicht durch das KSS ge-

bremst wird. 

2.3.6 Zeit- und Kosteneffektive Prozessparameter 

 

Abbildung 5: Beeinflussung der Schnittwerte durch Prozesskostengrößen [VDI 3211, S.2] 

Aus dem Standvolumen und den Werkzeugkosten können die werkzeugseitigen Kosten pro 

zerspanter Volumeneinheit berechnet werden. Bei der Bearbeitung von Stahl und anderen 

Werkstoffen gilt im Bereich der Taylor-Geraden [vgl. Klocke 2018, S.287] eine mathemati-

sche Gesetzmäßigkeit zwischen Schnittgeschwindigkeit und Standzeit, aus der sich die in 
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Abb. 12 und Abb. 13 dargestellten Zusammenhänge für kosten- und zeitoptimierte Schnitt-

werte ergeben. 

Da moderne BAZ oft hohe Investitionsvolumen aufweisen, ist eine Reduktion der Bearbei-

tungszeit oft gleichzeitig auch eine Reduktion der Fertigungskosten. 

Die Möglichkeit der Anwendung dieser Gesetzmäßigkeiten besteht bei der HPC-Bearbei-

tung von Aluminium-Knetlegierungen größtenteils nicht, da hier andere Faktoren als die 

Schnittgeschwindigkeit einen signifikanten Einfluss auf die Standzeit haben4. 

2.3.7 Energieeffizienz von HPC-Prozessen 

Auch im Bereich der Zerspanung sollte eine Prozessoptimierung in Hinblick auf den Res-

sourcenverbauch eines Wirkkollektivs stattfinden. Hierbei kann aus der Position des Pro-

grammierers, Fertigungsplaners und Maschinenbedieners insbesondere der Energiever-

brauch einer fertigenden Werkzeugmaschine beeinflusst werden. Vorwiegend in Anbe-

tracht des sehr erheblichen Anteils von Werkzeugmaschinen am gesamtdeutschen Strom-

verbrauch [vgl. Kuttkat 2009], ist der Steigerung der prozessbezogenen Energieeffizienz 

ein Arbeitsbereich, der immer größere Bedeutung gewinnen wird. 

Hierbei müssen die verschiedenen Verbraucher einer solchen Maschine betrachtet werden, 

unterdessen in erster Ordnung eine Differenzierung vorgenommen werden sollte, ob diese 

Verbraucher zeit- oder lastabhängig sind. 

Wie in Abb. 6 ersichtlich ist, sind die Hauptverbraucher eines BAZ die Hauptspindel, Ne-

benantriebe und die Kühlaggregate. Insbesondere die Hauptspindel und – bedingt - die 

Hochdruckpumpen des KSS-Systems weisen einen lastabhängigen Verbrauch auf. Da die 

lastunabhängigen Verbraucher eine erhebliche Leistungsaufnahme verursachen, kann 

durch eine Optimierung des Zeitspanvolumens bei HPC-Bearbeitungsstrategien und eine 

daraus resultierende Verkürzung der Programmlaufzeit die Energieaufnahme pro Werk-

stück reduziert werden. 

 

 

 

4 Siehe Kapitel 2.3 
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Abbildung 6: Übersicht der Verbraucher eines BAZ [Wirtl 2015, S.21] 
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3 Werkzeugauswahl in der Praxis 

„An der Schneide des Drehstahls entscheidet sich die Dividende des Unternehmens 

(…)“ 

Prof. Dr.-Ing. Georg Schlesinger  [Hermes 2007, S.5] 

Grundlegende Problematik 

An der Gültigkeit des Zitats von Prof. Dr.-Ing. Schlesinger hat sich in den letzten Jahrzehn-

ten, gar dem letzten Jahrhundert, wenig verändert. Die fertigungstechnische Produktivität 

des Zerspanungsprozesses an der Schneide der Werkzeuge ist ein Faktor, der die Wirt-

schaftlichkeit eines großen Teils des Maschinenbaus weltweit entscheidet. Der Frage nach 

der Auswahl von geeigneten Werkzeugen, Schnittdaten und Bearbeitungsstrategien muss 

somit eine hohe Priorität eingeräumt werden. Leider stellt sich diese Aufgabe im fertigungs-

technischen Alltag für die entsprechenden Entscheidungsträger oft als komplex dar. 

Andererseits wird für viele Unternehmen der Kostendruck immer größer, die Toleranzen 

enger und die geometrische Gestaltung der Bauteile komplexer [vgl. Wirtl 2015, S.1ff.]. Die 

Notwendigkeit zur Optimierung liegt dementsprechend auf der Hand. 

Der Markt ist vielfältig und in der Zerspanung tätige Unternehmen werden oft von vielen der 

großen Hersteller von Zerspanungswerkzeugen beworben – und in der Werbung für ein-

zelne Werkzeuge bzw. Werkzeug-Serien oder Baureihen werden, je nach Hersteller, ver-

schiedene, oft als marketingtechnisch günstig erachtete Parameter diesbezüglich kommu-

niziert.  

Aufgrund der schwer zu überblickenden Vielzahl der angebotenen Werkzeuge und des oft 

stressigen fertigungstechnischen Alltags werden Entscheidungen für bestimmte Werk-

zeuge oft, insbesondere in KMU, mehr oder weniger intuitiv getroffen.  

Insbesondere in Anbetracht dessen, dass die Kosten für die Zerspanungswerkzeuge die 

Kosten eines Bearbeitungsprozesses erheblich beeinflussen, ist eine ressourcen- und kos-

tenoptimierte Auswahl von geeigneten Zerspanungswerkzeugen von großer Wichtigkeit. 

Falls bei Werkstücken mit großem Zerspanungsanteil nun kostenungünstige Werkzeuge 

und Bearbeitungsstrategien zum Einsatz kommen, kann dies unter Umständen schon in 

der Angebotsphase dazu führen, dass die kalkulierten Fertigungskosten nicht wettbewerbs-

fähig sind. Andernfalls aber kann mit einem überdurchschnittlich kosteneffizienten Werk-

zeug und einer entsprechenden Bearbeitungsstrategie ein solches Werkstück sehr wirt-

schaftlich - und auch ressourcenschonend - hergestellt werden. Ein Vorteil, der sowohl über 
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den Preis an Kunden abgegeben werden, als auch in Form von geringeren Fertigungskos-

ten dem Unternehmensgewinn zukommen kann. 

3.1 Zerspanungsversuche in der fertigungstechnischen Pra-
xis 

Die prozessspezifische Zerspanung wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst und 

kann in der Summe deren Auswirkungen auf die Vorgänge an der Schneide insbesondere 

in der fertigungstechnischen Praxis noch keinesfalls vollumfänglich mathematisch beschrie-

ben werden. Insbesondere die dynamische Stabilität der Maschine, des Werkstückes und 

der Spannmittel stellen Faktoren dar, die, vornehmlich in der Einzelteil- und Kleinserienfer-

tigung nicht mit vertretbarem Aufwand im Vorhinein rechnerisch ermittelt respektive opti-

miert werden können. Selbst für einen bestimmten Maschinentyp liegen oft keine empirisch 

verifizierten Stabilitätskarten vor, auf die in der Prozessentwicklung zurückgegriffen werden 

kann.  

Es besteht nun also in der Praxis der Fall, dass vielen Zerspanungsprozessen eine hohe 

Restvarianz immanent ist. Je besser nun die Produktivität eines derartigen Prozesses sein 

soll, desto höher muss die Ausnutzung des Leistungsvermögens der einzelnen prozessbe-

teiligten Faktoren sein. Wenn man nun den in der Praxis wohl häufig vorzufindenden Fall 

einer gegebenen Maschine annimmt, verbleibt neben der Stabilität der Aufspannung haupt-

sächlich das Werkzeug und die Bearbeitungsstrategie, mit denen nun das Leistungsvermö-

gen der anderen, als invariabel angenommenen Faktoren ausgeschöpft werden soll. 

Durch empirische Versuche an einer entsprechenden Maschine kann eine solche Optimie-

rung unter Berücksichtigung aller maschinenspezifischer Eigenheiten erfolgen. 

In der Praxis stellt sich aber nun folgendes Problem dar: In der Groß- und Größtserienferti-

gung ist der immense Produktivitätsgewinn selbst durch geringfügige Optimierungen am 

Prozess längst anerkannt und somit die Notwendigkeit von Versuchen keinesfalls streitbar. 

In der Einzelteil- und Kleinserienfertigung muss aber immer wieder der Aufwand von Ver-

suchen zur Optimierung eines Prozesses gegen den entsprechenden Nutzen aufgewogen 

werden. Insbesondere aus unternehmerischer Sicht ist dies eine schwierige Abschätzung, 

die oft dergestalt ausfällt, dass keine Versuche durchgeführt werden und mit bewährten 

Werkzeugen gearbeitet wird, deren Leistungsvermögen unter Umständen das Leistungs-

vermögen der Maschine nur zu einem kleinen Teil ausschöpft [vgl. Degenhardt 1968, S.4]. 

Es ist offensichtlich, dass für ein einzelnes Werkstück, dessen Fertigung nur eine kurze Zeit 

in Anspruch nimmt, eine vorgeschaltete Versuchsreihe zur Optimierung der Schnittdaten 

oft mehr Zeit in Anspruch nehmen würde als die Fertigung des Werkstückes selbst und 

somit in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis stünde. 
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Aufgrund dieses Zusammenhanges werden systematische zerspanungsversuchsbasierte 

Optimierungen der Produktivität oft kategorisch abgelehnt. Diese, aufgrund nachvollzieh-

barer Argumente versäumte Optimierung fällt zu Lasten der Kosten und auch der Effizienz 

des gesamten Prozesses aus. 

Wenn man nun aber in einem bestimmten Unternehmen mit einem abgrenzbaren Werk-

stück-Portfolio arbeitet, könnte man mithilfe einer einfachen Teileklassifizierung [vgl. Evers-

heim et. al. 2006, S.257ffff.] bestimmte Werkzeuge und Bearbeitungsstrategien identifizie-

ren, die einen hohen Anteil an der gesamten zerspanungstechnischen Wertschöpfung ha-

ben. Wenn man nun die somit identifizierten, wertschöpfungstragenden Bearbeitungsstra-

tegien durch einfache Versuche optimieren kann, ist der Nutzen für die Produktivität des 

gesamten Unternehmens immens und der Aufwand für einfache – ggf. standardisierte Zer-

spanungsversuche im Verhältnis dazu gering.  

Somit könnte durch eine geeignete Klassifizierung und Standardisierung von Werkzeugen 

und Bearbeitungsstrategien und der versuchsgestützten Optimierung derselben auch für 

Einzelteil- und Kleinserienfertigung eine immense Produktivitätssteigerung erreicht werden. 

Hervorzuheben ist, dass eine ungeeignete Auswahl von Werkzeugen nicht nur die Werk-

zeugkosten an sich negativ beeinflusst, sondern insbesondere die Stückkosten der herge-

stellten Teile durch eine höhere Bearbeitungszeit signifikant erhöht. Gleichzeitig wird die 

betriebsspezifische Maschinenkapazität durch eine höhere Bearbeitungszeit ungünstig be-

einträchtigt. 

3.2 Beurteilung des prozessspezifischen Standvermögens in 
der Praxis 

In der 2016 zurückgezogenen VDI 3321 wird bei der Betrachtung des Problems der Schnitt-

wertoptimierung der Schnittgeschwindigkeit die größte Bedeutung beigemessen, da diese 

den größten Einfluss auf den Verschleiß des Werkzeuges hat [VDI 3321]. 

In der Literatur wird häufig die sogenannte Taylor-Gleichung angeführt [Degenhardt 1968, 

S.79], 

𝑇𝑐 = 𝐶𝑣 ∙ 𝑣𝑐
𝑘     

 aus welcher sich in deren Gültigkeitsbereich, der sogenannten Taylor-Geraden [Klocke 

2018, S.87] die Standzeit eines bestimmten Wirkpaares ableiten lässt. Nun lässt sich aus 

diesem mathematischen Zusammenhang und der Kenntnis der einzelnen Kostenfaktoren 

mit einfachen Mitteln ebenjenes Prozessfeld ableiten, in welchem die Bearbeitung im ferti-

gungstechnischen Kostenoptimum liegt [vgl. Degenhardt 1968, S.78; vgl. VDI 3321, S.8]. 

Bei der Bearbeitung von Aluminium stellt sich in der Praxis jedoch folgendes Problem dar: 

Der Tatsache geschuldet, dass bei der Bearbeitung von Aluminium sowohl wesentlich 
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geringere Schnittkräfte, als auch geringere Grenzflächentemperaturen als bei der Bearbei-

tung von Stahl auftreten [vgl. Klocke 2018, S.342ff.], findet die Zerspanung von Aluminium-

Werkstoffen bei deutlich höheren Schnittgeschwindigkeiten statt. In der praktischen Anwen-

dung kann also der recht einfache mathematische Zusammenhang der Taylor-Gleichung 

die Gesetzmäßigkeiten des Verschleißes bei der HPC-Bearbeitung von Aluminium nicht 

mehr mit hinlänglicher Genauigkeit abbilden, da andere Faktoren (vgl. 1.5) als limitierende 

Faktoren angesehen werden müssen und das reine Standvermögen eines eingesetzten 

Wirkpaares unter Idealbedingungen selten ausgeschöpft werden kann.  

Aufgrund dieser Vielzahl und Komplexität von Einflussfaktoren auf das Standvermögen, ist 

dem Autor kein Verfahren bekannt, welches mit vertretbarem Aufwand in der fertigungs-

technischen Praxis eine mathematische Abbildung des Einflusses derselben auf die Stand-

zeit eines bestimmten Werkzeuges möglich ist. Auf eine mathematische Ermittlung der 

günstigsten Prozessparameter kann somit nicht zurückgegriffen werden. Speziell aufgrund 

dieses Fehlens eines einfachen, mathematisch abbildbaren Zusammenhanges wird das 

Thema der Standzeitoptimierung in diesem fertigungstechnischen Bereich in KMU oft ent-

weder nicht oder nur sehr diffus im Handlungsspielraum des Maschinenbedieners betrie-

ben. 

3.3 Anforderungen an das Werkzeugauswahlverfahren 

Ziel sollte es nun sein, ein empirisches Verfahren zu entwickeln, mit dem es einem Pro-

grammierer, Prozessentwickler oder Maschinenbediener möglich ist, mithilfe von einfachen 

– womöglich sogar in die produktive Fertigung integrierten – Versuchen zu ermitteln, mit 

welchem Werkzeug das Leistungsvermögen der vorhandenen Ausstattung am besten aus-

genutzt werden kann und somit eine möglichst kostenoptimale Schruppbearbeitung von 

Aluminium-Knetlegierungen erfolgen kann. Im Zuge eines solchen Verfahrens sollten ins-

besondere auch die in den Kapiteln 1.4 und 1.5 angeführten limitierenden Faktoren berück-

sichtig werden und Handlungsanweisungen implementiert werden, die vorsehen, bei Errei-

chen eines limitierenden Faktors, Maßnahmen zu treffen die eine weitere Ausschöpfung 

des Leistungsvermögens des Prozesses ermöglichen. Eine solche Optimierung hinsichtlich 

der Ausschöpfung des Leistungsvermögens einer Maschine sollte immer auch die Energie-

effizienz eines solchen Prozesses verbessern, da der Wirkungsgrad einer Werkzeugma-

schine aufgrund der lastunabhängigen Verbraucher bei hoher Spindellastausnutzung bes-

ser ist. 

Um eine praxisnahe Anwendbarkeit der Ergebnisse der dieser Arbeit gegenständlichen Un-

tersuchungen zu gewährleisten, sollte eine einfache Handlungsanweisung entwickelt wer-

den, mithilfe welcher ein möglichst objektiver Vergleich verschiedener Werkzeuge – basie-

rend auf produktiven, fertigungsintegrierten Standzeitversuchen – erfolgen kann. 

Aufgrund des hohen Kostendrucks für produzierende Betriebe in Deutschland und Europa 

[vgl. Wirtl 2015, S.1f.] ist eine möglichst kosteneffiziente Auswahl von Werkzeugen 
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unerlässlich für die nachhaltige Wirtschaftlichkeit eines zerspanungstechnischen Produkti-

onsbetriebes. 

Weiterhin kann durch die Optimierung des leistungsbezogenen Zeitspanvolumens und ei-

ner Optimierung der Ausnutzung des Maschinenwirkungsgrades die Energieeffizienz eines 

Zerspanungsprozesses gesteigert werden – woraus sich die Notwendigkeit zur Durchfüh-

rung solcher Optimierungen schon aus der möglichen Reduktion des prozessbedingten 

Ressourcenverbrauchs ergibt.  

Insbesondere in Anbetracht dessen, dass knapp die Hälfte des deutschen Stromverbrau-

ches auf die Industrie entfällt [Qin 2017, S.1] und Schätzungen davon ausgehen, dass die 

Werkzeugmaschinen in Deutschland 10-15% des Gesamtstromverbrauches ausmachen 

[Kuttkat 2009], wird das Einsparungspotential deutlich, welches in der Optimierung der 

Energieeffizienz von Zerspanungsprozessen liegt. 

Weiterhin sollte zur besseren und einfacheren Vergleichbarkeit des tatsächlichen, maschi-

nenspezifischen Leistungsvermögens eines Werkzeuges eine neue Kenngröße entwickelt 

werden. Da an verschiedenen Stellen schon angeführt worden ist, dass bei HPC-Bearbei-

tungen von Aluminium-Knetlegierungen oft die Maschine der limitierende Faktor ist, wäre 

es wenig hilfreich eine Kenngröße zu entwickeln, die lediglich das Leistungsvermögen des 

Werkzeuges per se beschreibt. Die zu entwickelnde Kenngröße sollte also unter Berück-

sichtigung der Kosten des Werkzeuges, des maschinenspezifischen Standvermögens, des 

maschinenspezifischen Zeitspanvolumens und des Maschinenstundensatzes das effektive 

Verhältnis von Kosten pro zerspante Volumeneinheit für eine bestimmte Maschine be-

schreiben [vgl. Degenhardt 1968, S.78]. 
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4 Versuchsdurchführung 

4.1 Aufbau 

Die Versuchsdurchführung findet unter praxisnahen Bedingungen in der spanenden Ferti-

gung der Hermann Kohnen Maschinenbau GmbH mit Sitz in Viersen statt.  

Sowohl die Versuchswerkstoffe als auch die Art der geometrischen Ausprägung der Ver-

suchswerkstücke entsprechen, respektive ähneln, den in dieser Firma im fertigungstechni-

schen Alltag hergestellten Werkstücken. Gleichermaßen wird mit Autodesk FUSION 360 

die gängige CAD-CAM Software verwendet. Diese weitestmögliche Anlehnung an die be-

trieblichen Gegebenheiten soll zu einer größtmöglichen praktischen Anwendbarkeit der Er-

gebnisse führen.  

Da ein Zerspanungsprozess einer Vielzahl von Einflussgrößen unterliegt, kann die energie- 

und kostentechnische Effizienz eines Wirkpaares (Werkzeug und Werkstoff) nicht per se 

betrachtet werden. Da moderne BAZ investitionsintensive Anlagegüter darstellen, muss in 

vielen Betrieben zunächst die Effizienz des vorhandenen Maschinenparks ausgenutzt wer-

den. Insbesondere aufgrund der unter 1.5 angeführten Faktoren, muss für eine entspre-

chende Maschine also untersucht werden, mit welchem Werkzeug die höchste energie- 

und kostentechnische Effizienz des Zerspanungsprozesses für ebenjene gegebene Ma-

schine und Ausstattung zu erreichen ist.  

4.2 Versuchswerkzeuge 

Da der Markt für Zerspanungswerkzeuge ungemein groß ist und die Anzahl der verfügbaren 

VHM-Schruppwerkzeuge für die Aluminiumbearbeitung schwer überschaubar, soll hier an-

hand der Produkte drei namhafter Hersteller ein exemplarisches Prozedere für eine pro-

duktionsintegrierte Versuchsreihe vorgestellt werden. Insbesondere der Vergleich von glatt-

schneidigen und profilierten Werkzeugen ist ebenfalls mitunter schwierig – jedoch soll der 

Fokus der Optimierungen ganz klar darauf liegen, für den/die AnwenderIn an der Maschine 

das energie- und kosteneffektivste Werkzeug für die Aluminium-HPC-Bearbeitung zu fin-

den. 
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4.2.1 Fraisa AX-FPS 

Hierbei wird der 3-schneidige VHM HPC Schruppfräser mit Eintauchstirn und Innenkühlung 

der Firma Fraisa verwendet. Bei den Versuchen findet die Variante mit Ø12mm und mittel-

langer Schneidenlänge Anwendung. 

Die Firma FRAISA SA wirbt damit, dass der AX-FPS das „leichtschneidendste“ Aluminium-

Schruppwerkzeug auf dem Markt sei und ermöglicht unter Zuhilfenahme des FRAISA Tool-

Expert® AX-FPS die Ermittlung von Schnittdaten unter Berücksichtigung von kritischen Pa-

rametern der Maschinenspindel und des Maschinenumfeldes, die die Leistungsfähigkeit 

des Prozesses limitieren. 

 

Abbildung 7: Abbildung AX-FPS [Fraisa 1] 

Der verwendete Hartmetall-Werkstoff wird mit der Sorte HM MG 10 angegeben, zudem 

FRAISA folgende Spezifikation veröffentlicht hat: 

 

Abbildung 8: HM Sorte des AX-FPS [Fraisa 1] 

Das Werkzeug verfügt über drei profilierte Schneiden, hochglanzgeschliffene Spankam-

mern, einen zentralen Kühlkanal und einer Eintauchstirn. 

Werkzeuge mit einem glatten Spannschaft sind vorgewuchtet. 

Weiterhin verfügt das Werkzeug über einen Radius an den drei Schneidkanten. 
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Ein weiterer technologisch relevanter Aspekt dieses Werkzeuges sind die sogenannten Pa-

rabel-Stützflächen5, welche sich auf den Spitzen der Schruppverzahnung befinden. Diese 

Stützflächen sind eingeschliffene Abflachungen, die nur einen sehr geringen Freiwinkel auf-

weisen. Diese Stützflächen verringern die sogenannte Ratterneigung des Werkzeuges sig-

nifikant, da diese über den Drall der Schneide am Werkstück anliegenden Stützflächen ein 

Hereinziehen des Werkzeuges in das Werkstück verhindern und somit die Biegewechsel-

beanspruchung des Werkzeuges reduzieren. 

Die Anschaffungskosten für dieses Werkzeug belaufen sich bei 3% Rabatt auf €165,87 

netto pro Stück. 

Für die Versuchsparameter wurden im FRAISA ToolExpert® AX-FPS folgende Schnittda-

ten empfohlen: 

 

Abbildung 9: Schnittdatenempfehlung AX-FPS ½ [Fraisa 2] 

 

5 Im europäischen Patent EP 2 848 342 B1 werden diese Stützflächen als Freiwinkelfasen bezeichnet. 
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Abbildung 10: Schnittdatenempfehlung AX-FPS 2/2 [Fraisa 2] 

4.2.2 OSG AERO-DLC 

Die Firma OSG wirbt schon in der Produktbezeichnung mit der Einsatzfähigkeit für den Luft- 

und Raumfahrtbereich, in der Werkstücke mit hohem Zerspanungsanteil gängig sind. 

Bei den gegenständlichen Versuchen kommt der DLC-beschichtete VHM Fräser AERO-

ETS mit ebenfalls drei, jedoch glatten Schneiden zum Einsatz. Das Werkzeug verfügt über 

einen Kantenradius von 1mm. Die Schneidenlänge des Werkzeuges ist verhältnismäßig 

kurz, wodurch sich für dieses Werkzeug auch eine andere Bearbeitungsstrategie ergibt, die 

eine geringere Tiefenzustellung, dafür aber eine höhere Seitenzustellung vorsieht. 

Das Werkzeug verfügt ebenfalls über einen glatten Spannschaft. 
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Abbildung 11: OSG AERO ETS [OSG] 

Die Anschaffungskosten für dieses Werkzeug belaufen sich auf €126,70 netto pro Stück. 

Dass dieses Werkzeug für den Einsatz in der Luftfahrtindustrie vorgesehen ist, lässt sich 

auch an der Angabe der Schnittdaten erkennen: 

 

Abbildung 12: Schnittdaten OSG AERO ETS [OSG] 

Bei diesem Hersteller werden bei den Schnittdatenempfehlungen keinesfalls die limitieren-

den Faktoren der Maschine berücksichtigt, es werden lediglich Vorschübe für eine Drehzahl 

von 33000 
1

𝑚𝑖𝑛
 angegeben, die für den gegenständlichen Anwendungsfall berechnet wer-

den müssen. 

Aufgrund des Drehmomentverlaufes der verwendeten Spindel wird als Startdrehzahl 13100 
1

𝑚𝑖𝑛
 gewählt, da hier noch ein Drehmoment von 24Nm bei 40%ED zur Verfügung steht. Falls 

die Leistungsausnutzung dieses Werkzeuges bei dieser Drehzahl noch unter 100% liegen 

sollte, werden Drehzahl und Vorschub bei der Versuchsdurchführung entsprechend ange-

passt. 

Es ergeben sich folgende Schnittdaten: 

𝑛 = 13100
1

𝑚𝑖𝑛
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𝑣𝑐 = 493,608
𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

𝑎𝑒 =  4,8𝑚𝑚 

𝑎𝑝 =  12𝑚𝑚 

𝑣𝑓 = 5954
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

𝑄 = 342,95
𝑐𝑚³

𝑚𝑖𝑛
 

 

4.2.3 Garant DLC 

Der von der Firma Hoffmann vertriebene Aluminium HPC Fräser Art.-Nr.: 202552 12 verfügt 

ebenfalls über eine DLC-Beschichtung, vier glatte Schneiden und eine Kantenschutzfase. 

 

Abbildung 13: Garant HPC-DLC Werkzeug [Hoffmann 1] 

Das Werkzeug verfügt über eine Schneidenlänge von 36mm und ist für den Einsatz bei 

Schruppoperationen mit großer Tiefenzustellung und kleinerer Seitenzustellung konzipiert. 

Die Anschaffungskosten für dieses Werkzeug belaufen sich auf €173,- netto pro Stück. 

Die Firma Hoffmann bietet mit dem ToolScout ebenfalls eine Software, die die entsprechen-

den Schnittdaten für das Werkzeug bereitstellt. Beim ToolScout werden im Gegensatz zum 

FRAISA ToolExpert® AX-FPS keine limitierenden Faktoren wie Spindel und Maschinenum-

feld angegeben, jedoch gibt der ToolScout eine zu erwartende Schnittleistung und ein ent-

sprechendes Schnittmoment aus. Mit diesen Daten kann der Anwender unter Zuhilfenahme 

der Kenndaten der Maschinenspindel zumindest abgleichen, ob die für die angegebenen 

Schnittdaten zu erwartende Leistung, sowie das Schnittmoment von der Spindel aufge-

bracht werden können. 
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Abbildung 14: Schnittdatenempfehlung ToolScout [Hoffmann 2] 
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4.3 Versuchswerkstoffe 

Die Versuchswerkstücke werden aus den, für die Fertigung der Hermann Kohnen Maschi-

nenbau GmbH üblichen, Aluminium Knetlegierungen EN AW-2007 und EN AW-7075 her-

gestellt. 

4.3.1 EN AW-2007 [EN AW-Al Cu4PbMgMn] 

Dieser Werkstoff mit der DIN Werkstoff Nr. 3.1645 wird auch als Automatenlegierung be-

zeichnet [vgl. Klöckner & Co]. Der Werkstoff wird zur Gruppe der aushärtbaren Aluminium-

Kupfer-Legierungen gezählt und verfügt im pressblanken Zustand über eine sehr gute werk-

stoffliche Zerspanbarkeit, die u.a. im guten Spanbruchverhalten begründet ist. 

 

4.3.2 EN AW-7075 [EN AW-Al Zn5,5MgCu] 

Dieser Werkstoff mit der DIN Werkstoff Nr. 3.4365 verfügt über eine hohe Festigkeit und 

wird auch unter der umgangssprachlichen Bezeichnung des „hochfesten Aluminiums“ ge-

führt. Dieser Werkstoff eignet sich insbesondere für mechanisch hoch belastete Struktur-

komponenten und wird der Gruppe der aushärtbaren Aluminium-Zink-Legierungen zuge-

ordnet. 

4.4 Versuchswerkstücke 

Als Versuchswerkstücke werden zwei vereinfachte Bauteile verwendet, die von ihrer geo-

metrischen Ausprägung her gut in das Fertigungsportfolio der Hermann Kohnen Maschi-

nenbau GmbH passen – respektive einen Teil desselben repräsentieren. Bei beiden Werk-

stücken ist der Zerspanungsanteil mit über 80% hoch.  

Hervorzuheben ist, dass die Art des Werkstückes an dieser Stelle nur exemplarischer Natur 

sein soll. Das Optimum einer praxisnahen Versuchsdurchführung wäre die Implementie-

rung der Zerspanungsversuche in die produktive Fertigung. 

4.4.1 Werkstück 1 – Montage 

Dieses Werkstück hat die Funktionalität einer Montage für optische Geräte. Aufgrund der 

geometrischen Ausprägung muss hier in drei Anstellungen geschruppt werden. 
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Abbildung 15: Werkstück Montage in dreidimensionaler Darstellung mit Rohmaterialdarstel-
lung und Koordinatenursprung 

 

 

 

Aufgrund der hohen mechanischen Anforderungen an das Bauteil Montage, wird dieses 

aus einem Walzplattenzuschnitt der hochfesten Legierung EN AW-7075 T651 hergestellt. 

Aufgrund der erforderlichen Zugänglichkeit für die zwei angestellten Bearbeitungen, wird 
das Rohmaterial in einem 5-Achs-Zentrischspanner KSC grip der Firma Schunk gespannt 
(siehe Kapitel 3.6).  
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4.4.2 Werkstück 2 – Halter 

Das Werkstück „Halter“ ist die vereinfachte geometrische Ausprägung eines maschinen-

bautechnischen Verbindungsbauteils, das konstruktiv als Gussteil ausgelegt worden ist, je-

doch aufgrund des geringen Bedarfs nicht kosteneffizient in einem solchen Urformverfahren 

hergestellt werden kann.  

 

Abbildung 16: Werkstück Halter in dreidimensionaler Darstellung mit Rohmaterialdarstel-
lung und Koordinatenursprung 

Aufgrund der mittleren mechanischen Belastung und des hohen Zerspanungsanteils, kann 

dieses Werkstück aus dem zerspanungstechnisch sehr günstigen Werkstoff EN AW-2007 

T451 (Zuschnitte aus einem stranggepressten Halbzeug) hergestellt werden. 

Aufgrund der geometrischen Ausprägung dieses Werkstückes genügt hier eine 

Schruppoperation in der Hauptausrichtung. Da hier keine seitliche Zugänglichkeit notwen-

dig ist, wird für die Bearbeitung dieses Bauteils ein Spannmittel mit der größtmöglichen 

Stabilität ausgewählt. Die Spannung erfolgt im hydraulischen Maschinenschraubstock 

HILMA Römheld EL 160 (siehe Kapitel 3.6). 
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4.5 Maschine 

Die für die Versuchsdurchführung verwendete Maschine ist ein U1130 5-Achs Bearbei-

tungszentrum der Firma Hermle. 

 

Abbildung 17: Hermle U1130 [Hermle S.1] 

Die verwendete Maschine stammt aus der U-Baureihe, bei welcher sich die Z- und C-Achse 

im Werkstück und die X-, Y- und B-Achse im Werkzeug befindet und kann somit als Misch-

form zwischen Konsolständer- und Fahrständerbauweise bezeichnet werden. 

 

Abbildung 18: Übersicht der Bauarten von vertikalen Fräsmaschinen [Lobeck S.89] 
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Das Maschinenbett besteht aus Mineralguss und weist durch das Eigengewicht der Ma-

schine von 9700kg im Allgemeinen eine hohe Schwingungsdämpfung auf. 

 

Abbildung 19: Maschinenbett Hermle U1130 [Hermle S.132] 

Für die gegenständliche Maschine liegt keine Stabilitätskarte, wie in Abb. 33 dargestellt, 

vor. 

 

Abbildung 20: Stabilitätskarte [Baur 2013, S.9] 

Es ist anzunehmen, dass die dynamische Nachgiebigkeit der Maschine insbesondere in 

Abhängigkeit der Auskragung des Spindelstocks in Y variiert [vgl. Baur 2013, S.47]. 



Versuchsdurchführung  45 

 

Abbildung 21: Fräskopf und Spindelstock Hermle U1130 [Hermle S.154] 

Aufgrund der Vielzahl der schwingungstechnischen Einflussfaktoren insbesondere auch in 

der Einzel- und Kleinserienfertigung mit ständig wechselnden Werkstücken und Spannmit-

teln, erfolgt die Anpassung eines Prozesses erst an der Maschine. Hier wird oft der akusti-

sche Eindruck des Zerspanungsprozesses durch den/die MaschinenbedienerIn bewertet 

und gegebenenfalls durch Variation der Parameter der Spindeldrehzahl und des Vorschu-

bes versucht zu beeinflussen. 

Im Zuge der gegenständlichen Versuche soll ebenjenes Verfahren angewandt werden. Um 

die Eignung eines Werkzeuges für eine bestimmte Maschine beurteilen zu können, muss 

die Ratterneigung desselben im eingesetzten Maschinenumfeld unbedingt beachtet wer-

den, da starke Schwingungen insbesondere bei den für Aluminium-HPC-Prozesse üblichen 

hohen Drehzahlen schnell zum Bruch von Schneiden und Werkzeugen führen können. Auf-

grund der Tatsache, dass die von den Werkzeugherstellern empfohlenen Schnittdaten je-

weils in anderen Prozessfeldern liegen, kann auch hier aufgrund des akustischen Feed-

backs eine Einschätzung getroffen werden, welches Werkzeug im gegenständlichen Ma-

schinenumfeld die geringste Ratterneigung hat. 
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Technische Daten der Versuchsmaschine: 

Hauptspindel: 

 

Abbildung 22: Leistungsdiagramm Hauptspindel U1130 [Hermle S.188] 

Für ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum dieser Größe verfügt die Versuchsmaschine über 

eine verhältnismäßig hohe Spindelleistung von 32,5kW bei 40% ED und einem maximalen 

Drehmoment von 200Nm bei 40% ED, sowie einer Eckdrehzahl von 1550. Ersichtlich wird, 

dass insbesondere im hohen Drehzahlbereich, der für die HPC-Zerspanung mit Schaftfrä-

sern kleineren Durchmessers benötigt wird, das zur Verfügung stehende Drehmoment sich 

stark reduziert und bei der Maximaldrehzahl nur noch 10,6Nm bei 40% ED zur Verfügung 

stehen. Hierbei wird deutlich, dass der limitierende Faktor für die Leistungsfähigkeit eines 

HPC-Prozesses auf dieser Maschine die Schnittkraft der Werkzeuge ist [vgl. Fiedler 2003, 

S.5f.]. Je geringer ebenjene ausfällt, desto geringer wäre das aufzubringende Schnittmo-

ment und desto höher kann die Schnittgeschwindigkeit ausfallen, wodurch wiederum auch 

ein höheres Zeitspanvolumen realisiert werden könnte. 

Die Spindel verfügt über eine SK40 Schnittstelle, die ebenfalls als limitierender Faktor auf-

treten kann, da aufgrund der zentrifugalkraftbedingten Aufweitung des Kegels Spannkraft-

verluste bei hohen Drehzahlen entstehen können [vgl. Eversheim et al. 2006, S.236f.]. 
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Vorschubantriebe: 

 

Abbildung 23: Technische Daten der Vorschubantriebe [Hermle S.8] 

Hier wird deutlich, dass für die optimale Ausnutzung der Leistungsfähigkeit eines 

Schruppprozesses bei hohen Vorschüben und entsprechenden Beschleunigungs- und 

Richtungsänderungen die maximalen Achsbeschleunigungen in der Hauptbearbeitungs-

ebene von 5
𝑚

𝑠2 als limitierender Faktor fungieren könnten. Hier beeinflusst die vom Werk-

zeughersteller empfohlene Strategie über das entsprechende Vorschubverhältnis ebenfalls 

die Leistungsfähigkeit des Prozesses auf der Maschine. 
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4.6 Werkstückspannung 

4.6.1 SCHUNK KSC-grip 80-130 

Für das Werkstück 1 Montage wird aufgrund der erforderlichen 5-Achs Zugänglichkeit bei 

der Bearbeitung ein entsprechend konzipierter, mechanischer Zentrischspanner verwen-

det. Der Zentrischspanner bringt bei einem Spannmoment von 90Nm 25kN Spannkraft am 

Werkstück auf [Schunk S.10]. 

 

Abbildung 24: Querschnitt Schunk KSC-grip 80-130 [Schunk S.3] 

 

Das Spannmittel ist auf einem eigens entwickelten Unterbau montiert, der die Zugänglich-

keit der seitlichen Ausrichtungen ermöglicht. 

 

Abbildung 25: Unterbau des mechanischen Zentrischspanners 
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4.6.2 Hilma-Römheld EL 160 

Für das Werkstück 2 „Halter“ wird aufgrund der einfachen Bearbeitung in der Hauptausrich-

tung mit dem Hilma-Römheld EL 160 ein möglichst stabiler hydraulischer Maschinen-

schraubstock ausgewählt. 

Der Maschinenschraubstock EL 160 hat eine Backenbreite von 160mm und eine maxima-

len Spannkraft von 50kN [Hilma-Römheld S.1]. 

 

Abbildung 26: Hydraulischer Maschinenschraubstock Werkzeughalter [Hilma-Römheld, S.1] 

Da alle in den Versuchen verwendeten Werkzeuge über glatte Spannschäfte verfügen, wird 

auch für alle Werkzeuge der gleiche Werkzeughalter verwendet, um die bestmögliche Ver-

gleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. 

4.7 Werkzeughalter 

Als Werkzeughalter wird das Kraftspannfutter UltraJet 3.0 SK der Firma Diebold verwendet, 

welches über ein hohes Haltemoment verfügt und über die IKZ konzentrisch zum Werkzeug 

über einen Düsenring das Kühlmittel zuführt, womit Kühlung und Späneabtransport best-

möglich gewährleistet sein sollten. 
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Abbildung 27: Diebold Ultrajet 3.0 SK [Diebold, S.3] 
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5 Versuchsergebnisse 

Für die Programmierung der Werkzeugwege wird jeweils der gleiche Adaptive Clearing 

Zyklus der CAM-Software Autodesk Fusion 360 verwendet, welcher Werkzeugwege bei 

möglichst konstanter Seiten- und Tiefenzustellung generiert. Aufgrund der rechnerischen 

Programmlaufzeiten kann schon eine erste Einschätzung hinsichtlich der Bearbeitungs-

dauer getroffen werden. 

Für die Beurteilung des geometriebedingten Grades der Ausnutzung des Leistungsvermö-

gens des Werkzeuges soll als Kennziffer die Vollschnittausnutzung eingeführt werden, wel-

che den Quotienten zwischen dem Zeitspanvolumen bei voller Tiefen- und Seitenzustellung 

und dem mittleren prozesseffektiven Zeitspanvolumen aus dem Adaptive Clearing Zyklus 

heraus bildet.  

𝑉𝐴 =
𝑄𝑃𝐸

𝑄𝑉𝑆
  [%] 

𝑄𝑉𝑆 … . 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑚 𝑉𝑜𝑙𝑙𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡 [
𝑐𝑚³

𝑚𝑖𝑛
] 

𝑄𝑃𝐸 … . 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑧𝑒𝑠𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 [
𝑐𝑚³

𝑚𝑖𝑛
] 6 

Je höher diese Kennziffer ausfällt, desto besser ist die Ausnutzung des Leistungsvermö-

gens des Werkzeuges – bedingt durch die Kombination der geometrischen Ausprägung 

des Werkstückes und den verwendeten Daten für 𝑎𝑒 und 𝑎𝑝. 

Weiterhin ist bei der Betrachtung der Energieeffizienz eines Zerspanungsprozesses im Hin-

blick auf die Auswahl eines möglichst energieeffizienten Werkzeuges das leistungsbezo-

gene Zeitspanvolumen [Apprich et. al. 2015 S.204]7 von besonderem Interesse. Dieser 

Kenngröße soll im Zuge dieser Untersuchungen eine weitere hinzugefügt werden, die dem 

leistungsbezogenen Zeitspanvolumen ähnlich ist, jedoch berücksichtigt, dass das leis-

tungsbezogene Zeitspanvolumen lediglich im Vollschnitt seine Anwendung findet.  

 

 

6 Das prozesseffektive Zeitspanvolumen bezeichnet das mittlere Zeitspanvolumen, welches in einem prozess-
spezifischen Bearbeitungszyklus erreicht wird. Es wird als Quotient aus dem Zerspanungsvolumen des Prozes-
ses und der maschinenbezogenen Programmlaufzeit dieses Prozesses berechnet. 

7 Das Leistungsbezogene Zeitspanvolumen wird als Quotient aus Zeitspanvolumen und Schnittleistung gebildet 

𝑄𝑃 =
𝑄

𝑃𝐶
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Diese Kenngröße soll als prozessleistungsbezogenes Zeitspanvolumen bezeichnet werden 

und folgendermaßen berechnet werden: 

𝑄𝑃,𝑃𝐸 =
𝑄𝑃𝐸

𝑃𝑃𝐸
 [

𝑐𝑚3

min 𝑘𝑊
] 

Die Größe 𝑃𝑃𝐸 stellt die mittlere Leistungsaufnahme des Hauptanschlusses der Maschine 

dar. Auf dem Markt sind mittlerweile einfach nachrüstbare Maschinendatenerfassungssys-

teme8 vorhanden, mit denen neben allgemeinen Produktivitätsauswertungen auch Lastdia-

gramme von Hauptanschluss und Spindel ausgewertet werden können. Mit diesen Syste-

men kann mit überschaubarem Aufwand die elektrische Arbeit eines Bearbeitungsprozes-

ses durch die Auswertung der Auslastung des Hauptanschlusses über die Bearbeitungszeit 

erfolgen. Dabei wird dann auch nicht nur der Verbrauch der Hauptspindel, sondern auch 

der aller übrigen elektrischen Verbraucher berücksichtigt. 

Mit dieser Kenngröße bestünde die Möglichkeit, Werkzeuge im direkten Einsatz und unter 

Berücksichtigung vieler Nebeneffekte in Bezug auf ihre volumenbezogene Energieeffizienz 

in der Zerspanung zu vergleichen.  

Eine solche Beurteilung wird vom Autor für den praktischen Einsatz als sinnvoll erachtet, 

da das leistungsbezogene Zeitspanvolumen lediglich die Schnittbedingungen im Vollschnitt 

beschreibt. Je nach geometrischer Ausprägung eines Werkstückes kann nicht die gesamte 

Bearbeitung im Vollschnitt erfolgen. Insbesondere bei kleineren Werkstücken mit komple-

xeren Geometrien können die für die HPC-Bearbeitung von Aluminium-Knetlegierungen ty-

pischen hohen Vorschubgeschwindigkeiten ebenfalls nur auf einem Teil des Werkzeugwe-

ges gehalten werden – vornehmlich die maximale Beschleunigung der Maschinenachsen 

limitiert die tatsächliche Vorschubgeschwindigkeit. So könnte beispielhaft ein Werkzeug mit 

einer trochoidalen Bearbeitungsstrategie eine Vorschubgeschwindigkeit darstellen, die un-

ter Umständen sogar über der Eilganggeschwindigkeit der Achsantriebe liegt – respektive 

aber eine dergestalt hohe Vorschubgeschwindigkeit, dass diese durch die zur Verfügung 

stehende Beschleunigung nicht abgebildet werden kann. In einem solchen Fall würde das 

Zeitspanvolumen des Werkzeuges in der Theorie zwar günstig wirken, die tatsächliche Pro-

grammlaufzeit auf der Maschine wäre aber signifikant höher. Um derartige Nebeneffekte 

mit zu berücksichtigen, werden in weiterer Folge die hier vorgeschlagenen prozessbezoge-

nen Kenngrößen zur Bewertung verwendet. 

Da diese Versuche als Prototyp für praxisnahe und fertigungsintegrierte Zerspanungsver-

suche zur Ermittlung der maschinenspezifisch optimalen Werkzeuge dienen sollen, werden 

 

8 Im Zuge dieser Arbeit wurde die Maschinendatenerfassung smartblick der Firma F&M Werkzeug- und Maschi-
nenbau GmbH, Berlin verwendet 
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hauptsächlich auch auf die dem/der AnwenderIn zur Verfügung stehenden Beurteilungs-

methoden zurückgegriffen. 

Neben des sich aus der Last der Hauptspindel im Vollschnitt ergebenden leistungsspezifi-

schen Zeitspanvolumens, wird maßgeblich die akustische Laufruhe der Zerspanung mit in 

die Bewertung einfließen. Die Beurteilung der Zerspanungsgeräusche bietet eine einfache 

Möglichkeit, die Neigung zu prozessbedingten Schwingungen und Vibrationen der einzel-

nen Werkzeuge miteinander zu vergleichen. 

Um weiterhin auch die Kosteneffizienz eines HPC-Zerspanungsprozesses in einer Kenn-

größe abbilden zu können, sollen in weiterer Folge die werkzeugbezogenen Spanvolumen-

kosten ermittelt werden, die die werkzeugbezogenen Kosten pro zerspanter Volumenein-

heit [vgl. Degenhardt 1968 S. 86f. ] für ein spezifisches Werkzeug abbilden: 

𝐾𝑊,𝑉 =
𝐾𝑊

𝑉𝑇
 [

€

𝑐𝑚³
] 

Da diese recht einfache Kenngröße nur den werkzeugseitigen Kostenteil berücksichtigt, 

sollten für einen detaillierten Vergleich die gesamten Prozesskosten pro zerspanter Volu-

meneinheit verglichen werden. Diese Kenngröße bildet quasi die Quintessenz einer kos-

tentechnischen Werkzeugauswahl. Hierfür werden nun Maschinenzeitkosten9, Werkzeug-

kosten und die von den Maschinenzeitkosten separierten Energiekosten sowie das Stand-

volumen berücksichtigt. Diese Kenngröße wird in weiterer Verwendung als volumenbezo-

gene Zerspanungsprozesskosten10 bezeichnet und folgendermaßen berechnet: 

𝐾𝑍𝑃,𝑉 = 𝐾𝑊,𝑉 +
𝐾𝑀𝐻

𝑄𝑃𝐸
+

𝐾𝐸

(
𝑉𝑃,𝑃𝐸

𝑊𝑃,𝑃𝐸
)

 [
€

𝑐𝑚³
] 

Bei dem Vergleich von Werkzeugen für die HPC-Bearbeitung von Aluminium-Knetlegierun-

gen ist in letzter Instanz von größter Relevanz, mit welchem Werkzeug man ein bestimmtes 

Volumen für die geringsten Prozesskosten – unter Berücksichtigung aller Nebeneffekte – 

zerspanen kann, und genau dies soll diese Kenngröße abbilden. 

Die drei Summanden der volumenbezogenen Zerspanungsprozesskosten bilden in folgen-

der Reihenfolge die Kostenfaktoren der anteiligen Werkzeugkosten, der anteiligen Maschi-

nenzeitkosten und der anteiligen Energiekosten pro zerspanter Volumeneinheit.  

 

 

9 Bezüglich der Berechnung des Maschinenstundensatzes wird auf die VDI 3321 verwiesen, lediglich werden 
bei der gegenständlichen Betrachtung die Energiekosten separat betrachtet. 

10 Gemäß des gegenständlichen in situ Ansatzes ist diese Kenngröße maschinenspezifisch. 
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5.1 Werkstück 1 – Montage 

5.1.1 Bearbeitungsstrategie 

 

Abbildung 28: Werkzeugwege beim Garant HPC-DLC Werkzeug 

Für das Werkstück 1 werden drei Bearbeitungszyklen verwendet. Der Erste ist eine Adap-

tive Clearing Strategie in der Hauptarbeitsebene, danach werden noch zwei Adaptive Clea-

ring Zyklen mit Restmaterialbearbeitung in den Ausrichtungen X+ und X- verwendet, um 

die Geometrie des Werkstückes hinreichend vorschruppen zu können. Somit handelt es 

sich hierbei um ein gängiges Werkstück und eine gängige Herangehensweise in der 5-

Achs-Bearbeitung. Um eine möglichst hohe Bahngeschwindigkeit in der Bearbeitung zu er-

reichen, wird eine Glättungstoleranz von 0,3mm im CAM-Programm verwendet, die die 

Satzanzahl des NC-Programmes reduziert und, sofern möglich, aus vielen linear interpo-

lierten Punkten wenigere Kreisinterpolationswege generiert. Weiterhin wird seitens der 

iTNC 530 der Firma Heidenhain als Maschinensteuerung der Zyklus 32 mit einer Bahntole-

ranz von 0,2mm um HSC-Modus 1 für Schruppbearbeitungen aktiviert, um das Bahnge-

schwindigkeitsverhalten auch seitens der Steuerung positiv zu beeinflussen. 
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5.1.2 Vergleich der Programmlaufzeit 

 

Abbildung 29: Programmlaufzeit Werkstück 1 

 

Abbildung 30: Zeitspanvolumen Werkstück 1 

 

Abbildung 31: Vollschnittausnutzung Werkstück 1 

01:13

02:13

01:20

02:29
02:18

03:32

Programmlaufzeit simuliert Programmlaufzeit prozesseffektiv

Programmlaufzeit [min]
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342,95
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Zeitspanvolumen Vollschnitt Zeitspanvolumen prozesseffektiv
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Fraisa AX-FPS Garant HPC-DLC OSG AERO-ETS

14,35% 13,55%

24,95%

Vollschnittausnutzung

Vollschnittausnutzung [%]

Fraisa AX-FPS Garant HPC-DLC OSG AERO-ETS
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Aus den Statistiken ist ersichtlich, dass der Fraisa AX-FPS Fräser theoretisch die kürzeste 

Bearbeitungszeit und das höchste prozesseffektive Zeitspanvolumen aufweist. Interessant 

ist jedoch, dass die Vollschnittausnutzung des OSG Werkzeuges am besten ist und somit 

die Bearbeitungszeit nicht im gleichen Verhältnis länger ist, als das Zeitspanvolumen dieses 

Werkzeuges im Vollschnitt geringer ist.  

Aufgrund der Komplexität der Geometrie des Werkstückes und der daraus resultierenden 

Anzahl an Schnittanstellungswechseln ist, wie zu erwarten eindeutig ersichtlich, dass die 

simulierte Programmlaufzeit signifikant von der prozesseffektiven abweicht. 

Die verhältnismäßig geringe Vollschnittausnutzung liegt unter anderem auch an der ver-

hältnismäßig kurzen Bearbeitungszeit und der Größe des Werkstückes. Bei weniger kom-

plexen Geometrien und längeren Bearbeitungszeiten ist zu erwarten, dass ebenjene einen 

höheren Wert annimmt. 

5.1.3 Beobachtungen bei der Zerspanung 

5.1.3.1 Fraisa AX-FPS 

Beobachtungen beim Programmlauf: 

Das Werkzeug weist einen äußerst ruhigen Lauf auf, das Bearbeitungsgeräusch ist trotz 

der hohen Drehzahl und des hohen Zerspanungsvolumens sehr moderat. Es zeigen sich 

weder akustisch noch auf dem Werkstück irgendwelche Anzeichen für Vibrationen oder 

Rattern während der Bearbeitung. Aufgrund der Schruppverzahnung ist das Spanvolumen 

verhältnismäßig klein und stellte insbesondere bei der kurzen Bearbeitungszeit keine Prob-

leme dar. Der maximale Ausschlag der steuerungsseitigen Lastanzeige lag im Vollschnitt 

bei ca. 80%. Der Verdampfungsgrad des KSS ist bei der Bearbeitung mit diesem Werkzeug 

hoch. 

5.1.3.2 Garant HPC-DLC 

Beobachtungen beim Programmlauf: 

Das Werkzeug läuft größtenteils ruhig, bei bestimmten Zustellungen entstehen hörbare Rat-

tergeräusche, die auch auf der Oberfläche des Werkstückes sichtbar sind.  Das Spanvolu-

men ist im Verhältnis zu den anderen beiden Werkzeugen das Größte – dennoch ist der 

Spanabtransport unproblematisch – bei größeren Werkstücken und längeren Schruppbe-

arbeitungszeiten könnte sich dies aber als kritisch erweisen. Der maximale Ausschlag der 

steuerungsseitigen Lastanzeige lag im Vollschnitt bei ca. 85%. Bei diesem Werkzeug kann 

ebenfalls ein hoher Verdampfungsgrad des KSS beobachtet werden. 
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5.1.3.3 OSG AERO-DLC 

Beobachtungen beim Programmlauf: 

Das Werkzeug weist einen sehr ruhigen Lauf auf. Das Bearbeitungsgeräusch ist verhältnis-

mäßig moderat und es treten keine Vibrationen auf. Das Werkzeug von OSG ist das einzige 

in dieser Versuchsreihe, welches unproblematisch auch ohne KSS läuft. Der Wärmeab-

transport über die Späne scheint hinreichend gewährleistet zu sein, es ist trotz der trocke-

nen Bearbeitung keine übermäßige Erwärmung des Werkzeuges oder des Werkstückes 

festzustellen. Das Spanvolumen ist aufgrund der geringeren Schnitttiefe im Vergleich zum 

Garant Werkzeug deutlich geringer und der Abtransport wirkt unkritischer. Anzumerken ist 

der hohe Glanzgrad der bearbeiteten Oberfläche. Im Vergleich zur verhältnismäßig matten 

Oberfläche, die durch das Werkzeug von Garant erzeugt wird, weist die bearbeitete Ober-

fläche des OSG Werkzeuges einen sehr hohen Glanzgrad auf. Der maximale Ausschlag 

der steuerungsseitigen Lastanzeige lag im Vollschnitt bei ca. 40%. 

5.2 Werkstück 2 – Halter 

5.2.1 Bearbeitungsstrategie 

 

Abbildung 32: Werkzeugwege für das Versuchswerkstück 2 beim Garant HPC-DLC Werk-
zeug 

Bei dem Versuchswerkstück 2 findet eine adaptive Schruppbearbeitung in der Hauptbear-

beitungsebene statt – weitere Anstellungen sind nicht nötig. Aufgrund der gussteilähnlichen 

Konstruktion werden durch die Adaptive Clearing Strategie des CAM-Programmes die Ra-

dien des Werkstückes in verschiedenen Feintiefenzustellungen vorgeschruppt. 
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5.2.2 Vergleich der Programmlaufzeit 

 

Abbildung 33: Programmlaufzeit Werkstück 2 

 

Abbildung 34: Zeitspanvolumen Werkstück 2 

 

Abbildung 35: Vollschnittausnutzung Werkstück 2 
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Bezüglich des Verhältnisses der rechnerischen Programmlaufzeiten der einzelnen Werk-

zeuge zeigt sich hier ein ähnliches Bild wie beim Versuchswerkstück 1. 

Auffällig ist hier auch wieder, dass beim Werkzeug der Firma OSG die rechnerische Pro-

grammlaufzeit am höchsten ist, die Vollschnittausnutzung jedoch am günstigsten. 

5.2.3 Beobachtungen bei der Zerspanung 

5.2.3.1 Fraisa AX-FPS 

Beobachtungen beim Programmlauf: 

Das Werkzeug weist einen äußerst ruhigen Lauf auf, das Bearbeitungsgeräusch ist trotz 

der hohen Drehzahl und des hohen Zerspanungsvolumens sehr moderat. Es zeigen sich 

weder akustisch, noch auf dem Werkstück irgendwelche Anzeichen für Vibrationen oder 

Rattern während der Bearbeitung.  

Aufgrund der Schruppverzahnung ist das Spanvolumen verhältnismäßig klein und stellte 

insbesondere bei der kurzen Bearbeitungszeit keine Probleme dar. 

Der maximale Ausschlag der steuerungsseitigen Lastanzeige lag im Vollschnitt bei ca. 50%. 

Der Verdampfungsgrad des KSS ist bei der Bearbeitung mit diesem Werkzeug hoch. 

5.2.3.2 Garant HPC-DLC 

Beobachtungen beim Programmlauf: 

Das Werkzeug läuft größtenteils ruhig, bei bestimmten Zustellungen entstehen hörbare Rat-

tergeräusche, die auch auf der Oberfläche des Werkstückes sichtbar sind. Bei diesem 

Werkstück sind die Rattergeräusche sehr deutlich. 

Das Spanvolumen ist im Verhältnis zu den anderen beiden Werkzeugen das Größte – den-

noch ist der Spanabtransport unproblematisch – bei größeren Werkstücken und längeren 

Schruppbearbeitungszeiten könnte sich dies aber als kritisch erweisen. 

Der maximale Ausschlag der steuerungsseitigen Lastanzeige lag im Vollschnitt bei ca. 90%. 

Bei diesem Werkzeug kann ebenfalls ein hoher Verdampfungsgrad des KSS beobachtet 

werden. 

5.2.3.3 OSG AERO-DLC 

Beobachtungen beim Programmlauf: 

Das Werkzeug weist einen sehr ruhigen Lauf auf. Das Bearbeitungsgeräusch ist verhältnis-

mäßig moderat und es treten keine Vibrationen auf. 



60  Versuchsergebnisse 

 

Das Werkzeug von OSG ist das Einzige in dieser Versuchsreihe, welches unproblematisch 

auch ohne KSS läuft. Der Wärmeabtransport über die Späne scheint hinreichend gewähr-

leistet zu sein, es ist trotz der trockenen Bearbeitung keine übermäßige Erwärmung des 

Werkzeuges oder des Werkstückes festzustellen. 

Das Spanvolumen ist aufgrund der geringeren Schnitttiefe im Vergleich zum Garant Werk-

zeug deutlich geringer und der Abtransport wirkt unkritischer. 

Anzumerken ist der hohe Glanzgrad der bearbeiteten Oberfläche – im Vergleich zur ver-

hältnismäßig matten Oberfläche, die durch das Werkzeug von Garant erzeugt wird weist 

die bearbeitete Oberfläche des OSG Werkzeuges einen sehr hohen Glanzgrad auf. 

Der maximale Ausschlag der steuerungsseitigen Lastanzeige lag im Vollschnitt bei ca. 40%. 

Aufgrund der geringen Spindelauslastung und der hohen Laufruhe des Werkzeuges bei der 

ersten Versuchsbearbeitung, wurde die Spindeldrehzahl von 13100 1/min auf 16000 1/min 

bei konstantem Zahnvorschub erhöht. Bei diesen Bearbeitungsbedingungen war der Lauf 

des Werkzeuges ebenfalls stabil und ruhig, weswegen für die weitere Auswertung diese 

Schnittbedingungen herangezogen werden. 

5.2.4 Energieeffizienz- und Kostenvergleich 

Für einen weitergehenden, qualifizierten Vergleich der drei verwendeten Werkzeuge wer-

den Schnittleistung, leistungsbezogenes Zeitspanvolumen und prozessleistungsbezoge-

nes Zeitspanvolumen miteinander verglichen. 

Die Schnittleistung wird folgendermaßen aus den Messwerten der Maschinendatenerfas-

sung berechnet: 

𝑃𝐶 = 𝑃𝑒𝑓𝑓,𝑉𝑜𝑙𝑙𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡 − 𝑃𝑒𝑓𝑓,𝐿𝑒𝑒𝑟𝑙𝑎𝑢𝑓 [𝑘𝑊] 
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Abbildung 36: Schnittleistungsvergleich 

Beim Vergleich der Schnittleistungen wird deutlich, dass signifikante Unterschiede in der 

Spindelleistungsaufnahme bestehen. Dieser Vergleich allein bietet aber einen verhältnis-

mäßig geringen Informationswert, solange die Schnittleistung nicht ins Verhältnis zum Zeit-

spanvolumen gesetzt wird. 

 

Abbildung 37: Vergleich des leistungsbezogenen Zeitspanvolumens 

Aus Abb. 45 geht hervor, dass das Werkzeug der Firma Garant im gegenständlichen Ver-

gleich eindeutig das geringste leistungsbezogene Zeitspanvolumen aufweist. Das Werk-

zeug der Firma Fraisa weist hier die besten Werte auf, unterdessen das Werkzeug der 

Firma OSG nur eine geringe Differenz zum AX-FPS hat. 
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Abbildung 38: Vergleich des prozessleistungsbezogenen Zeitspanvolumens 

Durch die Betrachtung des leistungsbezogenen Zeitspanvolumens allein werden allerdings 

die lastunabhängigen Verbraucher vernachlässigt, und so zeigt sich im Vergleich des pro-

zessleistungsbezogenen Zeitspanvolumens ein anderes Bild als in Abb 45., da hier die 

deutlich längere Bearbeitungszeit beim Werkzeug der Firma OSG den Energieverbrauch 

für den gesamten Prozess deutlich erhöht.  

 

Abbildung 39: volumenbezogene Zerspanungskosten11 

 

11 Für diese Berechnung wurde ein fiktiver Maschinenstundensatz von 100€/h und Energiekosten von 0,3€/kWh 
angenommen. Das Verschleißkriterium für die Ermittlung des Standvolumens war eine Erhöhung der Leistung 
im Vollschnitt um mehr als 10% - diese ging bei allen Werkzeugen auch mit kleineren Ausbrüchen der Schneid-
kanten einher.  
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Wie in Abb. 47 ersichtlich wird, bietet die Kenngröße der volumenbezogenen Zerspanungs-

prozesskosten auch die Möglichkeit, genauere Kosten für HPC-Bearbeitungszyklen in der 

Angebotsphase zu berechnen. So ergeben sich zum Beispiel für das Versuchswerkstück 2 

folgende Prozesskosten für die Schruppbearbeitung12. 

 

Abbildung 40: Prozesskosten HPC-Zyklus Werkstück 2 

Hierbei wird eindeutig ersichtlich, von welcher Relevanz die Auswahl eines effizienten 

Werkzeuges für die Fertigungskosten ist. Beim Werkzeug der Firma OSG wären die stück-

bezogenen Prozesskosten um über 40% höher, als beim Werkzeug der Firma Fraisa. 

Als Ergebnis der gegenständlichen Versuchsreihe zeigt das Werkzeug der Firma Fraisa die 

beste Energie- und Kosteneffizienz. 

Von besonderem Interesse ist weiterhin der Einfluss der einzelnen Summanden der volu-

menbezogenen Zerspanungsprozesskosten. Die Maschinenzeitkosten stellen hier mit ca. 

75-85% den größten Anteil an den Gesamtkosten dar – dies variiert natürlich aber in Ab-

hängigkeit des Maschinenstundensatzes und der Höhe der Werkzeugkosten und der 

Standzeit. Generell kann die Aussage getroffen werden, dass die Auswahl eines effizienten 

Werkzeuges mit steigendem Maschinenstundensatz von höherer Priorität für die Prozess-

kosten wird. 

Für den gegenständlichen Fall und die gegenständliche Kostenverteilung kann in jedem 

Fall festgestellt werden, dass die tatsächlichen Kosten für die Werkzeuge einen eher gerin-

gen Einfluss auf die Prozesskosten haben. Wenn nun in der Beschaffung der Fokus auf 

 

12 Da hier für die Berechnung das prozesseffektive Zeitspanvolumen aus werkstückbezogenen Versuchen her-
angezogen wird, verbleibt eine gewisse Ungenauigkeit, da das prozesseffektive Zeitspanvolumen von der Ge-
ometrie des Werkstückes abhängig ist. 
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dem „günstigsten Werkzeug“ liegen würde, hätte das mitunter fatale Folgen für die Pro-

zesskosten. Für die fertigungstechnische Praxis kann also aufgezeigt werden, dass keines-

falls die Kosten des Werkzeuges der entscheidende Faktor sind, sondern die Leistungsfä-

higkeit desselben auf einer bestimmten Maschine. 

 

Abbildung 41: Vergleich des Energieverbrauchs pro Werkstück 

In Abb. 49 ist der Energieverbrauch über den Hauptanschluss pro Werkstück ersichtlich. 

Hier zeigt sich der Vorteil des Fraisa AX-FPS durch die geringe Schnittkraft. 

Der reine Energieverbrauch beeinflusst die Prozesskosten aber nur zu einem geringen An-

teil, der zeitliche Vorteil überwiegt. 
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6 Werkzeugauswahlverfahren für die fertigungs-

technische Praxis 

Im Zuge dieser Arbeit konnte klar dargelegt werden, dass bei der HPC-Bearbeitung von 

Aluminium-Knetlegierungen die Auswahl des Werkzeuges einen signifikanten Unterschied 

sowohl in Bezug auf die Kosten- als auch die Energieeffizienz eines Fertigungsprozesses 

macht. 

Weiterhin ist nicht das theoretische Leistungsvermögen eines Werkzeuges allein aus-

schlaggebend für die Effizienz des Prozesses, sondern das resultierende Leistungsvermö-

gen eines Wirkkollektives bestehend aus Maschine, Werkzeug, Werkstoff, sowie den ent-

sprechenden Schnittstellen. 

Unter der Prämisse, dass der Auswahl des geeigneten Werkzeuges eine entsprechende 

Priorität beigemessen werden muss, ergeben sich folgende Anforderungen an ein Werk-

zeugauswahlverfahren für die fertigungstechnische Praxis: 

1) Das WAV sollte die Leistungsfähigkeit von Werkzeugen in situ vergleichen. 
 

2) Für einen qualifizierten Vergleich sind keine großen Stückzahlen notwendig. 
 

3) Das WAV ist so weit wie möglich digitalisiert und ermöglicht dem Anwender ei-
nen qualifizierten Vergleich durch die Eingabe definierter Kenndaten. 
 

4) Unternehmensspezifische Kostenstrukturen werden berücksichtigt. 
 

5) Die Verwendung des WAV ist unkompliziert und schnell erlernbar. 
 

6) Die Versuche für das WAV können im produktiven Fertigungsbetrieb erfolgen. 

Da in vielen Maschinenbau-Unternehmen, insbesondere KMU mit Fertigungen im Einzelteil 

und Kleinserienbereich, die Entscheidungen für oder gegen bestimmte Werkzeuge noch 

mehr oder weniger „aus dem Bauch heraus“ getroffen werden und die Größenordnung des 

Optimierungspotentials durch ein geeignetes WAV teilweise noch nicht bewusst ist, muss 

zunächst Aufklärungsarbeit in dieser Hinsicht betrieben werden. Weiterhin sollte die Durch-

führung von fertigungsintegrierten Zerspanungsversuchen als empirische Grundlage des 

hier vorgeschlagenen WAVs so unkompliziert wie möglich sein und mit so wenig zusätzli-

chem Aufwand wie möglich betrieben werden können. 
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Dementsprechend soll das gegenständliche WAV zwei Detaillierungsgrade aufweisen, so-

dass in jedem Fall ohne Änderungen an der Maschine oder deren Peripherie sofort ent-

sprechende Versuche in die produktive Zerspanung integriert werden könnten: 

Grad 1: Keine vorhandene Maschinendatenerfassung, lediglich Leistungsanzeige der Ma-

schinensteuerung 

Grad 2: vorhandene Maschinendatenerfassung mit Erfassung der Gesamtleistungsauf-

nahme 

Für die Implementierung des WAV in den fertigungstechnischen Alltag würde sich in jedem 

Fall anbieten, die Berechnungen in ein Software-Tool einzubetten, welches je nach Detail-

lierungsgrad die entsprechenden Kenngrößen ausgibt. 

Es wird nun folgende schematische Vorgehensweise für das WAV vorgeschlagen: 
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7 Fazit 

Die gegenständliche Arbeit hat aufgezeigt, dass bei der HPC-Bearbeitung von Aluminium-

Knetlegierungen immense Unterschiede in der Energie- und Kosteneffizienz in Abhängig-

keit des verwendeten Werkzeuges vorliegen. Die Komplexität der Gesamtheit aller limitie-

renden Faktoren für die Leistungssteigerung bei einer solchen Zerspanung führt zu der Be-

wertung, dass Beurteilungen zur Leistungsfähigkeit eines Werkzeuges allein wenig Aussa-

gekraft für die Leistungsfähigkeit des realen Zerspanungsprozesses haben. Allein die Fak-

toren der Maschine und des Maschinenumfeldes können den Prozess so stark beeinflus-

sen, dass Werkzeuge, die auf einer bestimmten Maschine in einem stabilen Prozessfeld 

laufen, auf einer anderen Maschine bei gleichen Schnittwerten sofort brechen. 

Aufgrund der hohen Schnittgeschwindigkeiten bei der Zerspanung von Aluminium-Knetle-

gierungen sind die Einflüsse dieser Faktoren größer und die Schnittgeschwindigkeit allein 

ist nicht mehr ausschlaggebender Faktor für die Standzeit des Werkzeuges. Aus dieser 

Kenntnis ergibt sich auch, dass die in der Literatur angeführten Modelle zur Berechnung 

der optimalen Schnittwerte bei der Bearbeitung von Stahl für die dieser Arbeit gegenständ-

liche Zerspanung keine Anwendung finden können. Aufgrund ebenjener Komplexität der 

teilweise noch wechselwirkenden Einflüsse auf den Gesamtprozess kann für eine Untersu-

chung und einen technisch fundierten Vergleich der Energie- und Kosteneffizienz von ver-

schiedenen Werkzeugen lediglich ein empirischer Ansatz verbleiben. 

Basierend auf den durchgeführten Versuchen kann festgestellt werden, dass die maschi-

nenspezifische Leistungsfähigkeit verschiedener Werkzeuge bei der HPC-Bearbeitung von 

Aluminium-Knetlegierungen erheblichen Einfluss auf die Fertigungskosten hat. Die Aus-

wahl eines möglichst optimalen Werkzeuges für einen bestimmten Maschinentyp ist also 

ein Faktor, der den wirtschaftlichen Erfolg eines Zerspanungsprozesses immens beeinflus-

sen kann.  

In der fertigungstechnischen Praxis, insbesondere in KMU findet die Auswahl von Werk-

zeugen oft mehr oder weniger „aus dem Bauch“ heraus statt. Die angeführten Versuche 

konnten aber zeigen, dass auch in der Einzelteil- und Kleinserienfertigung ein effizientes 

Bearbeitungskonzept mit einem effizienten Werkzeug einen erheblichen Mehrwert in Form 

von Kosten- und Energieeinsparungen ermöglicht. Durch die Integration von einfachen Ver-

suchen zur Objektivierung des Vergleichs verschiedener Werkzeuge in die produktive Fer-

tigung könnte ein, in der Praxis oft nicht erreichbares, Optimierungspotential erschlossen 

werden.  

Zur praktischen Anwendbarkeit dieser Erkenntnisse für die fertigungstechnische Praxis in 

KMU wurde ein entsprechendes Werkzeugauswahlverfahren vorgeschlagen. Dieses kann 

die in situ Leistungsfähigkeit von verschiedenen Werkzeugen in einem gegebenen 
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Maschinenpark vergleichen und somit das energie- und kosteneffizienteste Werkzeug aus 

einer Versuchsreihe ermitteln. 

Werkstücke aus Aluminium-Knetlegierungen weisen in vielen Bereichen der Industrie hohe 

Zerspanvolumina auf. Insbesondere auch in der Einzelteil- und Kleinserienfertigung müs-

sen oft Geometrien, die in größeren Stückzahlen für urformende Verfahren geeignet wer-

den, zerspanend hergestellt werden. Die Optimierung der Effizienz der verwendeten Werk-

zeuge und Bearbeitungsstrategien kann für ein Unternehmen einen erheblichen Marktvor-

teil bewirken, da die Fertigungskosten unter Umständen signifikant reduziert werden kön-

nen. 

Mithilfe der vorgeschlagenen Einbindung der Versuche wäre es auch für KMU möglich, 

diesen Wettbewerbsvorteil ohne Produktivitätsverlust im fertigungstechnischen Betrieb zu 

erlangen. 

Weiterhin ist auch der Gesichtspunkt der Energieeffizienz solcher Zerspanungsprozesse 

von wachsendem Interesse. Da nach Schätzungen 10-15% des gesamtdeutschen Strom-

verbrauches auf Werkzeugmaschinen entfallen [Kuttkat 2009], könnten selbst kleine pro-

zessbezogene Steigerungen der Energieeffizienz gesamtwirtschaftlich einen nicht uner-

heblichen Unterschied machen. In Zeiten wachsenden Bewusstseins für die Problematik 

des Ausmaßes unseres Ressourcenverbrauches ist dies ein wichtiger Faktor. 

In der Welt der Zerspanung konnten in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Entwick-

lungen gemacht werden, die die Leistungsfähigkeit von Maschinen und Werkzeugen immer 

weiter gesteigert haben. Nichtsdestotrotz hat sich an der Gültigkeit von Professor Schlesin-

gers Aussage insofern nichts verändert, als dass auch heute noch an den Schneiden der 

Werkzeuge die Wirtschaftlichkeit einer Unternehmung entschieden werden kann. 
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8 Ausblick   

In einem Markt mit steigendem Kostendruck und einer Gesellschaft, deren Energiever-

brauch zum Wohle der Umwelt sinken muss ist es unerlässlich, in einem so zentralen In-

dustriebereich wie dem der spanenden Fertigung alles zu tun, um sowohl Energieverbrauch 

als auch Kosten zu senken. 

Das dieser Arbeit gegenständliche WAV hat genau dies zum Ziel.  

Und damit der Mehrwert einer fundierten Werkzeugauswahl eine möglichst breite Masse 

von produzierenden Unternehmen erreichen könnte, müsste in der Zukunft der Aufwand 

eines solchen Verfahrens noch weiter reduziert und soweit möglich in bestehende Systeme 

integriert werden. 

So könnte schon auf fertigungsplanerischer Ebene ein solches WAV in einem CAM-Pro-

gramm implementiert sein. So wäre ein Zyklus eines CAM-Programmes denkbar, der die 

Programmlaufzeiten von verschiedenen, mit Schnittdaten hinterlegten Werkzeugen für ein 

bestimmtes Werkstück vergleicht und jenes ermittelt, welches die kürzeste Programmlauf-

zeit hat. Wenn in der Werkzeugdatenbank auch noch das leistungsbezogene Zeitspanvo-

lumen und das maschinenspezifische Standvolumen, sowie der Maschinenstundensatz 

hinterlegt wären, könnte schon auf CAM-Ebene ein fundiertes WAV stattfinden, welches in 

der produktiven Fertigung zu erheblichen Einsparungen von Fertigungszeit, Fertigungskos-

ten und Energieverbrauch führen könnte. 

Weiterhin wäre eine Integration des WAV in die Maschinensteuerung selbst denkbar. Das 

Rohteil ist in der Regel in der Steuerung definiert und so ließe sich mithilfe der Werkzeug-

bahn und der Vorschubgeschwindigkeit das Zeitspanvolumen berechnen. Wenn weiterhin 

noch die Leistungsaufnahme berücksichtigt würde, könnte die Steuerung für ein bestimm-

tes Werkzeug sogar das leistungsbezogene Zeitspanvolumen berechnen und ausgeben. 

Insbesondere in der HPC-Bearbeitung von Aluminium-Knetlegierungen ist ein Leistungsan-

stieg ein Indikator für das Ende der Standzeit, und über die Überwachung eines solchen 

Anstieges könnte steuerungsseitig auch das Standvolumen erfasst werden. 

Insbesondere in Kombination mit einer vernetzten Maschinendatenerfassung könnten 

diese Auswertungen die Kenngrößen für ein fundiertes WAV schon ohne zusätzlichen Auf-

wand im Prozess liefern, sodass dem Maschinenbediener selbst die Effizienz des einge-

setzten Werkzeuges bewusst wäre und hier die Möglichkeit eines qualifizierten Vergleichs 

bestünde. 

Die Entwicklung im Maschinenbau geht unter dem Schlagwort Industrie 4.0 mit rasantem 

Tempo in Richtung systemübergreifender Vernetzung und sogar eines IoT. Diese Entwick-

lungen würden immense Produktivitätssteigerungen ermöglichen, wenn die vorhandenen 
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Daten so kombiniert und eingesetzt würden, dass ohne zusätzlichen Aufwand die Effizienz 

eines Wirkpaares in situ ausgewertet werden könnte. Auch könnten auf der Basis solcher 

Daten schon standardisierte Vergleichsgrößen für Werkzeughersteller entwickelt werden, 

mit denen schon in der Beschaffungsphase Werkzeuge mit größtmöglicher Effizient ausge-

wählt werden könnten. Auch für die Entwicklung von Zerspanungswerkzeugen würden so-

mit klare Entwicklungsziele geschaffen werden, die es ermöglichen, in Zukunft mit immer 

geringerem Energie- und Ressourceneinsatz zu zerspanen. 
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