
An- und Ausbohren mit Fräsbohrwerkzeugen: 

Verfahren mit 
neuem Potential 
Fräsbohren ist eine Kombination der Fertigungsverfahren Innenrund-

fräsen und Bohren zum Fertigen von Bohrungen ins Volle. Die verfahrensbedingte 

Kurzspanbildung und die im Vergleich zum Bohren hohen erzielbaren 

Zeitspanungsvolumina sind gute Voraussetzungen für eine wirtschaftliche 

Bohrbearbeitung in der automatisierten Fertigung. 
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I ndustriell wird das Fräsbohren be
reits als wirtschaftliche Alternati

ve auf Bearbeitungszentren einge
setzt. Mit handelsüblichen Fräswerk
zeugen werden damit Bohrungen ins 
Volle im Durchmesserbereich von 
100 bi s SOO mm mit Bohrtiefen von 
400 bis SOO mm gefertigt (Bild I). 

Für die Herstellung von Bohrungen 
im Durchmesserbereich von 88 bis 
124 mm mit Bohrtiefen bis etwa 
1000 mm stehen am Itw ein Fräs
bohrwerkzeug und eine modifizierte 
Drehmaschine zur Verfügung. Im 
Gegensatz zum Fräsbohren auf Bear-

beitungszentren mit konventionellen 
Fräsern wird das Werkzeug in der 
Bohrung mittels Führungsleisten di
rekt hinter dem Fräser abgestützt [I, 
2]. Dies ermöglicht auch das Fertigen 
tiefer Bohrungen bi s zu einem Tiefe
Durchmesser-Verhältnis von etwa 
10: I. Die Zuführung des Kühl
schmierstoffes zum Fräser durch die 
Fräserantriebswelle und den Ring
raum zwischen Werkzeug und Boh
rungswand gewährleistet ein pro
blemloses Herausspülen der kurzen 
Späne aus der Bohrung durch die 
Späneabführnut des Werkzeugs . 

Bild 1: Bearbeitungsbeispiel 
tür das Fräsbohren 
auf einer Fräsmaschine 
(Bild: SHW, Aalen
Wasseraifingen) 

Zur Bohrbearbeitung wird das 
Werkstück im Backenfutter der Dreh
maschine und auf der Eintrittseite des 
Werkzeugs im Zentrierkegel des 
Bohröl-Zuführapparats gespannt. Die 
wendeiförmige Vor chubbewegung 
des Fräsers setzt sich dabei aus der 
axialen Vorschubbewegung des Werk
zeugs und der Rundvorschubbewe
gung durch die Rotation des Werk
stücks zusammen, die sich aus dem 
exzentrisch zur Bohrungsachse gela
gerten Fräser ergibt (Bild 2). 

Vor der Bohrbearbeitung wird der 
Fräser so weit radial zugestellt. das 
der hergestellte Bohrungsdurchmes
ser wenige Mikrometer grösser ist als 
der Hüllkreisdurchmesser der Füh
rungsleisten. Danach kann zum Er
zielen einer geringeren Rauhheit ein 
Schlichtschnitt mit erhöhter Schnitt
geschwindigkeit aus der B ohrung 
heraus durchgeführt werden. 

Antriebsmomente 
beim Fräsbohren 
Die Fräserantriebsmomente ins Volle 
wurden mit ein- und sechszahnigen 
Fräsern ermittelt [3]. Die ersteren ha
ben den Vorteil , dass Störeinflüsse 
durch Rund- und Planlauffehler ver
mieden werden und Aussagen über die 
an einem einzelnen Fräserzahn vor
handenen Zerspanungsvorgänge mög
lich sind. Zerspanungsuntersuchun
gen mit mehrzahnigen Fräsern erlau
ben eine Beurteilung der stati. ehen 
und dynamischen Fräserantriebsmo
mente für den prakti schen Einsatz. 
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Beim Fräsbohren ins Volle sind die 
Fräserzähne, im Gegensatz zum 
Stimplanfräsen, während der ganzen 

Fräserumdrehung ununterbrochen im 
Eingriff. Charakteristisch für das 
Fräsbohren mit runden Schneiden 

sind hohe Fräserantriebsmomente im 
Bereich der Bohrungswand [4]. Da
durch wird die torsion weiche Frä-
erantriebswelle zu Torsionseigen

schwingungen angeregt und dyna
misch hoch beansprucht. Eine Steige
rung des Zeitspanungsvolumens durch 
Erhöhen der statischen Fräseran
triebsmomente setzt eine Verringe
rung der dynamischen Fräseran
triebsmomente voraus. Erreichbar ist 
dies durch geeignete Wahl der 
Schnittgeschwindigkeit, der Werk
stückdrehzahl und -drehrichtung so
wie der Vorschubgeschwindigkeit, da 
eine Änderung dieser Bearbeitungs
parameter eine Änderung der Spa

nungsfläche und damit auch der sta
tischen uod dynamischen Fräseran
triebsmomente ergibt. 

Antriebsmomente beim 
An- und Ausbohren 
Zerspanungsuntersuchungen mit 
mehrzahnigen Fräsern ergaben ein 
geringeres dynamisches Fräseran
triebsmoment im Gegenlauf. Dies 
entspricht dem Fräserantriebsmo
ment nach dem Ausbohrvorgang 

beim Werkstück-Stellungs winkel ~w 
= 2n (Bild 3). Während des Anbohr
vorgangs kommen die Fräserschnei
den nach dem ersten Einschneiden 
innerhalb einer Werkstückumdrehung 
vollständig in Eingriff (Bi ld 3 links). 

Die Verlällfe der statischen Fräseran
triebsmomente sind im Gleich- und 
GegenJauf annähernd gleich. Sie stei
gen während der ersten halben Werk
stückumd(ehung (~w = 0 bis n) 

stärker an als während der zweiten 

halben Umdrehung (~w = n bis 2n) . 
Im GegenJauf sind die dynamischen 
Fräserantriebsmomente während der 
ersten halben Werkstückumdrehung 
höher als während der zweiten. Zu

sammen t1lit dem statischen Fräser
antriebsrnoment ergibt sich daraus 
während des Anbohrvorgangs zeit
weise ein höheres maximales Fräser
antriebsrnoment als beim anschlies
senden Friisbohren ins Volle. 

Nach dem Anbohren ändert sich 
das statische und dynamische Fräser
antriebsrnoment bis zum Ausbohren 
dann nur aufgrund des wachsenden 
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Schneidenverschleisses mit zuneh
mender Bohrtiefe. Im Gleichlauf 
wird die maximale Torsionsbelastung 

der Fräserantriebswelle zwar erst 
nach dem Anbohrvorgang erreicht, 
das dynamische Fräserantriebsmo

ment ist dann aber höher als im Ge
gen lauf. Die Ursachen dieser Zerspa
nungsvorgänge während des Ein- und 
Ausbohrvorgangs liegen im wesent
lichen in der wendeiförmigen Vor
schubbewegung des Fräsers und den 

daraus resultierenden Spanungsquer
schnitten. 

Das geringere Fräserantriebsmo
ment im Gegenlauf nach dem An
bohrvorgang verursacht eine entspre
chend geringere Torsionsbelastung 
der Fräserantriebswelle. Bei einer 
maximal zulässigen Torsionsbela
stung dieser Welle kann daher im 
Vergleich zum Fräsbohren im Gleich
lauf eine höhere Vorschubgeschwin

digkeit und damit auch ein höheres 
Zeitspanungsvolumen erzielt wer
den . Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass das Fräserantriebsmoment bei 
konstanter Vorschubgeschwindigkeit 
während des Anbohrvorgangs höher 

ist als bei der anschJiessenden Bohr
bearbeitung mit konstantem Zeitspa
nungsvolumen. Während des An
bohrvorgangs muss die Torsionsbela
stung der Fräserantriebswelle durch 
entsprechendes Reduzieren der Vor

schubgeschwindigkeit verringert wer
den. wenn die maximale Torsionsbe
lastung der Fräserantriebswelle das 
maximal zulässige Fräserantriebsmo
ment überschreitet. Nach dem An
bohren lässt sich dann die Vorschub

geschwindigkeit sukzessive über meh
rere Werkstückumdrehungen auf den 

Sollwert erhöhen. 
Der Ausbohrvorgang wurde durch 

Abstoppen der Vorschubbewegung 
bei gleichzeitig rotierendem Werk
stück dargestellt (Bild 3 rechts). Ana
log zum Anbohrvorgang ist das dyna
mische Fräserantriebsmoment im 
Gegenlauf während der zweiten hal
ben Werkstückumdrehung (lilw = 0 
bis n) höher als während des kontinu

ierlichen Bohrvorgangs mit konstan
tem Zeitspanungsvolumen. Daher 
muss man auch hier während des 
Ausbohrvorgangs das dynamische 
Fräserantriebsmoment durch Redu

zieren der Vorschubgeschwindigkeit 
verringern, um das höhere mögliche 
Zeitspanungsvolumen beim Fräsboh
ren ins Volle im Gegenlauf zu nutzen. 

Beim Durchbohren eines Werk tücks 
entsteht aufgrund der wendeIförmi
gen Vorschubbewegung des Fräsers 

und der Vorschubkraft ein Deckel, 
ähnlich wie die auch beim Kurzboh
ren au ftri lt. 

Zusammenfassung 
Die Verfahren kombination Fräsboh
ren eignet sich auch zum Herstellen 
tiefer Bohrungen ins Volle mit einem 
Längen-Durchme ser-Verhältnis von 

10: I. Zerspanungsuntersuchungen 
mit einschneidigen Fräsern ergaben 
einen charakteristischen Verlauf der 
Fräserantriebsmomente. Obwohl die 
Fräserschneiden beim Fräsbohren ins 
Volle durch die axiale Vorschubbe
wegung - also parallel zur Bohrungs
achse - ständig im Eingriff sind, sind 

die Spanungsquerschnitte und damit 

Bild 2: Kinematik beim fräsbohren 

auch die Fräserantriebsmomente vom 
FräsersteIlungswinkel abhängig. Die 
Bearbeitungsparameter Schnittge
schwindigkeit. Werkstückdrehzahl 
und -drehrichtung sowie Vorschubge
schwindigkeit haben dabei einen 

grossen Einfluss auf das Fräseran
triebsmoment im Bereich der Boh
rungswand und die Anregung der 
Fräserantriebswelle zu Torsionsei
genschwingungen . 

Für die Bohrbearbeitung mit run

den Schneiden i t Fräsbohren im Ge
genlauf günstiger. weil das geringere 
dynamische Fräserantriebsmoment 
ein höheres statisches Moment und 
damit ein höheres Zeitspanungsvolu
men zulässt. Während des An- und 
Ausbohrvorgangs ist dabei die Tor
sionsbelastung der Fräserantriebs
welle allerding. höher als während 



rund 

Z = 6 

Ve ., 200 mlmin 

v, lIt 5 mmlmin 

F ERTICi U NCi ST E C H N I K 

.\ nw ,. 1S min 

AI 

~: 88 mm 

d" = 49,5 mm 

Nm ~===;F==---,j----+--~ 

8 I--- -h-+tlrk 

4 

8 t-------1f:--:-:t+.+r 

4 

o 

rad 2K 0 rad 

Werkslückstenungswinkel ~ 

Bild 3 Fräserantriebsmomente w ährend des An- und Ausbohrvor
gangs 

des restlichen Bohrvorgangs. Das 
maximale Fräserantriebsmoment lässt 
sich daher nur dann nutzen, wenn 

während des An- und Ausbohrens die 
Torsionsbelastung der Fräseran
triebswelle durch Reduzieren der 

Vorschubgeschwindigkeit verringert 
wird. ach dem Anbohrvorgang 
kann dann die Vorschubgeschwindig
keit wieder sukzessive über mehrere 
Werkstückumdrehungen auf den 
Sollwert erhöht werden. 
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