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Die richtige Schneide für  
den richtigen Werkstoff

Dr. Marco Schneider, Abteilungsleiter Leichtbautechnologien  

am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

Wenn von Leichtbau gesprochen wird, 
dann ist heute in der Flugzeug- und 
Automobilbranche meist ein Multi-
material-Leichtbau gemeint. Die Ver-
bindung unterschiedlicher Werkstoffe 
hilft außergewöhnliche Bauteileigen-
schaften umzusetzen, die ein Werk-
stoff allein nicht erreicht. Typische 
Zielgrößen sind dabei die Gewichts-
reduktion sowie die Erhöhung der 
Steifigkeit, der Sicherheit und des  
Korrosionsschutzes.

Neben den positiven Bauteilei gen-
schaften bedeutet Multimateri al-
leichtbau aber auch, bestimmte  
Probleme zu lösen, die sich aus dem 
Werkstoffverbund ergeben. Beispiele 
 hierfür sind die unterschied liche 
thermische Dehnung der Werkstoffe 
oder die Art der Krafteinleitung. 
Neben diesen konstruktiven Heraus-
forderungen stellt die Verarbeitung 
unterschiedlicher Werkstoffe auch 
hohe Anforderungen an  die zugehö-
rige Produktionstechnik. Ein Beispiel 
hierfür ist die spanende Bearbeitung 
von Materialverbünden.

Insbesondere beim Bohren muss 
klassischerweise ein Werkzeug mit 
spezifischen Eigenschaften eine Boh-
rung erzeugen, die im schwierigsten 
Fall einen ganzen Stapel von Bautei-
len (im Flugzeugbau Stacks genannt) 
aus unterschiedlichen Werkstoffen 
durchdringt. Im Flugzeugbau ist dies 
tausendfach notwendig, wenn Boh-
rungen zum Setzen von Nieten ein-
gebracht werden. Materialverbünde  
aus CFK, Aluminium und Titan sind 
dabei gefürchtete Kombinationen.

In einer zeit- und kostenoptimier-
ten Zerspanung werden heute für 
jeden einzelnen dieser Werkstoffe 
spezielle Werkzeuge gefertigt, die 
optimale Ergebnisse erzeugen. Dabei 
werden die besonderen Herausforde-
rungen jedes Werkstoffs adressiert; 
beispielsweise neigt Aluminium zur 
Bildung von Aufbauschneiden auf 
den Werkzeugen, CFK wiederum ist 
hochabrasiv, und der starke Verschleiß 
führt am Bauteil zu Ausfransungen 
und Delamination. Titan wiederum 
erzeugt viel Wärme in der Zerspa-

nung und zeigt dadurch einen hohen 
Werkzeugverschleiß. Ein Bohrwerk-
zeug, das durch alle drei Werkstoffe 
eine Bohrung schaffen muss, ist daher 
ein optimaler Kompromiss aus unter-
schiedlichen Anforderungen.

Durch die Schneidenwinkel, die 
Beschichtung und die Prozesspara-
meter wird versucht, eine geeignete 
Lösung zu schaffen – die natürlich 
schlechter ist als eine Lösung für einen 
spezifischen Werkstoff. In den letzten 
Jahren gab es etliche Innovationen,  
was das Bohrverfahren (one shot),  
die Beschichtung oder die Schneiden-
gestaltung anging. Eine neue Lösung 
wird in dieser Ausgabe der light weight 
design gezeigt. Inspiriert vom Leicht-
baumotto „das richtige Material am 
richtigen Ort“ haben Forscher am 
Fraunhofer IPA ein Bohrwerkzeug 
entwickelt, das dem Motto „die rich-
tige Schneide für den richtigen Werk-
stoff“ genügt. Lassen auch Sie sich 
inspirieren, um dem Leichtbau durch 
eine gute Fertigungstechnik auf die 
Sprünge zu helfen. |
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