
Produktivitätsfortschritt in der Zerspanungstechnik durch 

fortschrittliche theoretische Methoden  
Neues Modell weist den Weg für die Praxis: Kosteneinsparungen bis 71% möglich 

Abstract 

In der Zerspanungstechnik erfolgt die Ermittlung der Schnittdaten weitestgehend 

empirisch. Theoretische Modelle haben bisher wenig praktischen Nutzen 

gebracht. Die Komplexität des Zerspanungsprozesses verhinderte die 

erfolgreiche Ableitung der Schnittdaten aus den Ergebnissen von gängigen 

Modellrechnungen. 

In der vorliegenden Arbeit, die in Rahmen einer Studie der FH Oberösterreich 

durchgeführt wurde, wird eine neuartige theoretische Methode präsentiert, die es 

erlaubt den Zerspanungs-prozess praxisnahe zu beschreiben und daraus die 

optimalen Schnittparameter zu berechnen. 

Zerspanungsversuche an zwei unterschiedlichen Stählen mit Fräswerkzeugen 

zeigten das nutzbringende  Zusammenspiel von theoretischen Berechnungen und 

optimaler Zerspanungspraxis. Es gelang nachzuweisen, dass die aus dem Modell 

abgeleiteten Schnittparameter den Verschleiß der Werkzeuge wesentlich 

reduzieren und die kalkulatorischen Kosten der Bearbeitung um bis zu 71% 

absenken.  

 

Verbesserte Werkzeuge und die Erforschung der Zerspanung erhöhen laufend die Wirtschaftlichkeit des 

Prozesses. Der Schwerpunkt der Entwicklungen liegt bei der Optimierung der Geometrie des Werkzeuges und 

beim Einsatz neuer bzw. bei der Beschichtung gängiger Schneidstoffe. Diese Ansätze sind meist mit erheblichen 

zusätzlichen Kosten verbunden und bringen für sich genommen nur einen geringen Wettbewerbsvorteil für die 

Produzenten. 

In dieser Arbeit geht man vom "State of the Art" der am Markt angebotenen Werkzeuge aus und konzentriert 

sich auf die Optimierung des Zerspanungsprozesses. Es wird vermutet, dass mit den bereits entwickelten 

Werkzeugen durchaus bessere Kennwerte in Bezug auf Verschleiß und Produktivität möglich sind als in der 

heutigen Praxis üblich, d.h. die Wirtschaftlichkeit des Prozesses lässt sich wesentlich verbessern auf Basis 

grundlegender Untersuchungen der Schnittparameter. Das Ziel ist eine Alternative zu aufwendigen 

Beschichtungs- oder Material-entwicklungen zu finden. 

Die wirtschaftliche Bedeutung einer kontinuierlichen Produktivitätssteigerung des Zerspanungsprozesses ist 

leicht ersichtlich, wenn man bedenkt, dass die zerspanende Fertigung nach wie vor den Löwenanteil der 

industriellen Herstellung abdeckt. Entwicklungsaktivitäten und Innovationen auf dem Gebiet dieser 

Fertigungstechnik werden einen großen Anteil daran haben, die Wettbewerbsfähigkeit der industriellen 

Produktion auch in Zukunft in Hochlohn-Wirtschaftsräumen zu sichern.  



Theoretisches Modell 

Die vorliegende Arbeit baut auf der von E. Schäpermeier [1] entwickelten Theorie auf. Sie beschreibt in einem 

neuen Ansatz die kinematischen und thermodynamischen Zusammenhänge des Zerspanungsprozesses und 

ermöglicht dadurch eine rechnerische Optimierung der Zerspanungsparameter. 

Die theoretische und praktische Arbeit wird am Beispiel der Zerspanung durch Fräsen geleistet, da das Fräsen 

neben dem Drehen sicherlich eines der wichtigsten zerspanenden Bearbeitungsverfahren ist. 

Als Werkzeuge werden gängige Hartmetallschneidstoffe in unbeschichteter und mit  Titanaluminiumnitrid 

beschichteter  Ausführung eingesetzt. 

Der Ausgangspunkt der Theorie von E. Schäpermeier ist die Wärmemenge, die während des 

Zerspanungsvorganges entsteht. Deren Verteilung, Fließen und Einfluss auf den zu zerspanenden Werkstoff wird 

mit den kinematischen Bedingungen verknüpft. Damit schafft Schäpermeier die Möglichkeit den Prozess auf 

Basis der physikalischen Gesetze zu analysieren [1]. 

Aus der Werkstoffwissenschaft ist bekannt, wie wichtig höhere Temperaturen für die Umformung eines 

Werkstoffes sind und dass hohe Temperaturen primär zur Verringerung der Umformkräfte beitragen [2, 3]. 

Aufgrund der Tatsache, dass bei der Zerspanung sowohl hohe Temperaturen, als auch hohe Umformgrade 

auftreten, liegt nahe, dass höhere Temperaturen zu verbesserten Bedingungen bei der Trennung des Werkstoffes 

führen. 

Durch wissenschaftliche Untersuchungen der Zerspanung (Kronenberg und Vieregge nach [4]) ist bekannt, dass 

sich im Werkzeug und Werkstück ein Temperaturfeld (Abb. 1) ausbildet, dessen Temperaturmaximum im 

Bereich der Spanfläche liegt [4, 5]. 

 
Abb. 1: Temperaturverteilung beim Spanungsprozess [5] 

Die für Stahlwerkstoffe maximal zu erwartenden Temperaturen, sind im Bereich von 1100°C. Werden derartige 

Spitzentemperaturen erreicht, kann auf eine große Entfestigung des Werkstoffes in der Scherzone geschlossen 

werden. D.h. je mehr Energie im Zerspanungsprozess in Wärme umgewandelt wird, desto höher werden die 

Temperaturen und desto besser läuft der Prozess ab. Die maximal möglichen Temperaturen werden in diesem 

Fall nur durch die Schmelztemperatur des Werkstoffes und die Warmhärte des Schneidstoffes begrenzt. 

Schäpermeier [1] zeigt in seinem Buch „Zerspanungsoptimierung beim Drehen von Stählen“ prinzipiell den 

Verlauf der Kontaktbeziehung des Spanes mit der Schneide in Abhängigkeit von der Temperatur. Da sich der 

Span bei höheren Temperaturen meist als Fließspan ausbildet, steigt die Kontaktlänge über der Temperatur an, 

da ein glatter Span entsteht. Eine größere Kontaktlänge führt zu einem Steigen der Zerspanungskräfte. Bei 

höheren Temperaturen kommt es allerdings zu einem starken Sinken der Fließgrenze, was zur Folge hat, dass 

zwar die Kontaktlänge groß ist, allerdings die Fließgrenze und somit auch die resultierenden Kräfte deutlich 

sinken. Dadurch kann der Verlauf der Kräfte im Wesentlichen, wie folgt in drei  Bereiche eingeteilt werden [1]. 



 
Abb. 2: Abhängigkeit der Scherfestigkeit von der Temperatur nach [1] 

Im Bereich I bleibt die benötigte Kraft bzw. die Schubfestigkeit annähernd gleich [1]. Der zweite Bereich ist 

stark von der steigenden Kontaktlänge geprägt, welche die Spannungen zunehmen lassen. Schäpermeier weist 

weiters darauf hin, dass dieser Bereich größtenteils durch die Bildung von Aufbauschneiden geprägt ist und 

deswegen zu vermeiden ist [1]. Im dritten Bereich sinken die Kräfte deutlich, da die Temperatur einen 

beträchtlich Einfluss auf die Fließgrenze des Materials hat. 

Zusammenfassend findet Schäpermeier [1] für die optimale Zerspanung folgende Bedingung: Um das Werkzeug 

optimal einzusetzen, muss versucht werden, die Temperaturen am Span so zu gestalten, dass sich die Zerspanung 

im Bereich drei befindet, da sich sowohl die auftretenden Kräfte an der Schneide, als auch die Adhäsionsneigung 

des Werkstoffes im optimalen Bereich befinden [1]. Entscheidend ist also die Temperatur des Werkzeugs und 

des Werkstücks. 

Da aber die Temperatur messtechnisch nur sehr schwer zu bestimmen ist, wird versucht, diese aus den 

Schnittbedingungen zu berechnen. Dazu bedient sich Schäpermeier der sogenannten Ähnlichkeitsmechanik. 

Diese ermöglicht komplexe Zusammenhänge wie zum Beispiel den Zerspanungsvorgang anhand von 

dimensionslosen Kennzahlen zu beschreiben [1]. 

Schäpermeier gibt die Pecletzahl an, um den Einfluss von Temperatur und Wärmemenge des 

Zerspanungsprozesses zu beschreiben. Diese Zahl wird vor allem in der Thermodynamik verwendet, um die 

Temperaturen innerhalb einer Temperaturgrenzschicht zu beschreiben [1, 6]. 

Die Pecletzahl ist vor allem von der Schnittgeschwindigkeit, der Spanungsdicke und der materialspezifischen 

Temperaturleitfähigkeit abhängig. Schäpermeier konnte durch seine Berechnungen die drei Zerspanungsbereiche 

in Abhängigkeit von der Pecletzahl einteilen. Dadurch konnten Zahlenwerte für die Grenzen der Bereiche 

festgelegt werden. Für den Übergang vom Bereich eins in den Bereich zwei wurde die Pecletzahl 7 definiert. Der 

Bereich drei beginnt laut Schäpermeier ab einer Pecletzahl von 13 [1]. 

Für die in dieser Arbeit berechneten Schnittparameter wurde daher die mindestens notwendigen Pecletzahl 13 

angenommen, um die günstigen Bedingungen des Bereiches III zu erfüllen. 

Die Ergebnisse der Berechnung liefern die Vorschub- und die Schnittgeschwindigkeit, die ausschließlich von der 

Werkstoffeigenschaft Temperaturleitfähigkeit, der Pecletzahl und den geometrischen Verhältnissen abhängt. Die 

Spanungsdicke wird durch die vorliegenden geometrischen Verhältnisse berechnet.  

Die Temperaturleitfähigkeit ist eine entscheidende Variable der Berechnungen. Je höher die 

Temperaturleitfähigkeit ist, desto schneller breitet sich das Temperaturfeld im Span aus.  D.h. um eine gewisse 

Temperatur an der Spanunterseite zu erreichen, muss die in den Span abfließende Wärme durch die bei der 

Zerspanung entstehende Prozesswärme ausgeglichen werden.  Deswegen müssen bei hohen 

Temperaturleitfähigkeiten auch die Schnittparameter erhöht werden, damit ausreichend Wärme zufließen kann, 

um die gewünschten Temperaturen in der Kontaktzone zu erreichen. 

Neben Schäpermeier konnten auch andere Autoren wie z.B.  W. König und F. Klocke [4] den entscheidenden 

Einfluss der Temperatur auf den Zerspanungsprozess nachweisen. Sie untersuchten den Verschleiß in 



Abhängigkeit von der Schnitttemperatur und fanden heraus, dass nur eine bestimmte Kombination aus den 

beiden Parametern, Vorschub und Schnittgeschwindigkeit, das angestrebte Ziel des minimalen Verschleißes 

erreicht werden kann. 

Um somit bei kleinen Schnittgeschwindigkeiten auch mit dem kleinsten Verschleiß arbeiten zu können, muss der 

Vorschub erhöht werden. D.h. die notwendige Temperatur für den optimalen Prozess, die durch ein Senken der 

Schnittgeschwindigkeit nicht mehr erreicht werden kann, muss mit der Erhöhung des Vorschubs erfolgen [4].  

Experimentelle Untersuchung 

Die Fräsversuche wurden auf einer HSC Fräsmaschine der Firma Niigata durchgeführt. 

Die zu zerspanenden Materialien wurde aus verschiedenen Stahlklassen ausgewählt, um die Eignung des 

Optimierungsprozesses besser abschätzen zu können. Untersucht wurden ein unlegierter Vergütungsstahl C45E 

(1.1191) und der korrosionsbeständige X5 CrNi 18-10 (1.4301). Beide Stähle wurden in Form von massiven 

Blöcken mit den Abmaßen 250x150x150 mm verwendet. 

Als Fräswerkzeuge wurden beschichtete und unbeschichtete Vollhartmetallwerkzeuge ausgewählt. Die 

Beschichtung ist Titanaluminiumnitrid in Multilayerausführung. Ein Fräserdurchmesser von 6 mm wurde 

gewählt. 

Um die Schnittparameter vergleichen und bewerten zu können, wurde für jeden Fräser eine Verschleißkurve 

aufgenommen. Der Verschleiß wurde durch die Messung des Freiflächenverschleißes (Verschleißmarkenbreite = 

VB) bestimmt. Die Messungen der Verschleißmarkenbreite und der Belastung der Spanfläche wurden mit dem 

Steromikroskop SNZ-168 der Firma Motic durchgeführt 

Mit dem Rasterelektronenmikroskop (kurz REM) Vega der Firma Tescan konnten weitere Untersuchungen an 

den Fräsern durchgeführt werden. Mit EDX Aufnahmen konnte die Elementenverteilung, d.h.. die chemische 

Zusammensetzung, der oberflächennahen Bereiche beobachtet werden. 

Alle Fräsversuche wurden im Gleichlauffräsverfahren durchgeführt. Als Standzeitkriterium wurde eine 

Verschleißmarkenbreite von 0,2 mm und eine maximale Fräslänge von 25 m festgelegt. 

Zwei Versuchsreihen wurden gefahren, wobei für jede Reihe zwischen Hersteller- und optimierten Parametern 

und den zu zerspanenden Materialien variiert wurde. Alle Versuche wurden als Trockenspanversuche 

durchgeführt. 

Ergebnisse der Berechnungen 

Der optimale Bereich für den Werkstoff C45E ergab sich durch eine Erhöhung der Drehzahlen um das 1,7 bis 

2,6 fache und durch die Steigerung der Vorschubgeschwindigkeit um das 16 fache. Dadurch wird das 

Zeitspanungsvolumen um das ca. 7 fache vergrößert. 

Für die beschichteten Werkzeuge muss die Drehzahl gegenüber den Herstellerangaben um das 2 bis 3 fache 

erhöht und die Vorschubgeschwindigkeit 15-mal größer gewählt werden um optimale Bedingungen zu erreichen. 

Das Zeitspanungsvolumen wird dadurch um das ca. 6 fache erhöht. 

Für den Werkstoff X5CrNi 18-10 findet man für unbeschichtete Werkzeuge für optimale Bedingungen 

Drehzahlen und Vorschubgeschwindigkeiten, die im Vergleich zu den Herstellerangaben 1,7- bis 2,1-mal bzw. 

12 bis 15 fach erhöht werden müssen. Das Zeitspanungsvolumen wird dadurch auf ca. das 13 fache vergrößert. 

Die beschichteten Werkzeuge erfordern um 2 bis 2,5-mal höhere Drehzahlen und 11 bis 13 fache Vorschübe. 

Diese Parameter bewirken eine Vergrößerung des Zeitspanungsvolumens um das 11,5 fache. 

Die Berechnungen zeigen, dass durch die Optimierung wesentlich ambitioniertere Schnittwerte verwendet 

werden können. Alle Parameter verwendeten Parameter sind in den Tabelle 1 und 2 zusammengefasst.  



Tabelle 1: Fräsparameter C45E 

 

Tabelle 2: Fräsparameter X5 CrNi 18-10 

 

Verschleiß beim Fräsen mit optimierten Parametern 

Bei der Untersuchung des Verschleißverhaltens wurden die Verschleißmarkenbreite (kurz VB) der Fräser in 

Abhängigkeit von der Fräslänge gemessen.  

Abb. 3 zeigt beispielhaft, wie sich der Verschleiß an der Freischneide des Fräsers entwickelt und wie die 

Messungen des Verschleißes erfolgte. Die Abbildung nach der Bearbeitung zeigt, dass sich der Verschleiß nicht 

gleichmäßig über die gesamte Länge der Schneide ausbildet. Zum Vergleich wurde jeweils an allen vier 

Schneiden der Fräser die maximalen Stellen der VB gesucht und vermessen. Diese Werte wurden gemittelt und 

in sogenannte Verschleißkurven eingetragen. 

 

Abb. 3: Vergleich der Freifläche vor und nach der Bearbeitung, 30x 

 

VB: 0,12 mm 



Versuche C45E mit unbeschichteten Werkzeugen 

In der Abb. 4 ist ein Vergleich der VB der unbeschichteten Fräser nach Betrieb mit Herstellerparametern und 

optimierten Parametern dargestellt. Dabei ist deutlich, der um ein Vielfaches kleiner ausgeprägte 

Freiflächenverschleiß der Fräser mit optimierten Parametern zu erkennen. Während bei den Herstellerparametern 

bereits das Standzeitkriterium überschritten ist, wurde bei den optimierten Parametern eine um 65% kleinere 

Verschleißmarkenbreite gemessen. D.h. es wurde bei höheren Schnittwerten ein kleinerer Verschleiß gefunden. 

Im Diagramm in Abb. 4 sind die Verschleißkurven der Versuche an C45E mit unbeschichteten Fräsern 

dargestellt. Alle Verschleißentwicklungen folgten in guter Näherung einem linearen Verlauf. 

 

 
Abb. 4: Verschleißentwicklung bei C45E, unbeschichtete Werkzeuge 

Deutlich erkennbar ist, dass alle Versuche mit optimierten Parametern kleinere Verschleißwerte aufweisen als 

die Versuche mit konventionellen Herstellerparametern. Bei 20 m Fräslänge wird der Unterschied sehr deutlich. 

Während die Werkzeuge, die mit Herstellerparameter liefen, bereits das Standzeitkriterium von 0,20 mm erreicht 

haben, zeigen die Werkzeuge mit optimierten Parameter Werte von 0,14 mm bis lediglich 0,05 mm. D.h. durch 

eine gezielte Optimierung kann der Verschleiß um bis zu 75% reduziert werden. 

Die Versuchsreihen V1 und V3 bei den optimierten Parametern konnten nicht die vorgesehenen 25 m Fräslänge 

erreichen. Der Fräser V1 brach nach einer Fräslänge von 24 m und der Fräser V3 nach einer Länge von 21 m. 

Trotz dieser Brüche konnten die Fräser länger im Einsatz bleiben, als der Fräser, der mit Herstellerparameter der 

nach 20 m seine endgültige Standzeit erreicht hatte. 

Versuche C45E mit beschichteten Werkzeugen 

Bei den beschichteten Fräsern konnte am Stereomikroskop kein deutlicher Verschleiß festgestellt werden. 

Aufgrund dessen wurde ein EDX Mapping der Freiflächen der Fräserschneiden mithilfe eines 

Rasterelektronenmikroskops durchgeführt.   

Anhand der Bilder (Abb. 5) erkennt man, dass deutliche Unterschiede zwischen den Freiflächen der Werkzeuge 

erkennbar sind, die mit optimierten Parametern und denjenigen die mit Herstellerparametern betrieben wurden 

(Elementenverteilungsbilder in Abb. 5, Fe ist blau, W pink, Ti grün und Al rot). Bei den Herstellerparametern ist 

bereits die vollständige Schicht abgerieben und das reine Hartmetallsubstrat ist zu erkennen. Die Oberflächen der 

Werkzeuge, die mit optimierten Parametern eingesetzt wurden, zeigen nur einzelne sehr kleine Abplatzungen 

und sind größtenteils noch intakt. 



 

Abb. 5: REM-Aufnahmen der Freiflächen beschichteter Fräser, links Herstellerparameter, Mitte optimierte 

Parameter V2, rechts optimierte Parameter V3, nach 25m Fräslänge 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die optimierten Parameter für den Betrieb von beschichteten Fräsern 

vorteilhaft sind, da unter diesen Bedingungen die Beschichtungen in einer Art und Weise belastet werden, die es 

ihnen erlaubt ihre Stärken voll auszuspielen. Zusätzlich ist noch zu erwähnen, dass bei den beschichteten Fräsern 

keine Fräserbrüche stattfanden. 

Versuche X5 CrNi 18-10 mit unbeschichteten Werkzeugen 

Die Verschleißentwicklung bei dem korrosionsbeständigen Stahl X5 CrNi 18-10 verhielt sich ähnlich wie beim 

C45E. 

Vergleichbar mit den Ergebnissen beim Material C45E wurde auch bei dem korrosions-beständigen Stahl eine 

kleinere Verschleißmarkenbreite bei den Werkzeugen mit optimierten Parametern gegenüber denjenigen mit 

Herstellerparameter gemessen. Allerdings sind die Unterschiede nicht so groß wie beim Stahl C45E. Bei einer 

Fräslänge von 15 m liegt das Potential der Reduzierung des Verschleißes bei 13 bis 22%. 

Der Vergleich der VB musste bei einer Fräslänge von 15m erfolgen, weil der Fräser mit Herstellerparametern 

nach einer Fräslänge von 20 m ausfiel. In den Spannuten verschweißten die Späne und verklebten daraufhin mit 

dem Fräser (Abb. 7). Dies führte zu vollen Spannunten welche keine weitere Fräsbearbeitung mehr ermöglichte. 

Eine verlässliche Bestimmung des Verschleißes war unter diesen Umständen nicht mehr möglich. Bei den 

Fräsern mit den optimierten Parametern gab es in dieser Hinsicht keine Probleme. Es konnten bei allen 

Versuchen die vollen 25 m Fräslänge gefräst werden. Ebenso kam es zu keinem Bruch eines Fräsers, wie es 

beim C45E der Fall war. Diese Tatsachen weisen bereits darauf hin, dass die Optimierung unzweifelhaft Vorteile 

hat.  

Im Diagramm in der Abb. 6 sind die Verschleißkurven der unbeschichteten Fräser beim Zerspanen des 

Werkstoffes X5CrNi 18-10 abgebildet. 
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Abb. 6: Verschleißentwicklung bei X5 CrNi 18-10, unbeschichtete Werkzeuge 

 
Abb. 7: Verschmolzene Späne in der Spannut, Herstellerparametern, Fräslänge 20 m, 10x 

 

Die Werte für die Verschleißmarkenbreite sind im Allgemeinen etwas höher als beim Werkstoff C45E und die 

Unterschiede zwischen den Herstellerparametern und den optimierten Parametern sind geringer als beim C45E. 

Versuche X5 CrNi 18-10 mit beschichteten Werkzeugen 

Die Freiflächen der beschichteten Werkzeuge wurden auch beim Werkstoff X5 CrNi 18-10 mit 

Rasterelektronenmikroskop und EDX Mapping untersucht. In der Abb. 8 sieht man für beide Werkzeuggruppen, 

Hersteller- bzw. optimierte Parameter, keine wesentlichen Abplatzungen bzw. Abrieb an den Freiflächen. Ein 

großer Unterschied ist an den Spanflächen zu erkennen. Bei den Herstellerparametern ist die Beschichtung 

bereits vollständig abgelöst, während bei den optimierten Parametern keine Ablösungen oder Abplatzungen zu 

erkennen sind. Ob noch eine Beschichtung vorhanden ist, kann anhand dieser Aufnahmen nicht vollständig 

geklärt werden. 



 

Abb. 8: REM-Aufnahme der Freifläche, beschichtete Fräser, Werkstoff X5CrNi 18-10, links 

Herstellerparameter, rechts optimierte Parameter V3, nach 25m Fräslänge 

Späne 

Späne C45E unbeschichtete Fräser 

In der Tabelle 3 werden Späne der Versuche mit Herstellerangaben und mit optimierten Parametern beim 

Werkstoff C45E verglichen. Es ist dabei gut zu erkennen, dass unterschiedliche Anlauffarben auf den Spänen 

entstanden sind. Die Späne aus Versuchen mit Herstellerparametern weisen bereits bei sehr geringen Fräslängen 

Verfärbungen auf. Mit zunehmender Fräslänge ist eine deutliche Änderung der Verfärbung zu erkennen. Die 

Späne sind zum Ende der Fräslänge bereits dunkelblau gefärbt. Dies trifft sowohl auf die Ober- als auch auf die 

Unterseite des Spanes zu. Bei den optimierten Parametern weisen die Späne an der Oberseite bis zum Ende der 

Fräslänge keine derart starken Verfärbungen auf. Lediglich die Spanunterseiten zeigen Verfärbungen.  

Tabelle 3: Vergleich der Späne bei unterschiedlichen Fräslängen 

 

Späne C45E beschichtete Fräser 

Bei den beschichteten Fräsern zeigt sich ein ähnliches Bild, wie bei den unbeschichteten. Bei den Versuchen mit 

Herstellerparametern sind die Späne durchgehend blau gefärbt, während diejenigen mit optimierten Parametern 

nur Verfärbungen an der Spanunterseite zeigen. Im Vergleich zu den Versuchen mit unbeschichteten 

Werkzeugen und Herstellerparametern ist die Verfärbung weniger stark blau. D.h. die Späne sind nicht mehr 

ausreichend erwärmt worden, um die gesamte Oberfläche blau zu färben. 

Die Zunahme der Verfärbungen mit der Fräslänge wird auch bei den beschichteten Fräsern mit 

Herstellerparameter beobachtet. 

Späne X5 CrNi 18-10  

Die Oberflächen zeigen sowohl bei den unbeschichteten als auch bei beschichteten Werkzeugen keine so 

deutlichen Unterschiede wie beim Stahl C45E zwischen Spänen aus Versuchen mit Herstellerparametern und 

Spanfläche 

Freifläche 

Spanfläche 

Freifläche 



optimierten Parametern. Da der Stahl X5 CrNi 18-10 nicht so stark zur Oxidation neigt wie der Vergütungsstahl, 

entspricht das auch den Erwartungen. 

Im Allgemeinen lässt sich über die Späneuntersuchungen sagen, dass der Zerspanungsprozess je nach gewählten 

Schnittparametern mehr oder weniger Wärme abgibt, die in die Späne abfließt und Temperaturen hervorruft, die 

als Verfärbung der Oberfläche, als Oxidationsschicht, sichtbar wird. Die qualitativen Unterschiede dieser 

Schichten zwischen Hersteller- und optimierten Parameterversuchen  korrespondieren mit der Wahl der 

Schnittparameter. Die Beobachtungen stimmen mit den Vorstellungen des Modells überein. 

Die unterschiedliche Ausprägung der Verfärbung innerhalb eines Spanes erklärt sich vermutlich aus der Existenz 

von Temperaturgradienten innerhalb der Späne.  

Wirtschaftlichkeit der Optimierung 

Da die Optimierung ausschließlich durch die Wahl der Schnittparameter erfolgt, also Werkzeuge und 

Fräsmaschine gleich bleibt und kein Zusatzaufwand entsteht, ergeben sich die Einsparungen daher nur aus den 

kalkulatorischen Stückkosten, bestehend aus Maschinenstückkosten und Werkzeugstückkosten. Es ist daher 

möglich den Vergleich primär auf die reine Schnittzeit des Werkzeuges zu reduzieren. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Optimierung durch Anpassung der Schnittparameter einen großen Einfluss auf 

die Gesamtherstellkosten hat (Abb. 9). 

 

 
Abb. 9: Gegenüberstellung der Kosten in Abhängigkeit der Parameterwahl 

So ist bei den unbeschichteten Werkzeugen eine Optimierung um bis zu 71% möglich. Bei den beschichteten 

Werkzeugen ist eine Verbesserung der Kosten um 42% möglich. Beim Vergleich der Kosten der beiden 

optimierten Werte zeigt sich zusätzlich, dass die Bearbeitung mittels unbeschichteten Werkzeugs in Bezug auf 

die Kosten bessere Werte erzielt, als das beschichtete Werkzeug. Dies ist auf die bei gleicher Standmenge 

höheren Werkzeugkosten zurückzuführen. In diesem Fall ist die Standmenge allerdings sicherlich noch 

unterschätzt, da die beschichteten Fräser noch längere Fräslängen schaffen würden.  

Diskussion 

Ergebnisse der Berechnungen 

Die Berechnungen ergaben komplett andere Schnittparameter als bisher üblich. Der Fortschritt ist dabei 

weniger in der Angabe eines Faktors zu sehen, mit dem z.B. die Vorschubgeschwindigkeit erhöht werden kann, 

als vielmehr in der Kombination von Erhöhungen des Vorschubs und Schnittgeschwindigkeit.  



Die aus den Berechnungen abgeleitete, gezielt unterschiedliche Erhöhung von Schnittgeschwindigkeit und 

Vorschub wird letztlich durch das grundlegende Verständnis des Zerspanungsprozesses ermöglicht, das 

unkonventionelle Analyse und vor allem durch die Berücksichtigung des Einflusses der Prozesswärme entsteht. 

Die einzigartige Kombination und Verknüpfung zwischen der Schnittgeschwindigkeit und dem Vorschub, ist die 

wesentliche Neuerung der vorliegenden Berechnungsmethode. 

Bemerkenswert ist auch das Ausmaß der Steigerungen. Die Vorschubgeschwindigkeiten sollen bis zu 16 fach 

erhöht werden um optimale Bedingungen zu erreichen. Eine derart große Erhöhung wäre bei konventionellen 

Parameteroptimierungen nicht denkbar gewesen.  

Aus dem neuen Verständnis des Prozesses erkennt man wie die Spanungsdicke gezielt aus der Kombination der 

Werte für Schnittgeschwindigkeit und Vorschub einstellt werden kann. Dies bringt wesentliche Vorteile mit 

sich. Ein zu kleiner Span führt verstärkt zur Reibung zwischen Fräser und Werkstück, welche zum Abdrängen 

und undefinierten Spanungszuständen führt. Die berechneten Parameter haben in Bezug auf die minimale 

Spanungsdicke größere Reserven. Die Spanungsdicke ist in diesem Fall der Schlüssel zum Erfolg. Damit kann die 

Zerspanungsleistung erhöht und gleichzeitig ein sicherer Prozess geführt werden. 

Die praktische Anwendung der in dieser Arbeit dargestellten Methode kann auf Schwierigkeiten stoßen, da es in 

der Zerspanungstechnik bisher nicht üblich war derart grundlegende Berechnungen anzustellen und sich mit 

physikalischen Größen wie z.B. Temperaturleitfähigkeit und Pecletzahl zu beschäftigen.  

Verschleiß 

Beim Verschleiß zeigten sich sowohl beim C45E als auch beim X5CrNi 18-10 Stahl deutliche Verbesserungen. 

Alle Versuche mit optimierten Parametern weisen kleineren Verschleiß auf, als die vergleichbaren Versuche mit 

Herstellerparameter. Auf Basis des theoretischen Konzeptes kann trotz der Steigerung des Leistungsvermögen 

eine Reduzierung des Verschleißes erreicht werden. Dies macht die Optimierung wirtschaftlich sehr interessant, 

da man mit vorhandenen Werkzeugen durch gezielte Auswahl der Parameter große Verbesserungen gegenüber 

konventionellen Optimierungsmethoden erzielen kann. 

Die Aussage, dass mit höheren Schnittwerten bei gleichen Fräswegen geringerer Verschleiß entsteht, ist im 

ersten Moment nicht nachzuvollziehen. In der Literatur ist die Schulweisheit weit verbreitet, dass mit der 

Steigerung der Schnittgeschwindigkeit eine Zunahme des Verschleißes einhergeht [7, 8]. Die hier beschriebene 

Theorie konzentriert sich primär auf den Vorschub bzw. auf die Spanungsdicke. Die Literatur berichtet, dass sich 

bei der Zunahme der Spanungsdicke, die Scherkraft beim Spanabheben verkleinert und dadurch der 

Zerspanungsprozess verbessert wird [7]. Weiters wird ein höherer Vorschub in Zusammenhang mit höheren 

Temperaturen gebracht, welche positiv auf das Verschleißverhalten wirken [4].  

Demnach ist der Weg der Optimierung über die Spanungsdicke bzw. den Vorschub der effektivste Zugang, um 

den Zerspanungsprozess zu verbessern. Da die Spanungsdicke von den kinematischen Gegebenheiten abhängt, 

muss deren Optimierung über die beide Größen vc und vf gesteuert werden. 

Späne 

Beim Vergleich der Späne aus den unterschiedlichen Versuchen ist deutlich zu erkennen, dass Unterschiede 

während der Zerspanung vorhanden waren. Es wurde von S. Zhang und Y. B. Guo [9] nachgewiesen, dass je 

blauer und dünkler die Späne oxidieren, desto höher die Temperaturen an der freien Oberfläche der Späne 

gewesen sind. Die unterschiedlichen Anlassfarben zeigen daher, dass die Temperaturen in den Spänen 

unterschiedlich hoch waren. In der Literatur „Zerspantechnik“ von E. Paucksch et.al. [7] und Satish, Chinchani-

kar und S.K. Choudhury [10] wird festgestellt, dass sowohl eine größere Schnittgeschwindigkeit, als auch ein 

höherer Vorschub die Temperaturen steigen lässt. 

Daraus kann man schließen, dass die Anlassfarbe, der Farbton, die Intensität und die Ausbreitung auf der 

Spanoberfläche, bestimmt werden durch die örtliche und zeitliche Entstehung der Prozesswärme und die 

Wärmeleitung bzw. Temperaturleitfähigkeit. 

Bei den sehr hohen Geschwindigkeiten der optimierten Parameter können sich die Temperaturen nicht so schnell 

ausbreiten, sodass die Späne auch nicht ausreichend erwärmt werden um Anlassfarben zu bilden. 



Die durch die Materialeigenschaften begrenzte Ausbreitungsgeschwindigkeit der Temperatur ist daher der 

wesentliche Grund für die nicht oder nur teilweise vorhandene Oxidation der Späne bei den optimierten 

Parametern. 

Zusammenfassend kann man die Untersuchung der Anlassfarben der Späne als Mittel zum Studium und zur 

gezielten Steuerung der Prozesstemperaturen betrachten. Bei der Optimierung wird es notwendig sein einen 

Kompromiss zwischen Verschleiß und Geschwindigkeit zu finden. Ein zu geringer Verschleiß hat niedrigere 

Temperaturen zur Folge, welche sich nicht so schnell ausbreiten können, um die Festigkeiten im Span zu 

reduzieren, d.h. ein ausreichender Verschleiß ist notwendig, um die Temperaturen für die Zerspanung zu 

optimieren 

Wirtschaftlichkeit der Optimierung 

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung zeigt, dass mit den berechneten Schnittparametern die Produktivität 

wesentlich gesteigert werden kann. Durch die sehr hohen Vorschubgeschwindigkeiten sinken die Zeiten pro 

Stück drastisch und reduzieren die Stückkosten. Als Folge erhöht sich die verfügbare Maschinenkapazität. 

Investitionen in neue Maschinen sind nicht notwendig, wenn höhere Produktionsmengen nachgefragt werden.  

Die Standmengen wurden anhand der erreichten Fräslängen zurückgerechnet. Bei den beschichteten Fräsern 

handelt es sich aber vermutlich nicht um die maximal möglichen Werte, da die Versuche bei 25 m beendet 

wurden. 

Die beschichteten Fräser hätten im Betrieb mit optimierten Parametern noch wesentlich größere Fräslängen 

bewältigen können, da noch eine intakte Beschichtung vorhanden war. Aufgrund dessen wird das Potential der 

beschichteten Werkzeuge in diesem Fall noch unterschätzt. 

Ähnlich ist die Lage bei den unbeschichteten Werkzeugen. Da das Werkzeug, das mit optimierten Parametern 

lief, noch nicht dem Standzeitkriterium entsprechenden Verschleiß aufweist, muss ebenfalls mit noch höheren 

Standmengen gerechnet werden, welche ebenso eine weitere Reduktion der Kosten bedeuten würde. 

Allerdings muss bei jedem Optimierungsvorgang bedacht werden, ob die Prozesssicherheit in der ausreichenden 

Maße gegeben ist. Fräserbrüche dürfen natürlich nicht die Einsparungen in den Hauptzeiten durch zeitlichen 

Aufwand in der Rüstzeit verspielen. 

Der große Vorteil der durch diese Art der Optimierung entsteht, liegt bei der Verwendung des gleichen 

Werkzeuges. D.h. für die Verbesserung müssen keine neuen teuren Werkzeuge entwickelt und angeschafft 

werden. 

Zusammenfassung 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen deutlich, dass die am Markt gängigen Werkzeuge eine wesentlich 

wirtschaftlichere zerspanende Produktion ermöglichen, wenn Schnittparameter verwendet werden, die nach 

neuen auf kinetischen und thermodynamischen Überlegungen beruhenden Theorien berechnet werden, als bei 

Verwendung der üblichen vom Hersteller angegebenen Zerspanungsparameter.  

Die Optimierung der Zerspanungsverfahren durch Berechnungen soll einen alternativer Weg bieten, der sich 

abseits der üblichen kostenintensiven Entwicklungen der Werkzeugbeschichtung und Schneidengeometrie 

öffnet. Es soll möglich sein mit vorhandenen Werkzeugen und einer dem Stand der Technik entsprechenden 

Maschinenausstattung wesentliche Produktivitätsfortschritte zu erzielen. 

Um das Potential des theoretischen Ansatzes zu überprüfen wurden Zerspanungsversuche durchgeführt. Als 

Vertreter der Zerspanungsverfahren wurde die Zerspanung durch Fräsen ausgewählt. 

Die Ergebnisse zeigen allgemein, dass die Theorie großes Potential hat. Die Schnittdaten und vor allem der 

Vorschub kann drastisch erhöht werden. Die Optimierung der Spanungsdicke öffnet ein weites Feld für die 

Steuerung des Prozesses, z.B. hat eine ausreichend große Spanungsdicke sowohl wirtschaftliche als auch beim 

Verschleiß große Vorteile. 



Mithilfe einer gezielt eingestellten Spanungsdicke kann der Verschleiß beeinflusst und die Belastung mehr auf 

die Spanfläche oder die Freifläche verlagert werden. Diese Art der Steuerung des Zerspanungsprozesses ist 

neuartig und hat durchaus Potential in der Praxis Anwendungen zu finden. 

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zeigt das Potential der Kosteneinsparungen aufgrund der wesentlich 

verkürzten Bearbeitungszeit auf.  

Jedes Optimierungsprojekt muss einen Kompromiss finden zwischen ausreichender Prozessunsicherheiten und 

möglichen Kosteneinsparungen. Die Machbarkeit derartiger Optimierungen hängt von der Maschinenausstattung 

ab, um die notwendigen Drehzahlen und Vorschübe zu erreichen. 
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