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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich im 
Allgemeinen auf einen Kaltformungs-Gewindebohrer 
zur Ausbildung eines Innengewindes durch plasti-
sche Verformung. Insbesondere beschäftigt sich die 
Erfindung mit einem Kaltformungs-Gewindebohrer, 
welcher eine Innenbearbeitungs-Schneidkante und 
eine lange Lebensdauer hat, und welcher geeignet 
ist, auf wirksame Weise ein Innengewinde sogar in 
einem Loch auszubilden, welches während des Gus-
sprozesses durch eine Aluminiumlegierung ausgebil-
det worden ist.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Es ist ein Kaltformungs-Gewindebohrer be-
kannt, welcher einen Außengewindeabschnitt hat, 
der radial auswärts vorstehende Abschnitte und aus-
gesparte Abschnitte hat, welche an die vorstehenden 
Abschnitte angrenzen und einen Durchmesser klei-
ner als die vorstehenden Abschnitte haben. Die vor-
stehenden Abschnitte und die ausgesparten Ab-
schnitte sind, betrachtet in einer Richtung, in welche 
sich ein Gewinde erstreckt, abwechselnd angeord-
net. Die vorstehenden Abschnitte sind im Wesentli-
chen, betrachtet in einer Umfangsrichtung des Kalt-
formungs-Gewindebohrers, gleich weit winkelig von-
einander beabstandet, während die ausgesparten 
Abschnitte, betrachtet in der Umfangsrichtung, 
gleichfalls im Wesentlichen gleich weit winkelig von-
einander beabstandet sind. Die vorstehenden Ab-
schnitte werden zur Ausbildung eines Innengewindes 
in einem vorbereiteten Loch, das in einem Werkstück 
ausgebildet ist, in eine Fläche eines vorbereiteten 
Lochs gedrückt, um vorbereiteten Lochs gedrückt, 
um die Fläche plastisch zu verformen, um das Innen-
gewinde in der Fläche auszubilden. Als ein Typ des 
Kaltformungs-Gewindebohrers wird ein Kaltfor-
mungs-Gewindebohrer vorgeschlagen, der eine In-
nenbearbeitungs-Schneidkante hat, welche vorgese-
hen ist, um einen kleineren Durchmesser des ausge-
bildeten Innengewindes fertig zu bearbeiten.

[0003] Dieser Kaltformungs-Gewindebohrer mit der 
Innenbearbeitungs-Schneidkante ist vorzugsweise 
geeignet, eine Form einer unvollständigen Gewinde-
rippe zu beseitigen, welche möglicherweise an einer 
Spitze des Innengewindes, d. h. an dem kleineren 
Durchmesser des Innengewindes erscheinen kann. 
Der Kaltformungs-Gewindebohrer mit der Innenbear-
beitungs-Schneidkante hat einen anderen Vorteil 
derart, dass ein Brechen des Gewindebohrers auf-
grund eines auf den Gewindebohrer wirkenden über-
mäßigen Drehmoments verhindert werden kann, was 
durch eine große Menge an überschüssigem Materi-
al des Werkstücks verursacht wird, das in einem Fall, 
in welchem ein Innengewinde in einem vorhergehend 

durch das Werkstück ausgebildeten Loch auszubil-
den ist, plastisch in einen begrenzten Raum fließt, 
wobei das Loch eine Abmessung, die kleiner als eine 
untere Grenze ist, wie zum Beispiel ein kegelförmig 
zulaufendes Loch hat, das in dem Werkstück in dem 
Gussprozess ausgebildet wird. Ferner sichert der 
Kaltformungs-Gewindebohrer, der die Innenbearbei-
tungs-Schneidkante hat, auf vorteilhafte Weise eine 
verbesserte Genauigkeit in dem kleineren Durch-
messer der Innengewinde.

[0004] Bei dem vorhergehend beschriebenen her-
kömmlichen Kaltformungs-Gewindebohrer mit der In-
nenbearbeitungs-Schneidkante befinden sich die 
höchsten Abschnitte eines Kerndurchmessers des 
Außengewindeabschnitts an den ausgesparten Ab-
schnitten angrenzend den vorstehenden Abschnitten 
(Bogen), welche den höchsten Abschnitten eines 
Spitzendurchmessers der Außengewindeabschnitte 
entsprechen, und an den höchsten Abschnitten des 
Kerndurchmessers sind Spannuten ausgebildet, so 
dass die höchsten Abschnitte des Kerndurchmessers 
die Schneidkanten bilden.

[0005] Im Allgemeinen wird der Außengewindeab-
schnitt des Kaltformungs-Gewindebohrers in einem 
als ein Gewindeschleifen bezeichneten Schritt mittels 
einer Schleifscheibe ausgebildet, die ein Gewinde-
profil hat, das an einer äußeren Umfangsfläche von 
dieser derart ausgebildet ist, dass die Gewinderippe 
und der Kern des Außengewindeabschnitts gleich-
zeitig ausgebildet werden. Bei dem vorhergehend 
beschriebenen Kaltformungs-Gewindebohrer mit der 
Innenbearbeitungs-Schneidkante stimmen jedoch 
eine durch die Spitze definierte Konkav-Kon-
vex-Form und eine durch den Kern definierte Kon-
kav-Konvex-Form nicht miteinander überein, wie in 
Umfangsrichtung des Gewindebohrers zu sehen ist, 
was in einer Notwendigkeit des Schleifens der Rippe 
und des Kerns getrennt voneinander resultiert. Die 
getrennten Schleifvorgänge komplizieren nicht nur 
den Produktionsprozess, sondern machen es auch 
schwierig, die Abmessungen der Gewinderippe zu 
steuern. Zur Erzielung einer hohen Abmessungs-
genauigkeit der Gewinderippe wäre es unerlässlich, 
die Genauigkeit der Gesamtheit des Außengewinde-
abschnitts zu verbessern. Folglich hat der herkömm-
liche Kaltformungs-Gewindebohrer einen Nachteil 
derart, dass ein hohes Niveau der Schleiftechnik und 
hohe Kosten für die Produktion erforderlich sind. Die 
vorliegende Erfindung hat die Aufgabe der Schaffung 
eines Kaltformungs-Gewindebohrers mit einer Innen-
bearbeitungs-Schneidkante und eines Verfahrens 
zur Herstellung des Kaltformungs-Gewindebohrers, 
bei welchem der Außengewindeabschnitt im Grunde 
in einem einfachen Prozess, wie er gemäß Stand der 
Technik bekannt ist, mit einfacher Abmessungssteu-
erung der Gewinderippe bei reduzierten Kosten aus-
gebildet werden kann.
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OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0006] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist ein Kaltformungs-Gewindebohrer mit ei-
ner Innenbearbeitungs-Schneidkante vorgesehen, 
der einen Außengewindeabschnitt enthält, an wel-
chem ein Außengewinde, das eine einheitliche Tiefe 
hat, derart ausgebildet ist, dass es sich in eine vorbe-
stimmte Richtung erstreckt, wobei der Außengewin-
deabschnitt radial auswärts vorstehende Abschnitte 
und ausgesparte Abschnitte enthält, welche an die 
vorstehenden Abschnitte angrenzen und einen 
Durchmesser kleiner als die vorstehenden Abschnit-
te haben, wobei die vorstehenden Abschnitte und die 
ausgesparten Abschnitte in der vorbestimmten Rich-
tung abwechselnd angeordnet sind, so dass die vor-
stehenden Abschnitte in einem vorbestimmten Win-
kelabstand in einer Umfangsrichtung des Kaltfor-
mungs-Gewindebohrers winkelig voneinander beab-
standet sind, und so dass die ausgesparten Abschnit-
te in einem vorbestimmten Winkelabstand in der Um-
fangsrichtung winkelig voneinander beabstandet 
sind, wobei die vorstehenden Abschnitte in eine Flä-
che eines vorbereiteten Lochs gedrückt werden, wel-
ches in einem Werkstück ausgebildet worden ist, um 
das Werkstück plastisch zu verformen, wodurch in 
der Fläche ein Innengewinde ausgebildet wird, wobei 
der Kaltformungs-Gewindebohrer dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass: mindestens einer der vorstehen-
den Abschnitte, welche innerhalb jeder Steigung 
bzw. Ganghöhe des Außengewindeabschnitts ange-
ordnet sind, einen Kerndurchmesser hat, der größer 
als der der anderen der vorstehenden Abschnitte ist, 
wobei der mindestens eine der vorstehenden Ab-
schnitte nach unten bis zu einer Fläche entfernt ist, 
welche die maximale Durchmesser-Position tangiert, 
die an dem Kern des mindestens einen Abschnitts 
liegt, und eine Spannut ausgebildet ist, welche die 
Fläche an dem maximalen Durchmesser schneidet, 
um die Innenbearbeitungs-Schneidkante zu schaf-
fen.

[0007] Gemäß dieser Anordnung ist der mindestens 
eine der vorstehenden Abschnitte, welche sich inner-
halb jeder Ganghöhe des Außengewindeabschnitts 
befinden, nach unten bis zu dem Kern entfernt, wo-
durch die Schneidkante an dem Abschnitt entspre-
chend dem Kern in dem entfernten vorstehenden Ab-
schnitt ausgebildet ist. Die Schneidkante dient dazu, 
überschüssiges Material zu entfernen, welches als 
ein Ergebnis der plastischen Verformung der Fläche 
des vorbereiteten Lochs, die durch ein Greifen einer 
Gewinderippe des Außengewindeabschnitts in die 
Fläche verursacht wird, von dem Kerndurchmesser 
des Außengewindeabschnitts einwärts verschoben 
worden ist, was eine einfache Ausbildung des Innen-
gewindes mit gewünschter Genauigkeit gestattet. 
Ferner befindet sich gemäß der Konstruktion des 
Kaltformungs-Gewindebohrers mit der Innenbearbei-
tungs-Schneidkante gemäß der vorliegenden Erfin-

dung eine maximale Durchmesser-Position des 
Kerns nicht an jedem der ausgesparten Abschnitte, 
welche angrenzend den vorstehenden Abschnitten 
des Außengewindeabschnitts sind, und die durch die 
Spitze definierte Konkav-Konvex-Form und die durch 
den Kern definierte Konkav-Konvex-Form stimmen 
miteinander überein, wie in der Umfangsrichtung des 
Bohrers zu sehen ist. Diese Übereinstimmung zwi-
schen den jeweiligen Konkav-Konvex-Formen macht 
es möglich, die Rippe und den Kern des Außenge-
windeabschnitts gleichzeitig mit hoher Genauigkeit 
unter Anwendung einer Schleifscheibe auszubilden, 
die ein Gewindeprofil hat, das an seiner äußeren Um-
fangsfläche in einem Schritt ausgebildet wird, der als 
ein Gewindeschleifen bezeichnet wird, was in be-
trächtlicher Weise die Abmessungssteuerung des 
Gewindes des Außengewindeabschnitts erleichtert 
und zu reduzierten Kosten in der Herstellung führt.

[0008] Bei dem vorhergehend beschriebenen Kalt-
formungs-Gewindebohrer enthält der Außengewin-
deabschnitt einen kegelförmig zulaufenden vornlie-
genden Abschnitt und einen voll ausgebildeten Ge-
windeabschnitt, welcher an eines der entgegenge-
setzten Enden des kegelförmig zulaufenden vornlie-
genden Abschnitts angrenzt, das einem proximalen 
Ende des Kaltformungs-Gewindebohrers näher ist, 
wobei der kegelförmig zulaufende vornliegende Ab-
schnitt einen Außendurchmesser hat, der in eine 
Richtung auf das freie Ende zu abnimmt, während 
der voll ausgebildete Gewindeabschnitt einen kon-
stanten Außendurchmesser hat, wobei die Schneid-
kante in dem voll ausgebildeten Gewindeabschnitt ei-
nen Durchmesser gleich dem kleineren Durchmesser 
des Innengewindes hat. Gemäß dieser Anordnung 
entfernt die Schneidkante das überschüssige Materi-
al, welches als ein Ergebnis der plastischen Verfor-
mung der Fläche des vorbereiteten Lochs, die durch 
ein Greifen einer Gewinderippe des Außengewinde-
abschnitts in die Fläche verursacht wird, von dem 
Kerndurchmesser des Außengewindeabschnitts ein-
wärts verschoben worden ist, was zu einer Erzeu-
gung des Innengewindes führt, das eine hohe Ge-
nauigkeit hat.

[0009] Weiterhin ist jede vorbestimmte Anzahl der 
vorhergehend beschriebenen vorstehenden Ab-
schnitte nach unten bis zu dem Kern entfernt, wobei 
die vorbestimmte Anzahl gleich einer Anzahl ist, wel-
che ein Teiler der Anzahl der vorstehenden Abschnit-
te pro Ganghöhe des Außengewindes ist und welche 
eine andere als „eins" ist. Diese Anordnung gestattet, 
dass der vorhergehend beschriebene mindestens 
eine der vorstehenden Abschnitte, welcher nach un-
ten bis zu dem Kern entfernt ist, betrachtet in eine 
axiale Richtung des Kaltformungs-Gewindebohrers, 
aneinander angrenzend angeordnet sind.

[0010] Ferner ist die Spannut in einem Abschnitt 
entsprechend dem Kern des vorhergehend beschrie-
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benen mindestens einen der vorstehenden Abschnit-
te ausgebildet, um die Innenbearbeitungs-Schneid-
kante in dem Abschnitt entsprechend dem Kern zu 
schaffen, und eine Vielzahl der vorstehenden Ab-
schnitte ist auf einer stromabwärts gelegenen Seite 
der Schneidkante, betrachtet in einer Drehrichtung 
des Kaltformungs-Gewindebohrers, angeordnet, wo-
bei die Vielzahl der vorstehenden Abschnitte unter-
schiedliche Höhen hat, so dass die Höhe eines 
stromabwärts gelegenen der angrenzenden zwei 
vorstehenden Abschnitte, betrachtet in der Drehrich-
tung, größer als der andere der angrenzenden zwei 
vorstehenden Abschnitte ist, welcher auf einer strom-
aufwärts gelegenen Seite des stromabwärts gelege-
nen, betrachtet in der Drehrichtung, angeordnet ist. 
Diese Anordnung gestattet, dass alle die vorstehen-
den Abschnitte auf einheitliche Weise mit dem plasti-
schen Verformungswiderstand belastet werden, und 
ist wirksam, um in geeigneter Weise zu verhindern, 
dass die vorstehenden Abschnitte brechen, was zu 
einer verbesserten Haltbarkeit des Kaltformungs-Ge-
windebohrers führt.

[0011] Weiterhin sind die vorstehenden Abschnitte, 
welche nach unten bis zu dem Kern entfernt worden 
sind und welche in der axialen Richtung aneinander 
angrenzen, vorzugsweise über eine gesamte axiale 
Länge des Außengewindeabschnitts ausgebildet. 
Ferner ist die vorhergehend beschriebene Spannut 
vorzugsweise über eine gesamte axiale Länge des 
kegelförmig zulaufenden vornliegenden Abschnitts 
ausgebildet. Gemäß dieser Anordnung wird das 
überschüssige Material, welches sich innerhalb der 
Schneidkante bewegt hat, mittels der Schneidkante 
an dem kegelförmig zulaufenden vornliegenden Ab-
schnitt entfernt, welcher eine größere Kaltformungs-
belastung als die anderen Abschnitte des Gewinde-
bohrers aufnimmt, was einen Vorteil derart schafft, 
dass das auf den Gewindebohrer wirkende Drehmo-
ment weiter reduziert wird.

[0012] Weiterhin ist die vorhergehend beschriebene 
Spannut vorzugsweise über eine gesamte axiale 
Länge des kegelförmig zulaufenden vornliegenden 
Abschnitts und einen Abschnitt des voll ausgebilde-
ten Gewindeabschnitts ausgebildet, welcher angren-
zend dem kegelförmig zulaufenden vornliegenden 
Abschnitt ist.

[0013] Ferner ist die Spannut vorzugsweise über ei-
nen Abschnitt des voll ausgebildeten Gewindeab-
schnitts, welcher angrenzend dem kegelförmig zu-
laufenden vornliegenden Abschnitt ist, und einen Ab-
schnitt des kegelförmig zulaufenden vornliegenden 
Abschnitts ausgebildet, welcher angrenzend dem voll 
ausgebildeten Gewindeabschnitt ist.

[0014] Weiterhin ist der vorhergehend beschriebe-
ne mindestens eine der vorstehenden Abschnitte in 
dem kegelförmig zulaufenden vornliegenden Ab-

schnitt nach unten bis zu dem Kern entlang einer 
Ebene entfernt, welche bezüglich einer Achse des 
Kaltformungs-Gewindebohrers um einen Winkel ge-
neigt ist, der im wesentlichen gleich einer Hälfte eines 
Kegelwinkels des kegelförmig zulaufenden vornlie-
genden Abschnitts ist, und eine Spannut ist in einem 
Abschnitt entsprechend dem Kern des mindestens 
einen der vorstehenden Abschnitte in dem kegelför-
mig zulaufenden vornliegenden Abschnitt ausgebil-
det, um eine Schneidkante in dem Abschnitt entspre-
chend dem Kern des mindestens einen der vorste-
henden Abschnitte in dem kegelförmig zulaufenden 
vornliegenden Abschnitt zu schaffen. Diese Anord-
nung gestattet, dass die Schneidkante das über-
schüssige Material entfernt, das den Kern des Ge-
windes in dem kegelförmig zulaufenden vornliegen-
den Abschnitts erreicht, welcher die größere Kaltfor-
mungsbelastung als die anderen Abschnitte des Ge-
windebohrers aufnimmt, und ist wirksam, um das 
Drehmoment zu reduzieren, das auf den Gewinde-
bohrer wirkt, und auf geeignete Weise ein Brechen 
des Gewindebohrers selbst in einem Fall zu verhin-
dern, in welchem ein Innengewinde in einem kleinen 
Loch, z. B. ein durch das Werkstück ausgebildetes 
kegelförmig zulaufendes Loch in dem Gussprozess 
ausgebildet wird.

[0015] Ferner ist in dem kegelförmig zulaufenden 
vornliegenden Abschnitt vorzugsweise eine Ölnut 
derart ausgebildet, dass die Ölnut angrenzend der 
Spannut ist und sich nach oben zu einem freien Ende 
des kegelförmig zulaufenden vornliegenden Ab-
schnitts erstreckt. Weiterhin ist die Ölnut vorzugswei-
se in einer Ebene ausgebildet, welche bezüglich ei-
ner Achse um einen Winkel geneigt ist, der im We-
sentlichen gleich einer Hälfte eines Kegelwinkels des 
kegelförmig zulaufenden vornliegenden Abschnitts 
ist. Diese Anordnung gestattet, dass eine Schneid-
flüssigkeit in geeigneter Weise auf die gesamte Län-
ge des kegelförmig zulaufenden vornliegenden Ab-
schnitts aufgetragen wird, welcher mehr der Kaltfor-
mungsbelastung unterliegt, selbst wenn sich die 
Spannut aufgrund einer geringen Tiefe der Spannut 
nicht über die gesamte axiale Länge des kegelförmig 
zulaufenden vornliegenden Abschnitts erstreckt.

[0016] Ferner enthält der Kaltformungs-Gewinde-
bohrer vorzugsweise eine Ölnut, welche über eine 
gesamte axiale Länge des Außengewindeabschnitts 
ausgebildet ist.

[0017] Weiterhin sind die Spannut und der mindes-
tens eine der vorstehenden Abschnitte, welcher nach 
unten bis zu dem Kern entfernt worden ist, vorzugs-
weise derart ausgebildet, dass sie sich linear oder 
schraubenförmig in eine Richtung parallel zu der 
Achse des Kaltformungs-Gewindebohrers erstre-
cken.

[0018] Ferner hat der Außengewindeabschnitt vor-
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zugsweise eine Polygonalform, die durch Seiten de-
finiert ist, von denen jede auswärts gekrümmt ist. 
Weiterhin hat der Außengewindeabschnitt vorzugs-
weise eine im Wesentlichen quadratische Quer-
schnittsform, die durch vier Seiten definiert ist, von 
denen jede auswärts gekrümmt ist. Ferner hat der 
Außengewindeabschnitt vorzugsweise eine im We-
sentlichen hexagonale Querschnittsform, die durch 
sechs Seiten definiert ist, von denen jede auswärts 
gekrümmt ist. Weiterhin hat der Außengewindeab-
schnitt vorzugsweise eine im Wesentlichen dreiecki-
ge Querschnittsform, die durch drei Seiten definiert 
ist, von denen jede auswärts gekrümmt ist.

[0019] Ferner sind mindestens die vorstehenden 
Abschnitte und ein Abschnitt der Schneidkante, wel-
che in dem kegelförmig zulaufenden vornliegenden 
Abschnitt angeordnet sind, vorzugsweise durch ein 
Sinterkarbid gebildet, welches an einem Umfangsab-
schnitt eines Körpers des Kaltformungs-Gewinde-
bohrers befestigt ist, welcher aus einem legiertem 
Stahl gefertigt ist. Gemäß dieser Anordnung sind die 
vorstehenden Abschnitte und die Schneidkanten, 
welche eine größere Reibungsbelastung aufnehmen 
als die anderen Abschnitte des Gewindebohrers, aus 
einem verschleißfesten Material wie zum Beispiel 
Sinterkarbid oder einem Höchstdruck-5interkörper 
gebildet, was eine ausgezeichnete Genauigkeit des 
Kaltformungsgewindes für eine lange Zeit sichert und 
ein Brechen des Gewindebohrers auf wirksamere 
Weise verhindert, als wenn der gesamte Gewinde-
bohrer aus Sinterkarbid gefertigt ist.

[0020] Die vorhergehend bezeichnete Aufgabe 
kann auch gemäß dem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung gelöst werden, welcher ein Verfahren 
zur Herstellung eines Kaltformungs-Gewindebohrers 
gemäß dem ersten Aspekt schafft, wobei das Verfah-
ren enthält: (a) einen Gewindeschleifschritt zum 
Schleifen einer äußeren Umfangsfläche von einem 
von entgegengesetzten Endabschnitten eines 
stabähnlichen Rohlings durch Anwendung einer 
Schleifscheibe, die eine äußere Umfangsfläche hat, 
auf welcher ein Gewindeprofil ausgebildet ist, um das 
Außengewinde auszubilden, das einen einheitlichen 
Abstand zwischen einer Spitze und einem Kern des 
Außengewindes hat, so dass mindestens einer der 
vorstehenden Abschnitte, welche innerhalb jeder 
Ganghöhe des Außengewindeabschnitts angeordnet 
sind, einen Kerndurchmesser hat, der größer als der 
der anderen der vorstehenden Abschnitte ist, wobei 
das Gewindeprofil einen Abstand zwischen einer 
Spitze und einem Kern des Gewindeprofils hat, wel-
cher gleich dem vorhergehend bezeichneten einheit-
lichen Abstand ist; (b) einen Schritt zur Entfernung 
des vorstehenden Abschnitts, um den mindestens ei-
nen der vorstehenden Abschnitte, welche in dem Ge-
windeschleifschritt ausgebildet worden sind, nach 
unten bis zu einer Fläche zu entfernen, welche die 
maximale Durchmesser-Position tangiert, die an dem 

Kern des mindestens einen Abschnitts liegt; und (c) 
einen Spannnut-Ausbildungsschritt zur Ausbildung 
einer Spannut in der Fläche, welche als ein Ergebnis 
der Entfernung jedes des mindestens einen der vor-
stehenden Abschnitte in dem Schritt zur Entfernung 
des vorstehenden Abschnitts erzielt worden ist, so 
dass auf einer stromaufwärts gelegenen Seite einer 
Linie, betrachtet in einer Drehrichtung des Kaltfor-
mungs-Gewindebohrers, eine Schneidkante ge-
schaffen wird, wobei die Linie eine minimale Durch-
messer-Position repräsentiert, die an der in dem 
Schritt zur Entfernung des vorstehenden Abschnitts 
erzielten Fläche liegt.

[0021] Wie vorhergehend beschrieben ist, wird der 
Kaltformungs-Gewindebohrer mit der Innenbearbei-
tungs-Schneidkante gemäß der vorliegenden Erfin-
dung wie folgt hergestellt: Zuerst wird der Gewinde-
schleifschritt ausgeführt, um das Außengewinde, das 
den einheitlichen Abstand zwischen der Spitze und 
dem Kern hat, derart auszubilden, dass mindestens 
einer der vorstehenden Abschnitte, welche sich in-
nerhalb jeder Ganghöhe des Außengewindeab-
schnitts befinden, den Kerndurchmesser hat, der grö-
ßer als der der anderen vorstehenden Abschnitte ist. 
Dem Gewindeschleifschritt folgt der Schritt zur Ent-
fernung des vorstehenden Abschnitts, um den vor-
hergehend beschriebenen mindestens einen der vor-
stehenden Abschnitte nach unten bis zu dem Kern zu 
entfernen. Dann wird der Spannut-Ausbildungsschritt 
ausgeführt, um die Spannut in der Fläche auszubil-
den, welche als ein Ergebnis der Entfernung von je-
dem der vorstehenden Abschnitte erzielt worden ist, 
so dass die Schneidkante auf der stromaufwärts ge-
legenen Seite der Linie geschaffen wird, welche die 
minimale Durchmesser-Position an der vorherge-
hend bezeichneten Fläche repräsentiert. Gemäß
dem vorliegenden Verfahren ist es möglich, gleich-
zeitig die Rippe und den Kern des Außengewindeab-
schnitts mit hoher Genauigkeit auszubilden, was die 
Abmessungssteuerung des Gewindes des Außenge-
windeabschnitts beträchtlich erleichtert und die Kos-
ten für die Herstellung reduziert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0022] Fig. 1 ist eine Vorderansicht, die einen Kalt-
formungs-Gewindebohrer gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0023] Fig. 2 ist eine Ansicht im Querschnitt, die ei-
nen Außengewindeabschnitt bei dem Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 1 in Vergrößerung zeigt, und 
auch den Herstellungsprozess zur Herstellung des 
Kaltformungs-Gewindebohrers bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 1, insbesondere einen 
Spannut-Ausbildungsschritt zeigt.

[0024] Fig. 3 ist eine Ansicht, die den Herstellungs-
prozess zur Herstellung des Kaltformungs-Gewinde-
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bohrers bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1
zeigt, nachdem in einem Gewindeschleifschritt eine 
Gewinderippe vervollständigt worden ist.

[0025] Fig. 4 ist eine Ansicht, die den Herstellungs-
prozess zur Herstellung des Kaltformungs-Gewinde-
bohrers bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1
zeigt, nachdem in einem Schritt zur Entfernung eines 
vorstehenden Abschnitts geschliffene Flächen A aus-
gebildet sind.

[0026] Fig. 5 ist eine Ansicht, die einen Prozess 
zeigt, in welchem mittels des Kaltformungs-Gewinde-
bohrers gemäß dem Ausführungsbeispiel von Fig. 1
ein Innengewinde ausgebildet wird.

[0027] Fig. 6 ist eine Schnittansicht, die einen Au-
ßengewindeabschnitt eines herkömmlichen Kaltfor-
mungs-Gewindebohrers zeigt, der Innenbearbei-
tungs-Schneidkanten hat.

[0028] Fig. 7 ist eine Ansicht entsprechend Fig. 2, 
welche ein anderes Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

[0029] Fig. 8 ist eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen für den Kaltformungs-Gewindebohrer gemäß
dem Ausführungsbeispiel von Fig. 7 verwendeten 
Rohling zeigt.

[0030] Fig. 9 ist eine Ansicht entsprechend Fig. 2, 
welche ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

[0031] Fig. 10 ist eine Ansicht entsprechend Fig. 2, 
welche ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

[0032] Fig. 11 ist eine Ansicht entsprechend Fig. 1, 
welche ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

[0033] Fig. 12 ist eine Ansicht entsprechend Fig. 1, 
welche ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

BESTER AUSFÜHRUNGSMODUS DER ERFIN-
DUNG

[0034] Auf der Grundlage der Zeichnungen wird ein 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung im 
Detail beschrieben.

[0035] Fig. 1 ist eine Vorderansicht, die einen Kalt-
formungs-Gewindebohrer, der Innenbearbei-
tungs-Schneidkanten hat, (im Folgenden als ein Kalt-
formungs-Gewindebohrer bezeichnet) 10 gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
zeigt. Fig. 2 ist eine Schnittansicht entlang der Linie 
II–II gemäß Fig. 1. Diese Schnittansicht verläuft im 

Interesse des einfachen Verständnisses der Figur 
entlang eines Gewindekerns des Kaltformungs-Ge-
windebohrers. Der Kaltformungs-Gewindebohrer 10
hat an seinem proximalen Endabschnitt einen Schaft 
12 und an seinem freien Endabschnitt einen Außen-
gewindeabschnitt 14. Der Kaltformungs-Gewinde-
bohrer 10 ist an seinem proximalen Endabschnitt mit-
tels einer in der Figur nicht gezeigten Spannvorrich-
tung gehalten. Der Außengewindeabschnitt 14 ist 
vorgesehen, um in einem Werkstück ein Innengewin-
de auszubilden.

[0036] Der Außengewindeabschnitt 14 besteht aus 
einem kegelförmig zulaufenden vornliegenden Ab-
schnitt 16 und einem voll ausgebildeten Abschnitt 18, 
der angrenzend einem der entgegengesetzten En-
den des kegelförmig zulaufenden vornliegenden Ab-
schnitts 16 angrenzt, welcher dem vorhergehend be-
schriebenen proximalen Endabschnitt näher ist. Der 
kegelförmig zulaufende vornliegende Abschnitt 16
hat einen Außendurchmesser hat, der in eine Rich-
tung auf den freien Endabschnitt zu abnimmt, wäh-
rend der voll ausgebildete Gewindeabschnitt 18 ei-
nen konstanten Außendurchmesser hat. Der voll 
ausgebildete Gewindeabschnitt 18 hat eine Ge-
winderippe und einen Kern, deren Formen im We-
sentlichen denen einer Gewinderippe und eines 
Kerns eines Innengewindes entsprechen, welches in 
einer Fläche eines vorbereiteten Lochs des Werk-
stücks auszubilden ist, das in der Figur nicht gezeigt 
ist. Während des Kaltformungsprozesses erzeugt der 
voll ausgebildete Gewindeabschnitt 16 eine Antriebs-
kraft in eine Richtung, in welche der Gewindebohrer 
10 geschraubt wird, um eine Fläche des Innengewin-
des fertig zu bearbeiten.

[0037] Der Außengewindeabschnitt 14 hat in sei-
nem Querschnitt eine Polygonalform, die durch Sei-
ten definiert ist, von denen jede auswärts gekrümmt 
ist. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel 
hat der Außengewindeabschnitt 14 in seinem Quer-
schnitt eine im Wesentlichen rechteckige Quer-
schnittsform, die durch vier Seiten definiert ist, von 
denen jede auswärts gekrümmt ist. Bei dem Außen-
gewindeabschnitt 14 ist ein Gewinde derart ausgebil-
det, dass es sich entlang einer Schraubenlinie er-
streckt, die einen vorbestimmten Anschnitt- bzw. 
Steigungswinkel hat, so dass eine Höhe einer Spitze 
des Gewindes von einem Kern des Gewindes kon-
stant ist. Das Gewinde des Außengewindeabschnitts 
14 hat, in einem Querschnitt betrachtet, vier vorste-
hende Abschnitte 20, 20', welche radial auswärts vor-
stehen, und ausgesparte Abschnitte 22, 22', welche 
angrenzend den vorstehenden Abschnitten 20, 20'
sind, und welche miteinander zusammenwirken, um 
einen vergleichsweise kleinen Durchmesser zu defi-
nieren. D. h., die vorstehenden Abschnitte 20, 20'
und die vergleichsweise tiefen ausgesparten Ab-
schnitte 22, 22' sind in einer Richtung, in welche sich 
das Gewinde erstreckt, d. h. entlang der vorherge-
6/23



DE 697 29 467 T2    2005.06.16
hend genannten Schraubenlinie, abwechselnd ange-
ordnet. Die vorstehenden Abschnitte 20, 20' sind in 
einem vorbestimmten Winkelabstand in einer Um-
fangsrichtung des Gewindebohrers 10 gleich weit 
winkelig voneinander beabstandet, während die aus-
gesparten Abschnitte 22, 22' auch in einem vorbe-
stimmten Winkelabstand in der Umfangsrichtung 
gleich weit winkelig voneinander beabstandet sind. 
Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die 
vorstehenden Abschnitte 20, 20' mit dem Winkelabst-
and von 90° beabstandet, während die ausgesparten 
Abschnitte 22, 22' gleichfalls mit dem Winkelabstand 
von 90° beabstandet sind. Da die vorstehenden Ab-
schnitte 20, 20' in der Schraubenrichtung in dem Win-
kelabstand von 90° gleich weit winkelig voneinander 
beabstandet sind, ist jedes Paar der vorstehenden 
Abschnitte 20, 20', welche angrenzend zueinander in 
der axialen Richtung des Außengewindeabschnitts 
14 angeordnet sind, in der axialen Richtung um einen 
Abstand gleich der Ganghöhe (eine Umdrehung) der 
Schraubenlinie voneinander beabstandet, wie in 
Fig. 1 gezeigt ist.

[0038] Die vorstehenden Abschnitte 20', welche 
diejenigen aus der Vielzahl von vorstehenden Ab-
schnitten 20, 20' sind, die entlang der vorhergehend 
genannten Schraubenlinie ausgebildet sind und wel-
che in der axialen Richtung des Außengewindeab-
schnitts 14 angrenzend zueinander sind, werden 
durch Flachschleifen nach unten bis zu dem Kern des 
Gewindes entfernt. D. h. jede festgelegte Anzahl der 
vorstehenden Abschnitte 20, 20' wird nach unten bis 
zu dem Kern entfernt, vorausgesetzt, dass die vorbe-
stimmte Anzahl gleich einer Anzahl ist, welche ein 
Teiler der Anzahl der vorstehenden Abschnitte 20, 
20' pro Ganghöhe der Schraubenlinie ist, und welche 
eine andere als „eins" ist (Bei dem vorliegenden Aus-
führungsbeispiel ist die vorbestimmte Anzahl „zwei", 
so dass jeder zweite der vorstehenden Abschnitte 20, 
20' nach unten bis zu dem Kern entfernt wird). Das 
Flachschleifen schafft eine geschliffene Fläche A, 
welche die maximale Durchmesser-Position D tan-
giert, die an dem Kern des entsprechenden vorste-
henden Abschnitts 20' liegt, und welche senkrecht zu 
einem Radius OD ist, der die maximale Durchmes-
ser-Position D und ein Drehzentrum O verbindet, wie 
im Querschnitt des voll ausgebildeten Gewindeab-
schnitts 18 gemäß Fig. 2 gezeigt ist.

[0039] In der durch Abschleifen des vorstehenden 
Abschnitts 20' ausgebildeten geschliffenen Fläche A 
ist eine Spannut 26 ausgebildet, die sich parallel zu 
der Achse des Kaltformungs-Gewindebohrers 10 er-
streckt, und in ihrem Querschnitt eine halbkreisförmi-
ge Form hat, um in der maximalen Durchmesser-Po-
sition D entsprechend dem Kern eine Schneidkante 
24 auszubilden. Die Schneidkante 24 dient dazu, den 
Kerndurchmesser des auszubildenden Innengewin-
des fertig zu bearbeiten. Die vorstehenden Abschnit-
te 20, welche nicht entfernt werden, wirken miteinan-

der zusammen, um einen Außendurchmesser zu de-
finieren, der kleiner als der der entfernten vorstehen-
den Abschnitte 20' ist. Bei dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel gibt es die folgenden vorbestimmten 
Beziehungen bei diametralen Abmessungen hin-
sichtlich des Drehzentrums O des Kaltformungs-Ge-
windebohrers 10, einer maximalen Durchmesserpo-
sition B der vorstehenden Abschnitte 20 und einer 
Kernposition E der vorstehenden Abschnitte 20.

[0040] Das Gewinde des voll ausgebildeten Gewin-
deabschnitts 18, welches in einem einzigen Gewin-
deschleifschritt ausgebildet wird, hat eine konstante 
Tiefe. Ferner wird das Gewinde in dem Gewinde-
schleifschritt derart, dass ein Spitzendurchmesser (2 
× OB) der nicht entfernten vorstehenden Abschnitte 
20 gleich einem Kerndurchmesser des auszubilden-
den Innengewindes ist, und derart ausgebildet, dass 
ein Kerndurchmesser (2 × OD) der vorstehenden Ab-
schnitte 20' gleich einem kleineren Durchmesser 
(Spitzendurchmesser) des auszubildenden Innenge-
windes ist. Demgemäß ist der Spitzendurchmesser 
der nicht entfernten vorstehenden Abschnitte 20 klei-
ner als ein Spitzendurchmesser der entfernten vor-
stehenden Abschnitte 20', und ein Kerndurchmesser 
(2 × OE) der nicht entfernten vorstehenden Abschnit-
te 20 ist kleiner als der Kerndurchmesser (2 × OD) 
der entfernten vorstehenden Abschnitte 20'. Die 
Schneidkante 24 wird durch die Spannut 26 definiert 
und ist in einer minimalen Durchmesser-Position in 
der geschliffenen Fläche A ausgebildet, wobei die mi-
nimale Durchmesser-Position dem Kerndurchmesser 
(2 × OD) der vorstehenden Abschnitte 20' entspricht. 
Folglich wird der Durchmesser eines Drehorts der 
Schneidkante 24, d. h. der Kerndurchmesser (2 ×
OD) der vorstehenden Abschnitte 20', dem kleineren 
Durchmesser des auszubildenden Innengewindes 
angeglichen.

[0041] Es wird ein Verfahren zur Herstellung des 
Kaltformungs-Gewindebohrers 10 beschrieben, der 
gemäß Vorbeschreibung konstruiert ist. Zuerst 
kommt in dem Gewindeschleifschritt eine Schleif-
scheibe, die ein Gewindeprofil hat, das an einer äu-
ßeren Umfangsfläche von dieser ausgebildet ist, zur 
Anwendung, um an einer äußeren Umfangsfläche ei-
nes stabähnlichen Rohlings ein Gewinde auszubil-
den, welcher aus einem vergleichsweise hochbe-
ständigen metallischen Material wie zum Beispiel 
Werkzeugstahl, Schnellarbeitsstahl oder Legierungs-
stahl gefertigt ist, und welcher zugeschnitten worden 
ist, so dass er eine vorbestimmte Länge hat. Als ein 
Ergebnis des Gewindeschleifschritts ist an dem frei-
en Endabschnitt des stabähnlichen Rohlings, wie in 
Fig. 3 gezeigt, der Außengewindeabschnitt 14 aus-
gebildet, der in seinem Querschnitt eine im Wesentli-
chen rechteckige Form hat, die durch vier Seiten de-
finiert ist, von denen jede auswärts gekrümmt ist, und 
das Gewinde des Außengewindeabschnitts 14, das 
sich entlang einer Schraubenlinie erstreckt, die einen 
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vorbestimmten Steigungswinkel hat, ist mit den vier 
radial auswärts vorstehenden Abschnitten 20, 20'
und den ausgesparten Abschnitten 22, 22' versehen, 
welche den vorstehenden Abschnitten 20, 20' an-
grenzen und einen Durchmesser kleiner als diese ha-
ben. Die Tiefe des vorhergehend bezeichneten Ge-
windes des Außengewindeabschnitts 14 ist gleich 
der des auf der äußeren Umfangsfläche der Schleif-
scheibe ausgebildeten Gewindeprofils, und ist zu-
mindest in dem voll ausgebildeten Gewindeabschnitt 
18 konstant.

[0042] Bei diesem Gewindeschleifschritt wird der 
stabähnliche Rohling in vier verschiedenen Positio-
nen positioniert, welche in dem Winkelabstand von 
90° in der Umfangsrichtung des stabähnlichen Roh-
lings winkelig voneinander beabstandet sind, und 
wird in den entsprechenden Positionen gehalten. In 
jeder der Positionen wird die äußere Umfangsfläche 
des stabähnlichen Rohlings mittels der rotierenden 
Schleifscheibe geschliffen, während der stabähnliche 
Rohling entlang eines Bogens bewegt wird, dessen 
Mittelpunkt sich in einem Mittelpunkt der Krümmung 
der entsprechenden der vier Seiten befindet, um da-
durch das Gewinde des Kaltformungs-Gewindeboh-
rers 10 derart auszubilden, dass der Kerndurchmes-
ser (2 × OD) der vorstehenden Abschnitte 20' gleich 
dem kleineren Durchmesser (Spitzendurchmesser) 
des auszubildenden Innengewindes ist, und dass der 
Spitzendurchmesser (2 × OB) der vorstehenden Ab-
schnitte 20 gleich dem Kerndurchmesser des auszu-
bildenden Innengewindes ist.

[0043] Als nächstes werden bei dem vorliegenden 
Ausführungsbeispiel in einem Schritt zur Entfernung 
des vorstehenden Abschnitts die vorstehenden Ab-
schnitte 20°, welche jeweils zwei vorstehenden Ab-
schnitten 20, 20' entsprechen, die aufeinander fol-
gend angrenzend aneinander in der Schraubenrich-
tung angeordnet sind, nach unten bis zu dem Kern 
durch Schleifen der vorstehenden Abschnitte 20' in 
eine Richtung entfernt, in welcher die jeweils zwei 
vorstehenden Abschnitte 20' angrenzend aneinander 
in einem Abstand von einer Ganghöhe des Gewin-
des, d. h. in der Richtung parallel zu der Achse des 
Kaltformungs-Gewindebohrers 10 sind. Dieser 
Schritt zur Entfernung des vorstehenden Abschnitts 
schafft die geschliffenen Flächen A, wie sie in Fig. 4
gezeigt sind.

[0044] Dann wird in einem Spannut-Ausbildungs-
schritt durch Schleifen auf der stromaufwärts gelege-
nen Seite, betrachtet in der Drehrichtung des Kaltfor-
mungs-Gewindebohrers 10, einer Linie, welche die 
minimale Durchmesser-Position jeder der geschliffe-
nen Flächen A die Spannut 26 ausgebildet, wie in 
Fig. 2 gezeigt ist. Die Spannut 26 definiert die 
Schneidkante 24, welche sich entlang der vorherge-
hend genannten Linie erstreckt. Bei diesem Span-
nut-Ausbildungsschritt kommt eine Schleifscheibe 

zum Einsatz, deren äußere Umfangsfläche eine 
Querschnittsform hat, die im Wesentlichen mit einer 
Querschnittsform der Spannut 26 identisch ist.

[0045] Fig. 5 zeigt einen Prozess, in welchem das 
Innengewinde unter Nutzung des Kaltformungs-Ge-
windebohrers 10 gemäß dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ausgebildet wird, der so konstruiert ist, 
wie vorhergehend beschrieben ist. In dem Prozess 
wird in der Oberfläche des Lochs, das vorhergehend 
in dem Werkstück 30 ausgebildet wurde, ein Hoch-
präzisions-Innengewinde 32 ausgebildet. D. h., zu-
erst wird der kegelförmig zulaufende vornliegende 
Abschnitt 16 des Kaltformungs-Gewindebohrers 10
in das Loch geschraubt und in die Oberfläche des in 
Fig. 5(a) gezeigten vorbereiteten Lochs gedrückt, 
und die Oberfläche des Lochs beginnt plastisch ver-
formt zu werden, wie in Fig. 5(b) gezeigt ist. Wenn 
der voll ausgebildete Gewindeabschnitt 18 dem ke-
gelförmig zulaufenden vornliegenden Abschnitt 16
folgend in das Loch geschraubt wird, wird die Ober-
fläche des vorbereiteten Lochs weiter plastisch ver-
formt, wodurch überschüssiges Material 34 des 
Werkstücks in der Spitze des ausgebildeten Innenge-
windes 32 erscheint und sich in der radialen Richtung 
des Lochs einwärts erstreckt, wie in Fig. 5(c) gezeigt 
ist. Das überschüssige Material 34 wird mittels der 
Schneidkante 24 entfernt, welche die Spitze des In-
nengewindes 32 passiert, wie in Fig. 5(d) gezeigt ist. 
Deshalb ist es möglich, das der Kaltformungs-Gewin-
debohrer 10 das Innengewinde 32 in seinem kleine-
ren Durchmesser mit hoher Präzision ausbildet, 
selbst wenn das Loch ein kegelförmig zulaufendes 
Loch ist, welches mittels eines Elements, das zum 
Beispiel aus einer als AC2C bekannten Druck-
guss-Leichtmetalllegierung gefertigt ist, während des 
Gussprozesses ausgebildet worden ist und dessen 
Abmessung schwierig zu steuern ist. Das vorherge-
hend genannte kegelförmig zulaufende Loch hat zum 
Beispiel einen Durchmesser von 11,30 mm an sei-
nem Eingangsende und einen Durchmesser von 
10,80 mm an seinem Ausgangsende, welcher, wel-
ches 18 mm von dem Eingangsende entfernt ist, 
während ein üblicherweise empfohlener Bereich des 
Durchmessers des vorbereiteten Lochs zur Ausbil-
dung eines Innengewindes der Klasse 6H 
11,34–11,41 mm beträgt.

[0046] Wie vorhergehend beschrieben ist, ist der 
Kaltformungs-Gewindebohrer 10 derart konstruiert, 
dass die vorstehenden Abschnitte 20' der vorstehen-
den Abschnitte 20, 20', welche in der axialen Rich-
tung angrenzend aneinander sind, nach unten bis zu 
dem Kern entfernt sind, und die Schneidkante 24, die 
einen Durchmesser gleich dem kleineren Durchmes-
ser des auszubildenden Innengewindes 32 hat, ist an 
dem Abschnitt entsprechend dem Kern jedes ent-
fernten vorstehenden Abschnitts 20' ausgebildet. 
Demgemäß dient die Schneidkante 24 dazu, das 
überschüssige Material 34 zu entfernen, welches im 
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Ergebnis der plastischen Verformung durch das Grei-
fen des Außengewindeabschnitts 14 in die Fläche 
des vorbereiteten Lochs von einem maximalen Kern-
durchmesser des Außengewindeabschnitts 14 ein-
wärts verschoben worden ist, was in der Ausbildung 
des Hochpräzisions-Innengewindes 32 resultiert. 
Ferner bewirkt die Entfernung des überschüssigen 
Materials 34 durch die Schneidkante 24 die Reduzie-
rung einer auf den Gewindebohrer 10 wirkenden 
Kaltformungsbelastung, was auf geeignete Weise 
verhindert, dass der Gewindebohrer 10 aufgrund ei-
nes übermäßigen Drehmoments bricht, selbst wenn 
das vorbereitete Loch einen Innendurchmesser hat, 
der kleiner als die untere Grenze ist.

[0047] Gemäß der Konstruktion des Kaltfor-
mungs-Gewindebohrers, der die Innenbearbei-
tungs-Schneidkanten 10 des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels hat, befindet sich die maximale 
Durchmesser-Position des Kerns nicht an den aus-
gesparten Abschnitten 22, 22', welche angrenzend 
den vorstehenden Abschnitten 20, 20' des Außenge-
windeabschnitts 14 sind, und eine durch die Spitze 
definierte Konkav-Konvex-Form und eine durch den 
Kern definierte Konkav-Konvex-Form stimmen mit-
einander überein, betrachtet in Umfangsrichtung des 
Kaltformungs-Gewindebohrers 10. Diese Überein-
stimmung zwischen den entsprechenden Kon-
kav-Konvex-Formen ermöglicht es, dass der Grat 
und der Kern des Außengewindeabschnitts 14 mit-
tels der Schleifscheibe, die ein an ihrer äußeren Um-
fangsfläche ausgebildetes Gewindeprofil hat, in ei-
nem Schritt, der als ein Gewindeschleifen bezeichnet 
wird, mit hoher Präzision und Effizienz gleichzeitig 
ausgebildet werden, wodurch der Kaltformungs-Ge-
windebohrer 10, der eine hohe Präzision hat, auf ein-
fache und nicht teure Weise hergestellt werden kann.

[0048] Fig. 6 ist eine Schnittansicht, die einen Au-
ßengewindeabschnitt eines herkömmlichen Kaltfor-
mungs-Gewindebohrers 40 zeigt, der Innenbearbei-
tungs-Schneidkanten hat. Wie in der Figur gezeigt ist, 
sind an dem Grat des Außengewindeabschnitts vor-
stehende Abschnitte 42 ausgebildet, bzw, sind an 
dem Kern des Außengewindeabschnitts vorstehende 
Abschnitte 44 ausgebildet. Ferner ist jeweils zwi-
schen zweien der vorstehenden Abschnitte 42, wel-
che angrenzend aneinander sind, eine Spannut 46
ausgebildet, wobei Schneidkanten 48, die miteinan-
der zusammenwirken, um den maximalen Kern-
durchmesser zu haben, an den entsprechenden vor-
stehenden Abschnitten 44 ausgebildet sind, die an 
dem Kern ausgebildet sind. Demgemäß stimmen 
eine durch die Spitze definierte Konkav-Kon-
vex-Form und eine durch den Kern definierte Kon-
kav-Konvex-Form, betrachtet in der Umfangsrichtung 
des Kaltformungs-Gewindebohrers 40, nicht mitein-
ander überein. Dies bedeutet, dass das Gewinde des 
Außengewindeabschnitts nicht in einem einzelnen 
Gewindeschleifschritt ausgebildet werden kann, bei 

welchem das Gewinde mittels einer Schleifscheibe 
ausgebildet wird, die ein an ihrer äußeren Umfangs-
fläche ausgebildetes Gewindeprofil hat. Stattdessen 
erfordert die Erzeugung des Außengewindeab-
schnitts eine Vielzahl von verschiedenen Gewinde-
schleifschritten, so dass der Grat und der Kern ge-
trennt voneinander in den jeweiligen unterschiedli-
chen Schritten ausgebildet werden. Die getrennten 
Schleifvorgänge komplizieren nicht nur den Produkti-
onsprozess, sondern machen es auch schwierig, die 
Abmessungen des Gewindes zu steuern. Zur Erzie-
lung einer hohen Abmessungsgenauigkeit des Ge-
windes ist es unerlässlich, die Genauigkeit der Ge-
samtheit des Außengewindeabschnitts zu verbes-
sern. Infolgedessen hat der herkömmliche Kaltfor-
mungs-Gewindebohrer einen Nachteil derart, dass 
ein hohes Niveau der Schleiftechnik und hohe Kosten 
für die Produktion erforderlich sind.

[0049] Es werden einige andere Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung beschrieben. Zur 
Identifizierung der identischen Elemente werden die 
gleichen Bezugszeichen, wie sie in dem vorherge-
hend beschriebenen Ausführungsbeispiel benutzt 
wurden, verwendet, und eine Beschreibung dieser 
Elemente wird nicht zur Verfügung gestellt.

[0050] Fig. 7 ist eine Schnittansicht, die einen Au-
ßengewindeabschnitt eines Kaltformungs-Gewinde-
bohrers 50 gemäß einem anderen Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung zeigt. Gemäß der 
Figur weist jeder der Abschnitte entsprechend den 
vorstehenden Abschnitten 20 ein verschleißfestes 
Material 52 wie zum Beispiel Sinterkarbid oder einen 
Höchstdruck-Sinterkörper auf, welcher in den Ab-
schnitt eingebettet und gefügt ist. Ein solches Materi-
al dient dazu, die Haltbarkeit der vorstehenden Ab-
schnitte 20 und Schneidkanten 24 zu verbessern, 
welche eine große Kaltformungsbelastung aufneh-
men. Der Kaltformungs-Gewindebohrer 50 gemäß
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel kann aus 
Werkzeugstahl, Schnellarbeitsstahl oder Legierungs-
stahl als ein stabähnlicher Rohling 54 gefertigt sein, 
welcher derart zugeschnitten worden ist, dass er eine 
vorbestimmte Länge hat, wie in Fig. 8 gezeigt ist. Zu-
erst wird eine Vielzahl von Streifen des verschleißfes-
ten Materials 52 derart in die äußere Umfangsfläche 
des stabähnlichen Rohlings 54 eingebettet, dass sie 
sich spiralförmig erstrecken. In dem Gewindeschleif-
schritt werden die vorstehenden Abschnitte 20, 20'
an den Abschnitten ausgebildet, in welchen die Strei-
fen des verschleißfesten Materials 52 eingebettet 
sind, wodurch jedes Paar der vorstehenden Ab-
schnitte 20, 20', welche voneinander um einen Ab-
stand gleich der Ganghöhe beabstandet sind, in der 
axialen Richtung spiralförmig aneinander angren-
zend sind, während auch die geschliffenen Flächen A 
und die Spannuten 26 derart ausgebildet sind, dass 
sie sich spiralförmig erstrecken. Bei dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel sind die vorstehenden Ab-
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schnitte 20 und die Schnittkanten 24, welche eine 
größere Reibungsbeanspruchung als die anderen 
Teile des Gewindebohrers 50 aufnehmen, durch ein 
verschleißfestes Material 52 wie zum Beispiel Sinter-
karbid gebildet, wodurch eine ausgezeichnete Ge-
nauigkeit des ausgebildeten Gewindes für eine lange 
Dauer gesichert wird, während ein Bruch des Gewin-
debohrers auf effektivere Weise als in dem Fall ver-
hindert wird, wenn die Gesamtheit des Gewindeboh-
rers aus Sinterkarbid gefertigt ist.

[0051] Fig. 9 zeigt einen Querschnitt eines Außen-
gewindeabschnitts eines Kaltformungs-Gewindeboh-
rers 60 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
dieser Erfindung. Wie in der Figur gezeigt ist, hat der 
Außengewindeabschnitt eine im Wesentlichen 
sechseckige Querschnittsform, die durch sechs Sei-
ten definiert ist, von denen jede auswärts gekrümmt 
ist, wobei die vorstehenden Abschnitte 20 in dem 
Winkelabstand von 60° gleich weit winkelig vonein-
ander beabstandet sind. Wie bei dem in Fig. 2 ge-
zeigten vorhergehend beschriebenen Ausführungs-
beispiel sind die vorstehenden Abschnitte 20' ent-
fernt, wobei jeder von diesen jedem zweiten der ent-
lang der Schraubenlinie ausgebildeten vorstehenden 
Abschnitte 20, 20' entspricht, und die Spannuten 26
sind derart ausgebildet, dass die Abschnitte entspre-
chend dem Kern der vorstehenden Abschnitte 20', d. 
h. die maximalen Durchmesser-Positionen des Kern-
durchmessers die Schneidkanten 24 bilden.

[0052] Fig. 10 zeigt einen Querschnitt eines Außen-
gewindeabschnitts eines Kaltformungs-Gewindeboh-
rers 62 gemäß noch einem weiteren Ausführungsbei-
spiel dieser Erfindung. Wie in der Figur gezeigt ist, 
sind die vorstehenden Abschnitte 20 in dem Win-
kelabstand von 120° in einer Umfangsrichtung des 
Gewindebohrers 62 gleich weit winkelig voneinander 
beabstandet. Der vorstehende Abschnitt 20' ist zwi-
schen einem Paar der vorstehenden Abschnitte 20
ausgebildet, und der vorstehende Abschnitt 20' ist 
nach unten bis zu dem Kern entfernt. Ferner ist die 
Spannut 26 derart ausgebildet, dass der Abschnitt 
entsprechend dem Kern des vorstehenden Ab-
schnitts 20', d. h. die maximale Durchmesser-Positi-
on des Kerndurchmessers die Schneidkante 24 bil-
det.

[0053] Fig. 11 ist eine Ansicht in Vergrößerung, die 
einen wesentlichen Abschnitt eines Kaltfor-
mungs-Gewindebohrers 64 gemäß noch einem wei-
teren Ausführungsbeispiel dieser Erfindung zeigt. 
Wie in der Figur gezeigt ist, ist die Spannut 26 derart 
ausgebildet, dass sie sich über den ganzen voll aus-
gebildeten Gewindeabschnitt 18 und einen Abschnitt 
des kegelförmig zulaufenden vornliegenden Ab-
schnitts 16, welcher angrenzend dem voll ausgebil-
deten Gewindeabschnitt 18 ist, in der axialen Rich-
tung des Gewindebohrers 64 erstreckt. D. h., die 
Spannut 26 erstreckt sich bis zu dessen abschließen-

dem Ende, welches sich an dem kegelförmig zulau-
fenden vornliegenden Abschnitt 16 befindet. Die 
Spannut 26 wird somit bei dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel aufgrund der folgenden zwei Gründe 
ausgebildet. Die Tiefe der Spannut 26 ist geringer als 
die bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel, 
und der Kegelwinkel des kegelförmig zulaufenden 
vornliegenden Abschnitts 16 ist größer als der bei 
dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel. Selbst 
wenn nur einer der vorhergehend genannten zwei 
Gründe vorliegt, wird die Spannut 26 ausgebildet, wie 
vorhergehend beschrieben ist. Bei dem vorliegenden 
Ausführungsbeispiel gibt es eine Ölnut 66, welche 
derart ausgebildet ist, dass sie sich von dem vorher-
gehend genannten abschließenden Ende der Span-
nut 26 zu dem freien Ende des kegelförmig zulaufen-
den vornliegenden Abschnitts 16 erstreckt. Die Ölnut 
66 hat eine Breite, die kleiner als die der Spannut 26
ist und hat eine rechtwinklige Form im Querschnitt. 
Die Ölnut 66 ist vorzugsweise derart ausgebildet, 
dass sie sich in eine Richtung erstreckt, welche in Be-
zug auf die Achse des Gewindebohrers 64 um einen 
Winkel, der im Wesentlichen gleich einer Hälfte des 
Kegelwinkels α des kegelförmig zulaufenden vornlie-
genden Abschnitts, d. h. um einen Winkel geneigt ist, 
der durch die rechte und linke gerade Linie definiert 
ist, die sich entlang des kegelförmig zulaufenden 
vornliegenden Abschnitts 16 erstrecken und einan-
der schneiden, wie in Fig. 11 gezeigt ist. Bei dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel ist es aufgrund der 
Bereitstellung der Ölnut 66, die dazu dient, das ab-
schließende Ende der Spannut 26 und das freie Ende 
des kegelförmig zulaufenden vornliegenden Ab-
schnitts 16 zu verbinden, auf vorteilhafte Weise mög-
lich, ein Schmieröl auf das Innengewinde aufzutra-
gen, welches ausgebildet wird, obgleich sich die 
Spannut 26 in der axialen Richtung nicht über den 
ganzen Außengewindeabschnitt 14 erstreckt.

[0054] Fig. 12 ist eine Ansicht, die einen wesentli-
chen Teil eines Kaltformungs-Gewindebohrers 70 ge-
mäß noch einem weiteren Ausführungsbeispiel die-
ser Erfindung in Vergrößerung zeigt. Wie in der Figur 
gezeigt ist, sind in axialer Richtung eine zweite ge-
schliffene Fläche A' und eine zweite Spannut 26' über 
den ganzen kegelförmig zulaufenden vornliegenden 
Abschnitt 16 ausgebildet. Die zweite geschliffene Flä-
che A' wird durch Entfernen der vorstehenden Ab-
schnitte 20' nach unten bis zu dem Kern durch Flach-
schleifen erzielt. Die zweite Spannut 26' befindet sich 
angrenzend der Spannut 26. Die zweite geschliffene 
Fläche A' und die geschliffene Fläche A haben die 
gleiche Querschnittsform miteinander, und die zweite 
Spannut 26' und die Spannut 26 haben die identische 
Querschnittsform miteinander. Die zweite geschliffe-
ne Fläche A' und die zweite Spannut 26' erstrecken 
sich in eine Richtung, die in Bezug auf die Achse des 
Gewindebohrers 70 um einen Winkel geneigt ist, der 
im Wesentlichen gleich einer Hälfte des Kegelwinkels 
des kegelförmig zulaufenden vornliegenden Ab-
10/23



DE 697 29 467 T2    2005.06.16
schnitts 16 ist, um eine zweite Schneidkante 24' aus-
zubilden, welche sich über den ganzen kegelförmig 
zulaufenden vornliegenden Abschnitt 16 in die axiale 
Richtung erstreckt und welche durch Entfernen jener 
der vorstehenden Abschnitte 20, 20', welche anein-
ander axial angrenzend sind, nach unten bis zu dem 
Kern erzielt wird. Gemäß dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel dient die zweite Schneidkante 24' da-
zu, das überschüssige Material zu entfernen, das den 
Kern des Gewindes an dem kegelförmig zulaufenden 
vornliegenden Abschnitt 16 erreicht, welcher eine 
größere Kaltformungsbelastung als die anderen Ab-
schnitte des Gewindebohrers aufnimmt. Deshalb ist 
die zweite Schneidkante 24' wirkungsvoll, um das auf 
den Gewindebohrer 70 wirkende Drehmoment zu re-
duzieren, und auf geeignete Weise ein Brechen des 
Gewindebohrers 70 zu verhindern, selbst wenn in ei-
nem kleinen Loch, z. B. einem in dem Gussprozess 
des Werkstücks ausgebildeten kegelförmig zulaufen-
den Loch ein Innengewinde auszubilden ist.

[0055] Während ein Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung auf der Basis der Zeichnungen er-
klärt worden ist, ist die vorliegende Erfindung in ande-
ren Formen anwendbar.

[0056] Bei dem vorhergehend beschriebenen Aus-
führungsbeispiel sind zum Beispiel die vorstehenden 
Abschnitte 20' entfernt, von denen jeder jedem zwei-
ten oder jedem dritten der vorstehenden Abschnitte 
20, 20' entspricht, die entlang der vorbestimmten 
Schraubenlinie ausgebildet sind. Es kann jedoch 
jede gewünschte Anzahl der vorstehenden Abschnit-
te 20, 20' nach unten bis zu dem Kern entfernt wer-
den, vorausgesetzt, dass die gewünschte Anzahl 
eine Anzahl ist, welche ein Teiler der Anzahl der vor-
stehenden Abschnitte 20, 20' pro Ganghöhe des Au-
ßengewindeabschnitts 14 ist, und welche eine ande-
re als „eins" ist, so dass die entfernten vorstehenden 
Abschnitte 20' aufeinander folgend und angrenzend 
aneinander angeordnet sind. Wenn es zum Beispiel 
vier vorstehende Abschnitte 20, 20' pro Ganghöhe 
des Außengewindeabschnitts 14 gibt, wird jeder 
zweite vorstehende Abschnitt 20' (zwei vorstehende 
Abschnitte pro Ganghöhe) oder jeder vierte vorste-
hende Abschnitt 20' (ein vorstehender pro Ganghö-
he) entfernt. Wenn es sechs vorstehende Abschnitte 
20, 20' pro Ganghöhe des Außengewindeabschnitts 
14 gibt, wird jeder zweite vorstehende Abschnitt 20'
(zwei vorstehende Abschnitte pro Ganghöhe), jeder 
dritte vorstehende Abschnitt 20' (zwei vorstehende 
Abschnitte pro Ganghöhe) oder jeder sechste vorste-
hende Abschnitt 20' (ein vorstehender pro Ganghö-
he) entfernt.

[0057] Bei dem vorhergehend beschriebenen Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 1 werden die Schneid-
kante 24 und die Spannut 26 beide derart ausgebil-
det, dass sie sich in der axialen Richtung über den 
ganzen Außengewindeabschnitt 14 erstrecken. Die 

Schneidkante 24 und die Spannut 26 können jedoch 
sowohl an beiden Abschnitten 14 und 16 oder einem 
der Abschnitte, einem Abschnitt des Außengewinde-
abschnitts 14 oder einem Abschnitt des kegelförmig 
zulaufenden vornliegenden Abschnitts 16 ausgebil-
det sein. Diese Anordnung bietet auch im Wesentli-
chen die gleiche Wirkung wie bei dem Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 1. Der vorhergehend bezeichne-
te Abschnitt des Außengewindeabschnitts 14 besteht 
vorzugsweise aus einem Abschnitt des Außengewin-
deabschnitts 14, welcher angrenzend dem kegelför-
mig zulaufenden vornliegenden Abschnitt 16 ist, und 
einer gesamten axialen Länge des kegelförmig zu-
laufenden vornliegenden Abschnitts 16. Der vorher-
gehend bezeichnete Abschnitt des kegelförmig zu-
laufenden vornliegenden Abschnitts 16 besteht vor-
zugsweise aus einem Abschnitt des kegelförmig zu-
laufenden vornliegenden Abschnitts 16, welcher an-
grenzend dem voll ausgebildeten Gewindeabschnitt 
18 ist.

[0058] Ferner sind bei dem vorhergehend beschrie-
benen Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 die ge-
schliffenen Flächen A und die Spannuten 26 derart 
ausgebildet, dass sie sich linear und parallel zu der 
Achse des Kaltformungs-Gewindebohrers 10 erstre-
cken. Die geschliffenen Flächen A und die Spannu-
ten 26 können jedoch derart ausgebildet sein, dass 
sie sich schraubenförmig erstrecken, unabhängig 
von den Spannuten 26 können Ölnuten ausgebildet 
sein, die sich linear oder schraubenförmig über die 
gesamte axiale Länge des Außengewindeabschnitts 
erstrecken. Im letztgenannten Fall können die Ölnu-
ten auf dem Weg in der axialen Richtung mit den 
Spannuten 26 in Verbindung stehen.

[0059] Des Weiteren kann jeder der Kaltfor-
mungs-Gewindebohrer 10, 50, 60, 62, 64, 70 der vor-
hergehend beschriebenen Ausführungsbeispiele 
eine Fläche haben, die durch eine geeignete Nitrier-
behandlung gehärtet ist oder mit einem Beschich-
tungsmaterial wie zum Beispiel TiN oder TiCN be-
schichtet ist, oder alternativ dazu kann der gesamte 
Körper des Gewindebohrers aus Schnellarbeitsstahl, 
der eine Härte von HRC 64–70 hat, Sinterkarbid, das 
eine Härte von HRC 85–95 hat, oder feinkörnigem 
Sinterkarbid bestehen. Ferner kann jede der 
Schneidkanten 24 eine Oberfläche haben, welche 
mit einer Hart-Kohlenstoff-Schicht beschichtet ist.

[0060] Des Weiteren ist bei den vorhergehend ge-
nannten Ausführungsbeispielen der Durchmesser 
der Schneidkanten 24, d. h. der maximale Durchmes-
ser des Kerns gleich dem kleineren Durchmesser des 
Innengewindes. Dies bedeutet, dass der Durchmes-
ser der Schneidkanten 24 derart bestimmt wird, dass 
er im Wesentlichen innerhalb einer erforderlichen To-
leranz des kleineren Durchmessers des auszubilden-
den Innengewindes ist.
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[0061] Des Weiteren werden bei dem vorhergehend 
genannten Ausführungsbeispielen die vorstehenden 
Abschnitte 20 derart ausgebildet, dass sie die gleiche 
Höhe haben. Wenn jedoch die entfernten vorstehen-
den Abschnitte 20' in einem vorbestimmten Abstand 
in der Umfangsrichtung vorgesehen sind, um die 
zwei oder mehr nicht entfernten vorstehenden Ab-
schnitte 20 zwischen den angrenzenden Spannuten 
26 zu schaffen, können diese vorstehenden Ab-
schnitte 20 unterschiedliche Höhen haben, so dass 
die Höhe eines stromabwärts gelegenen Abschnitts 
der angrenzenden zwei vorstehenden Abschnitte 20, 
betrachtet in der Drehrichtung, größer als die des an-
deren vorstehenden Abschnitts 20 ist, welcher sich 
auf der stromaufwärts gelegenen Seite des vorherge-
hend bezeichneten stromabwärts gelegenen Ab-
schnitts des angrenzenden zwei vorstehenden Ab-
schnitte 20 befindet, so dass alle vorstehenden Ab-
schnitte 20 auf einheitliche Weise mit dem plasti-
schen Verformungswiderstand belastet werden. Die-
se Anordnung ist wirkungsvoll, um auf geeignete 
Weise zu verhindern, dass die vorstehenden Ab-
schnitte 20 brechen, was zu einer verbesserten Halt-
barkeit des Kaltformungs-Gewindebohrers führt.

[0062] Während die Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung im Vorhergehenden nur zum 
Zweck der Veranschaulichung beschrieben worden 
sind, kann die vorliegende Erfindung verschiedene 
Modifikationen umfassen, ohne sich vom Geltungs-
bereich der Erfindung zu entfernen, welcher in den 
beigefügten Ansprüchen definiert ist.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0063] Wie vorhergehend beschrieben ist, ist der 
Kaltformungs-Gewindebohrer mit der Innenbearbei-
tungs-Schneidkante geeignet, um ein Innengewinde 
durch plastische Verformung auszubilden.

Patentansprüche

1.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer Innen-
bearbeitungs-Schneidkante, der einen Außengewin-
deabschnitt enthält, an welchem ein Außengewinde, 
das eine einheitliche Tiefe hat, derart ausgebildet ist, 
dass es sich in eine vorbestimmte Richtung erstreckt, 
wobei der Außengewindeabschnitt radial auswärts 
vorstehende Abschnitte und ausgesparte Abschnitte 
enthält, welche an die vorstehenden Abschnitte an-
grenzen und einen Durchmesser kleiner als die vor-
stehenden Abschnitte haben, wobei die vorstehen-
den Abschnitte und die ausgesparten Abschnitte in 
der vorbestimmten Richtung abwechselnd angeord-
net sind, so dass die vorstehenden Abschnitte in ei-
nem vorbestimmten Winkelabstand in einer Um-
fangsrichtung des Kaltformungs-Gewindebohrers 
winkelig voneinander beabstandet sind, und so dass 
die ausgesparten Abschnitte in einem vorbestimmten 
Winkelabstand in der Umfangsrichtung winkelig von-

einander beabstandet sind, wobei die vorstehenden 
Abschnitte in eine Fläche eines vorbereiteten Lochs 
gedrückt werden, welches in einem Werkstück aus-
gebildet worden ist, um das Werkstück plastisch zu 
verformen, wodurch in der Fläche ein Innengewinde 
ausgebildet wird, wobei der Kaltformungs-Gewinde-
bohrer dadurch gekennzeichnet ist, dass:  
mindestens einer der vorstehenden Abschnitte, wel-
che innerhalb jeder Ganghöhe des Außengewinde-
abschnitts angeordnet sind, einen Kerndurchmesser 
hat, der größer als der der anderen der vorstehenden 
Abschnitte ist, wobei mindestens einer der vorste-
henden Abschnitte nach unten bis zu einer Fläche 
entfernt ist, welche die maximale Durchmesser-Posi-
tion tangiert, die an dem Kern des mindestens einen 
Abschnitts liegt, und eine Spannut ausgebildet ist, 
welche die Fläche an dem maximalen Durchmesser 
schneidet, um die Innenbearbeitungs-Schneidkante 
zu schaffen.

2.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer Innen-
bearbeitungs-Schneidkante gemäß Anspruch 1, bei 
welchem der Außengewindeabschnitt einen kegelför-
mig zulaufenden vornliegenden Abschnitt und einen 
voll ausgebildeten Gewindeabschnitt enthält, welcher 
an eines der entgegengesetzten Enden des kegelför-
mig zulaufenden vornliegenden Abschnitts angrenzt, 
das einem proximalen Ende des Kaltformungs-Ge-
windebohrers näher ist, wobei der kegelförmig zulau-
fende vornliegende Abschnitt einen Außendurch-
messer hat, der in eine Richtung auf ein freies Ende 
des Kaltformungs-Gewindebohrers zu abnimmt, 
während der voll ausgebildete Gewindeabschnitt ei-
nen konstanten Außendurchmesser hat, wobei die 
Schneidkante in dem voll ausgebildeten Gewindeab-
schnitt einen Durchmesser gleich einem kleineren 
Durchmesser des Innengewindes hat.

3.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer Innen-
bearbeitungs-Schneidkante gemäß Anspruch 1 oder 
2, bei welchem jede vorbestimmte Anzahl der vorste-
henden Abschnitte nach unten bis zu dem Kern ent-
fernt ist, wobei die vorbestimmte Anzahl gleich einer 
Anzahl ist, welche ein Teiler der Anzahl der vorste-
henden Abschnitte pro Ganghöhe des Außengewin-
des ist und welche eine andere als „eins" ist.

4.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer Innen-
bearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der An-
sprüche 1–3, wobei die Spannut in einem Abschnitt 
entsprechend dem Kern des mindestens einem der 
vorstehenden Abschnitte ausgebildet ist, um die In-
nenbearbeitungs-Schneidkante in dem Abschnitt ent-
sprechend dem Kern zu schaffen, und eine Vielzahl 
der vorstehenden Abschnitte auf einer stromabwärts 
gelegenen Seite der Schneidkante, betrachtet in ei-
ner Drehrichtung des Kaltformungs-Gewindebohrers, 
angeordnet sind, wobei die Vielzahl der vorstehen-
den Abschnitte unterschiedliche Höhen hat, so dass 
die Höhe eines stromabwärts gelegenen der angren-
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zenden zwei vorstehenden Abschnitte, betrachtet in 
der Drehrichtung, größer als der andere der angren-
zenden zwei vorstehenden Abschnitte ist, welcher 
auf einer stromaufwärts gelegenen Seite des strom-
abwärts gelegenen, betrachtet in der Drehrichtung, 
angeordnet ist.

5.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer Innen-
bearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der An-
sprüche 1–4, bei welchem die vorstehenden Ab-
schnitte, welche nach unten bis zu dem Kern entfernt 
worden sind und welche in der axialen Richtung an-
einander angrenzen, über eine gesamte axiale Län-
ge des Außengewindeabschnitts ausgebildet sind.

6.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer Innen-
bearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der An-
sprüche 1–5, bei welchem die Spannut über eine ge-
samte axiale Länge des kegelförmig zulaufenden 
vornliegenden Abschnitts ausgebildet ist.

7.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer Innen-
bearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der An-
sprüche 1–5, bei welchem die Spannut über eine ge-
samte axiale Länge des kegelförmig zulaufenden 
vornliegenden Abschnitts und einen Abschnitt des 
voll ausgebildeten Gewindeabschnitts ausgebildet 
ist, welcher angrenzend dem kegelförmig zulaufen-
den vornliegenden Abschnitt ist.

8.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer Innen-
bearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der An-
sprüche 1–5, bei welchem die Spannut über einen 
Abschnitt des voll ausgebildeten Gewindeabschnitts, 
welcher angrenzend dem kegelförmig zulaufenden 
vornliegenden Abschnitt ist, und einen Abschnitt des 
kegelförmig zulaufenden vornliegenden Abschnitts 
ausgebildet ist, welcher angrenzend dem voll ausge-
bildeten Gewindeabschnitt ist.

9.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer Innen-
bearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der An-
sprüche 1–8, bei welchem der mindestens eine der 
vorstehenden Abschnitte in dem kegelförmig zulau-
fenden vornliegenden Abschnitt nach unten bis zu 
dem Kern entlang einer Ebene entfernt ist, welche 
bezüglich einer Achse des Kaltformungs-Gewinde-
bohrers um einen Winkel geneigt ist, der im wesentli-
chen gleich einer Hälfte eines Kegelwinkels des ke-
gelförmig zulaufenden vornliegenden Abschnitts ist, 
und eine Spannut in einem Abschnitt entsprechend 
dem Kern des mindestens einen der vorstehenden 
Abschnitte in dem kegelförmig zulaufenden vornlie-
genden Abschnitt ausgebildet ist, um eine Schneid-
kante in dem Abschnitt entsprechend dem Kern des 
mindestens einen der vorstehenden Abschnitte in 
dem kegelförmig zulaufenden vornliegenden Ab-
schnitt zu schaffen.

10.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer In-

nenbearbeitungs-Schneidkante gemäß Anspruch 8, 
bei welchem in dem kegelförmig zulaufenden vornlie-
genden Abschnitt eine Ölnut derart ausgebildet ist, 
dass die Ölnut angrenzend der Spannut ist und sich 
nach oben zu einem freien Ende des kegelförmig zu-
laufenden vornliegenden Abschnitts erstreckt.

11.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer In-
nenbearbeitungs-Schneidkante gemäß Anspruch 10, 
bei welchem die Ölnut in einer Ebene ausgebildet ist, 
welche bezüglich einer Achse des Kaltformungs-Ge-
windebohrers um einen Winkel geneigt ist, der im we-
sentlichen gleich einer Hälfte eines Kegelwinkels des 
kegelförmig zulaufenden vornliegenden Abschnitts 
ist.

12.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer In-
nenbearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der 
Ansprüche 1–9, der ferner eine Ölnut enthält, welche 
über eine gesamte axiale Länge des Außengewinde-
abschnitts ausgebildet ist.

13.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer In-
nenbearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der 
Ansprüche 1–12, bei welchem die Spannut und der 
mindestens eine der vorstehenden Abschnitte, wel-
cher nach unten bis zu dem Kern entfernt worden ist, 
derart ausgebildet sind, dass sie sich linear und par-
allel zu der Achse des Kaltformungs-Gewindeboh-
rers erstrecken.

14.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer In-
nenbearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der 
Ansprüche 1–12, bei welchem die Spannut und der 
mindestens eine der vorstehenden Abschnitte, wel-
cher nach unten bis zu dem Kern entfernt worden ist, 
derart ausgebildet sind, dass sie sich schraubenför-
mig und parallel zu der Achse des Kaltformungs-Ge-
windebohrers erstrecken.

15.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer In-
nenbearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der 
Ansprüche 1–12, bei welchem der Außengewindeab-
schnitt eine Polygonalform hat, die durch Seiten defi-
niert ist, von denen jede auswärts gekrümmt ist.

16.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer In-
nenbearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der 
Ansprüche 1–15, bei welchem der Außengewindeab-
schnitt eine im wesentlichen quadratische Quer-
schnittsform hat, die durch vier Seiten definiert ist, 
von denen jede auswärts gekrümmt ist.

17.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer In-
nenbearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der 
Ansprüche 1–15, bei welchem der Außengewindeab-
schnitt eine im wesentlichen hexagonale Quer-
schnittsform hat, die durch sechs Seiten definiert ist, 
von denen jede auswärts gekrümmt ist.
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18.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer In-
nenbearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der 
Ansprüche 1–15, bei welchem der Außengewindeab-
schnitt eine im wesentlichen dreieckige Querschnitts-
form hat, die durch drei Seiten definiert ist, von denen 
jede auswärts gekrümmt ist.

19.  Kaltformungs-Gewindebohrer mit einer In-
nenbearbeitungs-Schneidkante gemäß einem der 
Ansprüche 1–18, bei welchem mindestens die vor-
stehenden Abschnitte und ein Abschnitt der Schneid-
kante, welche in dem kegelförmig zulaufenden vorn-
liegenden Abschnitt angeordnet sind, durch ein Sin-
terkarbid gebildet sind, welches an einem Umfangs-
abschnitt eines Körpers des Kaltformungs-Gewinde-
bohrers befestigt ist, welcher aus einem legiertem 
Stahl gefertigt ist.

20.  Verfahren zur Herstellung eines Kaltfor-
mungs-Gewindebohrers gemäß Anspruch 1, wobei 
das Verfahren enthält:  
einen Gewindeschleifschritt zum Schleifen einer äu-
ßeren Umfangsfläche von einem von entgegenge-
setzten Endabschnitten eines stabähnlichen Roh-
lings durch Anwendung einer Schleifscheibe, die 
eine äußere Umfangsfläche hat, auf welcher ein Ge-
windeprofil ausgebildet ist, um das Außengewinde 
auszubilden, das einen einheitlichen Abstand zwi-
schen einer Spitze und einem Kern des Außengewin-
des hat, so dass mindestens einer der vorstehenden 
Abschnitte, welche innerhalb jeder Ganghöhe des 
Außengewindeabschnitts angeordnet sind, einen 
Kerndurchmesser hat, der größer als der der anderen 
der vorstehenden Abschnitte ist, wobei das Gewinde-
profil einen Abstand zwischen einer Spitze und einem 
Kern des Gewindeprofils hat, welcher gleich dem ein-
heitlichen Abstand ist;  
einen Schritt zur Entfernung des vorstehenden Ab-
schnitts, um den mindestens einen der vorstehenden 
Abschnitte, welche in dem Gewindeschleifschritt aus-
gebildet worden sind, nach unten bis zu einer Fläche 
zu entfernen, welche die maximale Durchmesser-Po-
sition tangiert, die an dem Kern des mindestens ei-
nen Abschnitts liegt; und  
einen Spannnut-Ausbildungsschritt zur Ausbildung 
einer Spannut in der Fläche, welche als ein Ergebnis 
der Entfernung jedes des mindestens einen der vor-
stehenden Abschnitte in dem Schritt zur Entfernung 
des vorstehenden Abschnitts erzielt worden ist, so 
dass auf einer stromaufwärts gelegenen Seite einer 
Linie, betrachtet in einer Drehrichtung des Kaltfor-
mungs-Gewindebohrers, eine Schneidkante ge-
schaffen wird, wobei die Linie eine minimale Durch-
messer-Position repräsentiert, die an der in dem 
Schritt zur Entfernung des vorstehenden Abschnitts 
erzielten Fläche liegt.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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