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(54) Bezeichnung: ROLLIERWERKZEUG

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Rollier-
werkzeug (10) mit einem sich entlang einer Längsmittel-
achse (11) erstreckenden Grundkörper (12), wenigstens ei-
nem am Grundkörper (12) radial verstellbar angeordneten
Walzenhalter (14), der eine Rollierwalze (15) drehbeweg-
lich hält, und einer im Grundkörper (12) angeordneten Stell-
einrichtung (16), die für eine Verstellung des Walzenhalters
(14) in radialer Richtung mit dem Walzenhalter (14) zusam-
menwirkt. Erfindungsgemäß weist der Walzenhalter (14) ei-
nen die Rollierwalze (15) haltenden Halterarm (18b) auf, der
durch die Stelleinrichtung (16) gegenüber dem Grundkörper
(12) in radialer Richtung schwenkbeweglich auslenkbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rollierwerkzeug mit
einem sich entlang einer Längsmittelachse erstre-
ckenden Grundkörper, wenigstens einem am Grund-
körper radial verstellbar angeordneten Walzenhalter,
an dem ein Rollierwalze gelagert ist, und einer im
Grundkörper angeordneten Stelleinrichtung, die für
eine Verstellung des Walzenhalters in radialer Rich-
tung mit dem Walzenhalter zusammenwirkt.

[0002] Ein derartiges Rollierwerkzeug wird für eine
Rollierbearbeitung einer Werkstückoberfläche einge-
setzt, um eine definierte Oberflächenstruktur, Ober-
flächengüte oder Oberflächengeometrie zu erhalten.
Hierzu wird das Rollierwerkzeug an der zu bearbei-
tenden Werkstückoberfläche mit einem vorgegebe-
nen Anpressdruck abgerollt, wodurch die zu bear-
beitende Werkstückoberfläche eine plastische Um-
formung erfährt. Ein derartiges Werkzeug wird bei-
spielsweise für die Weiterbearbeitung der Innenober-
fläche einer Zylinderbohrung oder einer Zylinderlauf-
buchse eines Verbrennungsmotors, in der bereits
eine gewindeähnlich verlaufende Mikrorillenstruktur
eingebracht wurde, eingesetzt, um durch eine plas-
tische Umformung der zwischen den Mikrorillen ge-
bildeten Stege Hinterschneidungen zu erzeugen und
dadurch eine für das Auftragen eines Beschichtungs-
materials geeignete Oberflächenstruktur zu schaffen.
Beispiele für derartige Rollierwerkzeugen sind in der
DE 20 2009 014 180 U1, DE 10 2012 207 455 A1
oder WO 2012/084612 A1 angegeben.

[0003] In der DE 20 2009 014 180 U1 oder
DE 10 2012 207 455 A1 ist ein Rollierwerkzeug mit ei-
nem sich entlang einer Längsmittelachse erstrecken-
den Grundkörper, einem in einer Ausnehmung im
Grundkörper radial verschiebbar angeordneten Wal-
zenhalter, an dem eine Rollierwalze gelagert ist, und
einer zentralen Stelleinrichtung angegeben, die ei-
ne im Grundkörper axial verschiebbare Stellstange
mit einer schräg zur Längsmittelachse verlaufenden
Steuerschäge aufweist, an der der Walzenhalter flä-
chig anliegt. Die Steuerschräge der Stelleinrichtung
bildet mit der anliegenden Schrägfläche des Walzen-
halters ein Keilgetriebe, das eine axiale Verschie-
bung der Stellstange in eine radiale Verschiebung
des Walzenhalters umwandelt.

[0004] Ein funktional ähnlich aufgebautes Rollier-
werkzeug ist aus der WO 2012/084612 A1 bekannt.
Bei dem dort angegebenen Rollierwerkzeug liegt der
Walzenhalter allerdings über zwei Schrägflächen an
zwei Steuerflächen einer zentralen Stellstange im
Grundkörper an.

[0005] Den in den vorgenannten Druckschriften an-
gegebenen Werkzeugen ist gemein, dass die den
Walzenhalter aufnehmende Ausnehmung, in Ver-
schieberichtung des Walzenhalters gesehen, einen

der Außenkontur des Walzenhalters entsprechen-
den rechteckigen Querschnitt hat und sich in radialer
Richtung vom Außenumfang des Grundkörpers bis
zur zentralen Stellstange erstreckt. In axialer Rich-
tung sowie in Umfangsrichtung des Rollierwerkzeugs
gesehen, ist der Walzenhalter in der Ausnehmung
im Wesentlichen spielfrei aufgenommen, so dass der
Walzenhalter im Wesentlichen geradlinig radial ver-
schiebbar ist. Die den Grundkörper durchdringende
Ausnehmung bedeutet eine erhebliche Schwächung
des Grundkörpers. Des Weiteren erfährt der Walzen-
halter durch Reibung sowohl an den die Ausneh-
mung in axialer Richtung und Umfangsrichtung be-
grenzenden Seitenflächen wie auch an der Steuerflä-
che der Stellstange einen nicht unerheblichen Wider-
stand gegen eine radiale Verschiebung, wodurch ei-
ne Feineinstellung erschwert wird.

[0006] Ausgehend von dem oben diskutierten Stand
der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, ein stabiler ausgeführtes Rollierwerkzeug zu
schaffen, bei dem eine Feinverstellung eines Walzen-
halter ermöglicht.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Rollierwerk-
zeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte oder bevorzugte Weiterbildungen sind
Gegenstand abhängiger Ansprüche.

[0008] Ein erfindungsgemäßes Rollierwerkzeug,
das stehend oder drehend betrieben werden kann,
hat einen sich entlang einer Dreh- oder Längsmit-
telachse erstreckenden Grundkörper, wenigstens ei-
nen am Grundkörper radial verstellbar angeordne-
ten Walzenhalter mit einer drehbeweglich gelager-
ten Rollierwalze und eine im Grundkörper angeord-
nete Stelleinrichtung, die für eine radiale Verstellung
des Walzenhalters in radialer Richtung mit dem Wal-
zenhalter zusammenwirkt. Ein erfindungsgemäßes
Rollierwerkzeug wird beispielsweise für die Weiter-
bearbeitung der Innenoberfläche einer Zylinderboh-
rung oder der einer Zylinderlaufbuchse eines Ver-
brennungsmotors, in der eine gewindeähnlich verlau-
fende Mikrorillenstruktur eingebracht ist, eingesetzt,
um durch eine plastische Umformung der zwischen
den Mikrorillen gebildeten Stege Hinterschneidungen
zu erzeugen und dadurch eine für das Auftragen ei-
nes Beschichtungsmaterials geeignete Oberflächen-
struktur zu schaffen.

[0009] Im Unterschied zu dem eingangs diskutier-
ten Stand der Technik weist der Walzenhalter ei-
nen durch die Stelleinrichtung in radialer Richtung
schwenkbeweglich auslenkbaren Halterarm auf. Eine
Verstellung der Rollierwalze in radialer Richtung er-
folgt also nicht mehr durch eine geradlinige radiale
Verschiebung des Walzenhalters, sondern durch ei-
ne Schwenkbewegung des Halterarms des Walzen-
halters, die eine Lageänderung der am Walzenhalter
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gehaltenen Rollierwalze in radialer und axialer Rich-
tung bedeutet.

[0010] Im Unterschied zu dem eingangs diskutierten
Stand der Technik, wo eine radiale Verlagerung der
Rollierwalze durch eine Verschiebung des gesamten
Walzenhalters erreicht wird, genügt es bei dem er-
findungsgemäßen Rollierwerkzeug, wenn der Halter-
arm des Walzenhalters radial verstellbar ist. Hierzu
ist der Walzenhalter am Grundkörper, beispielswei-
se in einer in den Grundkörper eingebrachten, au-
ßenumfangsseitig offenen Aufnahmetasche, so an-
geordnet, dass der Halterarm, also nur ein Teil des
Walzenhalters, in radialer Richtung schwenkbeweg-
lich angeordnet ist. Die Abstützung des Halterarms
an der zentralen Stelleinrichtung kann beispielswei-
se über ein in einer radialen Ausnehmung im Grund-
körper verschiebbares Druckelement, z.B. ein Druck-
stift oder Druckbolzen, erfolgen. Das zwischen der
Stelleinrichtung und dem Walzenhalter wirkende Dru-
ckelement kann in seiner Querschnittsgröße rela-
tiv klein gehalten werden. Aus diesem Grund kann
auch eine das Druckelement radial beweglich führen-
de Ausnehmung im Grundkörper wesentlich kleiner
ausgebildet sein hinsichtlich ihrer Ausdehnung in ei-
ner Richtung quer zur Verschieberichtung des Dru-
ckelements als eine den gesamten Walzenhalter auf-
nehmende Ausnehmung mit dem Ergebnis, dass der
Grundkörper durch diese bis zur Stelleinrichtung ge-
hende Ausnehmung weniger geschwächt wird. Dank
der kleineren Ausnehmung bietet sich die Möglich-
keit, in Umfangsrichtung des Rollierwerkzeugs eine
größere Anzahl von Walzenhaltern zu verteilen.

[0011] Des Weiteren reduziert sich die Lagerung
und Befestigung des schwenkbeweglichen Halter-
arms am Grundkörper im Wesentlichen auf eine bei-
spielsweise durch einen Zapfen oder Bolzen realisier-
te Schwenkachse, an der der Halterarm schwenkbe-
weglich gelagert ist. Dadurch lassen sich die Kon-
taktflächen zwischen dem Halterarm und dem Grund-
körper, beispielsweise den eine Aufnahmetasche be-
grenzenden Seitenflächen, an denen Reibung auftre-
ten kann, geringer halten als in dem oben diskutierten
Stand der Technik.

[0012] Die schwenkbewegliche Anordnung des die
Rollierwalze haltenden Halterarms lässt beispielswei-
se zu, dass der Walzenhalter als ein am Grundkörper
befestigter Biegeklemmhalter mit einem durch elasti-
sche Biegung schwenkbaren Halterarm, der die Rol-
lierwalze hält, oder als ein am Grundkörper schwenk-
beweglich befestigter Schwenkhalter mit einem Hal-
terarm ausgebildet ist, der die Rollierwalze hält,
ausgebildet ist. Derartige Biegeklemmhalter oder
Schwenkhalter haben sich bereits bei Rollierwerk-
zeugen (vgl. z.B. die in der DE 20 2009 014 180 U1
oder DE 10 2012 207 455 A1) bewährt, um eine fein
einstellbare Anordnung eines ein Schneidwerkzeug
tragenden Schneidenträgers zu erhalten. Jedoch

wurden derartige Biegeklemmhalter oder Schwenk-
halter bislang noch nicht für die Anordnung einer
Rollierwalze an einem Grundkörper herangezogen.
Ein Grund dafür mag darin liegen, dass sich bei ei-
ner Schwenkbewegung des Halterarms der Winkel
der Walzenachse der Rollierwalze relativ zur Längs-
mittelachse des Rollierwerkzeugs ändern kann mit
der Folge, dass sich auch die Ausrichtung der ge-
gen die zu bearbeitende Werkstückoberfläche anzu-
pressenden Rollieroberfläche der an dem schwenk-
beweglichen Halterarm gehaltenen Rollierwalze än-
dern kann, sofern die Lage der Walzenachse der
Rollierwalze gegenüber dem schwenkbeweglich Hal-
terarm unveränderlich ist. Im Unterschied dazu wer-
den bei den eingangs diskutierten Rollierwerkzeugen
die Walzenhalter geradlinig radial verschoben, wo-
durch die Ausrichtung der Rollierwalze gegenüber
der Dreh- oder Längsmittelachse des Rollierwerk-
zeugs stets erhalten bleibt. Das kann für die ein
oder andere Rollierbearbeitung erforderlich sein, ins-
besondere dann, wenn durch die Rollierbearbeitung
in eine zu bearbeitende zylindrische Werkstückober-
fläche, beispielsweise in eine Kolbenlauffläche eines
Verbrennungsmotors, eine definierte geometrische
Struktur, beispielsweise eine gewindeartige Struktur,
eingeprägt oder umgeformt werden soll und die Rol-
lierwalze aus diesem Grund auch bei einer Änderung
des Anpressdrucks in gleicher Winkellage oder Aus-
richtung gegen die Werkstückoberfläche angepresst
bleiben soll.

[0013] Diesem Umstand Rechnung kann die Rollier-
walze eine konvex nach außen gekrümmte oder balli-
ge Rollieroberfläche aufweisen. Wenn die Drehachse
der Rollierwalze durch eine Schwenkbewegung des
Halterarms des Walzenhalters gegenüber der Dreh-
oder Längsmittelachse des Rollierwerkzeugs kippt,
lässt sich durch die Balligkeit der Rollieroberfläche
ein im Wesentlichen gleichbleibender Anspressdruck
aufrechterhalten, wenn sich auch die Anpressstelle
der Rollierwalze an der zu bearbeitenden Werkstück-
oberfläche - bezogen auf die Dreh- oder Längsmittel-
achse des Rollierwerkzeugs - geringfügig axial ver-
schieben mag.

[0014] Unabhängig davon kann dem oben geschil-
derten Umstand Rechnung tragend die Rollierwalze
an dem schwenkbeweglichen Halterarm auch in der
Weise gelagert sein, dass sich die Walzenachse der
Rollierwalze unter dem Anpressdruck der zu bearbei-
tenden Werkstückoberfläche bei einer Schwenkbe-
wegung des Halterarms so ausrichtet, dass sich eine
breite Anlage der Rollierwalze der zu bearbeitenden
Werkstückoberfläche ergibt.

[0015] Hierzu kann die Rollierwalze beispielswei-
se in einem am Walzenhalter, beispielsweise aus-
tauschbar, befestigten Walzenkäfig gelagert sein. Die
Lagerung im Walzenkäfig kann so ausgeführt sein,
dass die Walzenachse der Rollierwalze im Walzenkä-
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fig eindeutig festgelegt ist. Wenn nun der Walzenkä-
fig an dem schwenkbeweglichen Halteram des Wal-
zenhalters um eine Käfigachse drehbeweglich ge-
lagert ist, die quer zur Dreh- oder Längsmittelach-
se des Rollierwerkzeugs ausgerichtet und auf einer
die Dreh- oder Längsmittelachse des Rollierwerk-
zeugs enthaltenden Längsschnittebene des Rollier-
werkzeugs senkrecht steht, kann sich der Walzen-
käfig durch eine Drehung um die Käfigachse unter
dem Anpressdruck der zu bearbeitenden Werkstück-
oberfläche so ausrichten, dass sich eine satte Anlage
der Rollierwalze an der zu bearbeitenden Werkstück-
oberfläche ergibt.

[0016] In jedem Fall lässt sich durch die Erfin-
dung ein stabileres Rollierwerkzeug schaffen, das
eine Feinverstellung des die Rollierwalze haltenden
schwenkbeweglichen Halterarms zur Erzielung einer
hohen Durchmessergenauigkeit der Rollierwalze ge-
stattet.

[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform wirkt
die Stelleinrichtung über ein Keilgetriebe mit dem
Walzenhalter zusammen. Die Stelleinrichtung kann
hierzu ein im Grundkörper axial verschiebbar ange-
ordnetes Stellmittel, z.B. eine Stellstange oder der-
gleichen, mit einer schräg zur Dreh- oder Längsmit-
telachse des Rollierwerkzeugs angestellten Steuer-
fläche aufweisen, an der ein gegen den Halterarm
des Walzenhalters drückendes Druckelement, z.B.
ein Druckstift oder Druckbolzen, abgestützt ist. Das
Druckelement kann zu diesem Zweck in einer zu-
geordneten Ausnehmung im Grundkörper radial ver-
schiebbar geführt sein.

[0018] Zur Justierung der radialen Lage des Wal-
zenhalters gegenüber der Stelleinrichtung bzw. dem
Grundkörper kann zwischen dem Walzenhalter und
der Stelleinrichtung eine Justiereinrichtung vorgese-
hen sein. Eine derartige Justiereinrichtung kann bei-
spielsweise in den schwenkbeweglichen Halterarm
des Walzenhalters integriert sein. In diesem Fall kann
das oben erwähnte Druckelement zwischen einer
stelleinrichtungsseitigen Steuerschräge und der Jus-
tiereinrichtung angeordnet sein.

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Rollierwerkzeug eine Vielzahl von mit einer vor-
gegebenen, vorzugsweise gleichen, Winkelteilung
um die Drehachse verteilten Walzenhaltern auf, die
vorzugsweise durch die Stelleinrichtung synchron
verstellbar sind. Des Weiteren können die Walzen-
halter, in axialer Richtung gesehen, auf gleicher Hö-
he angeordnet sein, wodurch die auf das Rollierwerk-
zeug bei einer Rollierbearbeitung einwirkenden Kräf-
te ausgeglichen werden.

[0020] Die Stelleinrichtung kann eine im Grundkör-
per drehfest, aber axial verschiebbar angeordnete
Gewindehülse und einen die Gewindehülse antrei-

benden Gewindetrieb aufweisen. Die Stelleinrichtung
lässt dank des Gewindetriebs eine präzise, fein do-
sierte Lageeinstellung des Walzenhalters relativ zur
Dreh- oder Längsmittelachse des Rollierwerkzeugs
zu. Im einfachsten Fall kann der Gewindetrieb eine
mit der Gewindehülse verschraubte Gewindespindel
aufweisen, die durch eine Drehbeträtigung eine axia-
le Verschiebung der Gewindehülse bewirkt.

[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Gewindespindel von der Stirnseite des Grundkörpers
her betätigbar. Die Betätigung kann manuell oder
werkzeugmaschinengesteuert erfolgen. Hierzu kann
ein am Stirnende des Grundkörpers drehbeweglich,
aber axialfest gehaltenes Betätigungselement vorge-
sehen sein, das mit der Gewindespindel drehfest,
aber axialbeweglich in Eingriff ist.

[0022] Der die Gewindehülse verschiebende Gewin-
detrieb lässt durch eine axiale Verschiebung zu, den
Walzenhalter zwischen einer eingesteuerten Stel-
lung, in der die am Walzenhalter gehaltene Rollier-
walze auf einem minimalen Durchmesser liegt, und
einer ausgesteuerten Stellung, in der die am Walzen-
halter gehaltene Rollierwalze auf einem maximalen
Durchmesser liegt, zu verstellen. Der Gewindetrieb
lässt daher eine von einer Verstellung zwischen der
eingesteuerten Stellung und ausgesteuerten Stellung
unabhängige präzise Feineinstellung des Walzenhal-
ters zu.

[0023] Eine derartige Verstellung des Walzenhalters
zwischen einer eingesteuerten Stellung, in der die
am Walzenhalter gehaltene Rollierwalze auf einem
minimalen Durchmesser liegt, und einer ausgesteu-
erten Stellung, in der die am Walzenhalter gehalte-
ne Rollierwalze auf einem maximalen Durchmesser
liegt, lässt sich beispielsweise dadurch realisieren,
dass der Gewindetrieb mit einem in einem Druckraum
im Grundkörper angeordneten Kolben verbunden ist.
Der Kolben kann gegenüber dem Grundkörper elas-
tisch, vorzugsweise federnd, abgestützt sein.

[0024] In einer bevorzugten Ausführung kann der
Gewindetrieb eine mit der Gewindehülse verschraub-
te Gewindespindel aufweisen. Diese Gewindespindel
kann beispielsweise mit dem oben erwähnten Kolben
verbunden sein, was aber nicht zwingend ist.

[0025] Um eine besonders feine Lageeinstellung zu
erreichen, kann die Gewindespindel aus einer Diffe-
rentialgewindespindel gebildet sein. In diesem Fall
kann der Gewindetrieb weiterhin eine zwischen der
Gewindehülse und dem Kolben angeordnete Lager-
buchse aufweisen, die beispielsweise mit dem oben
erwähnten Kolben zug-/druckfest verbunden ist, und
kann die Differentialgewindespindel mit einem ersten
Gewindeabschnitt mit der Gewindehülse und mit ei-
nem zweiten Gewindeabschnitt mit der Lagerbuchse
verschraubt sein.
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[0026] Zur Reduzierung eines zwischen dem Gewin-
detrieb und der Gewindehülse unvermeidbaren Ge-
windespiels kann zwischen der Gewindehülse und
dem Gewindetrieb eine Druckfeder angeordnet sein,
wodurch sich eine hohe Durchmessermaßhaltigkeit
erreichen lässt.

[0027] Nachfolgend wird mit Hilfe der beigefügten
Zeichnungen eine bevorzugte Ausführungsform ei-
nes eine Vielzahl von Walzenhalter aufweisenden
Rollierwerkzeugs beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Seitenansicht eines
erfindungsgemäßen Rollierwerkzeug;

Fig. 2 eine Längsschnittansicht des Rollierwerk-
zeugs; und

Fig. 3 eine im Maßstab vergrößerten Ausschnitt
der Längsschnittansicht der Fig. 2.

Bevorzugte Ausführungsform

[0028] Die Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Sei-
tenansicht ein Rollierwerkzeug 10, das beispielswei-
se für eine Weiterbearbeitung der Innenoberfläche
einer Zylinderbohrung oder einer Zylinderlaufbuch-
se eines Verbrennungsmotors, in der eine gewin-
deähnlich verlaufende Mikrorillenstruktur eingebracht
ist, eingesetzt wird, um durch eine plastische Umfor-
mung der zwischen den Mikrorillen gebildeten Stege
Hinterschneidungen zu erzeugen und dadurch eine
für das Auftragen eines Beschichtungsmaterials ge-
eignete Oberflächenstruktur zu schaffen.

[0029] Das Rollierwerkzeug 10 hat einen sich ent-
lang einer Dreh- oder Längsmittelachse 11 erstre-
ckenden Grundkörper 12, der in der gezeigten Aus-
führungsform aus einem vorderen Teil 12a und ei-
nem hinteren Teil 12b modular aufgebaut ist. Wie die
Fig. 1 zeigt, sind der vordere Teil 12a und der hinte-
re Teil 12b miteinander verschraubt. An seinem hin-
teren (in Fig. 1 rechten) Ende weist das Rollierwerk-
zeug 10 einen mit beispielsweise einer Werkzeugma-
schinenspindel zu verbindenden Kupplungsschaft 13
auf, der in der gezeigten Ausführungsform aus einem
HSK (Hohlschaftkegel)-Schaft gebildet ist. Alternativ
dazu kann aber auch beispielsweise ein sogenannter
SK- (Steilkegel)-Schaft oder dergleichen vorgesehen
sein. Das Rollierwerkzeug 10 kann stehend oder dre-
hangetrieben eingesetzt werden.

[0030] An dem vorderen (in Fig. 1 linken) Ende des
Rollierwerkzeugs 10 sind in äquidistanter Winkeltei-
lung im Grundkörper 12 acht Walzenhalter 14 an-
geordnet. Die Walzenhalter sind im Besonderen in
axialer Richtung auf gleicher Höhe angeordnet. Je-
der Walzenhalter 14 trägt eine Rollierwalze 15 und ist
über eine in Fig. 2 zu sehende zentrale Stelleinrich-
tung 16 synchron mit den jeweils anderen Walzen-
haltern 14 radial nach innen oder außen verstellbar.
Unabhängig davon ist jeder Walzenhalter 14 über ei-

ne zugeordnete Justiereinrichtung 17 in radialer Rich-
tung relativ zu der zentralen Stelleinrichtung 16 bzw.
zur Dreh- oder Längsmittelachse 11 des Grundkör-
pers 12 individuell lagejustierbar.

Walzenhalter 14

[0031] Die Walzenhalter 14 zeichnen sich alle durch
einen gleichen Aufbau und eine gleiche Funktions-
weise aus, so dass im Folgenden der Aufbau und die
Funktionsweise der Walzenhalter 14 am Beispiel des
in Fig. 2 gezeigten, untenliegenden Walzenhalters 14
näher beschrieben werden.

[0032] Der in Fig. 3 in einem größeren Maßstab
gezeigte Walzenhalter 14 weist im Wesentlichen ei-
nen Halterkörper 18, einen mit dem Halterkörper 18a
in radialer Richtung schwenkbeweglich verbundenen
Halterarm 18b, die am Halterarm 18 gehaltene Rol-
lierwalze 15, zwei Klemmschrauben 19 zum Fest-
klemmen des Halterkörpers am Grundkörper und ei-
ne Justiereinrichtung 17 auf.

[0033] Man erkennt in den Figuren, dass der Halter-
körper 18 aus einem prismatischen oder quaderför-
migen Block gefertigt ist, der in einer sich in Rich-
tung der Dreh- oder Längsmittelachse 11 des Grund-
körpers 12 erstreckenden prismatischen oder qua-
derförmigen, stirn- und außenumfangsseitig offenen
Aufnahmetasche 25 im Grundkörper 12 aufgenom-
men ist, die in einem radialen Abstand zur Dreh- oder
Längsmittelachse 11 ausgebildet ist. Bezogen auf ei-
ne die Dreh- oder Längsmittelachse 11 enthaltende
Längsschnittebene (vgl. Fig. 3) ist die Aufnahmeta-
sche 25 im Querschnitt im Wesentlichen symmetrisch
geformt (vgl. Fig. 1).

[0034] Der in der Art eines Biegeklemmhalters aus-
gebildete Walzenhalter 14 weist den Halterkörper
18a, der über die beiden Klemmschrauben am
Grundkörper 12 fest angebracht ist, und den in radia-
ler Richtung schwenkbeweglich verstellbaren Halter-
arm 18b auf, der über ein durch eine Ausnehmung
18c gebildetes Materialgelenk 18d mit dem Halter-
körper 18a verbunden ist. Das Materialgelenk 18d
lässt eine elastische Biegung oder Auslenkung des
Halterarms 18b in radialer Richtung um eine in Fig. 3
skizzierte fiktive Schwenkachse 18e zu.

[0035] Die Rollierwalze 15 ist in einem am Halter-
arm 18b befestigten Walzenkäfig 15a um eine Wal-
zenachse 15b drehbeweglich gelagert. Wie es in den
Figuren gezeigt ist, ist der Walzenkäfig 15a in ei-
ner außenumfangsseitig offenen Ausnehmung 18f in
dem schwenkbeweglichen Halterarm 18b passgenau
aufgenommen und über Befestigungsschrauben 15c
an dem Halterarm 18b befestigt. In dem in Fig. 2
gezeigten Zustand ist die Walzenachse 15b paral-
lel zur Dreh- oder Längsmittelachse 11 des Rollier-
werkzeugs 10. Die Winkellage der Walzenachse 15b
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und damit auch die Ausrichtung der Rollierwalze 15
insgesamt ändern sich aber mit einer radialen Ver-
schwenkung des Halterarms 18b. Diesem Umstand
Rechnung tragend hat die Rollierwalze 15 eine kon-
vex nach außen gekrümmte oder ballige Rollierober-
fläche 15d. Durch die Balligkeit der Rollieroberfläche
15d lässt sich für jede Schwenklage der Rollierwalze
15 ein im Wesentlichen gleichbleibender Anspress-
druck erreichen, wenn sich auch die Anpressstelle
der Rollierwalze 15 an der zu bearbeitenden Werk-
stückoberfläche - bezogen auf die Dreh- oder Längs-
mittelachse 11 des Rollierwerkzeugs 11 - geringfügig
axial verschieben mag.

[0036] Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, ist der Halterarm
18b über einen im Grundkörper 12 radial beweglich
geführten Druckstift 26 an einer stelleinrichtungsseiti-
gen Steuerschräge 31 abgestützt. Walzenhalterseitig
drückt der Druckstift 26 im Besonderen gegen eine
Schrägfläche 17b an einer später ausführlicher be-
schriebenen Justierleiste 17a, die als Teil der Justier-
einrichtung 17 in Längsrichtung des Halterarms 18b
verschiebbar angeordnet ist.

[0037] Die Fig. 2 zeigt, dass der Halterkörper 18
über die in den Halterarm 18b integrierte Justierleis-
te 17a der Justiereinrichtung 17 und den im Grund-
körper 12 radial verschiebbar angeordneten Druck-
stift 26 an der Steuerfläche 31 der zentralen Stellein-
richtung 16 abgestützt ist.

Stelleinrichtung 16

[0038] Die zentrale Stelleinrichtung 16 weist, wie es
in Fig. 2 gezeigt ist, eine im Grundkörper 12 angeord-
nete Gewindehülse 28 und einen die Gewindehülse
28 axial verschiebenden Gewindetrieb 29 auf.

[0039] Die Gewindehülse 28 bildet ein eine radiale
Verstellung der Walzenhalter 14 bewirkendes Stell-
mittel. Sie ist in einer zentralen Bohrung 29a im
Grundkörper 12 drehfest, aber axial verschiebbar an-
geordnet und wirkt über ein Keilgetriebe mit den
Walzenhaltern 14 zusammen. Die Gewindehülse 28
weist hierzu, wie es in Fig. 2 gezeigt ist, an ihrem Au-
ßenumfang eine der Anzahl der Walzenhalter 14 ent-
sprechende Zahl von Stützleisten 30 auf. Jede Stütz-
leiste 30 ist dabei einem der Walzenhalter 14 zuge-
ordnet und hat außenseitig die gegenüber der Dreh-
oder Längsmittelachse 11 schräg angestellte Steuer-
fläche 31, an der der mit dem Walzenhalter 14 zu-
sammenwirkender Druckstift 26 anliegt. Jeder Druck-
stift 26 ist in einer radial verlaufenden Bohrung 27 im
Grundkörper 12 radial verschiebbar angeordnet. Die
Steuerschräge 31 bildet mit der Stirnseite des Druck-
stifts 26 ein bereits erwähntes Keilgetriebe, das eine
axiale Bewegung der Gewindehülse 28 in eine radiale
Bewegung des Druckstifts 26 umwandelt, Die dreh-
feste Anordnung der Gewindehülse 28 in der zentra-
len Bohrung 29a im Grundkörper 12 wird durch ei-

nen in einen axialen Längsschlitz 33 am Außenum-
fang der Gewindehülse 28 eingreifenden Sperrstift 34
erreicht, der in einer radialen Stufenbohrung 35 im
Grundkörper 12 lösbar gehalten wird. Wie die Fig. 2
zeigt, wird der Eingriff des Sperrstifts 34 in den Längs-
schlitz 33 der Gewindehülse 28 durch eine Siche-
rungsschraube 36 gesichert. Der Sperrstift 34 hat ei-
nen im Durchmesser vergrößerten Kopf 37, der ra-
dial nach innen gegen eine Stufe 38 der Stufenboh-
rung 35 anschlägt. Durch die so erreichte Festlegung
des Sperrstifts 34 in radialer Richtung lässt sich ver-
hindern, dass der Sperrstift 34 gegen den Grund des
Längsschlitzes 33 drückt und dadurch die axiale Ver-
schiebbarkeit der Gewindehülse 28 behindert.

[0040] Der axiale Antrieb der Gewindehülse 28 er-
folgt über den Gewindetrieb 29. Der Gewindetrieb 29
weist, wie es in Fig. 2 gezeigt ist, im Wesentlichen ei-
ne Gewindespindel 39 und eine in einem axialen Ab-
stand zur Gewindehülse 28 in der zentralen Bohrung
29a im Grundkörper 12 angeordnete Lagerbuchse
40 auf. In der gezeigten Ausführungsform ist die Ge-
windespindel 39 aus einer Differentialgewindespin-
del gebildet, die über einen ersten Gewindeabschnitt
39a mit einer Innengewindebohrung der Gewindehül-
se 28 und über einen zweiten Gewindeabschnitt 39b
mit einer Innengewindebohrung der Lagerbuchse 40
verschraubt ist.

[0041] Die Lagerbuchse 40 ist analog zur Gewinde-
hülse 28 in der zentralen Bohrung 29a im Grundkör-
per 12 drehfest, aber axial verschiebbar angeordnet.
Die drehfeste Anordnung der Lagerbuchse 40 wird
durch eine drehfeste Verbindung mit einem Kolben-
fortsatz 41 eines später beschriebenen Kolbens 42
erreicht, der in einer Kolbenbohrung 43 im Grundkör-
per 12 drehfest, aber axial verschiebbar angeordnet
ist.

[0042] Zwischen der Gewindehülse 28 und der La-
gerbuchse 40 ist eine Druckfeder 44 angeordnet, um
einerseits ein Gewindespiel zwischen dem Außen-
gewinde des ersten Gewindeabschnitts 39a der Ge-
windespindel 39 und dem Innengewinde der Gewin-
dehülse 28 und andererseits ein Gewindespiel zwi-
schen dem Außengewinde des zweiten Gewindeab-
schnitts 39b der Gewindespindel 39 und dem Innen-
gewinde der Lagerbuchse 40 zu reduzieren.

[0043] Der so gestaltete Gewindetrieb 29 bietet für
eine axiale Verschiebung der Gewindehülse 28 zwei
voneinander unabhängige Möglichkeiten:

Synchrones Ein-/Aussteuern der Walzenhalter 14

[0044] Einerseits kann durch eine Verschiebung der
Lagerbuchse 40 der gesamte Gewindetrieb 29 zu-
sammen mit der Gewindehülse 28 ohne eine Ver-
drehung der Gewindespindel 39, d.h. ohne eine Re-
lativbewegung zwischen der Gewindehülse 28 und
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der Lagerbuchse 40, verschoben werden. Diese Ver-
stellmöglichkeit wird genutzt, um die Walzenhalter 14
synchron zwischen einer eingesteuerten Stellung, in
der die an den Walzenhaltern 14 gehaltenen Rollier-
walzen 15 auf einem minimalen Durchmesser liegen,
und einer ausgesteuerten Stellung, in der die an den
Walzenhaltern 14 gehaltenen Rollierwalzen 15 auf ei-
nem maximalen Durchmesser liegen, zu verstellen.

[0045] Hierzu ist der Gewindetrieb 29, im Besonde-
ren die Lagerbuchse 40, zug-/druckfest mit dem be-
reits erwähnten Kolben 42 verbunden. Der Kolben
42 ist in einer Kolbenbohrung 43 im Grundkörper 12
drehfest, aber axial verschiebbar angeordnet. Man
erkennt in Fig. 2, dass die Kolbenbohrung 43 über
eine Verbindungsbohrung 46 mit der zentralen Boh-
rung 29a verbunden ist. Der stufenartig ausgebildete
Kolben 42 weist einen Kolbenfortsatz 41 auf, der die
Verbindungsbohrung 46 durchdringt und im Bereich
der zentralen Bohrung 29a dreh- sowie zug-/druck-
fest mit der Lagerbuchse 40 verbunden ist. Die dreh-
feste Anordnung des Kolbens 42 in der Kolbenboh-
rung 43 wird durch einen Sperrstift 47 erreicht, der in
einen axialen Längsschlitz 48 am Außenumfang des
Kolbens 42 eingreift und in einer radialen Stufenboh-
rung 49 im Grundkörper 12 lösbar gehalten ist. Wie
die Fig. 2 zeigt, wird der Eingriff des Sperrstifts 47
in den Längsschlitz 48 des Kolbens 42 durch eine Si-
cherungsschraube 50 gesichert. Der Sperrstift 47 hat
einen im Durchmesser vergrößerten Kopf 51, der ra-
dial nach innen gegen eine Stufe 52 der Stufenboh-
rung 49 anschlägt. Durch die so erreichte Festlegung
des Sperrstifts 47 in radialer Richtung lässt sich ver-
hindern, dass der Sperrstift 47 gegen den Grund des
Längsschlitzes 48 drückt und dadurch die axiale Ver-
schiebbarkeit des Kolbens 42 behindert.

[0046] Zwischen dem Kolben 42 und dem Grundkör-
per 12 ist eine Druckfeder 53 gespannt, die den Kol-
ben 42 in Fig. 2 nach rechts drängt. Grundkörpersei-
tig ist die Druckfeder 53 an einer zwischen der Ver-
bindungsbohrung 46 und der zentralen Bohrung 29a
ausgebildeten Stufe 54 abgestützt, kolbenseitig ist
die Druckfeder 53 an einer den Kolbenfortsatz 41 des
Kolbens 42 umgebenden Ringfläche 55 abgestützt.

[0047] Eine zwischen der Verbindungsbohrung 46
und der Kolbenbohrung 43 gebildete Stufe 56 bildet
einen Axialanschlag für den Kolben 42. Der Kolben
42 wird in der gezeigten Ausführungsform fluidisch
gegen die Federkraft der Druckfeder 53 in Fig. 2 nach
links angetrieben. Hierzu ist der Kolben 42 in der
Kolbenbohrung 43 abgedichtet aufgenommen. Über
einen im Grundkörper 12 ausgebildeten Druckkanal
61 wird in einen vom Kolben 42 begrenzten Druck-
raum 62 der Kolbenbohrung 43 ein Fluiddruck ein-
gespeist, wodurch der Kolben 42 gegen die Feder-
kraft der Druckfeder 53 in Fig. 2 nach links verdrängt
wird. Eine Verdrängung des Kolbens 42 bewirkt eine
gleichgerichtete Verschiebung der Lagerbuchse 40

und damit des Gewindetriebs 29 und der Gewinde-
hülse 28.

[0048] Die an den Steuerschrägen 31 der Gewinde-
hülse 28 abgestützten Walzenhalter 14 können daher
durch eine werkzeugmaschinenseitig bewerkstelligte
Druckbeaufschlagung des Kolbens 42 synchron ein-
und ausgesteuert, d.h. radial nach innen und außen
verstellt, werden.

Synchrone Grob- oder
Voreinstellung der Rollierwalzen 15

[0049] Andererseits kann durch eine Verdrehung der
Gewindespindel 39, z.B. in dem in Fig. 2 gezeigten
Zustand, in dem der Kolben 42 gegen den Anschlag
56 anliegt, die Gewindehülse 28 relativ zur Lager-
buchse 40 verstellt werden. Aufgrund der dreh- und
zug-/druckfesten Verbindung mit dem Kolben 42 än-
dert sich bei einer Verdrehung der Gewindespindel
39 weder die axiale Lage noch die Drehlage der La-
gerbuchse 40. Durch eine geeignete Auslegung des
Steigungsunterschieds zwischen dem ersten Gewin-
deabschnitt 39a und dem zweiten Gewindeabschnitt
39b der Gewindespindel 39 lässt sich eine präzise
Verschiebung der Gewindehülse 28 und damit eine
präzise Verstellung der Walzenhalter 14 erreichen.
Diese Verstellmöglichkeit kann für eine synchrone
Grobeinstellung der an den Walzenhaltern 14 gehal-
tenen Rollierwalzee 15 in Richtung eines vorgegebe-
nen Nenndurchmessers genutzt.

[0050] Hierzu weist die Stelleinrichtung 16 ein am
Stirnende des Grundkörpers 12 drehbeweglich, aber
axialfest gehaltenes Betätigungselement 57 auf, das
mit der Gewindespindel 39 drehfest, aber axialbe-
weglich in Eingriff ist. In der gezeigten Ausführungs-
form hat das Betätigungselement 57 einen im Quer-
schnitt viereckigen Fortsatz 58, der formschlüssig in
eine im Querschnitt viereckige Eingriffsöffnung 59 der
Gewindespindel 39 eingreift. Mit dem Betätigungs-
element 57 wird auch die Gewindespindel 39 ver-
dreht. Durch die Verschraubung mit der Gewinde-
hülse 28 wird diese bei einer Verdrehung der Ge-
windespindel 39 axial verschoben. Im Hinblick auf
eine beispielsweise manuelle Betätigung des Betä-
tigungselements 57 kann das Betätigungselement,
wie in Fig. 1 zu sehen, einen Skalenring 60 aufwei-
sen, der eine überprüfbare Verdrehung des Betäti-
gungselements 57 und damit der Gewindespindel 39
ermöglicht.

[0051] Die an den Steuerschrägen der Gewinde-
hülse 28 abgestützten Walzenhalter 14 können da-
her durch eine manuelle oder auch werkzeugmaschi-
nenseitig bewerkstelligte Drehbetätigung des Betäti-
gungselements 57 synchron auf einen vorgegebenen
Nenndurchmesser eingestellt werden. Diese Vorein-
stellung kann in dem in Fig. 2 gezeigten, ausgesteu-
erten Zustand der Walzenhalter 14 erfolgen, in dem
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die Rollierwalzee 15 auf einem maximalen Durch-
messer liegen. Die Voreinstellung kann natürlich aber
auch in einem eingesteuerten Zustand der Walzen-
halter 14 erfolgen. Über diese Verstellung kann der
Anpressdruck der Rollierwalzen 15 an der zu bear-
beitenden Werkstückoberfläche variiert werden.

Justiereinrichtung 17

[0052] Gerade für die Bearbeitung einer Innenober-
fläche einer Zylinderbohrung oder einer Zylinderlauf-
buchse eines Verbrennungsmotors kann es entschei-
dend sein, dass alle Rollierwalzen 15 exakt auf ei-
nem vorgegebenen Nenndurchmesser des Rollier-
werkzeugs 10 liegen. Nur dann lässt sich für alle Rol-
lierwalzen ein gleich hoher Anpressdruck erzielen,
der für eine gleichmäßige Druckbearbeitung der zu
bearbeitenden Oberfläche erforderlich ist. Um dieser
Forderung gerecht zu werden, müssen die Rollierwal-
zen 15 µm-genau auf ein vorgegebenes Nenndurch-
messermaß nachjustiert werden können. Das ist bei-
spielsweise dann erforderlich, wenn das Rollierwerk-
zeug 10 neu zusammengesellt wird, oder wenn ein
Verschleiß eine Nachjustierung einzelner Rollierwal-
zen 15 erforderlich macht.

[0053] Zu diesem Zweck ist der Halterarm 18b je-
des Walzenhalters 14 gegenüber dem Grundkörper
12, im Besonderen der im Grundkörper 12 angeord-
neten zentralen Stelleinrichtung 16, in radialer Rich-
tung lagejustierbar. Jedem Halteram 14 ist eine indi-
viduell betätigbare Justiereinrichtung 17 zugeordnet,
über die der Halterarm 14 und damit die an dem Hal-
terarm gelagerte Rollierwalze 15 relativ zum Grund-
körper 12, im Besonderen der Dreh- oder Längsmit-
telachse 11, radial einstellbar sind.

[0054] Die in den schwenkbeweglichen Halterarm
18b des Walzenhalters 14 integrierte Justiereinrich-
tung 17 weist die bereits erwähnte Justierleiste 17a
sowie zwei Kegelschrauben 17e, 17f auf. Die im
Querschnitt im Wesentlichen viereckig ausgebildete
Justierleiste 17a ist mit einer engen Spielpassung
formschlüssig in einer im Halterarm 18b ausgebilde-
ten Führungsausnehmung 18g verschiebbar aufge-
nommen. Die Lage der Justierleiste 17a in Längsrich-
tung des Halterarms 18b wird durch die beiden Ke-
gelschrauben 17e, 17f bestimmt, die jeweils gegen
eine zugeordnete Kegelfläche zweier in Verschiebe-
richtung der Justierleiste 17a beabstandeter Kegel-
senkungen 17g, 17h in der Justierleiste 17a drücken.
Die die Kegelschrauben 17e, 17f aufnehmenden Ge-
windebohrungen 18k, 18l durchdringen den Halter-
arm 18b in einer Richtung quer zur Verschieberich-
tung (vgl. Fig. 3) der Justierleiste 17a. Die beiden
Kegelschrauben 17e, 17f sind daher von außerhalb
des Rollierwerkzeugs 10 her mittels eines geeigneten
Werkzeugschlüssels betätigbar. In der Justierleiste
17a ist die schräg zu ihrer Verschieberichtung und
zur Dreh- oder Längsmittelachse 11 des Rollierwerk-

zeugs 10 angestellte Schrägfläche 17b eingearbei-
tet. Mittels der beiden Kegelschrauben 17e, 17f lässt
sich die Lage der Justierleiste 17a relativ zum Hal-
terarm 18b und damit auch die Lage der Schrägflä-
che 17b an der Justierleiste 17a relativ zum Druck-
element 26 justieren, wodurch die Kontaktstelle zwi-
schen der Schrägfläche 17b an der Justierleiste 17a
und dem an stelleinrichtungsseitig abgestützten Dru-
ckelement 26 in radialer Richtung des Rollierwerk-
zeugs 10 einstellbar ist.

[0055] Die Fig. 2 zeigt, dass das Druckelement 26
an seinem stelleinrichtungsseitigen Ende an der stell-
einrichtungsseitigen Steuerfläche 31 und an seinem
walzenhalterseitigen Ende an der Schrägfläche 17b
an der Justierleiste 17a abgestützt ist.

[0056] Über die in den Walzenhalter 14 integrierte
Justiereinrichtung 17 wird also eine Feinjustierung
der Rollierwalze 15 relativ zur Dreh- oder Längsmit-
telachse 11 des Rollierwerkzeugs 10 ermöglicht.

[0057] Durch die Integration der Justiereinrichtung
17 in den Halterkörper 18 wird ein kompakt aufge-
bauter Walzenhalter 14 erhalten, der sich mit der in-
tegrierten Justiereinrichtung 17 und dem Rollierwalze
15 als eine austauschbare Komponente handhaben
und am Grundkörper 12 des Rollierwerkzeugs 10 an-
bringen lässt.

Weitere Ausführungsformen

[0058] Selbstverständlich sind Abwandlungen von
der zuvor beschriebenen Ausführungsform möglich,
ohne den durch die Ansprüche definierten Grundge-
danken der Erfindung zu verlassen.

[0059] In der gezeigten Ausführungsform ist jede
Rollierwalze 15 in einem am Walzenhalter 14 lagefest
angeordneten Walzenkäfig 15a drehbeweglich gela-
gert. Die Winkellage der Walzenachse 15b und da-
mit auch die Ausrichtung der Rollierwalze 15 insge-
samt ändern sich aber mit einer radialen Verschwen-
kung des Halterarms 18b. In einer alternativen Aus-
führungsform kann der Walzenkäfig 15a an dem Hal-
terarm 18b daher in der Weise gelagert sein, dass
sich die Walzenachse 15b der Rollierwalze 15 ei-
nem sich ändernden Anpressdruck der zu bearbei-
tenden Werkstückoberfläche entsprechend ausrich-
tet. Hierzu kann die Rollierwalze 15 in einem Wal-
zenkäfig gelagert sein, der an dem schwenkbeweg-
lichen Halteram 18b des Walzenhalters 18 um eine
Käfigachse (vgl. in Fig. 2 und Fig. 3 den skizzier-
ten Achspunkt) drehbeweglich gelagert ist, die quer
zur Dreh- oder Längsmittelachse 11 des Rollierwerk-
zeugs 10 ausgerichtet und auf einer die Dreh- oder
Längsmittelachse 11 des Rollierwerkzeugs 10 ent-
haltenden Längsschnittebene (vgl. beispielsweise die
Zeichnungsebene der Fig. 2 oder Fig. 3) des Rollier-
werkzeugs 10 senkrecht steht. In diesem Fall kann
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sich der Walzenkäfig mit der Rollierwalze 15 unter
dem Anpressdruck der zu bearbeitenden Werkstück-
oberfläche bei einer Verschwenkung des Halterarms
18b entsprechend ausrichten.

[0060] In der gezeigten Ausführungsform ist die Jus-
tiereinrichtung 17 in den Walzenhalter 18 integriert.
Das muss aber nicht so sein. Die Justiereinrichtung
17 stattdessen auch in den Grundkörper 12 integriert
sein. Entscheidend ist lediglich, dass die Justierein-
richtung funktional zwischen dem Walzenhalter 18
und dem Grundkörper 12 angeordnet ist.

[0061] In der gezeigten Ausführungsform ist jeder
Walzenhalter 18 in der Art eines elastisch verformba-
ren Biegebalkens ausgebildet und in einer zugeord-
neten Aufnahmetasche am Grundkörper des Rollier-
werkzeugs 10 durch Verschraubung festgeklemmt.
Abweichend davon kann jeder Walzenhalter aber
auch in der Art eines zweiarmigen Schwenkhalters
ausgebildet sein, der in einer Aufnahmetasche am
Grundkörper wippenartig schwenkbeweglich ange-
ordnet ist.

[0062] In der gezeigten Ausführungsform ist jeder
Druckstift 26 in einer radial verlaufenden Bohrung 27
im Grundkörper 12 radial verschiebbar angeordnet.
Alternativ dazu kann jeder Druckstift 26 in einer im
Grundkörper 12 angeordneten, in den Figuren nicht
gezeigten Führungsbuchse radial verschiebbar an-
geordnet sein.

[0063] In der gezeigten Ausführungsform wird das
Rollierwerkzeug 10 zur Zylinderbohrungsbearbeitung
eingesetzt. Die Erfindung ist aber nicht auf diese An-
wendung beschränkt.

[0064] Des Weiteren sind in der gezeigten Ausfüh-
rungsform mehrere Walzenhalter 18 am Grundkör-
per 12 des Rollierwerkzeugs 10 in axialer Richtung
auf gleicher Höhe und in vorgegebenen Winkelab-
ständen um die Dreh- oder Längsmittelachse 11 des
Grundkörpers 12 angeordnet. Die Anordnung der
Walzenhalter 18 auf gleicher Höhe in axialer Richtung
ist aber nicht zwingend. Die Walzenhalter 18 können
auch axial versetzt, beispielsweise wendelförmig ver-
setzt, angeordnet sein.

[0065] Des Weiteren kann das Rollierwerkzeug 10
wie in der beschriebenen Ausführungsform mehrere
Walzenhalter 18 oder genau einen Walzenhalter 18
haben.

[0066] In der gezeigten Ausführungsform erfolgt die
Druckbeaufschlagung des Kolbens 42 fluidisch, im
Besonderen pneumatisch oder hydraulisch. Alterna-
tiv dazu kann die Druckbeaufschlagung des Kolbens
42 elektromotorisch oder elektromagnetisch eingelei-
tet werden. Das Rollierwerkzeug 10 kann daher ei-
nen hydraulisch, pneumatisch, elektromotorisch oder

elektromagnetisch arbeitenden Stellantrieb aufwei-
sen, der den Kolben 42 antreibt.

[0067] Die an der Gewindehülse 28 vorgesehenen
Steuerflächen 31 können unmittelbar oder mittelbar,
z.B. über an der Gewindehülse 28 angeordnete Leis-
ten 30, vorgesehen sein. Des Weiteren kann die Ge-
windehülse 28 anstelle einzelner Steuerflächen 31
eine rotationssymmetrische Konusfläche aufweisen,
an der der oder die Walzenhalter 18 mittelbar oder
unmittelbar abgestützt ist oder sind.

[0068] In der gezeigten Ausführungsform hat das
Rollierwerkzeug 10 werkzeugmaschinenspindelsei-
tig einen HSK (Hohlschaftkegel)-Schaft. Alternativ
dazu kann aber auch ein sogenannter SK (Steilkegel)
-Schaft oder dergleichen vorgesehen sein.
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Patentansprüche

1.  Rollierwerkzeug (10) mit einem sich entlang ei-
ner Längsmittelachse (11) erstreckenden Grundkör-
per (12), wenigstens einem am Grundkörper (12) ra-
dial verstellbar angeordneten Walzenhalter (14), der
eine Rollierwalze (15) drehbeweglich hält, und einer
im Grundkörper (12) angeordneten Stelleinrichtung
(16), die für eine Verstellung des Walzenhalters (14)
in radialer Richtung mit dem Walzenhalter (14) zu-
sammenwirkt, dadurch gekennzeichnet, dass der
Walzenhalter (14) einen die Rollierwalze (15) halten-
den Halterarm (18b) aufweist, der durch die Stellein-
richtung (16) gegenüber dem Grundkörper (12) in ra-
dialer Richtung schwenkbeweglich auslenkbar ist.

2.    Rollierwerkzeug (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Walzenhalter (14)
als ein am Grundkörper (12) befestigter Biegeklemm-
halter mit einem durch elastische Biegung in radia-
ler Richtung schwenkbeweglich auslenkbaren Halter-
arm (18b) ausgebildet ist.

3.    Rollierwerkzeug (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Walzenhalter (14)
als ein am Grundkörper (12) schwenkbeweglich gela-
gerter Schwenkhalter mit einem in radialer Richtung
schwenkbeweglich auslenkbaren Halterarm ausge-
bildet ist.

4.  Rollierwerkzeug (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rollierwalze (15) eine über den Walzenhalter (14)
hinausragende ballige Rollieroberfläche (15d) auf-
weist.

5.  Rollierwerkzeug (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rollierwalze (15) in einem am Walzenhalter (14)
befestigten Walzenkäfig (15a) gelagert ist.

6.  Rollierwerkzeug (10) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Walzenkäfig (15a) am
Halterarm (18b) um eine Käfigachse drehbeweglich
gelagert ist, die quer zur Längsmittelachse (11) des
Rollierwerkzeugs (10) ausgerichtet ist und senkrecht
auf einer die Längsmittelachse (11) des Rollierwerk-
zeugs (10) enthaltende Längsschnittebene des Rol-
lierwerkzeugs (10) steht.

7.  Rollierwerkzeug (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Halterarm (18b) über ein Keilgetriebe mit einer
gegenüber der Längsmittelachse (11) schräg ange-
stellten Steuerfläche (31) an der Stelleinrichtung (16)
zusammenwirkt.

8.  Rollierwerkzeug (10) nach Anspruch 7, dadurch
kennzeichnet, dass der Halterarm (18b) über ein im
Grundkörper (12) radial verschiebbar geführtes Dru-

ckelement (26) an der Steuerfläche (31) abgestützt
ist.

9.    Rollierwerkzeug (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
zwischen dem Halterarm (18b) und der Stelleinrich-
tung (16) angeordnete Justiereinrichtung (17) zur La-
gejustierung des Halterarms (18b) in radialer Rich-
tung gegenüber der Stelleinrichtung (16).

10.  Rollierwerkzeug (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
Vielzahl von mit einer vorgegebenen, vorzugsweise
gleichen, Winkelteilung um die Längsmittelachse (11)
verteilten Walzenhaltern (14).

11.   Rollierwerkzeug (10) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Walzenhalter (14)
für eine synchrone Verstellung in radialer Richtung
mit der Stelleinrichtung (16) zusammenwirken.

12.  Rollierwerkzeug (10) nach Anspruch 10 oder
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Walzenhal-
ter (14), in axialer Richtung gesehen, auf gleicher Hö-
he angeordnet sind.

13.  Rollierwerkzeug (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Stelleinrichtung (16) eine im Grundkörper (12)
drehfest, aber axial verschiebbar angeordnete Ge-
windehülse (28) und einen die Gewindehülse (28) an-
treibenden Gewindetrieb (29) aufweist.

14.   Rollierwerkzeug (10) nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gewindetrieb (29)
durch einen Kolben (42), der einen Druckraum (62)
im Grundkörper (12) begrenzt, axial verschiebbar ist.

15.  Rollierwerkzeug (10) nach Anspruch 13 oder
14, dadurch gekennzeichnet, dass der Gewinde-
trieb (29) eine mit der Gewindehülse (28) verschraub-
te Gewindespindel (39) aufweist.

16.  Rollierwerkzeug (10) nach einem der Ansprü-
che 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die Gewindespindel (39) aus einer Differentialgewin-
despindel gebildet ist,
der Gewindetrieb (29) des Weiteren eine im Grund-
körper (12) drehfest gehaltene Lagerbuchse (40) auf-
weist, und
die Differentialgewindespindel (39) mit einem ersten
Gewindeabschnitt (39a) mit der Gewindehülse (28)
und mit einem zweiten Gewindeabschnitt (39b) mit
der Lagerbuchse (40) verschraubt ist.

17.   Rollierwerkzeug (10) nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lagerbuchse (40)
axial zug-/druckfest mit einem Kolben (42), der einen
Druckraum (62) im Grundkörper (12) begrenzt, ver-
bunden ist.



DE 10 2017 213 045 A1    2019.01.31

12/15

18.  Rollierwerkzeug (10) nach einem der Ansprü-
che 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gewindespindel (39) an der Stirnseite des Grundkör-
pers (12) betätigbar ist.

19.   Rollierwerkzeug (10) nach Anspruch 18, ge-
kennzeichnet durch ein an der Stirnseite des Grund-
körpers (12) drehbeweglich, aber axialfest gehalte-
nes Betätigungselement (57), das mit der Gewinde-
spindel (39) drehfest, aber axialbeweglich in Eingriff
ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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