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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kom-
binierten spanenden und umformenden Fertigung 
von Ringen, insbesondere aus Rohrmaterial, nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Die Erfindung be-
trifft weiterhin eine Maschine zur Durchführung des 
Verfahrens nach dem Oberbegriff des Anspruchs 3.

[0002] Die Erfindung eignet sich zur kombinierten 
umformenden und spanenden Fertigung von innen- 
und außenprofilierten Ringen aus vorzugsweise 
Rohrmaterial, zur Herstellung von Wälzlagerringen, 
Getrieberingen, zylindrischen Ausgangsringen für die 
spanende und umformende Weiterbearbeitung u.ä.

[0003] Die Herstellung profilierter Ringe, insbeson-
dere Wälzlagerringe, aus vorzugsweise Rohrmateri-
al, erfolgt entweder rein spanend oder in einer Kom-
bination spanender und umformender Bearbeitung.

[0004] Bei der rein spanenden Bearbeitung, die 
sehr materialintensiv ist, können im Abmessungsbe-
reich kleiner 100 mm Außendurchmesser hochpro-
duktive Mehrspindel-Drehautomaten zum Einsatz 
kommen, wobei durch Einring- bzw. Mehrring-Bear-
beitung, vorzugsweise Zweiring-Bearbeitung, ein 
bzw. mehrere, vorzugsweise zwei, schleiffertig profi-
lierte Ringe gleichzeitig ohne Umspannung von einer 
Maschine auf eine andere gefertigt werden können.

Stand der Technik

[0005] Bei bestimmten kombinierten Verfahren wird 
zunächst ein sogenanntes Vorwerkstück, das heißt 
ein zylindrischer Ausgangsring, von vorzugsweise 
Rohrmaterial ausgehend ebenfalls rein spanend oder 
durch Kombination spanender und umformender Be-
arbeitung hergestellt (EP 0 133 765 A2), welches an-
schließend durch Axial- oder Tangentialprofilringwal-
zen schleiffertig profiliert wird. Diese kombinierten 
Verfahren zur Herstellung profilierter Ringe sind ge-
genüber der rein spanenden Bearbeitung auf Mehr-
spindel-Drehautomaten materialsparender sowie in 
Bezug auf die Gebrauchseigenschaften günstiger, 
erfordern jedoch durch mindestens ein nochmaliges 
Einspannen des Vorwerkstückes zur Profilierung des 
Ringes einen erhöhten Arbeitszeitaufwand infolge 
der somit erforderlichen Bearbeitung auf mindestens 
zwei verschiedenartigen Maschinen bis zum Vorlie-
gen eines schleiffertigen Ringes. Der Anwendungs-
bereich genannter Verfahren liegt insbesondere im 
Abmessungsbereich größer 100 mm Außendurch-
messer.

[0006] Weitere Herstellungsverfahren zur Fertigung 
profilierter Ringe gehen von einer Kombination zuerst 
umformender Bearbeitung durch Axialprofilrohrwal-
zen und/oder Walzeinstechen und anschließend spa-
nender Fertigbearbeitung durch Drehen ausgehend 

von Rohrmaterial (DD 225 358 A1) bzw. zunächst 
spanender Vorbearbeitung von Rohrmaterial (DD 
292 162 A5) bzw. Vollmaterial (DD 292 161 A5) bei 
anschließender umformender Bearbeitung durch Axi-
alprofilrohrwalzen und/oder Walzeinstechen sowie 
spanender Fertigbearbeitung eines Ringes in Folge 
und/oder parallel auf einem Mehrspindel-Drehauto-
maten durch Drehen und/oder Schleifen (DD 292 166 
A5) aus, betreffen jedoch ausschließlich außenprofi-
lierte Ringe, wie z.B. Innenringe für Radial-Rillenku-
gellager oder Kegelrollenlager.

[0007] DD 291 259 A5 beschreibt eine Herstellungs-
möglichkeit von profilierten Ringen größerer Außen-
durchmesser (> 70 mm), insbesondere auch Kegel-
rollenlagerringen, mittels der Kombination umfor-
mender Bearbeitung durch Axialprofilrohrwalzen 
und/oder Walzeinstechen und spanender Fertigbear-
beitung durch Drehen auf einer an sich bekannten 
Profllwalzmaschine und einem an sich bekannten 
Frontdrehautomaten bei Verkettung beider Maschi-
nen. Dabei erfolgt das Abtrennen des durch Axialpro-
filrohrwalzen und/oder Walzeinstechen profilierten 
Ringes entweder umformend durch Absprengen oder 
spanend durch Abstechen bei anschließender spa-
nender Fertigbearbeitung aller weiteren Form- und 
Flächenelemente.

[0008] Aus DE 2 758 543 C2 bzw. DD 292 166 A5
sind Verfahren zum Bearbeiten – speziell Trennen –

von insbesondere Rohr bekannt, welche Kombinatio-
nen von Umformoperationen (vorzugsweise des Ein-
stechwalzens) mit Spanen (Drehen in DE 2 758 543 
C2 bzw. Schleifen in DD 292 166 A5) beschreiben. 
Die Verfahren sind vorzugsweise zur Herstellung –
durch einen Rohrtrennvorgang – von zylindrischen 
Ringen (mit Rechteckquerschnitt) inkl. von Nebenfor-
melementen (z. B. Radien, Fasen) an deren Stirnflä-
chen entwickelt worden, wobei die derart hergestell-
ten Ringe in der Regel Anfangsformen zur spanen-
den (z. B. durch Fräsen) bzw. umformenden (z. B. 
durch Aufweitwalzen) Weiterbearbeitung darstellen. 
Eine umformende Profilierung von Hauptformele-
menten (z. B. Rollbahn) am Rohraußendurchmesser 
ist nicht vorgesehen, eine Innenprofilierung von 
Hauptformelementen gar nicht möglich. Während 
das Verfahren nach DE 2 758 543 C2 hinsichtlich An-
wendbarkeit auf Rohrmaterial mit einer Ausgangs-
härte kleiner ca. 200 HB beschränkt ist, wurde in DD 
292 166 A5 (D2) u. a. dieser Nachteil durch entspre-
chende Verfahrensgestaltung beseitigt, welche die-
ses Verfahren unabhängig von der Härte des zu be-
arbeitenden Rohres macht.

Aufgabenstellung

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, spanende Ver-
fahren wie Drehen und umformende Verfahren wie 
Axialprofilrohrwalzen und/oder Walzeinstechen so zu 
kombinieren, dass wenigstens ein Ring gleichzeitig 
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innen und außen umformend und/oder spanend 
schleiffertig profiliert werden kann, um somit neben 
der bekannten Fertigung von außenprofilierten Rin-
gen, wie zum Beispiel Wälzlagerinnenringen, gleich-
falls die Fertigung von innenprofilierten Ringen, wie 
zum Beispiel Wälzlageraußenringen, mit genannter 
Verfahrenskombination zu ermöglichen.

[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch 
ein Verfahren mit den im Anspruch 1 genannten 
Merkmalen gelöst.

[0011] Verfahrensgemäß werden auf einer Maschi-
ne spanende Verfahren wie Drehen und umformende 
Verfahren wie Axialprofilrohrwalzen und/oder Walz-
einstechen in Folge und/oder parallel miteinander 
kombiniert und wenigstens ein Ring gleichzeitig in-
nen und außen mit der spanenden Fertigbearbeitung 
aller weiteren Form- und Flächenelemente des Rin-
ges, einschließlich des Abtrennens des Ringes vom 
Rohr als letzter Arbeitsstufe in einem Arbeitsgang, 
umformend und/oder spanend schleiffertig profiliert.

[0012] Vorteilhaft wird das unbearbeitete Rohr 
durch Außen- und/oder Innen-Ausdrehen vor dem 
Umformen durch Axialprofilrohrwalzen und/oder Wal-
zeinstechen auf Maß vorgedreht.

[0013] Durch die Verfahrensgestaltung wird die In-
nen- und Außenkontur des Ringes entweder umfor-
mend durch Axialprofilrohrwalzen und/oder Walzein-
stechen oder eine der beiden Konturen rein spanend 
durch Drehen in Folge und/oder parallel hergestellt. 
Dabei erfolgen alle Arbeitsstufen in einem Arbeits-
gang auf einer Maschine einschließlich des Abtren-
nens des Ringes vom Rohr.

[0014] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einer 
Maschine mit den im Anspruch 3 genannten Merkma-
len gelöst.

[0015] Zur Durchführung des Verfahrens wird auf ei-
nem an sich bekannten Mehrspindel-Drehautomaten 
in einer Spindellage eine Walzvorrichtung vorgese-
hen. Die Profilwalzwerkzeuge der Walzvorrichtung 
sind diametral angeordnet, axial verschiebbar und 
drehbar gelagert und mit einer radialen Vorschubkraft 
zum Eindringen in das Rohr beaufschlagbar. Zusätz-
lich ist die Vorschubpinole in dieser Spindellage für 
die Aufnahme eines weiteren Profilwalzwerkzeuges 
ausgelegt.

[0016] Die Maschine kann als Vier-, Sechs- oder 
Achtspindel-Drehautomat ausgebildet werden. In we-
nigstens einer Spindellage ist eine Walzvorrichtung 
anzuordnen.

[0017] Vorteilhaft ist die Verwendung eines Sechs-
spindel-Drehautomaten, mit der Anordnung der 
Walzvorrichtung in Spindellage II.

[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung ist 
die Ausbildung als Sondermaschine mit wenigstens 
zwei Spindellagen, wobei wenigstens eine Dreh- und 
eine Walzvorrichtung vorgesehen ist.

[0019] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung 
besteht darin, dass sowohl das Innen- als auch das 
Außenprofil von Ringen auf einer Maschine ohne 
Umspannen umformend und/oder spanend schleif-
fertig profiliert werden kann.

[0020] Damit können erstmalig neben außenprofi-
lierten Ringen, wie zum Beispiel Wälzlagerinnenrin-
ge, auch innenprofilierte Ringe, wie zum Beispiel 
Wälzlageraußenringe, in einem Arbeitsgang umfor-
mend und/oder spanend schleiffertig hergestellt wer-
den.

[0021] Weitere Vorteile der Erfindung werden im 
nachfolgenden Ausführungsbeispiel genannt und nä-
her erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

[0022] Fig. 1 (Spindellage I): Außen-Überdrehen 
mittels Überdrehwerkzeuges 2 und Innen-Ausdrehen 
mittels Ausdrehwerkzeuges 3 des Rohres 1

[0023] Fig. 2 (Spindellage II): Außen-Axialprofil-
rohrwalzen/Walzeinstechen mittels Außen-Profil-
walzwerkzeuges 4 und Innen-Axialprofilrohrwal-
zen/Walzeinstechen mittels Innen-Profilwalzwerk-
zeuges 5

[0024] Fig. 3 (Spindellage III): Plandrehen mittels 
Plandrehwerkzeuges 6

[0025] Fig. 4 (Spindellage IV): Abstechdrehen mit-
tels Abstechdrehwerkzeuges 7 des (ersten) Ringes 8

[0026] Fig. 5 (Spindellage V): Plandrehen mittels 
Plandrehwerkzeuges 9

[0027] Fig. 6 (Spindellage VI): Abstechdrehen mit-
tels Abstechdrehwerkzeuges 10 des (zweiten) Rin-
ges 11

[0028] Fig. 7 eine schematische Darstellung des 
Sechsspindel-Drehautomaten mit integrierter Walz-
vorrichtung (Darstellung ohne Innen-Profilwalzwerk-
zeug auf der Vorschubpinole)

[0029] Fig. 8 Axialprofilrohrwalzen/Walzeinstechen 
der Innenkontur mittels Innen-Profilwalzwerkzeuges 
5 eines Wälzlageraußenringes unter Verwendung ei-
nes glatten Gegen-(Stütz-)Walzwerkzeuges 12

[0030] Fig. 9 Axialprofilrohrwalzen/Walzeinstechen 
gleichzeitig der Außenkontur mittels Außen-Proftl-
walzwerkzeuges 4 und der Innenkontur mittels In-
nen-Profilwalzwerkzeuges 5 eines Wälzlagerinnen-
ringes
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[0031] Es sollen zwei Außenringe eines Radial-Ril-
lenkugellagers in einer Zweiring-Bearbeitung ausge-
hend von Rohrmaterial gefertigt werden. In den 
Fig. 1 bis Fig. 6 ist die erfindungsgemäße Kombina-
tion spanender und umformender Verfahren sowie 
der Fertigungsablauf ausgehend von Rohr bis hin 
zum schleiffertig profilierten Ring entsprechend der 
Spindellagen I bis VI eines Sechsspindel-Drehauto-
maten mit integrierter Walzvorrichtung dargestellt.

Ausführungsbeispiel

[0032] Gekennzeichnet ist der Fertigungsablauf 
durch eine axiale Schnittaufteilung beim Au-
ßen-Überdrehen und Innen-Ausdrehen in Spindella-
ge I (Fig. 1), d.h., durch vorteilhaften Werkzeugein-
satz bzw. vorteilhafte Werkzeuggestaltung von Über-
drehwerkzeug 2 und Ausdrehwerkzeug 3 wird durch 
Aufteilung des Vorschubweges auf mehrere, vor-
zugsweise zwei, Werkzeugschneiden eine axiale 
Schnittüberdeckung erzielt. Dadurch ist eine weitere 
Verkürzung der Fertigungszeit möglich, da sich durch 
Anwendung von Axialprofilrohrwalzen/Walzeinste-
chen der Außen- und Innenkontur des Ringes die 
zeitbestimmende Arbeitsstufe von der Fertigung die-
ser bei der Komplett-Drehbearbeitung zum Au-
ßen-Überdrehen bzw. Innen-Ausdrehen hin verla-
gert. In Spindellage II erfolgt das Außen- und In-
nen-Axialprofilrohrwalzen mittels Außen-Profilwalz-
werkzeuges 4 bzw. Innen-Profilwalzwerkzeuges 5
gleichzeitig entsprechend der Außen- und Innenkon-
tur zweier Ringe, wodurch praktisch ein geschlosse-
nes Walzkaliber entsteht und demzufolge ein aus-
schließlich axialer Werkstofffluss auftritt, welcher 
beim Rohrvorschub zu berücksichtigen ist. In den 
Spindellagen III bis VI erfolgt die spanende Fertigbe-
arbeitung der restlichen Form- bzw. Flächenelemen-
te des Ringes mit dem Abtrennen des schleiffertig 
profilierten Ringes vom Rohr als letzter Arbeitsstufe. 
Das in Spindellage I dargestellte Außen-Überdrehen 
bzw. Innen-Ausdrehen ist bei Verwendung von Aus-
gangsmaterial mit der entsprechenden Oberflächen-
qualität sowie dem der Arbeitsaufgabe entsprechen-
den Außen- bzw. Innendurchmesser nicht in jedem 
Fall notwendig, wobei durch Axialprofilrohrwal-
zen/Walzeinstechen die Maßgenauigkeit des Außen- 
bzw. Innendurchmessers in einem geringen Tole-
ranzbereich beeinflussbar ist. Soll lediglich die Innen-
kontur des Radial-Rillenkugellageraußenringes um-
formend durch Axialprofilrohrwalzen und/oder Walz-
einstechen schleiffertig profiliert werden, erfolgt die-
ses in Spindellage II mittels Innen-Profilwalzwerkzeu-
ges 5 bei ggf. Einsatz eines glatten Ge-
gen-(Stütz-)Walzwerkzeuges 12 am Rohraußen-
durchmesser (Fig. 8). Das bei diesem Bearbeitungs-
fall erforderliche Drehen der Außenkontur des Rin-
ges wird in Spindellage III mittels Proflldrehwerkzeu-
ges durchgeführt. Für den Fall, dass das Drehen der 
Außenkontur zeitbestimmend wird, kann dieses in 
zwei Spindellagen bei radialer Schnittaufteilung reali-

siert werden, was zu einer weiteren Verkürzung der 
Fertigungszeit führt.

[0033] Der im Ausführungsbeispiel für vorzugswei-
se Rohrmaterial aufgezeigte Fertigungsablauf ist in 
modifizierter Weise gleichfalls für Innenringe mit sym-
metrischer Querschnittsform (Fig. 9) als auch Innen- 
und Außenringe mit asymmetrischer Querschnitts-
form realisierbar. Bei kleinerem Ringdurchmesser ist 
Stabstahl als Ausgangsmaterial einsetzbar.

[0034] Die einzelnen Arbeitsstufen können vorteil-
haft auf einem an sich bekannten Sechsspin-
del-Drehautomaten durchgeführt werden, wobei in 
Spindellage II des Sechsspindel-Drehautomaten 
eine Walzvorrichtung vorgesehen ist. Die Walzvor-
richtung weist diametral angeordnete, axial ver-
schiebbar gelagerte, wahlweise angetriebene oder 
nicht angetriebene Außen-Profilwalzwerkzeuge auf, 
welche zur Vermeidung radialer Kräfte auf die Spin-
dellagerung auf einer gemeinsamen Grundplatte an-
geordnet sind. Die Außen-Profilwalzwerkzeuge sind 
mit einer radialen Vorschubkraft beaufschlagbar, die 
das Eindringen in das Rohr bewirken. Die Vorschub-
pinole in Spindellage II ist für die Aufnahme eines 
wahlweise angetriebenen oder nicht angetriebenen 
Innen-Profilwalzwerkzeuges ausgelegt und gleich-
falls mit einer radialen Vorschubkraft zu dessen Ein-
dringen in das Rohr beaufschlagbar. Die einzelnen 
Arbeitsschritte können gleichfalls auf einer Sonder-
maschine mit wenigstens zwei Spindellagen, die die 
für den Sechsspindel-Drehautomaten mit integrierter 
Walzvorrichtung beschriebenen Komponenten in 
sich vereinigen, wobei wenigstens eine Dreh- und 
wenigstens eine Walzvorrichtung vorgesehen ist, 
durchgeführt werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur kombinierten spanenden und 
umformenden Fertigung von Ringen, insbesondere 
aus Rohrmaterial, bei dem spanende Verfahren wie 
Drehen und umformende Verfahren wie Axialprofil-
rohrwalzen und/oder Walzeinstechen auf einer Ma-
schine in Folge und/oder parallel ablaufen, um we-

Bezugszeichenliste

1 Rohr
2 Überdrehwerkzeug
3 Ausdrehwerkzeug
4 Außen-Profilwalzwerkzeug
5 Innen-Profilwalzwerkzeug
6 Plandrehwerkzeug
 7 Abstechwerkzeug 
 8 Ring
 9 Plandrehwerkzeug
 10 Abstechwerkzeug
11 Ring
 12 Gegen-(Stütz-)Walzwerkzeug
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nigstens einen Ring, bei spanender Fertigbearbei-
tung aller weiteren Form- und Flächenelemente des 
Ringes einschließlich des Abtrennens des Ringes 
vom Rohr als letzter Arbeitsstufe, umformend zu pro-
filieren, dadurch gekennzeichnet, dass der Ring am 
Rohr in einer Spindellage gleichzeitig innen und au-
ßen umformend durch Axialprofilrohrwalzen 
und/oder Walzeinstechen bearbeitet wird, wobei eine 
Profilierung der Außen- und Innenkontur oder nur der 
Innenkontur erfolgt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor der Profilierung der Ringe durch 
Umformen wie Axialprofilrohrwalzen und/oder Walz-
einstechen das Rohrmaterial zunächst auf Maß vor-
gedreht oder im unbearbeiteten Zustand durch Axial-
profilrohrwalzen und/oder Walzeinstechen auf Maß
gewalzt wird.

3.  Maschine zur Durchführung des Verfahrens 
nach Anspruch 1 oder 2, ausgebildet als Mehrspin-
del-Drehautomat oder Sondermaschine, bei denen in 
wenigstens einer Spindellage eine Walzvorrichtung 
vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Walzvorrichtung diametral angeordnete Profilwalz-
werkzeuge aufweist, die axial verschiebbar und dreh-
bar gelagert und mit einer radialen Vorschubkraft 
zum Eindringen in das Rohr beaufschlagbar sind, wo-
bei eine Vorschubpinole in dieser Spindellage für die 
Aufnahme des weiteren Profilwalzwerkzeuges aus-
gelegt ist.

4.  Maschine nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Profilwalzwerkzeuge auf einer ge-
meinsamen Grundplatte angeordnet sind.

5.  Maschine nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mehrspindel-Drehautomat ein 
Vier-, Sechs- oder Achtspindel-Drehautomat ist.

6.  Maschine nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einem Sechsspindel-Drehautomat 
die Walzvorrichtung in Spindellage II vorgesehen ist.

7.  Maschine nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einer Sondermaschine wenigstens 
zwei Spindellagen vorgesehen sind, wobei wenigs-
tens eine Dreh- und wenigstens eine Walzvorrichtung 
vorgesehen ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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