Fehler, Ursache, Lösungen
Failure, Reason, Solution

Problem
Problem
Gewinde zu groß
Thread oversize

Gewinde axial verschnitten
Thread axial incorrect (leed failure)

Gewinde wird zu eng
Thread to narrow

Gewinde wird mit Bohrungstiefe
zu eng
Thread comes to narrow in
bottom area of the hole

Ursache
Reason
Falscher Gewindebohrer,
Schneidengeometrie nicht geeignet
Wrong tap, geometry not suitable

Lösung
Solution
Gewindebohrer mit der richtigen
Geometrie verwenden
To use the correct tap for the workpiecematerial

Winkel- oder Positionsfehler
des Kernloches
Angle- or position-failure
of the pre hole

Werkstückspannung korrigieren und/oder
Pendelhalter verwenden
Workpiece clamping checking/correcting
and/or use a ﬂoating holder

Vorbohr-Ø (Kernloch) zu klein
Pre-drill-Ø (pre-hole) to small

Kernloch-Ø prüfen und ggf. nach
„Faustformel“ korrigieren
Check the pre-hole Ø and correct if
necessary, use the “rule of thumb” (D1 – p)

Schnittgeschwindigkeit zu hoch
Cutting speed to high

Schnittgeschwindigkeit reduzieren
Reduce the cutting speed

Toleranzangabe Gewindebohrer stimmt
nicht mit Toleranz Zeichnung überein
Tolerance of tap not same like tolerance
in drawing/workpiece

Entsprechende Gewindebohrer-Toleranz
verwenden
Use correct tap tolerance

Axial schwergängige Maschinen-Spindel
Axial tight machine spindle

Gewindeschneidfutter mit
Längenausgleich verwenden
Use tapping chucks with extension
compression

Stark rechtsspiralige Gewindebohrer
(z. B. 40° Rasant®-V) mit zu starkem
Anschnittdruck
Using a high (RH-) helix taps (e. g.
Rasant®-V 40°) with high cutting
compression

Vorschub auf 97 % reduzieren, damit
der Gewindebohrer in den Zugausgleich
des Gewindeschneidfutters kommt
Reduce feed rate with 97 %, the tap will
drawn out a little from tapping chuck

Winkel- oder Positionsfehler
des Kernloches
Angle- or position-failure of the pre hole

Werkstückspannung korrigieren und/oder
Pendelhalter verwenden
Workpiece clamping checking/correcting
or use a ﬂoating holder

Toleranzangabe Gewindebohrer stimmt
nicht mit Toleranz Zeichnung überein
Tolerance of tap not same like tolerance
in drawing/workpiece

Entsprechende Gewindebohrer-Toleranz
verwenden
Use correct tap tolerance

Durch starken Verschleiß
To much wear on tap

Neuen Gewindebohrer verwenden
Change to a new tap

Gewindebohrer schneidet nicht Steigungsgenau (Gewindelehrdorn lässt sich nicht
ganz einschrauben)
Tap created a leed-failure (the go-gage
can not screw in complete)

Mit Zwangsvorschub arbeiten (oder)
mit Synchrofutter
Work with rigid chuck holder
or synchro chuck holder

Gewindebohrer mit längerer Schneide
verwenden (bessere Führung)
Use a tap with longer cutting edge
(better leed-control)
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Problem
Problem
Gewindeoberﬂäche unsauber
Rough (unclean) thread surface

Standzeit zu gering
Tool-life too low

Ursache
Reason
Spanstauchungen
Swarf upsetting

Lösung
Solution
Andere Gewindebohrer-Geometrie
verwenden (z. B. Typ Magic)
Change to a different tap-geometry
(e. g. type Magic)

Schneidengeometrie für den Werkstoff
ungeeignet
Wrong tap-geometry for the workpiecematerial

Geeignete (empfohlene) Geometrie für den
Werkstoff verwenden
Use the correct tap-geometry on the
workpiece-material (recommendation)

Schnittgeschwindigkeit zu hoch
Cutting speed to high

Schnittgeschwindigkeit reduzieren
Reduce the cutting speed

Kaltverschweißungen
(Materialaufschweißungen) in den Flanken
Material sticking at the ﬂanks on the taps

Oberﬂächenbehandelte Gewindebohrer
verwenden
Use coated taps

Kühlschmiermittel in Zusammensetzung
und/oder Zufuhr ungenügend
Coolant/lubrication to low or not good
positioning

Kühlung verbessern – Für geeignete (Fettanteil) und ausreichende Kühlung sorgen
Coolant/lubrication upgrading

Werkzeugüberlastung durch große
Steigung und/oder zähharter Werkstoffe
Tool-overcharge by using a big diameter
with high pitch and/or in high strength
material

Satz-Gewindebohrer verwenden evtl. mit
spez. Schneidöl
Using hand- (serial set-) taps optionally
with special cutting oil

Alle unter „Gewindeoberﬂäche unsauber“
aufgelisteten Ursachen
See list (point 5.) “rough (unclean) thread
surface”

Siehe Lösung für „Gewindeoberﬂäche
unsauber“
See solution: “rough (unclean) thread
surface”

Randzonenverhärtung des Kernloches
durch stumpfe Bohrer
Peripheral zone of pre-hole hardened by
wear out drill-tool

Bohrer prüfen und ggf. rechtzeitig
wechseln bzw. schärfen
Checking the drill, optionally use a new
one or resharpen the drill

Materialschwankungen in Härte bzw.
Festigkeit
Material-ﬂuctuations in hardness or
tightness (workpiece)

Material prüfen und ggf. anderen
Gewindebohrer-Typen einsetzen
Check the material and use optionally a
suitable tap

Kühlschmiermittel in Zusammensetzung
und/oder Zufuhr ungenügend
Coolant/lubrication to low or not good
positioning

Für geeignete (Fettanteil) und
ausreichende Kühlung sorgen
Coolant/lubrication upgrading, correct the
position of blast pipe
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Fehler, Ursache, Lösungen
Failure, Reason, Solution

Fehler, Ursache, Lösungen
Failure, Reason, Solution

Problem
Problem
GWB Bruch bzw. Ausbrüche
Broken tap or broken tooth/teeth

Spänewicklung am GWB-Schaft
Swarf-coil (at shank)

Ursache
Reason
Kernloch-Ø zu klein vorgebohrt
Pre-hole Ø to small

Lösung
Solution
Kernloch-Ø prüfen und ggf. nach
„Faustformel“ korrigieren
Check the pre-hole Ø and correct if necessary use the “rule of thumb” (D1 – p)

Spanverklemmung bzw. -stauchung
Swarf-clamping

Anderen Gewindebohrer-Typen einsetzen
(z. B. Typ Magic)
Change to a different tap-geometry
(e. g. type Magic)

Winkel- oder Positionsfehler
des Kernloches
Angle- or position-failure of the pre hole

Werkstückspannung korrigieren und/oder
Pendelhalter verwenden
Workpiece clamping checking/correcting
or use a ﬂoating holder

Gewindebohrer-Geometrie für den
Werkstoff nicht geeignet
Wrong tap-geometry for the
workpiece-material

Anderen Gewindebohrer-Typen einsetzen
Use the correct tap-geometry to the
workpiece-material (recommendation)

Gewindebohrer setzt auf Bohrungsgrund
auf (s. Bild)
Tap is touching the buttom of hole

Kernlochtiefe prüfen, und ggf.
Gewindebohrer mit kurzem Anschnitt
Form-E verwenden
Checking the depth of hole, optionally
using tap with short chamfer form-E
Gewindeschneidfutter mit Längenausgleich
und Rutschkupplung verwenden
Use tapping chucks with extension
compression & friction clutch

Durchgangs-Gewindebohrer (Markant®)
wird nicht komplett durchgeschnitten.
Throughhole-tap (Markant®) were not
cutting complete through incl. Chamfer

Gewindebohrer über gesamte Anschnittlänge (4–5 x P) durchschneiden
Make sure the tap cutting through the
hole incl. chamfer length (4–5 x P)

Durchgangs-Gewindebohrer wird in
Grundloch eingesetzt
Throughhole-tap (Markant) were use in
blind-hole (e. g. pipe)

Grundgewinde-Gewindebohrer (Rasant®)
einsetzen
Use blind hole thread tap (Rasant®) or left
hand helix tap

Gewindebohrer-Geometrie für den
Werkstoff nicht geeignet
Wrong tap-geometry for the
workpiece-material

Anderen Gewindebohrer-Typen einsetzen
(z. B. Typ Magic)
Change to a different tap-geometry (e. g.
type Magic)

V-Magic
Welche Besonderheiten hat
der Typ V-Magic?
Besonderheiten:
Spanﬂächen homodampfangelassen
dadurch kurze Spanwicklung
„der Span wird gebremst“
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Fehler, Ursache, Lösungen
Failure, Reason, Solution

Ursache
Reason

Lösung
Solution
Which specialities for type V-Magic?
Specialities:
rake angle vaporised
created short swarf
“the swarf will break (stopped)”
vaporisiert l vaporised

40° Gewindebohrer auf 15° Gewindebohrer
Drall wechseln
Change 40° tap to 15° tap

Negativfase anschleifen
Use negative chamfer
patentiert l patent
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Problem
Problem

Fehler, Ursache, Lösungen
Failure, Reason, Solution

Problem
Problem

Ursache
Reason

Lösung
Solution
VR15 mit Negativfase
VR15 with negativ fase
Besonderheiten:
im Anschnittbereich angeschliffene
Negativfase
Herstellverfahren:
beschicheteten Gewindebohrer nach
Skizze schleifen anschließend entgraten
Specialities:
in chamfer aera negativ fase grinded
Manufacturing:
(basic-) taps grinding with negativ fase
based on a sketch
unbeschichteten Gegenanschnitt schleifen
grind (uncoated) chamfer

VR15 mit blanken Gegenanschnitt
VR15 with special spiral point
Besonderheiten:
im Anschnittbereich 2. Schliff (blank),
5° Drallsteigung mit geringerem
Spanwinkel
Herstellverfahren:
beschichtete Gewindebohrer nach Skizze
schleifen anschließend entgraten
Specialities:
in chamfer aera regrind
5° helix with lower rake angle
Manufacturing:
coated taps grinding based on a sketch
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Nachgeschliffene Gewindebohrer
Regrinded taps

Ursache
Reason
Schleifgrat
Burr on edge created by regrinding

Lösung
Solution
Schleifgrat entfernen (z. B. bürsten)
Remove the burr (e. g. by brushing)

Fehler beim Nachschliff/falscher Span-,
Anschnitt-, Schälanschnittwinkel
Failure in regrinding (geometry) wrong
rake-angle, chamfer-angle or spiralpoint-angle

Winkel prüfen ggf. korrigieren bzw. beim
Hersteller schärfen lassen
Checking geometry optionally regrinding
by manufacture comp.

Gewinde wird zu eng
Thread to narrow

Gewindebohrer-Ø durch mehrmaliges
Nachschleifen zu gering
Tap-Ø to small, based on to often
regrinded

Neuen Gewindebohrer verwenden
Change to a new tap

Gewindeoberﬂäche unsauber
Rough (unclean) thread surface

Schleifgrat
Burr on edge

Schleifgrat entfernen (z. B. Bürsten)
Remove the burr (e. g. by brushing)

Kaltverschweißungen (Materialaufschweißungen auf den Flanken)
Material sticking at the ﬂanks on tap

Neuen Gewindebohrer verwenden
Change to a new tap

Fehler beim Nachschliff/falscher Span-,
Anschnitt-, Schälanschnittwinkel
Failure in regrinding (geometry) wrong
rake-angle, chamfer-angle or spiralpoint-angle

Winkel prüfen ggf. korrigieren bzw. beim
Hersteller Schärfen lassen
Checking geometry optionally regrinding
by manufacture comp

Entfernen der Beschichtung an den
Spanﬂächen durch Nachschliff
Remove coating in rake-angle by
regrinding

Geringere Standzeit von 10–30 %
ist normal
Lower tool-life 10–30 % is normal

Standzeit zu gering
Tool-life to low

Härteverlust durch Schleiferwärmung
(Gefüge)
Lost in hardness created by to high
temperature in grinding process
(microstructure)

Ansonsten Gewindebohrer wiederbeschichten
Otherwise recoating the tap
Geringere Zustellung beim Schleifen
Ggf. mit Kühlung schleifen
Schleifscheibe „öffnen“
Increase the (more) grinding steps
optionally regrinding with coolant
“open” the grinding-wheel

Kaltverschweißungen/Materialaufschweißungen an den Flanken
Material sticking at the ﬂanks on tap

Neuen Gewindebohrer verwenden
Change to a new tap

Fehler beim Nachschliff/falscher Span-,
Anschnitt-, Schälanschnittwinkel
Failure in regrinding (geometry) wrong
rake-angle, chamfer-angle or spiralpoint-angle

Winkel prüfen ggf. korrigieren bzw. beim
Hersteller Schärfen lassen
Checking geometry optionally regrinding
by manufacture comp.

Restverschleiß vorhanden
Rest wear at edge

Nochmals nachschleifen
Neuen Gewindebohrer einsetzen
Regrind again
change to a new tap
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Problem
Problem
Gewinde wird zu groß
Thread oversize

Gewindeformer
Forming taps

Problem
Problem
Gewinde nicht voll ausgeformt
Thread not compete formed

Ursache
Reason
Vorbohr-Ø zu groß
Predrill-Ø to big

Lösung
Solution
Kernloch-Ø prüfen
Checking the pre-drill-Ø

Gewinde überformt
Thread “over” formed
or thread to narrow

Vorbohr-Ø zu klein
Predrill-Ø to small

Kernloch-Ø prüfen
Checking the pre-drill-Ø

Gewindeoberﬂäche unsauber
Thread surface rough/unclean

Kühlschmiermittel in Zusammensetzung
und/oder Zufuhr ungenügend
Coolant/lubrication to low or not good
positioning

Für geeignete (Fettanteil) und ausreichende
Kühlung sorgen, bzw. Öl oder MMS
Coolant/lubrication upgrading, using oil,
MQL, correct the position of blast pipe

Materialhaftung
Material sticking at forming-tap

IKZ/IKR Former verwenden
Beschichteten Former verwenden
Using forming-taps with ICC/ICR
Using coated forming-taps
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Gewindeformer
Forming taps

Problem
Problem
GW-Former Bruch bzw. Ausbrüche
Forming-tap broken or tooth brakage

Ursache
Reason
Vohrbohr-Ø zu klein
Pre-drill-Ø to small

Lösung
Solution
Größer vorbohren
Checking the Ø, increase drill-Ø

Materialhaftung
Material sticking at forming-tap

Bessere Kühlung
Beschichteten Former verwenden
Better coolant
Using coated forming taps

Kühlschmiermittel in Zusammensetzung
und/oder Zufuhr ungenügend
Coolant/lubrication to low or not good
positioning

Für geeignete (Fettanteil) und ausreichende
Kühlung sorgen, bzw. Öl oder MMS
IKZ/IKR Former verwenden
Ø Coolant/lubrication upgrading, using oil
correct the position of blast pipe
Using forming-taps with ICC/ICR

Ursache
Reason
Verbleibende Späne in der Bohrung
Rest of drill-chips in the hole

Lösung
Solution
IK-Bohrer verwenden
Ggf. Bohrungen vor dem Formen
ausspülen
Using an internal-coolant drill
Optionally remove the chips by using a
blast pipe

Problem
Problem
HPF Bruch (gilt auch für HSS-Former)
HPF broken
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HPF-Former
HPF forming taps

