
   

 
 

 
Bewerbung um den MM Award zur EMO 2013 

„Industrietaugliche Umsetzung des Fräsens mit CO2 Kühlung“ 

 
Die beiden Firmen Walter AG und Starrag AG konnten im Frühjahr 2013 

erstmals eine gemeinschaftlich entwickelte und vollständig industrialisierte 
Lösung für die kryogene Fräsbearbeitung mit CO2-Kühlung vorstellen. 
 

An den Technology Days der beiden Unternehmen in Rorschacherberg/CH 
wurde diese Lösung erstmals dem Fachpublikum präsentiert und mögliche 

Einsparpotentiale durch Produktivitätssteigerungen live unter Span 
demonstriert. 
 

Bei der entwickelten Lösung kann CO2 flüssig durch Maschine, Spindel, 
Halter und Werkzeug bis an die Werkzeugschneide geführt werden. Das 

innovative dabei ist, dass ein vorzeitiger Druckabfall durchgängig 
verhindert wird und dadurch das CO2 bis zum Austritt kurz vor der 
Schneidkante auf Raumtemperatur gehalten wird. Die Kühlwirkung tritt 

erst durch Expansion des CO2 beim Austritt aus der Düse ein.  
 

Da durch die neuartige Technologie die Maschinenelemente nicht 
abgekühlt werden, kann durch Expansion und Phasenübergang ein 
maximaler Kühleffekt an der Schneidkante von bis zu -73°C erzielt 

werden. Weiterhin neu ist die Kombination der CO2-Kühlung mit einem 
zweiten Kanal, der für eine Aerosolschmierung verwendet werden kann. 

Durch Zuführung durch das Werkzeug und die vollständige Trennung der 
Medien bis kurz vor der Werkzeugschneide wird gleichzeitig eine effiziente 

Schmierwirkung erzielt. Angedacht und in Erprobung ist zudem bereits 
eine 3-Kanal-Lösung die es dem Anwender künftig ermöglicht mit nur 
einem Werkzeug und einer Maschine Emulsion, CO2 und Aerosol in 

Kombination oder vollständig getrennt voneinander werkstoff- und 
applikationsspezifisch zu verwenden. 

 

 
 
 
 

 

  

CO2-Flaschen 
mit Tauchrohr zur 

flüssigen Entnahme Starrag LX 051 mit Spindel  
vorbereitet für CO2  

CO2-Aerosol oder  
reiner CO2-Austritt 

   

Spezielles CO2 Werkzeug  
und Halter 



   

 
 

Erste Bearbeitungsergebnisse sind äusserst vielversprechend. Die speziell 
von Walter für diese Maschinentechnologie entwickelten Werkzeuge 
verfügen über zwei komplett voneinander getrennte Kühlkanäle. Dadurch 

lassen sich sowohl Kühl- als auch Schmiereffekt optimal ausnutzen. Walter 
Werkzeuge speziell für den Einsatz bei der kryogenen Prozesskühlung 

werden zukünftig unter dem Markennamen Cryo•tecTM geführt. 
  
Mit dem im nächsten Bild dargestellten Rundplattenfräser F2334R mit 

Cryo•tecTM -Features konnte z.B. der Werkzeugverschleiss bei gleichen 
Schnittbedingungen im hochzähen und abrasiven Stahl X12CrNiWTiB16-13 

(1.4962) um mehr als 60% reduziert werden. Um die Produktivität zu 
steigern, wurden dann die Schnittparameter z.T. drastisch erhöht. Bei 
gleicher Werkzeugstandzeit konnte das Abtragsvolumen pro Minute um 

circa 70% gesteigert werden (von 61 auf 105 cm3/min). 
 

 
 

 
Besonderes Potential der neuartigen Kühlmethodik und 

Kombinationsmöglichkeit wird bei der Bearbeitung von zähen Materialien 
gesehen, bei denen heute nur niedrige Schnittgeschwindigkeiten möglich 
sind (z. B. austenitische rostfreie Stähle, Titan und schwerzerspanbaren 

Superlegierungen). Hier werden die erreichbaren Schnittgeschwindigkeiten 
durch die Temperatur an der Werkzeugschneide begrenzt. Durch die 

Expansion von CO2  wird hier eine grössere Kühlleistung erzielt als dies 
durch die Konvektion bei einer Emulsionskühlung möglich wäre. Die 

Leistungsfähigkeit der Cryo-Technologie wird derzeit intensiv mit 
Industriepartnern aus unterschiedlichen Branchen erprobt.  
 

 
 



   

 
 

Die Firma Walter stellt zur EMO eine Reihe von Fräswerkzeugen speziell 
für diese Anwendung unter dem Markennamen Cryo•tecTM vor. Bei der  
 

Firma Starrag ist die CO2-Kühlung inzwischen bei einer Vielzahl von 
Maschinen als Standardoption erhältlich. 

 
Mehr zum Thema CO2-Kühlung ist auf der EMO sowohl auf den Ständen 
der Firma Walter (Halle 3, Stand G24) als auch der Firma Starrag (Halle 

13, Stand B64) zu sehen. 




