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EMUGE Punch Tap – The New Thread Technology



GO
AL Reduce Cycle Time

In order to save machine capacities or to increase production output while maintaining the capacity, the main portion 
of time used for the production of internal threads should be reduced.
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Innovative Production Technology
The new process consists of an innovative as well as an amazingly simple kinematics in three steps. 
Precondition is a pre-drilled tap hole in the workpiece with the respective pre-drill diameter.

Step 1: Punch (Plunge)

The Punch Tap does not have a continuous thread profi le on the 
 circumference but two rows of teeth which are offset by 180°. 
The fi rst tooth of each row of teeth is responsible for producing 
the groove and thereby enables the fi rst step of the process, 
the  helical plunge into the pre-drilled tap hole.
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Step 2: Thread-forming

Once the Punch Tap has reached the depth 
of the thread, the forming of the thread 
starts which is executed by a synchronous 
movement of the feed axis by half of the 
pitch while simultaneously rotating the tool 
by approximately 180°.
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Step 3: Retraction

Once the thread-forming process is 
 fi nished, the Punch Tap is retracted from 
the hole through the generated grooves.

The result is a thread with two helical 
grooves.
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Two helical grooves are generated 
in the pre-machined wall of the hole.
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Shortening of the Tool Path
Conventional taps and cold-forming taps follow the pathway of the thread geometry. The cutting or forming teeth 
of the tool cover a correspondingly long distance. To save time it is necessary to shorten the path of the tool.
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EMUGE Punch Tap – The Shortest Way
When comparing the tool path of the EMUGE Punch Tap with the tool path of conventional taps or cold-forming taps, 
it shows that the path is approximately 15 times shorter for a thread M6 with a depth of thread of 15 mm.

The result is a signifi cant time savings up to 75% in a threading cycle.

Tool path of Punch Tap – the shortest way

Tool path of conventional taps or cold-forming taps

Studies at the ISF at the University of Dortmund show that the thread produced by the Punch Tap is comparable 
with a conventionally produced thread in terms of properties and pull-out resistance.
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Punch Tap
Punch (Plunge) Thread-forming Retraction

Step 1 Step 2 Step 3 

Entering workpiece = Threading operation Retraction

Conventional taps or cold-forming taps

Step 2: Thread-forming Step 3: Retraction
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EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG
Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Nürnberger Straße 96-100 · 91207 Lauf · GERMANY
Tel. +49 (0) 9123 / 186-0 · Fax +49 (0) 9123 / 14313

FRANKEN GmbH & Co. KG
Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Frankenstraße 7/9a · 90607 Rückersdorf · GERMANY
Tel. +49 (0) 911 / 9575-5 · Fax +49 (0) 911 / 9575-327

info@emuge-franken.com · www.emuge-franken.com · www.frankentechnik.de
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) Helikale Revolution
Gewindeformen geht jetzt viel schneller: in nur 0,5 statt üblichen 2 Sekunden – bei annähernd gleichen  
Festigkeitsbedingungen. Die Audi AG und Emuge-Franken haben das Helikal-Gewindeformen zur Serienreife  
entwickelt. Der fränkische Werkzeughersteller präsentiert das Verfahren erstmals auf der AMB.

ie Audi AG und Emuge-Franken haben mit dem 
gemeinsam neu entwickelten Fertigungsverfahren 
‚Helikal-Gewindeformen‘ nicht nur einen neuen 

Werkzeugtyp, sondern eine komplett neue Technologie für 
die Gewindebearbeitung geschaffen. Mit dem Punch-Tap-
Verfahren werden Innengewinde bei stark reduziertem 
Energieverbrauch rund drei Viertel schneller gegenüber der 
konventionellen Technologie hergestellt. Dietmar Hechtle, 
Leiter des technischen Büros bei Emuge-Franken in Lauf an 
der Pegnitz, erklärt : „Das Punch-Tap-Verfahren ist absolut 
neu und revolutionär. Gegenüber der bisherigen Technologie 
lassen sich Innengewinde in bestimmten Werkstoffen we-
sentlich schneller herstellen, und dies bei stark reduziertem 
Energieverbrauch der Bearbeitungsmaschine.“ Und in der 
Tat: In einer 3D-Animation ist das neue Punch-Tap-Werkzeug 
dargestellt, welches nicht wie ein konventioneller Gewinde-
bohrer oder Gewindeformer aussieht und kein durchgehendes 
Gewindeprofil aufweist. 

Werkzeug steht wieder genau in der selbst erzeugten Nut

Stattdessen gibt es zwei gedrallt angeordnete Zahnreihen, 
die um 180° versetzt angeordnet sind. Das Werkzeug fährt 
blitzschnell auf einer steilen helikalen Bahn in die Vorboh-
rung, an deren Umfang durch die beiden Räumzähne an der 
Werkzeugspitze zwei gedrallte Nuten entstehen, sogenannte 
Helikalnuten. Anschließend dreht sich die Spindel um 180°, 
die axiale Vorschubachse bewegt sich synchron um eine halbe 
Gewindesteigung – und das Gewinde ist fertig. Das Werkzeug 
steht wieder genau in der selbst erzeugten Nut und kann aus 
der Bohrung herausfahren. „Also rein, eine halbe Umdrehung 
und dann wieder raus – das ist der Knalleffekt“, bringt Dietmar 
Hechtle den Vorgang auf den Punkt, der in der Praxis weniger 
als eine halbe Sekunde dauert. Der Name Punch Tap bezeich-
net diese blitzschnelle und präzise Bewegung in Anlehnung 
an das ‚Punchen‘ beim Profi-Boxsport.

Nur die Punchzähne erzeugen beide Nuten

Schaut man sich das Punch-Tap-Werkzeug genauer an, sieht 
man, dass der Schaft relativ dick ist und das Werkzeug einen 
sehr stabilen Eindruck macht. Das muss es auch sein, denn 
die beiden Nuten werden ausschließlich von den an der Werk-

zeugspitze befindlichen Punch-
zähnen erzeugt, die gleichzeitig 
den Schutz der Gewindezähne 
übernehmen. Zudem wird ein ho-
hes Drehmoment aufgenommen, 
da das Werkzeug eine sehr schnelle 
Bewegung mit allen Gewindeform-
zähnen im gleichzeitigen Eingriff 
durchführt. 

Geniale Idee: ohne 
durchgehendes Gewinde

Die Audi AG ist die treibende Kraft 
bei der Entwicklung des neuen und 
inzwischen patentierten Gewinde-
formverfahrens und von Anfang 
an dabei. Denn der Idee für das 
Punch-Tap-Verfahren gingen ge-
meinsame Gedankenspiele und 
Experimente von Peter Kopton, 
Fachreferent Werkzeugtechnolo-
gie bei der Audi AG und Dietmar 
Hechtle voraus – mit dem Ziel, bei 
der Gewindeherstellung Zeit und 
Energie einzusparen. Daraus resul-
tierte vor gut zwei Jahren ein Ko-
operationsprojekt, bei dem auch 
das Institut für spanende Fertigung 

Rein, eine halbe Umdre-
hung und wieder raus: Das 
Werkzeug erzeugt beim 
Punch-Tap-Verfahren zwei 
gedrallte Nuten. 
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> Audi und Emuge-Franken haben mit
dem gemeinsam entwickelten Fertigungs-
verfahren ›Helikal-Gewindeformen‹ nicht
nur einen neuen Werkzeugtyp, sondern ei-
ne komplett neue Technologie für die Ge-
windebearbeitung geschaffen. Mit dem
auch ›Punch Tap‹ genannten Verfahren
werden Innengewinde bei stark reduzier-
tem Energieverbrauch rund drei Viertel
schneller als mit konventioneller Techno-
logie hergestellt.Dietmar Hechtle,Leiter des
technischen Büros bei Emuge-Franken in
Lauf an der Pegnitz, sagt: »Das Punch-Tap-
Verfahren ist ebenso neu wie revolutionär.
Im Vergleich zur bisherigen Technologie
lassen sich Innengewinde in bestimmten
Werkstoffen wesentlich schneller herstel-
len – und dies bei stark reduziertem Ener-
gieverbrauch der Bearbeitungsmaschine.«

»Rein, eine halbe Umdrehung
und wieder raus«
Bild 1 zeigt eine 3D-Animation des Punch-
Tap-Werkzeugs, das nicht wie ein konven-
tioneller Gewindebohrer oder Gewinde-
former aussieht und kein durchgehendes
Gewindeprofil aufweist. Stattdessen gibt
es zwei gedrallte Zahnreihen, die um 180°
versetzt angeordnet sind. Bei der Bearbei-

tung fährt das Werkzeug blitzschnell auf
einer steilen helikalen Bahn in eine Vor-
bohrung, an deren Umfang die beiden
Räumzähne an der Werkzeugspitze zwei
gedrallte Nuten entstehen lassen – soge-
nannte Helikalnuten.Anschließend dreht
sich die Spindel um 180 °, die axiale Vor-
schubachse bewegt sich synchron um ei-
ne halbe Gewindesteigung – und das Ge-
winde ist fertig (Bild 2). Das Werkzeug
steht dann wieder genau in der erzeugten
Nut und kann aus der Bohrung heraus-
fahren. »Rein, eine halbe Umdrehung und
wieder raus – das ist der Knalleffekt«,

bringt Hechtle den Vorgang auf den
Punkt, der in der Praxis weniger als eine
halbe Sekunde dauert. Diese blitzschnel-
le, präzise Bewegung bezeichnet der Name
Punch Tap in Anlehnung an das Punchen
beim Profi-Boxsport.

Sieht man sich das Punch-Tap-Werkzeug
genauer an, erkennt man: Der Schaft ist re-
lativ dick, und das Werkzeug macht einen
sehr stabilen Eindruck. Stabil muss es auch
sein, denn die beiden Nuten werden aus-
schließlich von den Punchzähnen an der
Werkzeugspitze erzeugt, die gleichzeitig
den Schutz der Gewindezähne überneh-
men. Zudem wird ein hohes Drehmoment
aufgenommen, weil das Werkzeug eine
sehr schnelle Bewegung mit allen Gewin-
deformzähnen im gleichzeitigen Eingriff
ausführt.

Audi als Entwicklungstreiber
Audi ist nicht nur die treibende Kraft bei
der Entwicklung des inzwischen paten-
tierten Gewindeformverfahrens, sondern
war von Anfang an dabei (Bild 3). Der
Idee für das Punch-Tap-Verfahren gingen
gemeinsame Überlegungen und Experi-
mente von Peter Kopton, Fachreferent
Werkzeugtechnologie bei Audi, und
Hechtle voraus. Ziel war es, bei der Ge-
windeherstellung Zeit und Energie ein-
zusparen. Daraus resultierte vor gut zwei
Jahren ein Kooperationsprojekt, an dem
auch das Institut für spanende Fertigung
(ISF) der Technischen Universität Dort-
mund teilnahm. Im ISF fand auch ein Teil
der Untersuchungen statt. »Wir haben B
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Helikal-Gewindeformen ist schnell und spart Energie

Punch Tap revolutioniert
die Gewindeherstellung
Eine neue Technologie für die Gewindefertigung haben Audi und Emuge-Fran-
ken gemeinsam entwickelt. Ziel war es, bei der Gewindeherstellung Zeit und
Energie einzusparen. Erreicht hat man das mit eindrucksvollen Ergebnissen.
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Punch-Tap-Werkzeug von Emuge für das Helikal-Gewindeformen: Das Markante sind
zwei gedrallte Zahnreihen, die um 180 ° versetzt angeordnet sind
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Cooperation of EMUGE-FRANKEN and Audi
EMUGE-FRANKEN and Audi joined to integrate the Punch Tap technology into the series production of automotive 
 components made of cast aluminium.


