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DÜNNE BAUTEILE SPANLOS UND 
PROZESSSICHER VERBINDEN

Präzision und Qualität der hergestellten Werk-
zeuge sind bereits seit über 20 Jahren das vor-
rangige Ziel der Glowdrill GmbH. Die Aufgabe 
des Unternehmens liegt in der Planung und 
Fertigung hochwertiger Fließbohrer, welche für 

die spanlose Erzeugung von stabilen Durchzügen bei 
der Metallbearbeitung eingesetzt werden. Dabei wird 
das Material nicht entfernt, sondern per Kraft und 
Reibungshitze verdrängt, wulstförmig aufgeworfen 
und zu einer Buchse ausgeformt. In einem zweiten 
Schritt kann in den Durchzug ein Gewinde für eine 
Schraubverbindung eingebracht werden. Somit liefert 
die Glowdrill GmbH mit dem Fließbohrverfahren ei-
ne alternative Verbindungstechnik, welche das meist 
aufwendige Einbringen von Verbindungselementen 
wie Einniet- und Anschweißmuttern überflüssig 
macht und so viel Zeit und Material spart.

Die flachen Hierarchien des Unternehmens und 
eine enge Zusammenarbeit der Techniker mit der 
Auftragsabwicklung ermöglichen es, auch kurzfristig 

auf das Anliegen der Kunden zu reagieren und indivi-
duelle Lösungen anzubieten.

Zusätzlich bietet die Glowdrill GmbH ihren Kun-
den einen einfachen, nicht an die gängigen Geschäfts-
zeiten gebundenen Bestellprozess. Unter www.
glowdrill.de haben die Kunden die Möglichkeit, über 
einen Onlineshop rund um die Uhr bequem Fließboh-
rer und Zubehör direkt vom Hersteller zu beziehen. 
Ein strukturierter Aufbau des Shops ermöglicht eine 
schnelle Bestellabwicklung und somit eine Zeiterspar-
nis im Einkauf. Folgende Prozessschritte und Eigen-
schaften kennzeichnen das Fließbohren, wie es mit 
Werkzeugen von Glowdrill durchgeführt werden 
kann:

 W Aufsetzen: Die Spitze des Fließbohrers wird auf das 
Werkstück gebracht;

 W Formen: Das schnell rotierende Werkzeug wird mit 
hoher Axialkraft auf das Material gedrückt. Letz-
teres wird durch Reibung erwärmt, der Fließbohrer 
beginnt zu glühen, bahnt sich seinen Weg und 
formt dabei den Durchzug;

 W Ausformen: Das warme Material wird verdrängt 
und fließt zu etwa einem Drittel am Bohrer hoch. 

Fließbohren ist eine spanlose Methode, um Durchzüge in Blechteilen 
zu erzeugen. Das Verfahren punktet bereits ab einer Materialstärke 
von 1 mm. Dabei wird außerdem kein Material entfernt, sondern 
durch Kraft und Reibungswärme quasi verdrängt.
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Per Fließbohren können 
relativ dünne Werkstoffe 
sicher miteinander 
verbunden werden. Hier 
die charakteristischen 
Prozessschritte des 
Verfahrens, wie es von 
Glowdrill angeboten wird.
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Je tiefer der Bohrer eindringt, desto besser wird der 
Durchzug ausgeformt;

 W Durchzug: Wenn der eigentliche Durchzug gebildet 
ist, wird das nach oben geflossene Material zu einer 
Art Kragen umgeformt (Typ Form) oder abgetragen 
(Typ Cut);

 W Gewinden: Der Gewindeformer verdichtet das Ma-
terial der Buchse, drückt es dabei in seine Gewin-
deflanken und formt das Gewinde kalt und span-
los. Das Gewinde ist dadurch besonders robust 
und exakt. Je nach Fließbohrer können verschie-
dene Lochgeometrien hergestellt werden. Das 
positive Resultat des Gewindeformprozesses ist, 
dass die „Materialfasern“ nicht unterbrochen wer-
den und das kaltgeformte Gewinde deshalb hoch 
belastet werden kann. Weil das Gewinde sehr exakt 
gefertigt wird, droht außerdem die Gefahr des Ver-
schneidens nicht.

Das Verfahren ist vor allem bei geschlossenen Bau-
teilen (etwa in der Rohrbearbeitung) von Nutzen, bei 
denen kein zweites Werkzeugteil (Matrize) verwendet 
werden kann. Und bei sehr dünnwandigen Materiali-
en erzielt man mit dem Fließbohren eine ausreichen-
de Buchsenhöhe für eine feste Verbindungsmöglich-
keit.  Aufgrund der langjährigen Praxiserfahrung und 
des tief gehenden Know-hows der Glowdrill-Spezia-
listen im Bereich des Fließbohrens können die Pro-
duktionsparameter bei der Werkzeugherstellung so 
optimiert werden, dass sich Verbindungsmöglichkei-
ten mit dem Verfahren wesentlich preisgünstiger her-
stellen lassen als mit herkömmlichen Fertigungsme-
thoden. Denn so können beispielsweise alternative 
Verbindungssysteme aufgebaut werden, die in der 
Lage sind, etwa aufwendige und relativ teure Niet-, 
Schweiß- oder Pressmutterverbindungen voll und 
ganz zu ersetzen.  MM   
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Das haben wir uns bei STEGO bis heute bewahrt. Und genau des-
halb gelingt es uns, immer neue Thermal Management Lösungen
zu entwickeln, die nur ein Ziel haben: sensible elektronische
Anwendungen vor Hitze, Kälte und Feuchtigkeit zu schützen.

Ein gutes Beispiel für effektiven Elektronikschutz bietet unser
kompaktes Halbleiter-Heizgebläse CSF 028, das selbst bei Platz-
mangel im Schaltschrank für eine gleichmäßige Temperierung
und hohe Betriebssicherheit sorgt. Jetzt mehr erfahren:
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