
Seite 6 Werkzeugmaschinen 

Gute Noten für Feinbearbeitung den erreichbaren Toleranzen von 
IT5 und Mittenrauhwerten von R. = 
I j.lI11 zeichnet sich das Feinfräsen 
durch eine geringe Beeinflussung 
der Oberflächenrandzone und tiefer 
liegender Schichten hinsichtlich 
der Erzeugung von Eigenspannun-
gen oder anderer Störungen aus. 
Das Verfahren erfordert spezielle 
Maschinen und Werkzeuge. 

Untersuchung ermittelt Stand der Technik und neue Trends 
STUTTGART - > Wie ist der 
Stand der Technik auf dem 
Gebiet der Feinbearbei-
tung? < Dieser Frage geht ei-
ne Untersuchung nach, die 
das Institut für Werkzeug-
maschinen der Universität 
Stuttgart im Sommer 1993 
in mehreren europäischen 
Ländern durchführte. Teil 
der Untersuchung waren 
ferner die aktuellen Proble-
me sowie Schwerpunkte 
künftiger Entwicklungen 
und Anwendungen. 

Im Rahmen der Untersuchung 
wurden die hauptsächlich einge-
setzten Verfahren ermittelt. 
Schwerpunkte waren dabei die 
technologischen und fertigungs-
technischen Kriterien sowie die 
Grenzen und Problemstellungen 
der jeweiligen Verfahren. Schließ-
lich wurde nach Substitutionsten-
denzen und zukünftig notwendigen 
Entwicklungen gefragt. ' 

Die Auswertung der Fragebögen 
ergab, daß in der Praxis Schleifen 
und Feindrehen beziehungsweise 
Feinfräsen die mit Abstand meist-
genannten Verfahren zur Feinbear-
beitung sind. Weiterhin kommen 
hauptsächlich Honen, Läppen und 
Superfinishen zum Einsatz. 

Typische Anwendungsbereiche 
für das Feindrehen sind zylindri-
sche Teile im Automobilbau sowie 
optische Bauteile und medizini-
sche Implantate. Grunde für die 
Wahl des Verfahrens sind dabei die 
Prozeßkenntnis und -sicherheit, die 
Wirtschaftlichkeit 'sowie die An-
forderungen an das Werkstück hin-
sichtlich Maßhaltigkeit und Ober-
flächenqualität. 

Durch Feindrehen lassen sich 
Toleranzen von IT5 und Mitten-

rauhwerte bis Ra = 0, I j.lI11 erzielen. 
Der Einfluß auf Eigenspannungen 
ist gering, es kann jedoch zu einer 
Aufhärtung der WerkstUckrandzo-
ne kommen. Als wichtigste Anfor-
derungen an Feindrehmaschinen 
wurden neben guten Steifigkeits-
und Dämpfungswerten eine exakte 
Spindellagerung sowie die weiche 
und hochpräzise Achspositionie-
rung genannt. 

Modeme Ultrapräzisionsdreh-
maschinen zum Finish-Hartdrehen 
von gehärteten Stahlbau teilen und 
zum Diamantdrehen von Nichtei-
senmetallen sind daher mit einer 
hydrostatischen Hauptspindel 
(Rundlaufgenauigkeit ungefähr 0, I 
mm), mit hydrostatischen Schlitten 
(Wiederholgenauigkeit ± 0,2 mm), 
mit Auflösungen bis zu 0,01 mm, 

Oberflächenqualität 
ausschlaggebend 

mit Schrägbett und Spindelstock-
gehäuse in Naturgranit sowie mit 
einem aerostatischen Reitstock 
ausgestattet. Als SchneidstQffe 
kommen Hartmetall, Cermets, Ke-
ramiken und Diamant zum Einsatz; 
die Genauigkeit der erzeugten 
Oberfläche hängt wesentlich von 
der Werkzeuggeometrie und den 
Prozeßparametem ab. 

,Schleifverfahren werden für die 
Fertigbearbeitung von Werk-
stUcken mit hoher Oberflächenqua-
lität eingesetzt. Ausschlaggebend 
für den Schleif-Einsatz sind die ge-
(orderte Oberflächenqualität sowie 
ihre Wirtschaftlichkeit und Prozeß-
sicherheit. Hinzu kommt der sehr 
hohe Kenntnis- und Erfahrungs-
stand bezüglich' Prozeß und Ma-
schinen. 

Durch Schleifen können Tole-
ranzen von bis zu ITl und Mitten-
rauhwerte von Ra = 0,3 j.lI11 erzielt 

werden. Der Einfluß auf die Erzeu-
gung von Eigenspannungen ist 
beim Schleifen relativ hoch; es 
können Druckeigenspannungen bis 
zu einer Tiefe von 30j.ll11 unter der 
WerkstUckoberfläche detektiert 
werden. Dazu kommen Zugeigen-
spannungen in der Oberfläche, die 

Die Feinbearbeitung von Werk-
zeugen, Zylinderlauftlächen und 
Zylinderbüchsen wird durch Ho-
nen realisiert. Dieses Verfahren 

Relative EInsatzhäufigkeit von 
FelObearbeitungsverfahren 
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die Rißbildung infolge von Über-
hitzung und Schleifbrand begünsti-
gen. Die Komplexität der Bearbei-
tung wird überwiegend als mittel 
bis hoch beschrieben. 

Das Feinfräsen ist wegen seiner 
Wirtschaftlichkeit, der Prozeßsi-
cherheit und aufgrund der Anforde-
rungen an' die WerkstUckqualität in 
der Praxis häufig vertreten. Eine 
neue Verfahrensvariante ist hierbei 
das Auskammerfräsen, das die Er-
zeugung von Innenkonturen mittels 
eines am Ende eines Tiefbohrwerk-
zeuges angebrachten, radial ver-
stellbaren Fräsers erlaubt. Neben 
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wird wegen der geforderten Ober-
flächenfunktion des Bauteils, sei-
ner Wirtschaftlichkeit und Prozeß-
sicherheit angewandt. Die erzeug-
ten Texturwinkel und damit auch 
die Oberflächeneigenschaften hän-
gen von den Bearbeitungsge-
schwindigkeiten ab. Die Ober-
flächenstruktur wird hauptsächlich 
vom Schneidstoff bestimmt. 

Durch Honen lassen sich in den 
befragten Unternehmen Mitten-
rauhwerte zwischen Ra = 3 und 8 
j.lI11 erzielen, wobei Eigenspannun-
gen im Werkstück durch, den 
Schneidstoff und den Anpreßdruck 
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beeinflußt werden. Die Oberfläch' 
kann durch optimierte Einstellda~ 
ten de.n ~ew~nschten AnfoI:derun, 
gen hmslchtlich minimierter- Rei.' 
bung oder maxiIl!aler Dichtheit an~' 
gepaßt we.rden. POsitionsfehler der 
zu bearbeitenden Bohrungen kÖn;; 
nen bei modemen Maschinenkont
zepten durch eine definierte Werk. 
zeuglage ausgeglichen werden .

Läppen wird .vor allem zur Bear; 
beitung von Wendeschneidplatten 
Gleitringen, EinspritzdUsen,.Steti; 
erscheiben und Kupplungen'aber 
auch medizinischen Implantaten' 
eingesetzt. Ausschlaggebend r flir' 
die Verfahrenswahl sind .die gefor. 
derten Oberflächeneigehschaften 
die Wirtschaftlichkeit 'des'Verfah~' 
rens sowie die Prozeßsicherheit 
und die einfache Handha~ung,Da~ 
bei verursacht die erzeugte, Obere: 
fläche eine geringen! Reibung und 
damit eine erhöhte :AbniItzungs~ 
festigkeit. Die zu erreichenden Ge. 
nauigkeiten und Toleninzenliegen 
beim Läppen im Tolerllllzbereich 
von bis zu IT 01 und einer Ebenheit 
von 0, I /lffi/m bei einer Parallelität' 
von 0,5 bis 0,02 j.lI11. Dabei kÖnnen 
gemittelte Rauhtiefen'von'R. = 0 s: 
bis 0,02 j.lI11 erzielt werden:

Für die Wahl des Superfinishen 
gelten ähnliche Kriterien wie beim 
Läppen, wobei eine hoh~;Automa. 
tisierbarkeit den Ausschlag.'geben 
kann. Die erreichbarenToleranzen 
und Qualitäten Iiegen'~;: etwas 
schlechter als beim Läppen;,daftlr 
ist der Prozeß besser beherrschbar .
und die Entsorgung des:Läppmif~ 
tels entfällt, da mit,; gebunden'en( 
Korn gearbeitet wird.

Bei Werkstücken mit s~ziellen' 

Wichtiges Thema:' . 
Umweltverträglichkeit 

\"" 

Anforderungen an,Ydie Ober. 
flächenstruktur wird das elekin;: 
chemische Abtrage~' eingesetii;1
Für dieses Verfahrenispiechen 4ie. 
Wirtschaftlichkeit und die piozeß~;
sicherheit. Bearbeitetwerd'eri auch 
Formen mit kompl~xen Ober·'.

-,-----..:.'..:. .. ..:.. ,.;"---------------------'------------------__________ -, flächen. Die erzielbaren Mitten· 
rauhwerte liegenhier:'gemäß"der'
Angaben bei Ra ={j:5'bi~I9'!JI11~ 
Der Einfluß auf die EigerispanniIil·· 
gen in oberfläclienriah~nR.and;
schichten ist gering .. ", . ",.,

Das am häufigst~n genan~t7 
Problem der Feinbearbeitung ~ar 
neben den geforderteri'engenTole., 
ranzen die zu,: verarbeitenden 
Werks~offe, die Leistlmgsfähigkeh 
des Schneidstoffs, sowie die Um,; 
wel tverträglichk~it . der ,Verfahren, :
die vor allem durch die Entsorgung,
des Kühlschmierstoffs ' beeinflußt 
wird. Eine Gegeriüberst~llung' der 
Problemfelder zeigt BildIL. ". 

Hierbei fallt atifl.da,ß neben.U~·.
weltgesichtsptinkten :die ()ptlm,e· 
rung von Maschine;~",erkzeugund
Prozeß sowie' dfe Simulation wich' 
tige Themen si~d.Dif!se Punkte 
werden bei nahezu ailen.Yerfahren,
genannt. Dazu, k6nlmen "verfah;
rensspezifische;Probleme', wi~ ein 
eingeschränktes ,TeilesJX!ktrUm, 
die Abhängigkeii.von'Werkstoffi~·
homogenitäteri oder eine}islang
nicht ausreichendeiforschte Tech· 
nologie. Außerl:!em ,i ',' we~e~:
Schwierigkeiten mit der Meßt~h
nik angesprochen, ßieteils ~,chl 
oder nur schwer inden Prozeß IIlte' 
grierbar, teils zu kostspielig ist; ..

Für das Feinfräsen wurden dl~ 
Bearbeitung von Werkstoffenm~t
inhomogener Härte,'die M~ch;:

Weiter. auf.Sel
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Gute Noten ... -. 
nenauslegung sowie steuerungs-
iechnische Anforderungen als 
Hauptsch\:Vierigkeiten beim Ein-
satz .des Verfahrens genannt. Die 
Fertlgungsgrenzen beim Feindre-
hen ,stellen die minimale Spa-
nung~dicke und die durch die ma-
ximale Auskraglänge begrenzte In-
nenbearbeitung dar. Beim Schlei-
fenergeben sich Probleme aus der 
Reprod!.}zierbarkeit des Bearbei-
tung~ergebnisses und dem thermi-
schen 'Verhalten der Systeme 
W~rkS'tUck; Werkzeug und Ma-
schiIü;:Desweiteren ist das Verfah-
,ierihegrenzt durch die maximal zu 
bearbeitende Werkstoffhärte und 
;die bis heute nur bedingt mögliche 
Verschl~ißsiinulation für das 
Werkze~g. 
, Beirn' Bearbeitungsverfahren 

Honen'lh!gen gegenwärtig die häu-
figsten~robleme bei der noch un-
;wirlschaftlichen Bearbeitung un-
. runder: B()hrungen, der Abhängig-
keit' des· Bearbeitungsergebnisses 
von der, Werkstückgeometrie, der 
durch die bewegten Massen be-
grenzte. y orschubgeschwindigkeit 
sowie der schwierigen In-Prozeß-
Messung. Das Einsatzgebiet der 
Technologien des Läppens und des 
Polierells wird nach Auskunft der 
Befragten durch die Güte der Vor-
bearbeitung eingeschränkt, da die 
Geometne nur begrenzt beeinflußt 
werden'kann. Ferner ist die geringe 
Umweltyerträglichkeit der bei den . 
Verfahren ein zentrales Problem. 

Für bekannte Verfahren wie das 
Schl~ifenr,Feindrehen oder Fein-
fräsen, :;\die ihre technologischen 
Grenzen 'fast erreicht haben, liegen 
die,.~c~werpunkte künftiger Ent-
)Vic~lu~gen bei der Reduzierung 
des'KUhlschmierstoffeinsatzes, der 
pfo~eß~P!imierung und -simulati-
on, der Bearbeitung harter Materia-
li~n :Ofl~f;.:der Hochgeschwindig-
keitszerspanung. So sollen zuneh-
Il\erd~t~ndardwerkzeuge auch für 
dje. 'Hartbearbeitung eingesetzt 
werden,owas eine Weiterentwick-
lung ,:der':,Schneidstoffe erfordert. 
Femer,;.soll .eine In-Prozeß-Mes-
.s~ngder,.Bearbeitungskräfte beim 
Schleifen ,zur .Prozeßsteuerung ge-
nutzt 'we~den. Neben diesen seit 
la~gci;Zeit bekannten und er-
'forsc~teny;.<,:Bearbeitungsverfahren 
~o!TImen zunehmend neuere Tech-
nologien zur Anwendung und wer-
den zum Ziel von Neuentwicklun-
gen: Hie~l:>ei' sind Läppen, Honen 
und ,Polieren zu nennen, aber auch 
das elektrochemische Abtragen. 
\.}Y~r~n(J: beim Läppen neue 

Konzepte\wie eine druckgeregelte 
Zustellung,diskutiert werden, um 
;~en Pmzeß zu vereinfachen und re-
,prodllzierpare Qualitäten zu erzie-
lep:::bes.chäftigen sich neue Ent-
W!c,~ungen. beim Honen mit einer 
S~~~ingungsüberlagerung 
W~e~dAf;!,r,Bearbeitung zur Er-
hp~}Ing der Abtragsrate und damit 
der;:,Gesamtwirtschaftlichkeit des 
·yeif~hrens.'Dies ermöglicht eine 
S!~lge~ng des Zeitspanvolumens. 
~u~erde~ soll die Steuerung der 
H2nbearbdtung in radialer Rich-
tu~g die Bearbeitung unrunder Tei-
le,cl'1llpglichen. 
,<B,eifil ,.Polieren und Superfinis-
,h~n.;werden neue Trends im Ein-
satz,yon superharten Schneidstof-
f~~,gesehen. Diskutiert wird auch 
di~,::Ent ..... ieklung nicht spanender 
Ve~~renzur Feinbearbeitung von 
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Oberflächen. Daneben soll die 
Vorbearbeitung verbessert werden, 
was der aktuellen Near-Net-Shape-
Philosophie entspricht. So können 
schon durch eine entsprechende 
Vorbearbeitung Material und Ferti-
gungskosten eingespart und die 
Qualität der Feinbearbeitung .ver-
bessert werden. Beim elektroche-
mischen Abtragen stehen neue Ent-
wicklungen hinsichtlich der Pro-
zeßsimulation an, um die geforder-
ten dreidimensionalen Texturen 
fertigen zu können. 

Bei einer gesamtheitlichen Be-
urteilung des Stands der Feinbear-
beitung zeigt sich zunächst, daß der 

Kenntnisstand bei den einzelnen 
Technologien starke Unterschiede 
aufweist. Soweit bekannte Verfah-
ren angesprochen sind, läßt sich ei-
ne gewisse Stagnation in der tech-
nologischen Entwicklung feststel-
len. Aktuelle Anstrengungen zielen 
dabei auf eine Verbesserung der 
In-Prozeß-Meßtechnik und erhöhte 
Umweltvertr'Jglichkeit der Verfah-
ren. 

Prof. DrAng. Vwe Reisel, 
Direktor des IfW, Vni Stuttgart, 

Dipl.-Ing. Marcel Lutz, Gruppen
Leiter Zerspallllllgsteclmologie 

Dipl.-Ing. Vlrich Eggert, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
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Bild 11: Die häufigsten Problemfelder beim Einsatz von Feinbearbei-
tungsverfahren 




