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1. Vorwort 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Projekts zusammengefasst und an Auszügen beispiel-

haft vorgestellt. Detaillierte Ergebnisse zu den durchgeführten Arbeiten finden sich zusätzlich in 

den folgenden Veröffentlichungen (siehe 7. Fortschreibung des Plans zum Ergebnistransfer und 

Realisierbarkeit der Transfermaßnahmen).   
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2. Einleitung 

Das Schleifen ist für die Bearbeitung vieler, insbesondere sprödharter Materialien wie Hartmetall 

oder Keramik unersetzlich. So werden Schneidwerkzeuge wie Fräs- oder Bohrwerkzeuge, Dich-

tungsbauteile aus Keramik oder Bauteile aus Quarzglas für die Halbleiterindustrie häufig geschlif-

fen. In diesen Anwendungen ist das Profilschleifen, das sich durch hohe Abtragsraten auszeich-

net, von besonderer Bedeutung. In Bezug auf die Energie, die zum Zerspanen eines Volumen-

elements erforderlich ist, ist das Schleifen im Vergleich zu Fertigungsprozessen mit geometrisch 

bestimmter Schneide ineffizient. Durch den Einsatz effizienterer Maschinenkomponenten und ei-

ner angepassten Kühlmittelzufuhr kann der Energieverbrauch des Bearbeitungsprozesses redu-

ziert werden. Diese Ansätze sind häufig mit großen Investitionen für bestehende Produktionsan-

lagen verbunden, da ganze Maschinen oder einzelne Komponenten ausgetauscht werden müs-

sen. Eine Steigerung der Produktivität des Schleifprozesses kann jedoch auch schnell und kos-

tengünstig erreicht werden, indem geeignete Schleifscheibenspezifikationen ausgewählt werden, 

die zu einem reduzierten Energieverbrauch pro gefertigter Komponente führen. 

In der metallverarbeitenden Industrie sind Werkzeugmaschinen mit über 66 % des gesamten 

Energiebedarfs die Hauptverbraucher elektrischer Energie. Dies unterstreicht die Möglichkeit, 

mithilfe von Prozesszeitverkürzungen, Energie zu sparen und Kosten in diesem Bereich zu sen-

ken. Der Energiebedarf beim Schleifen ist von mehreren Aspekten geprägt. Eine mögliche Stra-

tegie, um die Gesamtmenge der benötigten Energie zu reduzieren, ist die Steigerung der Pro-

duktivität des Prozesses. Somit ist weniger Zeit erforderlich, um ein Werkstück unter Beibehal-

tung einer hohen Qualität zu bearbeiten. Zum Beispiel laufen energieintensive Nebenaggregate 

wie Kühlmittelpumpen, Kühlung, Hydraulik und Kühlschmiermittelaufbereitung, die teilweise mehr 

als 75 % der erforderlichen Energie einer Werkzeugmaschine benötigen, für kürzere Zeitintervalle 

[HUE16]. Ein Werkzeug, das bei gleichem Zeitspanvolumen geringere mechanische und thermi-

sche Werkstückbelastungen generiert, trennt den Werkstoff effizienter als Werkzeuge, die höhere 

Belastungen generieren. Es bietet folglich die Möglichkeit, Bauteile in kürzerer Zeit zu bearbeiten, 

ohne die erzeugte Werkstückqualität zu beeinträchtigen. Diamantschleifscheiben mit einer neu-

artigen porösen Metallbindung bieten dieses Potenzial. Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens 

wurde zunächst die Einsatzvorbereitung dieser Werkzeuge betrachtet, wobei neben dem Profi-

lieren ebenfalls der Schärfprozess untersucht wurde. Hierzu wurden Schärfsteine mit keramisch 

und kunststoffgebundenem Edelkorund Weiß hinsichtlich ihrer Eignung zur Herstellung vorteil-

hafter Schleifscheibentopografien für das Schleifen von Hartmetall bewertet. Anschließend wur-

den unterschiedliche Schleifscheibenspezifikationen auf ihr Einsatzverhalten beim Schleifen un-

tersucht. Hierbei wurden neben mechanischen Werkstückbelastungen, der Prozesstemperatur 

sowie der Schleifscheibentopografie auch die Spindelleistung und die Art der Materialtrennung 

betrachtet. Abschließend wurden die Erkenntnisse auf die industrielle Anwendung des Werkzeug-

schleifens übertragen und mit dem Stand der Technik verglichen. Ebenso wurde das Profilschlei-

fen von industrierelevanter Keramik untersucht. 

3. Gegenüberstellung der Planung der durchgeführten Ar-

beiten zu den erzielten Forschungsergebnissen    

Aufbauend auf dem Stand des Wissens und den eigenen Vorarbeiten leitet sich die Arbeitshypo-

these ab, dass die Energieeffizienz und Produktivität beim Schleifen durch Werkzeuge mit neu-
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artigen porösen Metallbindungen und splitterfreudigen Schneidkörnern erhöht werden kann. Er-

forderliche Bauteilqualitäten können hierbei durch eine angepasste Kornkonzentration und -größe 

eingehalten werden. Das Hauptziel dieses Forschungsvorhabens ist die Reduktion des Energie-

bedarfs beim Profilschleifen von sprödharten Werkstoffen durch angepasst abgerichtete Schleif-

scheiben mit poröser Metallbindung. Durch den Einsatz einer Metallbindung liegen hohe Korn-

haltekräfte und eine gute Profilstabilität vor. Bedingt durch die Eigenschaften des Bindungssys-

tems ist der Kornüberstand nach dem Abrichten zu gering für den prozesssicheren Schleifschei-

beneinsatz, sodass ein zusätzlicher Schärfprozess notwendig ist. Da für dieses neuartige Bin-

dungssystem keine Erkenntnisse über das Verhalten beim Schärfen vorliegen und diese Einsatz-

vorbereitung unerlässlich für die Schleifuntersuchungen ist, ist das erste Teilziel die Kenntnis der 

Vorgänge beim Schärfen von porösen Metallbindungen. Über die Eingriffsbedingungen ist an-

schließend die Übertragbarkeit dieses Grundlagenwissens auf profilierte Diamantschleifscheiben 

möglich. Da bisher nicht bekannt ist, welche Profilierparameter notwendig sind, um die notwen-

dige Konturtreue zu erhalten, ist das zweite Teilziel ein empirisches Modell zur Prognose der 

Kontur nach dem Abrichten in Abhängigkeit der Schleifscheibenspezifikation. Durch die Erkennt-

nisse zum Profilieren und zum Schärfen liegen die Grundlagen für die Untersuchung eines ener-

gieeffizienten Schleifprozesses vor. Hierbei ist das dritte Teilziel die Identifikation der Hauptein-

flussfaktoren auf die Energieeffizienz beim Profilschleifen und die Abbildung der Zusammen-

hänge in einem empirischen Modell. Das gewonnene Wissen soll abschließend auf weitere 

Schleifverfahren und Werkstoffe übertragen werden. Somit ist das vierte Teilziel die Übertragung 

der Erkenntnisse auf das 5-Achs-Profilschleifen von Hartmetall sowie das Profilschleifen einer 

Keramik. 

3. 1. Profilieren von porösen metallischen Schleifscheiben 

Im Rahmen des Projektkickoffs wurde in Absprache mit dem projektbegleitenden Ausschuss (PA) 

beschlossen, mit dem Arbeitspaket 2 zu beginnen. Begründet wird dies durch mögliche Einflüsse 

des Profilierprozesses, dem Untersuchungsgegenstand von Arbeitspaket 2, die die Untersuchun-

gen zum Schärfen in Arbeitspaket 1 beeinflussen könnten. Eine Störgröße wäre beispielsweise 

eine Tiefenschädigung des Schleifbelages durch den Profilierprozess, die mit den Ergebnissen 

des anschließenden Schärfprozesses in Wechselwirkung steht. Das Ziel des zweiten Arbeitspa-

ketes ist es, ein Modell zur Prognose der resultierenden Geometrie nach dem Profilieren sowie 

des Abrichterverschleißes in Abhängigkeit der Profilierparameter sowie der Schleifscheibenspe-

zifikation zu erstellen.  

Zunächst wird der Einfluss der Einstellparameter des Profilierprozesses und der Schleifscheiben-

spezifikation auf die einstellbare Profilgenauigkeit der Schleifscheibe und den Abrichterverschleiß 

(Formrolle) experimentell bestimmt. Untersucht werden das Geschwindigkeitsverhältnis qd, der 

Überdeckungsgrad Ud und die Abrichtzustellung aed. Ausgehend von einem Referenzwerkzeug 

wird die Variation der Schleifscheibenspezifikation ebenfalls untersucht. Variiert werden die Korn-

größe (D30, D54, D76), die Kornkonzentration (F152, D168, D184), die Porosität (38%, 46%) und 

die Kornart (splittrig, blockig). Für die Abrichtuntersuchungen in Arbeitspaket 1 und 2 kommt der 

nachfolgend in Abbildung 1 dargestellte Versuchsaufbau zum Einsatz. Auf einer Walter Helitronic 

Vision 400L Werkzeugschleifmaschine werden Abricht- und Tiefschleifuntersuchungen im Pla-

numfangslängsschleifprozess durchgeführt. Nach dem Profilieren (a) folgt der Schärf (b) – und 

anschließend der Schleifprozess (c). Im Falle von AP2 werden die Profilieruntersuchungen ohne 

anschließenden Schärfprozess durchgeführt, um dessen Fremdeinflüsse zu vermeiden. Für die 

Ermittlung des Formrollenverschleißes werden Rundproben aus einem Polyurethanwerkstoff ge-

fertigt, in welche anschließend die Formrolle vor und nach dem Profilieren eingestochen wird (d). 

Mit Hilfe der Verwendung der gleichen Referenzposition für das Einstechen vor und nach dem 
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Profilieren ist eine Ermittlung des Abrichterverschleißes möglich. Durch eine anschließende opti-

sche Vermessung wird der Höhenunterschied der beiden generierten Formrollenkonturen ermit-

telt. Hierfür wird ein Laserprofilometer der Firma Nanofocus verwendet. Die Profilgeometrie der 

Schleifscheibe wird nach dem Profilieren und nach dem ersten Einsatz im Schleifprozess erfasst 

und die Abweichungen analysiert. Zu diesem Zweck werden vor und nach dem Schleifen Abdrü-

cke (e) erstellt, welche anschließend zur Analyse der Abweichung taktil erfasst werden. Entgegen 

des Antrags werden anstatt Graphitproben auch hier Proben aus Polyurethan verwendet. Der 

Grund für diesen Wechsel liegt in ihrer vorteilhafteren Handhabung und Langlebigkeit. Es werden 

zunächst Screeningversuche durchgeführt, um die dominanten Einflussgrößen auf die Profiltreue 

des Schleifwerkzeugs zu identifizieren. 

 
Abbildung 1: Versuchsaufbau für die Abrichtuntersuchungen 

Auszugsweise sind in Abbildung 2 Ergebnisse zur Untersuchung der Profilierparameter darge-

stellt. Für die ausführliche Betrachtung der Ergebnisse der Screeningversuche sei hiermit auf die 

zuvor genannte Veröffentlichung [DEN18a] verwiesen. Zum einen ist das G-Verhältnis, ein Maß 

für die Profiltreue des Schleifwerkzeugs, aufgeführt. Es wird aus dem Quotienten des zerspanten 

Werkstückvolumens und des verschlissenen Schleifscheibenvolumens berechnet. Je höher der 

berechnete Wert ist, desto höher ist die Profiltreue bzw. desto niedriger ist der Werkzeugver-

schleiß. Des Weiteren sind die Prozesskräfte und das Schleifkraftverhältnis dargestellt. Das 

Schleifkraftverhältnis stellt ein Maß für die Schnittfreudigkeit einer Schleifscheibentopographie 

dar. Ein hoher Wert entspricht hierbei einer hohen Wirkrautiefe des Schleifwerkzeugs. Bei Be-

trachtung des Überdeckungsgrades ist ein Optimum zwischen den beiden untersuchten Extrem-

werten zu vermuten. Im Fall des mittleren Überdeckungsgrads Ud = 9,63 ist das G-Verhältnis ma-

ximal, jedoch liegt die Schnittfreudigkeit niedriger als die für ein Ud = 6,43. Um ein Gleichgewicht 

aus Verschleiß und Schnittfreudigkeit im Bereich zwischen Ud = 10 und Ud = 6 zu identifizieren, 

wird diese Stellgröße als dominant klassifiziert und im weiteren Projektverlauf näher untersucht. 

Die Untersuchung der Abrichtzustellung wird ebenfalls in Absprache mit dem PA priorisiert. Zum 

einen liegt dies an der als kritisch im Hinblick auf die Umsetzbarkeit auf der Werkzeugmaschine 
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einzustufenden Größenordnung der Zustellwerte. Mit Abrichtzustellungen im Bereich 1-3 µm sind 

neben Oberflächenqualitäten und Werkzeugverschleiß Effekte wie elastische Formänderungen 

und Maschinensteifigkeiten bzw. Verformungen potenzielle Störgrößen. Des Weiteren weisen die 

Ergebnisse für eine Zustellung von 3 µm Widersprüchlichkeiten auf. Während das G-Verhältnis 

die anderen Zustellwerte um das Dreifache übertrifft, ist das Schnittkraftverhältnis um ein Vielfa-

ches geringer. Geringere Zustellungen lassen die Körner eher splittern, höhere führen eher zu 

flächigem Kornverschleiß. Im ersten Fall des erhöhten Kornsplitterns kommt es zu einem gerin-

geren Verschleißwiderstand. Im Falle der untersuchten Abrichtgeschwindigkeitsverhältnisse qd 

ist festzuhalten, dass das Profilieren im Gleichlauf (qd = 1,1) sowohl zu weniger Verschleiß, als 

auch einer höheren Wirkrautiefe des Schleifwerkzeugs führt. Die Reduktion des Geschwindig-

keitsverhältnisses qd im Gegenlauf von qd = -1,1 auf qd = -0,2 resultiert in einem höheren Ver-

schleiß und einer höheren Schnittigfreudigkeit. Es wird ein Optimum im Gleichlauf zwischen den 

beiden Werten erwartet. Zusammenfassend ähnelt die poröse metallische Schleifscheibe hin-

sichtlich ihrem Abrichtverhalten keramischen Schleifwerkzeugen.  

 
Abbildung 2: Einfluss der Profilierparameter auf die Profiltreue des Schleifwerkzeugs 

Stellvertretend für die Untersuchungen zum Einfluss der Schleifscheibenspezifikation auf die Pro-

filtreue und Schnittfreudigkeit des Schleifwerkzeugs werden nachfolgend in Abbildung 3 die Er-

gebnisse zur Untersuchung der Kornkonzentration vorgestellt. Es sind die Wirkrautiefe des 

Schleifwerkzeugs und die bezogene Schleifleistung aufgetragen. Die Schleifleistung ist ein Maß 

für die thermische Werkstückbelastung, je niedriger sie ist, desto niedriger ist die Reibung im 

Schleifprozess, bzw. desto höher ist die Schnittfreudigkeit der Schleifscheibe. Es ist ersichtlich, 

dass die mittlere Kornkonzentration zu einem Optimum aus Verschleißfestigkeit und Schnittfreu-

digkeit führt. Neben dem höchsten G-Verhältnis deutet der höchste Rz-Wert und die niedrigste 

Schleifleistung auf eine hohe Wirkrautiefe hin. Es steht somit hinreichend Spanraum für den KSS- 

und Spantransport zur Verfügung. Wird nun die kinematische Schneidenanzahl durch Reduktion 

der Kornkonzentration gesenkt, kommt es zu einer Überbelastung der einzelnen Schleifkörner 

und einem resultierenden Verschleißanstieg durch Kornausbrüche. Hierbei tritt zunächst ein tren-

nender Materialtrennmechanismus auf, wodurch das Schnittkraftverhältnis hoch und die 
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Schleifleistung niedrig sind. Wird die Kornkonzentration erhöht, kommt es zu einem Wechsel der 

Materialtrennung. Die Einzelkornspanungsdicke wird verringert und es tritt ein Pflügen und Fur-

chen auf. Hierbei kommt es zu erhöhter Prozessreibung, die an der deutlich angestiegenen 

Schleifleistung und niedrigeren Oberflächenrauheit erkennbar ist. Die erhöhte Kornkonzentration 

führt zudem zu einer Verringerung des Durchmessers der Bindungsstege, die den Kornverbund 

realisieren. Dies resultiert in einem erhöhten Werkzeugverschleiß, der durch das niedrige G-Ver-

hältnis belegt wird. Als vorteilhafteste Schleifwerkzeugspezifikationen für die Bearbeitung von 

Hartmetall der Spezifikation KXF werden ein splittriges Diamantkorn der Größe 54 µm, eine mitt-

lere Kornkonzentration von C150 und eine Porosität von 38% identifiziert. Diese Spezifikation 

wird nachfolgend weiterverwendet. 

 
Abbildung 3: Einfluss der Kornkonzentration auf das Einsatzverhalten 

In Absprache mit dem projektbegleitenden Ausschuss und insbesondere dem Schleifwerkzeug-

hersteller wird auf eine weitere Variation der Schleifscheibenspezifikation verzichtet und die Aus-

weitung der Untersuchung der Profilierparameter beschlossen. Der Überdeckungsgrad wird aus-

gehend von einem zentralen Parametersatz fünfstufig (4; 8; 12; 14; 22) variiert, das Abrichtge-

schwindigkeitsverhältnis achtstufig (-0,95; -0,8; -0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,1; 1,2) und die Abrichtzustel-

lung (1; 2; 4 µm) dreistufig. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4 aufgeführt. Das G-Verhältnis und 

der ermittelte Abrichterverschleiß erlauben die Bewertung der Profiltreue des Schleifwerkzeugs. 

In Anlehnung an die Arbeiten von Schmitt wird das Abrichtgeschwindigkeitsverhältnis näher un-

tersucht und mit der resultierenden Bauteilrauheit korreliert [SCH68]. Die Vergleichbarkeit der 

Erkenntnisse zum Profilieren keramischer und metallisch poröser Schleifwerkzeuge wird hierbei 

bestätigt. Auf Grundlage der dargestellten Kennwerte und Messergebnisse werden für das Profi-

lieren der zuvor ausgewählten Schleifscheibe ein Abrichtgeschwindigkeitsverhältnis von qd = 0,8, 

ein Überdeckungsgrad Ud = 12 und eine Abrichtzustellung aed = 1 µm ermittelt. Gefordert sind ein 

niedriger Schleifscheiben- und Abrichterverschleiß und eine größtmögliche Wirkrautiefe. Die er-

mittelten Profilierparameter dienen als Eingangsgröße für den in Arbeitspaket 1 zu untersuchen-

den Schärfprozess.  
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Abbildung 4: Einfluss der Profilierparameter auf die Profiltreue und den Abrichterverschleiß 

Des Weiteren wird ein auf der Finite-Elemente-Methode beruhendes Simulationsmodell aufge-

baut. Es prognostiziert auf Grundlage von angegebenen Abrichtparametern und Schleifschieben-

spezifikationen die Abrichtkräfte und die folglich brechenden Bindungsbrücken der Schleif-

scheibe. Auf diese Weise ist im Vorfeld des Abrichtvorgangs eine Aussage zur Profiltreue des 

abzurichtenden Schleifwerkzeugs möglich. Die Schleifkörner sind als ideale Kugeln ausgeführt. 

Ihr Durchmesser entspricht der zuvor identifizierten Diamantkörnung von 54 µm. Die Bindungs-

brücken werden als ideale Zylinder ausgeführt. Ihr Durchmesser wird unter Berücksichtigung der 

Schleifscheibenporosität von 38 % berechnet und mit REM-Aufnahmen der realen Bindung ab-

geglichen. In die Berechnung des Abstands zweier benachbarter Schleifkörner Kab (Formel 1.1) 

fließen der Schleifkorndurchmesser und die volumetrische Kornkonzentration von C150 (6,6 Ka-

rat/ cm3) mit ein [LIN16]. 

Kab = dg · (
π

3×2
0,5

 × VD

)
1/3

 
(1.1) 

 

Auch hier wird der berechnete Abstand mit der REM-Aufnahme des Realwerkzeugs abgeglichen. 

Mithilfe dieser geometrischen Randbedingungen wird ein CAD-Modell eines Schleifscheibenseg-

ments erstellt und mit der vereinfachten Darstellung des Abrichtwerkzeugs in eine FEM-Simula-

tion implementiert. Das Abrichtwerkzeug entspricht hierbei einem Ausschnitt einer zylindrischen 

Formrolle mit einer Belagsbreite b = 1 mm. Abrichterschneidstoff und Schleifkorn werden mit den 

Werkstoffeigenschaften von Diamant beschrieben und die Bindungsbrücke mit den Eigenschaf-

ten einer Sprödbronze. Die Auswahl des Bindungswerkstoffs der Simulation erfolgt auf Grundlage 

einer Diskussion mit dem Schleifscheibenhersteller. In Abbildung 5 ist das vernetzte FEM-Modell 

mit den Eingangs- und Ausgangsgrößen dargestellt. Die eingehenden Stellgrößen des Profilier-

prozesses sind die Schleifscheibenumfangsgeschwindigkeit vc, das Abrichtgeschwindigkeitsver-

hältnis qd, der Überdeckungsgrad Ud und die Abrichtzustellung aed.  
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Abbildung 5: FEM-Modell des Profilierprozesses 

Die Ausgangsgrößen der Simulation sind die auftretenden Abrichtkräfte. Sie werden aus dem 

Produkt der vorliegenden Spannungsverhältnisse σ und der Eingriffsquerschnitte A zwischen Ab-

richtwerkzeug und Schleifscheibe berechnet. Auf diese Weise kann ermittelt werden, ab welcher 

kritischen Kraft Fkrit es zum Bruch der Bindungsbrücken kommt und bis zu welcher Kornlage der 

Bruch vordringt. Um die Güte des vorliegenden Modells zu bestimmen, werden die auftretenden 

Prozesskräfte und Profilabweichungen beim Profilieren experimentell bestimmt. Diese Ergeb-

nisse werden den Ergebnissen der Simulation gegenübergestellt und das Bestimmtheitsmaß R2 

der Simulation berechnet. Für ein Geschwindigkeitsverhältnis von qd = 0,8 und die Abrichtzustel-

lungen 1, 3 und 5 µm wird beispielsweise ein Bestimmtheitsmaß von 89 % erreicht. Die Überein-

stimmung ist somit einem hinreichend genau. 

3. 2. Schärfen von porösen metallischen Schleifscheiben 

Das Ziel dieses ersten Arbeitspaketes ist die Kenntnis der grundlegenden Zusammenhänge zwi-

schen den Schleifscheibenspezifikationen, der Schärfsteinspezifikation, den Schärfparametern 

und dem resultierenden Verschleiß an der Schleifscheibe sowie ihrem Einsatzverhalten. Darüber 

hinaus wird in diesem Arbeitspaket das Modell zum Schärfen auf profilierte Schleifscheiben über-

tragen. Es wurden Schärfuntersuchungen mittels Schärfsteinen in Umfangsplanschleifkinematik 

durchgeführt. Für die detaillierte Betrachtung der Ergebnisse beim Schärfen wird auf die Veröf-

fentlichung [DEN19b] verwiesen. Zunächst wurden analog zu Arbeitspaket 2 anhand eines zwei-

stufigen Screening-Versuchsplans die Schärfsteinspezifikationen, die Schleifscheibenspezifikati-

onen und die Schärfprozessparameter variiert und die signifikanten Einflussgrößen identifiziert. 

Die Schärfsteinspezifikationen werden zweistufig bezüglich des Schneidstoffs (Al2O3, SiC), der 
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Bindungsart (Keramik, Kunststoff) sowie dreistufig bezüglich der Korngröße (~20 μm – ~180 μm) 

variiert. Als Schärfprozessparameter werden die Zustellung, die Vorschubgeschwindigkeit und 

die Schärfzeit variiert. Die Schleifscheibenspezifikationen werden analog zu Arbeitspaket 2 vari-

iert. Vor den Schärfuntersuchungen werden die Schleifscheiben mit einer NC-Formrolle zylind-

risch profiliert. Die Bewertungsgrößen für alle Schärfuntersuchungen in diesem Arbeitspaket wur-

den durch das Einsatzverhalten der Schleifscheiben im Tiefschliff von Hartmetall abgebildet. Die 

Profilier- und Schleifparameter für diese Untersuchungen werden Arbeitspaket 2 entnommen und 

konstant gehalten. In Absprache mit dem PA wurde zusätzlich die Notwendigkeit eines Schärf-

prozesses untersucht, da der Entfall des Schärfprozesses zu zusätzlichen Prozesszeitverkürzun-

gen führen würde. Die poröse Bindungsstruktur der untersuchten Metallbindung erlaubt unter Be-

rücksichtigung der Ergebnisse aus AP2 die Annahme, dass sich das Schleifwerkzeug ähnlich zu 

keramischen Schleifscheiben ohne Schärfprozess einsetzen lässt. 

Im Rahmen der untersuchten Schärfparameter werden auf Grundlage der analog zu Arbeitspa-

ket 2 ermittelten Kennwerte (G-Verhältnis, Schleifkraftverhältnis, bez. Schleifleistung) und Mess-

ergebnisse (Rauheit) eine Schärfschnittgeschwindigkeit von vc = 15 m/s, eine Schärfvorschubge-

schwindigkeit von vft = 100 mm/min, eine Zustellung von ae = 1mm und einem doppelt bezogenen 

Schärfvolumen von Vs“ = 1 mm3/ mm2 ermittelt. Diese bilden ein vorteilhaftes Gleichgewicht aus 

Profiltreue und Schleiffreudigkeit des Schleifwerkzeugs. Anhand von Abbildung 6 wird das Vor-

gehen bei der Auswahl der Prozessparameter exemplarisch am Beispiel der Schärfzustellung 

vorgestellt.  

 
Abbildung 6: Auswahl der Schärfparameter am Beispiel der Schärfzustellung 

Während die Schleifkräfte und generierten Werkstückrauheiten keine eindeutigen Schlüsse er-

lauben, ist die Standzeit der Schleifscheibe für die Schärfzustellung von ae = 1 mm am höchsten, 

da hierbei eine vorteilhafte Korneinbettung vorliegt. Die bezogene Schleifleistung ist ein Maß für 

die thermische Belastung im Schleifprozess und wird auf Grundlage der vorliegenden Tangenti-

alkräfte berechnet. Ein hoher Wert der Schleifleistung entspricht hierbei einer erhöhten thermi-

schen Belastung der Wirkpartner. Der vergleichsweise niedrige Wert unterstützt die Hypothese 

einer vorteilhaften Korneinbettung. Das Schleifkorn ist sowohl ausreichend in der Bindungsmatrix 
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eingebettet, um nicht unter der Belastung beim Schleifen ausgerissen zu werden, als auch soweit 

freigelegt, dass hinreichend Spanraum für die Materialtrennung sowie den KSS- und Spantrans-

port vorliegt. Des Weiteren wird als leistungsfähigste Schärfsteinspezifikation ein Schärfstein mit 

Schneidstoff aus Edelkorund Weiß, einer Korngröße von #150 und einer keramischen Bindung 

ausgewählt. Das Vorgehen wird analog zur Auswahl der Schärfprozessparameter gewählt.  

Im Anschluss wird die Notwendigkeit des Schärfprozesses überprüft. Hierzu wird zum einen ein 

Schleifwerkzeug mit den Profilierparametern aus Arbeitspaket 2 profiliert und anschließend ein 

Tiefschleifprozess durchgeführt. Anschließend wird der in Arbeitspaket 1 identifizierte Schärfpro-

zess angewendet und erneut geschliffen. Aus dem niedrigen Zerspanvolumen in Abbildung 7 

geht hervor, dass der Profilierprozess allein zu keinem zufriedenstellenden Schleifscheibenver-

schleiß und keiner zufriedenstellenden Schnittfähigkeit führt. Das ungeschärfte Schleifwerkzeug 

führt zu einem kurzfristigen Zusetzen der Schleifscheibe und einer erhöhten Geräuschentwick-

lung im Schleifprozess, sodass der Prozess abgebrochen werden musste.  Es ist ersichtlich, dass 

nach dem Profilieren eine zum Werkstoffabtrag nutzbare Topographie vorliegt, diese der einstell-

baren Wirkrautiefe durch den Schärfprozess jedoch unterlegen ist. Im Vergleich zu den Untersu-

chungen zum Profilieren wird die Vorschubgeschwindigkeit im Schleifprozess um den Faktor drei 

erhöht. Während die ungeschärfte Schleifscheibentopographie ihr Standzeitende nach einem be-

zogenen Zerspanvolumen von VW = 125 mm3/mm erreicht hat, weist die geschärfte Topographie 

eine konstant schnittfreudige Topographie auf. Das geschärfte Werkzeug hingegen weist ein 

stabiles Trennverhalten auf. Das Standzeitende ist auch nach einem bezogenen Zerspanvolumen 

von VW = 1.375 mm³/mm noch nicht erreicht. Die Nutzung der Potenziale poröser Metallbindun-

gen erfordert folglich die Nutzung des Schärfprozesses. Hieraus folgt ein deutlich höheres G-

Verhältnis im Vergleich zum ungeschärften Schleifwerkzeug. 

 
Abbildung 7: Notwendigkeit des Schärfprozesses 

Konventionell werden keramisch gebundene Schärfsteine mit Edelkorund Weiß als Abrasivwerk-

stoff verwendet, um den Kornüberstand an mehrschichtig metallisch gebundenen Schleifschei-

ben einzustellen. Eine Substitution der keramischen Bindungsmatrix durch einen Kunststoff er-
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möglicht jedoch weitere Leistungssteigerungen im Schleifprozess. Die Nutzung kunststoffgebun-

dener Schärfsteine führt zu einer niedrigeren Vorschädigung der Schleifscheibe. Dies ist an dem 

konstanten Schleifkraftverhältnis und dem reduzierten Radialverschleiß an der Schleifscheibe in 

Abbildung 8 ersichtlich. Der in Form der Höhendifferenz ermittelte Radialverschleiß der Schleif-

scheibe nach dem Einsatz erlaubt die Aussage, dass mit kunstoffgebundenen Schärfsteinen ein 

schonenderer Schärfprozess durchgeführt werden kann. Das kunststoffgebundene Werkzeug 

kann den Schleifkörnern im Schärfprozess ausweichen und setzt gezielt den Bindungswerkstoff 

zurück. Hierbei führt die Nachgiebigkeit des Kunststoffs zu einer Verringerung der eingebrachten 

Schädigungen an den Bindungsbrücken der Schleifscheibe. 

 

Abbildung 8: Einfluss der Schärfsteinbindung auf den Schleifscheibenverschleiß 

Im Vergleich zu kunststoffgebundenen Schärfsteinen führen keramisch gebundene Schärfsteine 

zu einem erhöhten Radialverschleiß an der Schleifscheibe und folglich zu einer zunehmenden 

Differenz zwischen Tangential- und Normalkraft beim Schleifen. Da das Schnittkraftverhältnis an-

steigt, nimmt die Tangentialkraft stärker zu als die Normalkraft, was einem höheren Kornüber-

stand und folglich einer niedrigeren Korneinbettung entspricht. Diese Aussage wird durch die 

messtechnische Erfassung und Auswertung der Schleifscheibentopographie in Abbildung 9 

quantifiziert. Eine praxistaugliche Möglichkeit hierfür ist es, die Schleifwerkzeugoberfläche durch 

Abdruckmassen abzubilden und die ausgehärteten Abdrücke mit einem 3D-Profilometer zu er-

fassen. Ein Vergleich der Aufnahmen der beiden Abdrücke mit einem konfokalen Weißlichtmik-

roskop erlaubt jedoch keine Unterscheidung der Korneinbettung. Werden die Materialtragan-

teilskurven mithilfe der Auswertesoftware MountainsMap der Firma Digital Surf abgeleitet, können 

neben dem mittleren Kornüberstand auch die reduzierte Spitzenhöhe (Rpk) und reduzierte Tal-

tiefe (Rvk) als quantitative Bewertungsgrößen der Schleifscheibentopographie verwendet wer-

den. Die reduzierte Spitzenhöhe bildet ein Maß für den Kornüberstand und die Taltiefe ein Maß 

für die Einbettung des Schleifkorns. Während beide Werte für die Verwendung eines kunststoff-
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gebundenen Schärfsteins leicht niedriger sind als bei der Verwendung eines keramisch gebun-

denen Schärfsteins, ist der mittlere Kornüberstand höher. Hierbei bezeichnet der mittlere Korn-

überstand nach Wunder die Profilhöhe im Falle eines Materialtraganteils von 90%. Sie entspricht 

näherungsweise der mittleren Tiefe der Profiltäler unterhalb des Kernbereiches der Material-

traganteilskurve [WUN12]. Es steht bei nahezu identischer Einbettung des Schleifkorns somit ein 

größerer Spanraum im Falle der Verwendung eines kunststoffgebundenen Schärfsteins zur Ver-

fügung.  

 

 

Abbildung 9: Einfluss der Schärfsteinbindung auf die Schleifscheibentopografie 

Eine Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit beim Schleifen um den Faktor vier, bei einer 

Schnittgeschwindigkeit von vc = 20 m/s, bestätigt diesen Zusammenhang in Abbildung 10. Neben 

dem Radialverschleiß am Schleifwerkzeug wurde auch die Standzeit der unterschiedlich ge-

schärften Schleifscheiben erprobt. In Abbildung 10 sind die bezogenen Prozesskräfte über dem 

bezogenen Zerspanvolumen aufgetragen. Neben dem Vorschub wurde in diesem Fall die Schnitt-

geschwindigkeit ebenfalls gesteigert, um die thermische Belastung im Schleifprozess zu erhöhen. 

Dieser Anwendungsfall bedarf eines erhöhten Spanraums für den Kühlschmierstoff- und Span-

transport, sowie der Minimierung von Prozessreibung. Dieser Anwendungsfall erlaubt somit eine 

eindeutige Unterscheidung der Eignung der generierten Schleifscheibentopographien zum 

Schleifen. Die mit einem keramischen Schärfstein generierte Schleifscheibentopographie weist 
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bereits nach einem bezogenen Zerspanvolumen von V’W = 100 mm³/mm deutliche Zusetzungen 

auf (Abbildung 10, rechte Bildhälfte). Die mit einem Kunststoffschärfstein generierte Schleifschei-

bentopographie weist hingegen selbst nach einer Verdopplung des bezogenen Zerspanvolumens 

keine Zusetzungen auf.  

 

Abbildung 10: Standzeit für das Schärfen mit Keramik- und Kunststoffwerkzeugen 

Neben dem Profilieren hat der Schärfprozess somit ebenfalls einen maßgeblichen Einfluss auf 

das Einsatzverhalten der porösen metallischen Schleifscheibe. Kunststoffgebundene Schärf-

werkzeuge ermöglichen im Vergleich zu keramisch gebundenen Schärfsteinen die Generierung 

von vorteilhafteren Schleifscheibentopographien. Die generierten Topographien weisen gerin-

gere Beschädigungen der Bindungsbrücken und ein Gleichgewicht aus Kornüberstand und Kor-

neinbettung bei gleichzeitig hohem verfügbarem Spanraum auf. Für das Schärfen einer porösen 

metallischen Schleifscheibe mit einer D54-Körnung, einer Kornkonzentration von C150 und ei-

nem Porenanteil von 38 % ist ein kunststoffgebundener Schärfstein mit #150-Edelkorund Weiß-

Körnung zu empfehlen. Für diesen Schärfstein ist es notwendig, die Schärfzustellung im Ver-

gleich zum Einsatz keramischer Schärfwerkzeuge zu erhöhen. Neben einer Schärfschnittge-

schwindigkeit von vc = 15 m/s und einer Schärfvorschubgeschwindigkeit von vft = 100 mm/min ist 

eine Zustellung von ae = 6 mm einzustellen. Diese Schärfparameter generieren ein vorteilhaftes 

Gleichgewicht aus Profiltreue und Schleiffreudigkeit des Schleifwerkzeugs. 

3. 3. Identifikation von Schleifscheibenspezifikationen unter 

Berücksichtigung einer effizienten Materialtrennung 

Das Ziel dieses dritten Arbeitspaketes ist die Identifikation der relevanten werkzeug- und prozess-

seitigen Einflussfaktoren auf den Energiebedarf für die Zerspanung eines Volumenelements beim 

Profilschleifen mit konstantem Zeitspanvolumen. In den Veröffentlichungen [DEN18b] und 

[DEN19a] werden die Ergebnisse dieses Arbeitspakets eingehend diskutiert. Um zu untersuchen, 
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welche Einflussfaktoren den Energiebedarf beim Profilschleifen bestimmen, werden die Schleif-

scheibenspezifikation sowie die Prozessparameter systematisch beim Tiefschliff von Hartmetall 

variiert. Hierbei wurden unterschiedliche Zeitspanvolumenklassen (erste Klasse: Praxisdurch-

schnitt, zweite Klasse: obere Praxisgrenze, dritte Klasse: maximale Spindelleistung, vierte 

Klasse: Schleifscheibengrenze) untersucht. Die ersten drei Zeitspanvolumenklassen werden aus 

Gesprächen mit den Unternehmen aus dem projektbegleitenden Ausschuss ermittelt. Die vierte 

Klasse soll lediglich untersucht werden, falls die Leistungsfähigkeit der Schleifscheiben nicht 

schon in der dritten Zeitspanvolumenklasse überschritten wird. Die Schleifscheiben werden vor 

dem Einsatz auf Grundlage der zuvor gewonnenen Erkenntnisse abgerichtet. Die Variation der 

Schleifscheibenspezifikation erfolgt analog zu AP1. Um die Erkenntnisse auch auf weitere 

Schleifscheibengeometrien zu übertragen, muss darüber hinaus der Zusammenhang zwischen 

den Eingriffsbedingungen, die sich aus der Schleifscheibengeometrie ergeben, und dem Ener-

giebedarf bekannt sein. Um den Einfluss der Eingriffsbedingungen auf den Energiebedarf beim 

Schleifen zu ermitteln, wird ein Versuchsstand aufgebaut, bei dem ein Teil des Werkstücks mit 

einer Kraftmessplattform verbunden ist. Zwischen dem Teil des Werkstücks, das mit der Kraft-

messplattform verbunden ist, und den übrigen Werkstückteilen befindet sich ein Luftspalt. Durch 

diesen Aufbau sind die globalen Kraft- und Eingriffsbedingungen mit den übrigen Versuchen ver-

gleichbar und es können geometrieabhängige Kräfte und somit auch Spindelleistungen gemes-

sen werden. Der Versuchsaufbau ist in der unteren linken Bildhälfte in Abbildung 11 dargestellt. 

Die schematische Abbildung von Schritt 1 und 2 veranschaulicht, wie die Prozesskräfte für unter-

schiedliche Eingriffsbedingungen ermittelt werden. Die Gesamtbreite der beiden Werkstückteile 

bleibt unverändert. Die Einzelbreiten der beiden Werkstückteile werden an die eingreifende Werk-

zeugbreite angepasst, um die Messung profilabhängiger Prozesskräfte zu ermöglichen. 

 

Abbildung 11: Versuchsaufbau zur Ermittlung geometrieabhängiger Prozesskräfte 

Neben der Spindelleistung und den Prozesskräften werden die Prozesstemperaturen, die Bau-

teilrauheit und der Schleifscheibenverschleiß gemessen. Nachdem bekannt ist, mit welchen 
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Schleifscheibenspezifikationen und Prozessparametern die Prozesszeit und damit der Energie-

bedarf bei einem größtmöglichen Zeitspanvolumen und gleichen Bauteilqualitäten reduziert wer-

den können, werden die Materialtrennmechanismen analysiert. Hierzu sollten fünf Schleifschei-

benspezifikationen und Prozessparameterkombinationen verwendet und Schnittunterbrechungs-

untersuchungen durchgeführt werden. In Absprache mit dem PA werden für eine Schleifschei-

benspezifikation eine weitere Hartmetallspezifikation und weitere Prozessparameter untersucht. 

Die Schnittunterbrechung ermöglicht das „Einfrieren“ der Vorgänge in der Kontaktzone und die 

Analyse der Spanbildungsmechanismen. Durch diesen Blick in die Kontaktzone können die An-

teile unterschiedlicher Spanbildungsmechanismen ermittelt werden. Die Spindelleistung wiede-

rum zeigt das Energieeinsparpotenzial auf, welches durch eine Erhöhung des Zeitspanvolumens 

realisiert werden kann. Die gewonnenen Erkenntnisse werden abschließend in einem mathema-

tischen Modell zusammengefasst, sodass ausgehend von einer Bearbeitungsaufgabe die not-

wendigen Schleifscheibeneigenschaften bestimmt werden kann. 

Um den Einfluss der Eingriffsbedingungen auf den Energiebedarf zu ermitteln, wird eine Schleif-

scheibe mithilfe einer Formrolle mit einer Schräge versehen, um einen signifikanten Unterschied 

zur ansonsten zylindrischen Form der Schleifscheibe zu erhalten. Hierzu wird eine 2,5 mm tiefe 

Schräge mit einem Winkel α = 17,35° in die Schleifscheibe profiliert. Es verbleibt ein zylindrischer 

Steg von 2 mm, der aufgrund der Entkopplung eines Teils der Schleifscheibe keine Prozesskräfte 

verursacht. Es werden fünf unterschiedliche Eingriffsbreiten erprobt, die sich auf der Kraftmess-

plattform mit dem Werkstück im Eingriff befinden. Vor jedem Versuchsdurchlauf wird die Schleif-

scheibe geschärft, um identische Ausgangsbedingungen zu ermöglichen. Während die Normal-

kraft im Falle zylindrischer und schräger Schleifscheibenprofile keine signifikante Änderung auf-

weist, ist dies für Tangentialkräfte nicht der Fall. Sobald das Profil der Schleifscheibe eine schräge 

aufweist, erhöht sich der Energiebedarf beim Schleifen und damit verbunden die Prozesskräfte. 

In Abbildung 12 ist anhand des Verlaufs der Tangentialkraft ersichtlich, dass die Variation der 

Eingriffsbreite geometrieabhängig einen linearen Zusammenhang mit dem Energiebedarf liefert. 

 

Abbildung 12: Vergleich experimentell ermittelter und berechneter Tangentialkräfte 
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Abgebildet sind die experimentell ermittelten sowie auf Grundlage der auftretenden Normalkräfte 

berechneten Tangentialkräfte. Die Berechnung erfolgt auf der Multiplikation des Sinus der einge-

brachten Schräge mit den auftretenden Normalkräften. Dieses Vorgehen kann auf beliebig kom-

plizierte Profilgeometrien übertragen werden. Im Falle beispielsweise konvexer Profile ist kein 

linearer Zusammenhang zwischen Eingriffsbreite und Profilgeometrie zu erwarten. 

Die Spindelleistung ist ein Maß für die Belastung des Schleifwerkzeugs in tangentialer Richtung 

des Werkzeugeingriffs, sie ist für das Schleifen mit unterschiedlichen Schleifscheibenspezifikati-

onen in Abbildung 13 aufgeführt. Im vorliegenden Fall wird das Zeitspanvolumen stufenweise 

erhöht und Schleifwerkzeuge unterschiedlicher Spezifikationen untersucht. Ausgehend von ei-

nem Referenzwerkzeug mit 54 µm splittriger Diamantkörnung, einer Kornkonzentration von C150 

und einer Bindungsporosität von 38 % werden die einzelnen genannten Spezifikationen variiert. 

Das Schleifwerkzeug mit D30-Körnung weist bei einem Zeitspanvolumen von Q’'W = 6 mm³/mms 

makroskopische Risse und Zusetzungen auf und überschreitet somit das Abbruchkriterium der 

Untersuchungen, bei welchem es sich um eine schleifwerkzeugseitige Prozessgrenze handelt. 

Diese Schleifscheibenspezifikation wird im weiteren Verlauf nicht berücksichtigt. Erreicht wird 

diese Grenze des Weiteren zum einen von der Schleifscheibe mit blockiger Diamantart und zum 

anderen von der Spezifikation mit D76-Körnung. Um die Ursache für das niedrige erreichte Zeit-

spanvolumen der D76-Körnung zu identifizieren ist es notwendig, die Werkzeugtopographie zu 

charakterisieren. Dies erfolgt analog zur zuvor beschriebenen Untersuchung der generierten 

Schleifscheibentopographien durch den Einsatz unterschiedlicher Schärfsteinbindungen. 

 

Abbildung 13: Spindelauslastung beim Schleifen 

Zunächst liefern die in Abbildung 14 dargestellten Ergebnisse ein qualitatives Bild des vorhande-

nen Spanraums für Schleifscheiben mit unterschiedlichen Korngrößen und identischer Einsatz-

vorbereitung. Es werden erneut die Materialtraganteilskurven erstellt. Die ermittelten Werte zu 

verringerten Spitzenhöhen (Rpk), korrelieren mit dem Kornüberstand und die verringerten Taltie-

fen (Rvk) können mit fehlender Korneinbettung in Zusammenhang gebracht werden. Der Korn-

überstand beeinflusst die Prozesskräfte, indem mehr oder weniger Platz für den Transport von 



Seite 21 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben 18826N  

 

Spänen zur Verfügung steht und es folglich durch Bindungsreibung zu Prozesskrafterhöhungen 

kommt. Der mittlere Kornüberstand ist im Falle der größeren D76-Körnung um ca. 18 µm höher 

und entspricht dem Größenunterschied der beiden Körnungen. Grundsätzlich steht hiermit ein 

größerer verfügbarer Spanraum zur Verfügung. Daher ist zu erwarten, dass bei dieser Korngröße 

hohe Abtragsraten und Standzeiten ermöglicht werden. Auf den Topographieaufnahmen in Ab-

bildung 14 ist jedoch erkennbar, dass die Anzahl und Einbettung der D76-Schleifkörner niedriger 

ist als bei der D54-Schleifscheibe. Die verringerte Korneinbettung wird durch den im Vergleich 

zur D54-Körnung höheren Rvk-Wert quantifiziert. Bei gleichbleibender Kornkonzentration ist eine 

Größenänderung nur über eine Veränderung der Kornanzahl möglich. Die einzelnen weniger 

stark in die Bindungsmatrix eingebetteten D76-Körner werden im Schleifprozess somit stärker 

belastet und brechen aus. Es steht folglich weniger Abrasiv für den Schleifprozess zur Verfügung, 

es kommt vermehrt zu Bindungsreibung, die wiederum durch die höchste gemessene Spindel-

auslastung der Versuchsreihe validiert wird. Das Zeitspanvolumen wird in diesem Fall zur Ver-

meidung von Beschädigungen an der Schleifscheibe oder dem Werkstück nicht weiter erhöht.  

 

Abbildung 14: Topographieaufnahmen unterschiedlicher Korngrößen 

Eine erhöhte Belastung des Schleifwerkzeugs in tangentialer Richtung kann nicht grundsätzlich 

positiv oder negativ bewertet werden. Prinzipiell wird in jedem Fall dasselbe Zerspanvolumen 

abgetragen, eine hohe tangentiale Belastung kann auf eine effiziente Materialtrennung oder eine 

Überbelastung des Schleifwerkzeugs hinweisen. In Kombination mit der Belastung in normaler 
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Richtung des Werkzeugs ist jedoch eine Aussage zur Effizienz des vorliegenden Prozesses mög-

lich. Das blockige Korn weist beispielsweise eine hohe Spindelauslastung, jedoch nur eine mit-

telhohe Belastung in Normalenrichtung auf, wie aus Abbildung 15 hervorgeht. An dieser Stelle ist 

eine Betrachtung des vorliegenden Materialtrennmechanismus notwendig, um die Effizienz der 

Materialtrennung bewerten zu können. Das Schleifwerkzeug mit einer Kornkonzentration von 

C176 kann nicht über ein Zeitspanvolumen von Q’W = 6 mm³/mm*s hinaus eingesetzt werden, 

weist jedoch eine vergleichsweise niedrige Spindelbelastung auf. Die generierte Normalkraft ist 

jedoch nach dem Werkzeug mit einer D76-Körnung am höchsten und deutet auf eine mechani-

sche Überbelastung des Schleifwerkzeugs hin. Dies impliziert eine hohe Prozessreibung und 

thermische Belastung der Wirkpartner.  

 

Abbildung 15: Normalkraft beim Schleifen 

Das Werkzeug mit einer Porosität von 46 % weist ebenfalls eine erhöhte Normalkraft auf. Um zu 

bewerten, wie hoch die thermische Belastung in Abhängigkeit der Abtragsrate und der Schleif-

scheibenspezifikation ist, werden Prozesstemperaturen mit dem Versuchsaufbau in Abbildung 16 

gemessen. Es werden Erodierbohrungen in die Hartmetallwerkstücke eingebracht, in denen an-

schließend kalibrierte Thermoelemente platziert werden. Bei einer Zustellung von ae = 1,8 mm 

werden die Prozesstemperaturen in einem Abstand von 0,7 mm zur Werkstückoberfläche aufge-

nommen. Die mittlere Kontaktzonentemperatur wird auf Grundlage von Temperaturmodellen be-

rechnet. Die Grundlage zur Berechnung der Oberflächentemperatur beim Schleifen geht dabei 

auf den Ansatz von Carslaw und Jaeger zurück [CAR21, CAR59, JAE42]. Aufgrund der hohen 

Komplexität zur Lösung der integralen Rechnung wird nach Göttsching der Ansatz von Takazawa 

angewendet [GOE17, TAK72]. Dieser bestimmt über eine Näherungsformel die zweidimensio-

nale Temperaturverteilung in definierten Tiefen z unter der Werkstückoberfläche. Es wird zu-

nächst der Wärmeaufteilungsfaktor Kw, der sich aus der Wärmeleitfähigkeit λw, der Dichte ρ und 

der Wärmekapazität cp vom Hartmetallwerkstoff (KXF) und Werkzeug, in diesem Fall durch das 

Kornmaterial (Diamant) repräsentiert, berechnet. Der Faktor Kw lautet 35 %. Mit diesem Wert und 

Tabellenwerken aus dem Stand des Wissens ergibt sich ein Wert von T = 340 °C. Das heißt, das 
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die gemessene Temperatur in einer Tiefe von 0,7 mm durchschnittlich um ca. 340 °C bis zur 

Oberfläche ansteigt. Die absoluten Werte der Temperaturen steigen an, der relative Bezug zuei-

nander bleibt jedoch unberührt [7]. 

 

Abbildung 16: Versuchsaufbau zur Messung von Prozesstemperaturen 

Ein Vergleich unterschiedlicher Schleifscheibenspezifikationen hinsichtlich ihrer generierten Pro-

zesstemperaturen ist in Abbildung 17 dargestellt. Die zuvor aufgestellte Hypothese hinsichtlich 

der erhöhten Prozesswärme der Werkzeuge mit 46 %-Porosität und Kornkonzentration von C176 

wird bestätigt. Die beiden Werkzeuge weisen die höchsten gemessenen Prozesstemperaturen 

im untersuchten Spezifikations- und Parameterbereich auf. Das Schleifwerkzeug mit 46 % Poro-

sität weist bei einem Zeitspanvolumen von Q’W = 6 mm³/mms eine höhere Eintrittstemperatur auf, 

als das Referenzwerkzeug mit 38 % Porosität bei Q’W = 8 mm³/mms und ansonsten gleichen 

Spezifikationen. Zu erklären ist dieser Effekt mit dem verringerten Anteil an wärmeleitfähiger Bin-

dung. Zwar bedingt eine höhere Porosität mehr Raum für Kühlschmierstoff und Spantransport, 

jedoch überwiegt der Einfluss der Wärmeleitfähigkeit des Bindungswerkstoffs. Ein ähnliches Ver-

halten ist für eine Erhöhung der Kornkonzentration zu beobachten. Die Wärmeleitfähigkeit von 

Diamanten ist hoch. Im Falle der Erhöhung ihrer Konzentration bei gleichbleibender Porosität 

sinkt jedoch die Dicke der Bindungsstege im Werkzeug, die wiederum die Wärme aus der Kon-

taktzone über die eingreifenden Diamanten im Werkzeug verteilen. Hierdurch kommt es zu einer 

verringerten Wärmeabfuhr aus der Kontaktzone und folglich erhöhter Temperatur im Schleifpro-

zess. Die übrigen Schleifscheibenspezifikationen können hinsichtlich ihrer generierten Prozess-

wärme nicht eindeutig unterschieden werden. Das blockige Korn weist gegenüber dem splittrigen 

eine vergleichbare Prozesstemperatur auf. Im Vergleich zum splittrigen Diamantkorn des Refe-

renzwerkzeugs wird jedoch aufgrund der gemessenen Spindelleistungen und Normalkräften ein 

primär pflügender Materialtrennmechanismus vermutet. Dieser weist im Gegensatz zum trennen-

den Mechanismus einen erhöhten Energiebedarf auf, der durch die ermittelte Spindelauslastung 

bestätigt wird. 
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Abbildung 17: Einfluss der Schleifscheibenspezifikation auf die Prozesstemperatur 

Um die Art der Materialtrennung zu bewerten, werden Schnittunterbrechungen durchgeführt. Das 

Versuchswerkstück wird in einer geführten Klemmvorrichtung befestigt und während des Schleif-

vorgangs aus der Kontaktzone herausbeschleunigt. Die hierfür benötigte Energie liefert ein Bol-

zenschussapparat. Der Gasdruck der Treibladung stößt den Schussbolzen hervor und trennt die 

Wirkpartner des Schleifprozesses in kürzester Zeit, sodass eine Momentaufnahme der Spanbil-

dung auf der Werkstückoberfläche entsteht. Im Anschluss werden Rasterelektronenmikroskop-

Aufnahmen der generierten Werkstückoberfläche angefertigt. Aus Abbildung 18 ist ersichtlich, 

dass im Falle der Schnittunterbrechung bei Hartmetall keine Spanwurzeln generiert werden, wie 

sie bei duktilen Werkstoffen wie Stahl und metallischen Legierungen entstehen. Vielmehr sind 

unterschiedliche Ausprägungen von Aufwürfen erkennbar. Die erstellten Aufnahmen bestätigen 

die aufgestellte Hypothese zum Unterschied in der Materialtrennung bei der Verwendung unter-

schiedlicher Arten von Diamantkörnern. Während das Verhältnis zwischen Spindelauslastung 

und Normalkraft in beiden Kornvarianten vorteilhaft ist und die Prozesstemperaturen auf einem 

ähnlichen Niveau liegen, ist die Materialtrennung im Falle des splittrigen Diamantkorns des Re-

ferenzwerkzeugs effizienter. Die Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen weisen beim blockigen 

Korn einen hohen Anteil an Aufwürfen und sprödhartem Materialtrennverhalten auf, während die 

generierten Spuren der splittrigen Diamantkörner frei von diesen Erscheinungen sind. Die Mate-

rialtrennung erfolgt effizienter, weshalb die Spindelauslastung, die gemessenen Normalkräfte und 

die Prozesstemperaturen auf dem niedrigsten Niveau der Untersuchungen liegen. In Absprache 

mit dem projektbegleitenden Ausschuss wurden zusätzliche Untersuchungen zur Materialtren-

nung beim Schleifen von Hartmetall durchgeführt, um den Einfluss der Hartmetallspezifikation 

und der Prozessparameter auf die Materialtrennung weitergehend zu untersuchen. 
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Abbildung 18: Spanbildung in Abhängigkeit der Diamantart 

In einem ersten Schritt wird die Hartmetallspezifikation variiert. Der Kobaltanteil wird von 10 auf 

15 % erhöht, wobei der Anteil an Wolframkarbid in gleichem Maße reduziert wird. Anhand von 

Abbildung 19 ist erkennbar, dass die Erhöhung des duktilen Binderanteils im Hartmetall zu einer 

Änderung des Materialtrennmechanismus beim Schleifen führt. 

 

Abbildung 19: Spanbildung in Abhängigkeit der Hartmetallspezifikation 
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Die Schnittunterbrechung und die anschließende Betrachtung der Trennzone mittels REM-Auf-

nahmen zeigen auf, dass es bei einem Kobaltanteil von 10 % im Hartmetall zu einer spröden 

Materialtrennung kommt. Wird der Kobaltanteil im Hartmetall erhöht, sind spanähnliche Struktu-

ren erkennbar. Der zu schleifende Werkstoff verhält sich vergleichsweise duktil. Während dieser 

Zusammenhang theoretisch bereits bekannt ist, kann er im Rahmen der durchgeführten Unter-

suchungen experimentell nachgewiesen werden.  

Im nächsten Schritt wird die Einzelkornspanungsdicke schrittweise erhöht. Das Ziel der Untersu-

chung ist der Nachweis des Wechsels der Materialtrennung in Abhängigkeit der Einzelkorn-

spanungsdicke. Aus Abbildung 20 ist ersichtlich, dass sich die Spanbildung von hcu = 0,57 µm, 

über 0,67 µm und 0,75 µm bis hin zu 0,78 µm ändert. Während bei den niedrigen Einzelkorn-

spanungsdicken noch vermehrt pflügende Anteile der Materialtrennung zu seitlichen Aufwürfen 

und Furchenbildung führen, sind die für ein hcu = 0,78 µm nicht ersichtlich. In diesem Fall kommt 

es zu einem reinen Trennen des Werkstoffs, ohne Anteile pflügender Bearbeitung. 

 

Abbildung 20: Spanbildung in Abhängigkeit der Einzelkornspanungsdicke 

Ausgehend von der Spanungsdicke hcu = 0,78 µm wird im nächsten Schritt das Zeitspanvolumen 

bei konstanter Einzelkornspanungsdicke erhöht, indem das Verhältnis zwischen Schnitt- und Vor-

schubgeschwindigkeit konstant gehalten wird. Es ist ersichtlich, dass mit der Zunahme der ein-

gebrachten Energie in den Schleifprozess, die Anteile an duktiler Werkstoffverformung zuneh-

men. Für ein Q’
W = 10,5 mm3/mm sind die zuvor beschriebenen spanähnlichen Strukturen er-

kennbar. Im Falle der REM-Aufnahme der Trennzone für Q’
W = 9 mm3/mm ist sogar ein ausge-

brochenes Schleifkorn erkennbar, dass in die Werkstückoberfläche gedrückt wurde. Mithilfe der 

vorliegenden Schnittunterbrechungsvorrichtung ist es nunmehr möglich die Materialtrennmecha-

nismen im Falle sprödharter Werkstoffe zu charakterisieren. Die durchgeführten Untersuchungen 

zeigen, dass diese in Abhängigkeit des Werkzeugs, des Werkstücks und der Prozessparameter 

unterschiedliche Formen der Materialtrennung aufweisen. 
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Abbildung 21: Spanbildung in Abhängigkeit des Zeitspanvolumens 

Für ein Hartmetall mit 10 % Kobaltanteil und Wolframkarbidpartikeln mit einem Durchmesser von 

0,8 mm ist eine poröse metallische Schleifscheibe mit einer splittrigen D54-Körnung, einer Korn-

konzentration von C150 und einem von Porenanteil 38 % vorteilhaft. Beim Profiltiefschleifen ge-

währleistet diese Spezifikation bei einer gegebenen Bauteilqualität einen energieeffizienten 

Schleifprozess, Profilhaltigkeit und ausreichend Kornüberstand. 

3. 4. Transfer der gewonnenen Erkenntnisse  

Das gewonnene Wissen soll abschließend auf weitere Schleifverfahren und Werkstoffe übertra-

gen werden. Somit ist das vierte Teilziel die Übertragung der Erkenntnisse auf das 5-Achs-Profil-

schleifen von Hartmetall sowie das Profilschleifen einer Keramik. Da metallisch gebundene 

Schleifscheiben im Profilschliff häufig für die Bearbeitung von Zerspanwerkzeugen verwendet 

werden, werden die Erkenntnisse aus AP3 in diesem AP auf das 5-Achs-Schleifen von Zerspan-

werkzeugen übertragen. Hierzu wird das Werkzeug anhand der Erkenntnisse aus AP2 profiliert 

und geschärft, um anschließend im Nutentiefschliff von Fräswerkzeugen eingesetzt zu werden. 

Es wird überprüft, inwiefern die Erkenntnisse zu Abrichtstrategien, Kantenstabilität und Radial-

verschleiß auch bei anderen Eingriffsbedingungen Gültigkeit besitzen. Aufgrund der Vielfalt und 

der wirtschaftlichen Bedeutung der Keramik- und Glasbearbeitung für KMU, sollte das Wissen 

außerdem noch auf den Profil-Tiefschliff einer Keramik- sowie einer Glasspezifikation angewen-

det werden. In Absprache mit den Unternehmen aus dem projektbegleitenden Ausschuss werden 

die Untersuchungen zur Keramik ausgeweitet und die Glasbearbeitung verworfen. Der Haupt-

grund hierfür ist die mangelnde Zugänglichkeit zu Glas in optischer Qualität. Dies ist bezogen auf 

Glas jedoch der Anwendungsfall mit der höchsten industriellen Relevanz. Für eine ausführliche 

Betrachtung der Ergebnisse dieses Arbeitspakets wird hiermit auf die Veröffentlichung [DEN19b] 

verwiesen. 
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Die Schleifuntersuchungen erfolgen zum einen am IFW, zum anderen bei dem Unternehmen 

„WOLF Werkzeugtechnologie GmbH“ aus dem projektbegleitenden Ausschuss. Durch die Unter-

suchungen in der Industrie ist es möglich, die Einsparung des Energiebedarfs zu berechnen und 

so das Potenzial der neuartigen Schleifscheiben zu quantifizieren. Aufgrund der Erkenntnisse der 

vorhergehenden Arbeitspakete wurde in Absprache mit dem PA beschlossen keine fünf Schleif-

scheiben unterschiedlicher Spezifikation zu untersuchen. Die im Rahmen von AP3 identifizierte 

Schleifscheibenspezifikation mit einer splittrigen D54-Körnung, einer Kornkonzentration von 

C150 und einem von Porenanteil 38 % wird stattdessen eingehender untersucht. Anstatt der vier 

aus AP3 bekannten Zeitspanvolumenklassen, wobei die Schleifscheibengrenze bereits in AP3 

nicht untersucht wurde, wird sie zum einen in zehn Zeitspanvolumenklassen und zum anderen in 

einem Standzeitversuch eingesetzt.  

Um die Potenziale der porösen Metallbindung für die industrielle Praxis aufzuzeigen, werden die 

zuvor gewonnenen Kenntnisse zur Einsatzvorbereitung genutzt und von der 3-achsigen Bearbei-

tung von Flachproben auf die 5-achsige Schleifbearbeitung von Zerspanwerkzeugen übertragen. 

Zunächst werden beim Kooperationspartner aus der Werkzeugschleifindustrie Nuten in Bohrer-

rohlinge geschliffen. Die Werkstücke weisen einen Durchmesser von d =8 mm und eine gedrallte 

Nutlänge von l = 35 mm auf. Die Gegenüberstellung mit dem marktüblichen Schleifwerkzeug er-

folgt zum einen mit den Referenzparametern, die standardmäßig zum industriellen Bohrerschlei-

fen eingestellt werden, und einer Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit um den Faktor drei. Ein 

Vergleich des Kerndurchmessers am Ein- und Austritt der Nut in Abbildung 22 zeigt auf, dass die 

poröse Metallbindung bei niedrigem Zeitspanvolumen vergleichbare Kerndurchmesserabwei-

chungen aufweist, wie das Referenzwerkzeug. Hierbei ist die Kerndurchmesserabweichung der 

Unterschied zwischen dem aufgetragenen Kerndurchmesser d beim Nuteintritt und beim Nutaus-

tritt. 

 

Abbildung 22: Kerndurchmesserabweichungen beim Bohrerschleifen  
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Der leichte Anstieg des Durchmessers über den Verlauf des Zerspanvolumens deutet auf eine 

Selbstschärfung und damit einen kontinuierlich fortschreitenden Verschleiß am porösen metalli-

schen Schleifwerkzeug hin. Dieser Effekt ist vergleichbar zum Selbstschärfeeffekt keramischer 

Schleifscheibenbindungen. Die Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit vf = 40 auf 120 mm/min 

zeigt jedoch, dass die poröse Metallbindung eine konstante Durchmesserabweichung über den 

Verlauf des untersuchten Zerspanvolumens aufweist und dieser unter dem des Referenzwerk-

zeugs liegt. Die höhere Leistungsfähigkeit der porösen Metallbindung bei höheren Zeitspanvolu-

men ist zudem an den generierten Rauheiten im Nutgrund in Abbildung 23 ersichtlich.  

 

Abbildung 23: Qualitäten am Nutgrund beim Bohrerschleifen 

Während die Rauheit Rz am Nutgrund für das Referenzwerkzeug bei vf = 40 mm/min noch nied-

riger ist, als die der porösen Metallbindung, überschreitet der Rauheitswert ab vf = 80 mm/min 

bereits die Rauheit am Nutgrund, die durch die poröse Metallbindung generiert wird. Ausgehend 

vom Zeitspanvolumen von Q’W = 6,67 mm³/mms aus der industriellen Praxis, wird anschließend 

am IFW die Erhöhung des Zeitspanvolumens beim Nutentiefschliff von Fräswerkzeugen bis zu 

einem Wert von Q’W = 18,67 mm³/mms untersucht. In Abbildung 24 ist die Schneidenschartigkeit 

Rz über dem bezogenen Zeitspanvolumen aufgetragen. Der Schartigkeitswert charakterisiert 

hierbei die Rauheit entlang der generierten Schneidkante. Die Schneidkanten der geschliffenen 

Werkzeuge weisen über den Verlauf des Zeitspanvolumens eine zunächst steigende und an-

schließend fallende Schneidenschartigkeit Rz auf. Im Vergleich zum Ausgangswert von 

Q’W = 6,67 mm³/mms mit einer Schneidenschartigkeit von Rz = 2,75 µm liegt die Schartigkeit im 

Falle einer Verdreifachung des Zeitspanvolumens mit Rz = 3,5 µm um 20 % höher. Die gemes-

sene Spindelleistung P der Schleifspindel liegt bei maximal 2,2 kW von möglichen 30 kW und der 

Verschleißzustand am Schleifwerkzeug erlaubt ebenfalls eine weitere Erhöhung des Zeitspanvo-

lumens. 
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Abbildung 24: Leistungsfähigkeit beim Schleifen von Fräsernuten 

Im Falle der Betrachtung des erhöhten Zeitspanvolumens von Q’W = 18,67 mm³/mm ist jedoch 

ersichtlich, dass das Schleifwerkzeug nach einer anfänglichen Einschleifphase einem kontinuier-

lichen Selbstschärfeeffekt unterliegt, weshalb die Werte für die Schneidenschartigkeit Rz konti-

nuierlich ansteigen. Der Zusammenhang ist in Abbildung 25 dargestellt.  

 

Abbildung 25: Einsatzverhalten beim Schleifen mit hohen Zeitspanvolumen 
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Die Untersuchungen weisen nach, dass poröse Metallbindungen ein hohes Potenzial zur Leis-

tungssteigerung bei der Herstellung von Zerspanwerkzeugen aus Hartmetall bieten. Die vorlie-

genden Ergebnisse erlauben die Prognose noch vorhandener ungenutzter Leistungspotenziale 

von Schleifscheiben mit poröser Metallbindung. Eine weitere Anpassung der übrigen Prozesspa-

rameter wie Schnittgeschwindigkeit vc und Zustellung ae oder die Verwendung einer Stützlünette 

für das einseitig eingespannte Werkstück ermöglichen weitere Prozessoptimierungen. 

Abschließend wird die Profilschleifbearbeitung von Siliziumnitridkeramik betrachtet. Hierzu wird 

in die Schleifscheibe ein 2 mm hohes V-Profil mit einem Profilradius von R =0,5 mm eingebracht. 

Anschließend wurde zum einen Siliziumnitridkeramik und zum anderen Hartmetall mit 10 % Ko-

baltanteil und durchschnittlich 0,8 µm großen Wolframkarbidkörnern geschliffen. Das Hartmetall 

dient in diesem Fall als Referenzwerkstoff für die Bewertung der nachfolgenden Ergebnisse. In 

Abbildung 26 ist der Radial- und der Profilradiusverschleiß am Schleifwerkzeug über dem Zer-

spanvolumen aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass die Siliziumnitridkeramik zu deutlich höhe-

rem Schleifscheibenverschleiß führt, als die untersuchte Hartmetallspezifikation. Während der 

Radialverschleiß beim Hartmetall nach einem Zerspanvolumen von über 5.000 mm3 bei 0,14 mm 

liegt, ist dieser Wert im Falle der Siliziumnitridkeramik bereits bei einem Zerspanvolumen von 

VW = 700 mm3 erreicht. Im Falle beider Werkstoffe stellt sich ein Profilradius von R = 0,75 mm 

ein. Dieser wird im Falle der Siliziumnitridkeramik jedoch bereits sechsmal schneller erreicht als 

im Falle des Hartmetalls. Dieser stabile Profilradius ist maßgeblich von der Schleifscheibenspe-

zifikation abhängig und kann somit an den Anwendungsfall angepasst werden. 

 

Abbildung 26: Profilschleifen von Siliziumnitridkeramik und Hartmetall 

3. 5. Zusammenfassung 

Im Rahmen der durchgeführten Arbeiten konnte die poröse metallische Schleifscheibe eingehend 

untersucht werden. Es steht Wissen zum Profilieren und Schärfen dieser neuartigen Bindung zur 

Verfügung. Die Erkenntnisse zum Schärfen wurden in einem empirischen Modell zusammenge-

fasst und dem PA zur Verfügung gestellt. Der Profiliervorgang wurde simulativ abgebildet und 
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prognostiziert bei Vorgabe der Schleifscheibenspezifikation und der Abrichtparameter die Abricht-

kräfte und den Zeitpunkt sowie das Ausmaß von Bindungsbrückenbrüchen. Des Weiteren konnte 

das Einsatzverhalten dieser Schleifscheibe umfassend untersucht werden. Neben Prozesskräf-

ten und –temperaturen wurden die Schleifscheibentopografie, die Spindelleistung und die Art der 

Materialtrennung berücksichtigt. Insbesondere der Zusammenhang zwischen dem Energiebedarf 

an der Werkzeugmaschine und der Materialtrennung beim Schleifen stellt neuartiges Wissen für 

den Anwender dar. Abschließend wurden die Erkenntnisse in einen industriellen Anwendungsfall 

übertragen. Die Produktivität beim Schleifen von Bohrernuten konnte unter der Einhaltung quali-

tativer Vorgaben im Vergleich zu derzeit üblicherweise eingesetzten Schleifscheiben gesteigert 

werden. Die Untersuchungen zum Nutentiefschliff von Fräswerkzeugen zeigen das hohe Poten-

zial zukünftiger Produktivitätssteigerungen und die damit verbundenen, verkürzten Fertigungs-

zeiten auf. Zudem konnte ein Zusammenhang zwischen der Schleifscheibenspezifikation und 

sich einstellender stabiler Profilgeometrien beim Schleifen von Siliziumnitridkeramik gefunden 

werden. 

4. Verwendung der Zuwendung 

 wissenschaftlich-technisches Personal (Einzelansatz A.1 des Finanzierungsplans) 

 Wiss. Mitarbeiter: 24 PM 

 Techniker: - 

 Wiss. Hilfskraft: - 

 Geräte (Einzelansatz B des Finanzierungsplans): - 

 Leistungen Dritter (Einzelansatz C des Finanzierungsplans) 

5. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Ar-

beit 

Im Rahmen des Projektkickoffs wurde vom PA beschlossen das Arbeitspaket 2 vorzuziehen. Das 

Vorziehen des zweiten Arbeitspaketes führte zu einem zusätzlichen Arbeitsaufwand in Form zu-

sätzlicher Abrichtvorgänge. Hierbei wurden Profile in die Schleifwerkzeuge eingebracht, die einen 

zeitlichen Aufwand von 4 Stunden pro Schleifwerkzeug bedingten. Diese Profile mussten für das 

nachfolgende Arbeitspaket 1 wieder entfernt werden. Dies führte zu einem erneuten zeitlichen 

Aufwand und zu dem vollständigen Verbrauch des Belags einer DDS-Formrolle, die anschließend 

ersetzt werden musste (Kosten von 1.500 €). In Arbeitspaket 1 wurde festgestellt, dass die ur-

sprüngliche Übertragung des Simulationsansatzes von Dr. Hessel von keramischen auf poröse 

metallische Bindungen nicht zielführend ist. In Absprache mit dem PA wurde stattdessen ein 

FEM-Modell aufgebaut, dass nicht nur den Profilverschleiß, sondern auch die Abrichtkräfte simu-

liert. Hierdurch entstanden zusätzliche Aufwände in Form von Personenmonaten, jedoch keine 

zusätzlichen Kosten. In Arbeitspaket 3 wurde die Anzahl durchgeführter Schnittunterbrechungen 

erhöht. In Absprache mit dem PA wurden eine weitere Hartmetallspezifikation und weitere Pro-

zessstellgrößen untersucht. Diese Versuche wurden anstelle der Schnittunterbrechungen in Ke-

ramik und Quarzglas die in Arbeitspaket 4 vorgesehen waren durchgeführt. Zudem wurde an-

stelle der Untersuchung von Glas die Untersuchung zum Profilschleifen von Hartmetall und Ke-

ramik ausgeweitet. Der mangelnde Zugang zum industriell relevanten Glas in optischer Qualität 

war der Hauptgrund, weshalb in Absprache mit dem PA kein Glas geschliffen wurde. Die geleis-

tete Arbeit entspricht hierbei in vollem Umfang dem begutachteten und bewilligten Antrag und ist 

daher für die Durchführung des Vorhabens notwendig und angemessen. 
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6. Wissenschaftlich-technischer und wirtschaftlicher Nut-

zen der erzielten Ergebnisse insbesondere für KMU so-

wie daraus resultierender innovativer Beitrag und in-

dustrielle Anwendungsmöglichkeiten  

Metallisch gebundene Schleifscheiben werden primär für die Bearbeitung sprödharter Werkstoffe 

eingesetzt. Vor allem technische Keramiken, Glas und Hartmetall werden unter anderem für 

hochbelastete Maschinenelemente, in der Medizintechnik sowie für Umform- und Zerspanwerk-

zeuge verwendet. Das Rückgrat der vorstehend genannten Branchen sind kleine und mittelstän-

dige Unternehmen. Laut Daten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sind in der 

Medizintechnik 1.200 KMUs tätig. Branchendaten gehen davon aus, dass im Werkzeug- und For-

menbau mehr als die Hälfte der 5.000 Unternehmen weniger als 20 Mitarbeiter besitzt. Die Fä-

higkeit, sprödharte Werkstoffe flexibel und wirtschaftlich zu bearbeiten, ist somit ein strategischer 

Wettbewerbsfaktor für deutsche KMU. Zukünftig ist mit einem steigenden Einsatz dieser Werk-

stoffe zu rechnen. So bestehen bereits heute etwa 80% aller Zerspanwerkzeuge aus beschich-

tetem Hartmetall. Auch bei Umformwerkzeugen und im Formenbau bietet Hartmetall gegenüber 

Werkzeugstählen Vorteile hinsichtlich der Verschleißfestigkeit. Der Anteil von Hartmetall in die-

sem Bereich ist derzeit aber noch deutlich kleiner als bei den Zerspanwerkzeugen, sodass mit 

steigendem Bedarf gerechnet werden kann. Weltweit wird mit größter Intensität an der Neu- und 

Weiterentwicklung von keramischen Werkstoffen gearbeitet, sodass der Marktanteil technischer 

Keramiken jährlich um über 6 % steigt.  

6. 1. Wissenschaftlich-technischer und wirtschaftlicher Nut-

zen der erzielten Ergebnisse insbesondere für KMU 

Die angestrebten Forschungsergebnisse ermöglichen somit einer Vielzahl von KMU, ihre Ferti-

gungskosten durch Energieeinsparungen zu reduzieren. Hierzu sind keine hohen Investitionen 

notwendig, wie es bei jetzigen Ansätzen in der Regel der Fall ist. Die Substitution bisheriger 

Schleifscheiben durch effizientere Spezifikationen kann am Standzeitende eines Werkzeugs 

durchgeführt werden. Darüber hinaus profitiert der Endanwender durch das Wissen, das zum 

Schärfen und Profilieren verschiedener Schleifscheibenspezifikationen und der Bearbeitung ver-

schiedener Werkstoffe generiert wird. Der Anwender ist auf Grundlage dieses Wissens in der 

Lage, durch die Vorgabe verschiedener Eingangsgrößen wie beispielsweise der maximal zuläs-

sigen Bauteilrauheit, der Profilart und der zur Verfügung stehenden Spindelleistung die dazuge-

hörigen Abrichtschritte anwendungsgerecht auszulegen. 

6. 2. Innovativer Beitrag und industrielle Anwendungsmöglich-

keiten 

Der Energiebedarf einer Fertigungsstätte ist ein wichtiger Kostenfaktor. Werkzeugher-

steller besitzen einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie ihre Kunden durch effiziente Werk-

zeuge bei der Reduktion der Energiekosten unterstützen. Aufbauend auf den Erkenntnis-

sen aus diesem Forschungsvorhaben können Schleifscheibenhersteller zukünftig gezielt 

hochporöse metallisch gebundene Schleifscheiben zur Reduktion des Energiebedarfs 

anbieten. Die hohe Relevanz und das Potenzial dieser neuartigen Schleifscheibenbin-

dung werden durch die Beteiligung von zwei Schleifscheibenherstellern bestätigt. Dar-

über hinaus können Schleifwerkzeughersteller die Kenntnisse der Zusammenhänge zwi-

schen Schleifscheibenspezifikation und den Vorgängen beim Schärfen nutzen, um neue 
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Schärfwerkzeuge zu entwickeln. Durch den Einsatz von Schärfwerkzeugen, die an die 

Schleifscheibenspezifikation angepasst sind, wird ein wirtschaftlicherer Einsatz von 

Schleifscheiben möglich, da ein Minimum an Profilverlust resultiert. 

Maschinenhersteller werden in die Lage versetzt, durch die Kenntnis der Belastungen beim Ab-

richten und beim Einsatz metallisch gebundener Schleifscheiben, angepasste Maschinen zu 

entwickeln und am Markt anzubieten. Abschließend kann der Maschinenhersteller aufbauend 

auf den Erkenntnissen zum Schärfen neue Lösungen anbieten, um diesen Vorgang zu automa-

tisieren 

7. Plan zum Ergebnistransfer in die Wirtschaft und Reali-

sierbarkeit der Transfermaßnahmen 

Um die Anwendbarkeit der Ergebnisse des Forschungsprojektes sicherzustellen, fand und findet 

in allen Phasen des Forschungsprojekts ein intensiver Austausch mit Industrieunternehmen statt. 

Der Ergebnistransfer an weitere Industrieunternehmen wird durch Veröffentlichungen und die 

Vorstellung der Ergebnisse auf Fachmessen und Kolloquien sichergestellt. Außerdem wurden 

und werden elektronische Publikationen mit den Inhalten des Forschungsprojekts veröffentlicht.  

7. 1. Durchgeführte Transfermaßnahmen 

Eine genaue Auflistung aller durchgeführten Transfermaßnahmen ist in Tabelle 1 dargestellt. Das 

IFW hat mit zahlreichen Industrieunternehmen in bilateralen und multilateralen Projekten zusam-

mengearbeitet. Bei den hierzu regelmäßig stattgefundenen Treffen mit den Unternehmen wurden 

die Projektergebnisse des Vorhabens bei Bedarf dargestellt und erläutert, sodass die gewonne-

nen Erkenntnisse gezielt an die Unternehmen weitergeleitet und somit verbreitet werden konnten. 
Tabelle 1: Durchgeführte Transfermaßnahmen 

Maßnahme Ziel Ort / Rahmen Zeitraum 

Projekttreffen  Transfer und Diskussion der 

Ergebnisse 

Sitzung des PA April/2017, Feb-

ruar/2018, 

Juni/2018, Feb-

ruar/2019 

Transferuntersu-

chungen 

Im Rahmen vom AP4 des 

Vorhabens (siehe Punkt 3.4) 

wurden bereits wesentliche 

Erkenntnisse des Vorhabens 

in die industrielle Praxis über-

tragen 

Firma WOLF Werk-

zeugtechnologie 

GmbH 

Dezember 2018 

bis Februar 

2019 

Wissenschaftl. 

Publikationen 

Verbreitung der Ergebnisse 

an interessierte Unternehmen 

und Fachleute 

Veröffentlichung: 

Proceedings of the 

25th CIRP Confer-

ence on Life Cycle 

Engineering 2018 

April/2018 

Wissenschaftl. 

Publikationen 

Verbreitung der Ergebnisse 

an interessierte Unternehmen 

und Fachleute 

Veröffentlichung: 

DiHw 

Septem-

ber/2018 
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Wissenschaftl. 

Publikationen 

Verbreitung der Ergebnisse 

an interessierte Unternehmen 

und Fachleute 

Veröffentlichung: 

Proceedings of the 

26th CIRP Confer-

ence on Life Cycle 

Engineering 2019 

Mai/2019 

Fachtagung 

 

Verbreitung der Ergebnisse 

im Rahmen internationaler 

Veranstaltungen 

25th CIRP Confer-

ence on Life Cycle 

Engineering 2018 

April/2018 

 

Fachtagung 

 

Verbreitung der Ergebnisse 

im Rahmen internationaler 

Veranstaltungen 

Hanser 

Schleiftagung 

Febraur/2019 

Fachtagung 

 

Verbreitung der Ergebnisse 

im Rahmen internationaler 

Veranstaltungen 

Wernesgrüner 

Werkzeugsympo-

sium 

März/2019 

Fachtagung 

 

Verbreitung der Ergebnisse 

im Rahmen internationaler 

Veranstaltungen 

26th CIRP Confer-

ence on Life Cycle 

Engineering 2019 

Mai/2019 

Betreuung stu-

dentischer Arbei-

ten 

Vermitteln von wissenschaft-

lichen Kenntnissen und Her-

anführen an eigenständiges 

wissenschaftliches Arbeiten 

Studien- und Ab-

schlussarbeiten 

Betreuung von 9 

projektbezoge-

nen wissen-

schaftlichen Ar-

beiten am IFW 

Hannover 

 

7. 2. Geplante Transfermaßnahmen 

Eine Auflistung aller geplanten Maßnahmen ist in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Geplante Transfermaßnahmen 

Maßnahme Ziel Ort / Rahmen Zeitraum 

Wissenschaftl. 

Publikationen 

Verbreitung der Ergebnisse 

an interessierte Unterneh-

men und Fachleute 

Veröffentlichung: Di-

amond Business 

Angemeldet für 

9/19 

Übernahme der 

Ergebnisse in 

Lehre 

Anleitung der Studierenden 

zur Anwendung der Ergeb-

nisse in der Praxis 

Lehrveranstaltungen 

„Spanen“, „Spanen 

II“ und „Einführung 

in die Fertigungs-

technik“ 

fortlaufend 
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Weitergabe von 

ausführlichen 

Forschungsbe-

richten 

Verbreitung der Ergebnisse 

an interessierte Unterneh-

men und Fachleute national 

und international 

Herausgabe auf indi-

viduelle Anfrage 

fortlaufend 

Herstellung eines 

Demonstrators 

zur Langzeitaus-

stellung 

Unterstützung bei der Außen-

darstellung der Forschungs-

stelle 

Showroom/Ver-

suchsfeld der For-

schungsstelle 

fortlaufend 

7. 3. Realisierbarkeit der Transfermaßnahmen 

Aufgrund der erfolgten Umsetzung eines Großteils der geplanten Transfermaßnahmen 

wird die Realisierbarkeit der ausstehenden Transfermaßnahmen als hoch eingestuft. Auf-

grund der zahlreichen Industrieunternehmen mit denen das IFW in bilateralen und multi-

lateralen Projekten zusammenarbeitet, wird beispielsweise die Weitergabe von ausführ-

lichen Forschungsberichten und die Herstellung eines Demonstrators zur Langzeitaus-

stellung als sehr wahrscheinlich eingestuft. Im Rahmen der regelmäßigen Treffen mit den 

Unternehmen werden die Projektergebnisse des Vorhabens bei Bedarf dargestellt und 

erläutert, sodass die gewonnenen Erkenntnisse gezielt an die Unternehmen weitergelei-

tet und somit verbreitet werden können. Durch die Übernahme der Ergebnisse in ausge-

wählte Lehrveranstaltungen werden des weiteren Studierende dazu angeleitet, die ge-

wonnenen Erkenntnisse in der Praxis anzuwenden. 
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