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Autoren: Dr.-Ing. Peter Beyer, Elias Navarro
Technologisch und wirtschaftlich
immer anspruchsvollere Ferti
gungsprozesse erfordern eine
kontinuierliche Weiterentwicklung
der dafür benötigten Verfahrens
technologien. Zu den anspruchs
vollsten Bearbeitungslösungen
zählen hier hochpräzise Schleif
prozesse mit engsten Toleranz
feldern und höchster Prozess
fähigkeit.
Dementsprechend sind die
Schleifwerkzeughersteller auf
gefordert, mit entsprechenden
Werkzeugen die Prozessverbes
serungen wesentlich zu unter
stützen. Entsprechend sind in
der Vergangenheit immer wieder
optimierte Schleifscheibenbin
dungen entwickelt worden, um
diesem Anspruch gerecht zu wer
den. Exemplarisch sei dabei auf
die Einführung der keramischen
HPB-(High Performance-Bond)Produktlinie hingewiesen, welche
dem Anwender bisher ungeahnte
Qualitäts- und Produktivitäts
steigerungen brachte.
Grundsätzlich wurde jedoch
im Wesentlichen stets nur das
Schleifwerkzeug in Kombination
mit den Einsatzparametern opti
miert. Das Abrichtwerkzeug als
Teil des Gesamtsystems zeichnet
sich jedoch nur durch einen sehr
geringen Innovationsgrad aus,
gekennzeichnet durch geringfü
gige Adaptionen. Stand der Tech
nik sind hier mit geringfügigen
Modifikationen seit Dekaden

Bild 2:
Querschnitt durch eine reale poröse hDD-Struktur – REM-Aufnahme

die bekannten gesinterten oder
galvanisch belegten Werkzeuge,
sowie jüngeren Datums die CVDbesetzten Rollen.
Ein neuer Ansatz

Basierend auf intensiven Prozess
analysen mit Anwendern stellte
sich heraus, dass im Bereich der
Abrichtwerkzeuge das mögliche
Potential an Variationen bei beste
henden Systemen nahezu ausge
reizt ist. In enger Zusammenarbeit
mit einigen Schlüsselanwendern
wurde daher ein Pflichtenheft

Kristallentwicklung
Bindungsentwicklung
Synthese

Innovative
Werkzeugentwicklung

eines idealen neuen Abrichtwerk
zeug-Baukastensystems definiert,
welches im Wesentlichen gekenn
zeichnet ist durch:
• Freischneidendes System, idea
lerweise im Selbstschärfmodus,
analog zu keramischen hoch
porösen Bindungen, mit ein
stellbarer Härte und Porosität
• Optimale Kornhaltekräfte für
stabile Abrichtbedingungen
• Hervorragende Verschleißbe
ständigkeit, analog zu metallge
bundenen Abrichtwerkzeugen
• Mehrlagiges System; Vermei
dung der geringen Standzeit

Anwendungstechnische
Entwicklung

Bild 1: Entwicklungsprozess innovativer Werkzeugsysteme
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Bild 3:
hDD Abrichtwerkzeug und
keramisch
gebundene
CBN-Schleifscheibe

einer neuen Werkzeuggeneration.
Die hDD-Technologie
(hybrid Diamond Dresser)

galvanischer Werkzeuge / feh
lender Prozesskonstanz durch
kontinuierlichen sinkenden
Kornüberstand
• Vermeidung von Einlaufeffekten
am Werkstück durch inkons
tante Werkstücktopographie
und Geometrie nach dem
Abrichten (Oberflächengüte,
Schnittkräfte, Geometrien)
Basierend auf diesen Eingabe

forderungen wurde im Bereich
Forschung & Entwicklung der
Meister Abrasives AG ein dreistu
figer Prozess angestoßen (Bild 1).
Umfangreiche Grundlagenar
beiten im Bereich der Kristall
qualifikation und Veredelung, der
Auslegung und Synthese einer
völlig neuen Bindungsmatrix so
wie eines innovativen Fertigungs
verfahrens bilden die Grundlage

hDD-Anwendung 1:
Abrichten von Innenrundschleifkörpern zum Trockenschleifen
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Anwendung:

Trockenschleifen Synchronkonus an
Getriebezahnrädern
keramisch gebundenenes CBN Werkzeug

Schleifwerkzeug:

IF 13° 34x15x11/17x21 CB51-64-125-V*

Abrichtwerkzeug:

hDD Hybrid Diamantabrichtrolle
DD 320x15x220 X=11 W=2 D42-427-150-H

Maschine:

Felsomat

Standzeit:

+400%
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Zur Optimierung der teilweise
diametral entgegengesetzten
Einzelanforderungen musste ein
völlig neues Bindungssystem
entwickelt werden, welches
bekannte Vorteile aus porösen
(i.d.R. keramischen) Strukturen
mit einer bisher unbekannten
Verschleißbeständigkeit kombi
niert. Die Lösung liegt in einer
Bindungsmatrix mit kombiniertem
Einsatz metallisch-keramischer
Matrixsysteme, der Hybrid
bindung. Zur Erzielung einer deut
lich verbesserten Verschleißfestig
keit sind sowohl die intrinsischen
Eigenschaften der Bindematrix als
auch eine kompatible Grenzfläche
mit entsprechenden Haftungs
eigenschaften zwischen Matrix
und Diamantkorn zu optimieren
gewesen.
Prinzipiell sind folgende Faktoren
betrachtet worden:
• Benetzungsverhalten der
Hybrid-Bindung auf dem
Diamantkorn als Basis für die
Ausbildung einer idealen Bin
dungsbrücke
• Zähe Bindung mit hoher Ver
schleißfestigkeit unter Vermei
dung von vollständigem Korn
ausbruch
• Realisierung einer in weiten
Bereichen einstellbaren porösen
Struktur und Härte
Ergänzend dazu bedurfte es der
Entwicklung anwendungstech
nischer Parameter, da nur so
die volle Leistungsfähigkeit des
Gesamtsystems ausgeschöpft
werden kann.
Bereits die ersten eingesetzten
Werkzeuge führten zu signifi
kanten Prozessverbesserungen,
so dass das Grundkonzept vom
Anwender sehr schnell als echte
Innovation bewertet wurde.
Die hDD-Werkzeuge werden
heutzutage in Serienprozessen
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sowohl als Abrichttöpfe
auf kleinen Turbinen,
als Abrichtscheiben mit
Innen- oder außenlie
genden Diamantbelag
mit bis zu 420 mm
Durchmesser, sowie
ebenfalls als stehende
Abrichter eingesetzt.
Dabei steht jeweils eine
optimale anwenderspe
zifische Lösung im Vor
dergrund, welche durch
die feine Einstellbarkeit
der Wirkungsweise der
Spezifikation begünstigt
wird.
Im Folgenden sollen
zwei in der Praxis ver
wirklichte repräsentative
Anwendungen vorge
stellt werden.
Die Zukunft

Heutzutage wird bereits
bei der Erstausstattung
von Maschinenaus
lieferungen der Ge
samtprozess aus dem
zukunftsweisenden
Werkzeugportfolio hy
bridgebundener Abrich
ter optimiert. Dabei geht
die konstruktive Ausle
gung von rotierenden,
lokal verstärkten bis hin
zu stehenden Syste
men. Die Technologie ist
noch sehr jung und zeigt
bereits jetzt das Poten
tial dieses alternativen
Ansatzes. Die hohe
Variabilität sowie die
kontinuierliche Weiter
entwicklung werden
zahlreiche Optimie
rungen des Abrichtpro
zesses ermöglichen,

hDD-Anwendung 2:
Abrichten von Innenrundschleifscheibe
Anwendung:

Nockenrolle (Kipphebel)

Schleifwerkzeug:

IG 9x13x5/M4
CB5-46-200-V-68350

Abrichtwerkzeug:

DD 125x20x52 X=5 W=2
D42-426-175-H-304835

Maschine:

Meccanica Nova

Kühlschmierstoff:

Oel

Material:

100Cr6

Aufmaß [mm]:

0.2 im Radius

Abrichtintervall:

200 (vor Einsatz hDD)

Oberflächengüte Rz [µm]:

1.38 nach dem Arichten
1.46 vor dem Abrichten

Werkstücke/Schleifscheibe: 36’000 (vor Einsatz hDD)

welche in den vergange
nen Jahren nicht denk
bar gewesen wären.
Neueste Anwendungen
zeigen, dass sich so
sogar Trockenschleif
anwendungen mit
keramisch gebundenen

CBN-Schleifwerkzeu
gen realisieren lassen,
welches Dank Einsatz
hybridgebundener
Abrichtwerkzeuge zu
bisher unerwarteten
Produktivitätssprüngen
führen kann.

Bild 4:
Kurvenrolle

Bild 5:
Arbeitsbereich mit Schleifscheibe und Abrichter
(Werkbilder: Meister Abrasives
AG, Andelfingen/Schweiz)
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