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Engineered Grinding Tools (EGT) sind Schleifwerkzeuge mit definierter Kornanordnung.  
Damit der Einfluss des Belagsmusters für eine Schleifapplikation untersucht werden kann, 
wird ein Prozessmodell für die numerische Simulation vorgestellt.

EinlEitung

Schleifwerkzeuge mit defi-
nierter Kornanordnung sind 
eine Weiterentwicklung von 
einschichtig belegten Schleif-
werkzeugen. Diese sind in der 
Industrie unter den Namen „En-
gineered Grinding Tools (EGT)“ 
bekannt. Es handelt sich heute 
um einschichtig belegte Werk-
zeuge, bei denen zur Optimie-
rung von Spanraum und Kühl-
schmiermittelzutritt die Körner 
entsprechend einem parametri-
sierbaren Belegungsmuster plat-
ziert und zumeist metallisch 
angebunden werden. Die Span-
raumvergrösserung ist beson-
ders bei Prozessen mit hohem 
Zeitspanvolumen erwünscht. 
Solche EGT haben galvanische 
oder gelötete metallische Bin-
dungssysteme. Ein automati-
siertes Verfahren zur Platzierung 
von Hartstoffkörnern für das ge-
lötete Bindungssystem wurde 
von Burkhard und Rehsteiner 
[1-2] entwickelt. Die Positions-
unsicherheit der Körner wurde 
von Pinto [3] untersucht. Die-
se wird mit Hilfe eines Kreises 
um die nominelle Kornposition 
beschrieben. Für eine Körnung 
B251 beträgt der Durchmesser 
mit 95%-Konfidenzintervall 

DKornlage=189μm. Zur Evaluation 
des Einflusses des Belegungs-
musters auf den Schleifprozess 
wurden drei Werkzeuge mit un-
terschiedlichen Mustern herge-
stellt. Diese wurden mit einem 
konventionell einschichtig 
belegten Werkzeug verglichen 
[4]. Die höhere Korndichte 
von konventionell hergestell-
ten Schleifscheiben resultiert 
in einem niedrigeren Wert für 
den Mittenrauwert Ra, was 
durch die höhere Anzahl von 
aktiven Körnern hervorgeru-
fen wird. Der Mittenrauwert 
wird  durch den Anstieg des 
bezogenen Zeitspanvolumens 
Qw‘ reduziert. Dieser Effekt ist 
auf den Verschleiss bzw. den 
Bruch von Körnern zurückzu-
führen, wodurch die Anzahl der 
am Schleifprozess beteiligten 
Körner erhöht wird. Um den 
Einfluss des Belegungsmusters 
auf die Ergebnisse und deren 
Eignung für eine Schleifappli-
kation untersuchen zu kön-
nen, wird ein Prozessmodell 
für die numerische Simulation 
präsentiert. Die Simulation ba-
siert auf einem stochastischen 
kinematisch-geometrischen 
Schleifmodell und besteht aus 
einem Werkzeugmodell, einem 
kinematischen Prozessmodell, 

einem Materialabtragsmodell 
und einem Verschleissmodell. 
Dabei wird das Gesamtver-
halten der Schleifscheibe aus 
den Elementarereignissen der 
Einzelkorneingriffe synthe-
tisiert. Besonderes Interesse 
verdienen das Werkzeug- und 
das Verschleissmodell. Das 
Werkzeugmodell beinhaltet 
eine detaillierte Beschreibung 
des Werkzeugs inklusive aller 
deterministischen und  stocha-
stischen Variablen des abrasiven 
Korns. Das Verschleissmodell 
berücksichtigt den Effekt der 
Belagsabnutzung ausgehend 
von der Belastung eines einzel-
nen abrasiven Korns. Sobald 
die Belastung einen Grenzwert 
überschreitet und somit das 
Korn überlastet wird, findet 
Verschleiss statt. Die Bestim-
mung des Grenzwerts basiert 
auf der aus dem Korneingriff 
resultierenden Schnittfläche 
und wird für cBN ABN800 
charakterisiert. Die Validierung 
des Modells erfolgt durch den 
Vergleich zwischen Simulation 
und Experimenten, indem die 
Verschleisseigenschaften des 
Belags und die Werkstückrau-
heit verglichen werden. 
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Abb. 1: Kornmorphologien von ABN800

Abb. 2: Parametrisierung von EGT

WErKzEugmOdEll 

Das Modell des Werkzeugs 
beschreibt vereinfacht die Mi-
kro- und Makrogeometrie. Die 
Makrogeometrie berücksichtigt 
sowohl nominelle Werkzeug-
daten als auch herstellpro-
zessbedingte Abweichungen 
wie zum Beispiel Form- und 
Massabweichungen. Unter der 
Mikrogeometrie erfolgt zum 
Einen die Modellierung der 
Kornmorphologien und zum 
Anderen des Belegungsmusters. 
Vorausgesetzt werden einfache 
Korngeometrien gemäss den 
theoretisch möglichen Kri-
stallmorphologien. Für cBN 
beschränken sich diese Geo-
metrien auf Tetraeder (Abbil-
dung 1) [5]. Alle diese Formen 
entstehen durch Veränderung 
einer einzigen geometrischen 
Variablen, der Zurücksetzung 
der Tetraederecken durch Ab-
flachungen, die im folgenden 
Morphologievariable genannt 
wird.

Die Morphologievariable als 
auch die Korngrösse unterlie-
gen einer statistischen Vertei-
lung. Stochastisch auftretende 
Schwankungen der Schneid-
kantenposition gegenüber der 
nominellen Position (DKornlage) 
als auch die stochastische Ori-
entierung auf der Werkzeugo-
berfläche werden gemäss Ab-
bildung 2 bei der Modellierung 
berücksichtigt.

Die Korndichte und somit der 
Spanraum werden mittels der 
Belegungsparameter sowohl in 
Umfangsrichtung (Δx) als auch 
in Breitenrichtung (Δz) der 
Schleifscheibe kontrolliert er-
zeugt. Der Versatz (Δz2) zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden 
Kornreihen gewährleistet eine 
gleichmässige Überdeckung der 
Einzelkorneingriffe. Über die 
Schleifscheibenbreite können 
die Körner mit einer beliebigen 
Funktion f(z) angeordnet wer-

den. In dieser Arbeit wird eine 
lineare Anordnung der Körner 
gewählt, deren Beschreibung 
sich auf den Neigungswinkel 
α der Kornreihe entsprechend 
Abbildung 2 reduziert.

KinEmatiSCHES mOdEll 
dEr rElativbEWEgung 
WErKzEug – WErKStüCK

Die mathematische Beschrei-
bung der Relativbewegung zwi-
schen dem Werkzeug und dem 
Werkstück stellt eine Grundla-
ge der Simulation von Schleif-
werkzeugen mit definierter 
Kornanordnung dar. Das kine-
matische Modell wurde basie-
rend auf dem Modell des Aus-
senrundeinstechschleifens von 
Marinescu et.al. [6] entwickelt. 
Berücksichtigt wird die aus der 
Rotation stammende Schnittge-
schwindigkeit vc und der Vor-
schub f pro Umdrehung, der 
die geometrische Überlappung 
der Topologie der Schleifschei-
be mit dem Werkstückmaterial 
liefert. 

matErialabtragS-
mOdEll

Zur Vereinfachung des sehr 
komplexen Materialabtrags 
werden folgende Annahmen 
getroffen: ideale kinematische 
Schnittbedingungen durch 
Vernachlässigung elastischer 
und plastischer Verformung 
des Werkstückmaterials, adia-
bater Prozess, perfekte kinema-
tische Bewegung, unendliche 
Steifigkeit von Maschine und 
Werkzeug, vernachlässigbarer 
Span- und Kühlschmiermittel-
Einfluss auf den Schneidprozess 
sowie homogener Werkstoff. 
Mit diesen Vereinfachungen 
lässt sich der komplexe Span-
bildungsmechanismus auf eine 
rein geometrische Interakti-
on zwischen Schleifkorn und 
Werkstück reduzieren. Dies er-
möglicht eine weitere Abstra-
hierung des Schneidprozesses. 
Anstatt der kompletten drei-
dimensionalen Beschreibung 
des abrasiven Korns wird die 
Kornprojektion orthogonal zur 
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Schnittgeschwindigkeit für die 
Simulation verwendet. Die Po-
sition der Kornprojektion auf 
der Schleifscheibe wird gemäss 
Abbildung 3 durch die höchste 
Schneidenecke bestimmt. In-
folgedessen wird die Anzahl 
notwendiger Daten als auch 
der Simulationszeit drastisch 
reduziert.

vErSCHlEiSSmOdEll

Das Modell strebt die Vorhersa-
ge der Performance von Schleif-
werkzeugen mit definierter 
Kornanordnung im Hinblick auf 

die erreichbare Werkstückrau-
heit und die Prozessfähigkeit 
an. Die Rauheit resultiert aus der 
Interaktion aller aktiven Körner 
mit der Werkstückoberfläche. 
Die Prozessfähigkeit erfordert 
die Berücksichtigung der Versa-
genskriterien, welche in diesem 
Fall durch ein Versagen eines 
Schleifkorns infolge zu grosser 
Kornbelastung auftritt. Die Be-
lastung des Korns wird dabei 
proportional zur Schnittfläche 
angenommen. Der Mikrobruch 
der Körner (ABN800) stellt bei 
den verwendeten Testwerkzeu-
gen gemäss Beobachtung die 
dominante Verschleisserschei-
nung dar [4]. Für die Simulation 
bedeutet dies eine Veränderung 
des Querschnittsprofils in der 
Projektion in Schnittgeschwin-
digkeitsrichtung (Abbildung 
4). Der Verschleiss eines be-
stimmten Korns tritt ein, sobald 
die Schnittfläche ein vorab fest-
gelegtes Maximum überschrit-
ten hat.

Dieses Maximum hängt zum 
Einen mit dem Geschwindig-
keitsverhältnis q von Schleif-
scheibe und Werkstück und 
zum Anderen von der Länge 
der Gesamteingriffsstrecke lk 

des abrasiven Kornes ab, und 
berücksichtigt, dass das Korn 
sich durch den Eingriff ab-
stumpft. Bei der verwendeten 
cBN-Körnung ABN800 variiert 
dieses Maximum der Eingriffs-
fläche zwischen 0.5% und 2% 
der jeweiligen gesamten Pro-
jektionsfläche des Korns. Die-
ser Vorgang wird so oft wieder-
holt, bis kein Korn die kritische 
Schnittfläche überschreitet 
oder der abrasive Belag eines 
der festgelegten Versagenskri-
terien erreicht. Als Versagens-
kriterien gelten eine Berührung 
zwischen dem Grundkörper 
und Werkstück und somit das 
Versagen des Belags oder einer 
starken Differenz zwischen den 
gewünschten und simulierten 
Rauheitswerten.

vErSuCHSWErKzEugE

Ein Vergleich von numerischen 
und empirischen Ergebnissen 
konnte durch die Verwendung 
von dafür hergestellten Schleif-
werkzeugen mit unterschied-
lichen Belegungsmustern rea-
lisiert werden (Abbildung 5).

Bei den ausgewählten Bele-
gungsmustern wird hauptsäch-
lich der Parameter Δx variiert. 
Um eine gleichbleibende Über-
deckung der Körner zu errei-
chen wird ebenfalls Δz2 verän-
dert. Durch die Erhöhung des 
Abstands in Umfangsrichtung 
wird die Korndichte reduziert, 
infolgedessen die Belastung 
pro Korn ansteigt. Die Wahl der 
cBN Körnung (ABN800, B251) 
basiert auf ihrer besonderen 
thermischen Widerstandsfähig-
keit, welche aufgrund der ho-
hen thermischen Belastungen 
durch den Lötprozess benötigt 
wird. Die Abweichungen der 

Abb.3: Reduktion auf eine zwei-dimensionale Struktur

Abb. 4: Charakterisierung des Verschleisses

Abb. 5: Belegungsmuster der Testwerkzeuge
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Testwerkzeuge, insbesondere 
Muster C (Abbildung 5), wer-
den durch eine unerwünschte 
Kornbewegung hervorgerufen, 
welche durch auftretende Ka-
pillarkräfte während des Löt-
prozesses entstehen. Zusätzlich 
wurden galvanisch beschichtete 
Schleifwerkzeuge mit gleicher 
cBN Körnung hergestellt. Der 
Vergleich zwischen gelöteten 
und galvanisch beschichteten 
Werkzeugen unterstützt die 
technologische Validierung 
gelöteter Schleifscheiben. Der 
Unterschied besteht in verschie-
denen erreichbaren Kornüber-
ständen, die bei galvanischge-
bundenen Scheiben max. 40%, 
bei gelöteten Scheiben bis zu 
70% betragen kann. 

vErSCHlEiSS-
CHaraKtEriSiErung

Während der Versuche wird das 
bezogene Zeitspanvolumen Qw‘ 
für alle Beläge variiert. Höhere 
bezogene Zeitspanvolumina Qw‘ 
erfordern höhere radiale Vor-
schubgeschwindigkeiten. Da je-
doch die Spandicke ae während 
der Versuche nicht verändert 
werden soll, ist eine Anpassung 
der Werkstückdrehzahl notwen-

dig. Die Schnittgeschwindigkeit 
vc wird ebenso konstant gehal-
ten, infolgedessen reduziert sich 
zwangsläufig das Geschwindig-
keitsverhältnis q zwischen der 
Schnittgeschwindigkeit und 
der den Vorschub darstellenden 
Rotationsgeschwindigkeit des 
Werkstücks mit der Erhöhung 
des Zeitspanvolumens. 

Ein erhöhtes bezogenes Zeit-
spanvolumen impliziert einen 
erhöhten Materialabtrag pro 
Korn, wodurch die Kornbela-
stung ansteigt. Überschreitet 
die Belastung einen Grenzwert, 
führt dies zu einem Versagen 
und folglich zu einer Verän-
derung der Geometrie des ab-
rasiven Korns. Für ABN800 
wird diese Veränderung durch 
Mikrobrüche, wie im Modell 
angenommen, experimentell 
bestätigt (Abbildung 6).

Zwischen den einzelnen Versu-
chen wurde der Anteil an gebro-
chenen Körnern in Abhängigkeit 
des bezogenen Zeitspanvolumens 
kontrolliert (Abbildung 7). Durch 
eine geringe Korndichte erhöht 
sich die Belastung am Einzelkorn 
bei steigendem bezogenem Zeit-
spanvolumen. Dies resultiert in 

einem höheren Anteil gebrochener 
Körner für Belegungsmuster A 
bzw. B gegenüber Muster C.

Abbildung 8 zeigt in der expe-
rimentellen Kurve das typische 
Einlaufverhalten einer Schleif-
scheibe durch den anfänglichen 
Kornverschleiss. Dabei sinkt die 
Rauheit der erzeugten Oberfläche 
mit zunehmendem Qw’. 

Der Einlaufvorgang kann wie in 
der simulierten Kurve in Abbil-
dung 8 gezeigt noch nicht einmal 
qualitativ ohne ein Verschleiss-
modell wiedergegeben werden. 

Abb. 6: Kornverschleiss in Abhängigkeit des bezogenen Zeitspanvolumens
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Abb. 7: Anteile gebrochener Körner (Muster A, B und C)

Abb. 8: Messung und Simulation ohne Verschleissmodell

Abb. 9: Abhängigkeit der kritischen Schnittfläche Alim von q

Speziell für grössere bezogene 
Zeitspanvolumen Qw‘ ergeben 
sich erhöhte Abweichungen zwi-
schen den numerischen und em-
pirischen Rauheiten infolge der 
stärkeren Veränderung des abra-
siven Belags. Eine bessere Nach-
bildung des Werkzeugverhaltens 
lässt sich nur mit der Implemen-
tierung  eines Verschleissmodells 
realisieren. 

vErglEiCH zWiSCHEn 
ExpErimEnt und 
SimulatiOn

Die drei Verschleissarten von 
Kornausbruch, Makrobruch 
und Mikrobruch können bei 
der Modellierung implemen-
tiert werden. Da bei der Analyse 
der verwendeten Testwerkzeuge 
nur Mikrobrüche festgestellt 
wurden, wird im Modell nur 
diese Verschleissart berück-
sichtigt. Die Bestimmung der 
kritischen Schnittfläche (Alim) 
erfolgt durch einen Ausgleich 
zwischen Simulation und Ex-
periment. Dazu wird jedem be-
zogenen Zeitspanvolumen Qw‘ 
eine kritische Schnittfläche Alim 
zugeordnet, welche mit der ex-
perimentell ermittelten Anzahl 
gebrochener Körner korreliert. 
Dies berücksichtigt die Zunah-
me der Belastung auf das ein-
zelne Korn mit zunehmenden 
Abtragsvolumen. Die daraus 
resultierenden Werte sind in 
Abbildung 9 und Abbildung 
10 dargestellt.

Die Bewertung der kritischen 
Schnittfläche der Testwerk-
zeuge mit dem numerischen 
Modell kennzeichnet eine deut-
liche Abhängigkeit der maximal 
zulässigen Schnittfläche vom 
Geschwindigkeitsverhältnis q 
(Abbildung 9). Trotz der Redu-
zierung der Kräfte durch den 
abnehmenden Abtrag pro Korn 
erhöht sich die dynamische Be-
anspruchung des Korns durch 
das steigende Geschwindig-
keitsverhältnis: Beim Eintau-
chen des Korns in das Material 
nimmt die Stossbelastung auf 
das Korn zu und führt ebenfalls 
zu niedrigeren nominal zuläs-
sigen Schnittflächen. Durch 
die Berücksichtigung des Ver-
schleissmodells verändert sich 
die Topographie des abrasiven 
Belages, indem Körner auf-
grund von Überbelastung ver-
sagen. Infolgedessen werden 
neue Schneidkanten generiert 

und tiefer stehende Körner tre-
ten hervor. Folglich erhöht sich 
die Anzahl aktiver Körner, was 
zu einer Reduktion der Werk-
stückrauheit führt (Abbildung 
11). Qualitativ wird durch das 
Verschleissmodell die Einlauf-
kurve korrekt wiedergegeben. 

zuSammEnfaSSung

Die entwickelte Simulation 
basiert auf der numerischen 
Beschreibung des Werkzeugs 
sowie der Bearbeitungskine-
matik des Aussenrundein-
stechschleifens unter der An-
nahme idealer kinematischer 
Schnittbedingungen. Die Si-
mulationsresultate wurden mit 
den experimentell ermittelten 
Werten verglichen. Sowohl die 
simulierten Werte der Oberflä-
chenrauheit als auch der Anteil 
gebrochener Körner korrelieren 
mit den experimentellen Ergeb-
nissen. Die Veränderung der 
Schleifscheibentopographie, 
hervorgerufen durch den Korn-
verschleiss, besitzt einen bedeu-
tenden Einfluss auf die erreichte 
Werkstückrauheit. Zusätzliche 
Resultate der Simulation, die 
nicht anhand realer Werkzeuge 
untersucht werden können, sind 
zum Einen die Verteilung ortho-
gonaler Schnittflächen und zum 
Anderen der effektive Anteil ak-
tiver Körner auf dem virtuellen 
Werkzeug. Die Anwendung der 
Verschleisskriterien bei der nu-
merischen Simulation erlaubt 
die Bewertung der Prozessfä-
higkeit von Schleifwerkzeugen 
mit definierter Kornanordnung. 
Demzufolge kann die Anwen-
dung solcher Werkzeuge mit 
ungeeigneten Bearbeitungs-
parametern, die zu erhöhtem 
Kornversagen führen würden, 
vermieden werden. Die schnel-
le computergestützte Bewertung 
des Schleifprozesses ermöglicht 
darüber hinaus die Anwendung 
der Simulation in der Industrie. 
Die Weiterentwicklung des Mo-
dells fokussiert sich auf die Vor-
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Abb. 10: Vergleich der Anteile gebrochener Körner zwischen Simulation mit Verschleissmodell und 

Experiment

Abb 11: Vergleich der Rauheit zwischen Simulation mit Verschleissmodell und Experiment

hersage von Bearbeitungskräf-
ten sowie auf die Beschreibung 
der Verschleisscharakteristika 
unterschiedlicher Schneid- und 
Werkstoffe.
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