Schleifen und Werkzeugschleifen (E. Widmer)
22.12.1. Normaler Präzisionsschliff (Bild
104)
Kennzeichen: Gleichmäßige Oberfläche
mit Seidenglanz. Es sind keinerlei
Kommazeichen oder Kratzer erkennbar.
Ebenfalls sind keine glänzenden Stellen,
Unregelmäßig-keiten oder
Schraubenlinien erkennbar, auch wenn
das Werkstück unter verschiedenen
Lichteinfallwinkeln oder unter
monochromatischem (einfarbigem) Licht
betrachtet wird.

Bild 104
Normaler Präzisionsschliff

Schräge der Schleifscheibenmantel-Linie
kann durch Veränderung des
Diamanthalters, durch verschiedene
Temperaturen vor und während des
Abrichtvorgangs und durch Abnützung
des Diamanten während des
Abrichtvorgangs erfolgen.
Abhilfe: Durch Überwachen der
Temperaturverhältnisse während des
gesamten Schleifprozesses oder, im
Falle von starker Diamantabnützung,
durch Veränderung der
Abrichtbedingungen und eventuelle Wahl
eines anderen Diamanten. Ein leichtes
Anschrägen der Scheibe von
~ 5° zur Mantellinie kann ebenfalls
Verbesserung bringen.

Bild 105
22.12.2. Schliff mit Schrägmarken (Bild
Schliff mit Schrägmarken
105)
Kennzeichen: Die Oberfläche zeigt feine
Schraubenlinien, Schrägmarken oder ein
regelmäßiges Muster, welches oft nur
unter einem bestimmten Lichteinfallwinkel
festgestellt werden kann. Meistens
werden auch diese Kennzeichen erst
beim Einpassen des Werkstücks in eine
Bohrung sichtbar.

22.12.4. Schliff mit Kommazeichen (Bild
107)
Kennzeichen: Die an und für sich
saubere Werkstückoberfläche zeigt
unregelmäßig verteilt kurze,
kommaförmige Kratzer.

Ursache: Eine durch einen fehlerhaften
Abrichtvorgang erzeugte schraubenförmig
unrunde Scheibe, welche durch einen
Abwälz-Kopiervorgang den Fehler auf
das Werkstück überträgt.

Abhilfe: Dieser Fehler tritt auf bei
mangelhafter Filterung des Kühlmittels
oder zu kurzem Leerlaufenlassen der
Scheibe mit eingeschalteter
Kühlmittelzufuhr nach dem Abrichten.
Besonders kritisch ist der Wechsel vom
Vorschleifen mit relativ grober
Schleifscheibe auf das Feinschleifen mit
einer Scheibe feiner Körnung, falls nicht
besonders die Schutzhaube durch
Ausspülen sorgfältig gereinigt worden ist.
Gleichfalls müssen auch die
Schleifscheibenseiten nach dem
Abrichten gut abgespült werden, denn
gelöste Schleifmittelkörner zerstören das
Schliffbild.

Abhilfe: Die Scheibe ist vorteilhaft stets in
einer und bei aufeinanderfolgenden
Abrichtoperationen in derselben
Vorschubrichtung abzurichten. Es ist im
Minimum der halbe Wert des
vorangehenden Abrichtbetrags zu
wählen.
Bild 106
Schliff mit Vorschubspuren

22.12.3. Schliff mit Vorschubspuren (Bild
106)
Kennzeichen: Auf der relativ sauberen
Werkstückoberfläche wird ein Gewinde
sichtbar, dessen Steigung in direkter
Relation zur Vorschubgeschwindigkeit
steht.
Ursache: Dieser Fehler rührt von einer
Schleifscheibe her, deren Mantellinie
nicht parallel zur Längsschlittenbewegungsrichtung abgerichtet wurde. Die

Bild 107
Schliff mit Kommazeichen

Ursache: Frei im Kühlmittel schwebende
Schleifmittelkörner.

22.12.5. Schliff mit Rattermarken (Bild
108)
Kennzeichen: Über den ganzen
Werkstückumfang verteilte, parallel zur
Werkstückachse stehende Facetten.
Diese sind ebenfalls über die ganze
Werkstücklänge verteilt.
Ursache: Schleifbearbeitung mit einer gut
und rund abgerichteten, jedoch
unwuchtigen Schleifscheibe.

Bild 108
Schliff mit Rattermarken

Abhilfe: Da dieser Fehler in vielen Fällen
durch Stillstehenlassen einer an und für
sich gut ausgewuchteten Schleifscheibe
entsteht, welche einseitig mit Kühlmittel
beaufschlagt wird, ist bei Stillstand der
Schleifscheibe auf ein wandfreies
Abschalten der Kühlmittel zufuhr zu
achten.
Ähnliche Kennzeichen: Über den ganzen
oder teilweisen Werkstückumfang
verteilte, parallel zur Werkstückachse
stehende Facetten. Hier sind die
Facetten meist in der Mitte oder an
irgendeiner Länge des Werkstücks
ausgeprägt und verlieren sich gegen das
eine oder andere Werkstückende hin.
Ursachen: Eigenschwingungen des an
sich zu wenig steifen Werkstücks oder
Fehlerhafte Aufspannung desselben. Die
Eigenschwingung wird durch den
Schleifvorgang angeregt.
Abhilfe: Es sind in erster Linie die
Einspannstellen des Werkstücks und
deren Fixierung innerhalb des
Werkzeugmaschinenaufbaus zu
kontrollieren z.B. der Sitz der Spitzen im
zugehörigen Konus). Bei mangelnder
Steifigkeit des Werkstücks sind
Stützlünetten anzuwenden.

22.12.6. Schliff mit Brandflecken (Bild
109)
Kennzeichen: Schraubenförmige oder
örtliche Verfärbung der Oberfläche. Kann
auch gelblich oder bräunlich werden.
Ursache: Dieser sehr gefährliche Fehler,
der oft örtliche Gefügeveränderung und,
von dieser ausgehend, Rissbildung bei
dynamischer Beanspruchung hervorruft,
hat meist örtliche Überhitzung während
des Schleifprozesses als Ursache.

Abhilfe: Da dieser Fehler oft durch eine
zu feine oder stumpfe Scheibe
hervorgerufen wird, ist eine gröbere
Körnung zu wählen oder die
Abrichtgeschwindigkeit zu beschleunigen.
Eine mangelhafte Kühlung, welche oft
auch Ursache für Brandflecken ist, kann
durch starke, luftblasenfreie
Kühlmittelzufuhr behoben werden.
Allgemein ist ein kleiner Materialabtrag
pro Zeiteinheit empfehlenswert.

Bild 109
Schliff mit Brandflecken

22.12.8. Schliff mit Störquelle (Bild 111)
Kennzeichen: Parallel zur
Werkstückachse auftretende Facetten.
Entweder nur an einem Teil des Umfangs
oder am ganzen Umfang des Werkstücks
auftretend.
Ursache: Störquelle, die entweder
außerhalb oder innerhalb der Maschine
sein kann. Beim Auftreten wie in Bild 111
gezeigt, kann die Störquelle eine Presse,
ein vorbeifahrender Hubstapler innerhalb
des Gebäudes oder ein vorbeifahrendes
schweres Fahrzeug außerhalb des
Gebäudes sein. Falls die Störquelle ein
störender Antrieb, ein Lüfter oder eine
Zentrifuge ist, zeigen sich die Facetten
auf einem größeren Teil des Umfangs
am Werkstück. Überlagern sich mehrere
Störquellen, können die Facetten in
Abständen verschwinden und wieder neu
auftreten.

Abhilfe: Bei einer Störquelle außerhalb
der Schleifmaschine ist dieselbe tief
22.12.7. Schliff mit stumpfer Scheibe
abgestimmt zu isolieren. Bei einer oder
(Bild 110)
mehreren Störquellen innerhalb der
Kennzeichen: spiegeliger Glanz, sieht wie Maschine sind entweder die Störquellen
poliert oder geläppt aus. Die
zu beseitigen (Auswuchten eines
Unebenheiten der Vorbearbeitung
störenden Antriebs) oder die Störquelle
bleiben zumeist in der Fläche sichtbar
ist schwingungsmäßig von der Maschine
oder unsichtbar erhalten. Durch diese
zu isolieren.
makrogeometrischen (von Auge
sichtbaren) Unebenheiten kann die
Diese wenigen Beispiele zeigen, wie in
Funktion des Teils unter Umständen auch den meisten Fällen durch visuelle Anabei sauberer Oberfläche gestört werden.
Bild 110
Schliff mit stumpfer Scheibe

Ursache: Die Scheibe wurde zu fein
abgerichtet oder ist abgestumpft. Oft
wurde auch mit einem abgenützten
Abrichtdiamanten abgerichtet.

Bild 111
Schliff mit Störquelle

lyse der geschliffenen Werkstückoberfläche ein fehlerhafter Schliff in
kurzer Zeit behoben werden kann. Eine
Untersuchung der Häufigkeit der
gezeigten Schleiffehler ergab, dass in ca.
Abhilfe: Scheibe mit erhöhtem
60% aller Fälle der Fehler gemäss Bild
Abrichtvorschub abrichten. Mehrere Male 105 auftrat. In ca. 10% aller Fälle trat der
abrichten, um verschmutzte Poren der
Fehler nach Bild 106 auf, während sich
Schleifscheibe zu eliminieren. Der
die übrigen Schleiffehler gleichmäßig auf
Abrichtdiamant ist zu wenden, so dass
die verbleibenden 30% verteilen.
eine neue Schneidkante desselben zum Besonders auffällig ist, dass ein großer
Einsatz gelangt. Eventuell ist der
Teil der Schleiffehler beim Auftreten
irrtümlich auf die unter Bild 108 und 109
Abrichtdiamant gegen einen neuen
dargestellten Fehler zurückgeführt
auszutauschen.
wurde, während sich dann bei näherer

Untersuchung meistens der unter Bild
105 dargestellte Fehler als Ursache
entpuppte.

festgestellt worden, dass derartige
Schleifrisse dazu führten, dass die
Stangen während der nachfolgenden
Bearbeitung an den Enden aufrissen.

22.13. Das Erkennen von Schleif- und
Härterissen
Die schwersten Fehler an geschliffenen
Werkstücken sind Risse. Diese sind
deshalb so schwerwiegend, weil die Teile
der Oberfläche, auf denen sie auftreten,
nicht nur schneller verschließen, sondern
sich die Regionen geringerer
Widerstandsfähigkeit noch vergrößern,
sobald stärkere Belastung auf die
Werkstücke einwirkt. Da es in den
meisten Fällen unwahrscheinlich ist, dass
Risse sich nicht erweitern, wird ein
Werkstück mit Rissen aller Voraussicht
nach vorzeitig ausfallen, gar oft mit
verheerenden Begleiterscheinungen.

In jeder Betrachtung über Risse in
gehärtetem Stahl muss grundsätzlich
zwischen solchen unterschieden werden,
die während der Warmbehandlung
auftreten, und vor dem Schleifen im
Werkstück vorhanden sind - wenngleich
sie unter Umständen übersehen werden,
bis durch den Schleifvorgang die
Oberfläche gesäubert ist und diese
Rissart dann gut sichtbar wird - und den
ändern Rissen in der Oberfläche, die
entweder während oder nach dem
Schleifen entstehen. Typische Beispiele
dieser beiden Arten sind in den Bildern
112 und 113 wiedergegeben. Dabei kann
festgestellt werden, dass der
Beim Schleifen treten Oberflächenrisse
normalerweise nur an gehärtetem Stahl
hervorstechende Unterschied zwischen
und Hartmetallen auf. Doch gibt es auch den beiden Arten von Rissen in der
hier wieder Ausnahmen; z.B. können
Tatsache liegt, dass vor dem Schleifen
Schleifrisse an den Trennstellen von
entstandene Risse gewöhnlich tief sind
Aluminium-Stangenmaterial auftreten,
und weiter auseinander liegen, während
obgleich dieses relativ weich ist. Beim
solche, die mit dem Schleifen
Trennen mit einer Trennschleifscheibe ist zusammenhängen, flach sind und dicht
in diesem Fall mit zu großem
beieinander liegen. Außerdem stehen sie
Anpressdruck gearbeitet worden. Es ist
in unverkennbarem Zusammenhang mit
dem Schliffbild, wie es von der
Schleifscheibe hinterlassen wurde.

Bild 112
Risse in gehärtetem Schnellstahl S 6-5-2,
durch Fehler während der Warmbehandlung
verursacht; diese sind tief und liegen weit
auseinander; zu hohe Härtetemperatur von
1240 °C anstatt 1170 °C. (MAAG-Zahnräder
AG, CH-8005 Zürich)
Bild 113
Schleifrisse, durch zu hohen Anpressdruck
beim Schleifen von gehärtetem
Werkzeugstahl (145Cr6) entstanden, sind
flach und relativ fein. (MAAG-Zahnräder AG,
CH-8005 Zürich).

Wenn sich auch für die letztgenannte Art
von Risse die Bezeichnung
«Schleifrisse» eingebürgert hat, so kann
dieser Begriff doch unter Umständen
auch zu Irrtümern verleiten. Fehlerhafte
Warmbehandlung kann z.B. gehärteten
Stahl so empfindlich machen, dass schon
das allervorsichtigste Schleifen dazu
führt, dass Risse in der Oberfläche
auftreten. Das Bild derartiger Risse
unterscheidet sich zu allem Unglück in
nichts von demjenigen wirklicher
«Schleifrisse», die durch falsches
Schleifen entstehen. Will man
Oberflächenrisse vermeiden, muss man
zur Bestimmung der Ursachen fähig sein.
Man muss entscheiden können, ob diese
nur bei der Wandbehandlung, nur beim
Schleifen oder bei beiden liegen.

12.14. Verhüten von Schleifrissen und
anderen z.T. geometrischen
Werkstückfehlern; Ursache und
Gegenmaßnahmen
l. Das Werkstück weist Schleifrisse auf
Diese können entstehen durch das
Brennen der Schleifscheiben, welches
herrührt von zu harten oder zu dichten
Schleifscheiben, zu großem Anpress(Schleif-)druck, unrund laufenden oder

verschmierten Schleifscheiben sowie
falschem Abrichten der Schleifscheibe.
Um Schleifrisse mit Sicherheit zu
vermeiden, sollte man bei Arbeiten, die
Übergänge vom Umfangsschleifen- bis
zum Seitenschleifen aufweisen (z.B.
Kugelnaben), drei Maßnahmen ergreifen,
um die Wirkrauhtiefe der Schleifscheibe
zu verbessern:
a) Erhöhung des Abrichtbetrags auf
24µm;
b) Erhöhung des Abrichtvorschubs auf
0,11 mm pro Umdrehung der
Schleifscheibe;
c) nur in einer Richtung abrichten und
den gesamten Abrichtbetrag auf
einmal zustellen.
Oftmals muss man von der Faustregel
des ansonst richtig gewählten
Geschwindigkeitsverhältnisses vs : vw,
das zwischen 60 bis 100 liegt, abgehen.
Eingehende Versuchreihen, die E.
Flaischlen durchführte, haben bewiesen,
dass man mit einem vs : vw, 18 bis 23
rissfreie Werkstücke erhält, d.h. das
Werkstück dreht sich ~ 3mal schneller,
als es sonst nach der Faustregel üblich
ist.
Sind sehr tiefe (z.B. 9 und 40 mm tiefe)
und schmale Einstiche zu schleifen, so
genügen die erstgenannten 3
Maßnahmen sowie eine optimale
Schleifscheibenauswahl nebst einer
Hochdruck-Scheibenausspühlung nicht,
um Schleifbrand mit Sicherheit zu
verhüten. In solchen Fällen muss mit
achsialer Oszillation zwischen
Schleifscheibe und Werkstück geschliffen
werden. Man wählt hier eine
Schleifscheibenbreite von 8,5 mm,
wodurch sich ein Oszillationsbetrag von
0,5 mm ergibt, wobei in ähnlichen Fällen
ein Mindest-Oszillationsbetrag von 0,2
mm nicht unterschritten werden sollte.
Dabei gibt es auch eine optimale
Oszillationsgeschwindigkeit. Nach
neueren Versuchsreihen, die vom
erwähnten Autor durchgeführt wurden,
sind folgende Beobachtungen
erwähnenswert:
• wird zu schnell oszilliert, dann entsteht
eine ausgeprägte Verrundung der
Kanten;
• wird zu langsam oszilliert, dann kann
der Schleifbrand nicht mehr mit
Sicherheit vermieden werden;
• die optimale Oszillationsgeschwindigkeit
liegt dann vor, wenn das achsiale und
das radiale Zeitspanvolumen, das die
Schleifscheibe ertragen muss, gleich
groß sind. Die Verschleißkante der
Schleifscheibe verläuft dann im Winkel
von 45°.

