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Kurzfassung 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Grundlagen des Prozesses Honräumen 
untersucht, um ein besseres Verständnis der Spanbildung am Diamantbelag, dessen 
maximale Belastungsgrenze, Verschleissformen und Versagensmechanismen sowie 
eine vertiefte Kenntnis der Wechselwirkung zwischen Werkstück und gewählten 
Prozessparametern zu erzielen. 

In diesem Zusammenhang wird eine Methode für die Untersuchung der 
Spanbildungsmechanismen eines einzelnen Diamantkorns beim Honräumen 
entwickelt, um das Verhältnis der Schnittkraft in Abhängigkeit von Kornlage und 
Schnittwinkel zu bestimmen. Dabei wird mit Hilfe der Kienzle-Gleichung die 
spezifische Schnittkraft und der Anstiegswert der spezifischen Schnittkraft für die 
untersuchten Lagen in Abhängigkeit der Schnittwinkel experimentell ermittelt. 

Ein stochastisches Prozessmodell wird entwickelt, mit dem die Auswirkungen 
veränderter Prozessparameter und Werkzeugdaten durch numerische Simulation 
untersucht werden können. Die Simulation basiert auf einem 
kinematisch-geometrischen Modell und besteht aus einem Werkzeugmodell, einem 
kinematischen Prozessmodell, einem Materialabtragsmodell, einem Kraftmodell, 
einem Deformationsmodell, und einem Spanraummodell. Das Werkzeugmodell 
basiert auf einer Monte-Carlo-Simulation und berücksichtigt die wichtigsten Grössen 
des abrasiven Belags. Das Materialabtragsmodell geht von der Annahme einer 
kinematischen Schnittbedingung aus. Das Kraftmodell basiert auf dem Kienzle 
Kraftmodell für ein einzelnes Korn. Die Elastizität des Werkstücks wird im 
Deformationsmodell beschrieben.  Das Spanraummodell  berücksichtigt die 
Zusammenhänge zwischen Spanraumvolumen und den dort eindringenden Spänen. 
Somit ermöglicht die Simulation die Abbildung der makroskopischen Effekte des 
Prozesses ausgehend von der vollständigen und grundlegenden Beschreibung der 
mikroskopischen Eigenschaften des einzelnen Korneingriffs. 

Parallel zur Entwicklung des Simulationsmodells werden Experimente zum 
Honräumen durchgeführt, um die Auswirkungen veränderter Prozessparameter und 
Werkzeugdaten auf die wirkenden Kräfte, Oberflächengüte und Genauigkeit 
untersuchen zu können. Aus der Auswertung der Experimente und der Simulation 
können wichtige Informationen gewonnen werden, die zum besseren Verständnis 
des Prozesses führen.  

Aus den Ergebnissen wird eine Pendelstrategie vorgeschlagen, die zu einer 
starken Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Prozesses führen kann. Zum Schluss 
wird ein Vorschlag für die industrielle Umsetzung der Erkenntnisse dieser Arbeit 
gezeigt. 
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Abstract 

In this work the basis of hone broaching process is presented, in order to 
obtain a better understanding of the chip formation at the diamond layer, maximum 
load limits, wear forms and failure mechanisms as well as a deeper knowledge of the 
reciprocal effect between work piece and selected process parameters. 

In this context a method was developed for investigating the chip formation 
mechanisms on a single diamond grain in hone broaching. This method allowed 
determining the relationship of the cutting force as a function of grain orientation and 
cutting angle for a single diamond grain. Based on the Kienzle equation, the specific 
cutting force and its slope value, considering grain orientation in dependence of the 
cutting angle, were experimentally determined. 

A stochastic process model has been developed. It allows the examination of 
the influence of different process and tool parameters by numeric simulation. The 
simulation is based on a kinematic-geometrical model and consists of six submodels: 
tool, kinematic process, material removal, force, deformation and chip space model. 
The tool model is based on a Monte Carlo method and considers the most important 
variables of the abrasive surface. The material removal model assumes a kinematic 
cutting condition. The force model is based on the Kienzle force model for a single 
grain, while the elasticity of the work piece is considered in the deformation model. 
The chip space model takes into account the relationship between the chip volume 
and the chip space. Therefore the simulation reproduces the macroscopic effects of 
the hone broaching process based on the fundamental microscopic description of 
single grains and their cutting edges’ engagements. 

Parallel to the development of the simulation, hone broaching experiments 
were carried out in order to investigate the effects of different processes and tool 
parameters on the working forces, surface quality and accuracy. Both, the results of 
experiments and simulations, led to a better understanding of the hone broaching 
process.  

In terms of optimization, a pendulum strategy is proposed, leading to an 
opportunity for a stronger increase of the economic and operating efficiency of the 
process. Finally, a proposal for industrial application of the results obtained is 
presented. 

 
  


