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Die Kenntnis der Grundlagen eines Bearbeitungsverfahrens ist eine wesentliche Voraus-
setzung zur vollen Ausnutzung seines Potentials. Die Erforschung grundlegender Zusam-
menhänge ist bei der Zerspanung mit geometrisch unbestimmten Schneiden mit großen 
Schwierigkeiten verbunden. Die Bestimmung der im Eingriff be$ndlichen Schneiden 
wird durch die äußerst komplexe Mikrostruktur der Werkzeuge erschwert. Die Zerspa-
nung setzt sich aufgrund der großen Anzahl gleichzeitig in das Werkstück eingreifender 
Kornspitzen aus der Summe vieler unterschiedlicher Schneideneingriffe zusammen, die 
einzelne Späne aus der Werkstoffober&äche heraustrennen (Abb. 2.1).

Das Schleifen kommt überwiegend als Feinbearbeitungsverfahren zum Einsatz, bei dem 
die Spanbildung im Bereich von wenigen Mikrometern abläuft und sich einer direkten 
Beobachtung weitgehend entzieht. Dennoch lassen sich aufgrund theoretischer Überlegun-
gen und anhand von Untersuchungen der physikalischen und chemischen Vorgänge auch für 
diesen Prozess Aussagen treffen. Diese sind für das grundlegende Verständnis erforderlich 
und leisten einen wertvollen Beitrag zur optimalen Auslegung von Bearbeitungsprozessen.

2.1 Schneidenform

Um einen Span zu bilden, müssen die in das Werkstück eingreifenden Körner über eine 
höhere Härte verfügen, als das zu zerspanende Material. Zum Einsatz kommen kristalline 
sprödharte Kornwerkstoffe. Die Körner splittern während des herstellungsbedingten Zer-
kleinerungsprozesses, so dass die Bruchstücke eine regellose Form mit mehr oder weniger 

Abb. 2.1 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von Spanwurzeln [LORT75]
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scharfen Ecken und Kanten besitzen. Es werden auch natürliche oder synthetische Korn-
werkstoffe eingesetzt, die bereits als Rohstoff die gewünschte Form besitzen.

Die Körner stehen aus dem Bindungsmaterial der Schleifscheibe unterschiedlich weit 
heraus und kommen dadurch verschieden stark in Eingriff. Nur besonders hervorstehende 
Körner bzw. Teile der Kornober&äche dringen während der Zerspanung in das Werkstück ein 
und bewirken die Materialzerspanung. Diese Schneiden werden als kinematische Schneiden 
bezeichnet. Der Begriff statische Schneiden wird dann verwendet, wenn die Schneidenver-
teilung auf dem Werkzeug ohne Berücksichtigung des Zerspanprozesses beschrieben wird. 
Abbildung 2.2 veranschaulicht diesen Zusammenhang [PEKL57, PEKL58].

Wegen der großen Anzahl an Schneiden ist eine messtechnische Erfassung der Geo-
metrie aller Einzelschneiden eines Werkzeuges nur mit hohem Aufwand realisierbar. Auf-
grund von Verschleiß verändern sich Schneidengeometrie und -anzahl während der Zer-
spanung stetig.

Eine Vorstellung von der Form der Schneiden kann auf statistischem Weg durch 
die Ermittlung der Schneidenpro$le gewonnen werden, die dann im Mittel die Form 
einer Schneide beschreiben. In Abb. 2.3 und 2.4 sind zwei charakteristische Schnei-
denpro$le dargestellt, die durch Abtasten von Schleifscheiben gewonnen wurden 
[GUEH67, STEF78]. Zum Abtasten der Schleifscheibentopographie kommen primär 
taktil oder optisch arbeitende Tastsysteme zur Anwendung [GOSE89, POPP91]. Hin-
terschneidungen bleiben bei der Erfassung der Schleifscheibentopographie meist 
unberücksichtigt.

Abb. 2.2 Statische und kinematische Schneiden
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Wird das mittlere Pro$l der Schneiden durch einen Kreis mit dem Radius ρ
S
 angenähert 

(Abb. 2.3) [LORT75, MASS52], so ergibt sich die Möglichkeit, mit dem Quotienten aus 
der Spanungsdicke h

cu
 und dem Schneidenradius ρ

S
 ein Schärfemaß zu de$nieren:

 
S

hcu

sρ  Gl. 2.1

Das Schärfemaß S liegt bei der Zerspanung mit geometrisch unbestimmten Schneiden 
erheblich unter 1, während es bei der de$nierten Zerspanung, beispielsweise beim Drehen, 
um Zehnerpotenzen darüber liegt.

Andere Formen auftretender Schneidenpro$le sind in Abb. 2.4 dargestellt. Einzelne 
Schleifkörner können während des Herstellungsprozesses derart splittern, dass sich 
ihre Form ähnlich der von Werkzeugen mit de$nierter Schneide beschreiben lässt. Ein 
Schneidkeil, dessen Geometrie wie in Abb. 2.4 durch den Spanwinkel γ, den Freiwinkel α 
und die Verschleiß&äche A

vk
 bestimmt sein soll, müsste also einen negativen Spanwinkel 

haben, um mit der Geometrie der Kornschneiden vergleichbar zu sein. Viele Forscher ver-
treten die Auffassung, dass die mittlere Kornschneide einem Schneidkeil ähnelt, dessen 
Spanwinkel bis zu γ = −80° beträgt [GUEH67, WERN71].

Darüber hinaus werden in Abb. 2.4 zwei Grundformen unterschieden. Form I zeigt 
eine unverschlissene Schneidengeometrie. Form II zeigt eine Schneidenkontur mit der 
Verschleiß&äche A

vk
, die als Teil einer Frei&äche angesehen werden kann, so dass die 

Reibungsverhältnisse mit denen der Frei&ächenreibung eines Drehmeißels vergleichbar 
sind.

Abb. 2.3 Mittlere Form und 
analytische Beschreibung einer 
Schleifkornschneide
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2.2 Schneideneingri"

Zusätzlich zur Geometrie der einzelnen Schneiden ist die Art und Weise, wie die Hart-
stoffkörner in Eingriff gebracht werden, von Bedeutung. Die vier möglichen Wirkprinzi-

pien hierzu sind in Abb. 2.5 dargestellt.
Beim Strahlspanen sind die Körner ungebunden und prallen auf die Ober&äche des 

Werkstücks. Treffen die Körner auf einen duktilen Werkstoff, so entsteht eine mit kleinen 
Kratern versehene Ober&äche. Die Kraterbildung ist mit plastischen Fließvorgängen ver-
bunden, die eine Verfestigung der Ober&äche nach sich ziehen. Ein dabei entstehender 
Druckeigenspannungszustand kann auch nach der Bearbeitung in randnahen Schichten 
des Werkstückes verbleiben. Ist die Werkstückrandzone dagegen spröde, platzen ganze 
Bereiche der ober&ächennahen Schicht durch die auftreffenden Körner ab. Da über die 
Wirkung der Schneide hauptsächlich die kinetische Energie des Korns entscheidet, ist das 
Wirkprinzip des Schneideneingriffs energiegebunden.

Abb. 2.4 Beschreibung eines mittleren Kornschneidenpro$ls in Analogie zu Schneiden bei der 
de$nierten Zerspanung
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Auch beim Läppen kommen ungebundene Körner zum Eingriff. Sie be$nden sich zwi-
schen der zu bearbeitenden Werkstückober&äche und einem starren Läppwerkzeug. Eine 
parallele Relativbewegung zwischen Läppwerkzeug und Werkstückober&äche zwingt die 
Körner, eine Wälzbewegung auszuführen. Während des Wälzens drücken sich die Körner 
ständig in das Werkstück ein, so dass die Bearbeitungsspur auf dem Werkstück einer Folge 
kleiner, hintereinander liegender Krater gleicht. Dabei tritt eine Glättung und auch Ver-
festigung der Werkstückober&äche auf. Außerdem soll das ständige Abrollen der Körner 
eine feine Zerspanung infolge Werkstoffermüdung herbeiführen [MART75]. Da der Raum 
zwischen Läppwerkzeug und Werkstück den Ablauf des Schneideneingriffs bestimmt, 
handelt es sich dabei vornehmlich um ein raumgebundenes Wirkprinzip.

Zu einem dritten Wirkprinzip gelangt man, wenn das Werkzeug mit erhöhter Kraft, aber 
konstanter Flächenpressung an das Werkstück gedrückt wird. Die Körner können dann 
keine Wälzbewegung mehr ausführen. Die Schneiden ritzen feine Riefen in die Bearbei-
tungsstelle. Da das Korn wegen der konstanten Flächenpressung mit einer begrenzten Kraft 
auf die Ober&äche des Werkstücks gedrückt wird, ist der Schneideneingriff kraftgebunden.

Bei manchen Schleif-, Hon- und Gleitschleifoperationen mit gebundenem Korn ist der 
Schneideneingriff ebenfalls kraftgebunden. Dabei ist es häu$g der Fall, dass das Korn 

Abb. 2.5 Wirkprinzipien des Schneideneingriffs
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relativ starr gehalten wird und durch die Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werk-
stück auf einer vorgegebenen Bahn in das Werkstück eindringt (Abb. 2.6).

Der Schneideneingriff ist dadurch bedingt bahngebunden. Dieses Wirkprinzip ist bei den 
meisten Bearbeitungsverfahren mit geometrisch unbestimmten Schneiden anzutreffen. Es 
liegt der folgenden Betrachtung zum Eingriff einer einzelnen Kornschneide zugrunde.

Während eines Bearbeitungsprozesses mit bahngebundenem Schneideneingriff dringt 
die Kornschneide auf einer &achen Bahn in das Werkstück ein und löst dort nach einer 
Phase elastischer Verformung plastisches Fließen des Werkstoffs aus (Abb. 2.6). Aufgrund 
der Schneidenform ist der Winkel zwischen der Schneidenkontur und der Werkstückober-
&äche zunächst sehr klein, so dass sich anfänglich noch kein Span bildet. Der Werkstoff 
wird lediglich zur Seite verdrängt und bildet Aufwürfe und/oder &ießt unter der Schneide 
hindurch zu deren Frei&äche.

Erst wenn die Schneide so tief in das Werkstück eingedrungen ist, dass die Spanungsdi-

cke h
cu

 der Schnitteinsatztiefe T
μ
 entspricht, beginnt die eigentliche Spanbildung [LORT75, 

MASS52, STEF78]. Da im weiteren Verlauf Verdrängungsvorgänge und Spanbildung 
gleichzeitig auftreten, ist es für die Ef$zienz der Zerspanung entscheidend, welcher Anteil 
der Spanungsdicke h

cu
 tatsächlich als Span erzeugt wird und wie groß damit die effektive 

Spanungsdicke h
cu eff

 ist (Abb. 2.6).
Die Spanbildung und damit h

cu eff
 und T

μ
 werden wesentlich von den Reibverhält-

nissen an der Schneide beein&usst. Zum besseren Verständnis des Reibungsein&usses 
beim Schneideneingriff ist es sinnvoll, zunächst die Unterschiede bei der Spanbildung 

Abb. 2.6 Zonen elastischer und plastischer Verformung bei der Spanabnahme
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bei Kühlschmierung mit Öl oder Emulsion zu erläutern. In Abb. 2.7 ist der Ein&uss der 
Reibung auf die Schnitteinsatztiefe und die Ef$zienz der Zerspanung dargestellt. Mit 
zunehmender Schmierung wandert der Trennpunkt, an dem das Material keine Bewegung 
relativ zur Schneide ausführt, von der Schneidenspitze in Richtung Werkstückober&äche. 
Dadurch steigt die Schnitteinsatztiefe und es kommt zu einer länger andauernden und 
somit auch stärkeren plastischen Werkstoffverdrängung [VITS85].

Ein gesteigertes Schmiervermögen des Kühlschmierstoffes verschlechtert die Ef$zienz 
der Zerspanung. Bei gleicher unverformter Spanungsdicke h

cu
 entsteht bei geringerer 

Reibung ein dünnerer Span (geringeres h
cu eff

), womit das Verhältnis von zerspantem zu 
verdrängtem Werkstoffvolumen abnimmt.

Untersuchungen haben gezeigt, dass neben der Reibung folgende Größen Ein&uss auf 
die Beträge von T

μ
 und h

cu eff
 nehmen:

Abb. 2.7 Reibungsein&uss auf die Schnitteinsatztiefe und die Ef$zienz der Zerspanung
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• Schneidenradius ρ
s
,

• Wirkrichtungswinkel η,
• Schnittgeschwindigkeit v

c
,

• Fließeigenschaften des Werkstoffs.

Tendenziell lässt sich sagen, dass stumpfe Schneiden mit kleinem Schärfemaß und 
kleinem Winkel η die Verdrängung des Werkstückstoffs begünstigen und zu größeren 
Schnitteinsatztiefen und damit kleineren effektiven Spanungsdicken führen. Bei stei-
gender Bearbeitungstemperatur steigt die Schnitteinsatztiefe, da der Werkstoff durch die 
erhöhte Temperatur duktiler wird. Mit steigendem Umformvermögen des Werkstoffs fällt 
die Schnitteinsatztiefe, da die Kaltverfestigung hier den stärksten Effekt aufweist. Die 
Fähigkeit des Werkstoffs, unter der Schneide hindurch zu &ießen, wird von der Reibung 
bestimmt, bei höherer Reibung steigt die Schnitteinsatztiefe.

Die Geschwindigkeit an der Schleifscheibe ist bei der Betrachtung des Gesamtprozesses 
immer in Relation zur Werkstückgeschwindigkeit zu sehen. Die Schnittgeschwindigkeit 
v

c
 ist de$niert als die Vektorsumme von Schleifscheibenumfangsgeschwindigkeit v

s
 und 

Werkstückgeschwindigkeit v
w
. Betrachtet man eine Schneide als ortsfesten Punkt auf der 

Schleifscheibe und beschreibt dessen Bahnkurve, so zeigen sich für Gleich- und Gegen-
lauf Zykloidenbahnen in unterschiedlicher Ausprägung [EICH97, HARB96, SAWL64]. 
Die kinematische Rauheit in Schleifrichtung ist damit das Ergebnis der Eingriffsbahnen 
der Kornschneiden, wie es für das Flachschleifen in Abb. 2.8 dargestellt ist.

2.3 Kraft- und Energieverteilung im Schleifprozess

Die Kraft- und Energieverteilung lässt sich sowohl mikroskopisch an der Einzelkorn-
schneide als auch makroskopisch bezogen auf die gesamte Schleifscheibe betrachten. 
Im Folgenden wird daher zunächst eine mikroskopische Betrachtung vorgenommen und 
anschließend um die makroskopischen Aspekte erweitert.

Die Schnittkraft, die während eines Schneideneingriffs auf die einzelne Kornschneide wirkt, 
lässt sich in eine Komponente F

t,S
 in Richtung der Schnittgeschwindigkeit und in eine Kompo-

nente F
n,S

 normal dazu zerlegen (Abb. 2.6). Der Quotient F
t,S

/F
n,S

 heißt Schnittkraftverhältnis μ.
Die Schnittkraft des gesamten Werkzeugs ist die Vektorsumme der Schnittkräfte, welche 

auf die momentan in das Werkstück eingreifenden Schneiden wirken. Oftmals entspricht 
das auf der Maschine ermittelte Schnittkraftverhältnis weitgehend dem mittleren Schnitt-
kraftverhältnis an der einzelnen Kornschneide [RUBE67].

Während der Phase der reinen Werkstoffverdrängung ist die Kraft F
n,S

, mit der die 
Schneide in das Werkstück hineingedrückt werden muss, erheblich größer als F

t,S
; das 

Schnittkraftverhältnis nimmt also einen verhältnismäßig kleinen Wert an. Mit einsetzender 
Spanbildung steigt die Tangentialkraft F

t,S
 an, so dass das Schnittkraftverhältnis zunimmt.

Schärfere Schneiden mit einem kleinen Schneidenradius ρ
S
 und/oder größere Reibung 

lassen die Spanbildung während des Schneideneingriffs früher einsetzen und führen zu 
einem – im Vergleich zu stumpferen Schneiden – größeren Schnittkraftverhältnis.
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Über die absoluten Beträge der Schnittkraftkomponenten können Ritzversuche, bei denen 
mit einem Einzelkorn die Eingriffsbahn in Analogie zum Schleifprozess betrachtet wird, 
einen bestimmten Anhalt geben. Für die Versuche, deren Ergebnisse in Abb. 2.9 und 2.10  
dargestellt sind, dienten kegelige Diamanten mit unterschiedlichen Spitzenradien ρ

S
 als 

Ritzwerkzeug [BUSC68, VITS85]. Um zu übertragbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde 
die gemessene Tangentialkraft auf den Querschnitt der geritzten Riefe bezogen.

Mit kleiner werdenden Ritzquerschnitten strebt die bezogene Ritzarbeit sehr großen 
Werten zu. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass bei kleinen Spanungsdicken die 
Schneide mit der Frei&äche über den Werkstoff reibt und ihn dabei lediglich verdrängt. 
Ferner verdeutlicht die Lage der Kurven, dass bei stumpfen Schneiden wegen der vergrö-
ßerten Kontakt&äche insgesamt eine höhere Schnittkraft auftreten muss. Erweitert man die 

Abb. 2.8 Zykloidenbahnen eines Schleifkorns im Gleich- und Gegenlauf
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bezogene Ritzarbeit im Zähler und Nenner mit der Dimension der Länge, so ergibt sich 
eine volumenbezogene Arbeit. Der Zahlenwert der bezogenen Ritzarbeit lässt sich dann 
als diejenige Arbeit interpretieren, die gebraucht wird, um eine Volumeneinheit der Riefe 
zu erzeugen.

In Abb. 2.10 ist ebenfalls der Ein&uss der Reibung auf die Ritzarbeit verdeutlicht. Für 
verschiedene Reibungszustände strebt die spezi$sche Ritzarbeit mit kleiner werdenden 
Ritzquerschnitten großen Werten zu. So wird beispielsweise bei kleinen Spanungsdicken 
der Werkstoff durch die Schneide lediglich verdrängt. Die Zerspanung wird von dem 
Mechanismus des Mikrofurchens dominiert. Im Bereich kleiner Ritzquerschnitte führt 
eine Schmierungsverbesserung zu einem erhöhten spezi$schen Energiebedarf, was auf 
die anteilig erhöhte Werkstoffverdrängung zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Ritzen 
ohne Kühlschmierung wurden bei Verwendung von Emulsion und Öl im Mittel ca. 2 bis 
2,5 µm geringere Ritztiefen erzielt. Bei großen Ritzquerschnitten dagegen dominiert der 
Ein&uss der mit der Reibung sinkenden Tangentialkräfte, so dass Emulsion und beson-
ders Öl einen verminderten spezi$schen Energiebedarf verursachen [VITS85]. Bei den 
vorliegenden Verhältnissen der Zerspanung steht der Mechanismus des Mikrospanens im 
Vordergrund.

Die eingebrachte mechanische Energie wird im Wesentlichen an vier Stellen in Wärme 
umgewandelt. Aufgrund der großen Schneidenradien entfällt der größte Teil der generier-
ten Wärme auf die Frei&ächenreibung und die plastische Verdrängung des Werkstoffs. Es 
entsteht Wärme durch Reibung an der Span&äche und während des Abscherens der Späne. 
Ein geringer Teil der mechanischen Energie wird bei gebundenem Korn schließlich noch 
dadurch in Wärme umgewandelt, dass die Bindung auf dem Werkstück reibt.

Abb. 2.9 Schneidenrundungs-
radius und Ritzquerschnitt 
bestimmen neben der Reibung 
die bezogene Ritzkraft
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Der Großteil der in den Prozess eingebrachten Energie wird in Wärme umgewandelt. 
Daher erfahren alle Systemkomponenten, die an der Spanbildung beteiligt sind, eine ther-
mische Belastung bzw. führen Wärme ab. Der gesamte Wärmestrom q

t
 verteilt sich in der 

Kontaktzone auf die Schleifscheibe (q
s
), das Werkstück (q

w
), die Späne (q

span
) und den 

Kühlschmierstoff (q
kss

) (Abb. 2.11). Wie hoch die einzelnen Anteile der Wärmeströme 
sind, hängt unter anderem von den Wärmeleitkoef$zienten des Werkstückwerkstoffs, des 
Kühlschmierstoffs und der Schleifscheibe sowie den Wärmeübergangskoef$zienten ab 
[JAEG42, STEP03].

Abb. 2.10 Reibungsein&uss auf die spezi$sche Energie beim Ritzen

Abb. 2.11 Energieverteilung und Wärme&uss während des Schneideneingriffs
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Der Wärmestrom in das Werkstück kann zu einem örtlichen Temperaturanstieg führen. 
Dieser Temperaturanstieg kann je nach Höhe und Einwirkzeit thermische Gefügeverände-
rungen in der Werkstückrandzone hervorrufen. Durch den Einsatz von Kühlschmierstoff 
lassen sich die Einwirkzeit der Wärme und die Höhe des Temperaturanstieges günstig 
beein&ussen.

2.4 Korn- und Bindungsverschleiß

Nicht nur das Werkstück, sondern auch das Werkzeug wird durch die hohen Temperaturen 
und Drücke in der Kontaktzone beansprucht. Die Folge ist mikroskopischer Verschleiß an 
Korn und Bindung (Abb. 2.12).

Der Kornverschleiß beginnt in den Kristallschichten, die nahe an der Ober&äche 
des Korns liegen. Dort lösen die extremen Drücke und Temperaturen Oxidations- und 

Abb. 2.12 Verschleißarten an Korn und Bindung
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Diffusionsvorgänge aus, die den Abriebwiderstand des Kornmaterials herabsetzen. Diese 
Druckerweichungsschicht wird durch die mechanische Beanspruchung (Abrasion) abge-
tragen. Dadurch sind ständig neue Kristallschichten dem Verschleiß ausgesetzt. Durch 
tribochemische Reaktionen an der Kornober&äche kann sich die mechanische Festigkeit 
des Korn verändern und verstärkt zu Verschleiß führen.

Außerdem kann durch mechanische und thermische Wechselbelastung eine Ermüdung 
des Kristallverbundes auftreten. An Störstellen, die in jedem festen Körper in Form von 
Gitter- und Korngrenzen, Verunreinigungen, Härteunterschieden usw. vorhanden sind, 
entstehen Ermüdungsrisse. Diese können zur Ober&ächenzerrüttung sowie zum Absplit-
tern einzelner Kornpartikel führen oder die Bildung von Rissen einleiten, die ganze Korn-
teile abbrechen lassen.

In vielen Fällen ist der Kornverschleiß die indirekte Ursache für den Bindungsverschleiß 
denn eine Ab&achung der Kornschneide führt aufgrund der vergrößerten Reib&äche zu 
einem Anstieg der Schnittkräfte am einzelnen Korn und damit zu einer mechanischen 
Überlastung der Bindung. Ganze Körner oder Korngruppen können dann aus der Bindung 
herausbrechen. Die Bindung kann auch direkt durch chemische, mechanische oder ther-
mische Ein&üsse verschleißen.

Diese Verschleißursachen sind bei der Prozessauslegung und insbesondere bei der 
Auswahl der Schleifscheibenspezi$kation zu beachten.
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