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©  Verfahren  zur  Feinbearbeitung  von  Werkstück-Oberflächen. 

©  Das  Verfahren  zur  Feinbearbeitung  von 
Werkstück-Oberflächen  ist  ein  Honverfahren  mit 
mindestens  zwei  Verfahrensschritten.  In  einem  der 
Verfahrensschritte  wird  die  Oberfläche  (6),  beispiels- 
weise  die  Wandung  einer  Bohrung,  auf  das  vorgese- 
hene  Endmaß  fertiggehont,  wobei  eine  sehr  feine 
Struktur  mit  sehr  geringer  Tiefe  der  Honspuren  er- 
zeugt  wird,  so  daß  ein  großer  Anteil  der  Oberfläche 
tragend  wirkt.  In  einem  anderen  Verfahrensschritt, 
der  vor  oder  nach  dem  Fertighonen  ausgeführt  wer- 
den  kann,  werden  mittels  einer  Strahlvorrichtung, 
insbesondere  eines  Lasers,  einander  überschneiden- 

^-  de  Riefen  (9)  nach  einem  vorgegebenen  Muster  er- 
^   zeugt,  um  ein  Schmiermittel-Reservoir  für  den  spä- 
^   teren  Einsatz  des  Werkstückes  zu  erzielen.  Da  bei 
^   dieser  Strahlbehandlung  keine  Verformungen  an  den 
^   Rändern  der  Riefen  auftreten,  bleiben  auch  die  Kreu- 
1^  zungspunkte  (10)  frei  von  Werkstoffpartikeln,  so  daß 
CO  sich  eine  optimale  Verteilung  des  Schmiermittels 
W  ergibt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Feinbe- 
arbeitung  von  Werkstück-Oberflächen,  insbesonde- 
re  von  Wandungen  der  Bohrungen  eines  Verbren- 
nungsmotors,  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruches  1  . 

Zur  Erzeugung  von  hochbelastbaren  Oberflä- 
chen,  beispielsweise  von  Bohrungswandungen, 
welche  die  Zylinderlaufflächen  von  Kolbenmotoren 
bilden,  ist  die  Technik  des  Honens  mit  anschließen- 
dem  Plateauhonen  bekannt.  Bei  diesem  Verfahren 
wird  eine  Bohrung,  die  beispielsweise  durch  Fein- 
bohren  vorbearbeitet  ist,  zunächst  auf  ein  Maß  ge- 
hont,  das  wenige  um  unter  dem  Endmaß  liegt. 
Durch  das  Honen  soll  die  Bohrung  eine  hohe 
Form-  und  Maßgenauigkeit  und  eine  genaue  Rauh- 
tiefe  erhalten.  Dieser  Arbeitsschritt  wird  in  einer 
oder  mehreren  Honoperationen,  beispielsweise 
durch  Vor-  und  Zwischenhonen  ausgeführt.  Die  da- 
bei  von  den  Honsteinen  erzeugten,  einander  kreu- 
zenden  Honspuren  bilden  beim  späteren  Einsatz 
des  Werkstückes,  das  beispielsweise  aus  Gußeisen 
besteht,  ein  Reservoir  für  das  notwendige  Schmier- 
mittel.  Beim  anschließenden  Plateauhonen  wird  mit 
einem  sehr  feinen  Schneidmittel  auf  das  Endmaß 
gehont,  wobei  nur  die  Spitzen  an  der  schon  gehon- 
ten  Oberfläche  abgetragen  werden.  Für  den  späte- 
ren  Einsatz  des  Werkstückes  wird  durch  diese  Be- 
arbeitung  die  tragende  Fläche  für  den  in  der  Boh- 
rung  bewegten  Kolben  vergrößert. 

Es  ist  auch  bekannt,  den  letzten  Verfahrens- 
schritt  durch  Strahlen  auszuführen,  wofür  auch  La- 
serstrahlen  eingesetzt  werden  (DE-A1-39  32  328). 
Mit  dem  Laserstrahl  werden  die  Spitzen  der  gehon- 
ten  Oberfläche  hauptsächlich  durch  Abdampfen 
abgetragen,  außerdem  können  auch  Verschuppun- 
gen  und  lose  anhaftende  Partikel  entfernt  werden. 
Die  Honspuren  bleiben  bei  dieser  Behandlung  er- 
halten. 

Es  ist  weiterhin  eine  Endbearbeitung  fertigge- 
honter  Bohrungen  bekannt,  bei  der  durch  Bürsten 
und/oder  Hochdruckstrahlen  der  sogenannte  Blech- 
mantel  oder  Verschuppungen  beseitigt  und  die 
Graphitlamellen  des  Werkstoffes  weitgehend  freige- 
legt  werden  (DE-OS  37  19  796).  Auch  bei  dieser 
Endbearbeitung  sollen  die  Honspuren  erhalten  blei- 
ben,  die  für  die  spätere  Schmiermittel-Verteilung 
notwendig  sind. 

Da  der  Schneidbelag  der  Honsteine,  die  für 
das  Honen  eingesetzt  werden,  werkstoffbedingt  Un- 
regelmäßigkeiten  aufweist,  ist  die  Ausbildung  der 
Honspuren  in  Breite,  Tiefe  und  Abstand  unbe- 
stimmt.  Außerdem  entstehen  durch  die  Verwen- 
dung  dieser  Honwerkzeuge,  die  meist  sechs  bis 
acht  Honsteine  auf  ihrem  Umfang  verteilt  aufwei- 
sen,  über  die  Länge  der  Bohrung  Abweichungen 
von  der  idealen  Kreisform  des  Querschnittes,  so 
daß  die  Bohrung  an  einigen  Stellen  in  bezug  auf 
das  genaue  Endmaß  geringfügig  verengt  ist.  An 

diesen  Stellen  wird  durch  einen  nachfolgenden 
Verfahrensschritt  mehr  Material  abgetragen  als  in 
den  übrigen  Bereichen,  so  daß  der  Traganteil  der 
Oberfläche  über  die  Länge  der  Bohrung  schwankt, 

5  wobei  zusätzlich  Schwankungen  in  der  Tiefe  der 
Honspuren  auftreten. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
Feinbearbeitung  der  Werkstück-Oberflächen  so 
auszuführen,  daß  ein  Schmiermittel-Reservoir  mit 

io  gleichmäßiger  Verteilung  des  Schmiermittels  erzielt 
wird.  Auch  soll  über  die  Länge  der  Bohrung  ein 
hoher  und  gleichmäßiger  Anteil  an  tragender  Flä- 
che  erreicht  werden. 

Die  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung  mit 
75  dem  Verfahren  nach  dem  Hauptanspruch  gelöst. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  werden 
anstelle  der  durch  Honsteine  erzeugten  Honspuren 
in  der  Werkstückoberfläche  durch  Strahlen,  bei- 
spielsweise  mittels  Laser,  Riefen  nach  einem  vor- 

20  gegebenen  Muster  erzeugt,  wodurch  das  notwendi- 
ge  Schmiermittel-Reservoir  gebildet  wird.  Bei  die- 
ser  Strahlbehandlung  entstehen  Riefen  vorgegebe- 
ner  Tiefe  nach  dem  definierten  Muster,  vorzugswei- 
se  mit  regelmäßigen  Überkreuzungen,  wobei  der 

25  Werkstoff  am  Rand  der  Riefen  nicht  aufgeworfen 
oder  sonstwie  verformt  wird.  Damit  wird  auch  der 
sonst  beim  mechanischen  Honen  entstehende 
Blechmantel  vermieden,  also  umgebogene  Spitzen, 
welche  die  Graphitlamellen  des  Werkstoffes  teilwei- 

30  se  verdecken  würden. 
Der  Verfahrensschritt  der  Riefenerzeugung 

durch  Strahlbehandlung  kann  in  der  Reihenfolge 
der  Feinbearbeitung  beliebig  ausgeführt  werden. 
Beispielsweise  wird  nach  dem  Vorhonen  die  Ober- 

35  fläche  auf  Fertigmaß  fein  gehont,  so  daß  sie  einen 
hohen  Traganteil  bei  sehr  geringer  Tiefe  der  Hon- 
spuren  erhält,  und  anschließend  werden  die  Riefen 
durch  Strahlen  erzeugt. 

Diese  Strahlbehandlung  ist  aber  auch  vor  dem 
40  Vorhonen  oder,  bei  mehreren  Honoperationen,  zwi- 

schen  zwei  beliebigen  Operationen  oder  als  letzter 
Verfahrensschritt  möglich.  In  jedem  Fall  wird  ein 
definiertes,  von  der  Kinematik  des  Strahlens  ab- 
hängiges  Muster  von  einander  überkreuzenden 

45  Riefen  erzeugt,  die  im  späteren  Einsatz  des  Werk- 
stückes  eine  Verteilung  des  Schmiermittels  mit  ei- 
ner  Gleichmäßigkeit  erlauben,  wie  dies  bisher  nicht 
möglich  war. 

Weitere  Merkmale  der  Erfindung  ergeben  sich 
50  aus  den  Unteransprüchen. 

Im  folgenden  wird  das  Verfahren  im  Zusam- 
menhang  mit  der  Feinbearbeitung  einer  Bohrungs- 
wandung  anhand  der  rein  schematischen  Zeich- 
nungen  näher  erläutert.  Das  Verfahren  kann  aber 

55  auch  an  gekrümmten,  beispielsweise  zylindrischen 
Außenflächen  und  auch  an  Planflächen  angewen- 
det  werden.  In  den  Zeichnungen  zeigen 

Fig.  1  ein  Honwerkzeug  in  der  Bohrung  ei- 
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nes  Werkstückes, 
Fig.  2  ein  in  der  Bohrung  angeordnetes 

Werkzeug  zum  Strahlen, 
Fig.  3  eine  ausschnittsweise  Vergrößerung 

der  Bohrungsoberfläche  in  Abwick- 
lung, 

Fig.  4  eine  Ansicht  in  Richtung  des  Pfeiles 
IV  in  Fig.  3, 

Fig.  5  einen  Schnitt  nach  V-V  in  Fig.  3. 
Fig.  1  zeigt  schematisch  ein  Werkstück  1  mit 

einer  Bohrung  2  im  Axialschnitt.  In  der  Bohrung 
befindet  sich  ein  Honwerkzeug  3,  das  mit  Honstei- 
nen  4  bestückt  ist.  Es  können  beispielsweise  sechs 
oder  acht  Honsteine  über  den  Umfang  des  Hon- 
werkzeuges  3  verteilt  angeordnet  sein.  Die  Honstei- 
ne  sind  wie  üblich  radial  zustellbar,  wofür  eine  axial 
verstellbare  Stange  mit  endseitigem  Konus  5  vor- 
gesehen  ist.  Das  Honwerkzeug  3  wird  in  üblicher 
Weise  rotierend  und  in  Richtung  des  Doppelpfeiles 
mit  axialer  Hubbewegung  angetrieben,  wobei  die 
Honsteine  4  die  zylindrische  Bohrungswandung  6 
bearbeiten. 

Die  Bohrungswandung  6  wurde  vorgehont,  wo- 
bei  die  Rauhtiefe  geringer  gehalten  werden  kann 
als  es  bisher  üblich  ist.  Mit  dem  im  Zusammen- 
hang  mit  Fig.  1  erläuterten  Verfahrensschritt  wird 
die  Bohrungswandung  6  auf  Fertigmaß  gehont,  so 
daß  sie  also  den  vorgegebenen  Enddurchmesser 
und  die  Zylindrizität  in  vorgegebenen  Toleranzen 
erhält.  Der  Schneidbelag  der  Honsteine  4  ist  so 
gewählt,  daß  die  auf  Fertigmaß  gehonte  Oberflä- 
che,  also  die  Bohrungswandung  6  sehr  fein  ist  und 
einen  sehr  hohen  Traganteil  aufweist.  Es  ist  also, 
anders  als  bei  den  in  üblicher  Weise  gehonten 
Bohrungswandungen,  keine  Grundstruktur  der 
Oberfläche  mit  tiefen  Honspuren  vorhanden. 

Fig.  2  zeigt  schematisch  die  Anordnung  zur 
Ausführung  des  zweiten  Verfahrensschrittes.  In  der 
Bohrung  2  befindet  sich  eine  Behandlungs-Vorrich- 
tung  7,  die  hier  als  Strahlwerkzeug  mit  Düsen  8 
angedeutet  ist,  durch  die  hindurch  eine  Flüssigkeit 
unter  Hochdruck  derart  ausgebracht  wird,  daß  die 
Strahlen  radial  auf  die  Bohrungswandung  6  treffen. 
Das  Strahlwerkzeug  wird  in  gleicher  Weise  wie  das 
Honwerkzeug  3  rotierend  und  mit  axialen  Hubbe- 
wegungen  angetrieben.  Die  Behandlungsvorrich- 
tung  7  soll  aber  vorzugsweise  ein  Laser  sein,  der  in 
gleicher  Weise  angetrieben,  aber  auch  mit  einer 
drehbaren  Optik  versehen  sein  kann,  so  daß  er  nur 
axial  in  die  Bohrung  eingefahren  und  aus  ihr  aus- 
gefahren  wird. 

Mit  der  Vorrichtung  7  werden  in  der  Oberfläche 
Riefen  9  erzeugt,  wie  dies  schematisch  in  den  Fig. 
3  bis  5  dargestellt  ist.  Fig.  3  zeigt  ausschnittsweise 
und  schematisch  eine  Abwicklung  der  Bohrungs- 
oberfläche;  die  Bohrungsachse  A  ist  strichpunktiert 
angedeutet.  Das  Verhältnis  von  Hub-  und  Drehge- 
schwindigkeit  der  Behandlungs-Vorrichtung  7  ist  so 

eingestellt,  daß  ein  Überschneidungswinkel  der 
Riefen  9  zwischen  20°  und  75°  erreicht  wird,  im 
Ausführungsbeispiel  beträgt  der  Winkel  annähernd 
70°.  An  den  Kreuzungsstellen  10  kommunizieren 

5  die  einander  schneidenden  Riefen  9.  Da  bei  der 
Strahlbehandlung,  insbesondere  bei  der  berüh- 
rungslosen  Behandlung  mittels  Laser,  an  den  Rän- 
dern  der  Riefen  keine  Materialanhäufungen,  Abplat- 
tungen  oder  Schuppen  entstehen,  sind  auch  die 

io  Kreuzungsstellen  10  völlig  frei,  so  daß  eine  optima- 
le  Verteilung  des  Schmiermittels  in  dem  durch  die 
Riefen  gebildeten  Reservoir  gegeben  ist. 

Die  Intensität  und  die  Breite  des  Laser-  oder 
Hochdruckflüssigkeits-Strahles  und  die  Verfahrbe- 

15  wegung  der  Vorrichtung  werden  so  gewählt,  daß 
die  Riefen  9  eine  gewünschte  Breite  und  Tiefe 
erhalten,  die  wesentlich  größer  ist  als  die  in  Fig.  3 
durch  Honspuren  11  angedeutete  Rauhtiefe.  Die 
Breite  der  Riefen  9  soll  etwa  10  um  bis  70  um  und 

20  ihre  Tiefe  etwa  5  um  bis  15  um  betragen. 
An  mehreren  Stellen  der  Riefen  können  Ver- 

breiterungen  12  und  Vertiefungen  13  vorgesehen 
sein,  wobei  die  Vertiefungen  an  den  Stellen  der 
Verbreiterungen  liegen  können.  Die  Verteilung  der 

25  Verbreiterungen  und  Vertiefungen  über  die  Länge 
der  Riefen  kann  so  gewählt  werden,  daß  pro  mm 
der  Länge  eine  Vertiefung/Verbreiterung  oder  auch 
bis  zu  10  Vertiefungen/Verbreiterungen  vorhanden 
sind  (in  Fig.  3  nicht  maßstabgerecht  dargestellt). 

30  Die  Riefen  können  an  den  Stellen  12  auf  ca.  30  um 
bis  100  um  verbreitert  werden,  und  die  Vertiefun- 
gen  können  eine  Tiefe  von  etwa  25  um  bis  50  um 
haben. 

Der  Abstand  a  bzw.  b  zwischen  in  gleicher 
35  Richtung  verlaufenden,  benachbarten  Riefen  9  soll 

zwischen  0,1  mm  und  1  mm  betragen,  wobei  die 
Abstände  a  und  b  gleich  groß  oder  -  wie  in  Fig.  3 
dargestellt  -  verschieden  sein  können.  Für  die  ge- 
ringen  Abstände  kann  es  erforderlich  sein,  die  Vor- 

40  richtung  9  in  mehreren  Hüben  durch  die  Bohrung  2 
hindurchzuführen.  Bei  Verwendung  eines  Lasers 
können  zur  Erzielung  des  geringen  Abstandes 
auch  mehrere  Ablenkspiegel  vorgesehen  werden. 
Es  ist  für  die  Behandlungsvorrichtung  7  eine  -  nicht 

45  dargestellte  -  Steuerung  vorgesehen,  mit  der  die 
Riefenabstände  a  und  b  eingestellt  werden  können. 

Patentansprüche 

50  1.  Verfahren  zur  Feinbearbeitung  von  Werkstück- 
Oberflächen  (6),  insbesondere  von  Wandungen 
der  Bohrungen  (2)  im  Zylinder  eines  Verbren- 
nungsmotors,  durch  Honen  und  Strahlen,  zur 
Erzielung  von  hinsichtlich  Reibung  und  Tem- 

55  peratur  hochbelastbaren  Oberflächen,  die  im 
Einsatz  des  Werkstückes  mit  Schmiermittel  zu 
versorgen  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  der  Oberfläche  (6)  durch  Strahlbehandlung 

3 
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Riefen  (9)  erzeugt  werden,  die  als 
Schmiermittel-Reservoir  nach  einem  vorgege- 
benen  Muster  angeordnet  sind. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberfläche 
(6)  auf  Fertigmaß  mit  sehr  geringer  Rauhtiefe 
und  hohem  Traganteil  gehont  wird,  derart,  daß 
die  bei  der  Strahlbehandlung  erzeugten  Riefen 
(9)  tiefer  sind  als  die  Honspuren  (11)  und  aus- 
schließlich  oder  überwiegend  das 
Schmiermittel-Reservoir  der  fertigen  Oberflä- 
che  (6)  bilden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  das  Strah- 
len  ein  Muster  überkreuzender  Riefen  (9)  er- 
zeugt  wird,  die  an  den  Kreuzungsstellen  (10) 
zur  Verteilung  des  Schmiermittels  kommunizie- 
ren. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadruch  gekennzeichnet,  daß  der  Überschnei- 
dungswinkel  (a)  der  Riefen  (9)  -  bei  einer  Boh- 
rungswandung  (6)  in  der  Abwicklung  horizontal 
gemessen  -  zwischen  20  °  und  75  °  beträgt. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Riefen  (9) 
eine  mittlere  Breite  von  10  um  bis  70  um  und 
eine  Tiefe  von  etwa  5  um  bis  15  um  haben. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Riefen  (9) 
über  ihre  Länge  verteilt  Vertiefungen  (13)  auf- 
weisen,  wobei  ihre  Tiefe  an  diesen  Stellen 
vorzugsweise  zwischen  etwa  25  um  und  50 
um  beträgt. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Riefen  (9) 
über  ihre  Länge  verteilt,  insbesondere  an  ver- 
tieften  Stellen  (13),  Verbreiterungen  (12)  auf- 
weisen,  wobei  die  Breite  der  Riefen  (9)  an  den 
Stellen  der  Verbreiterungen  (12)  vorzugsweise 
etwa  30  um  bis  100  um  beträgt. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Riefen  (9)  auf 
einer  Länge  von  0,1  mm  bis  1,0  mm  jeweils 
eine  Vertiefung  (13)  und/oder  eine  Verbreite- 
rung  (12)  aufweisen. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  benachbarte,  in 
gleicher  Richtung  verlaufende  Riefen  (9)  einen 
Abstand  (a;  b)  von  0,1  bis  1,0  mm  haben. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand  (a; 
b)  durch  Steuerung  des  Strahlvorganges  ein- 
stellbar  ist. 

5 
11.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Strahlen  mit- 
tels  eines  Lasers  ausgeführt  wird. 

70  12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Strahlen  mit- 
tels  Flüssigkeit  unter  Hochdruck  ausgeführt 
wird. 

75  13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberfläche 
(6)  zunächst  auf  Fertigmaß  feingehont  wird  und 
anschließend  mittels  Strahlen  die  Riefen  (9) 
erzeugt  werden. 

20 
14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  12, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberfläche 
(6)  in  mehreren  Honoperationen  auf  Fertigmaß 
feingehont  wird,  und  daß  die  Strahlbehandlung 

25  zur  Erzeugung  der  Riefen  (9)  zwischen  zwei 
Honoperationen  ausgeführt  wird. 

15.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberfläche 

30  (6)  nach  dem  Feinbohren  durch  Strahlen  zur 
Erzeugung  der  Riefen  (9)  behandelt  und  an- 
schließend  in  einer  oder  mehreren  Honopera- 
tionen  feinbearbeitet  wird,  wobei  insbesondere 
auf  die  Strahlbehandlung  ein  Vorhonen  folgt. 

35 
16.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  15, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  letzter  Ver- 
fahrensabschnitt  eine  Plateauhonoperation  aus- 
geführt  wird. 
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