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R. Schneider 

Ziel ist, inverse Verzugsgeometrien 
als Makroformen vorzuhalten, die dann 
im gewünschten motorischen Betriebs-
bereich wieder ideale Zylinderformen 
darstellen (Bild 1). Die Werkzeug- und 
Verfahrensentwicklung sowie die Aus-
wertung von Bearbeitungsergebnissen 
hinsichtlich Produktivität, Formgenau-
igkeit und Oberflächentopografie wer-
den nachstehend dargestellt. 

Bei der konstruktiven Auslegung von 
Zylinderkurbelgehäusen treten Ziel -
konflikte auf. Anforderungen bezüglich 
Leichtbau, Thermodynamik und Bau-
raum führen dazu, dass die Steifigkeit 
zwar konstruktiv beeinflussbar ist, mon-
tage- und betriebsbedingte Zylinder -
verzüge sich generell jedoch nicht ver-
hindern lassen. Es entstehen „statische 
Verzüge“ infolge Fertigung und Mon-
tage, „quasistatische Verzüge“ aufgrund 
thermischer Belastungen und „dyna-
mische Verzüge“, verursacht durch Gas-
kräfte und vom Kolben übertragene 
 Normal- und Führungskräfte im Motor-
betrieb [1]. 

Das Ermitteln der Real-Kontur kann 
beispielsweise über die Vermessung 
 eines mit dem Zylinderkopf verschraub-
ten Zylinderkurbelgehäuses auf einer 
3D-Messmaschine erfolgen. Es gibt aber 
auch Messungen im befeuerten Motor, 
wobei im Kolben verbaute Sensoren die 
Längenänderungen erfassen [2]. 

Die Zylinderformabweichungen kön-
nen sich im Bereich von wenigen Mikro-
metern bis zu Zehntelmillimetern bewe-
gen. Sie sind mithilfe einer Fourierana-
lyse in Verzugskomponenten zerlegbar. 
Damit werden die Formabweichungen in 
radialer Richtung mit einem Ordnungs-

wert und einer Amplitude beschrieben. 
Die Auswertung erfolgt ebenfalls ver-
tikal in mehreren Höhenschichten. 
 Daraus lassen sich Anforderungen an 
das Werkzeug hinsichtlich Honleisten-
geometrie und Zustellweg ableiten. Um 
eine dem Serienprozess entsprechende 
Produktivität zu erreichen, ist für die 
werkzeug- und verfahrensseitige Ent-
wicklung zudem die notwendige Zer-
spanleistung zu berücksichtigen. 

Werkzeug und Verfahren 

Das realisierte und in Bild 2 darge -
stellte adaptronische Formhonwerkzeug 

besteht aus einem Werkzeuggrundkör-
per sowie drei radial und axial versetz-
ten schwimmend gelagerten Schneid-
gruppen, die sich über den Werkzeug-
durchmesser aus Stützleiste, Aktorpaket 
und Honleiste zusammensetzen. Eine 
Überlagerung von aktorischer und kon-
ventioneller Aufweitung ist möglich – 
ein Schleifringsystem an der Gelenk-
stange gewährleistet die Energieüber-
tragung für die Aktoransteuerung. 

Anders als beim konventionellen 
Honprozess kann beim Formhonen keine 
Maßabschaltung über eine pneumati-
sche Messung des Durchmessers wäh-
rend der Bearbeitung erfolgen. Eine 

Die Anforderungen an die Fertigbearbeitung von Zylinder-
laufbahnen sind durch die Qualitätsmerkmale Rundheit und 
Zylinderform sowie die Ausprägung des Oberflächenprofils 
definiert. Am Beispiel der Hubkolbenverbrennungsmaschine 
stellen sich jedoch sowohl montage- als auch betriebs-
bedingte Verzüge der Zylinderform ein. Da das Vermögen der 
Kolbenringe, den Brennraum stets zuverlässig abzudichten 
beschränkt ist, verschlechtert sich der Wirkungsgrad und der 
Ölverbrauch steigt. Einen fertigungstechnischen Ansatz zum 
Erzeugen einer freien Form in der Zylinderbohrung stellt das 
Formhonen mit adaptronischem Werkzeug dar.  

Bild 1. Testgeometrie für das adaptronische Formhonen:  
Soll- (1) und Ist-Konturen (2) 
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 Abschaltung ist demnach nur bearbei-
tungsgesteuert über eine Beschreibung 
der Form und der Abtragsverhältnisse 
pro Honleistenüberlauf möglich. Diese 
muss dem Honprozess vorangestellt 
sein. Der für das Formhonverfahren 
 entwickelte Prozessablauf ist in Bild 3 
dargestellt. 

Die Soll-Kontur kann durch Simula-
tion oder Messung vorgegeben werden. 
Bei der Verarbeitung von Soll- und Ist-
Kontur in einem Technologiemodul er-
folgt die Generierung von Bearbeitungs-
matrizen. Diese werden über eine 
Schnittstelle zur Honmaschinensteue-
rung derart verarbeitet, dass daraus ge-
bildete Spannungswerte für die Piezo -
aktoren mit den analogen Steuerungs-
ausgängen verknüpft werden. Span-
nungsverstärker ermöglichen die Nut-
zung des vollen Aktorik-Potentials. Das 
Auslesen der für die Aktor-Auslenkung 
notwendigen Informationen über Dreh-
winkel und Hubposition erfolgt eben-
falls aus der Maschinensteuerung. So 
wird pro Hub eine Matrize abgearbeitet 
und der Prozess nach der generierten 
Anzahl von Matrizen gestoppt. 

Die Kontrolle des Bearbeitungs-
ergebnisses mithilfe einer Formmessung 
dient sowohl dem Erfassen der Abwei-
chungen zwischen Soll- und gefertigter 
Ist-Kontur als auch der Ausgabe einer 
Korrekturmatrix, die in der Honmaschi-

nensteuerung verarbeitet wird und 
 damit regelnd in den Prozess eingreift. 

Formhonbearbeitung  
und Ergebnisse 

Die Honversuche wurden auf einer 
1-spindeligen Vertikalhonmaschine mit 
einer Spindelkastenverschiebung und 
einem programmierbaren NC-Niederhal-
ter durchgeführt. Die in Bild 1 darge -
stellte Testkontur für das adaptronische 
Formhonen weist Formabweichungen 
4. Ordnung (Kleeblatt) mit einer Ampli-
tude von 20 µm auf und wurde bis zu 
 einer begrenzten Tiefe in die Bohrung 
eines Zylinderkurbelgehäuses aus Grau-
guss eingebracht.  

Die Entwicklung unterschiedlicher 
Bearbeitungsstrategien (siehe Bild 4) 
erfolgte für die Strategie 1 in An -
lehnung an den konventionellen Hon -

prozess, bei dem der Anpressdruck über 
einen weiten Bereich konstant gehalten 
wird. Für Strategie 2 stand die Nutzung 
des maximalen Aktorik-Potentials mit 
dem Ziel einer hohen Produktivität im 
Fokus. Der dargestellte Verlauf des 
 bezogenen Zeitspanungsvolumens Q’w 
über der Honzeit ergibt sich aus der 
Kraft-Weg-Kennlinie der Piezoaktoren, 
welche einen linearen Abfall von der 
Blockierkraft ohne Aktor-Auslenkung 
zum kraftlosen Leerhub beschreibt. 

Bezüglich der Versuchsauswertung 
können Aussagen zu den Kennwerten 
„Produktivität“, „Formgenauigkeit“ und 
„Oberflächentopografie“ getroffen wer-
den. Hinsichtlich der Produktivität 
 ergibt sich für die Anwendung der Stra-
tegie 2 gegenüber Strategie 1 eine na-
hezu halbierte Bearbeitungszeit. Im Be-
reich gleicher Bearbeitungsbedingun-
gen wurden in radialer und axialer Rich-

Bild 4. Zeitspanungsvolumen Q’w – Verlauf und Bearbeitungsstrategien

Bild 2. Adaptronisches Formhon-
werkzeug 

Bild 3. Prozessablauf „Formhonen“ 
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tung Formgenauigkeiten von 8  ± 2 µm 
erreicht. Ziel ist, die Genauigkeiten in 
allen Bereichen der erzeugten Makro-
form durch modellhafte Beschreibung 
im Technologiemodul und die Korrektur-
möglichkeit über Soll-Ist-Vergleich zu 
gewährleisten. Die bei der konventio-
nellen Bearbeitung geforderte Ober -
flächentopografie ist durch das Form -
honen mit adaptronischen Werkzeug 
grundsätzlich darstellbar. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Die Funktion des adaptronischen 
Formhonwerkzeuges und Formhonver-
fahrens konnte in zahlreichen Versuchen 
nachgewiesen werden. Das Werkzeug 

bietet die notwendigen Freiheitsgrade 
zum Erzeugen von Formen, die den 
 Inverskonturen montage- und betriebs-
bedingter Verzugsformen entsprechen. 
Mit dem entwickelten Honverfahren ist 
der Honprozess darstellbar. Der erfor-
derliche Materialabtrag wird über eine 
winkel- und hubabhängige Zustellung 
der Honleisten mittels Piezoaktoren 
 gewährleistet. 

Die Ermittlung und Bewertung von 
Produktivität, Formgenauigkeit und 
Oberflächentopografie lässt den Schluss 
zu, dass sich eine Honstufe im kon -
ventionellen Prozess durch das adaptro-
nische Formhonen substituierten lässt. 
Mit den erzeugbaren Makroformen ist 
eine betriebsbereichsabhängige Verbes-

serung der Zylinderform erreichbar. 
 Somit bietet das adaptronische Form -
honen ein hohes Optimierungspotential 
für das tribologische System „Kolben – 
Kolbenring – Zylinderlaufbahn“. ? 
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