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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Feinbearbeiten einer
Bohrung in einem Werkstück, insbesondere zum Feinbear-
beiten einer Kurbelwellenlagerbohrung in einem Zylinderkur-
belgehäuse einer Brennkraftmaschine, bei dem ausgehend
von einer vorbereiteten Bohrung eine fertig bearbeitete Boh-
rung mit einem vorgebbaren Sollmaß, einer vorgebbaren
Sollstruktur der Bohrungsinnenfläche und einer vorgebbaren
Sollposition der Bohrungsachse erzeugt wird, gekennzeich-
net durch mindestens eine Leistungshonoperation, bei der
unter Verwendung eines Honwerkzeuges durch Honen der
Bohrung bezogen auf den Durchmesser der Bohrung ein Ab-
trag von mindestens 0.5 mm erzeugt wird, wobei die Leis-
tungshonoperation als achslagenkorrigierende Honoperati-
on derart durchgeführt wird, dass durch die Leistungshono-
peration eine Verlagerung der Bohrungsachse in Richtung
der Sollposition erfolgt, wobei ein spindelferner Endabschnitt
des Honwerkzeugs an einer der Eintrittseite der Bohrung ge-
genüber liegenden Austrittsseite in einem Gegenhalter dreh-
bar gelagert wird, der bei einer axialen Hubbewegung des
Honwerkzeugs mit dem Honwerkzeug mitbewegt wird.
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Beschreibung

HINTERGRUND UND STAND DER TECHNIK

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Feinbearbeiten einer Bohrung in einem Werk-
stück, insbesondere zum Feinbearbeiten einer Kurbelwellenlagerbohrung in einem Zylinderkurbelgehäuse ei-
ner Brennkraftmaschine, gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf
eine zur Durchführung des Verfahrens geeignete Vorrichtung.

[0002] Das Zylinderkurbelgehäuse (ZKG), welches oft auch schlicht als „Kurbelgehäuse” oder „Motorblock”
zu bezeichnet wird, ist integraler Bestandteil von Verbrennungsmotoren bzw. Brennkraftmaschinen, wie sie
beispielsweise in Personen- oder Lastkraftwagen, Flugzeugen, Schiffen oder stationären Anlagen Einsatz fin-
den. Die am weitesten verbreitete Bauform sind Mehrzylindermotoren, deren Kolben über Pleuel mit der rotie-
renden Kurbelwelle verbunden sind, die die vom Motor erzeugte Kraft an Räder, Schiffsschrauben, Propeller,
Generatoren oder dergleichen weiterleitet.

[0003] Die Kurbelwelle liegt in Reihen- oder V-Motoren unterhalb, in einem Boxermotor zwischen den Zylin-
dern und stützt sich am Zylinderkurbelgehäuse in den Lagerstellen der Kurbelwellenlagerbohrung ab. Die La-
gerstellen sind in der Regel als Gleitlager, gegebenenfalls auch als Wälzlager ausgeführt. Um einen hohen
Rundlauf der Kurbelwelle zu gewährleisten und damit unerwünschte Verschleißerscheinungen und Schwin-
gungen im Betrieb zu minimieren, muss die Kurbelwelle hohen Formtoleranzanforderungen entsprechen. Auch
die Lagerstellen sind hinsichtlich ihrer Größe und Lage im Zylinderkurbelgehäuse eng toleriert.

[0004] Die relativ engen Toleranzen der maßgebenden Teile eines Verbrennungsmotors und eines Zylinder-
kurbelgehäuses ergeben sich aus den komplexen Funktionen dieser Teile. Die Form, das Maß und die Ober-
flächentopografie der Zylinderbohrung bestimmen dabei maßgeblich den Verschleiß, die Reibung, den Ölver-
brauch und die Emissionswerte des Verbrennungsmotors sowie, als Folge der Reibung, auch die Leistung
und den Wirkungsgrad. Das komprimierte Brennraumvolumen bestimmt vor allem die Verdichtung des Motors.
Diese hat Auswirkungen auf die Leistung und durch den Verbrennungsverlauf auch Einfluss auf die Emissi-
onswerte sowie auf Motorgeräusche.

[0005] Die exakte Position der Kurbelwelle relativ zu den Kolben bzw. zu den Zylinderbohrungen ist unter
anderem wichtig zur Verschleißminderung an den hoch belasteten Motorteilen. Das sind insbesondere Kolben/
Kolbenbolzen, Pleuel sowie Lager des Pleuels auf der Kurbelwelle als auch die Lagerung der Kurbelwelle im
Zylinderkurbelgehäuse. Bei der Position der Bohrungsachse spielt nicht nur die absolute Position im Raum,
sondern auch ihre Winkellage bzw. Orientierung eine Rolle. Beispielsweise laufen bei Schaltgetrieben mit
Kupplung die Kurbelwelle und die Eingangswelle des Getriebes gemeinsam. Daher ist hier eine Koaxialität der
beiden Wellen entscheidend für eine hohe Lebensdauer.

[0006] Bei der Kurbelwellenlagerung ist auch die Koaxialität der Lagerstellen zueinander wichtig. Die Lager-
stellen sollten möglichst gut in einer Flucht liegen, damit die Kurbelwelle rund laufen kann und an allen Lager-
stellen im Wesentlichen gleichmäßig aufliegt.

[0007] Der Werkstückbereich um eine Kurbelwellenlagerbohrung setzt sich im Allgemeinen aus zwei Einzel-
teilen zusammen. Dies sind im häufigsten Fall die Lagerstege des Zylinderkurbelgehäuses einerseits und die
darauf aufgeschraubten Lagerdeckel andererseits. Alternativ kann die Kurbelwellenlagerbohrung auch an der
Schnittstelle zweier Zylinderkurbelgehäuse-Hälften liegen, wie z. B. beim Boxermotor. Die Einzelteile werden
in der Regel im unmontierten Zustand vorbearbeitet, indem an den Lagerstegen des Zylinderkurbelgehäuses
und an den Lagerdeckeln jeweils halbrunde Oberflächenabschnitte angefertigt werden. In einem nachfolgen-
den Prozessschritt werden die Einzelteile zusammengeschraubt, so dass sich aus den halbrunden Oberflä-
chenabschnitten im Bereich einer Lagerstelle jeweils ein im Wesentlichen zylindrischer Bohrungsabschnitt er-
gibt. Mehrere in Reihe mit Abstand hintereinander liegende Bohrungsabschnitte ergeben dann die gesamte
Kurbelwellenlagerbohrung.

[0008] Die auf diese Weise vorbereitete Bohrung wird dann einer Feinbearbeitung unterzogen. Um die Tole-
ranzen in der Fertigung von Zylinderkurbelgehäusen erzielen zu können, wird heutzutage eine Kombination
aus einer oder mehreren Bohroperationen und nachfolgenden Honoperationen verwendet. Die Vielzahl der
Operationen ist vorgesehen, da Ungleichmäßigkeiten, die beispielsweise vom Guss des Zylinderkurbelgehäu-
ses herrühren, relativ große Abträge von mehreren Zehntelmillimetern oder mehr nötig machen, gleichzeitig
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aber auch Form- und Lagetoleranzen im unteren Mikrometerbereich liegen können und damit eine Hochprä-
zisionsbearbeitung erfordern.

[0009] Die Bohrbearbeitung hat dabei zwei wesentliche Aufgaben. Eine Aufgabe der Bohrbearbeitung ist die
Herstellung der Position der gesamten Kurbelwellenlagerbohrung in Bezug auf ein werkstückfestes Koordina-
tensystem, beispielsweise in Bezug auf eine entsprechende Bezugsfläche am Zylinderkurbelgehäuse. Mittels
der Bohroperation wird also die für das Werkstück vorgegebene Sollposition der Bohrungsachse erzeugt. Die
andere Aufgabe der Bohrbearbeitung besteht in der Positionierung der einzelnen Lagerstellen zueinander, was
in Fachkreisen auch als „Koaxialität” der Kurbelwellenlagerbohrung bezeichnet wird. Die Abträge bezogen auf
den Bohrungsdurchmesser liegen bei der Bohroperation typischerweise im Bereich mehrerer Zehntelmillime-
ter, ggf. auch bei einem Millimeter oder darüber.

[0010] Nach dem Bohren erfolgt eine Honbearbeitung der Kurbelwellenlagerbohrung. Durch das Honen wird
vor allem die geforderte Endqualität hinsichtlich Durchmessertoleranz, Zylinderform und Oberflächenrauheit
erzielt, so dass die Toleranzen hinsichtlich des vorgebbaren Sollmaßes und der vorgebbaren Sollstruktur der
Bohrungsinnenfläche eingehalten werden. Die Position und Koaxialität der Kurbelwellenlagerbohrung sollen
beim Honen nicht verändert werden, da diese bereits durch die vorgeschaltete Bohroperation festgelegt wur-
den. Daher ist für das Honen eine gelenkige bzw. nachgiebige Kopplung zwischen Honwerkzeug und Honspin-
del vorgesehen, damit das Honwerkzeug der hinsichtlich ihrer Position bereits vorgegebenen Bohrung folgen
kann, ohne aktiv deren Position zu verändern. Die Abträge bezogen auf den Bohrungsdurchmesser liegen bei
der Honoperation typischerweise im Bereich unterhalb von 100 μm.

[0011] Die EP 0 968 069 B2 beschreibt eine Bohrmaschine, die bei der Serienfertigung von Zylinderkurbelge-
häusen zum Bohren der Kurbelwellenlagerbohrungen verwendbar ist.

[0012] Aus der DE 196 34 415 B4 ist ein Honwerkzeug bekannt, das beispielsweise beim Honen von Kur-
belwellenlagerbohrungen oder anderen in Abschnitte untergliederten Bohrungen mit fluchtend in Reihe ange-
ordneten Bohrungsabschnitten verwendet werden kann. Das Honwerkzeug hat mindestens einen vor Beginn
der Bearbeitung entsprechend dem Sollmaß einstellbaren Honbereich, der einen Schneidbereich und einen
Kalibrierbereich mit jeweils mindestens einem Schneidbelag aufweist, sowie einen Führungsschneidbereich
mit mindestens einem Schneidbelag, wobei der Führungsschneidbereich radial aufweitbar ist.

[0013] Die DE 103 48 419 B3 beschreibt ein Verfahren zum Schrupphonen der Mantelfläche einer Bohrung,
und zwar einer Zylinderlauffläche in einem Motorblock. Bei dem Verfahren wird ein Honwerkzeug in die Boh-
rung eingeführt, wobei die Längsachse der Bohrung vor dem Schrupphonen einen Versatz zur fertig bearbei-
teten Bohrung aufweist. Dieser Versatz wird während der Schrupphonoperation ausgeglichen, so dass eine
achslagenkorrigierende Honoperation erfolgt. Das Honwerkzeug ist dazu an einer fliegend gelagerten Arbeits-
spindel befestigt.

[0014] Der Artikel „Modular aufgebaute Honanlagen gewinnen an Bedeutung” von T. Abeln, G. Flores und U.
Klink in: Maschinenmarkt, 1/2, 2009, Seiten 24 bis 27 bezieht sich in einem Abschnitt auf das oben angespro-
chene Positionshonen und erwähnt, dass dadurch das Feinbohren und das Vorhonen von Zylinderbohrungen
zusammengefasst werden können. Erwähnt wird, dass die Anforderungen nach einem Abtrag von bis zu 0,
8 mm im Durchmesser eine radikale Neukonzeption der kompletten Honeinheit erfordern. Dazu wird unter
anderem das Honwerkzeug direkt an die Honspindel angeflanscht.

[0015] Das Gebrauchsmuster DE 79 02 603 U1 beschreibt eine Vorrichtung zum Halten von Werkstücken,
insbesondere von Zahnrädern, für eine Honbearbeitung. Eine beispielhaft dargestellte Werkstückhalteeinrich-
tung nimmt zwei Werkstücke auf, die jeweils in rechteckförmigen Werkstückaufnahmeplatten aufgenommen
sind, welche in Achsrichtung des Honwerkzeugs übereinander angeordnet sind und einzeln für sich allseitig
querbeweglich gelagert sind. Das Honwerkzeug ist in eine Arbeitsspindel der Honmaschine starr eingespannt
und an seinem dem Einspannende gegenüberliegenden Ende in einer Bohrung einer Führungsbuchse gela-
gert, welche wiederum in einer Bohrung einer Grundplatte der Werkstückhaltevorrichtung befestigt ist.

AUFGABE UND LOSUNG

[0016] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Feinbearbeitung von Bohrungen in Werkstücken
sowie eine zur Durchführung des Verfahrens geeignete Vorrichtung bereitzustellen, mit denen vor allem Kur-
belwellenlagerbohrungen und andere Bohrungen relativ großer Länge unter Beibehaltung höchster Anforde-
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rungen an die Bearbeitungspräzision ausgehend von einer relativ groben Vorbereitung wirtschaftlicher als bis-
her feinbearbeitet werden können.

[0017] Zur Lösung dieser Aufgabe stellt die Erfindung ein Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 1 sowie
eine Vorrichtung mit den Merkmalen von Anspruch 8 bereit. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den abhän-
gigen Ansprüchen angegeben. Der Wortlaut sämtlicher Ansprüche wird durch Bezugnahme zum Inhalt der
Beschreibung gemacht.

[0018] Durch die Erfindung ergibt sich eine erhebliche Verkürzung der Prozesskette mit dem Potential für eine
wesentlich wirtschaftlichere Durchführung der Feinbearbeitung. Das Fertigungsverfahren „Honen” wird hierbei
nicht nur zur Einstellung von Durchmessertoleranz, Zylinderform und Oberflächenstruktur genutzt, sondern
auch für die Einstellung der richtigen Position der Bohrungsachse in Bezug auf ein werkstückfestes Bezugs-
system. Bei der Erzeugung der exakten Position der Bohrungsachse findet in der Regel auch eine Korrektur
bzw. Verlagerung der Position der Bohrungsachse in Richtung ihrer Sollposition statt. Bei Bohrungen mit axial
beabstandeten Bohrungsabschnitten wird dort, wo es erforderlich ist, gleichzeitig eine Verbesserung der Ko-
axialität der Bohrung erreicht. Da hierzu in der Regel in relativ kurzer Zeit relativ viel Material abgetragen wird,
wird diese Honoperation als „Leistungshonoperation” bezeichnet.

[0019] Der Begriff „Honen” bezeichnet in dieser Anmeldung ein Zerspanungsverfahren mit geometrisch un-
bestimmten Schneiden, bei dem vielschneidige Honwerkzeuge eine aus zwei Komponenten bestehende Ar-
beitsbewegung ausführen, die zu einer charakteristischen Oberflächenstruktur der bearbeiteten Innenfläche
führt, die meist, aber nicht zwingend, überkreuzte Bearbeitungsspuren hat. Die von einer Honspindel einer
Honmaschine auf das Honwerkzeug übertragene Arbeitsbewegung besteht in der Regel aus einer axial hin-
und hergehenden Hubbewegung und einer dieser überlagerten Drehbewegung.

[0020] Im Vergleich zu Bohrwerkzeugen, die mit geometrisch bestimmten Schneiden arbeiten, haben Hon-
werkzeuge eine erheblich höhere Standzeit, so dass größere Stückzahlen ohne Werkzeugwechsel bearbeitet
werden können. Während bei Bohrwerkzeugen ein Verschleiß der geometrisch bestimmten Schneiden zu ei-
ner allmählichen Veränderung der Eingriffsverhältnisse und damit zu einer Verschlechterung von Oberflächen-
güte und Formgenauigkeit führen kann, bleibt die Schneidleistung von Honwerkzeugen aufgrund des Selbst-
schärfungseffektes der mit gebundenen Schneidkörnern versehenen Schneidgruppen während der gesamten
Standzeit im Wesentlichen konstant, so dass auch bei großen Stückzahlen bearbeiteter Werkstücke weitge-
hend gleichbleibende Qualitäten der Oberflächenmikrostruktur erzielbar sind.

[0021] Bei den Honverfahren kann man zwischen dem klassischen Honen und dem sogenannten Dornhonen
unterscheiden. Beim klassischen Honen werden Honwerkzeuge mit während des Honens radial zustellbaren
Schneidgruppen verwendet, um durch eine Vielzahl von Hüben allmählich das gewünschte Sollmass der Boh-
rung zu erreichen. Beim Dornhonen wird dagegen ein auf Sollmass (Fertigmass) voreingestelltes Dornhon-
werkzeug verwendet, welches üblicherweise einen konischen Schneidbereich und einen sich daran anschlie-
ßenden, ebenfalls schneidenden, zylindrischen Kalibrierbereich hat. Der gesamte Abtragsvorgang erfordert
beim Dornhonen in der Regel nur einen oder wenige, z. B. maximal drei, Doppelhübe. Beide Honverfahren
können im Rahmen der vorliegenden alternativ oder in Kombination Erfindung genutzt werden.

[0022] Die Leistungshonbearbeitung kann die konventionelle Kombination aus Bohroperation und Honopera-
tion vollständig ersetzen. Dadurch kann die herkömmliche gesonderte Bohroperation und die dafür nötige ge-
sonderte Bohrstation eingespart werden. Bei bevorzugten Ausführungsformen ist zwischen der Herstellung der
vorbereiteten Bohrung und der Leistungshonoperation keine Bohroperation zwischengeschaltet. Bei der Bear-
beitung von Kurbewellenlagerbohrungen kann die Leistungshonoperation z. B. unmittelbar nach dem Zusam-
menbau der die Kurbelwellenlagerbohrung bildenden Einzelteile (Zylinderkurbelgehäuse und Lagerdeckeln
bzw. der Teile des Zylinderkurbelgehäuses) erfolgen. Das zusammengebaute bzw. auf andere Weise vorbe-
reitete Werkstück muss nur einmal in eine Werkstückhalterung eingespannt werden, ein zeitaufwendiges Um-
spannen entfällt.

[0023] Es ist jedoch auch möglich, vor der Leistungshonbearbeitung eine Bohroperation (z. B. Feinbohren
bzw. Feinspindeln) durchzuführen, um die vorbereitete Bohrung für das Leistungshonen vorzubearbeiten.

[0024] Ein Charakteristikum der Leistungshonbearbeitung ist der im Vergleich zum konventionellen Honen
starke Materialabtrag, der u. a. die richtige Positionierung der Bohrungsachse bzw. eine Verlagerung der Boh-
rungsachse ermöglicht. Der an einem Werkstück tatsächlich erforderliche Abtrag hängt von der Vorbereitung
ab und kann von Werkstück zu Werkstück einer Serie variieren. Häufig wird zumindest an einem oder mehre-
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ren Werkstücken einer Serie ein Abtrag von mindestens 1 mm erzeugt, wobei der Abtrag insbesondere auch
zwischen 1 mm und 2 mm liegen kann. Bei einzelnen, besonders gut vorbereiteten Werkstücken oder Werk-
stückabschnitten kann der Abtrag auch weniger als 0.5 mm oder weniger als 0.3 mm betragen. Der Abtrag
liegt in der Regel deutlich über 100 μm oder 150 μm.

[0025] Um eine wirtschaftliche Feinbearbeitung innerhalb kurzer Taktzeiten zu ermöglichen, wird bei manchen
Verfahrensvarianten während der Leistungshonbearbeitung mindestens phasenweise mittels geometrisch un-
bestimmte Schneiden Material mit einem Zeitspanvolumen QW = V/t abgetragen, das deutlich größer ist als
beim konventionellen Honen. Hierbei ist V das durch Zerspanung abgetrennte Volumen des Werkstücks und
t die dafür benötigte Bearbeitungszeit, so dass sich als Dimension [mm3/s] ergibt. Für das Volumen V gilt
die Näherung V ≈ (π(D2 – d2)L)/4, wobei d der (kleinere) Durchmesser der Bohrung vor dem Abtrag, D der
(größere) Durchmesser nach dem Abtrag und L die Länge der bearbeiten Bohrung bzw. des im Durchmesser
vergrößerten Bohrungsabschnitts ist.

[0026] Um eine Vergleichbarkeit von Zahlenwerten zu erreichen, wird das Zeitspanvolumen in dieser Anmel-
dung auf eine Bearbeitungszeit t = 20 s (entsprechend einer typischen Honzeit) und eine Länge L = 20 mm
(entsprechend einer typischen Stegbreite eines einzelnen Lagerstegs einer Kurbelwellenlagerbohrung eines
PKW-Motors) bezogen. Das auf diese Weise normierte Zeitspanvolumen wird in dieser Anmeldung als „spe-
zifisches” Zeitspanvolumen bezeichnet und mit QW

S abgekürzt.

[0027] Betrachtet man nun typische Bohrungen mit Nominaldurchmessern aus dem Bereich von 40 mm bis
70 mm, so liegt das spezifische Zeitspanvolumen vorzugsweise bei mehr als 13 mm3/s (für 40 mm) bzw. mehr
als 22 mm3/s (für 70 mm). Diese typischen Untergrenzen werden in der Regel deutlich überschritten. Bei einem
Nominaldurchmesser 40 mm kann z. B. QW

S > 30 mm3/s, gelegentlich auch QW
S > 50 mm3/s oder sogar QW

S >
100 mm3/s gelten. Bei einem Nominaldurchmesser 70 mm kann z. B. QW

S > 50 mm3/s, gelegentlich auch QW
S

> 100 mm3/s oder sogar QW
S > 150 mm3/s gelten.

[0028] Hohe Zeitspanvolumina können u. a. durch unkonventionell hohe Schnittgeschwindigkeiten gefördert
werden, welche wiederum von der Drehgeschwindigkeit (Drehzahl) und/oder der Hubgeschwindigkeit des Hon-
werkzeuges abhängen.

[0029] Bei manchen Verfahrensvarianten wird das Honwerkzeug während der Leistungshonbearbeitung min-
destens phasenweise mit einer Drehzahl von mehr als 400 U/min gedreht wird, wobei die Drehzahl vorzugs-
weise mindestens phasenweise mehr als 1000 U/min, insbesondere mehr als 1500 U/min beträgt. Häufig liegt
die Drehzahl im Bereich von 1500 U/min bis 2500 U/min.

[0030] Alternativ oder zusätzlich kann das Honwerkzeug beim klassischen Honen (mit aufweitbarem Honwerk-
zeug) während der Leistungshonbearbeitung mindestens phasenweise mit einer maximalen Hubgeschwindig-
keit von mehr als 20 m/min bewegt werden, wobei die maximale Hubgeschwindigkeit vorzugsweise mindes-
tens phasenweise zwischen 30 m/min und 50 m/min liegt oder sogar mehr als 50 m/min beträgt. Beim Dorn-
honen (mit voreingestelltem Werkzeug) können maximale Hubgeschwindigkeiten von mehr als 12 mm/min,
insbesondere mehr als 20 m/min erreicht werden.

[0031] Der Spindelantrieb der Honmaschine ist dann hinsichtlich maximaler Drehzahl, maximaler Hubge-
schwindigkeit und Antriebsleistung entsprechend ausgelegt.

[0032] Eine spezielle Auslegung der Schneidmittel kann die Erreichung hoher Abtragsraten bzw. Zeitspan-
volumina und anderer Bearbeitungskriterien begünstigen. Beispielsweise kann es günstig sein, relativ lange
Schneidleisten zu verwenden. Bei manchen Ausführungsformen wird ein Honwerkzeug verwendet, das meh-
rere um einen Werkzeugkörper verteilte Schneidleisten aufweist, wobei eine Länge der Schneidleisten mehr
als 60%, insbesondere mehr als 80% der axialen Bohrungslänge beträgt. Alternativ oder zusätzlich kann die
Länge der Schneidleisten mehr als das Dreifache oder mehr als das Vierfache oder mehr als das Fünffache des
wirksamen Durchmessers des Honwerkzeugs betragen. Für die Bearbeitung typischer Kurbelwellenlagerboh-
rungen, z. B. mit Durchmessern im Bereich von 40 mm bis 70 mm, kann die Schneidleistenlänge z. B. bei 200
mm oder darüber liegen, z. B. zwischen 300 mm und 400 mm. Bei Verwendung relativ langer Schneidleisten
können bei Honwerkzeugen mit radial zustellbaren Schneidleisten große Bereiche der Bohrung gleichzeitig
bearbeitet werden. Bei Verwendung konischer Schneidleisten (Dornhonen) kann in einem einzigen Arbeitshub
eine große Durchmesseränderung herbeigeführt werden. Relativ lange Schneidleisten sind auch im Hinblick
auf die Geradheit der erzeugten Bohrung in der Regel günstig.
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[0033] Bei der Leistungshonbearbeitung werden bevorzugt relativ grobkörnige Schneidmittel verwendet, ins-
besondere solche mit sehr harten Schneidkörnern, z. B. mit Diamant-Schneidkörnern. Wird die Leistungshon-
bearbeitung einstufig durchgeführt, so werden häufig mittlere Korngrößen aus dem Bereich zwischen ca. 50
μm und ca. 150 μm (bei Diamantleisten z. B. von D54 bis D151) vorteilhaft sein, um einen guten Kompromiss
zwischen hoher Abtragsleistung und gleichzeitig ausreichend feiner Oberflächenstruktur der bearbeiteten In-
nenflächen nach Abschluss der Leistungshonbearbeitung zu erhalten. Insbesondere bei einer mehrstufigen,
z. B. zweistufigen, Leistungshonbearbeitung kann auch noch gröberes Schneidmittel verwendet werden. Bei-
spielsweise können in einer ersten Stufe Schneidmittel mit mittleren Korngrößen von mehr als 150 μm verwen-
det werden, bei Diamantschneidkörnern z. B. bis zu D181. Die zweite Stufe kann dann mit wesentlich feinerer
Körnung gefahren werden, z. B. mit D35 bis D64 bei der klassischen Variante (aufweitbares Honwerkzeug)
bzw. mit D91 bis D126 beim Dornhonen.

[0034] Bei manchen Verfahrensvarianten wird das Werkstück in einer Werkstückposition fixiert und das Hon-
werkzeug wird koaxial zur Sollposition der Bohrungsachse in die Bohrung eingeführt und innerhalb der Bohrung
bewegt. Bei falscher Lage der aktuellen Bohrungsachse (Ist-Bohrungsachse) in Bezug auf das werkstückfeste
Bezugssystem nach der Vorbearbeitung wird das Honwerkzeug also exzentrisch in die vorbereitete Bohrung
eingeführt und die Werkzeugachse bleibt während der gesamten Leistungshonoperation in ihrer Position, wäh-
rend sich die tatsächliche Position der Bohrungsachse im Laufe der Bearbeitung ihrer durch die Position der
Werkzeugachse vorgegebenen Sollposition nähert.

[0035] Damit durch die Leistungshonbearbeitung die Position der Bohrungsachse vorgegeben und ggf. durch
axial und/oder in Umfangsrichtung ungleich verteilten Materialabtrag geändert werden kann, ist eine exakte
Festlegung der Position der Werkzeugachse (bezüglich Lage im Raum und Winkellage bzw. Orientierung)
während des Honens vorgesehen. Dies kann durch eine radiale Führung des Honwerkzeugs erreicht werden.
Vorzugsweise wird das Honwerkzeug mit einer spindelseitigen Kupplungsstruktur starr an eine Honspindel
oder an eine starr mit der Honspindel gekoppelte Antriebsstange angekoppelt und an mindestens einer mit
axialem Abstand von der Kupplungsstruktur angeordneten Lagerstelle geführt, wobei zwischen der Kupplungs-
struktur und der Lagerstelle mindestens eine Schneidgruppe des Honwerkzeugs angeordnet ist. Die auf die-
se Schneidgruppe wirkenden Radialkräfte können somit an beiden Seiten der Schneidgruppe aufgenommen
werden, wodurch die Lage der Werkzeugachse im Bereich der Schneidgruppe auch bei starken Querkräften
stabil bleibt. Gerade bei axial langen Bohrungen, z. B. mit einem Länge-Durchmesserverhältnis von deutlich
mehr als 3 oder mehr als 4 oder mehr als 5 oder mehr als 6, hat sich diese Art der starren Führung der Axi-
albewegung bewährt.

[0036] Gemäß der beanspruchten Erfindung wird ein spindelferner Endabschnitt des Honwerkzeugs an der
der Eintrittseite der Bohrung gegenüber liegenden Austrittsseite in einem Gegenhalter drehbar gelagert. Diese
Variante ist bei allen Werkstücken mit durchgehender Bohrung möglich. Der Gegenhalter wird bei einer axialen
Hubbewegung des Honwerkzeugs mit dem Honwerkzeug mitbewegt, und zwar entweder passiv (ohne eigenen
Verschiebungsantrieb) oder aktiv (mittels Verschiebungsantrieb). Bei einem mitbewegten Gegenhalter bleibt
die Einspannlänge der Honwerkzeuges zwischen der spindelseitigen Kupplungsstruktur und dem Gegenhalter
während der Hubbewegung konstant, was sich positiv auf die Bearbeitungsqualität auswirken kann.

[0037] Bei nicht zur beanspruchten Erfindung gehörenden Varianten ist es auch möglich, dass der Gegenhal-
ter an einer maschinenfesten Position fixiert ist, so dass sich das Honwerkzeug während der Hubbewegun-
gen relativ zum Gegenhalter bewegt. Solche Ausführungsformen sind konstruktiv besonders einfach, da auf
Linearführungen und ggf. einen Antrieb für den Gegenhalter verzichtet werden kann.

[0038] Varianten mit Führungsstellen vor und hinter der Bohrung (vordere und hintere Führung) und/oder
Varianten mit innerer Führung sind ebenfalls möglich.

[0039] Die Kurbelwellenlagerbohrung ist ein Beispiel für eine axial relativ lange Bohrung, die mehrere Boh-
rungsabschnitte hat, die miteinander fluchtend und in gegenseitigem Abstand zueinander in Reihe angeordnet
sind. Bei derartigen Werkstücken ist es möglich, dass mindestens eine Werkzeuglagerung für das Honwerk-
zeug zwischen zwei benachbarten Bohrungsabschnitten liegt. Bei manchen Ausführungsformen ist eine sol-
che „innere Führung”, d. h. eine Werkzeugführungseinrichtung im Inneren des Werkstücks zwischen zwei be-
nachbarten Bohrungsabschnitten, und somit zwischen Bohrungseintritt und Bohrungsaustritt, vorgesehen. Der
axiale Abstand zwischen den Lagerstellen für das Honwerkzeug kann auf diese Weise kurz gehalten werden,
wodurch eine gegen Querkräfte besonders stabile Lagerung bzw. Führung erreicht und eine Durchbiegung
des Honwerkzeugs zwischen Lagerstellen verhindert oder vermindert werden kann.
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[0040] Bei einer für eine innere Führung geeigneten Variante hat eine als Führungseinrichtung dienende Werk-
zeuglagerung ein maschinenfest fixierbares Lagerelement, an oder in welchem ein gegenüber diesem Lage-
relement frei drehbares Führungselement drehbar gelagert ist, welches sich im Betrieb mit dem hindurchge-
führten, sich drehenden Honwerkzeug mitdreht und dieses führt und gegen Radialkräfte abstützt. Das drehba-
re Führungselement kann mindestens ein Mitnehmerelement aufweisen, das zum (in Umfangsrichtung form-
schlüssigen) Eingriff in eine am Werkzeugkörper des Honwerkzeugs vorgesehene Ausnehmung vorgesehen
ist, so dass das Führungselement als passives Element (ohne eigenen Antrieb) einfach und robust ausgeführt
werden kann. Am Innenumfang des Führungselementes können axial durchgehende Aussparungen vorgese-
hen sein, durch die hindurch die am Honwerkzeug angebrachten Schneidelemente (z. B. Honleisten) ohne
Berührungskontakt hindurchpassen.

[0041] Die Innere Führung kann auch in Verbindung mit einem Gruppenwerkzeug sinnvoll sein, bei dem an
einem Werkzeugkörper mehrere mit axialem Abstand zueinander angeordnete Schneidgruppen zur gleichzei-
tigen Honbearbeitung mehrerer in axialem Abstand zueinander angeordneter Bohrungsabschnitte angeord-
net sind, wobei die Anzahl der Schneidgruppen vorzugsweise der Anzahl der gleichzeitig zu bearbeitenden
Bohrungsabschnitte entspricht. Ein Gruppenwerkzeug für einen Vierzylinder-Reihenmotorblock kann z. B. fünf
Schneidgruppen für die fünf Lagerstellen haben. Eine innere Werkzeuglagerung kann dann zwischen zwei
Schneidgruppen am Werkzeugkörper angreifen. Es können zwei oder mehr innere Werkzeuglagerungen vor-
gesehen sein, z. B. eine für jeden Zwischenraum zwischen Schneidgruppen.

[0042] Die Erfindung betrifft auch eine zur Durchführung des Verfahrens geeignete Vorrichtung zum Feinbear-
beiten einer Bohrung in einem Werkstück, insbesondere zum Feinbearbeiten einer Kurbelwellenlagerbohrung
in einem Zylinderkurbelgehäuse einer Brennkraftmaschine, mit mindestens einer durch einen Spindelantrieb
antreibbaren Honspindel, an die ein Honwerkzeug angekoppelt oder ankoppelbar ist, und einer Lagereinrich-
tung zur axialen Führung einer Hubbewegung des Honwerkzeuges.

[0043] Vorzugsweise ist das Honwerkzeug direkt oder unter Zwischenschaltung einer starren Antriebsstange
starr an die Honspindel angekoppelt oder ankoppelbar und die Lagereinrichtung ist dafür eingerichtet, an ei-
ner mit axialem Abstand von einer spindelseitigen Kupplungsstruktur des Honwerkzeuges angeordneten La-
gerstelle derart an dem Honwerkzeug anzugreifen, dass zwischen der Kupplungsstruktur und der Lagerstelle
mindestens eine Schneidgruppe oder ein Abschnitt einer Schneidgruppe des Honwerkzeugs angeordnet ist.
Eine vordere und/oder eine hintere Führung und/oder eine innere Führung können vorgesehen sein.

[0044] Die vorstehenden und weitere Merkmale gehen außer aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung
und den Zeichnungen hervor. Dabei können die einzelnen Merkmale jeweils für sich alleine oder zu mehreren
in Form von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirk-
licht sein und vorteilhafte Ausführungsformen darstellen. Bevorzugte Ausführungsformen werden an Hand der
beigefügten Zeichnungen erläutert.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0045] Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht einer Horizontal-Honmaschine zur Leistungshonbearbei-
tung von Kurbelwellenlagerbohrungen;

[0046] Fig. 2 zeigt verschiedene Ansichten eines Motorblocks mit Kurbelwellenlagerbohrung;

[0047] Fig. 3 zeigt eine schematische Seitenansicht einer Anordnung mit einem endseitig gegengelagerten
Gruppenwerkzeug, das für jeden Bohrungsabschnitt eine eigene Gruppe von Schneidleisten hat;

[0048] Fig. 4 zeigt eine schematische Seitenansicht einer Anordnung mit einem Gruppenwerkzeug, das im
Inneren des Werkstücks zwischen benachbarten Lagerstegen im Bereich zwischen Schneidgruppen gelagert
ist;

[0049] Fig. 5 zeigt eine schematische Seitenansicht der Bearbeitung einer Kurbelwellenlagerbohrung mit ei-
nem endseitig gegengelagerten Dornhonwerkzeug mit konischem Schneidbereich;

[0050] Fig. 6 zeigt eine schematische Seitenansicht einer Anordnung mit einem endseitig gegengelagerten
Honwerkzeug mit konischem Schneidbereich und integrierter, zweistufiger Vorgruppe;
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[0051] Fig. 7 zeigt eine schematische Seitenansicht einer Anordnung mit einem in einer vorderen und einer
hinteren Führung gelagerten Honwerkzeug, das mittels einer Antriebsstange an der Honspindel befestigt ist;
und

[0052] Fig. 8 zeigt eine schematische Seitenansicht einer Anordnung mit einem direkt starr mit der Honspindel
gekoppelten, mit durchgehenden Schneidleisten ausgestatteten Honwerkzeug, das im Inneren des Werkstücks
zwischen benachbarten Lagerstegen mittels einer inneren Führung drehbar gelagert ist;

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0053] In Fig. 1 ist eine schematische Seitenansicht einer als Horizontal-Honmaschine ausgebildeten Vorrich-
tung zur Feinbearbeitung von Kurbelwellenlagerbohrung in Zylinderkurbelgehäusen gezeigt. Die Honmaschi-
ne ist für eine Komplett-Feinbearbeitung der Kurbelwellenlagerbohrung unmittelbar im Anschluss an den Zu-
sammenbau der die Kurbelwellenlagerbohrung bildenden Einzelteile des Motorblocks eingerichtet. Die Hon-
maschine ist so ausgelegt, dass mit Hilfe des Fertigungsverfahrens Honen einerseits die richtige Position der
Bohrungsachse der Kurbelwellenlagerbohrung in Bezug auf ein werkstückfestes Bezugssystem eingestellt und
andererseits auch die Toleranzen hinsichtlich Durchmesser, Zylinderform und Oberflächenstruktur der Lager-
stellen erzeugt werden können.

[0054] Auf einem Maschinenbett 102 der Honmaschine 100 ist ein horizontal verfahrbarer Spindelschlitten 104
montiert, der einen Spindelkasten 106 trägt, in welchem die Honspindel 110 der Honmaschine mit horizontaler
Spindelachse 111 drehbar gelagert ist. Der elektrische Drehantrieb 107 für die Spindeldrehung ist auf dem
Spindelkasten montiert. Der für die Hubbewegung parallel zur Spindelachse 111 erforderliche Hubantrieb 105
ist im Maschinenbett montiert und treibt eine horizontal ausgerichtete Gewindespindel an, auf der eine mit dem
Spindelschlitten 104 gekoppelter Mutter läuft.

[0055] Der Hubantrieb ist für maximale Hubgeschwindigkeiten im Bereich von 40 m/min oder 50 m/min oder
mehr ausgelegt, der Drehantrieb für maximale Drehzahlen von etwa 2.500 U/min bis 3.000 U/min. Die verfüg-
bare Antriebsleistung für Hub und Drehung liegt bei mehr als 10 kW.

[0056] Das zu bearbeitende Werkstück 150 ist im Beispielsfall ein Zylinderkurbelgehäuse für einen Reihen-
Vierzylindermotor (vgl. Fig. 2). Das Werkstück ist fest auf einen Werkstückhalter 140 montiert, der an der
Oberseite des Maschinenbettes befestigt ist. Mit Hilfe eines maschinell oder manuell betätigbaren Stellantriebs
ist der Werkstückhalter in einer horizontalen, senkrecht zur Spindelachse 111 (Z-Achse) verlaufenden Richtung
(X-Richtung) horizontal verfahrbar. Das Werkstück liegt mit seiner ebenen Ölwannen-Anschlussfläche 156 auf
dem Werkstückhalter auf und ist mit Hilfe von Indexierstiften 142 genau positioniert, so dass über die Position
des Werkstückhalters 140 die exakte Position des Werkstückes relativ zur Spindelachse 111 festgelegt werden
kann.

[0057] Die Ölwannen-Anschlussfläche 156 dient bei dieser Aufspannung als Fertigungsreferenzfläche zur
Festlegung des werkstückfesten Koordinatensystems relativ zum maschinenfesten Koordinatensystem. Bei
anderen Verfahrensvarianten dient die bereits vorher bearbeitete gegenüberliegende Deckfläche 154 (An-
schlussfläche für den Zylinderkopf) als Fertigungsreferenzfläche.

[0058] An der spindelfernen Seite des Werkstückhalters ist auf dem Maschinenbett eine parallel zur Spinde-
lachse 111 verlaufende, horizontale Linearführungseinrichtung 130 befestigt, auf der ein Schlitten 132 läuft, der
ein Lagerelement 134 für ein drehbares Spannfutter 135 trägt, welches im Lagerelement um eine koaxial zur
Spindelachse 111 verlaufende horizontale Achse drehbar gelagert ist. Das horizontal verfahrbare, drehbare
Spannfutter 135 ist als Gegenhalter für das spindelferne Ende des Honwerkzeugs vorgesehen. Der Schlitten
132 ist im Beispielsfall mit dem Schlitten 104 des Hubantriebs mechanisch zwangsgekoppelt. Es ist auch mög-
lich, dass die Bewegung des passiven Schlittens 132 ausschließlich über das bewegte Werkzeug erzeugt wird.
Bei einer anderen Variante hat der Gegenhalter einen eigenen Antrieb, der mit dem Hubantrieb der Honspindel
synchronisiert ist.

[0059] Das Honwerkzeug 170 ist mit Hilfe einer biegesteifen Antriebsstange 120 starr mit der Honspindel 110
verbunden. Hierzu ist die lösbare Kupplungsstruktur 125 zwischen Antriebsstange und Honspindel als dreh-
feste, biegesteife Starrkupplungsstruktur ausgebildet, beispielsweise in Form einer Schraubverbindung oder
einer einfachen Flanschverbindung. Auch die lösbare Verbindung zwischen Antriebsstange 120 und Honwerk-
zeug 170 ist biegesteif und drehfest. Hierzu kann die spindelseitige Kopplungsstruktur 172 des Honwerkzeu-
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ges beispielsweise als Schraubgewinde ausgebildet sein, das mit einem entsprechenden Gegengewinde am
werkzeugseitigen Ende der Antriebsspange zusammenwirkt.

[0060] Bei anderen Ausführungsformen ist die spindelseitige Kupplungsstruktur des Honwerkzeuges direkt am
werkzeugseitigen Ende der Honspindel befestigt, so dass ohne zwischengeschaltete Antriebsstange gearbeitet
wird (vgl. Fig. 5).

[0061] Das Honwerkzeug 170 hat einen langgestreckt-zylindrischen Werkzeugkörper 174, an dem spindelsei-
tig die spindelseitige Kupplungsstruktur 172 und an der spindelabgewandten Seite ein zylindrischer Führungs-
schaft 176 ausgebildet sind. Die zentrisch im Werkzeugkörper verlaufende Werkzeugachse 175 ist aufgrund
der starren Ankopplung koaxial mit der Spindelachse 111. In radialen Öffnungen des Werkzeugkörpers sitzen
radial beweglich gelagerte Tragleisten, welche axial langgestreckte Schneidleisten 178 mit Diamant-Schneid-
belag tragen. Eine radiale Zustellung der Schneidleisten dieses aufweitbaren Honwerkzeuges erfolgt mit Hil-
fe eines nicht näher dargestellten, elektromotorisch oder hydraulisch angetriebenen, formschlüssigen Zustell-
systems, welches eine durch die Honspindel und die Antriebsstange in das Honwerkzeug verlaufende, axial
verschiebbare Zustellstange umfasst, an deren Ende ein Aufweitkonus mit einfacher oder mehrfacher Unter-
stützung angeordnet ist, der mit konischen Gegenflächen an den Innenseiten der Tragleisten zusammenwirkt,
um bei axialer Verschiebung der Zustellstange eine radiale Zustellung der Schneidleisten ohne Verkippung
der Schneidleisten zu gewährleisten.

[0062] Die parallel zur Werkzeugachse gemessene Länge der Schneidleisten beträgt vorzugsweise mehr als
60%, gegebenenfalls sogar mehr als 70% und im Beispielsfall sogar etwas mehr als 80% der Länge der mit dem
Honwerkzeug zu bearbeitenden Kurbelwellenlagerbohrung, was einerseits hohe Abtragsleistungen fördert und
sich andererseits günstig auf die Geradheit der Bohrung bzw. die Koaxialität der bearbeiteten Lagerstege
auswirkt.

[0063] Das spindelferne Ende des Führungsschafts 176 ist in der dargestellten Bearbeitungskonfiguration der
Honmaschine in das drehbare Spannfutter 135 eingespannt. Dadurch ist die durch die Schneidleisten 176
gebildete einzige Schneidgruppe des Honwerkzeuges zwischen zwei die Lage der Werkzeugachse stabilisie-
renden Lagerstellen angeordnet. Eine der Lagerstellen wird durch die Lagerung der Honspindel 110 im Spin-
delkasten 106 gebildet, die gegenüberliegende Lagerstelle durch das auf dem Schlitten 132 montierte und mit
dem Honwerkzeug axial verfahrbare Spannfutter 135, das als Gegenlager dient.

[0064] Einige Besonderheiten des Werkstücks 150 werden anhand von Fig. 2 erläutert, bei der Fig. 2A einen
Längsschnitt, Fig. 2B eine Draufsicht parallel zur Bohrungsachse der Kurbelwellenlagerbohrung und Fig. 2C
eine Draufsicht parallel zu den Bohrungsachsen der Zylinderbohrungen zeigt. Für Motorblöcke und die daran
ausgebildeten Funktionsflächen und Bohrungen gelten zum Teil sehr enge Toleranzen, um eine zuverlässige
Funktion zu gewährleisten. Die Zylinderbohrungen 151 sind bezüglich Zylinderform und Durchmesser der Zy-
linderbohrung typischerweise im Bereich weniger Mikrometer toleriert, wobei auch ein besonders Augenmerk
auf die Oberflächentopografie gelegt wird. Für den Abstand ZA der Bohrungsachsen 152 der Zylinderbohrun-
gen, das sogenannte Stichmaß, gelten typischerweise Toleranzen im Bereich von 100 μm.

[0065] Eine etwas größere Formtoleranz als bei den Zylinderbohrungen haben die Lagerstellen für die Kur-
belwelle im Bereich der Kurbelwellenlagerbohrung 160. Die Kurbelwellenlagerbohrung ist im Vergleich zur
Zylinderbohrung (typisches Verhältnis von Länge zu Durchmesser maximal 2.5) eine relativ lange Bohrung,
typischerweise mit einem Länge-Durchmesserverhältnis LDV, das wesentlich größer als 2.5 oder 3 ist und
im Beispielsfall etwa 6 beträgt. Die Kurbelwellenlagerbohrung hat bei einem Vierzylinder-Reinmotor fünf Boh-
rungsabschnitte 161 bis 165, die miteinander fluchtend im gegenseitigen axialen Abstand zueinander in Reihe
angeordnet sind. Die Bohrungsabschnitte bilden die Lagerstellen für die Kurbelwelle. Bei der Kurbelwellenla-
gerung ist insbesondere die Koaxialität dieser Lagerstellen zueinander wichtig. Die Lager sollen so gut wie
möglich in einer Flucht liegen, damit die Kurbelwelle rund laufen kann und an allen Lagerstellen gleichmäßig
aufliegt. Die Koaxialität der einzelnen Lagerstellen sollte 15 μm nicht oder nicht wesentlich übersteigen. Zur
Definition der „Koaxialität” wird auf die DIN ISO 1101 verwiesen, deren Inhalt insoweit zum Inhalt dieser Be-
schreibung gemacht wird.

[0066] Ein weiteres wichtiges Kriterium bezüglich der Kurbelwellenlagerbohrung ist die Position ihrer Boh-
rungsachse 166, die im Betrieb des Motors die Lage der Kurbelwellenachse definiert. Der Begriff „Position
der Bohrungsachse” soll hier sowohl die absolute Position dieser Achse im Raum, als auch ihre Winkellage,
d. h. ihre Orientierung im Raum, umfassen. Die vertikale Position kann z. B. durch den Abstand ADA der
Bohrungsachse zur Deckfläche 154 des Motorblocks am Bohrungseintritt oder am Bohrungsaustritt (oder den
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entsprechenden Abstand AÖ zur Ölwannen-Anschlussfläche 156) definiert werden. Der Abstand zwischen
Kurbelwelle und Deckfläche ist eines der Kriterien für die Verdichtung des Motors. Hier sind zwar Toleranzen
im Mikrometerbereich in der Regel nicht erforderlich, erwünscht sind jedoch Toleranzen im Bereich weniger
100stel Millimeter. Die exakte Position der Kurbelwelle bzw. der Bohrungsachse der Kurbelwellenlagerboh-
rung zu den Zylinderbohrungen ist auch wichtig zur Verschleißminderung an den hochbelasteten Bauteilen,
zu denen neben den Kolben/Kolbenbolzen, Pleuel und Pleuellagern auf der Kurbelwelle auch die Lagerungen
der Kurbelwelle im Zylinderkurbelgehäuse zählen. Auch die Winkellage der Bohrungsachse 166, d. h. deren
Orientierung in Bezug auf ein werkstückfestes Bezugssystem, spielt hierbei eine Rolle. Typischerweise sollte
die Position der Bohrungsachse 166 bezogen auf die gesamte Bohrungslänge BL maximal 0.05 mm variieren,
wobei dieser Wert sowohl für die Vertikalrichtung (Richtung Deckfläche) als auch quer dazu (Horizontalrich-
tung in Fig. 2B) gilt.

[0067] Mit Hilfe der Honmaschine 100 ist es möglich, bei einem Motorblock unmittelbar nach Zusammenbau
der die Kurbelwellenlagerbohrung bildenden Teile die Kurbelwellenlagerbohrung 160 mittels Honen so fein-
zubearbeiten, dass alle Toleranzen hinsichtlich der Position der Bohrungsachse und auch hinsichtlich der er-
forderlichen Oberflächenqualität der Lagerstellen erzielt werden können. Hierzu kann wie folgt vorgegangen
werden.

[0068] Zunächst wird das Werkstück 150, also das Zylinderkurbelgehäuse, unmittelbar nach dem Zusammen-
bau, d. h. ohne zwischengeschaltete Bohrbearbeitung, auf den richtig positionierten, sehr verwindungssteif
ausgeführten Werkstückhalter 140 mit Hilfe der Indexierstifte 142 positionsgenau so aufgespannt, dass die
Spindelachse 111 der Honspindel koaxial mit der gewünschten Sollposition der Bohrungsachse der Kurbelwel-
lenlagerbohrung liegt. In der Regel wird diese Achslage zumindest in Bezug auf einige der zu bearbeitenden
Bohrungsabschnitte nicht mittig, sondern exzentrisch liegen. Die Bohrungsabschnitte haben zudem in Bezug
auf ihren Solldurchmesser ein Untermaß, das durch Honen abzutragen ist. Abhängig von der Qualität der
Vorbereitung kann das Untermaß im Bereich von mindestens 0,5 mm oder darüber liegen, beispielsweise im
Bereich zwischen 1 mm und 2 mm.

[0069] Nach Festspannen des Werkstückes wird das Honwerkzeug in die Kurbelwellenlagerbohrung von der
spindelzugewandten Eintrittsseite so weit eingeführt, dass der spindelferne Endabschnitt des Führungsschafts
176 in das Spannfutter 135 eingeführt und dort festgeklemmt werden kann. Die Schneidleisten befinden sich in
dieser Vorbereitungsphase in ihrer zurückgezogenen Position, so dass das starr an Honspindel und Antriebs-
stange gekoppelte Honwerkzeug von diesem ohne Berührung der Lagerstelleninnenseiten in die Kurbelwel-
lenlagerbohrung teilweise eingeführt werden kann.

[0070] Danach werden der Hubantrieb, der Drehantrieb und der Antrieb des Zustellsystems für die Aufweitung
der Schneidgruppe eingeschaltet. Um in relativ kurzen Taktzeiten einen gegebenenfalls erheblichen Material-
abtrag zu erzielen, liegen die maximalen Hubgeschwindigkeiten und die maximalen Drehzahlen typischerwei-
se deutlich über den entsprechenden Werten für die konventionelle Honbearbeitung, wie sie beispielsweise
bei der Bearbeitung von Zylinderbohrungen üblich sind. Maximale Hubgeschwindigkeiten können mehr als 20
m/min oder mehr als 30 m/min bis beispielsweise etwa 40 m/min betragen, die maximalen Drehzahlen liegen
typischerweise zumindest während einer Phase der Honbearbeitung bei mehr als 1.000 U/min oder darüber,
wobei selten mehr als 2.500 U/min erforderlich sein werden.

[0071] Bei fortschreitender Aufweitung (Durchmesservergrößerung) des Honwerkzeuges werden dann durch
das schnell drehende und schnell axial oszillierende Honwerkzeug zunächst die am weitesten innen liegen-
den Abschnitte der Lagerstellen durch die vielschneidigen Schneidleisten zerspant. Mit zunehmender Aufwei-
tung geht dieser einseitige Partialschnitt nach und nach in einen über den gesamten Umfang eines Bohrungs-
abschnitts verlaufenden Vollschnitt über. Dabei erhalten alle Bohrungsabschnitte allmählich eine zur Werk-
zeugachse 175 zentrierte, zylindrische Form, so dass sich einerseits eine Verlagerung der tatsächlichen Boh-
rungsachse in Richtung der durch die Position der Werkzeugachse vorgegebene Sollposition der Bohrungs-
achse und andererseits einen verbesserte Koaxialität der Lagerstellen ergibt. Die Schnittgeschwindigkeiten
können im Bereich von 250 m/min oder darüber, beispielsweise bei mehr als 300 m/min oder mehr als 350
m/min oder mehr als 400 m/min liegen. Das erzielbare Zeitspanvolumen der Feinbearbeitung kann hierbei
zumindest in der Endphase, wenn an allen Bohrungsabschnitten Material abgetragen wird, wesentlich höher
liegen als bei konventionellen Honbearbeitungen, beispielsweise im Bereich von mehr als 200 mm3/s oder
sogar mehr als 500 mm3/s oder darüber.

[0072] Zur Ermittlung des Zeitspanvolumens wird in dieser Anmeldung von einem spezifischen Zeitspanvolu-
men QW

S = V/t[mm3/s] ausgegangen, wobei V das durch Zerspanung abgetrennte Volumen des Werkstücks
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und t die dafür benötigte Bearbeitungszeit ist. Für das Volumen V gilt die Näherung V ≈ (π(D2 – d2)L)/4, wobei
d der (kleinere) Durchmesser der Bohrung vor dem Abtrag, D der (größere) Durchmesser nach dem Abtrag
und L die Länge der bearbeiten Bohrung bzw. des im Durchmesser vergrößerten Bohrungsabschnitts ist. Das
spezifische Zeitspanvolumen ist hier auf eine Bearbeitungszeit t = 20 s (entsprechend einer typischen Honzeit)
und eine Länge L = 20 mm (entsprechend einer typischen Stegbreite eines einzelnen Lagerstegs einer Kurbel-
wellenlagerbohrung eines PKW-Motors) bezogen bzw. normiert. Die in Tabelle A (siehe Ende der Beschrei-
bung) angegebenen Werte für das Zeitspanvolumen sind für typische nominelle Bohrungsdurchmesser von
40 mm bis 70 mm angegeben. In denjenigen Spalten, in denen die Anzahl der Stege gleich 1 ist, entsprechen
die Werte dem spezifischen Zeitspanvolumen für die vier verschiedenen Durchmesser.

[0073] Für eine typische Kurbelwellenlagerbohrung eines Reihenvierzylinders mit 60 mm Durchmesser und
5 Lagerstegen (Bohrungsabschnitten) mit je 20 mm Länge ergibt sich z. B. ein Minimalwert des Zeitspanvo-
lumens von ca. 94 mm3/s (entsprechend einem Abtrag von 0.2 mm im Durchmesser), und ein Wert von 942
mm3/s entspricht einem Abtrag von 2 mm.

[0074] Häufig erreichte (Gesamt-)Zeitspanvolumina bei der Kurbelwellenlagerbohrungsbearbeitung mit typi-
schen Bohrungsdurchmessern von ca. 40 mm bis ca. 70 mm liegen im Bereich von ca. 300 mm3/s bis ca. 700
mm3/s. Dies ist eine signifikante Erhöhung gegenüber konventionellen Honverfahren, wo heute beim Honen
von Kurbelwellenlagerbohrungen typischerweise maximale Gesamt-Zeitspanvolumina im Bereich bis zu ca.
45 mm3/s erreicht werden.

[0075] Die hohe Antriebsleistung in Verbindung mit unkonventionell hohen Drehzahlen und Hubgeschwindig-
keiten erlauben im Vergleich zum konventionellen Honen eine starke Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit.
Dadurch können Abträge im Bereich zwischen 1 mm und 2 mm im Durchmesser innerhalb üblicher Honzeiten
von beispielsweise 20 s bis 25 s erreicht werden, was einem Zeitspanvolumen von deutlich mehr als 200 mm3/
s oder sogar mehr als 500 mm3/s entspricht. Die Prozessparameter der Leistungshonoperation können somit
so eingestellt werden, dass die Honzeiten für die Leistungshonoperation im Bereich der Honzeiten der kon-
ventionellen Honbearbeitung einer Kurbelwellenlagerbohrung liegen, d. h. im Bereich von maximal 20 bis 25
Sekunden. Da durch die Leistungshonoperation jedoch die früher notwendige vorgeschaltete Bohroperation
eingespart werden kann, ist eine schnellere und damit wirtschaftlichere Feinbearbeitung von Kurbelwellenla-
gerbohrungen bei zumindest gleichbleibender Qualität möglich.

[0076] Durch die Honbearbeitung wird in den Fällen nicht perfekt vorbereiteter Werkstücke eine aktive Posi-
tionsveränderung der Bohrungsachse der Kubelwellenlagerbohrung herbeigeführt. Je nach Vorbereitungszu-
stand können Verlagerungen der Bohrungsposition bis zu 150 μm (bezogen auf die gesamte Bohrungslän-
ge), gegebenenfalls auch darüber erzielt werden. Gleichzeitig kann aufgrund der gegen Querkräfte stabilen
beidseitigen Lagerung des Honwerkzeuges in der Regel eine Genauigkeit der Bohrungsachsenposition von
weniger als ±20 μm erzielt werden.

[0077] Dabei sind auch Koaxialitäten von weniger als 30 μm oder sogar weniger als 15 μm erzielbar.

[0078] Um die Bohrungsposition signifikant verlagern zu können, ist bei der Honmaschine ein steifes und prä-
zises Maschinenkonzept umgesetzt. So sind bei der Honspindel über die Schlittenführung der Spindel bis zur
Werkstückaufnahme präzise und steife Einheiten vorgesehen, die mit entsprechenden Einheiten traditioneller
Honmaschinen wenig gemeinsam haben. Beispielsweise ist die Honspindel bei konventionellen Honmaschi-
nen typischerweise mit einfachen, nicht verspannten Schrägkugellagern gelagert. Demgegenüber sieht die
Lagerung innerhalb des Spindelkastens 106 eine höherwertige Lagerung vor, die vorgespannt werden kann,
also ein vorspannbares Radial/Axial-Lager.

[0079] Weiterhin wird mit vergleichsweise langen und schlanken Honwerkzeugen gearbeitet, die beim Verla-
gern der Bohrungsachse gegebenenfalls hohen, einseitigen Abdrängkräften ausgesetzt sind. Die Position der
Werkzeugachse bleibt auch unter diesen erschwerten Bedingungen stabil koaxial zur Sollposition der Boh-
rungsachse, da das Honwerkzeug auf der Spindelseite starr mit der Honspindel verbunden und auf der spin-
delabgewandten Seite am Gegenhalter 135 gegengelagert ist.

[0080] Im Ausführungsbeispiel von Fig. 1 ist eine mitfahrende Gegenlagerung vorgesehen, die durch den Hub
des Spindelschlittens mitbewegt wird und daher keinen eigenen Antrieb benötigt (passiv mitbewegtes Gegen-
lager). Der Hub der Gegenlagerung kann beispielsweise im Bereich von 500 mm liegen. Alternativ kann auch
eine feststehende Gegenlagerung vorgesehen sein, beispielsweise in Form einer fest auf dem Maschinenbett
montierten Lagerbocks, in welchem eine koaxial zur Spindelachse 111 angeordnete, zylindrische Lageröffnung
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vorgesehen ist, durch die der zylindrische Führungsschaft 107 und 176 spielfrei und durch hydrodynamische
Schmierung reibungsarm hindurchgeführt werden kann.

[0081] Auch eine Kombination aus einer eingangsseitigen vorderen Führung und einer ausgangsseitigen hin-
teren Führung ist möglich (vgl. Fig. 7).

[0082] Die Honmaschine 100 ist als Horizontalmaschine aufgebaut, so dass eine Integration in automatisierte
Fertigungslinien besonders einfach ist. Der Horizontalaufbau ist auch günstig für die Zugänglichkeit der Ma-
schinenkomponenten und im Hinblick darauf, dass aufgrund der Gegenlagerung ein in Axialrichtung relativ
langer Aufbau benötigt wird. Ein Aufbau als Vertikalmaschine, d. h. mit vertikal ausgerichteter Spindelachse,
ist jedoch grundsätzlich möglich.

[0083] Die Leistungshonbearbeitung kann in vielen Fällen in einer einzigen Bearbeitungsstufe mit einem ein-
fach aufweitenden Honwerkzeug durchgeführt werden. Aufgrund der geforderten hohen Abtragsleistungen
sind Schneidleisten mit Diamantschneidkörnern vorteilhaft, gegebenenfalls können aber auch andere harte
Schneidkornmaterialien, wie Bornitrid, verwendet werden. Wird mit mittleren Korngrößen aus dem Bereich zwi-
schen ca. 50 μm und ca. 100 μm bis 150 μm gearbeitet, so kann ein guter Kompromiss zwischen relativ hoher
Abtragsleistung und einer ausreichend geringen Rauhigkeit der fertig bearbeiteten Innenflächen erzielt wer-
den, für die häufig nur Restrauhigkeiten von weniger als ca. 15 μm Rz (gemittelte Rauhtiefe) gefordert werden.

[0084] Insbesondere wenn geringere Restrauhigkeiten erwünscht sind, kann auch in zwei aufeinanderfolgen-
den Stufen gearbeitet werden. In einer ersten Stufe kann mit relativ groben Körnern ein wesentlicher Teil des
Materialabtrags erzielt und in einer zweiten Stufe ein vergleichsweise geringerer Restabtrag und die geforderte
Oberflächenrauhigkeit erzeugt werden. Hierzu kann ein doppelt aufweitendes Honwerkzeug genutzt werden,
bei dem ein erster Satz von Schneidleisten für die erste Bearbeitungsstufe grobe Körnung, beispielsweise bis
hinauf zu ca. 200 μm mittlerer Korngröße hat, während die Schneidleisten eines zweiten, unabhängig zustell-
baren Schneidleistensatzes feinere Körnung, beispielsweise von weniger als 80 μm oder weniger als 50 μm
mittlerer Korngröße haben. Im Fall eines doppelt aufweitenden Honwerkzeuges kann für zwei aufeinanderfol-
gende oder zeitlich überlappende Bearbeitungsstufen ein und dasselbe Honwerkzeug verwendet werden. Bei
anderen Verfahrensvarianten ist ein Werkzeugwechsel zwischen den Bearbeitungsstufen oder eine weitere
Bearbeitungsstation vorgesehen. Es ist auch möglich, die erste Bearbeitungsstufe des Leistungshonens mit
einem aufweitbaren Honwerkzeug der in Fig. 1 gezeigten Art durchzuführen und eine nachfolgende zweite,
feinere Bearbeitungsstufe mit einem auf Fertigmaß eingestellten Honwerkzeug mit konischem Schneidbereich,
wie es beispielsweise im Zusammenhang mit Fig. 5 erläutert wird.

[0085] Anhand der Fig. 3 und Fig. 4 werden Ausführungsformen erläutert, bei denen an Stelle eines aufweit-
baren Honwerkzeuges mit einem einzigen Satz relativ langer Schneidleisten (vergleiche Fig. 1) sogenannte
Gruppenwerkzeuge verwendet werden. Das Honwerkzeug 370 in Fig. 3 ist ein Gruppenwerkzeug, bei dem am
zylindrischen Werkzeugkörper 374 fünf mit gegenseitigem axialem Abstand zueinander angeordnete Schneid-
gruppen 376A bis 376E angeordnet sind. Die Anzahl der Schneidgruppen entspricht der Anzahl der zu be-
arbeitenden Lagerstellen. Die axialen Längen der einzelnen Schneidleisten der Schneidgruppen sind relativ
kurz und liegen etwa in der Größenordnung der axialen Länge eines zu bearbeitenden Lagerabschnitts (z.
B. von 20 mm bis 30 mm). Dadurch sind zwischen den einzelnen Schneidgruppen längere Abschnitte des
Werkzeugkörpers frei. Alle radial aufweitbaren bzw. zusammenziehbaren Schneidgruppen werden durch das
gleiche Zustellsystem betätigt, das im Inneren des Honwerkzeuges eine Zustellstange mit fünf den einzelnen
Schneidgruppen zugeordneten Zustellkoni hat. Alle Schneidgruppen können daher gleichzeitig auf das gleiche
wirksame Bearbeitungsmaß zugestellt werden. Mit dem Gruppenwerkzeug ist eine gleichzeitige Bearbeitung
aller Bohrungsabschnitte möglich, wobei jedoch im Gegensatz zur Ausführungsform von Fig. 1 die Hublänge
wesentlich kürzer ist. Sie kann beispielsweise größenordnungsmäßig der Länge der Schneidleisten entspre-
chen, um bei beidseitigem Überlauf über die jeweiligen axialen Eden der Bohrungsabschnitte eine zylindrische
Form der Innenfläche zu garantieren. Wie bei der Ausführungsform in Fig. 1 wird die axiale Führung des Hon-
werkzeuges spindelseitig durch starre Ankopplung an eine mit der Honspindel 310 starr gekoppelte Antriebs-
stange 320 und am spindelfernen Ende durch einen mitbewegtem Gegenhalter 335 sichergestellt.

[0086] Bei der Ausführungsform von Fig. 4 wird ein Gruppenwerkzeug 470 verwendet, das ebenfalls mittels
einer biegesteifen Antriebsstange 420 starr mit der Honspindel 410 gekoppelt ist. Die Gegenlagerung des
Honwerkzeuges 470 ist jedoch nicht durch einen am spindelfernen Ende angreifenden Gegenhalter realisiert,
sondern durch „innere” Werkzeugführungseinrichtungen 436, 437, die im Inneren des Werkstücks, d. h. im
Bereich zwischen Eintrittsseite und Austrittsseite, zwischen den Schneidgruppen des Gruppenhonwerkzeugs
am Werkzeugkörper 474 angreifen und diesen gegen Querbelastungen abstützen und axial führen. Die Werk-
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zeugführungseinrichtung 436, 437 sind am Maschinenbett oder am Werkstückhalter durch Schrauben oder auf
andere Weise fixiert, bewegen sich also mit der Hubbewegung des Honwerkzeugs nicht mit. Solche zwischen
zwei benachbarten Bohrungsabschnitten 462, 463 bzw. 463, 464 eingreifenden Werkzeugführungseinrichtun-
gen können zusätzlich zu einem endseitigen Gegenlager vorgesehen sein, um eine Abstützung des Honwerk-
zeuges gegen Durchbiegung im Mittelbereich der langen Werkstückbohrung zu bieten. Wie in Fig. 4 gezeigt,
können solche inneren Werkzeugführungseinrichtungen (eine oder mehrere) aber auch anstelle eines end-
seitig angreifenden Gegenhalters verwendet werden. In jedem Fall kann gegebenenfalls in jedem Zwischen-
raum zwischen benachbarten Bohrungsabschnitten eine Werkzeugführungseinrichtung vorgesehen sein. Da
bei dieser Ausgestaltung der Axialabstand zwischen benachbarten Lagerstellen für das Honwerkzeug gering
gehalten werden kann, ist eine gegen Querkräfte besonders stabile axiale Führung und Lagerung des Hon-
werkzeuges möglich.

[0087] Bei der Ausführungsform in Fig. 5 wird zum Leistungshonen einer Kurbelwellenlagerbohrung ein auf
Sollmaß (Fertigmaß) voreingestelltes Honwerkzeug 570 verwendet, das ohne Zwischenschaltung einer star-
ren Antriebsstange direkt an der Honspindel 510 starr befestigt ist. Ein spindelabgewandter, zylindrischer Füh-
rungszapfen 576 ist ähnlich wie bei der Ausführungsform von Fig. 1 in einem drehbaren Spannfutter eines
passiv mit dem Honwerkzeug mitbewegbaren Gegenhalters 535 eingespannt, um entgegen eventuell einsei-
tig einwirkender Abdrängkräfte bei der Honbearbeitung die Position der Werkzeugachse 575 stets an der ge-
wünschten Sollposition der Bohrungsachse zu halten. Das Honwerkzeug 570 hat einen relativ langen koni-
schen Schneidbereich 577 und einen spindelseitig unmittelbar daran anschließenden, im Wesentlichen zy-
lindrischen Schneidbereich 578, dessen Außendurchmesser dem gewünschten Fertigmaß der Bohrungsab-
schnitte entspricht. Der Durchmesser des konischen Schneidbereichs nimmt vom spindelabgewandten Vor-
derende zum spindelzugewandten Ende mit einem Konuswinkel von einigen Graden kontinuierlich zu.

[0088] Die Schneidleisten im konischen Schneidbereich und im Kalibrierbereich sind zwar vor dem Einbau in
die Honmaschine manuell einstellbar, eine Zustellung während des Honbetriebes, ist jedoch nicht vorgesehen
und auch nicht nötig, so dass der konstruktive Aufwand für ein Zustellsystem entfallen kann. Da das Honwerk-
zeug durch die starre Ankopplung an der Honspindel und die Gegenhalterung an der spindelabgewandten
Seite außerhalb der Bohrung hinsichtlich seiner Axialbewegung exakt geführt ist, benötigt das Honwerkzeug
keine gegebenenfalls aufweitbaren Führungsleisten zur Abstützung innerhalb der Bohrung, so dass das Hon-
werkzeug eine relativ einfache Konstruktion haben kann.

[0089] Während beim konventionellen Honen mit aufweitbaren Honwerkzeugen viele Doppelhübe in Verbin-
dung mit einer allmählichen Aufweitung des Honwerkzeuges benötigt werden, erfordert der gesamte Abtrags-
vorgang bei Verwendung solcher Dornhonwerkzeuge in der Regel nur einen Doppelhub oder wenige Doppel-
hübe. Die axiale Hubgeschwindigkeit ist typischerweise um den Faktor 5 bis 10 geringer als bei entsprechen-
den Honverfahren mit aufweitbaren Honwerkzeugen. Die axialen Hubgeschwindigkeiten können bei der Leis-
tungshonbearbeitung beispielsweise im Bereich von 12 m/min oder mehr liegen. Aufgrund der hohen Spindel-
drehzahlen, die bei dieser Bearbeitungsvariante bis zu 2500 U/min oder sogar bis 3000 U/min betragen kön-
nen, in Verbindung der relativ dazu geringen Hubgeschwindigkeit werden die Bohrungsabschnitte bei Durch-
schieben des Honwerkzeuges allmählich nacheinander auf Fertigmaß gebracht und gleichzeitig gegebenen-
falls hinsichtlich ihrer Lage korrigiert, so dass nach Abschluss von ein oder zwei Doppelhüben die Istposition
aller Bohrungsabschnitte mit der durch die Werkzeugachse 575 vorgegebenen Sollposition übereinstimmt und
die Innenflächen der Bohrungsabschnitte die gewünschte zylindrische Form und Oberflächenstruktur haben.

[0090] Bei der Leistungshonbearbeitung in Fig. 6 wird ein Dornhonwerkzeug 670 verwendet, welche ähn-
lich wie die Ausführungsform von Fig. 5 einem konischen Schneidbereich 675 und einen spindelseitig dar-
an anschließenden zylindrischen Kalibrierbereich 678 hat. Das spindelzugewandte Ende ist über eine starre
Antriebsstange 620 mit der Honspindel 610 starr gekoppelt, am spindelabgewandten Ende befindet sich ein
zylindrischer Führungszapfen 676, dessen Ende in das Spannfutter eines mitbewegbaren Gegenhalters 635
eingespannt wird.

[0091] Eine Besonderheit des Honwerkzeuges besteht darin, dass in Vorschubrichtung vor dem konischen
Schneidbereich 677 eine mehrstufige Vorgruppe 690 angeordnet ist, die für besonders starke Abtragsleistung
optimiert ist. Die Vorgruppe 690 hat einen an den Führungsschaft 676 anschließenden ersten Ring 691 erster
Schneidelemente 692, wobei der wirksame Außendurchmesser des ersten Rings etwas größer als der Außen-
durchmesser des Führungsschaftes, aber kleiner als der Minimaldurchmesser im konischen Schneidbereich
ist. Daran schließt sich ein zweiter Ring 693 zweiter Schneidelemente 694 an, dessen wirksamer Außendurch-
messer größer ist als derjenige des ersten Ringes 691 und im Wesentlichen gleich dem wirksamen Durchmes-
ser am verjüngten Ende des konischen Schneidbereichs ist. Die Schneidelemente der mehrstufigen Vorgrup-



DE 10 2010 010 901 B4    2016.06.23

14/23

pe enthalten jeweils eine Vielzahl von in einer relativ harten Bindung gebundenen, harten Schneidkörnern,
beispielsweise aus Diamant, wobei die Körnung deutlich größer sein kann als im konischen Schneidbereich.
Die nach Art von Stirnschneidern arbeitenden Schneidelemente der Vorgruppe können beim ersten Vorschub
des Honwerkzeuges einen starken, stufenweisen Abtrag im Durchmesser erzeugen, so dass die durch den
konischen Schneidbereich zu erzeugende Durchmessererweiterung nur noch gering ist. Hierdurch kann bei
gleichbleibender Honzeit die Qualität der endbearbeiteten Bohrung weiter verbessert werden. Einstufige Vor-
gruppen oder solche mit drei oder mehr Ringen unterschiedlichen Durchmessers sind ebenfalls möglich.

[0092] Bei einer nicht bildlich dargestellten Ausführungsform haben die Schneidelemente der Vorgruppe je-
weils definierte Schneiden, so dass bei der Vorschubbewegung des Honwerkzeuges zunächst mit definierten
Schneiden geschnitten und unmittelbar anschließend mit unbestimmten Schneiden gehont wird. Auf diese Wei-
se kann in einer einzigen Arbeitsbewegung des Honwerkzeugs eine Bohroperation und unmittelbar anschlie-
ßend eine Honoperation an der Kurbelwellenlagerbohrung durchgeführt werden. Ein derartiges Honwerkzeug
mit Vorgruppe kann auch unabhängig von den sonstigen Merkmalen der Erfindung mit Vorteil genutzt werden.

[0093] Anstelle des mitbewegbaren Gegenhalters 635 kann auch ein ortsfest montiertes, stabiles Gegenlager
nach Art einer Honbuchse vorgesehen sein, in der der spindelabgewandte Führungszapfen des Honwerkzeu-
ges spielfrei und axial gleitbeweglich geführt ist. Anstelle des drehbaren Spannfutters kann am Gegenhalter
dieser oder einer anderen Ausführungsform auch eine konische Spitze vorgesehen sein, die in eine konkav-
konische Aufnahmeöffnung einer spindelabgewandten Stirnseite des Honwerkzeuges eingreift, um das Hon-
werkzeug spielfrei aufzunehmen.

[0094] Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen weitere Möglichkeiten, ein im Vergleich zu seinem Durchmesser relativ
langes Honwerkzeug mit einem langen Schneidleistenbereich in einer langen Bohrung, nämlich einer Kurbel-
wellenbohrung, zuverlässig und gegen Querkräfte stabil zu führen. Bei der Ausführungsform von Fig. 7 ist das
langgestreckte Honwerkzeug 770 über eine begrenzt biegsame Antriebsstange 720 mit der Honspindel 710
verbunden. Auf der spindelnahen und der spindelfernen Seite der Schneidleisten 778 bildet der im Wesent-
lichen zylindrische Werkzeugkörper zylindrische Führungsschäfte, nämlich einen spindelabgewandten Füh-
rungsschaft 776 und eine spindelnahen Führungsschaft 777, an dessen freien Ende die Kopplungsstruktur
zur Ankopplung an die Antriebsstange sitzt. Der spindelferne Führungsschaft ist in einer spindelfernen, an
der Ausgangsseite des Werkstücks angeordneten hinteren Führungsbuchse 731 axial beweglich geführt. Der
spindelzugewandte Führungsschaft 777 ist an der Eingangsseite des Werkstücks in einer entsprechend ge-
stalteten vorderen Führungsbuchse 732 axial gleitbeweglich geführt. Die Mittenachsen der Führungsbuchsen
legen die Lage und Orientierung der Werkzeugachse und damit auch Lage und Orientierung der fertig bear-
beiteten Kurbelwellenlagerbohrung fest. Ein endseitiger Gegenhalter ist hier nicht erforderlich.

[0095] Bei der Ausführungsform von Fig. 8 ist das mit durchgehenden, langen Schneidleisten 878 ausgestat-
tete Honwerkzeug 870 im Inneren des Werkstücks zwischen zwei axial benachbarten Lagerstegen mit Hilfe ei-
ner Werkzeuglagerung 890 radial unbeweglich sowie um die Werkzeugachse drehbar geführt. Die in Fig. 8A in
einem Axialschnitt und in Fig. 8B in Draufsicht gezeigte „innere” Werkzeuglagerung 890 hat ein plattenförmiges
Lagerelement 891, das an der Oberseite des Maschinenbetts befestigt ist. In einer zylindrischen Öffnung des
Lagerelementes sitzt ein im Wesentlichen ringförmiges Führungselement 892, das mit Hilfe eines Wälzlagers
gegenüber dem maschinenfesten Lagerelement 891 unbegrenzt drehbar gelagert ist. Das Führungselement
892 hat eine dem Außendurchmesser des Honwerkzeugs angepasste, axial durchgehende Führungsöffnung
893 zum Hindurchführen des Honwerkzeugs. Über den Umfang des Führungselementes sind an seiner In-
nenseite mehrere gleichmäßig über den Umfang verteilt radiale Ausnehmungen 894 vorgesehen, deren An-
zahl der Anzahl der Schneidleisten entspricht und die so dimensioniert sind, dass die Schneidleisten auch bei
maximaler Aufweitung des Honwerkzeugs in die Ausnehmungen hineinpassen, ohne das Führungselement
zu berühren. Am ringförmigen Führungselement 892 ist ein Mitnehmerelement 895 befestigt, das über den
Innenumfang des ringförmigen Teils des Führungselementes nach innen in die ansonsten weitgehend kreis-
förmige Durchlassöffnung 893 hineinragt. Der nach innen ragende Abschnitt ist so dimensioniert, dass er in
Umfangsrichtung im Wesentlichen spielfrei in eine am Werkzeugkörper 874 des Honwerkzeuges vorgesehene
Längsnut 879 hineinpasst, die sich über die gesamte Länge des Werkzeugkörpers mittig zwischen zwei in
Umfangsrichtung benachbarten Schneidleisten parallel zur Werkzeugachse erstreckt.

[0096] Vor Beginn der Honbearbeitung wird das direkt starr an der Honspindel 810 befestigte Honwerkzeug
870 von der Eingangsseite in die Kurbelwellenlagerbohrung hineingeschoben und durchtritt dabei zunächst
mit seinem spindelfernen Führungsschaft 876 die Führungsöffnung 893 der inneren Werkzeuglagerung 890.
Die relative Drehposition von Honwerkzeug und drehbarem Führungselement 892 ist dabei so gewählt, dass
der nach innen ragende Abschnitt des Mitnehmerelements 895 schon im Bereich des spindelfernen Führungs-
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schafts in die Längsnut 879 weitgehend spielfrei eingefädelt wird. Dadurch wird für die weitere Einführung des
Honwerkzeugs sichergestellt, dass die Schneidleisten 878 ohne Berührung des Führungsringes 892 durch die-
sen hindurchgeführt werden können. Ist das Honwerkzeug weit genug eingeführt, wird das freie Ende des Füh-
rungsschafts 876 in den Gegenhalter 835 eingespannt. Während der Honbearbeitung bewegt sich das Hon-
werkzeug entsprechen der axialen Hubbewegung in der Führungsöffnung 893 hin und her, während gleichzei-
tig durch die Drehung des Honwerkzeuges über das Mitnehmerelement 895 das ringförmige Führungselement
innerhalb des Lagerelements gedreht wird. Hierdurch ist eine zuverlässige Abstützung des Honwerkzeuges
innerhalb des Werkstückes sichergestellt, so dass eine Durchbiegung des langen Honwerkzeuges auch bei
starken Radialkräften weitestgehend vermieden wird. Da das drehbare Führungselement 892 passiv ist, d.
h. keinen eigenen Antrieb hat, sondern über die Bewegung des Honwerkzeuges mitgenommen wird, ist eine
solche Lösung relativ kostengünstig und gleichzeitig sehr robust und betriebssicher.

[0097] Eine solche, in einen Zwischenraum zwischen axial benachbarten Bohrungsabschnitten positionierbare
”innere Führung” kann auch bei anderen Ausführungsbeispielen, beispielsweise bei der in Fig. 1 gezeigten
Ausführungsform realisiert sein. Es können auch zwei oder mehr innere Führungen vorgesehen sein. Auf eine
endseitige Gegenlagerung kann ggf. verzichtet werden, insbesondere wenn im letzten endseitigen Lagersteg-
Zwischenraum eine innere Führung angebracht ist.

[0098] Die Kurbelwellenlagerbohrung ist ein typisches Beispiel einer relativ langen Bohrung, d. h. einer Boh-
rung mit einer im Vergleich zum Bohrungsdurchmesser relativ großen Axiallänge. „Lange Bohrungen” im Sin-
ne dieser Anmeldung haben typischerweise ein Länge-Durchmesser-Verhältnis LDV von deutlich mehr als
2.5 oder 3, wobei LDV z. B. mehr als 4 oder mehr als 6 oder mehr als 8 betragen kann. Demgegenüber
haben „kurze Bohrungen, wie beispielsweise Zylinderbohrungen in Verbrennungsmotoren, typische Länge-
Durchmesser-Verhältnisse LDV von maximal 2.5. Die in dieser Anmeldung beschriebenen Vorrichtungen und
Verfahren sind besonders für die Bearbeitung langer Bohrungen optimiert, können jedoch grundsätzlich auch
bei kurzen Bohrungen genutzt werden.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Feinbearbeiten einer Bohrung in einem Werkstück, insbesondere zum Feinbearbeiten
einer Kurbelwellenlagerbohrung in einem Zylinderkurbelgehäuse einer Brennkraftmaschine, bei dem ausge-
hend von einer vorbereiteten Bohrung eine fertig bearbeitete Bohrung mit einem vorgebbaren Sollmaß, einer
vorgebbaren Sollstruktur der Bohrungsinnenfläche und einer vorgebbaren Sollposition der Bohrungsachse er-
zeugt wird, gekennzeichnet durch mindestens eine Leistungshonoperation, bei der unter Verwendung eines
Honwerkzeuges durch Honen der Bohrung bezogen auf den Durchmesser der Bohrung ein Abtrag von min-
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destens 0.5 mm erzeugt wird, wobei die Leistungshonoperation als achslagenkorrigierende Honoperation der-
art durchgeführt wird, dass durch die Leistungshonoperation eine Verlagerung der Bohrungsachse in Richtung
der Sollposition erfolgt, wobei ein spindelferner Endabschnitt des Honwerkzeugs an einer der Eintrittseite der
Bohrung gegenüber liegenden Austrittsseite in einem Gegenhalter drehbar gelagert wird, der bei einer axialen
Hubbewegung des Honwerkzeugs mit dem Honwerkzeug mitbewegt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, worin zwischen der Herstellung der vorbereiteten Bohrung und der Leis-
tungshonoperation keine Bohroperation zwischengeschaltet ist, wobei vorzugsweise bei der Bearbeitung einer
Kurbelwellenlagerbohrung in einem Motorblock die Leistungshonoperation unmittelbar nach dem Zusammen-
bau der die Kurbelwellenlagerbohrung bildenden Einzelteile des Motorblocks erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, worin während der Leistungshonoperation mindestens phasenweise
Material mit einem spezifischen Zeitspanvolumen von mehr als 13 mm3/s, insbesondere von mehr als 20 mm3/
s durch Zerspanung abgetragen wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, worin das Honwerkzeug während der Leistungs-
honbearbeitung mindestens phasenweise mit einer Drehzahl von mehr als 400 U/min gedreht wird, wobei die
Drehzahl vorzugsweise mindestens phasenweise mehr als 1000 U/min, insbesondere mehr als 1500 U/min
beträgt, und/oder worin das Honwerkzeug während der Leistungshonbearbeitung mindestens phasenweise
mit einer maximalen Hubgeschwindigkeit von mehr als 12 m/min bewegt wird, wobei die maximale Hubge-
schwindigkeit vorzugsweise mindestens phasenweise mehr als 20 m/min, insbesondere zwischen 30 m/min
und 40 m/min beträgt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, worin das Werkstück in einer Werkstückposition
fixiert wird und das Honwerkzeug koaxial zur Sollposition der Bohrungsachse in die Bohrung eingeführt und
innerhalb der Bohrung bewegt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, worin das Honwerkzeug mit einer spindelseitigen
Kupplungsstruktur starr an eine Honspindel oder an eine starr mit der Honspindel gekoppelte Antriebsstange
angekoppelt und an mindestens einer mit axialem Abstand von der Kupplungsstruktur angeordneten Lager-
stelle geführt wird, wobei zwischen der Kupplungsstruktur und der Lagerstelle mindestens eine Schneidgruppe
des Honwerkzeugs angeordnet ist.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, worin die Bohrung mehrere Bohrungsabschnitte
hat, die miteinander fluchtend und in gegenseitigem Abstand zueinander in Reihe angeordnet sind, wobei das
Honwerkzeug an mindestens einer Position zwischen zwei benachbarten Bohrungsabschnitten geführt und
gegen Radialkräfte abstützt wird.

8.  Vorrichtung zum Feinbearbeiten einer Bohrung in einem Werkstück, insbesondere zum Feinbearbeiten
einer Kurbelwellenlagerbohrung in einem Zylinderkurbelgehäuse einer Brennkraftmaschine, gemäß dem Ver-
fahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit
mindestens einer durch einen Spindelantrieb antreibbaren Honspindel (110), an die ein Honwerkzeug (170)
angekoppelt oder ankoppelbar ist, und einer Lagereinrichtung zur Führung einer Hubbewegung des Honwerk-
zeuges,
wobei das Honwerkzeug direkt oder unter Zwischenschaltung einer starren Antriebsstange starr an die Hon-
spindel angekoppelt oder ankoppelbar ist und die Lagereinrichtung (135) dafür eingerichtet ist, an einer mit
axialem Abstand von einer spindelseitigen Kupplungsstruktur (172) des Honwerkzeuges angeordneten Lager-
stelle derart an dem Honwerkzeug anzugreifen, dass zwischen der Kupplungsstruktur und der Lagerstelle min-
destens eine Schneidgruppe (178) des Honwerkzeugs angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Werkstückhalterung (140) für das Werkstück vorgesehen ist und die
Lagereinrichtung an einer der Honspindel (110) abgewandten Seite der Werkstückhalterung ein Gegenlager
(135) zur drehbaren Lagerung des Honwerkzeugs (170) aufweist, wobei das Gegenlager bei der Hubbewegung
des Honwerkzeugs mit dem Honwerkzeug mitbewegbar ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, worin die Vorrichtung dafür eingerichtet ist, ein Werkstück zu bearbeiten, bei
dem die Bohrung mehrere Bohrungsabschnitte (462, 463, 464) hat, die miteinander fluchtend und in gegen-
seitigem Abstand zueinander in Reihe angeordnet sind, wobei mindestens eine Werkzeuglagerung (426, 437,
890) zum Einführen in einen Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Bohrungsabschnitten vorgesehen ist,



DE 10 2010 010 901 B4    2016.06.23

18/23

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, worin die Werkzeuglagerung (890) ein maschinenfest festlegbares Lager-
element (891) und ein gegenüber dem Lagerelement frei drehbares, an oder in dem Lagerelement drehbar ge-
lagertes Führungselement (892) mit einer Führungsöffnung (893) zum Hindurchführen des Honwerkzeugs auf-
weist, wobei das drehbare Führungselement vorzugsweise mindestens ein Mitnehmerelement (895) aufweist,
das zum Eingriff in eine am Werkzeugkörper des Honwerkzeugs vorgesehene Ausnehmung vorgesehen ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, worin das Honwerkzeug mehrere um einen Werkzeug-
körper verteilte Schneidleisten (178) aufweist und eine Länge der Schneidleisten mehr als das Dreifache, ins-
besondere mehr als das Vierfache des wirksamen Durchmessers des Honwerkzeugs beträgt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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