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Abstract

Engineered Grinding Tools (EGT) are characterized by a predetermined and
controlled arrangement of the abrasive grains. The distribution of the grains can be
used to improve the performance of the grinding process by improving space for
coolant supply and for chip removal. This is especially interesting for grinding
operations with high specific material removal rates. A semi automatic method for the
production of brazed bonded EGT is presented. The grain positioning precision of
this method is analyzed. A numerical method was developed to analyze the effects of
the grain pattern in the grinding process. This numerical method consists of a
stochastically based tool model, a kinematic process model, a material removal
model and a grain wear model. The tool model comprehends the relevant geometric
properties of the abrasive layer, including the properties of the production technique
for the grain pattern. The material removal model is based on the assumption of
kinematic-geometrical cutting process. The wear model is based on a grain load limit
and the grains’ load is assumed to be dependent on the cutting area. Once the
cutting area of one grain exceeds the limit value, wear takes place. The grinding
forces acting on the tool are simulated with an approximation of the Kienzle equation.
Different tool samples were produced to validate the simulation results. A comparison
with the conventional single-layer electroplated grinding tool is also presented.
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Kurzfassung

Engineered Grinding Tools (EGT) sind Schleifwerkzeuge, welche durch eine
definierte und kontrollierte Anordnung der Abrasivkörner charakterisiert sind. Mit der
kontrollierten Anordnung kann der Spanraum vergrössert werden, was eine
verbesserte Zugänglichkeit von Kühlschmierstoff, als auch einen verbesserte
Abtransport der Späne gewährleistet. Ein grosser Spanraum ist von besonderem
Interesse für Schleifanwendungen, in denen hohe spezifische Zeitspanvolumina
gefordert werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Methode zur
halbautomatischen
Herstellung
von
gelöteten
EGT
vorgestellt.
Die
Platzierungsgenauigkeit wurde für dieses Verfahren analysiert. Es wurde ein
numerisches Verfahren entwickelt, um den Einfluss des Platzierungsmusters auf den
Schleifprozess auszuwerten. Dieses Verfahren beruht auf einem stochastischen
Werkzeugmodell, einem kinematischen Prozessmodell, sowie Modellen für den
Werkstoffabtrag und für den Kornverschleiss. Das Werkzeugmodell berücksichtigt
die
geometrischen
Eigenschaften
des
Schleifbelags,
inklusive
der
herstellspezifischen Platzierungsgenauigkeiten des Korns. Die Modellierung des
Abtrags erfolgt auf der Grundlage kinematisch-geometrischer Schnittbedingungen.
Dem Verschleissmodell liegt ein von der sich im Eingriff befindlichen Schneidfläche
abhängiges Kornversagen zugrunde. Sobald die Schneidfläche eines Korns ein
bestimmtes Mass überschreitet, verschleisst das entsprechende Korn. Die am
Werkzeug wirkende Schnittkraft wird durch Näherung der Kienzle-Gleichung
ermittelt. Mit verschiedenen Werkzeugmustern wurden die numerischen Ergebnisse
experimentell verifiziert. Des Weiteren werden die EGT mit konventionellen
galvanischen Schleifwerkzeugen verglichen.

