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Im Spannungsfeld gesetzlicher Reglementierungen und
den Forderungen der Kunden nach Sparsamkeit, Mobili‐
tät und Qualität stellt die kontinuierliche Verbesserung
des Verbrennungsmotors einen entscheidenden Kern‐
punkt in der Entwicklung moderner Kraftfahrzeuge dar.
Als letzter Bearbeitungsschritt in der Motorblockferti‐
gung ist das Honen der Zylinderlaufflächen dabei von
entscheidender Bedeutung, da es einen erheblichen
Einfluss auf die Funktionalität des tribologischen Sys‐
tems Kolbenring/Zylinderlauffläche aufweist.

1. Herausforderungen
Das Langhubhonen ist gekennzeichnet durch eine über‐
lagerte Hub‐ und Drehbewegung sowie eine radiale
Zustellung der Schneidleisten. Neben der gezielten An‐
passung der Mikro‐ und Makrostruktur werden darüber
hinaus in Abhängigkeit der Prozessparameter auch die
Mikrohärte, Eigenspannungs‐ und Randzonenzustände
festgelegt.
Ferner sind speziell die im Motoreinlauf während der
ersten Betriebsstunden ablaufenden Vorgänge zur Bil‐
dung vorteilhafter Reaktionsschichten entscheidend für
das Reibungs‐ und Verschleißverhalten der Kolben‐
ring/Zylinder‐Paarung. Die Voraussetzungen dafür kön‐
nen ebenso durch das Honen definiert werden, um eine
reaktive bzw. einlaufoptimierte Werkstückrandzone
einzustellen.
Im Umfeld dieser Grundlagenforschung ist es essentiell,
sämtliche Prozesskräfte vollumfänglich mittels geeigne‐
ter Messtechnik bestimmen zu können. Darüber hinaus
ist eine Korrelation zwischen dem Energieeintrag wäh‐
rend der Endbearbeitung und dem tribologischen Ver‐
halten im Motorbetrieb herzustellen. Die Bewertung
erfolgt sowohl im Schwing‐Reib‐Verschleiß Tribometer
als auch im befeuerten 1‐Zylinder‐Forschungsmotor.
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2. Potentiale
Durch die vollständige Untersuchung der beim Motor‐
einlauf an der Oberfläche und in den oberflächennahen
Grenzschichten ablaufenden Prozesse sowie der Effekte
beim Honen können Fertigungsstrategien aufgezeigt
werden, die es ermöglichen, während der Endbearbei‐
tung die Oberflächen und Grenzschichten der Zylinder‐
lauffläche so einzustellen, dass diese hinsichtlich Ober‐
flächentopographie, Gefügeausbildung, chemischer
Zusammensetzung und einhergehenden mechanischen
Eigenschaften zu einem optimierten Motoreinlauf füh‐
ren und geringe Reibung hervorrufen. Insbesondere
wirkt sich die Endbearbeitung mit geringen Prozesskräf‐
ten beim Honen positiv auf das tribologische Verhalten
aus. Darüber hinaus zeigen die Untersuchungen, dass
eine gezielte Vorkonditionierung des hoch beanspruch‐
ten Zwickelbereichs am oberen Totpunkt der Zylinder‐
lauffläche zur Optimierung des Systems hinsichtlich der
Verschleißbeständigkeit beitragen kann. Durch die Ver‐
knüpfung der experimentellen Daten mit Simulations‐
modellen können umfassende Erkenntnisse bei der
Wechselwirkung makroskopischer und mikroskopischer
Verformungen unter Beachtung der Mehrphasenströ‐
mung zwischen den Reibpartnern gewonnen werden.
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Forschungsschwerpunkte
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Vollumfängliche Prozesskraftmessung beim
Honen und Erweiterung der Endbearbeitung
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Charakterisierung der Werkstückrandzone
nach Endbearbeitung und Motoreinlauf
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Korrelation der Ergebnisse zur Erweiterung
des Verständnisses der Kolbenring/Zylinder‐
Paarung und Schaffung von Simulationstools
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