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Forschungsvorhaben: A I F 10223
Thema:

Optimierung des Lackzwischenschliffes von Holz bei Beschichtung mit
Wasserlacken

Im Vorlauf der Untersuchungen wurde der Prozeß des Lackzwischenschliffes durch
aufwendige
Versuchsreihen
insbesondere
unter
Berücksichtigung
der
relevanten
Beschichtungsprozesse eingefahren. Es stellte sich heraus, daß der Schleifprozeß infolge der
zunehmend eingesetzten Hydrolacke fallspezifisch optimiert werden muß, da derartige
Lacksysteme zu einer stärkeren Aufrauhung der Holzoberflächen führen. Das wesentliche Ziel
des Vorhabens bestand nun darin, über die Modellierung des Lackzwischenschliffes eine
beschleunigte Prozeßoptimierung zu ermöglichen.
Es gelang im Rahmen dieser Arbeit über die Prozeßparameter Schleifdruck, Schleifkinematik
sowie Pendeldämpfung der Lackschicht den flächenbezogenen Massenabtrag während des
Schleifvorganges zu modellieren. Die Erfahrungen aus der Praxis konnten durch die ermittelten
Gleichungen bestätigt werden. Demnach wächst der Abtrag exponentiell mit der
kontaktflächenbezogenen Normalkraft, linear mit der Schnittgeschwindigkeit und umgekehrt
proportional mit der Vorschubgeschwindigkeit. M i t zunehmender Pendeldämpfung sinkt der
Abtrag etwa linear. Im Bereich kurzer Trockenzeiten sowie bei zwei verschiedenen
Lacksystemen konnte die Gültigkeit dieses Modells nachgewiesen werden. Es wurden Buche,
Esche und M D F offen bzw. geschlossenporig lackiert und geschliffen. Für die Pendeldämpfung
selbst konnte eine mathematische Beziehung zur Auftragsmenge und Trockenzeit abgeleitet
werden. Ein weiteres, auf der bezogenen Schnittkraft basierendes Modell ermöglicht es, den
während des Schleifprozesses entstehenden Wärmestrom abzuschätzen.
Durch die Darstellung von Rauhigkeitskenngrößen über die flächenbezogene Abtragsmasse
konnte zum einen deren Verlauf modelliert, zum anderen aber auch Toleranzgrenzen für den
Lackzwischenschliffprozeß abgeleitet werden. Diese Toleranzgrenzen können nach Formeln
aus Rauheitskenngrößen berechnet werden, die vor dem Schleifprozeß zu ermitteln sind. Über
diese Zusammenhänge konnte ein in sich schlüssiges Verfahren zur Prozeßeinstellung
entwickelt werden. Für empirisch abgeleitete Parameter konnten ansatzweise Regeln
aufgestellt werden. Die bei der Auslegung zu treffenden Entscheidungen lassen sich
hierarchisch gliedern und somit in eine zielgerichtete Schleifstrategie einbinden.
Durch ein Demonstrationsprogramm unter Excel 5.0 wurde gezeigt, d a ß die als Ergebnis der
Forschungstätigkeiten gewonnene Schleifstrategie zur Prozeßauslegung implementiert werden
kann. Wesentlich dabei ist die angepaßte Software-Ergonomie. Als kritisch muß beim Einsatz
der Schleifstrategie der zur Ermittlung der Kenngrößen notwendige meßtechnische Aufwand
betrachtet werden. Zum Teil kann hiebei nur auf unscharfe Merkmale ausgewichen werden.
Diese Möglichkeiten werden ebenfalls im Demonstrationsprogramm aufgezeigt.
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Einleitung

Holz- und Holzwerkstoffoberflächen werden aus funktionellen und ästethischen Gründen
beschichtet. Entsprechend den vielseitigen Einsatzgebieten der Bauteile aus Holz und
Holzwerkstoffen variieren auch die Anforderungen an die Oberfläche und deren Aufbau. In
Europa ist bisher die Beschichtung mit Lacken üblich. Öle und Wachse haben nur einen
geringen Marktanteil. Das gestiegene Umweltbewußtsein spiegelt sich aber in einem
wachsenden Marktanteil für Lacksysteme auf wässriger Basis - im folgenden Hydrolacke
genannt - wider. Durch deren Einsatz werden so vor allem Lösemittelemissionen vermieden
bzw. reduziert.
Die Anwendung von Hydrolacken auf Holzoberflächen ist wegen der Wechselwirkung
zwischen dem Lösemittel Wasser und dem Holzkörper nicht unproblematisch. Zum einen
wird die Oberfläche in verstärktem Maße angequollen und mehr Fasern können sich
aufrichten. Zum anderen unterscheiden sich die Hydrolacke in ihren physikalischen
Eigenschaften von den konventionellen Lacken. Dies hat Auswirkungen auf die Prozeßkette
und vor allem auf die Feinbearbeitung der Oberfläche.
Nach dem Holz- bzw. Finishschliff und dem Auftrag der Grundierung bzw. Isolierung auf das
Substrat (d.h. das Werkstück aus Holz bzw. Holzwerkstoffen) wird die Feinbearbeitung
durchgeführt. Ziel ist es dabei, eventuell aufgerichtete Fasern abzuscheren, eine ebene Fläche
auf der Oberfläche auszubilden und zur besseren Verankerung der nächsten Lackschichten
eine gleichmäßige Bearbeitungsrauheit zu erzeugen. Hierzu wird das Fertigungsverfahren
Schleifen mit Schleifmitteln auf Unterlage eingesetzt. Die eingesetzten Schleifverfahren
unterscheiden sich vor allem in Abhängigkeit der angestrebten Art der Decklackierung. Bei
geschlossenporigen Decklackierungen, die z.B. durch abbauende Polierverfahren hergestellt
werden, muß durch eine entsprechende Schnittaufteilung mit feiner werdendem Schleifmittel
die Bearbeitungsrauheit sukzessive reduziert werden. Die Strukurrauheit wird bei diesen
Verfahren durch den geschlossenporigen Aufbau vollends unterdrückt. Bei offenporigen,
aufbauenden Lackierverfahren wird dagegen sehr wenig Lack aufgetragen und durch den
Lackzwischenschliff darf nur wenig von dieser Schicht abgespant werden.
Das Prozeßergebnis des Lackzwischenschliffes wird durch erheblich mehr Einflußgrößen
bestimmt als beispielsweise beim Holzschliff. Vor allem die Spezifikation des
Werkstückstoffes kann in Abhängigkeit der Formulierung des Lackes, der Auftragsmenge und
den Trockenbedingungen in einem weiten Spektrum schwanken. Aber auch der
vorangegangene Holzschliff beeinflußt die Ausbildung der Werkstückoberfläche nach der
Grundierung und damit den Prozeß. Der vom Prozeß zu realisierende Abtrag liegt etwa eine
Zehnerpotenz unter dem des Holzschliffes. Ist die maximal abzutragende Schicht bei
Furnieren etwa 600 um dick, so betragen die Trockenfilmdicken beim Lackzwischenschliff
60 um und darunter. Die Maschinen- und Prozeßfähigkeit muß daher im Vergleich zum
Holzschliff beim Lackzwischenschliff verbessert werden, da die Toleranzen sinken.

Eine Optimierung des Prozesses des Lackzwischenschliffes kann mehrere Ausgangspunkte
haben:
eine Reduktion der Lackauftragsmenge
eine beschleunigte Prozeßeinstellung bei veränderten Randbedingungen, wie z.B. bei
Umstellung auf Hydrolacke oder dem Wechseln des Lacklieferanten
eine Standzeitverlängerung
eine Erhöhung der Maschinenfähigkeit
Ausgangspunkt der hier vorgestellten Untersuchungsergebnisse war die angestrebte Verbesserung der Prozeßeinstellung (Prozeßauslegung) als eine mögliche Art der
Prozeßoptimierung. Grundsätzlich kann eine Veränderung der Einflußgrößen während des
Betriebes (online), zu Beginn des Prozesses oder in Betriebspausen (offline) erfolgen. Eine
online-Prozeßoptimierung, wie sie beispielsweise in Prozeßregelungen (AC-Systeme) für das
Fräsen oder Kantenschleifen realisiert wurden, setzt Meßsysteme für Prozeßkenngrößen
voraus, die momentan nicht verfügbar sind. Für eine offline-Optimierung müssen die
fundamentalen Prozeßzusammenhänge modelliert werden (Prozeßmodell), so daß diese
Erkenntnisse auch für eine online-Optimierung genutzt werden können.
Bei der Optimierung der Prozeßauslegung des Lackzwischenschliffes kommen weitere
Probleme hinzu, die nicht unmittelbar mit dem zu optimierenden Prozeß zusammenhängen.
Der Lackzwischenschliff ist einer der letzten Arbeitsgänge bei der Erstellung sichtbarer
Oberflächen von Holz bzw. Spanplatten. Erst nach dem Auftrag des Decklackes läßt sich die
Qualität des Produktes bzw. auch die Arbeitsergebnisse der vorgelagerten Prozesse subjektiv
und endgültig beurteilen. Eine direkt nach dem Lackzwischenschliff stattfindende
Qualitätsbeurteuilung ist so nicht möglich. Auch sind die bislang eingesetzten
Qualtitätskriterien meist subjektiv definiert und unscharf gefaßt. Zusammenhänge zwischen
den Prozeßeingangs- und Prozeßausgangsgrößen sind kaum exakt formulierbar.
Wissenschaftliche Ableitungen hierzu fehlen ebenso wie zur Optimierung verwendbare
Prozeßmodelle.
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Wissenschaftliche Problemstellung und Zielsetzung

2.1.

Arbeitsziele und Stand der Erkenntnisse

Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden - konkret das Schleifen mit Schleifmitteln
auf Unterlage - wird bei der Holzbearbeitung aus verschiedenen Gründen eingesetzt (Bild 1).
Stehen beim Kalibrier- bzw. Holzschliff zum Teil noch die Verbesserung der Makrogeometrie
im Fordergrund, so verschiebt sich im Laufe der Prozeßkette das Anforderungsspekrum an die
Schleifverfahren.

Bild 1: Arbeitsziele der Feinbearbeitung
Die Flächenbildung ist im wesentlichen das mit dem Lackzwischenschliff verfolgte
Arbeitsziel. Die Makro- und Mikrogeometrie der Holz- oder Holzwerkstoffoberfläche erreicht
durch Beschichtung und Schliff eine Toleranzklasse, wie sie durch alleinige Bearbeitung des
Grundwerkstoffes (Holzschliff) im Regelfall nicht möglich wäre. Neben der Reduzierung der
Strukturrauheit sollen als weiteres Arbeitsergebnis die nach dem Beschichten aufgerichteten
Fasern (Bearbeitungsrauheit) abgeschert werden.
Der Prozeß des Lackzwischenschliffes wird durch ähnliche Einflußgrößen bestimmt wie der
Holzschliff. Charakteristisch sind jedoch die Spezifikationen des aus verschiedenen Schichten
aufgebauten Werkstückstoffes. Neben den Einflußgrößen des Substrates müssen auch die des
Beschichtungsstoffes berücksichtigt werden. Diese sind durch den Trocknungsprozeß
zeitabhängig und können entsprechend den unterschiedlichen Lackrezepturen ein breites Feld
an Materialeigenschaften abdecken. Bild 2 systematisiert die Einflußparameter beim
Lackzwischenschliff.
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Einflußparameter beim Lackzwischenschliff (Planschleifen)

Über die Analyse der Literatur zum Lackzwischenschliff konnten nur wenige Aussagen über
den Prozeß selbst gewonnen werden. Es dominieren Arbeiten, die auf abstrakt qualitativem
Niveau den Prozeß bzw. die notwendigen Fertigungs- bzw. Handlungsanweisungen
beschreiben. Bezüglich der Auswahl der Schleifmittel existieren mehrere Veröffentlichungen
[ARGYROPOULOS 1 9 8 9 ] [ARGYROPOULOS, M Ü L L E R 1 9 9 4 ] [HOLLYER, ROLFE 1 9 9 5 ] . Andere
Autoren beschreiben die prinzipiellen Zusammenhänge bzw. Verfahrensabläufe [ALBIN ET AL.
1991]

[HOLZWIRTSCHAFTLICHES

JAHRBUCH

1960][OBST,

SIEGFRIED

1993].

Prozeßeingangsgrößen werden dabei aber in der Regel nicht identifiziert und auch nicht in
quantitativer Form mit den Prozeßausgangsgrößen in Verbindung gebracht.

2.2.

Filmbildung

Über Lacke, ihre Formulierung, Applikation und Prüfung finden sich mehrere umfassende
Werke [ G O L D S C H M I D T E T A L . 1 9 8 4 ] [ L Ü C K E R T 1992][PECINA, PAPRZYKI 1 9 9 5 ] . Die Hinweise
auf die chemisch-physikalische Beeinflussung der Schleifbarkeit sind im Bezug auf das
Projektziel erschöpfend dargestellt. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Ziel von Beschichtungsvorgängen ist, wie bereits erwähnt, das Aufbringen und Aushärten
eines Lacksystemes auf ein Trägermaterial (Substrat), zum Schutz vor Witterungseinflüssen
(Feuchte) und Pilzbefall, zur Verhinderung der Delignifizierung [FENGEL, WEGENER 1 9 8 9 ]
der obersten Zellschichten und aus optischen Gründen. Aushärtende Stoffe sind dabei die
Filmbildner. Zur Verbesserung der Viskosität für den Auftrag und das Verlaufen sind Lösemittel zugesetzt. Die Polymere des Filmbildners sind in Hydrolacken beispielsweise in Wasser
dispergiert. Weitere Bestandteile des Lacksystemes sind Pigmente, Füllstoffe und Hilfsstoffe.

Durch geeignete Verfahren wird das Lacksystem auf die Oberfläche aufgebracht. Bereits bei
der Aufbringung (z.B. durch Spritzen) diffundiert das Lösemittel aus dem Lack (z.B. in die
Umgebungsluft). Die Theologischen Eigenschaften ändern sich. Die Viskosität des Lackes ist
dabei proportional zur Konzentration an Lösemittel und zur durchschnittlichen Molmasse des
Filmbildners [GOLDSCHMIDT ET AL. 1 9 8 4 ] . Auf der Oberfläche aufgebrachte Lackpartikel
benetzen diese und verlaufen. Vor der Vernetzung bzw. dem Aushärten des Lackes kann
dieser auch zum Teil in den Holzkörper eindringen [BÖTTCHER, HANTSCHKE 1981].
Die Prozesse der Filmbildung können durch mehrere physikalische Gesetzmäßigkeiten
beschrieben werden [PECINA, PAPRZYCKI 1995]. Der Lackfilm schlägt bei Oberflächen aus
Holz und Holzwerkstoffen teilweise in den Untergrund weg (Kapillarporosität). Es existieren
zwei Konzentrationsgefälle zur weiteren Diffusion des Lösemittels aus dem Lack. Zum einen
kann das Lösemittel in die Umgebungsluft verdampfen, zum anderen kann es in das Substrat
wegschlagen. Der Aushärtungsprozeß kann durch zwei Modelle erklärt werden. Bei
physikalischer Trocknung nimmt die Molmasse über der Trockenzeit nicht zu. Die
Verfilmung und Härtung wird lediglich durch die Verringerung des Abstandes der
Lackmoleküle zueinander bestimmt. Bei der chemischen Härtung sind im Lacksystem
reaktive Gruppen vorhanden, die die Moleküle des Filmbildners miteinander vernetzen. Es
besteht auch die Möglichkeit, daß Reaktionspartner der Umgebungsluft an der chemischen
Reaktion teilnehmen. Auch können Bestandteile des Filmbildners die Funktion des
Lösemittels wahrnehmen, so daß u. U. kein Lösemittel im Lacksystem enthalten ist. Im
Idealfall benetzt der flüssige Lack die Oberfläche vollständig und haftet auf ihr. Der Charakter
der sich ausbildenden adhäsiven Bindung zwischen Holz und Bindemittel differiert
entsprechend dem eingesetzten Bindemitteltyp. Verschiedene Theorien werden diskutiert.
PECINA, PAPRZYCHI [ 1 9 9 5 ] stellen
•
•
•

die mechanische Verankerung,
den Aufbau intermolekularer Wechselwirkungskräfte (Van-der-Waals-Kräfte,
Wasserstoffbrückenbindungen, elektrostatische Kräfte sowie Ionenbindungen) und
die kovalente Bindung

als maßgeblich für die Adhäsion heraus. Die Adhäsionsarbeit, disperse und polare Anteile der
Oberflächenspannung und die Kohäsionsarbeit kennzeichnen die Beziehung. Die Rauheit der
Oberfläche begünstigt dabei die Adhäsion (PATTON 1970 in [PECINA, PAPRZYCHI 1 9 9 5 ] ) .
Der so gebildete Werkstückstoff setzt sich aus folgenden Inhaltsstoffen zusammen:
•
•
•

Bestandteile des Holzes (Zellulose, Lignin, Holzpolyosen, mineralische Holzinhaltsstoffe, Harze, Balsame)
Filmbildner (thermoplastische oder duroplastische Lackharze), Lackhilfsstoffe
Pigmente, Füllstoffe des Lackes und Reste des Lösemittels

Zur Verbesserung der Schleifbarkeit sind dem Lack ggf Kreide (Calciumcarbonat,
Schalenreste maritimer Kleinlebewesen), Talk (plättchenformiges Magnesiumsilikat- Hydrat,
sehr weich) und Paraffine unterschiedlicher Teilchengröße zugesetzt.

-9Die oben genannten Inhaltsstoffe sind dabei in der Oberfläche inhomogen verteilt. Es kann
von einem im wesentlichen dreischichtigen Aufbau der Oberfläche ausgegangen werden. Der
Lackzwischenschliff ist nur in den Lackschichten und der Mischungszone des Lackes mit dem
Substratwerkstoff definiert (Bild 3). Der vollständige Lackaufbau besteht aus folgenden
Schichten:
•
•
•
•
•

Holz- bzw. Holzwerkstoffkörper
ggf. deformierte Oberflächenschicht
mit Lack durchtränkte Schicht des Holz- bzw. Holzwerkstoffkörpers
Grundierungsfilm
ggf. mehrere Decklackfilme

Bild 3:

2.3.

Aufbau der zu schleifenden Werkstückschicht

Schleifprozesse

In der Literatur über das Schleifen mit konstantem Druck konnte kein umfassendes Modell
gefunden werden, welches den Zusammenhang zwischen den Prozeßein- und
-ausgangsgrößen beim Lackzwischenschliff ausreichend exakt beschreibt. In [AiF 9988] wird
zur Lösung eines Automatisierungsproblemes für den Holzschliff ein Modell abgeleitet,
welches auch hier zum Einsatz kommen kann. Wegen der Materialspezifikationen beim
Lackzwischenschliff müssen jedoch noch weitere Analysen erfolgen. Die den
Lackzwischenschliff beeinflussenden Parameter sind:
die Schnittgeschwindigkeit
die Vorschubgeschwindigkeit
der Anpreßdruck
die Lackformulierung

v
v
F

c

f

n

Auftragsmenge und Trockenzeit
die Härte des Lacks
Korngrößenverteilung des Schleifmittels
sowie weitere Parameter der Umgebung
bzw. Störgrößen

D
K#
p

Für den Abtrag m beim Holzschliff gilt laut [PAHLITZSCH, DZIOBEK 1 9 5 9 ] , daß der Abtrag
innerhalb gewisser Schranken konstant ist, wenn das Produkt aus Normalkraft und
Schnittgeschwindigkeit sowie alle anderen Parameter konstant gehalten werden:
F„ • v = const.

(1)

c

Aus dieser Gleichung läßt sich leicht ein Modell für den (zeitbezogenen)
ermitteln, welches ggf. auch beim Lackzwischenschliff gilt:

Massenabtrag

bzw.
m-b 'F 'vcf -bw'Fttvc'lzw

H

e

(2)
gehen davon aus, daß diese Beziehung nicht uneingeschränkt
gültig ist, sondern das eine Verdopplung von F keine Erhöhung des zeitbezogenen Abschliffs
um den Faktor 2, sondern um den Faktor 2,6 bewirkt, was zu einem exponentiellen Ansatz für
F
fuhren würde. In [AiF 9 9 8 8 ] wird dieser Ansatz spezifiziert und auf
verfahrensunabhängige kinematische Größen zurückgeführt. Statt F muß F " und an Stelle
von v / v f muß l / l f verwendet werden. Der Unterschied zwischen Gegen- und Gleichlauf wird
somit über die Wirkgeschwindigkeit berücksichtigt.
PAHLITZSCH, DZIOBEK [ 1 9 5 9 ]

n

n

n

c

n

c

Für das Schleifen mit konstanter Zustellung wurden eine Reihe weiterer mit dem Abtrag
zusammenhängender Größen formuliert. Die äquivalente Spandicke h

%

v,

v, • ae = h • v
q

q

( )
3

(4)

c

läßt sich auch als Kontinuitätsgleichung interpretieren und vorteilhaft für die
Prozeßmodellierung verwenden [BOCK 1 9 9 4 ] . Die äquivalente Spandicke hängt jedoch auch
von der Kontaktlänge ab und läßt daher nicht den Vergleich verschiedener Schleifverfahren
zu. Darum wurde durch BOCK [ 1 9 9 4 ] die auf die Kontaktlänge bezogene äquivalente
Spandicke h ' gebildet:
q

;

=

K

=

Qw

=

v

f '

a

e

Somit ist die Zusammenfassung mehrerer Parameter für die Modellbildung möglich.
PAHLITZSCH, DZIOBEK [ 1 9 5 9 ] beschreiben weiter, daß der Einfluß der Körnung auf den

Abtrag nicht eindeutig ist. Bei verschiedenen Holzsorten trägt einmal das feinere, ein anderes
Mal das gröbere Korn mehr ab. Erst danach ist das gröbere Korn dem feineren im Bezug auf
den Abtrag überlegen. Eine Berücksichtigung der Körnung in einem Prozeßmodell kann also a
priori nicht stattfinden bzw. wird dieses in hohem Maße von den verwendeten Schleifmitteln
abhängen.
Zum Einfluß des Lackes wurden keine Literaturstellen gefunden. Es liegt nahe, anzunehmen,
daß der bez. Abtrag m" mit zunehmender Härte des Lacks abnimmt. Diese Tendenz ist
zumindestens bei Metallen nachgewiesen.
Für die Verfahren mit konstanter Zustellung stellt BOCK [1994] ein Modell vor, mit dessen
Hilfe es möglich ist, von der bez. äquivalenten Spandicke auf die bez. Normalkraft zu
schließen. Interessant für das Schleifen mit konstantem Druck wäre dagegen der
Umkehrschluß, von der bez. Normalkraft auf die äquivalente Spandicke.
(
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:

n0

(6)
Diese Formel beschreibt den Verlauf der bez. Normalkraft über der Schnittzeit tc pro
Schneide. T ist eine Zeitkonstante, die von der Kombination Schleifscheibe - Werkstückstoff
abhängt.
S

c s

Die Rauheit wird in starkem Maße von der Korngrößenverteilung (je gröber das Korn, um so
größer die Rauheit) und von dem zu schleifenden Material beeinflußt. BIERLICH [1973] hat
folgendes Modell für das Schleifen mit konstanter Zustellung für den arithmetischen
Mittenrauh wert gebildet:

R. = b x ? . " x v J

( ? )

Ob dieses Modell auf das Schleifen mit konstantem Anpreßdruck zu übertragen ist, ist zu
bezweifeln. Vorteil dieses Modells wäre allerdings, daß die erklärenden Variablen
Prozeßeingangsgrößen beim Schleifen mit konstantem Druck sind und somit eine Vorhersage
der Rauheit ermöglichen würden.
Das Verschleißverhalten beim Schleifen von Holz mit Schleifmitteln auf Unterlage läßt sich
in drei Abschnitte einteilen [PAHLITZSCH, DZIOBEK 1959] [WESTKÄMPER, RIEGEL 1996], und
wird in hohem Maße durch die Werkzeug-Werkstückkombination bestimmt.
Anfangsschürfe: Das Ausbrechen von Schleifkörnern und das Abbrechen von scharfen
Spitzen verursacht einen degressiven Abfall der Schärfe von der Anfangs- bis zur
Arbeitsschärfe. Damit einher geht eine degressive Erhöhung der Schnittkraft und
desgleichen ein degressiver Abfall der bez. Abschliffmenge.
Arbeitsschärfe: Im Bereich der Arbeitsschärfe ist der abrasive Verschleiß nur minimal.
Die Schärfe und damit der bez. Abtrag und die Schnittkräfte bleiben konstant,
Zusetzungs- und Selbstreinigungsprozesse des Schleifbandes charakterisieren diesen
Bereich.

3.

Versuchstechnik

3.1.

Maschine und Werkzeug

Für
den Lackzwischenschliff bzw. für die Probenvorbereitung wurde eine
Breitbandschleifmaschine (Längsseitenbreitbandschleifen) mit elektropneumatischem Gliederdruckbalken Typ Bütfering VEGA 113 E-A eingesetzt (Bild 4). Die Kontaktlänge betrug
L=80 mm.

Bild 4:

Breitbandschleifmaschine

Antistatisch behandeltes Schleifmittel auf Unterlage des gleichen Typs mit den Körnungen
P320, P360 und P400 aus Korund auf E/F-Papierunterlage (Flächengewicht 270..300 g/m )
und mit Voll-Kunstharzbindung wurde verwendet. Die Schleifbänder wurden wenn möglich
einer Charge entnommen und vor Beginn der Versuche ausgelagert und vorgeschliffen
("abgezogen", 10 m Vorschubweg).
2

3.2.

Werkstücke und Beschichtungssvsteme

Als Werkstücke wurden 200 X 200 mm große, mit Buche- bzw. Esche-Furnier kaschierte
MDF-Platten verwendet. Die offene Seite des 0,6 mm dicken Furniers war dabei jeweils nach
außen gewandt. Größere Reihenversuche wurden auch mit rohen MDF-Platten durchgeführt.
Da nach den ersten Versuchsergebnissen das Substrat keinen Einfluß auf das Ergebnis hatte,
ist dieses Vorgehen legitim. Im Standardfall wurden die Proben kurz vor der Beschichtung mit
der gleichen Breitbandschleifmaschine und Schleifmittel des gleichen Typs überschliffen
(v =13,5 m/s; vf=8 m/min; F "=0,015 N/mm ; PI50). Zur Untersuchung des Einflusses des
Holzschliffes kamen weiterhin Schleifmittel dieses Typs mit der Körnungsabstufung PI20,
PI50 und PI80 zum Einsatz.
2

c

n

- 14Als Lacksystem wurde zum einen ein physikalisch trocknender Hydrolack auf der Basis von
Acrylat-Polyurethan-Copolymeren, Wasser, Filmbindehilfsmittel und Additiven verwendet.
Der Festkörpergehalt bei der Spritzviskosität von 35 s betrug 31,5%, die Dichte im ausgehärteten Zustand 1,029 g/cm^ (Herstellerangabe). Die Spritzviskosität wurde jeweils mit dem
Auslaufbecher 4 mm nach [DIN ISO 535] überprüft.
Zu Vergleichszwecken kam in Absprache mit dem Arbeitskreis ein 2-Komponenten
Polyurethan-Lack auf der Basis von Polyester-Polyol zum Einsatz. Bei der Viskosität von 20 s
betrug der Festkörper Cf = 40%.
Um reproduzierbar kurz vor dem Lackzwischenschliff beschichten zu können, wurde eine
Vorrichtung zum 'High Volume - Low Pressure' (HVLP)-Spritzauftrag für den Hydrolack
bzw. normalen Spritzauftrag für den PU-Lack angefertigt. Mit den Probewerkstücken wurde
jeweils ein Floatglasabschnitt der Größe 100 x 100 mm beschichtet, um nach [DIN EN 2802]
die Naß filmdicke h j bestimmen zu können. Durch Auswiegen einzelner Probewerkstücke
wurde die Lackauftragsmenge m | " bestimmt. Die ganze Charge wurde bei der Temperatur
von 23°C und 40% relativer Luftfeuchte in einem Regal mit Durchlüftungsmöglichkeit
getrocknet.
w

w

3.3.

Werkstoffnarameter

Die Dichte der Lacke wurde entsprechend den Herstellerangaben angenommen. Der
Hydrolack hattte demnach eine Dichte p = 1,029 g/cm^ und der 2K-PU-Lack von p = 0,95
g/cm^.
Die Lackhärte wurde über die Pendeldämpfung Dp nach König [DIN 53157] bestimmt. Bei
dieser Prüfung wälzen zwei mit einem Pendelarm verbundene Kugelkalotten auf dem auf
einem Floatglas-Abschnitt aufgebrachten Lackfilm ab (Bild 51 Die Wälzbewegung wird
durch das Schwingen des Pendelarmes verursacht. Kenngröße ist die Anzahl der
Schwingungen, die der Pendelarm von 6° Ausgangslage bis zum Unterschreiten von 3°
Auslenkung benötigt. Im vorliegenden Fall wurde die Anzahl der Schwingungen über die
Abklingzeit bestimmt, wie dies alternativ in der Norm vorgesehen ist.
Die physikalische Härte eines Lackes kann auch über andere Methoden gemessen werden
[LÜCKERT 1992]. Zu nennen wären als ähnliche Verfahren die Schaukelhärte nach SwardZeidler und das Eindringprüfverfahren (Buchholz, Tukon, Pfund usw.). Weiterhin sind als
indirekte Meßmethoden für die Härte auch die Abriebprüfverfahren eingeführt (Stock,
Weinmann-Bosch, Taber-Abraser). Die Pendelhärte besitzt gegenüber diesen Verfahren den
Vorzug der einfachen und robusten Anwendung und - wie sich später zeigte - der guten
Korrelation mit der Schleifbarkeit. Wissenschaftlich interessant wären ebenfalls
Meßverfahren, die mit erhöhter Temperatur arbeiten können (Universalhärte). Es könnten so
Glasübergangstemperaturen und weitere physikalische Kenngrößen mit einem einzigen
Meßaufbau ermittelt werden. Die Verfügbarkeit beim Anwender kann jedoch nicht
vorausgesetzt werden, so daß diese Art der Prüfung unterblieb.
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Gewichfstutk
(verschiebbar)

Bild 5:

Pendel nach [DIN 53157]

Weiterhin wurden verschiedene Meßmethoden eingesetzt, um die chemischen Prozesse
während der Trockung bzw. Aushärtung zu analysieren.
Die Dynamische Wärmestrom-Differentialkalorimetrie (DSC = Differential Scanning
Calorimetry) ermöglicht die Untersuchung aller mit einer Wärmetönung verbundenen
Veränderungen in einer Probe. Neben chemischen Reaktionen können auch
Phasenumwandlungen wie z. B. der Glasübergang von Polymeren bestimmt werden. Zu
diesem Zweck wird das Probematerial in einen Aluminium-Tiegel eingefüllt und zusammen
mit einer chemisch inerten Referenzprobe (i. a. ein leerer Tiegel) einem gemeinsamen
Temperaturprogramm unterworfen. Die mit einer chemischen oder physikalischen
Veränderung der Probe einhergehende Wärmetönung wirkt sich auf den Wärmefluß zwischen
Probe und Referenz aus, der mit Hilfe von Thermoelementen gemessen und als
Wärmestromkurve aufgezeichnet wird. Aus der Wärmestromkurve können zum einen die
charakteristischen Temperaturen einsetzender Material Veränderungen entnommen werden,
zum anderen kann man durch Integration der Wärmestromkurve die Enthalpie der Reaktion
oder Phasenumwandlung bestimmen.
Bei der Thermogravimetrischen Analyse (TGA) wird die Probe in einem regelbaren Ofen mit
integriertem Wägesystem einem Temperaturprogramm unterworfen. Gewichtsveränderungen
in der Probe werden vom Wägesystem gemeinsam mit dem Temperaturverlauf über der Zeit
als TGA-Kurve aufgezeichnet. Mit dieser Methode können das Verdampfen flüchtiger Anteile
oder die Abspaltung von Zersetzungsprodukten quantitativ bestimmt werden.
Die FTIR-Spektroskopie erlaubt die qualitative und quantitative Untersuchung chemischer
Strukturelemente in der Probe sowie deren Veränderung bei einer chemischen Reaktion.
Elektromagnetische Strahlung im Wellenzahlbereich zwischen
= 4000 und 400 cm" (ent_ v

1

sprechend Wellenlängen von X = 2,5 bis 25 um) ruft in der Probe Molekülschwingungen
hervor, die entweder charakteristischen funktionellen Gruppen zuzuordnen sind oder auch von
Schwingungen des gesamten Moleküls stammen können. In der Meßanordnung wird die
Probe mit dem interferierenden Licht einer breitbandigen IR-Quelle durchstrahlt, das
anschließend auf einen hochempfindlichen Wärmedetektor fallt. Die bei charakteristischen
Frequenzen auftretenden Molekülschwingungen äußern sich in einer Absorption der IRStrahlung durch die Probe und somit in einer Abschwächung der auf den Detektor
einfallenden Strahlungsintensität. Nach einer Fourier-Transformation des Detektorsignals
erhält man ein IR-Spektrum der Probe, das die transmittierte Lichtintensität als Funktion der
Wellenlänge bzw. Wellenzahl darstellt. Die für die chemische Struktur der Probe
charakteristischen Absorptionsbanden lassen sich qualitativ zur Identifizierung der Probe
nutzen und unter bestimmten Voraussetzungen auch quantitativ auswerten. Die FTIRMikroskopie beruht auf demselben Prinzip, erlaubt jedoch durch geeignete Strahlführung in
einer Cassegrain-Optik die Untersuchung mikroskopisch kleiner Partikel sowohl in
Transmission als auch in Reflexion.
Das Lambert-Beer'sche Absorptionsgesetz A - log (I„ / I ) = e-c-d bildet die Grundlage der
quantitativen Auswertung von IR-Spektren. Dabei bedeuten Io und I die Lichtintensitäten vor
bzw. nach Durchgang des Lichtstrahls durch die Probe. Die Absorption A der IR-Strahlung
hängt demnach - hinreichende Verdünnung vorausgesetzt - linear von der Schichtdicke d und
der
Konzentration
c
der
Probe
sowie
von
deren
substanzspezifischen
Absorptionskoeffizienten e ab. Daher läßt sich die relative Konzentration ausgewählter
funktioneller Gruppen in der Probe durch Integration ihrer charakteristischen
Absorptionsbande im IR-Spektrum ermitteln. Dies geschieht zweckmäßig nach dem
Tangenten verfahren. Bei vergleichender Auswertung verschiedener Proben ist der Einfluß der
Schichtdicken d auf die Absorption A zu berücksichtigen bzw. durch geeignete Maßnahmen
zu eliminieren.

3.4.

Prozcßnarameter

3.4.1.

Abtrag

Wesentliche Kenngröße des Prozesses ist der Abtrag. Maßgeblich ist die Eingriffsgröße a^, da
sie über den Ausschliff bzw. Durchschliff entscheidet. Der Lackauftrag wird dagegen mit der
flächenbezogenen
Auftragsmasse
charakterisiert.
Sinnvoll
sind
daher
beim
Lackzwischenschliff ähnliche Bezüge. Eine auf die Schleifzeit {Q bezogene Kenngröße
gestattet dagegen einen vereinfachten quantitativen Vergleich von Prozeßzuständen
unabhängig vom Vorschub. Wegen des inhomogenen Aufbaus ist eine definitive
Werkstückdichte im allgemeinen schwierig zu ermitteln. Es wurde daher als zeitbezogenes
Maß für den Abtrag die auf die Werkstückoberfläche bezogene Zeitspanungsmasse rh"
gebildet:
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Die Dichte p der abgeschliffenen Schicht betrug beim Hydrolack 1,056 g/cm^ (für den reinen
Lack p=l,029 g/cnv*; Dichte der MDF-Deckschicht ebenfalls um 1 g/cm-*). Die Dichte der

Lackschicht auf Buchenoberflächen konnte nicht mit ausreichender Genauigkeit bestimmt
werden. Die Abtragsmasse wurde gravimetrisch mittels einer Waage Typ Basic Fa. Sartorius
bestimmt. Die Autlösung betrug 0,01 g, das durchschnittlich abgeschliffene Gewicht 0,3 g.

3.4.2.

Zcrsnankräfte

Das Messen der Zerspankräfte war auf der Maschine werkstückseitig mit einem StandardDynamometer Typ Fa. Kistler 9257 A möglich. Die Komponenten F , Ff«F , Ff *"0 der Zerspankraft konnten ermittelt werden. Die durch die Piezoelemente freigesetzten Ladungen
wurden durch Ladungsverstärker in Spannungssignale (50 N/V) gewandelt. Tiefpaß-gefiltert
(1,8 kHz) und verstärkt. Als Registriereinheit wurde dabei ein Vielkanalschreiber Typ
Rikadenki R-66/J mit einem weiteren eingebautem 3 Hz-Tiefpaßfilter eingesetzt.
n

c

n

Oberflächengüte
Den Stand der Technik bezüglich der Anwendung von Rauheitsmeßtechnik in der
Holzbearbeitung fassen WESTKÄMPER, RIEGEL [1992] zusammen. HECKERT, SEELING [1994]
bewerten die für die Metallbearbeitung eingeführten Normen hinsichtlich ihrer
Verwendbarkeit für Holzoberflächen. WESTKÄMPER, SCHADOFFSKY [1995] beschreiben den
Einsatz eines neuartigen Meßverfahrens, um den Einfluß der Strukturrauheit auf die
Rauheitskennwerte zu minimieren. Dieses Verfahren war aber zur Zeit der
Versuchsdurchfuhrung
noch im Entwicklungsstadium. Von den
standardisierten
Rauheitskenngrößen werden bei Bewertung von Holz- und Holzwerkstoffoberflächen nur
wenige verwendet [WESTKÄMPER, RIEGEL 1992], Im wesentlichen werden R x > R-z» ^a
[DIN 4768] und die Kenngrößen der Abbott-Kurve [DIN 4776] eingesetzt. Unter statistischen
Gesichtspunkten bietet die Verwendung von R Vorteile [HECKERT, SEELING 1994]
[WESTKÄMPER, SCHADOFFSKY 1995]. Anschaulicher sind dagegen R und die Kenngrößen
der Abbott-Kurve. Die verbesserte Interpretation der Rauheiten durch die Verwendung der
Kennwerte aus der Abbott-Kurve stellen anhand verschiedener Holzarten WESTKÄMPER.
RIEGEL [1993] dar.
ma

a

z

Während der Versuche wurden die Rauheitskenngrößen R , R^, R k, Rpk, M j , M 2 und
anfangs auch R mit dem berührenden Tastschnittverfahren nach [DIN 4768] und [DIN 4776]
gemessen. Die wesentRauheit
lichen Einstellungen des
Tastschnittgerätes
Typ
Taststrecke quer Vf It
17,5 mm
Perthometer
S8P
Fa.
SF [DIN 4777] phasenkorrekt
Wellenfilter
Perthen-Mahr
zeigt
Tabelle 1. Die Rauheit
2,5 mm
Grenzwellenlänge
lc
wurde quer zur Vor5 mm
Tastspitzenradius
T
schubrichtung bestimmt.
Tastkraft
< 1,3 mN
FN
z

a

Tabelle 1: Charakteristik der angewendeten
Rauheitsmeßtechnik

v

r

r
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4.

Beschichtung

4.1

i Umbildung

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften eines Lackes verändern sich nach dem
Auftrag zumeist in exponentieller Abhängigkeit von der Zeit. Bei physikalisch trocknenden
Lacksystemen, wie dem hier vorliegenden Hydrolack (einer wässrigen Dispersion eines
Acrylat-Polyurethan-Copolymeren), diffundiert das Löse- bzw. Dispersionsmittel aus dem
Film und die Makromoleküle, die bereits im Flüssiglack vorliegen, verdichten sich (Bild 6 ) .
Beim Auftrag auf Holz kann die Diffusion des Dispersionmittels Wasser aus dem Film
entlang zweier Konzentrationsgefalle erfolgen. Zum einen durch Verdunstung in die
Umgebungsluft, zum anderen durch Eindringen in das Substrat. Durch Zusammenfließen
(Koaleszenz) von Dispersionsteilchen, die sich an ihrer Oberfläche berühren, kommt es zur
Ausbildung eines homogenen, wasserunlöslichen Lackfilms.

Grenze
Löslichkeit
Polymer
11

physikalische
Trocknung

r

/

/*chem.
Härtung

o
minimale Härte

M

o
obere Grenze
Applikation
Monomer
•MT 260-15-00

Bild 6:

Festkörp ergehalt
Molmasse

Konsistenzverhalten von Monomeren zur Lackierung [ G O L D S C H M I D T E T . A L 1984]

Bei chemisch härtenden Lacksystemen beruht die Filmbildung auf gänzlich anderen
Vorgängen. Hier liegen i m Flüssiglack - eventuell in zwei Komponenten getrennt - nur
Monomere oder Präpolymere mittleren Molekulargewichts vor, die während der
Lackaushärtung in einer chemischen Reaktion unter Aufbau von Makromolekülen
miteinander reagieren. I m vorliegenden Fall wurde ein 2K-PUR-Lack auf der Basis eines
Polyester-Polyols und eines Isocyanats eingesetzt. Die nachfolgenden Reaktionsschemata
veranschaulichen das Syntheseprinzip von Polyester-Polyolen und deren Umsetzung mit
bifunktionellen Isocyanaten zu einem PUR-Lack.
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OH
HO-X-OH

+

2 HO-Y-OH

+

HOOC-Z-COOH

HO-Y-0-(OC)-Z-(CO)-0-X-0-(OC)-Z-(CO)-0-Y-OH
0-(OC)-Z-(CO)-0-Y-OH

+

6H 0
2

Häufig Einsatz finden Glycerin ( H O - C H - C H ( O H ) - C H - O H ) und Ethylenglykol
2

2

(HO-CH2-CH2-OH) als polyfunktionelle Alkohole und o-Phthalsäure

/^x^COOH

bzw. deren Anhydrid als Dicarbonsäure.
'COOH

Die Vernetzung
Komponenten:

2

erfolgt

durch

Reaktion

H O — Polyester-Polyol - OH +

zwischen

funktionellen

Gruppen

beider

0 = C = N - Isocyanat — N = C = 0

OH

HO—

Polyester-Polyol - O H

H

o

O — C — N — Isocyanat-N—C— O
II I
O H
H O — Polyester-Polyol — O H

Mit beiden Arten der Filmbildung einher gehen deutliche Veränderungen in den
mechanischen
Eigenschaften
der Lackschicht, die für die Zerspanung beim
Lackzwischenschliff relevant sein können. Genannt seien an dieser Stelle:
Glasübergangstemperatur T
Adhäsion/Haftfestigkeit
Härte
Elastizitäts- und Dämpfungsverhalten
Kohäsion / Druck- und Zugfestigkeit
g

4.2.

Analytische Untersuchungen zur Filmbildung

Die Filmbildung des physikalisch trocknenden Lacksystems wurde mittels thermoanalytischer
(DSC, TGA) und spektroskopischer Methoden (IR) untersucht. Beim chemisch vernetzenden
2K-PUR-System konnte die Aushärtungsreaktion mittels IR-Spektroskopie anhand des Verschwindens der N=C=0-Gruppe der Isocyanat-Komponenten quantitativ und zeitaufgelöst
verfolgt werden.

-20Die DSC- bzw. TGA-Untersuchungen am physikalisch trocknenden Lacksystem wurden mit
dem Gerätesystem "Simultan Thermo Analyse STA 409" der Firma Netzsch unter den nachfolgenden Versuchsparametern durchgeführt.

DSC:

Einwaage:
Spülgas:
Temperaturprogramm:

10-11 mg im offenen Al-Tiegel
50 ml/min Helium
-50°C bis 130°C mit 10 K/min

TGA:

Einwaage:
Spülgas:
Temperaturprogramm:

11 mg im offenen Al-Tiegel
50 ml/min Helium
6 h bei 20°C, isotherm

Zur Bestimmung der Glasübergangstemperatur wurde der Hydrolack in Lieferviskosität mit
einem 300 um-Rakel auf eine Glasplatte aufgetragen. Diese wurde anschließend bei 23°C und
50% relativer Luftfeuchte gelagert. Die Auftragsmenge wurde nach 2,5 h Trocknungszeit zu
78 g/m ermittelt. Nach 2,5 h, 22,5 h und 95 h Trocknung wurden Teile der Lackschicht mit
einem Skalpell vom Untergrund abgelöst und sowohl der DSC- als auch der IR-Analyse
zugeführt. Zur TGA-Analyse wurde der flüssige Hydrolack in Lieferviskosität ohne vorherige
Applikation eingesetzt.
2

Zur IR-Analyse des 1 K-Hydrolacks wurden die vom Substrat abgelösten Lackfilm-Partikel
IR-mikroskopisch in Transmission vermessen. Zur Untersuchung des 2K-PUR-Lacks wurde
dieser nach Herstellerangaben gemischt und manuell auf einen IR-transparenten Kristall
(ZnSe-Kristall der Fa. Korth, Abmessungen: 22x38,5x4 mm) appliziert. Durch Auswiegen
wurde die Auftragsmenge zu 150 g/m bestimmt. Der beschichtete Kristall wurde in die
Probenkammer des IR-Spektrometers eingesetzt und die Kinetik der Aushärtungsreaktion
durch Aufnahme einer Serie von IR-Spektren verfolgt.
2

4.2.1

lK-Hvdrolack

Bild 7 zeigt die IR-Spektren des 1 K-Hydrolacks nach 2,5 und 95 h Trocknung unter den
angegebenen Bedingungen. Das IR-Spektrum nach 22,5 h wurde der besseren Übersicht
halber weggelassen. Die Spektren unterscheiden sich inbesondere im Bereich der O-HStreckschwingungen zwischen v = 3750 und 3100 cm" sowie in der Breite und Form der
Absorptionsbande um v = 1740 cm" , die der C=0-Streckschwingung zuzuordnen ist. Beide
Unterschiede beruhen nicht auf chemischen Reaktionen funktioneller Gruppen sondern allein
auf dem Restwassergehalt der Lackschicht, der durch Hydratisierung über WasserstoffBrücken auch die C=0-Absorptionsbande verbreitern kann. Zur Auswertung wurden das
Bandenintegral der O-H-Absorptionen und der jeweils zugehörigen Absorptionen der C-HStreckschwingungen ( v = 3100 bis 2750 cm" ) berechnet.
1

1

1

Bild 7:

IR-Spektren des 1 K-Hydrolacks in verschiedenen Trockenstadien

-22Der Quotient Q aus beiden Peakflächen bildet ein Maß für den relativen Restwassergehalt der
Lackschicht:

[OH]

J[3750-3100]

T

[CH ]

j[3100-2750]

T

2

Der Index T steht hierbei für die Peakintegration nach dem Tangentenverfahren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefaßt:

Trocknungsdauer [h]

Quotient Q

rel.
Restwassergehalt
[%]

2.5

0.267

100

22.5

0.216

81

95.0

0.211

79

Tabelle 2: Abhängigkeit von Q und des rel. Wassergehaltes von der Trocknungsdauer
Zwischen den Zeitpunkten t = 2,5 h und t = 95 h gibt die Lackschicht nur noch ca. 20% ihres
Restwassergehaltes zum Zeitpunkt t = 2,5 h ab. Daraus kann geschlossen werden, daß der
Trocknungsprozeß unter den gewählten Versuchsbedingungen (23°C, 50% r. F.) zum Zeitpunkt t = 2,5 h bereits weit fortgeschritten ist und eine weitgehend geschlossene Lackschicht
nur noch eine geringfügige weitere Wasserabgabe zuläßt.
Um das Trocknungsverhalten in der Anfangsphase genauer zu studieren, wurde der Lack noch
einmal thermogravimetrisch untersucht. Der Nachteil der TGA-Analyse besteht darin, daß die
Trocknung einer Lackmenge von ca. 11 mg in einem Al-Tiegel im TGA-Meßgerät mit der
Trocknung einer applizierten Lackschicht nur bedingt vergleichbar ist. Die geringere Verdunstungsoberfläche führt, eventuell in Verbindung mit einer potentiellen Hautbildung, zu
einer Verzögerung bzw. Verhinderung der Wasserabgabe. Der Masseverlust von nur ca. 13 %
nach sechs Stunden Trocknung läßt bei einem Festkörpergehalt von 31,5 % des Lackes eine
deutliche Wasserretention erkennen. Dennoch gibt das Ergebnis in Bild 8 interessante
Einblicke in das anfängliche Verdunstungsverhalten.
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Zeit [min]
Bild 8:

TGA-Analyse des 1 K-Hydrolackes

Die Bestimmung der Glasübergangstemperatur mittels DSC erfolgte ebenso wie die IRspektroskopische Analyse aus einer auf Glas applizierten Lackschicht nach 2.5, 22.5 und 25 h
Trocknung. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefaßt:
Trocknungsdauer [h]

Glasübergangstemp. T [°C]

2.5
22.5

9.3
11.7

95.0

10.5

g

Tabelle 3: Abhängigkeit der Glasübergangstemperatur von der Trocknungsdauer
Auch die Glasübergangstemperatur T bestätigt den Befund, daß nach 2.5 h Trocknungsdauer
die Lackschicht bereits weitgehend getrocknet ist und Veränderungen in der Elastizität nur
noch in geringem Umfang stattfinden.
g
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2K-PUR-Lack

Bild 8 zeigt das IR-Spektrum des 2K-PUR-Lackes unmittelbar nach Zusammenmischen der
Komponenten.
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Bild 9:

IR-Spektrum des 2K-PUR-Lackes
1

Die Absorptionsbande um v = 2275 cm" ist der Streckschwingung der N=C=0-Gruppe
zuzuordnen, deren Konzentration im Laufe der Aushärtungsreaktion abnimmt. Die Lackhärtung unter den Bedingungen in der IR-Meßzelle wurde über einen Zeitraum von 15 Tagen
verfolgt. Aufgrund der experimentellen Anordnung konnte die relative Konzentration an
Isocyanat vereinfacht zu
[NCO] = J[2460-2160]

T

(10)
berechnet werden; eine Quotientenbildung wie beim lK-Hydrolack war nicht erforderlich.
Bild 9 zeigt den Ausschnitt zwischen v = 3200 und 1500 cm" für vier der insgesamt 32 im
Beobachtungszeitraum registrierten IR-Spektren. Die Abnahme der Isocyanat-Konzentration
ist an der verkürzten Absorptionsbande deutlich zu erkennen. Trägt man die zu jedem
Zeitpunkt ermittelte Konzentration über der Zeit auf, so ergibt sich Bild 10. in der jeder
Meßpunkt ein IR-Spektrum repräsentiert.
1

Chemische Lackhärtung aus IR-Daten

Aushärtungsreaktion und Pendelhärte
90'
Pendelhärte bei:
80'
70

•

59 g/m*

o

141 g/m
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Bild 12:

Verlauf der Pendelhärte mit der Aushärtungsreaktion. Die Auftragsmenge der
Aushärtungskurve entspricht ca. 150 g/m
2

Bild 12 stellt das IR-spektroskopisch ermittelte Aushärteverhalten des 2K-PUR-Lacks den
Daten aus den Pendelhärtemessungen gegenüber. Die Zunahme der Pendelhärte im Verlauf
der Aushärtungsreaktion des 2K-PUR-Lacks ist für alle gewählten Auftragsmengen deutlich
zu erkennen. Beim Vergleich des Gewichtsverlustes bei der Trocknung des 1 K-Hydrolacks
mit den dort ermittelten Pendelhärtedaten läßt sich ein vergleichbarer Zusammenhang
feststellen. Die Pendelhärte stellt somit ein geeignetes Maß dar, den zeitabhängigen Verlauf
der chemischen Veränderung und der schleifrelevanten mechanischen Eigenschaften der
Lackschicht zu beschreiben. Die Verwendung der Pendelhärte als Zustandsparameter für die
Lackschicht im Prozeßmodell für den Lackzwischenschliff (vgl. Kap. 5.3.) ist somit möglich.
Mit der Pendeldämpfungsprüfung können auf einfache Weise das Dämpfungsverhalten bzw.
die Härte bestimmt werden [LÜCKERT 1992]. Die Energiedissipation durch Kompression und
Dilatation der Lackschicht wird jedoch durch deren Schichtaufbau beeinflußt.
Zur Ermittlung der Abhängigkeit der Pendeldämpfung nach König Dp [DIN 53157] von der
Zeit und der Auftragsmenge wurden je drei Floatglas-Proben beschichtet, unter 23°C und 40%
in einer Klimakammer getrocknet und zu unterschiedlichen Zeiten gemessen (Bild 13 und
14).
5h 19h

HVLP-Spritzauftrag, Hydrolack
(Acrylat-Polyurethan-Copolymeren, Wasser
Filmbildehilfsmitteln und Additiven)
Festkörper 31,5%
Trocknung bei 23°C/40%
20

«s
a

CO

8

|
>
CO

4

§

R =0,92

ü

Bild 13:

Zunahme der Pendeldämpfung nach König [DIN 53157] in Abhängigkeit von der
Trockenzeit und Auftragsmenge für einen Hydrolack
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Bild 14:

Sphtzauftrag,
2K-PUR-Lack auf Basis von:
Polyester-Polyol
Festkörper 40%
Trocknung bei 23°C/40%

W

295-23-00

200

Zunahme der Pendeldämpfung nach König [DIN 53157] in Abhängigkeit von der
Trockenzeit und Auftragsmenge für einen 2K-PU-Lack

Die Dämpfung des Lackfilmes auf der Glasprobe nahm über der Zeit ab, die Härte entsprechend zu. In Abhängigkeit von der Trockenfilmdicke wuchs auch die Dämpfung bei
langen Trockenzeiten. Hohe Naßfilmdicken verzögerten die Härtung. Mit einem
Korrelationskoeffizienten von R = 0,92 wurde folgende Beziehung ermittelt:

Dp - C

7

C 'm
8

C
„

l w
m

i w

9

t

d

(11)

Zahlenwerte für die Konstanten sind in Bild 12 angegeben. In einem Stichversuch wurde
dieser Zusammenhang auch für einen 2K-PU-Lack bestätigt.

4.2.

Filmdicken und Gestaltabweichungen

Für den Lackzwischenschliff kann als untere Toleranzgrenze der Durchschliff in das Substrat
und als obere Toleranzgrenze der unzureichende Ausschliff, d.h. die nicht befriedigende
Entfernung der Rauheiten nach der Lackierung festgelegt werden. Die Kenntnis der Dicke der
einzelnen Schichten ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Da die Lackschicht durch
Rauheiten des Untergrundes gestört ist, kann diese Betrachtung nicht unabhängig von den
Gestaltabweichungen durchgeführt werden.
Es wurden jeweils drei MDF-Proben aus der Deckschicht und der Mittelschicht mit
unterschiedlicher Körnung (PI 20, PI 50, PI 80), einer Schnittgeschwindigkeit von
v =13,5m/s, einem Vorschub von vf=8 m/min und einer kontaktflächenbezogenen
c

Normalkraft F "= 0,015 N/mm^ überschliffen. Nach vollständiger Trocknung wurde die
Rauheit (N=7) und die Trockenfilmdicke h j j mittels Tastschnittverfahren gemessen (vgl.
[ISO 2808]; N=6).
n

Mit zunehmender Auftragsmenge stieg die Trockenfilmdicke generell an (Bild 15 und 16). In
der Mittelschicht vergrößerte sich die Trockenfilmdicke zudem mit feiner werdendem
Holzschliff. Durch den Holzschliff mit hohen Körnungen (> P120) werden vermutlich Poren
verfüllt und die Oberflächenunruhe verringert. Der Lack kann somit in geringerem Maße in
Riefen des Oberflächenprofiles ablaufen. In der Deckschicht waren die Abhängigkeiten
jedoch uneinheitlicher. Während zwischen einem Vorschliff mit PI50 bzw. PI80 kein
Unterschied bzgl. der Trockenfilmdicke erkennbar war, wurde bei einem Vorschliff von PI 20
eine vergrößerte Schichtstärke ermittelt. Durch den erhöhten Abtrag wurde bei PI20 jedoch
die Deckschicht durchschliffen. Die erhöhte Profilunregelmäßigkeit führte zu einer
verschlechterten Auswertbarkeit der Profilschnitte.
Mit einer erhöhten Profilunregelmäßigkeit muß aber nicht zwangsläufig eine größere Rauheit
verbunden sein, da beispielsweise bei R nur tiinf Einzelrauhtiefen berücksichtigt werden.
z

Bild 15:

Abhängigkeit der Trockenfilmdicke von der Lackauftragsmenge und dem
Holzschliff (Hydrolack, BU)

-30-

Bild 16:

Abhängigkeit der Trockenfilmdicke von der Lackauftragsmenge und dem
Holzschliff (Hydrolack. MDF)

Bild 17:

Abhängigkeit der gem. Rauhtiefe nach der Grundierung von der Lackauftragsmenge und dem Holzschliff (Hydrolack, BU)

Die gemittelte Rauhtiefe R sank generell mit zunehmender Auftragsmenge (Bild 16. 17. 18
und 19Y In der Deckschicht war dieses Phänomen unabhängig vom Holzschliff. Durch die
hohe Dichte dieser Schicht fuhrt wahrscheinlich eine Zerspanung mit gröberem Korn nicht
unmittelbar zu einer erhöhten Faserigkeit. Die Oberflächenabweichungen werden mit
zunehmender Auftragsmenge und Schichtstärke durch den Lackfilm abgedeckt. Dies wird in
der Deckschicht im Gegensatz zur Mittelschicht nicht durch das Durchtelegraphieren von
Fasern beeinträchtigt (vgl. [RIEGEL 1993]). Auf der isolierten Mittelschicht war mit gröberem
z

-31 Holzschliff ein Anwachsen der gemittelten Rauhtiefe zu verzeichnen. Die Streuungen sind
durch das stochastische Aufrichten von Fasern zu erklären.

Bild 18:

Abhängigkeit der gem. Rauhtiefe nach der Grundierung von der Lackauftragsmenge und dem Holzschliff (Hydrolack, MDF)

Bild 19:

Abhängigkeit der gem. Rauhtiefe nach der Grundierung von der Lackauftragsmenge und dem Holzschliff (2K-PU, BU)
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Holzschliff
P120, P150, P180
v = 13,5 m/s
v = 8 m/min
F " =0,015 N/mm
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180

180

"fe^

'9e

MDF-Deckschicht

Bild 20:

»fV" 296-44-00

MDF-Mittelschicht

Abhängigkeit der gem. Rauhtiefe nach der Grundierung von der Lackauftragsmenge und dem Holzschliff (2K-PU, MDF)

Bei MDF konnte insgesamt zwischen den Rauheiten nach der Beschichtung mit Hydro- bzw.
PU-Lacken nur ein geringer Unterschied festgestellt werden, auch wenn subjektiv einen
anderer Eindruck vorherrschte. Durch das wässrige Lacksystem werden die Fasern in
geringerem Maße angequollen. Wegen der Streuungen wurde kein Versuch einer
Modellbildung unternommen.
Es wurde weiterhin versucht, die Eindringtiefe des mit Fluoresceine eingefärbten Hydrolackes
durch Mikrotomschnitte zu ermitteln. Aufgrund der geringen Eindringtiefe waren keine
quantitativen Aussagen möglich. Die möglicherweise eingedrungene Lackmenge m"\p wurde
zusätzlich mit der durch Abschleifen ermittelten Dichte des Lackfilmes p errechnet.
mf_ = mj, - h

l d

• p = mf

w

C -h
f

l d

•p

(12)

Auch mit dieser Methode konnten keine nennenswerten Eindringtiefen bestimmt werden. Der
verwendete Hydrolack dringt anscheinend nur in geringem Maße in das Substrat ein. Die
Flächenbildung beim Lackzwischenschliff findet vor allem aufgrund der Oberflächenunruhe
und Faserigkeit des Substrates nicht immer in der Lackschicht statt, sondern schneidet bei
MDF auch Partikel der Faserplatte an.
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5.

Unter statischem Prozeßverhalten wird die Beschreibung der Abhängigkeiten ohne
Berücksichtigung des Zeiteinflusses verstanden. Verschleißeinflüsse müssen demzufolge bei
der Versuchsplanung so berücksichtigt werden, daß sie sich bei der Mittelung der
Versuchswiederholungen aufheben.
Eine statische Betrachtung besitzt den Vorteil, daß gleichartige Versuchszustände verglichen
werden können. Zur Vermeidung von instabilen Prozeßzuständen kann der Anwender so aus
mehreren alternativen Prozeßeinstellungen eine Auswahl treffen. Vorteilhaft ist in diesem
Zusammenhang
eine konsistente Formulierung der Zusammenhänge mit hoher
Vorhersagegenauigkeit, hier im speziellen Fall eine statistisch abgesicherte mathematische
Modellierung. Für diese Art der Modellierung müssen die Ein- und Ausgangsgrößen als freie
und abhängige Variablen bzw. Funktionswerte der freien Variablen verstanden werden (Bild

21).
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Bild 21:
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Variablen und Abhängige beim Prozeß des Lackzwischenschliffs

Im folgenden werden die für den Abtrag, die Schnittkraft und die Rauheit gefundenen
Abhängigkeiten und die korrespondierenden Modellgleichungen dargestellt.
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Abtrag

MDF-Proben der Größe 200 x 200 mm wurden vorgeschliffen, lackiert und unter Normklima
23740% getrocknet. Zuerst wurden nach Trockenzeiten von 5 h, 19 h und 94 h (jeweils
0,3 h) 32 Proben nach einem relativ vollständigen Versuchsplan (Tabelle 4) und später nach
einem Teilfaktorenversuchsplan (Tabelle 5) mit unterschiedlichen Vorschub-, Schnittgeschwindigkeiten und Normalkräften geschliffen. Durch Blockbildung wurde versucht den
Verschleißeinfluß zu kompensieren. Dies gelang am besten mit einem klassischen FaktorenVersuchsplan (Tabelle 6). Es war wahrscheinlich, daß vor allem die Härte des Lackes einen
Einfluß auf die Prozeßkenngrößen ausüben würde. Es wurde daher die Pendeldämpfung nach
König entsprechend [DIN 53157] separat an einer Glasprobe ermittelt und zunächst für den
physikalisch trocknenden Hydrolack die oben genannten Trockenzeiten variiert.
±
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Tabelle 4:

Erste Versuchsreihenfolge zur Kompensation des Verschleißes
beim Lackzwischenschliff mit 0,015 N/mm^
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Tabelle 5:
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Zweite Versuchsreihenfolge zur Kompensation des Verschleißes
beim Lackzwischenschliff beim Stichversuch mit 0,017 N/mm^
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Tabelle 6:

günstigster Teilfaktorenversuchsplan zur Kompensation
des Verschleißes beim Lackzwischenschliff mit 0,015
und 0,017 N/mm
2

Nach Abschluß dieser Versuche war die im folgenden eingeführte Modellgleichung in groben
Züge bekannt, so daß der Versuchsaufwand durch Zusammenfassung einzelner Parameter
weiter reduziert werden konnte bzw. Stichversuche durchgeführt wurden. Tabelle 7 zeigt die
Kombination für diese Stichversuche. Es wurden dabei lediglich Werte für v / v f weiter
variiert. Schwankungen in der Normalkraft ergaben sich durch die Maschine von selbst. Diese
wurden durch die Kraftmessungen registriert.
c

Körnung:
Lackart:
Trockenzeiten:
Substrat:
Auftragsmenge:

320
Hydro
Hydro: 2, 94
BU geschlossen
ca. 60

360
PU
PU: 5, 94
Esche offen
ca. 130

400

MDF

Die kürzesten Trockenzeiten lagen etwa eine Stunde unter den Herstellerangaben bzgl. der
Schleifbarkeit.
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Tabelle 7:
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Günstigster Teilfaktorenversuchsplan zur Kompensation
des Verschleißes beim Lackzwischenschliff mit 0,015
und 0,017 N / m m
2

Insgesamt wurden etwa 560 Einzelversuche zur Bestimmung des statischen und 200 für das
dynamische Prozeßverhalten durchgeführt.
Bild 22 und 23 stellen den ermittelten Zusammenhang zwischen der bez. Zeitspanungsmasse
und den Parametern Trockenzeit, Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit dar. Generell wuchs
die bez. Zeitspanungsmasse mit der Schnittgeschwindigkeit. Bei t^ = 94 h war dieses
Wachstum leicht progressiv. Bedingt durch einen Maschinenfehler korrellierte die gemessene

-36Normalkraft mit Vorschub. Die dargestellten Beziehungen mit angenommener, konstanter
Normalkraft sind dadurch verfälscht wiedergegeben. Die in Richtung höherer
Schnittgeschwindigkeit und niedrigerer Vorschubgeschwindigkeit unterproportionalen
SchleifbeiWertzuwachse sind wahrscheinlich auf partiellen Durchschliff zurückzuführen.
Dieser Durchschliff konnte visuell, wenn auch relativ schwierig, festgestellt werden.

MDF, P150 vorgeschliffen,
Isolierung Hydrolack 90 g/m , Festkörper 31,5% , p = 1,029g/cm
Lackzwischenschliff P320, Korund offen gestreut, | - 10 m, F„ = 0,015 N/mm
3

2

f

Bild 22:

Abhängigkeit der bez. Zeitspanungsmasse (m") von der Trockenzeit (tj), Schnitt(v ) und Vorschubgeschwindigkeit (vf) beim Lackzwischenschliff von MDF
c

Für die flächenbezogene Abtragsmasse konnte folgende Beziehung abgeleitet werden (R
0,96; a = 1,5):

a

c

m" = C -(F "r-^'e- ^
10

n

v

'

(13)

Die linearisierte Form erbrachte geringfügig schlechtere Schätzungen (R ¡6 0,95; 25% höherer
Standardfehler), ist aber bei Beachtung der Randbedingungen einfacher zu handhaben
(negativer Abtrag kann möglich sein!). Die aus kinematischen Gründen notwendige, hier aber
konstante Kontaktlänge kann isoliert werden.
s

m*-C F„"j --l.-C D
12

1J

p

(14)
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Buche, P150 vorgeschliffen,
Isolierung Hydrolack 90 g/m , Festkörper 31,5% , p = 1,029 g/cm
Lackzwischenschliff P320, Korund offen gestreut, | = 10 m, F„ = 0,015 N/mm
3

2

f

Bild 23:

Abhängigkeit der bez. Zeitspanungsmasse (m") von der Trockenzeit (tj), Schnitt( v ) und Vorschubgeschwindigkeit (vf) beim Lackzwischenschliff von Buche
furniert
c

Ein Einfluß des Substrates auf den Abtrag konnte nicht festgestellt werden (z.B. für
Hydrolack: P320; C\2 = 35L10" g/m'N; C13 = 3610" g/m ) . Wie die oben spezifizierten
Stichversuche zeigten, gelten diese Zusammenhänge auch für einen 2K-PU-Lack und
offenporige Lackierungen und kürzere Trockenzeiten. Die höheren Auftragsmengen werden
bereits durch den Parameter Dp berücksichtigt. Die Gleichung gilt auch für unterschiedliche
Lackierungs- bzw. Schliffarten (geschlossen oder offen porig, MDF-Glättschliff). In
Abhängigkeit vom jeweiligen Schleifband streuten die Koeffizienten jedoch in hohem Maße.
Auch innerhalb einer Charge waren diese Abweichungen signifikant. Im vorliegenden Fall
stieg der Abtrag mit der Körnung nach FEPA direkt proportional. Die Gleichung kann daher
erweitert werden zu:
9

3

m" = ( C - F " - ^ - l - C - D ) - C
l 2

n

e

V f

l 3

p

1 4

-K

2

#

(15)

Die Konstante C14 kann auch in die Klammer hineinmultipliziert werden. Da dieses Ergebnis
sicherlich nur für die verwendeten Schleifmittel gilt, wird hier auf eine weitere Diskussion
verzichtet.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß die Gleichung nicht auf Phänomene angewendet
werden kann, die Abweichungen des Maschinenverhaltens vom idealen Prozeß zugeordnet
werden können. Zu nennen wäre hier beispielsweise der partielle Durchschliff von Kanten
oder das Wegschleifen von Lackwülsten an den Werkstückenden, die z.B. durch Walzauftrag
verursacht werden können. Eine Übertragbarkeit ist hier fallweise zu klären. Durch die
Gleichung ergibt sich aber beispielsweise die Möglichkeit, das Wegschleifen partiell erhöhter
Lackfilmdicken durch die erhöhte kontaktflächenbezogene Normalkraft infolge Kompression
des Stützbelages quantitativ zu erklären.
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Schnittkraft

Der Tangentialkraftquotient stieg wie die flächenbezogene Abtragsmasse mit der
Schnittgeschwindigkeit, bei höherer Vorschubgeschwindigkeit mit größerer Steigung (Bild 24
und 25). Dabei konnte eine leicht degressive Wachstumstendenz angenommen werden.
Wesentliche Unterschiede zwischen den Trockenzeiten waren nicht erkennbar. Statt dessen
konnte formuliert werden (R=0.98):
Fc/ = C I 4 - C l 5 . F n % C l 6 . l n ( v e ) - C 1 7 - J vf
(16)
wobei der letzte Term das Ergebnis nur unwesentlich beeinflußt. Es gilt auch mit R = 0,97:

Bild 24:

Abhängigkeit des Tangentialkraftqoutienten (u) von der Trockenzeit (tj), Schnitt(v c ) und Vorschubgeschwindigkeit (vf) beim Lackzwischenschliff von MDF

Es kann angenommen werden, daß die visko-elastischen Eigenschaften der Filmbildner mit
höherer Belastungsgeschwindigkeit sinken. Dies mag für den logarithmischen Term in der
Gleichung verantwortlich sein. Folglich geht im Sinne eines Beanspruchungskollektivs
Gleiten bei höheren Wirkgeschwindigkeiten in Spanen über. Die direkte Beziehung zur
kontaktflächenbezogenen Nromalkraft spiegelt dagegen den überwiegenden Einfluß des
Schleifbeiwertes wieder. Dies kann mit den jeweiligen Eingriffsbedingungen beim
Eindrücken der Schneiden in den Werkstückstoff in Verbindung gebracht werden.
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Bild 25:

Abhängigkeit des Tangentialkraftquotienten (u) von der Trockenzeit (t^), Schnitt(v ) und Vorschubgeschwindigkeit (vf) beim Lackzwischenschliff von Buche
c

5.3.

Rauheit

Für die nach dem Prozeß meßbare Rauheit konnte kein einfaches Modell aufgestellt werden.
Die Phänomene konnten nur abschnittsweise erklärt werden. Unzureichender Ausschliff und
Durchschliff zeigten sich in der Darstellung der gemittelten Rauhtiefe über Vorschub- und
Schnittgeschwindigkeit (Bild 26 und 27 ). In der dreidimensionalen Darstellung bildet R
eine "Mulde bzw. ein Tal", das von niedrigen zu hohen Vorschub- und
Schnittgeschwindigkeiten orientiert ist. Die Flanke zu niedrigen Vorschubgeschwindigkeiten
und hohen Schnittgeschwindigkeiten besitzt dabei den höchsten Gradienten. Mit wachsender
Trockenzeit steigt dieser Gradient an. Der Verlauf von R deckte sich dabei mit Ry^. Die
weiteren Kenngrößen der Abbot-Kurve blieben relativ konstant.
z

z

Bild 26:

Abhängigkeit der gemittelten Rauhtiefe (R ) von der Trockenzeit (tj), Schnitt( v ) und Vorschubgeschwindigkeit (vf) beim Lackzwischenschliff von MDF
z

c

-40Während die Prozeßpunkte mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten und niedrigen
Schnittgeschwindigkeiten nur unzureichend ausgeschliffen wurden und daher eine höhere
Rauheit
aufwiesen,
verursachten
hohe
Schnittgeschwindigkeiten
und
niedrige
Vorschubgeschwindigkeiten partiellen Durchschliff. Beim Durchschliff werden nicht mit
Lackharzen imprägnierte Werkstoftbereiche angeschnitten. Die Porosität des Werkstoffes
verursacht dabei ein Ansteigen der reduzierten Riefentiefe Ryfc.

Bild 27:

Abhängigkeit der gemittelten Rauhtiefe (R ) von der Trockenzeit (t<j), Schnitt(v ) und Vorschubgeschwindigkeit (vf) beim Lackzwischenschliff von Buche
z

c

Bei Darstellung von R über m" wurden die Verhältnisse noch deutlicher, vor allem bei
grundierten Proben aus Buche (Bild 28 ).
z

Der Rauheitsverlauf kann in vier Bereiche eingeteilt werden:
1)
2)
3)
4)

lineares Absinken der Rauheit vom Anfangswert bis zur homogenen Flächenbildung
konstante Rauheit, wenn der Abtrag innerhalb der Lackschicht stattfindet
Beginn des Durchschliffes, Ansteigen der Rauheit
konstante Rauheit im Durchschliff (Holzschliff)

Soll die Rauheit modelliert werden, sind Modelle auf die jeweilige Phase beschränkt. Die Für
die Trennung der Phasen müssen Grenzbedingungen m " j und m "
definiert werden.
m

n

m a x
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MDF, P150 vorgeschliffen,
Isolierung Hydrolack 90 g/m , Festkörper 31,5% , p = 1,029 g/cm
Lackzwischenschliff P320, Korund offen gestreut, | = 10 m
F^ = 0,015 N/mm
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flächenbezogene Abtragsmasse m"

Bild 28:

Abhängigkeit der gemittelten Rauhtiefe von der flächenbezogenen
Abtragsmasse

Phase 1)

O^rn" * m

m i n

"

Die Diagramme spiegeln einen proportionalen Zusammenhang zwischen dem bez. Abtrag und
der Rauheit vor. Wird von diesem Zusammenhang auf den Anfangsrauhwert extrapoliert, wird
dieser stark unterschätzt. Ein parabolischer Zusammenhang kann die drei Randbedingungen
besser erfüllen (zwei Punkte und eine erste Ableitung):
2

R, = b +b -m"+b -m"
0

RB:

l

(18)

2

Anfang
:
Übergang zu Phase 2 :

= ^,„,111" = 0
R-i.min •> m

m

m m

' =0
Werden die Randbedingungen eingesetzt, entsteht die folgende Formel:
D
K

i

K

i,an

1

—p
=

p
m

+

— }?
l

,.

\

m
2

(19)

Phase 2)

m

m i n

" * m" * nwr

In dieser Phase bleibt der Rauhwert Rj = R
konstant in Bezug auf den Abtrag und ändert
sich höchstens in Bezug auf die Prozeßeinstellgrößen, welche aufgrund des Zusammenhangs
mit dem Abtrag nur eingeschränkt verändert werden können.
i-rnin

Phase 3)

m

m a x

" * m" * m

max

"+m

mirii

Material

In Phase 3) sind die Prozeßparameter von untergeordneter Bedeutung. Das Schleifwerkzeug
greift verstärkt in die Holzstruktur ein. Der zunehmende Einfluß der Strukturrauheit des
Holzes verursacht den Anstieg der Rauheit. Für ein Modell der dritten Phase lassen sich vier
Randbedingungen aufstellen: Übereinstimmung von den Funktionswerten und den
Argumenten sowie der Stetigkeit der ersten Ableitungen bei den Übergängen zu den
benachbarten Phasen. Dafür kommt z.B. ein kubisches Modell in Frage.
,,2

3

R, - b + V m"+V m +V m"

(20)

0

RB:

Übergang von Phase 2:
Übergang zu Phase 4 :

R ^-i.min
R '=0
R Ri.max
R' =0

•>

m

'"max

- m

5

m a x

+ rn j
m

n

Material

berechnet sich analog zu m
" und Rj, x muß wie auch R
oder aus evtl. bekannten Rauheitsmodellen geschätzt werden.
,

rclmin,Mate^ia^

m i n L a c k

ma
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(21)

m;J*m"-3m X>"" )
2

A / w

Am

r~T

2

A/? .
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b

j m i n

A
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2

J \
(23)

Am"

=

Am"
2

A w

(24)

mit den verwendeten Abkürzungen:

A(m" )-m
2

m a

;-m

m i

„

2

Einfacher kann diese Phase auch durch einen Geradenabschnitt modelliert werden. Die
Abweichungen sind dabei vor allem in den Übergangsbereichen relevant.

Phase 4)

m

m a x

" + m ,MateriaT * m " *

0 0

min

Diese Phase wurde in erster Näherung als R, = R j .
const. angesetzt. Natürlich ändert sich
die Rauheit auch hier mit den Prozeßeinstellgrößen. Diese Rauheit entspricht dem Wert, der
beim Holzschliff mit gleicher Körnung entstehen würde.
=

max

Da die Übergänge zwischen den einzelnen Phasen nicht abrupt sondern allmählich erfolgen,
wird es insbesondere in der Umgebung der Übergänge zu größeren Vorhersagefehlern
kommen. Ein zweiter Fehler der gemacht wird, ist die Nichtbeachtung der Einflüsse durch die
weiteren Parameter respektive den kinematischen Kenngrößen. Es ist allerdings fraglich, ob
ein
derart komplexes
Modell
für den Anwender handhabbar
ist bzw.
die
Vorhersagegenauigkeit mit den Anforderungen des Anwenders übereinstimmt.
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5.4.

Optimierungsansätze

Ein Ansatz für die statische Prozeßoptimierung kann aus dem Modell für den Abtrag
abgeleitet werden. Für den beim Lackzwischenschliff erzielbaren Massenabtrag ergibt sich ein
Optimum zwischen den Toleranzgrenzen des unzureichenden Ausschliffes
und
Durchschliffes:
(25)
Sind die Koeffizienten der Modellgleichung für den Abtrag aus Vorversuchen bekannt, so
kann der Abtrag im Bereich zwischen dem maximal möglichen Abtrag m "
(ohne
Durchschleifen), dem minimalen Abtrag m " i , bei dem noch gerade ausgeschliffen wird,
durch
die
zwischen
den
maximal
bzw.
minimal
möglichen
Vorschub-,
Schnittgeschwindigkeiten
und kontaktflächenbezogenen Normalkräften zu wählenden
Einstellgrößen variiert werden. Für F " = const, Dp = 0 und v f « v
lassen sich die
Grenzbedingungen des unzureichenden Aus- bzw. Durchschliffes berechnen und darstellen
(Bild 29):
m a x

m

n

n

c

C ' ( ^ " , ^ , / , ) - v , < v .<C {F \D J )-v,
1 8

m^Fr—le-CDp) K

l9

m

p

e

( 2 6 )

#

Tendenzen:
k geringer Wärme' Übergang auf Werkstück
V f

v f hohe Wärmeleistung
c

m" f großes Spanvolumen
Dp \ hohe Adhäsion
K f kleine Spanräume
#

©tiAr291-33-00
Bild 29:

Grenzbedingungen für den Lackzwischenschliff für F "=const (qualitativ)
n

Für die flächenbezogene Grenz-Abtragsmasse m " i lassen sich Schätzwerte aus den
Rauheitskenngrößen des beschichteten Werkstückes ableiten. Durch die Kenngrößen der
Abbott-Kurve wird der Materialanteil linearisiert wiedergegeben. Durch zwei linear unabhängige, linearisierte Abbott-Kurven kann ein Modell für die räumliche Verteilung des
Materialanteiles abgeleitet werden. Jeder Profilschnitt repräsentiert eine zweidimensionale
Verteilung des Materialanteiles. Da der Materialanteil bereits normiert ist, werden direkt
flächenbezogene Größen erhalten (Bild 30).
m

n
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Bild 30:

Ableitung dreidimensionaler Materialanteile aus den Kenngrößen der AbbottKurve

Wird davon ausgegangen, daß beim Lackzwischenschliff alle im auf der lackierten aber noch
nicht geschliffenen Oberfläche ermittelten Rauheitsprofile enthaltenen Profilabweichungen
entfernt werden sollen, so müssen näherungsweise Arbeitseingriffe im Bereich der gemittelten
Rauhtiefe bzw. R +R +R k angestrebt werden. Die flächenbezogene Abtragsmasse kann
unter der Annahme, daß Rauheiten nur in Querrichtung vorliegen, aus Volumenprimitiven
errechnet werden. Die Materialanteile müssen in die Formeln jeweils in reellen Zahlenwerten
eingesetzt werden (nicht in % ) . Das gesamte Material ergibt sich durch die Summation der
Einzelanteile. Wird die Längsrauheit nicht berücksichtigt so ergibt sich:
pk

k

V

Anteile, die aus dem Profil herausragen (Prisma):

"

k

2

rl

K

(27)

Anteile des Kernprofils (Quader + Prisma):
\

P
_
Anteil der Profilriefen (Quader - Prisma):

(28)
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\-\{\-M )

P

rl

(29)
m

m.n

m

=

P

+

k

m

m

k +

vk

(30)
In gleicher Weise kann vorgegangen werden, wenn in einer weiteren Näherung Längs- und
Querrauheit gleichgesetzt werden. Wie die Untersuchungen zeigten, muß die Längsrauheit
berücksichtigt werden. Theoretisch ergäben sich durch die Messung der Kenngrößen der
Abbott-Kurven der Längs- und Querrauheit die besten Abschätzungen, der Rechenaufwand
steigt aber. Es ergibt sich somit:
Anteile, die aus dem Profil herausragen (Pyramide):

(31)
Anteile des Kernprofils (4 Prismen, Pyramide und Quader):

(32)
III

k, Pyramide

(33)
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Anteile der Profilriefen (Quader, Pyramide und 4 Prismen):
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(43)
Mit 99% Sicherheit (t-Test) konnte zwischen den Mittelwerten von R zweier durch diese
Grenze m "
getrennter Versuchspunkt-Mengen ein Unterschied festgestellt werden. Wegen
der deutlich erhöhten Rauheit vor dem Lackzwischenschliff wurde Buche verwendet.
z

m m

Schätzwerte für m "
lassen sich prinzipiell nach gleicher Vorgehensweise gewinnen. Da
der Hydrolack kaum in den Werkstoff eindringt, könnten geometrische Betrachtungen zu
einem exakteren Wert für die abschleifbare Trockenfilmdicke bzw. m "
fuhren. Die
Rechnungen ergaben aber zu geringe Werte (vgl. Bild 28), so daß in Gleichung (29) C\j = 0
gesetzt wurde und:
m a x

m a x

ml* =m; =C, m
d

(44)

Es sind somit vor Beginn des eigentlichen Lackzwischenschliffes die Toleranzgrenzen des
Lackzwischenschliffes abschätzbar. Über das Prozeßmodell für den Abtrag können nun
weiterhin Parameter-Kombinationen errechnet werden, die einen Abtrag innerhalb der
Toleranz bewirken. Wenn die Schätzwerte jedoch mit 99% Wahrscheinlichkeit innerhalb des
Toleranzfeldes liegen sollen, so muß bei Vorliegen einer Normalverteilung das Toleranzfeld
mindestens das Sechsfache der Standardabweichung des Schätzwertes betragen.
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Bild 31:
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Mögliches mathematisches Prozeßmodell für den Lackzwischenschliff

Die prinzipielle Vorgehensweise bei der Optimierung oder Eingrenzung des Abtrages zeigt
Bild 31. Das Optimum der flächenbezogenen Abtragsmasse wird durch den unzureichenden
Ausschliff und den Durchschliff begrenzt. Diese Grenzbedingungen können mit
Rauheitskenngrößen und der Lackauftragsmenge modelliert werden (Bild 32).

modellierbare Rauheitsgrenzen
m"
m"

min

max

= £ ^R M
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2
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+ Rk(M

=C - m ' ^ - l f

2
r 2
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+M M + M ) + R (M

(R*(2-
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r2
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2
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ö

)

R za: gemittelte Rauhtiefe der lackierten Oberfläche
R z o : gemittelte Rauhtiefe beim Holzschliff mit P320
!
Randbedingung: R i l l = R|_L
©»MT 290-33-00

Bild 32:

Modellierbare Abtragsgrenzen

Beim Schleifen mit Schleifmitteln auf Unterlage müssen vor allem
adhäsive und
abrasive
Verschleißursachen bei der Erklärung des dynamischen Prozeßverhaltens betrachtet werden.
Bedingt durch die Anziehungskräfte des Schleifmittels auf die abgetrennten Partikel setzen
sich die Spanräume zu. Zugesetzte Stellen bauen sich auf. Physikalisch trocknende
Lacksysteme besitzen thermoplastische Eigenschaften. Durch Wärmeeinbringung können
diese Lacke daher aufschmelzen und die Benetzungsfähigkeit nimmt zu. Bei den meisten
Lacksystemen wird die Glasübergangstemperatur sehr niedrig eingestellt. Sie können so
besser Schlagbeanspruchungen
standhalten,
besitzen
aber auch eine
niedrige
Schmelztemperatur und begünstigen so den adhäsiven Verschleiß.
Neben den adhäsiven wirken aber auch abrasive Verschleißmechanismen. Durch
Kornabsplitterungen, Abstumpfungsprozesse oder Kornausbrüche werden die Schneiden
zurückgesetzt. In diesem Zusammenhang sind die auf das Einzelkorn wirkenden Kräfte und
die im Lack befindlichen Partikel interessant. Besonders die Pigmente des Lackes können
besonders abrasiv wirken.
Die wissenschaftliche Untersuchung der Verschleißprobleme werden beim Lackzwischenschliff durch mehrere Aspekte erschwert:
Die Wärmebilanz kann nur maschinenabhängig und mit hohem meßtechnischen
Aufwand aufgestellt werden. Selbst bei exakter Messung ist die Reproduzierbarkeit und
Übertragbarkeit der Ergebnisse daher nicht umbedingt gegeben.
Verschleißmeßgrößen sind bis auf den Schleifbandverschleiß A h kaum dokumentiert.
Kenngrößen für Schnittflächenrauheit oder Streubild sind nicht eingeführt.
Die Oberflächeneigenschaften sind nicht hinreichend spezifiziert.
Obertlächenspannungsmessungen sind z.B. am Schleifmittel auf Unterlage kaum
durchführbar.
s

In den wenigsten Fällen können exakte Angaben über Bestandteile und
Zusammensetzung des Lacksystemes in Erfahrung gebracht werden.
Eine in sich schlüssige und vollständige Modellierung des dynamsichen Prozeßverhaltens ist
daher zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich. Fragestellung der hierzu durchgeführten
Versuche war daher primär die Beschreibung der Phänomene und die Ableitung von
Handlungsanweisungen für die Prozeßeinstellung. Hier konnten wegen der o.g. Gründe
allerdings nur wenige Erfolge verzeichnet werden.

6.1.

Dynamische Pro/.cßbetraehtung

Bei einem physikalisch trocknenden Lacksystem können thermoplastische Eigenschaften
vorausgesetzt werden. Bedingt durch die mit dem Vorschubweg zunehmende
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Kornspitzenverrundung ist beim Lackzwischenschliff eine erhöhte Wärmeleistung und damit
eine Begünstigung des adhäsiven Verschleißes möglich.
Zur Überprüfung des Verschleißverhaltens wurde zunächst für einen ausgewählten
Prozeßpunkt (v =9 m/s; vf=10 m/min; F "=0,015 N/mm^) der Vorschubweg verlängert.
Dabei wurden die Trockenzeiten variiert (5, 19, 94 h). Die Proben mit 94 h Trockenzeit
wurden extern beschichtet. Die Versuchsreihen mit 5 und 19 h Trockenzeit wurden bei
lf=20 m abgebrochen. Weiterhin wurden durchgetrocknete Proben homogen in einem Ofen
auf 70°C durchgewärmt und direkt nach der Entnahme geschliffen. Eine forcierte Trocknung
sollte so simuliert werden.
c

n

Der Verschleiß beim Lackzwischenschliff ließ sich ähnlich dem Holzschliff in den Bereich
der Anfangsschärfe mit degressivem Abfall der bez. Zeitspanungsmasse und den Bereich der
Arbeitsschärfe mit proportionalem Abfall unterteilen (Bild 33). Nachdem infolge starker
Bandzusetzungen mehr als 1 m lange Lackaufschmelzungen auf Werkstückoberflächen
sichtbar waren, wurden die Versuche abgebrochen. Es kam aber bereits während der Versuche
zu Lackaufschmelzungen kleineren Ausmaßes. Die Auswertung legt die Annahme nahe, daß
mit steigender Härte des Lackes der Verschleiß schneller fortschreitet. Eine erhöhte
Temperatur begünstigt ebenfalls den adhäsiven Verschleiß.

0
© i l ^ " 262-47-oo

Bild 33:
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Vorschubweg l

m
f

80

•

Abfall der flächenbezogenen Zeitspanungsmasse über demVorschubweg für
verschiedene Trockenzeiten eines Hydrolackes auf MDF

Mit ausgehärteten, extern beschichteten Proben wurde das Verschleißverhalten bei
unterschiedlichen Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten untersucht. Intermittierend
wurden die Prozeßkenngrößen gemessen (Bild 34). Durch höhere Abträge verschliß das
Schleifmittel beim Lackzwischenschliff schneller. Der Schleifbandverschleiß stieg
entsprechend schneller an. Im Bereich der Anfangsschärfe kann der Abfall der bez.
Zeitspanungsmasse durch einen exponentiellen Abfall mit v modelliert werden. Im Bereich
c
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der Arbeitsschärfe war eine
Selbstreinigungen nicht möglich.

Bild 34:

Modellierung

durch

die

stochastisch

auftretenden

Abfall der bez. Zeitspanungsmasse über demVorschubweg für verschiedene
Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten

40
Lackzwischenschliff MDF
P 320 offen (antistatisch)
Hydrolack (phys. trocknend)
v =
9 m/s
v =
10 m/min
F " = 0,015 N/mm

|jm
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Gegenlauf
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Trockenzeit
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Bild 35:
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Tangentialkraftquotient und Schleifbandverschleiß in Abhängigkeit vom
Vorschubweg

Der Tangentialkraftquotient fiel analog zu rh". Der Schleifbandverschleiß vergrößerte sich im
Bereich der Anfangsschärfe degressiv, später etwa linear (Bild 35). Durch die vermutlich
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einhergehende Komspitzenverrundung wurde Gleiten in verstärktem Maße ermöglicht. Dieser
abrasiv bedingte Verschleiß wurde durch REM-Aufnahmen bestätigt. Gleichzeitig kam es
zum Aufbau von zugesetzten Stellen (Bild 36 und 37).

Bild 37:

Ausschnitt aus Bild 36

Der Abfall der auf den Proben gemessenen gemittelten Rauhtiefe folgte prinzipiell dem der
flächenbezogenen Zeitspanungsmasse, ließ sich aber in drei Bereiche unterteilen. Im Bereich
der Anfangsschärfe nahm die gemittelte Rauhtiefe unstetig ab. Der Bereich der Arbeitsschärfe
war durch relativ stetiges Absinken des Kennwertes, das Erreichen der Endabstumpfung im

Gegensatz zur bez. Zeitspanungsmasse durch progressives Abfallen gekennzeichnet. Die
Verringerung der Schnittflächenrauheit verursachte vermutlich die Verringerung der
Werkstückrauheit. Von einem Einfluß der Trockenzeiten kann nicht ausgegangen werden.
Zur Interpretation dieser Versuchsergebnisse können folgende
herangezogen werden:
spontane Kornabsplitterung bzw. Zusetzungen
weiterer aber gebremster Abrasiwerschleiß der Körner und
Aufbau größerer zugesetzter Stellen mit anschließender
spontaner Selbstreinigung
Zusetzen des Bandes auf einer größeren Spur und
Lackaufschmelzungen auf der Werkstückoberfläche

Verschleißmechanismen

(Anfangsschärfe)

(Arbeitsschärfe)
(Endabstumpfung)

Da ein antistatisch behandeltes Schleifmittel ohne Stearat-Überzüge eingesetzt wurde, konnte
die von den zugesetzten Stellen bedeckte Schleifinitteloberfläche über dem Vorschubweg mit
einer Bildverarbeitungseinheit ermittelt werden (dunkle Deckbindung und helle
Staubpartikel). Bereits bei lf=l m Vorschubweg waren ca. 2 % der Schleifmitteloberfläche
zugesetzt. Dieser Wert blieb tendenziell bis zum Abbruch des Versuches konstant. Ein
Selbstreinigungseffekt konnte beobachtet werden. Die Größe der an die Deckbindung
gebundenen Partikel (Bild 38) und die Anzahl der zugesetzten Stellen läßt den Schluß zu, daß
gleiche adhäsive Verschleißmechanismen wie beim Spanen von harzreichen Hölzern wirken
(vgl. dazu [PAHLITZSCH, DZIOBEK 1961], [AiF 9988]).

Bild 38:

An die Deckbindung gebundene Lackpartikel nach Abschluß der Versuche

Auf einen abgetrennten Partikel wirken in unterschiedlichen Richtungen die Schwerkraft,
aerodynamische bzw. -statische Widerstands- bzw. Auftriebskräfte und elektrostatische
Anziehungskräfte, die mit der Trägheitskraft im Gleichgewicht stehen [WESTKÄMPER,

1995]. Infolge der Tiefe und Textur des Schneidenraumes reißt das Werkzeug Luft bei
seiner Bewegung mit. Eine laminare Unterschicht mit geringen Strömungsgeschwindigkeiten
(relativ zur Schnittgeschwindigkeit) bildet sich aus. Die Sinkgeschwindigkeit (als Maß für den
Einfluß aerodynamischer Kräfte) ist bei Partikelgrößen kleiner 1 um, bedingt durch die
Braun'sche Molekularbewegung, von geringer Bedeutung [MUNKER 1984], ebenso sind die
Trägheitskräfte gering. Teilchen mit geringem Durchmesser verweilen wahrscheinlich längere
Zeit in der laminaren Grenzschicht, so daß intensive Anlagerungsprozesse stattfinden können.
RIEGEL

Phenol-Formaldehyd-Harze, die im vorliegenden Fall die Deckbindung bilden, weisen eine
sehr hohe Adhäsion zu Lackpartikeln auf [ZEPPENFELD 1991]. Die Oberfläche ist durch Krater
und Pickel, vermutlich infolge elektrostatischer Wirkung und Durchmarkierung von
Füllstoffen beim Beschichten, vergrößert. Ein konventionelles Schleifmittel lädt sich während
des Prozesses auf [ARGYROPOULOS 1989]. Ausreichende Kräfte zur Anlagerung sind also
vorhanden.
Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit für die Anlagerung eines Teilchens an die Deckbindung
hoch, wenn außer den genannten Wechselwirkungen nur geringe Kräfte auf das Teilchen
wirken, und das Teilchen längere Zeit in der betreffenden Schicht verweilt. Gleiches gilt auch
für die Anlagerung eines Lackteilchens an ein anderes. Die Adhäsivität der thermoplastischen
Lackpartikel steigt zudem mit der Temperatur.
Es zeigten sich schon kurz nach Beginn des Schleifens zugesetzte Stellen, die nur in geringem
Maße durch Selbstreinigung des Bandes entfernt wurden. Die Position dieser zugesetzten
Stellen war im Gegensatz zum Holzschliff nicht fest auf der Oberfläche. Durch
Selbstreinigungsprozesse wurden zugesetzte Stellen wieder. Wie die REM-Aufnahmen
belegten, bestanden die zugesetzten Stellen zumindest an ihren Rändern aus kleinen Partikeln.
Die Kohäsion der Teilchen aneinander wird dabei wahrscheinlich durch die o.g. Kräfte
verursacht. Durch Temperaturerhöhung wird die Adhäsion erhöht. Da die Wärme unmittelbar
in der Kontaktzone entsteht, wo neben der Wärme auch Zerspankräfte wirken, ist die
Kohäsion an der Oberfläche der zugesetzten Stellen am höchsten.
Die Oberseite der zugesetzten Stelle wird durch Reibungs- und Adhäsionskräfte beansprucht.
Die zugesetzten Stellen werden wieder abgebaut, wenn die beanspruchenden Kräfte zufallig
größer sind als die Kohäsion. Als mögliches Wirkprinzip sind hierbei vor allem
Friktionsverschweißungen zu diskutieren. Aufschmelzungen wiesen im vorliegenden Fall eine
leicht gräuliche Farbe auf. Es besteht die Möglichkeit, daß während des Ablösens der
zugesetzten Stelle Teile der Deckbindung, insbesondere der wegen der antistatischen
Behandlung zugegebene Graphit, mit herausgerissen werden.
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6.2.

Aufschmelzungen und Wärmebilanz

Phänomenologisch können die während der Versuche beobachteten Lackaufschmelzungen als
über die geschliffene Lackfläche erhabene, aus kleinen Partikeln aufgebaute Gebilde
dargestellt werden (Bild 39). Die korrespondierende
Verschleißspur auf der
Schleifmitteloberfläche wies einen erhöhten Anteil an zugesetzten Stellen und an die
Deckbindung gebundenen Partikeln auf.

Vermutlich kommt es durch Aufbau einer großflächig zugesetzten Stelle zu einem kurzfristig
erhöhten Temperaturanstieg auf der Werkstückoberfläche bzw. der Oberfläche der
zugesetzten Stelle. Durch Friktionsverschweißungen schweißen dann Teile der zugesetzten
Stellen bei Überschreiten der Schmelztemperatur auf der Werkstückoberfläche auf. Die somit
rauhere Oberfläche ermöglicht durch erhöhten Abtrag und partiell höhere Normalkraft den
Aufbau weiterer zugesetzter Stellen (Autokatalyse). Es wurde versucht, mit TemperaturUmschlagskreiden die Oberflächentemperatur während des Schliffes zu bestimmen. Eine
eindeutige Aussage war nicht möglich. Temperaturen zwischen 60° und 100°C könnten
geherrscht haben. Die Glasübergangstemperatur des physikalisch trocknenden Hydrolackes
liegt bei etwa 12°C. Überschlägig bestimmt könnte damit die Schmelztemperatur bei ca.
100°C liegen. Die Möglichkeit zu Aufschmelzungen ist damit gegeben.
Kurz vor dem Beginn der eigentlichen Bildung von Aufschmelzungen wurde beobachtet, daß
sich kleine Partikelchen (Pickelchen, keine Graphitbeimengungen in den Partikeln und keine
regelrechten Aufschmelzungsspuren) an der Werkstückoberfläche anlagerten. Diese MikroAufschmelzungen fanden jedoch nicht immer statt. Vorausgesetzt, kleine Partikel schmelzen
auf und verbleiben auf der Oberfläche, muß diese Friktionsverschweißung beim erstmaligen

Aufsetzen von Körnern, d.h. am Ende der Kontaktzone, stattfinden (Gegenlauf). Anderenfalls
würden sie abgeschliffen werden oder wiesen Aufschmelzungsspuren auf. Es kann jedoch die
These aufgestellt werden, daß ab einer gewissen Temperatur innerhalb der Kontaktzone sich
mehrere Partikel zusammenlagern und auf der Oberfläche ablagern. Mikro-Aufschmelzungen
würden ständig während des Prozesses stattfinden.
Es stellt sich die Frage, was das erste makroskopische Aufschmelzen auf der Oberfläche
bewirkt. Wenn eine Mikroaufschmelzung auf eine zugesetzte Stelle trifft oder die zugesetzten
Stellen so weit gewachsen sind, daß sie ständig auf der Oberfläche reiben, ist die Gefahr einer
Friktionsverschweißung gegeben. Ist das Schleifmittel bereits so weit abgestumpft, daß es die
erhöhte Werkstückstelle kaum mehr abschleifen kann, so ergibt sich eine höhere
Reibungswärme bei geringem Spanvolumen. Diese nun fast ausschließlich in Werkstück und
Werkzeug eindringende Wärme kann abgeführt werden, wenn beide Partner möglichst schnell
wieder gekühlt werden. Findet dieser Prozeß jedoch zu Beginn der Kontaktlänge statt und
pendelt das Schleifband kaum aus der Lage heraus, so steigt die Temperatur infolge der
schlechten Wärmeleitung auf beiden Partnern linienförmig weiter an. Die somit vermutlich
leicht aufgeschmolzene Oberfläche sammelt dann weitere Partikel aus der Umgebung ein.
Gleichzeitig wird durch die erhöhten Temperaturen aber auch der Aufbau zugesetzter Stellen
begünstigt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn keine nennenswerten Spanräume durch
hintereinander liegende zugesetzte Stellen zur Verfugung stehen.
Beeinflussende Größen wären demnach in hypothetischer gewichteter Reihenfolge :
Schmelztemperatur des Lackes
Verschleißzustand des Bandes (Abtragsleistung ohne übermäßige Reibungswärme)
Pendelbewegung des Breitbandes
Bandkühlung
Wärmekapazität vor allem des Werkstückes (Beeinflussung auch durch die
Oberflächentemperatur)
Eindringtiefe der Schleifkörner in die Beschichtung und
Flexibilität innerhalb der Kontaktzone, um durch Einfedern erhöhten
Werkstückbereichen begegnen zu können (Schleifdruck)
Kontaktlänge und Vorschub (Zeit für den Wärmeübergang)
Wärmeübergangs- und -leitbedingungen im Bereich des Prozesses
Wären diese Größen exakt bestimmbar, so könnten über statistische Versuchsplanung und
Varianzanalyse die Einflußfaktoren gewichtet werden. Dies war aber nicht möglich. Aus der
Auswertung der Standzeitversuche ergaben sich bei folgenden Zuständen geringere
Wahrscheinlichkeiten für Aufschmelzungen des Lacks:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bei geringen Vorschubwegen 1,
bei kleinem Geschwindigkeitsquotient v / v f
bei geringer Schleifbandgeschwindigkeit v
bei niedrigem Anpreßdruck F„"
bei großen Korngrößen P..
bei niedriger Lacktemperatur T
c

c

L

7.

bei hartem Lack (hohe Pendeldämpfung D )
P

Wird die Prozeßeinstellung entsprechend diesen sieben Punkten vorgenommen, ist es
möglich, die Standzeit der Schleiibänder zu maximieren.
Die Aufschmelzungen stehen in einem kausalen Zusammenhang von Wärmezu- und
Wärmeabfuhr. Wird davon ausgegangen, daß ein Großteil der Wärmezufuhr mit den Spänen
wieder abgeführt wird, erklärt sich, warum der Geschwindigkeitskoeffizient v / v - groß sein
muß. Der Einfluß der effektiven Schnittgeschwindigkeit entspricht zwar bezogen auf den
Abtrag annähernd dem des Anpreßdrucks, doch kommt es bei einem größeren Anpreßdruck
verstärkt zu Aufschmelzungen, während bei höheren effektiven Schnittgeschwindigkeiten
dieser Effekt wesentlich geringer ist. Das ist ein Hinweis darauf, daß ein Teil der Wärme auch
mit dem Schleifband abgeführt wird. Ist die Schleifbandgeschwindigkeit v bei großem
Anpreßdruck klein, erhöht sich der Abtrag bezogen auf die im Einsatz befindliche
Schleifbandstrecke und damit auch die auf dieselbe Strecke bezogene Wärmezufuhr.
e

f

c

Im Folgenden wird theoretisch die während des Schleifvorgangs entstehende Wärmemenge
bestimmt und auf verschiedene Größen bezogen, um einen Eindruck von der Abhängigkeit
der
Wärmebelastung
des
Systems Werkzeug/Werkstück
in Abhängigkeit
der
Prozeßeingangsgrößen zu bekommen. Die Schleifleistung läßt sich mit folgender Formel
berechnen:
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Der aus dem Schleifprozeß resultierende Wärmestrom läßt sich darstellen [FROMLOWITZ
1992]:
P

\

(46)

wobei K ein Wärmeumwandlungsfaktor ist. Aus dieser Gleichung läßt sich eine
flächenbezogene Wärmeproduktion durch Bezug auf die Kontaktfläche definieren:
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Die flächenbezogene Wärmeproduktion kann auf den Abschliff bezogen werden. Wie in der
folgenden Gleichung zu sehen ist, ist dann die auf Fläche und Abtrag bezogene
Wärmeproduktion proportional zum Schleifbeiwert u,wobei F = F gilt:
t
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Vom gesamten Wärmestrom fließt [FROMLOWITZ 1992]
Qw = K x Q
w

y e s

(49)

in das Werkstück. Der Wärmeverteilungsfaktor K ist aber keine konstante Größe, sondern
eine Funktion der Prozeßeinstellparameter, des Schleifmittels und des Werkstückstoffs. Die
bezogene Normalkraft ist für den Anstieg der Wärmeproduktion verantwortlich, während mit
zunehmender Schnittgeschwindigkeit die zugeführte Wärmemenge geringer wird. Bei
steigendem Abtrag wird die Wärmeabfuhr durch die Späne größer. Gleichzeitig sinkt bei
steigendem v die Wärmeproduktion bei gesteigerter Wärmeabfuhr. Dies müßte zu einer
Abnahme der Aufschmelzungen führen, die Versuche deuten jedoch auf das Gegenteil hin.
w

e

Der vermutete Zusammenhang zwischen wenigsten einer der theoretisch ableitbaren
Wärmeleistungen und den Aufschmelzungen konnte so nicht bestätigt werden. Folgende
Erklärungen sind denkbar:
Bei hohen effektiven Schnittgeschwindigkeiten erhöht sich die Einsatzfrequenz einer
Schieitbandstelle. Damit verringert sich die Zeit zwischen den Eingriffen und somit die
Möglichkeit der Kühlung.
Bei hohem v erhöht sich die Wärmeleistung durch innere Reibung des Schleifbandes.
Das könnte zu einer höheren Beharrungstemperatur des Schleifbandes führen.
Der Wärmeverteilungsfaktor K ist prozeßabhängig.
Die Schnittkraft sinkt global, aber lokal kommt es zu ..Schnittkraftspitzen", bedingt
durch die große effektive Schnittgeschwindigkeit. Kommt es dabei zu einer lokalen
Zusetzung des Schleifbandes, kann sich diese Stelle entsprechend der oben erläuterten
Mechanismen vergrößern.
e

w
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6.3.

Ansätze zur Standzeitoptimierung

Wegen der kaum zu ermittelnden Kenngrößen für alle Einflußparameter scheidet ein
mathematisch exaktes Verschleißmodell aus. Ziel einer dennoch stattfindenden Modellierung
könnte aber sein, die bisher eher intuitive Vorgehensweise durch eine deduktive zu ersetzen.
Dazu müssen zunächst einzelne Parameter abgeschätzt werden:
Glasübergangstemperatur oder besser Schmelztemperatur des Lackes
Lacktemperatur bei Beginn des Schleifprozesses
Erwärmungszustand der Maschine bzw. des Bandes
Pendelbewegung des jeweiligen Bandes
Vorschubweg oder besser Schnittweg bis zum Standzeitende
Werden jeweils diese Parameter und das jeweilige Verschleißbild registriert, so kann für eine
spezielle Maschinenkonfiguration eine qualitative Beschreibung des dynamsichen
Prozeßverhaltens erfolgen. Günstiger sind für diese Beschreibung allerdings stichprobenartig
ermittelte Werte für den Abtrag, die dann etwa über ein angenommenes exponentielles
Abklingen in einzelne Kennwerte überfuhrt werden. Sind entsprechend viele Versuche aus der
fortlaufenden Produktion abgeleitet worden, so können die u.U. auch nur attributiven
Kenngrößen (z.B. Lacktemperatur Stufe 1 bzw. Stufe 2) in einen Faktorenversuchsplan
eingeordnet werden. Mit diesen Werten kann eine Varianzanalyse oder eine Regression
durchgeführt werden. Die resultierenden zum Teil sehr einfachen Modelle könnten dann u.U.
zur reproduzierbaren Abschätzung des Standzeitendes verwendet werden. Wichtig sind wegen
der vielen Störgrößen eine große Anzahl an Stichproben. Dies war für den vorliegenden Fall
nicht gegeben, so daß diese klassische Versuchsmethodik nicht getestet werden konnte.
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Prozcßauslcgung
Es kann zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Strategien der Prozeßeinstellung
unterscheiden werden, der Prozeßregelung (On-Line-System) und der Prozeßauslegung (OffLine-System) [OSTERHAUS 1994].
On-Line-Systeme erfassen kontinuierlich die
Prozeßausgangsgrößen und vergleichen einen Ist- mit einem Sollzustand einer Regelgröße.
Nach dem Ergebnis dieses Vergleichs wird eine oder werden mehrere Prozeßeingangsgrößen
nachgeführt. Vorteile dieser Systeme ist, daß sie erlauben, einen kontinuierlichen Prozeß
automatisch zu regeln, so daß die Prozeßausgangsgrößen auch bei sich verändernden nicht
beeinflußbaren Prozeßeingangsgrößen um einen konstanten Mittelwert schwanken. Die Stärke
dieser Systeme liegt bei der Einstellung kontinuierlicher Prozesse. Zwar läßt sich der
Lackzwischenschliff auch als ein kontinuierlicher Prozeß betrachten, jedoch bei falscher
Prozeßeinstellung gleich zu Anfang, ist das Werkstück bereits Ausschuß, bevor die Regelung
eingreift. Weiterhin sind keine geeigneten Sensoren zur online-Erfassung der Regelgrößen
beim Lackzwischenschliff verfügbar. Auch übersteigt die Anzahl der zu verändernden
Parameter und deren Kombinationsmöglichkeiten die Fähigkeiten einfacher Reglerkonzepte.
Aus diesem Grund ist beim Lackzwischenschliff ein Off-Line-System den On-Line-Systemen
zunächst überlegen.
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Da bei OfT-Line-Systemen keine Korrektur erfolgen kann, muß erheblicher Aufwand für die
Erstellung der Prozeßmodelle getrieben werden. Eine Prozeßauslegung kann statisch oder
dynamisch erfolgen. Bei letzterer Methode wird der mit der Zeit einhergehende Verschleiß
berücksichtigt. Wesentlich ist bei beiden Auslegungen eine zielgerichtete Vorgehensweise,
eine Strategie. Dabei kann diese Strategie auf in einem Modell abgelegte Daten zurückgreifen.
Bild 40 zeigt den strukturellen Aulbau, d.h. den Ablauf einer modellgestützen Schleifstrategie
[AiF 9988].
Das Schaubild kann als Checkliste verstanden werden, um keine Einflußgrößen zu vergessen
und die Beziehungen datentechnisch richtig wiederzugeben.
Ziel des Antrages war u.a., die Verbesserung des Auslegungsprozesses bei Anlauf einer neuen
Serie. Hier sollte der Versuchsaufwand durch Einbeziehung von Modellen reduziert werden.
Durch die in Kap. 5 und 6 wiedergegebenen Beziehungen können Teilmengen der zu
berücksichtigenden Parameter in Beziehung gesetzt werden. Ergebnisse lassen sich so bei
Vorliegen der entsprechenden Koeffizienten für die Gleichungen berechnen. Der
Auslegungsprozeß bzw. die folgende Prozeßregelung ist aber wegen der in den Modellen
nicht berücksichtigbaren Einflüsse u.U. komplizierter. Es muß also zusätzlich noch weiteres
problembezogenes Datenmaterial strukturiert werden, wenn zuverlässige Prognosen über das
Prozeßverhalten gemacht werden sollen.

7.1.

Ansatz für eine Strategie

Der hier gewählte Ansatz für eine Strategie der Prozeßauslegung beim Lackzwischenschliff
läßt sich durch die folgende Abfolge von Versuchen, Auswertungen und Entscheidungen
charakterisieren:
0.

1.

2.

Versuche vorbereiten
Werkstücke preparieren
Schleifbanddicke am Rand messen (Bügelmeßschraube)
Schleifband reproduzierbar und in Absprache mit dem Hersteller abziehen, so daß
Arbeitsschärfe vorliegt
Es sind keine Kenntnisse über den Prozeß vorhanden
ersten reduzierten Versuchsplan aufstellen, um mit möglichst wenig Versuchen
das Prozeßverhalten abschätzen zu können (zur Modellbildung)
Blockbildung zur Verschleißkompensation
Auswertung aller Versuche zur gleichen Zeit (Abtrag gravimetrisch)
Entscheiden, ob das Optimum bereits gefunden ist, oder welche Aspekte
zusätzlich berücksichtigt werden müssen
Das mathematische Prozeßmodell ist vorhanden, die Rauheitskenngrößen jedoch nicht
Mit Schätzwerten die Toleranzgrenzen bestimmen
Bei mehr als einer nicht vorher festgelegten Variable mittels Heuristik
einzelneVariablen festlegen, letzte Variable so lange bestimmen bis Abtrag im
Bereich der Toleranzgrenzen liegt

bei nur einer unbekannten Größe, Formel danach auflösen und so lange
bestimmen bis Abtrag im Bereich der Toleranzgrenzen liegt
einen Versuch durchführen und bestimmen, ob Ergebnis innerhalb der Toleranzgrenzen liegt. Modell mit den neuen Werten neu bestimmen, um Sicherheit zu
erhöhen

3.

4.

5.

6.

Wenn Ergebnis nicht optimal, entweder Toleranzgrenzen neu bestimmen oder
neuen Versuchspunkt bestimmen und über Modell Ergebnis abschätzen
Das mathematische Modell und die Rauheitskenngrößen sind vorhanden
Schätzwerte für die Toleranzgrenzen berechnen
Vorgehensweise analog zu 2., dabei ständig Toleranzgrenzen und Modell
modifzieren
Erste statische Prozeßauslegung ist erfolgt
Vorschubweg pro Schleifbandbreite registrieren oder abschätzen
in logarithmischer Staffelung Stichproben ziehen. Dabei feststellen, ob Optimum
auswandert und welches dynamische Prozeßmodell sich ergibt
Wandert Optimum aus. so kann über die Modellgleichung und sequentielle
Versuchsplanung eine Variable nachgefühlt werden
Standzeitende ist erreicht
noch zwei Stichproben in einigermaßen brauchbaren Abschnitten des
Schleifbandes ziehen. Statisches Prozeßmodell mit Blockbildung bestimmen.
Schleifband aufschneiden und Schleifbanddicke ausmessen.
Schleifbandverschleiß bestimmen
Schleifbandverschleiß und Standvorschubweg zusammen mit den anderen Daten
dokumentieren, um Wissensbasis zu erweitern und dynamische Modellierung zu
ermöglichen
Es liegen Daten über mehrere Prozesse vor
Daten vergleichen, um Varianz der Einflußgrößen berechnen zu können
respektive zu:
Schleifmittel (Schwankungen in Körnung, Streuung usw.)
Schleifbarkeit des Lackes (Konstanz der Pendelhärte und weiterer
Kenngrößen)
Lieferantenbewertung durchführen, wenn weitere Daten (etwa Prüfprotokolle der
Hersteller oder aus Wareneingangskontrolle) vorliegen und Prozesse lückenlos
dokumentiert sind

Prinzipiell ist mit dieser Strategie ein hoher versuchstechnischer Aufwand verbunden. Zum
einen können die Probewerkstücke ab einer gewissen Größe nicht mehr ausgewogen werden
und eignen sich daher nicht mehr für die Abtragsmessung. Zum anderen müssen die
Werkstücke für die laufende Prozeßkontrolle (dynamisches Verhalten) jeweils aus der
Produktion aus- bzw. -eingeschleust werden. Es muß fallweise entschieden werden, ob dieser
Aufwand sich durch die u.U. kürzere Prozeßeinstellung und die Ausnutzung von
Standzeitreserven rechnet.
Der Prozeß ist durch die Stichproben dokumentiert und kann entsprechend den Methoden der
Qualitätssicherung analysiert werden. Es ergibt sich somit auch die Möglichkeit, in die
Ursachenermittlung bzgl. Prozeßabweichungen einzusteigen und Kostensenkungspotentiale
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zu erschließen. Beachtet werden müssen allerdings die bei einlagigen Schleifmitteln
veränderten dynamischen Prozeßzusammenhänge. Wird der Prozeß über die gesamte Zeit
betrachtet, so ergibt sich beispielsweise keine Normalverteilung des Abtrages. Wird die These
des exponentiellen Abfalles angesetzt, so ergibt sich eine logarithmische Verteilung
(Lognormalverteilung). Aber auch für diese Art der Verteilung können die Momente gebildet
[STROM 1988] und somit Kennzahlen für die Prozeßfähigkeit berechnet werden. Im Bereich
der Arbeitsschärfe kann die These des exponentiellen Abfalls nur bedingt angewendet werden.
Auch bei Ansatz eines linearen Abfalls ist der Lackzwischenschliffprozeß primär nicht stabil
(Bild 41). Der Mittelwert des Abtrages wandert durch den Verschleiß stetig aus der Mitte des
Toleranzfeldes aus. Stabilität würde nur durch die stetige ggf. auch unstetige Nachführung
einer Variablen ereicht werden. Durch das statische Prozeßmodell ist der erste Schritt in
Richtung einer Prozeßregelung getan.
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Einordnung stabiler und fähiger Prozesse

Problematisch ist bei der oben vorgestellten Strategie bei den Punkten 1 bis 3 die heuristische
Eingrenzung des Prozesses, wenn mehr als eine Variable unbekannt sind. Hier müssen die
weiteren Anforderungen bei Aufbau einer zielgerichteten Vorgehensweise berücksichtigt
werden (Tabelle 8). Insbesondere muß der bez. Abtrag m " so eingestellt werden, daß kein
Durchschliff auftritt, aber ausreichend ausgeschliffen wird. Dabei sollten gleichzeitig die
Rauheit minimiert, die Laufzeit der Schleifbänder bei möglichst großer Produktivität
maximiert und Lackaufschmelzungen vermieden werden. Die Einstellung geschieht
vorzugsweise
über
die
Maschineneinstellgrößen
Vorschubgeschwindigkeit
v,
Schleifbandgeschwindigkeit v und die kontaktflächenbezogene Normalkraft F ". Neben den
Maschineneinstellgrößen sind die Härte des Lacks (Trockenzeit t<j) und die
Lackauftragsmenge weitere Prozeßeingangsgrößen, die in Hinblick auf ein optimales
Prozeßergebnis variiert werden können.
(

c

n
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Verbrauch an Grundierung
Verbrauch an Decklack
Schleifmittelverbrauch (Werkzeug- und
Werkzeugwechselkosten)
und Aufschmelzen
Produktivität
kein Durchschliff

Auswirkung auf
Variablen
m"
U
Korngröße IiRauheit
U
v c / Vf
tr
*

Wunsch
/Muß
W
W
w
w
w
w
w
w
w

Korngröße IT
vf
IT
_m_
m

" ^

Jl
m

M

m a x

Ausschliff

w
M

m' m i n <m"
Tabelle 8: Anforderungsliste an den Lackzwischenschliff

7.2.
Modellbildung (prozedural)
Eine mathematisch exakte Zerspanungsoptimierung müßte eigentlich eine Kostenfunktion
minimieren [JACOBS 1977]. Für den Lackzwischenschliff müssen als Kosten in erster Linie
berücksichtigt werden:
Lackkosten
Kosten durch die Kapazitätsauslastung des Lacktrockners
Kosten durch die Trocknungsenergie
Schleifbandkosten
Werkzeugwechselkosten
Gesamte Investitionskosten

Kj
K^d
K^
Kg
K.WZ
K;

Diese können ansatzweise mit den technologischen Parametern in Verbindung gebracht
werden. Eine direkte Auflösung nach den Kosten kann aber nur erfolgen, wenn ein
Standzeitmodell vorliegt.

Bislang kann formuliert werden:
II - + m" D

Ki ~ m'*i ~ m "
w

Fn", ve, Dp, K# tt; v f ft

Kkd ~ M, vf - f ( D , m V )
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Soll das Kostenoptimum extakt berechnet werden, so muß für jede Beziehung ein Modell
aufgestellt und diese Modelle über die Funktion g(..) ineinander überfuhrt werden. Mit
entsprechenden Annahmen ist diese wissenschaftliche Vorgehens weise möglich. Die
Ergebnisse sind aber kaum nachvollziehbar und die Umsetzung in die Praxis erschwert. Von
daher wird die Modellierung auf die technologischen Zusammenhänge reduziert. Ein von m"
ausgehender Ansatz wurde bereits in kap. 5.4. aufgezeigt. Dieser kann im Idealfall hier
übernommen werden.
Für den beim Lackzwischenschliff erzielbaren flächenbezogenen Massenabtrag gilt Gleichung
13. Diese Gleichung ist maschinen- und bedingt verfahrensunabhängig. In der Gleichung wird
der Abtrag auf die Maschineneingangsgrößen zurückgeführt, m" ist beim Lackzwischenschliff
die primär zu regelnde Größe, da auf sie der unzureichende Ausschliff und der Durchschliff
zurückgeführt werden können. Um ein optimales Arbeitsergebnis zu erzielen, muß ein
möglichst optimales m" festgelegt werden:

m

müi

^

m

5

m

max

Innerhalb dieses Bereichs ist die Rauheit minimal, so daß die Rauheit nicht zusätzlich
minimiert werden muß. Jenseits dieses Bereichs kommt es aber nicht sofort zu Durchschliff
bzw. unzureichendem Ausschliff, sondern zu einem Anstieg der Rauheit. Damit ist es
möglich, die Rauheit als Führungsgröße zur Einstellung von m" zu benutzen. Weiterhin kann
empirisch festgelegt werden, daß folgende Aktionen anzustreben sind:
Minimierung von F "
Minimierung von v
Maximierung von v / vf
n

e

e

Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise sind alle vier Anforderungen bestmöglich erfüllt,
m" wird so klein wie möglich festgelegt. Die Rauheiten werden gleichzeitig minimiert und
müssen nicht weiter berücksichtigt werden. Anschließend wird die bez. Normalkraft
minimiert. In erster Näherung kann davon ausgegangen werden, daß bei minimaler bez.
Normalkraft auch die Schnittkraft minimal wird. Grund für die Minimierung der Schnittkraft
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ist der abrasive Verschleiß, der insbesondere von der Schnittkraft abhängt. Mit der
Minimierung der bez. Normalkraft und der anschließenden Minimierung von v und der
Maximierung von v / v f ist theoretisch auch die Standzeit bzw. der Vorschubweg l f maximal.
e

e

Ist es nicht möglich, den Prozeß optimal einzustellen, weil entweder noch nicht ausgeschliffen
oder aber schon durchgeschliffen ist, muß die Differenz ( m " - m " i ) > 0 vergrößert
werden. Am einfachsten geschieht dies durch eine Vergrößerung des Lackauftrags m " i .
m a x

m

n

w

Mit der oben vorgestellten Vorgehensweise sind Forderungen nach Maximierung der
Vorschubgeschwindigkeit v,- zur Produktivitätssteigerung nicht erfüllt. Die Maximierung der
Vorschubgeschwindigkeit v widerspricht der Maximierung von v /v . Ebenfalls
widersprüchlich ist die Wahl einer kleinen Korngrößenverteilung zum Zwecke der
Verringerung der Rauheit und einer möglichst großen Korngrößenverteilung zur
Vergrößerung der Standzeit. Ein Algorithmus zur Bewertung der ökonomischen Vor- und
Nachteile einer Veränderung von v ist aufgrund des recht komplizierten Sachverhalts und des
Fehlens konkreter Kostenrechnungen analog zu [JACOBS 1977] kaum ableitbar. Es wird hier
von einer freien Wählbarkeit von v ausgegangen. Der Widerspruch, daß minimale Rauheit
gewünscht wird, die entsprechenden Schleifbänder aber schneller abrasiv bzw. adhäsiv
verschleißen, kann nicht ausgeräumt werden. Hier muß der Anwender einen Kompromiß
anstreben, der nicht prozedural formuliert werden kann. Problematisch ist die Wahl von Dp.
Einerseits sollte die Pendeldämpfung zur Unterstützung eines geringen Abtrages hoch sein.
Die Einstellung der Maschineneinstellgrößen wird dann robuster, d.h. weniger anfallig gegen
Abweichungen. Zum anderen wird durch eine höhere Lackhärte der Abrasivverschleiß
angehoben. Gleichzeitig steigt bei einem extrem weichen Lack aber die Neigung zum
Adhäsivverschleiß. Dp muß daher in Grenzen gewählt werden, wobei beide
Grenzbedingungen in Abhängigkeit vom Verschleißverhalten gewählt werden müssen.
f

c

(

f

(

7.3.

Heuristik (deduktiv)

Unter Heuristik im Allgemeinen wird die Lehre zur Auffindung neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse verstanden. Im Zusammenhang mit der modellgestützten Prozeßoptimierung
möge hier der Begriff mit den Methoden gleichgesetzt werden, die jenseits der analytisch
ableitbaren Prozeßzusammenhänge das im Modell gespeicherte Wissen vergrößern.
Das vor Ort verfugbare Expertenwissen zur Einstellung, Steuerung oder Regelung des
Lackzwischenschliffes muß zu Dokumentationszwecken und zur Auswertung durch
festgelegte Algorithmen bearbeitet werden. Dazu muß es zunächst systematisch aufbereitet
werden, um solche Algorithmen ableiten zu können. Aus diversen Gründen waren während
der Projektbearbeitung nur wenige dieser konkreten Erfahrungen verfügbar. Im Folgenden
wird versucht, anhand dieser wenigen Beispiele die Vorgehensweise aufzuzeigen. Im Vorgriff
auf Kapitel 8 werden ableitbare Regeln angegeben.

I i i i ilul« der Lackart:

Die prinzipiellen Unterschiede in der Lackhärtung müssen auch hier als Hautpeinflüsse
angesehen werden. Physikalisch trocknende Lacksysteme sind thermoplastisch. Dabei ist die
Glasübergangstemperatur häufig niedrig eingestellt, um die Beanspruchbarkeit auf Schlag zu
erhöhen. Diese Lacksysteme reagieren daher schneller mit Aufschmelzungen auf
Temperaturerhöhungen als chemisch härtende Systeme, die im Regelfall vernetzte Strukturen
aufweisen. (Wenn: geringe Glasübergangstemperatur, Dann: geringe Schnittgeschwindigkeit
und geringen Druck wählen)
Weiterhin von Bedeutung ist die Beimengung von Schleifmitteln im Lack, die die
Zerspanbarkeit durch Kerbwirkung vergrößern und ggf. die Adhäsivität herabsetzen. Wenn
Schleifmittel zugegeben wurden, läßt sich ein höherer Abtrag und ein geringerer Verschleiß
postulieren. (Wenn: Schleifmittelzugabe im Lack, Dann: geringere Schnittgeschwindigkeit
wählen)
Ebenfalls von Bedeutung sind mineralische Beimengungen etwa in Form von Pigmenten oder
Verschmutzungen. Diese sind in hohem Maße abrasiv und beschleunigen den Verschleiß.
(Wenn: Pigmente statt Farbstoffe. Dann: eher zähelastische Kornart wählen)

Art der Lackaufbringung

Ob gespritzt, gewalzt oder gegossen wurde, der Einfluß der Lackierungsart auf den Prozeß des
Lackzwischenschliffes läßt sich generell auf die entsprechenden Lackierfehler zurückfuhren.
Beim Walzen können dickere Wulste am Werkstückende verbleiben. Diese sollen beim
Lackzwischenschliff egalisiert werden. Durch eine partielle Erhöhung des Schleifdruckes
(Kompression des Kontaktelementes) wird der Abtrag erhöht und im günstigsten Fall der
Wulst abgeschliffen. Hoher Schleifdruck verursacht aber Probleme durch erhöhte
Wahrscheinlichkeit einer Aufschmelzung. (Wenn: Läufer oder Walzwülste, Dann: geringfügig
steifere Druckbalkenabstützung und ggf. höhere Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit
wählen)
Beim Gießen werden hohe Schichtdicken erreicht, die beim Lackzwischenschliff auftretenden
Probleme lassen sich auf diese zurückführen (Aushärtung usw.).
Spritzen kann als reativ unproblematisch angesehen werden, da gleichmäßige Filmdicken
erzielt werden. Für eventuell auftretende Lackpickel gilt das für das Walzen gesagte.

Einfluß der Trocknung:

Die Art der Trocknung beeinflußt auf zwei Arten den Prozeß. Bei forcierter Trocknung kann
von einer erhöhten Werkstücktemperatur ausgegangen werden. Da Lacke schlechte
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Wärmeleiter sind, bleibt die während der Trocknung eingebrachte Wärmeenergie lange
erhalten. Beim Lackzwischensehliff führt dies zu einer höheren Adhäsivität, schnelleren
Banderwärmung und letztlich erhöhtem Verschleiß. (Wenn: erhöhte Oberflächentemperatur.
Dann: geringe Schnittgeschwindigkeit und Druck wählen. Notfalls Schnittaufteilung, um
Abtrag zu erreichen)
Der Aushärtegrad bestimmt ebenfalls die Adhäsivität. Bei physikalisch trocknenden Systemen
sind bei unzureichender Trocknung noch Lösemittelreste im Lackfilm enthalten, die die
Adhäsivität begünstigen. Bei unzureichender Aushärtung bei chemisch härtenden Systemen
übernehmen Monomerreste und ebenfalls Reste von Lösemitteln die gleiche Funktion. (Wenn:
geringer Aushärtungsgrad. Dann: Schleifmittel mit antiadhäsiven Überzügen verwenden)

Einfluß des Schleifmittels:

Das Schleifmittel läßt sich durch das Streubild, den Bindungstyp und die Art der Überzüge
charakterisieren. Die Schneidendichte bestimmt die Größe der Spanräume und die
Kompensationsmöglichkeiten
für
ungleichmäßige
Kornhöhenverteilungen.
Die
Kornhöhenverteilung über der Fläche ist für die Riefenbildung verantwortlich. Beim
Bindungstyp ist wiederum die Wärmefestigkeit von thermoplastischen Harzen bedeutsam.
(Wenn: Hautleimbindungen, Dann: geringe Wärmebelastung anstreben)
Ebenfalls von Bedeutung ist die Kornart. Siliziumkarbid (Härte nach Koop 25 GPa) bildet
eher nadeiförmige Körner, die leichter splittern als das grobblockigere zähelastischere Korund
(Härte nach Knoop 20 GPa). Aber auch bei Korund kann durch die Art der Erschmelzung das
Verschleißverhalten gesteuert werden (z.B. Edelkorund rosa zäher als weiß). (Wenn:
Schleifkorn zäh-elastischer, Dann: höhere Einzelkornbelastung möglich)
Entsprechende Anmerkungen zur Verwendbarkeit der einzelnen Schleifwerkzeuge finden sich
in den Publikationen der Anwendungstechnik der Schleifmittelwerke. Eine definitive
Niederlegung dieser Erfahrungen ist mit Schwierigkeiten verbunden, da sie nur in
quantifizierter Form sinnvoll verwendbar ist. Hier fehlen aber Kenngrößen bzw. sind diese
dem Anwender vor Ort nicht bekannt.

Einfluß der Vorverarbeitung:

Wie in Kap. 4 gezeigt, läßt sich der Einfluß der Rauheit der Werkstücke vor und nach der
Lackierung auf das Arbeitsergebnis im Lackzwischenschliff prozedural modellieren. Die
Rauheit deckt aber nur einen Teilbereich der möglichen Einflüsse ab, wenn auch den
wichtigsten. Möglicherweise muß bei entsprechenden Holz- bzw. Holzwerkstoffarten und
Fertigungsverfahren, die die Gefügestruktur auflockern, berücksichtigt werden, daß die
berechenbaren Lackfilmdicken geringer sein können. Auch könnten die Trockenzeiten
verändert sein.
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Cinfluß der Umgebung:

Einflüsse, die aus der Umgebung auf den Lackzwischenschliff wirken, sind auch bei
entsprechender Erfahrung schwer zu erfassen. Diskutiert werden müssen vor allem Klimaund Zeiteinflüsse. Bei Klimaschwankungen verändern sich beispielsweise die Eigenschaften
der Werkstückstoffe oder der Papierunterlagen der Schleifmittel. Bei entsprechenden
Lagerzeiten können auch Veränderungen im Lacksystem auftreten, die nicht unmittelbar durch
die Pendeldämpfungen erfaßt werden (Veränderung der Adhäsivität usw.).
Die hier aufgezählten Beispiele geben einen Überblick darüber, wie vielfaltig die deduktiven
Entscheidungen sein können. Hier liegt auch die größte Schwierigkeit verborgen. Jede
Entscheidung muß definitiv auf Merkmale der eingesetzten Randbedingungen (Lacke,
Werkstückstoffe, Schleifmittel usw.) verweisen und diese sinnvoll in einer prioritären
Reihenfolge mit den Maschineneinstellgrößen verbinden.
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8.

Hilfsmittel zur Prozeßauslegung

Zweidimensionale Probleme sind meist gut gedanklich nachzuvollziehen und zu lösen.
Komplexere Fragestellungen, wie beispielsweise die Prozeßauslegung beim Lackzwischenschliff, benötigen Hilfsmittel. Leistungsfähige Industrie-PCs, aber auch moderne
Steuerungen (beispielsweise multitaskingfähig und mit Fenstertechnik) bieten die
Möglichkeit, anwendungsspezifische Software nah an der Maschine zu implementieren.
Entsprechend dem hier beschrittenen Weg zur Prozeßoptimierung lassen sich durch
Programmsysteme u.a. zwei mathematisch aufwendige Prozeduren unterstützen:
Aufbau des Prozeßmodells mittels statistischer Versuchsplanung und -auswertung
Suche nach dem Prozeßoptimum entsprechend den Regeln und den Erfahrungen
Da der Auslegungsprozeß beim Lackzwischenschliff derzeit im wesentlichen Experten
vorbehalten ist, könnten Computer-unterstütze Auslegungshilfen auch unter dem Begriff
Expertensysteme
angesprochen werden. Die Begriffsbestimmung ist in diesem
Zusammenhang aber nicht trivial und wird daher wissenschaftlich exakt nicht vertieft.
Dennoch werden hier kurz die grundsätzlichen Arten der Darstellung von Wissen vertieft
[HARMON. K I N G 1989].

Semantisches Netz
Das semantische Netz stellt eine Sammlung von Objekten (Knoten) dar, die durch Glieder
(Bezüge) miteinander verbunden sind. Ein wesentliches Merkmal semantischer Netze besteht
in der Vererbbarkeit der Charakteristika eines Knotens.
Objekt-Attribut-Wert -Tripel
Diese Form von Wissensbereitstellung ist ein Spezialfall eines semantischen Netzes. Das Netz
wird zu einer Kette abstrahiert.
Regeln
Regeln repräsentieren Beziehungen zwischen Objekten, Attributen und Werten und lassen
sich in Prämisse (Wenn: . . ) und Schluß (Dann: . . ) untergliedern.
Frames
Ein Frame ist eine Beschreibung eines Objektes an hand von assoziierten Informationen
(Slots). Diese Informationen sind von ihrer Art nicht vorbestimmt. Ggf. können sogar
prozedurale (algorithmierte) Anweisungen zu einem Objekt abgespeichert werden.
Logische Ausdrücke
Hier sind die Aussagenlogik und die Prädikatenlogik zu unterscheiden. Die letzere Form ist
eine Erweiterung der ersten und läßt Aussagen (Prädikate) über Objekte zu. Das Wissen wird
so nicht durch die Speicherung von Werten, sondern durch die Aussagen "ist wahr" oder "ist
falsch" dargestellt.
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8.1.

Aufbau eines Systems zur Prozeßauslegung

Im vorliegenden Fall sind zwei Problemkerne deutlich voneinander zu trennen. Die
Modellierung des Abtrages, der Rauheitsgrenzen usw. gelingt durch Algorithmen; das Wissen
über das statische Prozeßverhalten kann also im wesentlichen prozedural dargestellt werden.
Dynamische Einflüsse auf den Prozeß oder die geschickte Vermeidung von Aufschmelzungen
muß deskriptiv behandelt werden (Heuristik). Wesentlicher Punkt bei dem Aufbau von
Auslegungshilfen ist die Ausprägung und Verknüpfung der beiden Repräsentationsformen des
Wissens über das Prozeßverhalten.
Folgende Anforderungen muß eine Auslegungshilfe erfüllen:
Versuchsdaten müssen verwaltet werden.
Versuchsdaten und Teilmengen davon müssen nach bestimmten Kriterien auswertbar
sein.
Versuchspläne müssen unter Maßgabe einer möglichst geringen Stichprobenzahl und
einer vernünftigen Blockbildung (Verschleißkompensation) entworfen werden können.
Der optimale Bereich des Prozesses muß anhand von Kriterien vorhersagbar sein.
Mit steigender Versuchszahl müssen die Schätzungen besser werden.
Letzte Forderung ist zum einen vom statistischen Standpunkt aus ohnehin erfüllt. Soll aber die
Trefferquote für den konkreten Fall erhöht werden, so muß das Datenmaterial zeitweise
analysiert werden, um die Gültigkeit bestehender Entscheidungsmechanismen zu überprüfen.
Hier Expertensystem oder selbstlernende Srukturen einsetzen zu wollen, würde die
Anwendbarkeit vor Ort erheblich einschränken. Es wird davon ausgegangen , daß auch in der
Analysephase das Expertenwissen zur Verfugung steht.
Die Darstellung des Wissens kann demzufolge zunächst als Objekt-Attribut-Wert -Tripel
(Tabelle mit den Versuchsdaten) vorgenommen werden. Zur Vermeidung von Redundanzen
sind Relationen (Verweise) zwischen Objekten angebracht. Das prozedurale Wissen wird als
Formelsammlung gespeichert. Die konkrete Formel wird aus den mit den Versuchen
abgespeicherten Koeffizienten abgeleitet (Komponente von Frames). Nach diesen Formeln
wird ein Schätzwert für das statische Prozeßoptimum berechnet. Das über den Massenabtrag
festgelegte Optimum besitzt ausreichende Freiheitsgrade, um das deskriptive Wissen noch
einfließen zu lassen. Dieses Wissen ist prädestiniert für die Darstellung in Regeln. Die
Prämisse bezieht sich dabei vorzugsweise auf Randbedingungen des Prozesses (beispielsweise
die Art des Lacksystems bzw. seine Glasübergangstemperatur), während der Schluß einen
Bezug zu konkreten Maschineneinstellgrößen bzw. anderen frei wählbaren Parametern
aufweisen muß. Ggf. könnten Teile der heuristischen Regeln fuzzifiziert gefaßt werden. Diese
Regeln lassen sich derzeit am einfachsten nach der Methode "one variable at a time" in
Versuchspläne umsetzen, d.h. es wird jeweils nur der Einfluß einer Variablenänderung auf das
Ergebnis überprüft. Komplexere, aber schnellere Methoden wären aber denkbar, wenn
normierte Kenngrößen zum Einsatz kämen. Es würden demnach mehrere Variablen
gleichzeitig in Richtung des Optimums verstellt.
Bild 42 zeigt die Komponenten und Informationsflüsse für ein System, das eine Computerunterstützte Auslegungshilfe beinhaltet. Zu beachten ist, daß bei der derzeitigen Formulierung
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eine Trennung der Werkstück-, Lack-, Werkzeug- und Maschinendaten von den Modelldaten
erfolgen kann, wenn Relationen vorhanden sind.

1
2
3
4

Lackierung
Trocknung
Schleifmaschine
Waage

5
6
7
8

Rauheitsmeßgerät
visuelle Begutachtung
Pendel
Rechner / Steuerung

© rfV" 287-40-00

Bild 42:

Einstellung und Regelung des Lackzwischenschliffes über statistische
Prozeßmodelle

Die Akzeptanz für solche sensor- und rechnergestützten Systeme wird in der Praxis
vorwiegend durch die benötigten Sensoren bzw. Meßmittel und durch die Verfügbarkeit der
Basisdaten (z.B. die Umrechnungsformeln der Gliederdruckbalkenwerte in bezogene
Normalkräfte) eingeschränkt werden. Dem soll durch die Einführung weiterer Modellbeziehungen - hier Interpreter genannt - begegnet werden. Für die Abhängigkeit der
Pendeldämpfung von der Trockenzeit und der Auftragsmenge konnte beispielsweise für beide
Lacktypen die in Fomel 1 1 wiedergegebene Beziehung ermittelt werden. Liegen die
Koeffizienten der Gleichung vor, kann durch den Anwender die Pendeldämpfung abgeschätzt
werden. Da die Trocknung situationsabhängig ist, müßten die entsprechenden Versuche für
einen Lacktyp durch die Anwendungstechnik des Lackherstellers gefahren werden. Interpreter
sind auch für Qualtitätskriterien denkbar, die mit den Rauheitskennwerten korrelieren. Da
diese Werte nur für Teilbereiche des Modells gebraucht werden, die von der
Abtragsberechnung unabhängig sind, könnte hier auch mit normierten Kenngrößen gearbeitet
werden. Beispielsweise könnte der Anwender jeweils einen Vergleich zu einem Muster
ziehen, von dem die Rauheit bekannt ist, und die Einschätzung auf einer Skala zuordnen.
Statistisch gesehen wäre der Triangel-Test vorteilhaft [RETZLAF ET AL. 1978}.

Mit dem Programmsystem sollen die möglichen Ansatzpunkte für eine Implementierung
beispielhaft dargestellt werden. Die Methoden der Algorithmisierung können so
nachvollzogen werden. Gleichzeitig lassen sich Schwachpunkte besser identifizieren und die
Handhabung des Systems erproben.
Als Plattform für die exemplarische Umsetzung der Computer-unterstützten Auslegungshilfe
LASA (Lacquered Surface Sanding) wurde Microsoft Excel 5.0 unter Windows gewählt. Zum
einen
bietet
das
Tabellenkalkulationsprogramm
entsprechende
statistische
Auswertungsfunktionen, die bei der Modellbildung benötigt werden. Zum anderen ist durch
die Programmiersprache Visual Basic for Applications (VBA) die Möglichkeit gegeben,
flexibel eigene Anwendungssoftware zu erstellen. VBA ist zudem auch unter MS-Access und
MS-Projekt verfügbar, so daß Querverbindungen z.B. zu der Datenbank Access möglich sind.
Programme wie Excel unter Windows sind zudem in hohem Maße ereignisorientiert, so daß
sie sich zum Aufbau eines menügefuhrten Dialogs gut eignen. Der Benutzer benötigt
demzufolge keine großen Kenntnisse der einzelnen Befehle, mit denen er Ereignisse auslösen
kann. Die Objektorientierung der Sprache kommt der Lösung entgegen.
Für die in Bild 35 dargestellten Daten wurden jeweils eigene Bereiche geschaffen. Zentrales
Datensegment des Programmsystems ist die Tabelle aller bislang durchgeführten Versuche.
Über die Definition der Randbedingungen werden Relationen zu den übrigen Bereichen
(Randbedingungen: Maschinen. Lacke, Applikationsformen, Werkstücke, Schleifmittel)
geschaffen. Da dies Excel selbst nicht vorsieht, werden jeweils durch Suchalgorithmen die
Querverbindungen zu den anderen Tabellen geschaffen. Die Abbildung der Relationen ist
somit dynamisch gegeben.
Die Funktionsabfolge orientiert sich an der üblichen Reihenfolge der Aktionen bei der
Prozeßeinstellung (Bild 43). Zunächst werden die Randbedingungen eingegeben. Wenn die
einzelnen Randbedingungen zunächst dem System nicht bekannt sind, können sie definiert
werden. Dann wird die Datenbasis nach Versuchen mit gleichen Randbedingungen
durchsucht. Wenn diese Suche kein Ergebnis liefert, muß ein neuer Versuchsplan erstellt oder
die Datenbasis mit einem reduzierten Übereinstimmungskatalog bzw. nach ähnlichen
Randbedingungen nochmals durchsucht werden. In Abhängigkeit der mit den eingestellten
Randbedingungen verknüpften Regeln werden dann Versuchspläne entworfen, mit denen das
Prozeßmodell aufgestellt werden kann. Die Versuchseinstellungen werden in die Tabelle der
Versuche eingetragen und die Ergebnisse erfragt. Die für die Versuche notwendigen
Prämissen werden angezeigt. Die Regression wird interaktiv durchgeführt. Der Benutzer kann
entscheiden, welche Daten zur Modellbildung verwendet werden. Ist das Modell gebildet, so
wird mit dem Modell und entsprechend den weiteren Einschränkungen die Feinsuche nach
dem Optimum begonnen. Hierzu werden ebenfalls Regeln eingesetzt. Ist das statische
Optimum identifiziert, so muß eine dynamische Betrachtung einsetzen. Das Modell wird
entsprechend dem Ansatz für einen relativ scharf umrissenen Punkt zu Beginn des
Vorschubweges im arbeitsscharfen Bereich des Schleifmittels bestimmt. Interessant für die
späteren Auswertungen sind einzelne Punkte entlang des Vorschubweges und der
Standvorschubweg. Diese Daten werden gespeichert. Da hier keine Blockbildung stattfinden
kann, sind diese Daten nur bedingt zur statischen Modellbildung geeignet. Die Tabelle der
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Versuchsdaten ist als Excel-Datenbank angelegt. Der Benutzer ist demzufolge in der Lage,
auch nach weiteren Kriterien (Attributen oder Werten) zu filtern.
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Ablaufdiagramm des Demonstrationsprogrammes LASA

Der Funktionsumfang von Excel 5.0 unterstützt die Problemlösung bestmöglich durch die
Bereitstellung einer Vielzahl geeigneter Algorithmen. Auch die Benutzerführung läßt sich
einfach realsieren. Für ein kommerzielles Programmsystem sollte aber eine andere Plattform
gewählt werden oder zumindest über VBA die Verbindung zu zu einer Datenbank wie MS
Access aufgebaut werden.

Zum Ablauf des beigefügten Programmcodes muß die Datei excel5.xlb in das WindowsVerzeichnis kopiert werden, es werden so die zusätzlichen Menueleisten verfügbar. Die Datei
lasa.xls kann dann von Excel 5.0 aus gestartet werden. Das Programm verdeutlicht die
Abfolge der Entscheidungen, die für eine Schleifstrategie notwendig sind, auf besondere
Weise. Gleichzeitig wird aufgezeigt, welche Aktionen im Hintergrund durchgeführt werden
können, und welche interaktiv durch den Benutzer gesteuert werden müssen. Es ist möglich.
Teile des Programmsystems im Bereich der Maschinensteuerung ablaufen zu lassen. Derzeit
eingesetze Steuerungen
bieten lediglich die Möglichkeit Kombinationen von
Maschineneinstellgrößen abzuspeichern. Diese technologischen Daten sind so nur auf einer
relativ niedrigen abstrakten Stufe dokumentiert und nicht unmittelbar für den Transfer zur
Lösung ähnlicher Aufgaben aufbereitet. Dem Anwender hier technologische Hintergründe mit
anzubieten wäre sinnvoll. Beispielsweise könnte eine optionale Steuerungsfunktion
sicherstellen, daß zwar der Abtrag gleichbleibt, die Maschineneinstellgrößen aber relativ
zueinander verstellt werden können. Weiterhin könnten für häufige Einsatztalle Vorgabewerte
(Defaults) in der Steuerung hinterlegt werden. Auch ungeübte Bediener wären so in der Lage,
mit reduziertem Versuchsaufwand Prozesse einzustellen. Besondere Beachtung verdient die
Möglichkeit durch die einfache Visualisierung mit Bildlaufleisten (Reglerknöpfe) auch
unscharfe Kriterien einfach zu handhaben (Bild 44).
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9.

Zusammenfassung

Der Prozeß des Lackzwischenschliffes wird durch aufwendige Versuchsreihen in
Abstimmung mit den vorgelagerten Beschichtungsprozessen eingefahren. Durch die
zunehmende Verwendung von Hydrolacken, die die Holzoberflächen stärker aufrauhen,
können bislang gängige Prozeßpunkte nicht mehr verwendet werden, die Prozesse müssen
fallspezifisch optimiert werden. Mit dem Forschungsvorhaben sollte über die Modellierung
des Lackzwischenschliffprozesses die Auslegung dieses Prozesses verbessert werden.
Prozeßzustände können über Modelle vorherbestimmt werden, die Optimierung wird so
beschleunigt.
Es ist im Rahmen der Arbeit gelungen, ein Modell für den flächenbezogenen Massenabtrag
m" bei konstantem Anpreßdruck zu erstellen. In dieses Modell konnte der Einfluß der
Kinematik, des Schleifdruckes und der Pendeldämpfung der Lackschicht integriert werden.
Die Erfahrungen der Praxis konnten durch die Gleichungen bestätigt werden. Der Abtrag
wächst exponentiell mit der kontaktflächenbezogenen Normalkraft, linear mit der
Schnittgeschwindigkeit und umgekehrt proportional mit der Vorschubgeschwindigkeit. Mit
zunehmender Pendeldämpfung sinkt der Abtrag etwa linear. Die Gültigkeit dieses Modelles
im Bereich kurzer Trockenzeiten und bei zwei unterschiedlichen Lacksystemen konnte
nachgewiesen werden. Ein Einfluß des Substrates oder der Lackierungsart auf das Modell
konnte nicht festgestellt werden. Es wurden Buche, Esche und MDF offen bzw.
geschlossenporig lackiert und geschliffen.
Für die Pendeldämpfung selbst konnte eine mathematische Beziehung zur Auftragsmenge und
zur Trockenzeit abgeleitet werden. Der Verlauf des Trocknungsprozesses läßt sich in gleicher
Weise durch chemische und physikalische Parameter beschreiben. Es ist somit möglich, auch
ohne Pendelhärtemeßgerät, die für das Abtragsmodell notwendigen Parameter abzuschätzen,
wenn das Modell für die Pendelhärte bekannt ist. Die physikalisch-chemischen
Veränderungen in der Lackschicht während der Filmbildung konnten bei beiden eingesetzten
Lacksystemen mit Hilfe instrumenteller analytischer Methoden beobachtet werden. Eine
Korrelation zu den für den Zwischenschliff relevanten mechanischen Eigenschaften der
Lackschicht konnte über die Pendelhärte gefunden werden. Die Verwendung der Pendelhärte
als Zustandsparameter für die Lackschicht im Prozeßmodell für den Lackzwischenschliff war
somit zulässig.
Für die bez. Schnittkraft F ' konnte ein Modell in Abhängigkeit von den
Prozeßeingangsgrößen beim Schleifen mit konstantem Druck aufgestellt werden, so daß es
möglich ist, den während des Schleifvorgangs entstehenden Wärmestrom abzuschätzen. Die
für das Aufschmelzen beim Lackzwischenschliff maßgeblichen Parameter konnten
identifiziert und in einer Modellvorstellung zusammengefaßt werden. Eine Modellierung des
zeitlichen Verlaufes des Abtrages bzw. des Auftretens von Aufschmelzungen konnte jedoch
nicht durchgeführt weiden. Das Geschehen wurde qualitativ beschrieben.
c

Durch die Darstellung von Rauheitskenngrößen über die flächenbezogene Abtragsmasse
konnte zum einen deren Verlauf modelliert, zum anderen aber auch Toleranzgrenzen für den
Lackzwischenschliffprozeß abgeleitet werden. Diese Toleranzgrenzen können nach Formeln
aus Rauheitskenngrößen berechnet werden, die vor dem Schleifprozeß ermittelt werden. Über
diese Zusammenhänge konnte ein in sich schlüssiges Verfahren zur Prozeßeinstellung
entwickelt werden. Für empirisch oder deduktiv zu berücksichtigende Parameter konnten
ansatzweise Regeln aufgestellt werden. Die bei der Auslegung zu treffenden Entscheidungen
lassen sich hierarchisch gliedern und somit in eine zielgerichtete Vorgehensweise eingliedern,
d.h., es kann eine Schleifstrategie aufgebaut werden.
Durch ein Demonstrationsprogramm unter Excel 5.0 wurde gezeigt, daß die Schleifstrategie
zur Prozeßauslegung, die sich sowohl auf prozedurale wie deduktive Komponenten stützt,
implementiert werden kann. Wesentlich dabei ist auch die angepaßte Software-Ergonomie.
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