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IWF 12418 N / IV 
Name der Forschungsstelle AiF-Vorhaben-Nr. / GAG 

01.04.00 bis 31.3.02 
Bewilligungszeitraum 

Optimierung der Oberflächenqualität bei der Massivholzbearbeitung unter besonde
rer Berücksichtigung von Spanschlägen 

Spanschläge sind Vertiefungen auf gehobelten Holzoberflächen, die besonders auf massi
ven Weichhölzern wie Fichte, Tanne und Kiefer auftreten. Sie treten sowohl bei geringen wie 
großen Eingriffstiefen auf und lassen sich deshalb nicht einfach über einen zweistufigen Be
arbeitungsprozeß beseitigen. Aufgrund der Schädigung der Oberfläche wird eine schleifende 
Nachbearbeitung erforderlich, die zeit- und kostenintensiv ist. Da über den Entstehungspro
zeß der Spanschläge bis heute Unklarheit herrscht, war in einem ersten Schritt die Ursache 
für die Bildung der Spanschläge zu ermitteln. Anschließend wurde in Form des Spanab-
streifers eine konstruktive Lösung entwickelt, die die Spanschläge zuverlässig verhindert, so 
daß eine schleifende Nachbearbeitung entfallen kann. 
REM-Aufnahmen zeigten, daß es sich bei den Spanschlägen nicht um Faserausrisse han
delt. Anhand der eingedrückten Zellwände kann man erkennen, daß ein Partikel in die Ober
fläche gedrückt wurde und dadurch den Spanschlag verursacht hat. Anschließend wurden 
an einem Versuchsstand die Einstell- und Werkstoffparameter variiert, um zu erkennen wel
che Zerspanbedingungen die Bildung von Spanschlägen fördern. Im einzelnen betrachtet 
wurden die Vorschubgeschwindigkeit, die Spindeldrehzahl, die Holzfeuchte und die Holzart. 
Bei den Ergebnissen der Versuchsreihen kann man zusammenfassend feststellen, daß eine 
Erhöhung der Fliehkraft auf die abgetrennten Partikel zu einer Verminderung der Span
schlagsproblematik führt. D.h. bei hoher Spindeldrehzahl bzw. großem Zahnvorschub kann 
man eine Verringerung des Problems feststellen, da durch eine Erhöhung der Umfangsge
schwindigkeit bzw. der Spangröße die Zentrifugalkraft auf die Späne steigt. Ebenfalls weni
ger betroffen sind Hölzer, die eine hohe Rohdichte besitzen bzw. Holz, das aufgrund seines 
hohen Feuchtegehalts eine größere Dichte hat. Eine Minimierung der Anzahl und Fläche der 
geschädigten Oberfläche wurde durch den Einsatz eines Fräsers mit einem Achswinkel er
zielt, der durch den ziehenden Schnitt eine sauberere Zerspanung erreicht. 
Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera wurde der Zerspanvorgang sowie der Auswurf der 
Späne aus dem Werkzeug und die Erfassung der Späne durch die Absaugung beobachtet. 
Mit einer Bildwiederholrate von 1000 Bildern/s kann man den Weg jedes einzelnen Spans 
von der Zerspanstelle bis zu dem Zeitpunkt beobachten, an dem er den Spanschlag verur
sacht. Dabei wurde festgestellt, daß die Spanschläge von Spänen herrühren, die auf der 
Schneidenspitze sitzen und nicht durch die Zentrifugalkraft fortgeschleudert werden. Ein 
Spanschlag wird also von einem Span verursacht, der bei dem Zerspanvorgang nicht voll
ständig von der Schneide zerschnitten wird, auf ihr stecken bleibt und mit dem Werkzeug 
einmal umläuft, bis die Schneide das nächste Mal in der Oberfläche eingreift. Dagegen wur
de nie der Fall beobachtet, daß ein Span ein zweites Mal von der Schneide erfaßt und auf 
die Werkstückoberfläche geschleudert wurde und dabei den Spanschlag verursacht hat. \par 
Als wirksame Gegenmaßnahme wurde der sogenannte Spanabstreifer entwickelt. Es han
delt sich dabei um einen Kunststoffblock mit werkzeugangepaßtem Radius. Dieser Kunst
stoffblock wird soweit zugestellt, daß er gerade noch nicht die Schneiden berührt. Die Spä
ne, die auf der Schneidenspitze sitzen und über den Flugkreis hinausragen, werden von 
dem Spanabstreifer abgestreift, so daß die Schneide nach dem Passieren des Spanab-
streifers wieder sauber ist. Dieses Verfahren ist auch für profilierte Schneiden oder kompli
zierte, mehrteilige Fensterwerkzeuge anwendbar. Bei einem Werkzeugwechsel muß nur der 
zuvor angefertigte, zum Werkzeug zugehörige Spanabstreifer mit eingewechselt werden. Als 
Ergebnis erhält man eine spanschlagfreie Holzoberfläche. 

Das Ziel des Forschungsvorhabens wurde erreicht. 
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1 Einleitung 

1.1 wissenschaftliche Problemstellung 

Bei der Fräsbearbeitung von Massivhölzern treten stochastisch auf der Oberfläche verteilte 
Vertiefungen auf, die in der Größenordnung der erzeugten Späne liegen und in der über
wiegenden Mehrzehl parallel zur Vorschubrichtung ausgerichtet sind. Diese Vertiefungen 
lassen sich auf Hart- wie auch auf Weichhölzern beobachten und treten sowohl bei der 
Schrupp- als auch bei der Schlichtbearbeitung auf. Deshalb läßt sich das Problem auch 
nicht einfach durch einen zweistufigen Prozeß lösen, in dem zuerst von einem Fräser der 
größte Teil der Spanungstiefe realisiert und dann von einem zweiten Fräser die Endqua
lität erzeugt wird. Diese Vertiefungen in der Oberfläche werden als Spanschläge bezeichnet 
und erfordern, zumindest auf Sichtflächen, eine schleifende Nachbearbeitung, da sie mit 
dem Auge gut wahrnehmbar sind und besonders nach dem Lackieren deutlich hervortre
ten. Durch den zusätzlichen Prozeßschritt Schleifen erhöhen sich die Fertigungskosten und 
die Bearbeitungszeit der Werkstücke. Außerdem sind einige Spanschläge so tief im Holz, 
daß ein erheblicher Teil von der Oberfläche durch den Schleifprozeß entfernt werden muß 
und dabei eventuell Probleme mit der Maßhaltigkeit des Werkstücks entstehen. Neben der 
Verschlechterung der Oberflächenqualität, die das Hauptproblem darstellt, wird auch eine 
Verringerung der Standzeit des Werkzeugs vermutet, das mehrfach durch die abgetrennten 
Späne belastet wird. 

Spanmarkierungen 

Bild 1: Typisches Erscheinungsbild von Spanschlägen auf Massivholzoberflächen 

In der Praxis werden derzeit von den Anwendern unterschiedliche Strategien verfolgt, um 
das Problem zu mindern. Mögliche Ansatzpunkte scheinen die Form der Absaughaube, die 
Werkzeuggeometrie, und die Spanraumform zu sein. Die Spanschläge stellen daher auch 
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immer wieder ein Anlaß für Diskussionen zwischen Anwendern, Werkzeugherstellern und 
Maschinenherstellern dar, wer für geeignete Maßnahmen zur Vermeidung Sorge zu tragen 
hat. Bisher sind allerdings nur wenige Veröffentlichungen bekannt, in denen die Gründe für 
das Auftreten von Spanschlägen untersucht worden sind. Deshalb wurden in dem hier vorge
stellten Forschungsprojekt grundlegende Untersuchungen durchgeführt, mit denen die Ursa
che für die Bildung von Spanschlägen geklärt werden konnte. Danach konnten wirkungsvolle 
Gegenmaßnahmen entwickelt werden, die das Entstehen der Spanschläge sicher verhin
dern. 

Zunächst wurde in REM-Aufnahmen untersucht, ob es sich bei den Spanschlägen wirk
lich um eingedrückte Bereiche in der Holzoberfläche handelt. Damit kann ausgeschlossen 
werden, daß die Spanschläge nicht durch Faserausrisse entstehen, was ebensfals denkbar 
wäre. Um eine Aussage über den Einfluß der Prozeßparameter auf die Bildung der Span
schläge treffen zu können, wurde ein Versuchsstand aufgebaut, mit dem systematisch die 
Einstell- und Werkstoffparameter variiert werden konnten. Mit einer Hochgeschwindigkeits
kamera wurde die Zerspanung verschiedener Holzarten beobachtet, wobei durch die hohe 
Bildwiederholrate ganz gezielt einzelne Späne auf dem Weg von der Zerspanung bis zur 
Ausbildung eines Spanschlags beobachtet werden konnten. Ferner wurden die Strömungs
verhältnisse um das Werkzeug mit Hilfe eines Finiteelementeprogramms simuliert. Aus den 
daraus gewonnenen Erkenntnissen konnten konstruktive Maßnahmen abgeleitet werden, 
mit denen Spanschläge wirkungsvoll verhindert werden können und somit eine Nachbear
beitung des Werkstücks entfallen kann. 

1.2 Stand der Technik 

1.2.1 Staub-und Späneerfassung 

Bei der Betrachtung der Absauganlagen an heutigen Maschinen kann man feststellen, daß 
die Absaughauben in aller Regel nicht strömungstechnisch optimiert sind. Die Konstruktion 
der Absaugung erfolgt immerzuletzt und muß sich an den räumlichen Gegebenheiten in dem 
Maschinenkonzept orientieren. Deshalb können in vielen Fällen keine optimalen Absaugge
schwindigkeiten erreicht und nur eine Erfassung von z.B. ungefähr 60 % bei der Fräsbear
beitung erzielt werden. Es dominieren sowohl an Durchlauf- als auch an Stationärmaschinen 
kastenförmige Haube in Stahlblech- oder Gußbauweise, die auch aus fertigungstechnischen 
Gründen schwer optimierbar sind. Aufgrund der Diskussion um die Gesundheitsschädlich
keit von Buchen- und Eichenholzstäuben wurde in der Mitte der achtziger Jahre an vie
len Maschinen durch eine Vergrößerung der Rohrquerschnitte bzw. andere Filtertechniken 
die Luftgeschwindigkeit erhöht, um eine möglichst vollständige Erfassung der Stäube und 
Späne gewährleisten zu können. Eine Beseitigung der Spanschlagproblematik war dadurch 
aber nicht zu erreichen. Außerdem besitzt dieser Weg den Nachteil, daß die Kosten für ei
ne Erhöhung der Luftgeschwindigkeiten erheblich sind. So betragen laut [15] die Kosten je 
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abgesaugten Kubikmeter Luft im statistischen Mittel 0,50 € pro Jahr. 

Auch auf der Seite der Werkzeuge wurden Veränderungen eingeführt. Durch die Einbringung 
von Spiralnuten in den Werkzeugschaft erhalten die Partikel bereits bei der Zerspanung eine 
Vorzugsrichtung und können so in die Richtung der Absaugung gelenkt werden. In [7] wird 
ein Werkzeug mit innenliegender Spanabfuhr vorgestellt, das an der TU Dresden entwickelt 
wurde. Bei diesem Werkzeug werden die Späne durch einen Spalt im Spanraum auf die 
Innenseite des Werkzeugs abgeführt und dort von der Absaugung abtransportiert. Damit 
läßt sich der Erfassungsgrad bei der Bearbeitung von Massivholz auf 98 % erhöhen. Im 
Bezug auf die Spanschlagsproblematik stellt das allerdings bestenfalls eine Teillösung dar, 
die das Problem nur in Einzelfällen lösen kann. 

1.2.2 Kenngrößen in der Rauheitsmessung 

Gemäß DIN 4760 wird bei der Klassifizierung von Oberflächenunebenheiten von Gestalt
abweichungen 1. bis 6. Ordnung gesprochen. Mit Gestaltabweichungen 1. Ordnungen sind 
Formabweichungen gemeint, die auf Fehler in der Maschinenführung oder falsche Einspan-
nung zurückzuführen sind. Gestaltabweichungen 2. Ordnung bezeichnen Welligkeiten in der 
Oberfläche, die beispielsweise durch Maschinenschwingungen hervorgerufen werden. Als 
eigentliche Rauheiten gelten die Gestaltabweichungen 3. und 4. Ordnung, wobei die Span
schläge zu den Formabweichungen 4. Ordnung zählen, die Riefen und Schuppen auf der 
Oberfläche beinhalten. Die Formabweichungen 5. und 6. Ordnung gehen in die Gefüge- und 
Gitterstruktur der Werkstoffe, sind optisch und mit Oberflächenmeßtechnik nicht erfaßbar 
und damit irrelevant. 

Bei der Bestimmung der Rauheit einer bearbeiteten Holzoberfläche ist außerdem zu be
achten, daß sich Bearbeitungs- und Strukturrauhigkeit überlagern. Die Strukturrauhigkeit 
bezeichnet den Anteil der Oberflächenrauheit, der von der Struktur des Werkstoffs, nicht je
doch von der Bearbeitung herrührt. Eine weitere Unterscheidung ergibt sich aus der Art, wie 
die Oberfläche erfaßt wird. Bei einer Abtastung der Oberfläche mit Hilfe eines Tastschnitt
geräts unterscheidet die DIN 4762 je nach Abtastrichtung zwischen Quer- und Längsrauheit. 
Die Darstellung der Oberflächentopografie in Form von Konturbildern, d.h. flächigen Ober
flächenprofilen, die aus mehreren äquidistaten Profilschrieben gewonnen werden, ist in der 
Praxis noch nicht üblich. Örtliche Erhebungen werden laut DIN 4762 als Profilkuppen, Ver
tiefungen als Profiltal bezeichnet. 

Die Betrachtung der Oberflächenrauheit war für dieses Forschungsvorhabens insofern von 
Bedeutung, als daß die Schädigung durch die Spanschläge nicht nur qualitativ, sondern auch 
quantitativ erfaßt werden musste, um den Einfluß der unterschiedlichen Einstell- und Werk
stoffparameter auf die Ausbildung von Spanschlägen beurteilen zu können. Dabei spielt 
besonders die Größe der geschädigten Fläche sowie ihre Ausrichtung bezogen auf die Vor
schubrichtung die größte Rolle. 

Seite 5 



Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. J. Hesselbach • Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik • TU Braunschweig 

1.3 Meßverfahren 

1.3.1 Mechanische Tastschnittgeräte 

Bei mechanisch abtastenden Sensoren wird eine Diamant-Tastspitze mit Hilfe eines Vor

schubgeräts über die Oberfläche geführt. Die durch die Oberflächentopographie beding

te vertikale Lageänderung der Tastspitze wird durch ein induktives Wegmeßsystem erfaßt. 

Solche mechanischen Tastschnittgeräte sind in der Oberflächenmeßtechnik der metallver

arbeitenden Industrie weit verbreitet. Das Profil, das von dem Tastschnittgerät erfaßt wird, 

ist stets ein Hüllprofil der tatsächlichen Oberfläche. Durch den Tastspitzenradius t, und den 

Spitzenwinkel 7 r der Tastspitze können Profilöffnungen, die kleiner als der Tastspitzenradius 

sind oder die einen geringeren Öffnungswinkel besitzen, nur unzureichend erfaßt werden. 

Ebenso können Hinterschneidungen, wie sie häufig bei angeschnittenen Poren in der Holz

oberfläche vorkommen, nicht erfaßt werden. Deshalb wirkt eine Tastspitze mit einem großen 

Tastspitzenradius wie ein mechanischer Filter, der kurzwellige Anteile aus dem Oberflächen

profil herausnimmt. Die Auswertung und Berechnung von Kennwerten bezieht sich immer 

auf das Ist-Profil, das von dem Taster erfaßt worden ist. In den Normen DIN 4762,4771 und 

4776 sind eine Reihe von Kennwerten definiert, die in der Metallbearbeitung verwendet wer

den und dort zur Definition von bestimmten Eigenschaften einer Oberfläche benutzt werden 

können. Eine Übertragung dieser Kennwerte in die Holzbearbeitung ist allerdings schwierig, 

da sich dort Struktur- und Bearbeitungsrauhigkeit überlagern. Die Kennwerte enthalten dann 

auch eine Komponente, die von der Werkstoffstruktur abhängt und werden deshalb materi

alabhängig. Bei der Betrachtung von Meßergebnissen ist deshalb die genaue Kenntnis der 

Versuchs- und Auswertebedingungen erforderlich. 

Für die Charakterisierung bandgeschliffener Hölzer schlägt Pahlitzsch [23] die Rauhtiefe 

Rt, die Glättungstiefe Rp und den Profiltraganteil tp entpsprechend DIN 4768 vor. 1966 

stellt Sieminski [26] systematische Untersuchungen der Gestalt von Oberflächen verschiede

ner Holzarten vor, die mit unterschiedlichen Bearbeitungsverfahren hergestellt wurden. Als 

Kenngrößen verwendet er die mittlere Rauhtiefe Rm. Der Mittenrauhwert Ra und die maxi

male Rauhtiefe Rmax werden als nicht empfehlenswert zur Beurteilung von Holzoberflächen 

eingeschätzt. Westkamper und Riegel [30] benutzen die Kenngrößen der Abott-Kurve zur 

Beurteilung geschliffener Massivholzoberflächen. Unterschiedliche Holzarten sind Gegen

stand der Untersuchungen. Ansatz bei der Verwendung dieser Kenngrößen ist es, einzel

ne Profilbereiche getrennt zu bewerten. Anstelle eines einzelnen Kennwerts werden drei 

Kenngrößen, die aus der Abottkurve berechnet werden, bestimmten Oberflächenbereichen 

zugeordnet. Demnach werden 

• die angeschnittenen Gefäße überwiegend der reduzierten Riefentiefe zugeordnet, 

• der mittlere Profilbereich wird der Kernrauhtiefe Rk zugeordnet und 

• die Profilspitzen, die durch Fasern verursacht werden, werden der reduzierten Spit-

Seite 6 



Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. J. Hesselbach • Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik • TU Braunschweig 

zenhöhe Rpk zugeordnet. 

Rpk X Ausaleichs-

f f ' 
lA R k 

^ ^ - - - ^ ^ ^ gerade 

f Rvk M r i M r 2 

L i i i i i i i i 

©W 316^7-00 0 20 40 60 80 % 100 
Materialanteil M • 

Bild 2: Gewinnung der Kenngrößen Rpk, Rk und Rvk aus der Abott-Kurve 

1.3.2 Laserfokussensor 

Bei einem Laserfokussensor wird die Höheninformation der zu vermessenden Oberfläche 
nicht mehr durch ein mechanisches Tastsystem aufgenommen, sondern durch einen La
serstrahl, der über die Oberfläche geführt wird. Der Vorteil eines solchen optischen Meßsy
stems ist, daß keine massebehaftete Tastnadel mehr vorhanden ist, die durch die Bewegung 
über die Oberfläche in Schwingungen geraten kann. Damit sind prizipiell höhere Abtastge
schwindigkeiten möglich. Abbildung 3 zeigt das Funktionsprinzip eines Laserfokussensors. 
Das Licht einer Laserdiode fällt durch einen halbdurchlässige Spiegel auf eine Kollimatorlin
se, die den Strahl parallelisiert. Über eine Sammellinse wird der Strahl auf die Oberfläche 
fokussiert. Der beleuchtete Oberflächenpunkt wird über die Sammellinse, die Kollimatorlinse 
und den halbdurchlässigen Spiegel auf den Fokusdetektor abgebildet. Dieser steuert einen 

Bild 3: Funktionsprinzip eines Laserfokussensors 
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Motor an, der die Sammellinse entsprechend dem Oberflächenprofil nachführt, so daß der 
Laserstrahl immer auf der Oberfläche fokussiert wird. Die Lage der Sammellinse wird von ei
nem induktiven Wegmeßsystem aufgenommen. Die Auflösung des Systems wird wird durch 
die Größe des Fokusdurchmessers bestimmt, der typischerweise bei df = 2 /zm liegt. Dem 
Vorteil der berührungslosen Abtastung stehen mögliche Undefinierte Zustände entgegen. An 
steilen Flanken z.B. am Rand von Poren kann der Fokuspunkt nicht eindeutig bestimmbar 
sein. Je nach Regelprinzip des Sensors können dann Fehlmessungen auftreten oder der 
Meßvorgang beendet werden. Auch in einer halbkugelförmigen Pore können Meßfehler auf
treten, wenn jeder Strahl in sich selbst zurückgeworfen wird und somit der Fokuspunkt auch 
nicht mehr eindeutig bestimmbar ist. Ein weiterer Nachteil ergibt sich durch die unterschied
lichen Reflexionseigenschaften von verschiedenen Hölzern bzw. von Früh- und Spätholzzo
nen, die einen zusätzlichen Einfluß auf das Meßergebnis haben können. 

1.3.3 Lasertriangulationssensor 

Eine noch schnellere Messung des Oberflächenprofils ermöglicht der Lasertriangulations
sensor. Da in dem Lasertriangulationssensor keine bewegten Teile enthalten sind, hängt die 
mögliche Vorschubgeschwindigkeit der Sensoreinheit nur noch von der Wiederholrate des 
CCD-Elements ab, das in dem Sensor eingebaut ist. Zudem werden in modernen Lasertri
angulationssensoren ringförmige Fotodioden verwendet, bei denen die oben beschriebenen 
Nachteile des Laserfokussensors weitestgehendst vermieden werden. Wie bei dem Laser
fokussensor wird der Strahl einer Laserdiode auf die Holzoberfläche gerichtet. Ein Linsensy
stem sorgt dafür, daß der Laserstrahl gebündelt und parallelisiert wird, so daß unabhängig 
vom Abstand zur Holzoberfläche ein gleichmäßig kleiner Meßfleck auf der Oberfläche ab
gebildet wird. Das von der Holzoberfläche diffus reflekierte Licht wird durch ein zweites Lin
sensystem auf das ringförmige CCD-Element projiziert. Dabei bestimmt der Abstand des 
Sensors von der Holzoberfläche, bei welchem Radius vom Sensormittelpunkt das Licht auf 
das CCD-Element trifft. Aus der Position der Intensitätsspitze auf dem Sensor kann somit 
ein Abstandswert gebildet werden. Durch den ringförmigen Aufbau des Sensors werden 
Abschattungs- und Neigungsfehler durch Mittelung kompensiert. 

1.3.4 bildverarbeitende Meßmethoden 

Die bisher beschriebenen Meßverfahren besitzen allesamt den Nachteil, daß sie nur das 
Profil entlang einer Linie auf der Oberfläche vermessen können. Um eine dreidimensionale 
Oberflächentopografie bestimmen zu können, müssen viele Meßschriebe parallel zueinan
der aufgenommen und in einer Software zu einem dreidimensionalen Oberflächenbild zu
sammengesetzt werden. Dieses Verfahren ist sehr zeitintensiv und auf größeren Holzober
flächen praktisch nicht mehr durchführbar. Die Vermessung der Spanschläge wird zusätzlich 
dadurch erschwert, daß die Spanschläge teilweise eine sehr geringe Breite besitzen. Damit 
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müßten die parallelen Meßschriebe sehr dicht gelegt werden, damit überhaupt noch eine 
Bestimmung der geschädigten Fläche möglich ist. Deshalb scheiden Tastschnittverfahren 
zur quantitative Erfassung der geschädigten Oberflächen bei den Versuchen zur Variation 
der Einstell- und Werkstoffparameter aus. 

Gut geeignet für flächige Meßaufgaben sind dagegen bildverarbeitende Meßmethoden. Die 
zu messende Fläche wird mit Hilfe einer CCD-Kamera aufgenommen und in einem Bildana
lyseprogramm analysiert. Um geometrische Größen aus dem Bild einer Kamera gewinnen 
zu können, muß eine sogenannte Segmentierung durchgeführt werden, bei der der Vorder
grund (die zu messenden Objekte) vom Hintergrund getrennt wird. Bei der Segmentierung 
werden alle Pixel, deren Grauwert unter einer bestimmten Schwelle liegt, zum Hintergrund 
gezählt und alle Pixel mit einem Grauwert größer als die Schwelle zum Vordergrund. Die
se Grauwertschwelle kann entweder automatisch über eine Betrachtung des Histogramms 
bestimmt werden oder von Hand festgesetzt werden. Für die Auswertung der hier durch
geführten Versuche hat sich der Wert 50 bewährt. Nach der Segmentierung werden zu
sammenhängende Bereiche des Vordergrunds zu einzeln Objekten zusammengefaßt. Von 
diesen Objekten lassen sich dann im Rechner auch die Größe, die Anzahl, die Orientierung 
sowie eine Vielzahl weiterer geometrischer Größen bestimmen. 

Bild 4: Nach dem Einschwärzen der Oberfläche mit einem Graphitstift treten die Span
schläge deutlich als helle Punkte hervor 

Eine weitere Voraussetzung für die Erkennung der geschädigten Bereiche ist natürlich auch, 
daß sich diese Bereiche optisch von der ungeschädigten Oberfläche abheben. Es muß dabei 
gewährleistet werden, daß Merkmale der Holzoberfläche, wie z.B. Ästen, Poren und Jahrrin
gen, nicht als Fehler erkannt werden, während die Spanschläge möglichst vollständig erfaßt 
werden. Bei dem Einsatz eines solchen optischen Qualitätsmeßsystems in einer Durchlauf
straße wird das in der Regel durch eine auf das Problem angepaßte Beleuchtung erzielt. 
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Allerdings bestand hier nicht die Notwendigkeit, die Fehler im Durchlauf zu erkennen und zu 
vermessen. Deshalb konnte die Eigenschaft der Spanschläge ausgenutzt werden, daß sie 
vertieft in der Oberfläche liegen. Die Oberfläche wurde zur Vermessung mit einem weichen 
Graphitstift vorsichtig streifend eingeschwärzt. Dabei treten die tieferliegenden Spanschläge 
deutlich als helle Stelle hervor, wie man in Bild 4 erkennen kann. Die so eingefärbten Ober
flächen wurden danach mit einer CCD-Kamera aufgenommen, wobei in einer Vorrichtung 
immer genau ein Bereich von 200 mm zu sehen war. Damit wird sichergestellt, daß bei der 
anschließenden Auswertung immer die gleichen Voraussetzungen gewährleistet sind. 

Die einzelnen Fotos wurden mit einem selbstprogrammierten Visual Basic Programm auf
genommen und als *.tif-Dateien abgespeichert. Mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogramms 
wurde als nächstes der Ausschnitt auf die zu untersuchende Oberfläche begrenzt und aus
geschnitten. Außerdem wurden Helligkeit und Kontrast angepaßt, so daß bei der anschlie
ßenden Segmentierung ein optimales Ergebnis zu erzielen war. Die Segmentierung, also 
die Trennung von Vorder- und Hintergrund, wurde mit Hilfe des Programs „Matrox Inspector" 
durchgeführt. Um die fälschliche Identifikation von einzelnen weißen Pixeln als Spanschlag 
auszuschließen, wurde eine Minimumfläche von zwei Pixeln vorgegeben. Für jedes erkann
te Objekt wurden dann die in der Tabelle 1 wiedergegebenen Eigenschaften bestimmt. Die 
Fläche der einzelnen Objekte kann über den Abbildungsmaßstab von Pixeln in Quadratmil
limetern umgerechnet werden. 

Bezeichnung Abkürzung Bedeutung 
Label i Nummer des Spanschlags 
Area A Fläche des Spanschlags in Pixeln 
Feret Elongation Dy= Dmax/Dmin Durchmesserverhältnis 
Feret Max Angle &Dmax Winkel des größten Durchmessers zur x-Achse 
Feret Max. Diam. Dmax der größte Durchmesser 
Feret Min. Diam. der kleinste Durchmesser 

Tabelle 1: Die Objekteigenschaften, die nach der Segmentierung gewonnen wurden 

Bild 5: Skizze der Objekteigenschaften, die bei der Segmentierung bestimmt werden 
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2 Variation der Prozeßparameter 

2.1 REM-Aufnahmen 

Das Ziel der Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) war zu überprüfen, 
ob die Schädigungen der Oberfläche durch Ausrisse oder durch das Eindrücken von Parti
keln in die Oberfläche erfolgt. Ein REM eignet sich für diese Art der Untersuchung sehr gut, 
weil mit ihm eine sehr große Tiefenschärfe erreicht werden kann. Damit können auch räum
liche Proben untersucht werden, im Gegensatz zu Auflichtmikroskoopen, mit denen immer 
nur ein sehr begrenzeter Bereich einer räumlichen Probe scharf dargestellt werden kann. Ein 
weiterer Vorteil des REMs ist natürlich, daß auch eine sehr hohe Auflösung erzielt werden 
kann. 

2.1.1 Probenvorbereitung 

Für die Untersuchungen mit einem REM ist eine relativ aufwendige Probenvorbereitung not
wendig. Das hängt zum einen mit dem beschränktem Raum, der für die Proben in dem Mi
kroskop zur Verfügung steht zusammen, andererseits damit, daß die Aufnahmen im Vakuum 
durchgeführt werden. Holz besteht zum größten Teil aus Poren, in denen Luft ist. Diese Luft 
entweicht beim Aufbau des Vakuums erst einmal und muß abgesaugt werden. Bei großen 
Proben ist es möglich, daß kein ausreichendes Vakuum aufgebaut werden kann. Deshalb 
wurden mit einer Säge Würfel mit einer Kantenlänge von 10 mm ausgeschnitten, auf deren 
Oberfläche ein Spanschlag zu sehen war. Mit einer Rasierklinge wurden anschließend Qua
der mit 5 mm Kantenlänge angefertigt. Von diesen Quadern wurde als nächstes eine Ecke 
abgeschnitten, so daß der Spanschlag durchtrennt wurde. Besonders bei diesem Schnitt, 
der den Spanschlag durchtrennte, war darauf zu achten, daß mit einer scharfen Klinge eine 
glatte Oberfläche ohne Ausrisse erzeugt wurde. 

2.1.2 Aufnahmen 

Die Aufnahmen wurden dann am Institut für Werkstoffe (IWF) der TU Braunschweig durch
geführt. Zunächst wurden die Proben dort als weitere Vorbereitung mit Gold besputtert, um 
die Oberfläche für Elektronen leitfähig zu machen. Alle Proben wurden dann auf dem Pro
benteller aufgeklebt und in den Probenraum des REM gebracht, in dem das notwendige 
Vakuum erzeugt wurde. Nach dem Einstellen des gewünschten Bildausschnitts wurde der 
Abschnitt gescannt und in einem PC als Bilddatei abgelegt. 

In den folgenden Abbildungen sind jeweils zu einer Holzsorte exemplarisch zwei Aufnahmen 
mit dem REM abgebildet. Die linken Bilder wurden mit 100-facher Vergrößerung gemacht. 
Die rechten Bilder sind Aufnahmen von den in den linken Bildern gekennzeichneten Aus
schnitten in 200-facher Vergrößerung. In Bild 6 ist die Aufnahme einer Fichtenprobe zu se-
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Bild 6: REM-Aufnahme eines Spanschlags in einer Fichtenholzoberfläche 

hen. Dabei ist die senkrecht stehende Oberfläche die mit dem Fräser bearbeitete Fläche und 
die dazu orthogonale, in dem Bild waagrechte Fläche, die mit dem Rasiermesser präparierte 
Fläche. Auf der von dem Fräser bearbeiteten Fläche ist deutlich eine Vertiefung zu erkennen. 
Diese Vertiefung ist ein durch Präparation angeschnittener Spanschlag. In dem vergrößer
ten Ausschnitt rechts, kann man dabei sehr gut erkennen, daß die Zellwände deformiert 

Bild 7: REM-Aufnahme eines Spanschlags in einer Kiefernholzoberfläche 
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und eingedrückt sind. In dem linken Bild ist außerdem sehr gut der gesamte Bereich der 
Deformationen im Gegensatz zu den intakten Bereichen in der Umgebung zu unterschei
den. Bei genauer Betrachtung der Bilder kann man erkennen, daß die Vertiefung nur durch 
das Eindrücken der Zellwände und nicht durch Ausrisse entstanden ist. In Bild 7 sind die 
Aufnahmen einer Kiefernprobe zu sehen. Auch hier steht die vom Werkzeug bearbeitete 
Fläche senkrecht und dazu orthogonal die vom Rasiermesser erzeugte Schnittfläche. Auf 
den Bildern fällt im Gegensatz zur Fichte die etwas unterschiedliche Zellstruktur auf. Die 
Zellen machen auch im linken Bild, einen etwas ungeordneteren, unregelmäßigeren Ein
druck, der aber auch durch die Preparation entstanden sein kann. Der Spanschlag ist in 
dieser Aufnahme nicht so tief wie bei der Fichte. In der Vergrößerung kann man ebenfalls 
die Deformation der Zellwände erkennen. Hier ist sogar noch besser zu sehen, daß kein Ma
terial ausgerissen wurde. In Bild 8 sind die Aufnahmen einer Weißtannenprobe abgebildet. 
Hier ist ebenfalls die senkrecht stehende Fläche die mit dem Fräswerkzeug bearbeitete und 
die in die Bildebene gehende die Schnittfläche der Rasierklinge. In dieser Aufnahme ist ein 
sehr tiefer, eher schmaler Spanschlag zu erkennen. Der dunkle Bereich, mit den dickeren 
Zellwänden, direkt neben dem Spanschlag ist ein Jahresring aus Spätholz. In der Vergröße
rung des Ausschnitts kann man sehr deutlich die deformierten Zellwände erkennen. Auch 
hier ist das ganze Material auf dem Grund des Spanschlags zusammengeschoben und so
mit eingedrückt und nicht ausgerissen. 

Damit ist als Ursache für Spanschläge eindeutig das Eindrücken von Partikeln in die Holz
oberfläche identifiziert. Ein Entstehen durch unsaubere Zerspanung und daraus folgende 
Faserausrisse kann ausgeschlossen werden. 

-

4 
)¥¥r 388-68-00 

n = 6000 1/min, a e = 1 mm 
v f = 5 mm/min, z = 2 
Werkstoff: Weißtanne 

Bild 8: REM-Aufnahme eines Spanschlags in einer Weisstannenholzoberfläche 
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2.2 Fräsversuchsstand 

2.2.1 Versuchsaufbau 

Fräsversuchsstand 
Die Versuche zur Variation der Einstell- und Werkstoffparameter wurden an e inem Tisch

fräsversuchsstand durchgeführt , de re ine möglichste große Flexibilität bei der Einstellung der 

einzelnen Größen geboten hat. In Bild 9 ist dieser Versuchsstand schemat isch dargestel l t . 

Als Antr ieb wurde eine Spindel der Fa. Perske mit einer Leistung von 7,5 kW verwendet, 

Bildaufnahme und 
-Verarbeitungssystem 
auf PC-Basis 
Vf -Anzeige 
und -regelung 
(0-25m/min) 

Stroboskop-
Beleuchtung 
mit externer 
Triggerung 
und einstellbarer 
Phasenverschiebung 

induktiver Sensor 

Frequenz-Umformer 
(0-100 Hz 
s 0-5.800 1/min) 

Bild 9: Schemat ische Darstel lung des Versuchsstands 

die über e inen Frequenzumformer betr ieben wurde. Durch diesen Aufbau kann die Dreh

zahl stufenlos zwischen 3000 und 6000 U/min eingestellt werden. Die Drehzahl kann zum 

einen über die Frequenzanzeige des Umformers best immt werden, zum anderen über e inen 

an d e m Werkzeug angebrachten Näherungssensor gemessen werden. Der Sensor ermittelt 

dabei d ie Drehzal durch Umrechnung der Kontaktunterbrechungen an den Spanräumen. Die 

Anschlagl ineale waren fest auf dem Frästisch montiert und auf eine Eingrifftstiefe von ae = 

3 m m eingestel l t . Die Veränderung des Zei tspanvolumens wurde durch die Variation der 

Vorschubgeschwindigkeit realisiert. Da die Versuche im Gegenlauf gefräst wurden, mußten 

die Werkstücke aus Sicherheitsgründen mechanisch geführt werden, um ein Rückschlagen 

des Werkstücks zu verhindern. Dazu wurde ein Vorschubgerät der Fa. Haffner verwendet, 

daß in 4 Achsen einstellbar ist und ebenfalls fest mit dem Maschinent isch verbunden war. 

Die Vorschubgeschwindigkei t läßt sich an dem Gerät stufenlos zwischen 3 und 25 m/min 

einstel len. Zur Best immung der Vorschubgeschwindigkeit wurde ein induktiver Näherungs

sensor verwendet, der die Drehzahl der Vorschubrol len erfaßt hat. Über den Umfang der Vor-

CCD-Kamera 
mit diversen 
Objektiven 

Vorschub
aggregat 

Werkstück 

verstellbares 
Anschlaglineal 

Werkzeug 

höhenverstellbare 
Spindel 

Fräserversuchssta nd 
(Maschinengestell 
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schubrollen konnte dann auf die Vorschubgeschwindigkeit umgerechnet werden. Um für die 
Aufnahmen mit der CCD-Kamera und der Hochgeschwindigkeitskamera die Zerspanstelle 
vor Streulicht abschirmen zu können, war der gesamte Versuchsaufbau in einer Einhausung 
untergebracht. 

Absaughaube 
Bei der Absaughaube handelt sich um eine Eigenfertigung aus Plexiglas, um den Zerspa
nungsprozeß und den Spanflug beobachten zu können. Im Bereich des Werkzeugs besitzt 
diese Absaughaube einen quadratischen Querschnitt, der sich bis zum Anschluß des Ab-
saugschlauchs verjüngt. Es wurde darauf geachtet, daß die Haube um die Spindel möglichst 
dicht abschließt und der Abstand zwischen Werkzeug und Haubenwand möglichst groß ist. 
Durch die Formgebung wird eine möglichst gute Spanabfuhr gewährleistet, auch wenn auf
grund der Verarbeitbarkeit des Plexiglases einige scharfe Kanten und Absätze nicht vermie
den werden konnten. Die Absaughaube wird über zwei seitlich angebrachte Aluminiumwinkel 
mit 4 Schrauben direkt mit dem Frästisch verschraubt. 

Bild 10: Absaughaube aus Plexiglas 

CCD-Kamera 

Die Versuche zur Variation der Einstell- und Werkstoffparameter wurden begleitend von einer 
CCD-Kamera aufgenommen. Verwendet wurde eine S/W-CCD-Kamera mit einer Auflösung 
659 * 454 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 30 Bildern/s, die dazu etwa 35 cm ge
nau senkrecht über dem Werkzeug an einem Stativ aus Itemprofilen angebracht war. Um 
den gesamten Arbeitsbereich beobachten zu können wurde ein Weitwinkelobjektiv mit ei
ner Brennweite von 6 mm benutzt. Damit läßt ein Bildausschnitt von ca. 240 * 180 mm 
realisieren. Um das sich mit 6000 Umdrehungen/min rotierende Werkzeug scharf abbilden 
zu können, wurde ein Stroboskop verwendet. Dieses Stroboskop wird zusammen mit der 
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Kamera durch einen externen Frequenzgenerator getriggert. Durch die am Stroboskop ein
stellbare Verzögerung kann der Blitz immer genau zu dem Moment ausgelöst werden, an 
dem die Kamera das Bild aufnimmt. Der Blitz des Stroboskops hat etwa eine Dauer von 4 
ßS -10 /iS und ist damit kurz genug, auch ein sehr schnell drehendes Werkzeug scharf ab
zubilden. Voraussetzung ist, daß das Werkzeug vor weiterem Streulicht geschützt ist, was 
durch die Einhausung gewährleistet wird. Die Bilder werden mit einer Framegrabberkarte 
digitalisiert und mit einem Softwarevideorecorder aufgezeichnet. Bild 11 zeigt den gesamten 
Versuchsaufbau wie er für die Durchführung der Versuche verwendet wurde. 

Bild 11: Versuchsaufbau mit CCD-Kamera und Stroboskop 

2.2.2 Werkstoff- und Werkzeugauswahl 

Werkstoffauswahl 

Holz ist ein inhomogener und anisotroper Werkstoff, dessen Zerspaneigenschaften sehr 
stark von der Faserrichtung, der Rohdichte und der Holzfeuchte abhängen. Um einen re
präsentativen Querschnitt über die üblicherweise verwendeten Hölzer zu erlangen, wurden 
vier unterschiedliche Holzsorten ausgewählt. Weil das Problem der Spanschläge auf den 
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weicheren Nadelhölzern besonders ausgeprägt ist, wurden drei Nadelholzarten (Weißtanne, 
Kiefer, Fichte) und ein Laubholzholz (Buche) gewählt. Tanne ist ein weiches Holz, das mäßig 
leicht, elastisch und fest ist. Es ist leicht zu bearbeiten und findet hauptsächlich als Kon
struktionsholz bei Tischler- und Bautischlerarbeiten Verwendung. Fichte ist dagegen schon 
etwas härter und ebenfalls mäßig leicht, elastisch und fest. Neben der Anwendung als Kon
struktionsholz findet es Anwendung im Wohnungsbau, z.B. bei Fenstern und Türen. Hierbei 
handelt es sich dann auch um Anwendungen, bei denen das Auftreten von Spanschlägen 
auf Sichtflächen zwingend eine schleifende Nachbearbeitung erforderlich macht, um eine 
akzeptabele Oberflächenqualität gewährleisten zu können. Kiefer ist das härteste der drei 
betrachteten Nadelhölzer, sehr fest und gut zu bearbeiten [20]. Es findet in der Möbel- und 
Bautischlerie Anwendung. Als Laubholz wurde Buche ausgewählt, weil es deutlich härter 
und schwerer als die drei betrachteten Nadelhölzer ist. Das Holz ist zäh und elastisch und 
findet Anwendung bei Möbeln, Treppen und aufgrund der guten mechanischen Eigenschaf
ten auch im Maschinen und Karrosseriebau [20]. In der Tabelle 2 sind die wichtigsten physi
kalischen Eigenschaften der verwendeten Hölzer noch einmal zusammengefaßt. 

Pi5 [g/m3] <jzB II [N/mm2] 
azB 1 [N/mm2] 

Eb II [N/mm2] 
Weißtanne 0,45 84 2,3 11000 

Fichte 0,47 90 2,7 11000 
Kiefer 0,51 104 3,0 12000 
Rotbuche 0,72 135 10 16000 

Tabelle 2: Physikalische Eigenschaften der verwendetetn Hölzer 

Da das Holz über einen langen Zeitraum in der Versuchshalle gelegen hat, war bei allen 
Holzarten eine einheitliche Holzfeuchte von 13 % gemessen worden, was einheitliche Vor
aussetzungen für die anschließenden Versuche bedeutet. Die Bretter aus Fichte, Kiefer und 
Weißtanne hatten eine Länge von L = 500 mm und eine Diche von d = 25 mm, die Bu
chenbretter waren 400 mm lang und 18 mm dick. Da bei der im Kapitel 1.3.4 beschriebenen 
Auswertung immer ein Bereich von 200 mm betrachtet wurde, konnten so pro Schmalseite 
zwei Aufnahmen für die anschließende Bildanalyse gewonnen werden. 

Werkzeugauswahl 
Für die Versuche auf dem Tischfräsversuchsstand wurden zwei unterschiedliche Werkzeu
ge verwendet. Zum einen handelt es sich um einen dreischneidigen Umfangsplanfräser der 
Fa. Oertli. Der Fräser hat einen Durchmesser von 138 mm und eine Dicke von 30 mm. Als 
Schneidplatte wurden Hartmetall-Wendeplatten verwendet, die einen Keilwinkel ß 0 = 50° 
besitzen. Um den Einfluß eines Schneiden-Achswinkels auf die Bildung von Spanschlägen 
zu untersuchen, wurde als zweites Werkzeug ein Falz-Messerkopf der Fa. Leuco verwendet. 
Er hat einen Durchmesser von 125 mm und eine Dicke von 40 mm. Als Schneiden wurden 
HL-Wendeplatten verwendet, die einen Keilwinkel von ß 0 = 55° besitzen und zur Werkzeu
gachse einen Achswinkel A = 27° einnehmen. 
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2.3 Versuchsergebnisse 

In den Versuchsreihen wurden die Werkzeugdrehzahl, die Vorschubgeschwindigkeit und die 
Holzfeuchte variiert, sowie der Einfluß eines Achswinkels auf die Bildung der Spanschläge 
untersucht. Da die Variation des Zeitspanvolumens auch über die Vorschubgeschwindigkeit 
erreicht werden konnte, wurde auf eine Variation der Zustellung verzichtet. Die Zustellung 
lag bei allen hier beschriebenen Versuchen konstant bei ae = 3 mm. Bei der Auswertung der 
einzelnen Versuchsreihen wurde die Anzahl, die Gesamtfläche und die mittlere Fläche der 
Spanschläge auf jeweils 20 cm Werkstücklänge berechnet. Um eine Verfälschung der Ver
suchsergebnisse durch eine zufällige Abweichung bei einem einzelnen Meßwert ausschlie
ßen zu können, wurden für jede Kombination der Einstellparameter sechs Einzelergebnisse 
gewonnen und aus ihnen der Mittelwert gebildet. 

2.3.1 Werkzeugdrehzahl 

Als erster Einstellparameter wurde die Drehzahl der Spindel variiert. Damit wird der Zahnvor
schub und die Größe der bei der Zerspanung entstehenden Späne beeinflußt. Die Drehzahl 
wurde zwischen n = 3000 1/min und n = 6000 1/min in Schritten von 500 1/min erhöht. 
Die untere Grenze wird dabei durch den Frequenzumformer vorgegeben, die obere Grenze 
durch die maximale Werkzeugdrehzahl. Damit werden Schnittgeschwindigkeiten zwischen 

1000 

0 1 1 1 

3000 3500 4000 4500 5000 1 / m i n 6000 

Drehzahl • 

Bild 12: Gesamtfläche der Spanschläge in Abhängigkeit von der Werkzeugdrehzahl 
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Bild 14: Anzahl der Spanschläge in Abhängigkeit von der Werkzeugdrehzahl 
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vc = 21 m/s und vc = 43 m/s erreicht. Bei dieser Versuchsreihe wurde die Vorschubge
schwindigkeit konstant bei Vf = 8 m/min gehalten. Die Ergebnisse sind in Bild 12 - Bild 14 
wiedergegeben. Wie man an Bild 12 und 13 erkennen kann, nimmt die Gesamtfläche der 
Spanschschläge und besonders die mittlere Fläche der Spanschläge mit steigender Spin
deldrehzahl deutlich ab. Die Anzahl der Spanschläge dagegen bleibt, wie das Bild 14 zeigt, 
im wesentlichen konstant. 

Dieses Ergebnis zeigt genauso wie alle noch folgenden Versuchsreihen, daß die Zentri
fugalkraft, die auf die Späne aufgrund ihrer Masse und der Werkzeugrotation wirkt, den 
entscheidenden Einfluß auf die Bildung von Spanschlägen ausübt. Mit zunehmender Um
fangsgeschwindigkeit des Werkzeugs steigt die Zentrifugalkraft quadratisch an. Auf große 
und damit schwere Späne wirkt dann eine so große Kraft, daß sie aus dem Einflußbereichs 
des Fräsers entfernt werden und damit keine Spanschläge mehr verursachen können. Bei 
hohen Werkzeugdrehzahlen können deshalb nur noch sehr kleine Späne einen Spanschlag 
verursachen, wobei die geschädigte Fläche dann aufgrund der geringen Spangröße auch 
klein ist. Bild 12 spiegelt auch grob das Rohdichteprofil der verwendeten Holzsorten wieder. 
Die größte Schädigung auf der Oberfläche verursacht die Fichte, die auch mit die gering
ste Rohdichte hat. Buche dagegen besitzt eine relativ hohe Rohdichte (siehe Tabelle 2), 
wodurch die geschädigte Fläche geringer ist. Bei gleicher Drehzahl wirkt auf die Späne ei
nes dichteren Holzes eine größere Zentrifugalkraft, einfach weil die Späne schwerer sind. 
Da allerdings noch viele weitere Faktoren wie z.B. die Spanbildung die Größe der Späne 
beeinflussen, läßt sich die Rohdichte der Hölzer nicht direkt auf das Diagramm übertragen. 

2.3.2 Vorschubgeschwindigkeit 

Um zu untersuchen, wie sich die Vorschubgeschwindigkeit auf die Bildung von Spanschlä
gen auswirkt, wurde die Vorschubgeschwindigkeit zwischen Vf = 3 m/min und Vf = 15 m/min 
bei konstanter Drehzahl von n = 60001/min variiert. Durch die Veränderung der Vorschubge
schwindigkeit wird im wesentlichen das Zeitspanvolumen beeinflußt, was sich auf die Menge 
und die Größe der anfallenden Späne auswirkt. Bild 15 zeigt die Größe der geschädigten 
Fläche, Bild 16 die Anzahl der Spanschläge in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindig
keit. 

Sowohl in Bild 15 als auch in Bild 16 kann man erkennen, daß das Ausmaß der Schädi
gung mit zunehmender Vorschubgeschwindigkeit abnimmt. Ein Ausreißer stellt dabei die 
Fichte dar, bei der die Gesamtfläche der Spanschläge mit steigender Vorschubgeschwindig
keit zunimmt. Allerdings streuen die einzelnen Meßwerte sehr stark, so daß man auf eine 
sehr ungleichmäßige Spanbildung schließen kann. Deshalb wird das abweichende Verhal
ten der Fichte in dieser Versuchsreihe hier nicht weiter diskutiert und die Betrachtung auf 
die drei übrigen Holzsorten begrenzt. Wie schon bei der vorherigen Versuchsreihe läßt sich 
auch hier das Ergebnis durch eine Erhöhung der Zentrifugalkraft auf die Späne erklären. 
Mit zunehmender Vorschubgeschwindigkeit wird das Spanvolumen größer, das mit jedem 
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Bild 15: Gesamtfläche der Spanschläge in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit 
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Bild 16: Anzahl der Spanschläge in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit 
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Scheideneingriff abgetragen werden muß. Damit steigt die Größe der Späne und somit auch 
ihre Masse, was eine Erhöhung der Zentrifugalkraft zur Folge hat. Das Ergebnis dieser Ver
suchsreihe erklärt auch, warum eine Aufteilung der Bearbeitung in einen Schrupp- und einen 
Schlichtprozeß in Analogie zur Metallbearbeitung nicht erfolgreich sein kann. Dort wird im 
Schlichtprozeß bei geringen Vorschubgeschwindigkeiten und Eingriffstiefen eine hohe Ober
flächenqualität erzielt. Wenn man diese Idee jetzt auf die Holzbearbeitung überträgt, dann 
würden im Schlichtprozeß entsprechend kleine Späne erzeugt, die aufgrund der geringen 
Zentrifugalkraft, die auf sie wirkt, sehr anfällig für die Bildung von Spanschlägen sind. 

2.3.3 Holzfeuchte 

Inwieweit sich eine unterschiedliche Holzfeuchte auf das Auftreten von Spanschlägen be
merkbar macht, wurde dadurch untersucht, daß Werkstücke mit verschiedenen relativen 
Feuchten von 13%, 16%, 21% und 32% bearbeitet wurden. Bei dieser Versuchsreihe wurde 
die Vorschubgeschwindigkeit bei Vf = 8 m/min und die Spindeldrehzahl bei n = 6000 1/min 
konstant gehalten. Durch eine lange Lagerung unter klimatisch gleichen Bedingungen hat
ten alle Werkstücke als Ausgangswert einen Feuchtegehalt von 13%. Um die Holzfeuchte 
zu erhöhen, wurden Werkstücke in einem Wasserbad gelagert, bis sich sich mit Wasser voll
gesogen hatten. Durch sukzessives Trocknen wurden die oben erwähnten Zwischenstufen 
erreicht. Der Feuchtegehalt wurde dabei mit Hilfe eines induktiven Meßgeräts bestimmt. 

100 

mm2 

80 

Holzfeuchte 

Bild 17: Gesamtfläche der Spanschläge in Abhängigkeit von der Holzfeuchte 
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Bild 18: mittlere Fläche der Spanschläge in Abhängigkeit von der Holzfeuchte 
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Bild 19: Anzahl der Spanschläge in Abhängigkeit von der Holzfeuchte 
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Wie man an den Bildern 17 bis 19 erkennen kann, nehmen sowohl die Gesamtfläche, als 
auch die mittlere Fläche und die Anzahl der Spanschläge bei zunehmender Holzfeuchte 
deutlich ab. Mit steigendem Wassergehalt des Holzes steigt die Dichte der Späne und damit 
auch ihre Masse. Damit wächst mit zunehmender Holzfeuchte auch wieder die Zentrifugal
kraft auf die Späne und sie werden besser aus dem Einflußbereich des Werkzeugs entfernt. 

2.3.4 Achswinkel 

In einer weiteren Versuchsreihe wurde die Wirkung eines Achswinkels der Schneiden auf 
die Bildung von Spanschlägen untersucht. In der Versuchsreihe war die Spindeldrehzahl fest 
auf n = 6000 1/min eingestellt und es wurde die Vorschubgeschwindigkeit variiert, so daß 
die gleichen Parameter verwendet wurden, wie bei der Versuchsreihe zur Variation der Vor
schubgeschwindigkeit mit dem Werkzeug ohne Achswinkel. Es ist bekannt, daß Werkzeuge 
mit einem Achswinkel aufgrund des ziehenden Schnitts häufig eine bessere Oberflächen
qualität erzeugen. Wie die Abbildungen 20 und 21 zeigen, trifft das auch auf die Problematik 
der Spanschläge zu. Auch hier kann man wiederum sehen, daß mit zunehmender Vorschub
geschwindigkeit die Schädigung der Werkstückoberfläche abnimmt. Genauso wie bei den in 
Abschnitt 2.3.2 beschriebenen Versuchen steigt mit zunehmender Vorschubgeschwindigkeit 
die Größe der abgetragenen Späne und damit auch die Zentrifugalkraft, die auf sie wirkt. 

Besonders fällt aber beim Vergleich von Bild 15 mit Bild 20 auf, daß bei allen Holzarten die 

Vorschub 

Bild 20: Gesamtfläche in Abhängigkeit vom Vorschub bei einem Werkzeug mit Achswinkel 
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Bild 21: Anzahl der Spanschläge in Abhängigkeit vom Vorschub bei einem Werkzeug mit 
Achswinkel 

geschädigte Fläche mindestens um den Faktor zwei geringer ist. Das heißt allein durch den 
Achswinkel läßt sich bei sonst identischen Einstell- und Werkstoffparametern eine wesent
liche Reduzierung der Schädigung erreichen. Auch beim Vergleich zwischen Bild 16 und 
Bild 21 ist die Qualitätsverbesserung deutlich zu erkennen. Während beim Werkzeug ohne 
Achswinkel bei vj = 6 m/min die Fichten- und Weißtannenwerkstücke über 50 Spanschläge 
auf der Oberfläche aufwiesen, sind es bei dem Werkzeug mit Achswinkel weniger 20. Aller
dings zeigen die Versuche auch, daß sich das Problem nicht vollständig mit einem solchen 
Werkzeug mit Achswinkel lösen läßt, was allerdings Ziel sein sollte. Denn nur dann kann auf 
die schleifende Nachbearbeitung verzichtet werden. 

2.3.5 Orientierung der Spanschläge 

Neben der Anzahl und Größe der einzelnen Spanschläge auf der Werkstückoberfläche wur
de auch die Orientierung der großen Hauptachse bestimmt. Sie ist ein Maß für den Winkel 
zwischen der größten Ausdehnung des Spanschlags in x-Richtung und der Vorschubrich
tung. Bild 22 zeigt exemplarisch für den Versuch mit variierter Drehzahl die Winkelverteilung 
der Spanschläge um die Vorschubrichtung für Buche. Die Verteilung ist dabei relativ un
abhängig von der Drehzahl des Werkzeugs. Etwa 75% der Spanschläge sind genau parallel 
zur Vorschubrichtung ausgerichtet, 90% liegen in einem Winkel von ± 22,5° zu ihr. Bei allen 
anderen Versuchen und Holzsorten wurden ähnliche Ergebnisse erzielt, so daß man sa-
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gen kann, daß die Einstell- und Werkstoffparameter keinen Einfluß auf die Orientierung der 
Spanschläge haben. 
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- » - 5 0 0 0 
- • - 5 5 0 0 
—(—6000 
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22,5 45,0 Grad 90,0 

Bild 22: Winkellage der Spanschläge um die Vorschubrichtung in Abhängigkeit von der Werk
zeugdrehzahl 

2.4 Wein ig 

Um die Versuchsergebnisse von dem Tischfräsversuchsstand zu verifizieren, wurden meh
rere Versuchsreihen auf einer serienmäßigen Kehlmaschine Weinig Hydromat 22 BL für die 
Fensterproduktion durchgeführt. Für die Versuche wurden Fensterkanteln aus Buche und 
aus Kiefer mit einem Meter Länge verwendet. Als Werkzeug diente ein vierschneidiger Ho
belmesserkopf mit einem Durchmesser von 240 mm. Da eine Auswertung der Oberfläche 
mit Hilfe des Bildverarbeitungssystem aufgrund der Größe der zu analysierenden Ober
fläche zu aufwendig gewesen wäre, wurde nur die Anzahl der Spanschläge je Kantel erfaßt. 
Ziel der Versuche war neben der Überprüfung der Ergebnisse vom Tischfräsversuchsstand 
auch zu testen, ob der Schneidenverschleiß einen Einfluß auf die Bildung von Spanschlägen 
hat. Dazu wurden insgesamt 1000 Vorschubmeter Holz zerspant, wobei alle 200 m die An
zahl der Spanschläge auf einer Werkstückoberfläche von einem Meter Länge gezählt wurde. 
Während auf der Oberfläche der Buchenwerkstücke generell keine Spanschläge zu erken
nen waren, blieb bei den Kiefernwerkstücken die Zahl der Spanschläge über den gesamten 
Standweg des Werkzeugs konstant bei etwa 5-10 Spanschlägen. Nach den 1000 m Vor
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schubweg hatte das Werkzeug dann sein Standzeitende erreicht, was an einer deutlichen 
Zunahme der Oberflächenrauheit und sowie an Schneidkantenausbrüchen erkennbar war. 
Zusammenfassen läßt sich also sagen, daß der Verschleißfortschritt keinen erkennbaren 
Einfluß auf die Bildung von Spanschlägen hat. 

Neben der Untersuchung des Einflusses der Standzeit auf die Bildung von Spanschlägen 
wurde noch eine Versuchsreihe durchgeführt, bei der die Werkzeugdrehzahl zwischen n = 
3000 1/min und n = 9000 1/min verändert worden ist. Bei der Versuchsreihe wurde mit 
einer Vorschubgeschwindigkeit von Vf = 20 m/min und einer Zustellung von ae = 3 mm ge
arbeitet. Das Ergebnis dieser Versuche ist in Bild 23 wiedergegeben. Dort ist die Anzahl 
der Spanschläge über der Drehzahl des Werkzeugs aufgetragen, wobei als Werkstoff Kie
fer verwendet wurde. Wie bei den Versuchsergebnissen vom Tischfräsversuchsstand kann 
man eine deutliche Abnahme der Anzahl der Spanschläge mit zunehmender Drehzahl be
obachten. Bei den üblicherweise verwendeten 6000 1/min treten nur noch sehr wenige, 
bei noch höheren Drehzahlen praktisch überhaupt keine Spanschläge mehr auf. Bei den 
großen Umfangsfräsern für Kehlautomaten macht sich besonders stark die quadratisch mit 
der Umfangsgeschwindigkeit steigende Zentrifugalkraft bemerkbar, die alle Späne aus dem 
Einflußbereich des Werkzeugs entfernt. Hier kann eine Erhöhung der Werkzeugdrehzahl 
also eine mögliche Lösung der Spanschlagproblematik darstellen, besonders da in Hinblick 
auf die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung sowieso höhere Werkzeugdrehzahlen erforderlich 
werden. 

300 

5000 6000 7000 

Drehzahl * 

1/min 9000 

Bild 23: Anzahl der Spanschläge auf einer Kiefernkantel in Abhängigkeit von der Drehzahl 
auf einem Kehlautomaten 
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3 Hochgeschwindigkeitskamera 

Die Versuchsreihen zur Variation der Einstell- und Werkstoffparameter wurden begleitend 
von einer CCD-Kamera aufgenommen. Ziel der Aufnahmen war es zu erkennen, woher die 
Späne kommen, die die Spanschläge verursachen. Eine herkömmliche CCD-Kamera kann 
allerdings nur maximal 30 Bilder in der Sekunde aufnehmen, was einem Bild je 3,33 Werk
zeugumdrehungen entspricht. Eine Verfolgung eines einzelnen Spans von der Eingriffsstelle 
des Werkzeugs bis zur möglichen Verursachung eines Spanschlags ist somit unmöglich. 
Dementsprechend wurden in den Filmen auch immer mal wieder vereinzelte Späne gese
hen, die schon an dem Anschluß für die Staubabsaugung vorbei waren und deshalb nicht 
direkt erfaßt worden sind. Allerdings war keine Aussage möglich, ob sich diese Späne auf 
das Werkstück zu oder von ihm wegbewegt haben und ob sie noch ein zweites Mal von 
dem Werkzeug erfaßt worden sind. Es kann bestensfalls eine statistische Aussage getroffen 
werden, welchen Weg die Späne üblicherweise nehmen, was aber zur Lösung des vorlie
genden Problems nicht ausreichend war. Deshalb wurde eine Hochgeschwindigkeitskamera 
eingesetzt, die eine wesentliche höhere Bildwiederholrate erzielen kann. 

3.1 Aufbau 

Die Kamera wurde für die jeweiligen Aufnahmen entweder auf einem Fotostativ oder di
rekt an den Itemprofilen des Versuchsaufbaus befestigt. Als Objektive wurden sowohl ein 
Weitwinkelobjektiv als auch ein Zoomobjektiv mit einer Brennweite von 18 - 108 mm ver
wendet. Damit konnte sowohl direkt senkrecht auf das Werkzeug, als auch schräg durch 
die Seitenwände der Absaughaube gefilmt werden. In der Perpektive von oben auf die Ab
saughaube wurden mehrere Aufnahmen gemacht. Zunächst wurde in der schon aus den 
Versuchen zur Variation der Parameter bekannten Perpektive die gesamte Haube und der 
Zerspanvorgang gefilmt. Dabei wurden Aufnahmen von der Zerspanung aller vier Holzsor
ten aufgenommen. Die Versuche wurden mit einer Drehzahl von n = 6000 1/min und einer 
Vorschubgeschwindigkeit von Vf = 8 m/min durchgeführt. In dieser Perpektive kann man 
die Späne auf ihrem Weg von der Zerspanstelle bis zur Absaugung bzw. bis zum Verur
sachen eines Spanschlags verfolgen. Als nächstes wurde der Zerspanvorgang an sich und 
danach der Spanauswurf in einem kleinen, vergrößerten Bereich aufgenommen. Als letztes 
wurde noch eine Aufnahme eines Ausschnitts vom Werkzeug direkt vor dem Wiedereintritt 
der Schneide in den Werkstoff gemacht. 

In einem neuen Aufbau der Kamera und des Stroboskops wurden durch die Seitenwand der 
Absaughaube Aufzeichnungen von den umlaufenden Schneiden und Spanräumen gemacht. 
Mit dieser Perpektive sollte untersucht werden, ob sich im Spanraum noch nicht ausgewor
fene Späne befinden, ob Späne auf der Schneide haften oder ob die Schneiden „sauber" 
sind. In einer weiteren Perspektive wurde die Kamera so aufgebaut, daß sie entlang der 
Werkstückkante auf den Wiedereintritt der Schneide in den Werkstoff schaut. Dazu wurde 
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Hochgeschwindigkeitskamera 

Bild 24: Versuchsaufbau mit Hochgeschwindigkeitskamera, Absaughaube und Stroboskop 

die zweite Anschlagleiste abgebaut. Mit diesen Aufnahmen sollte man erkennen können, ob 
die Spanschläge durch Späne entstehen, die vom Werkzeug auf die Oberfläche geschleu
dert werden oder die durch die Schneide auf der Oberfläche zerquetscht werden. 

3.2 Ergebnisse 

Das Ergebnis der Untersuchungen ist, daß die Spanschläge nicht wie bisher häufig ange
nommen durch Späne verursacht werden, die von dem Werkzeug ein zweites Mal erfaßt 
und dann auf die Werkstückoberfläche geschleudert werden, sondern durch Späne, die wie 
„Reiter" vorne auf der Schneidenspitze festgeklemmt sind. 

Bild 25 zeigt einen Blick in den Spanraum des Werkzeugs. Die Aufnahmen sind etwa 90° 
nach der eigentlichen Eingriffsstelle entstanden. Der Spanraum ist sauber, die Späne sind 
vollständig ausgeworfen. Auf der Schneidenspitze sind allerdings immer wieder Späne auf
gespießt und verbleiben dort, bis das Werkzeug das nächste mal in das Werkstück eintaucht. 
In diesem Moment werden sie an dem Werkstück zerquetscht und verursachen den Span
schlag. Dieser Vorgang läßt sich in Bild 26 und Bild 27 gut erkennen. Die Bildsequenz aus 
Abbildung 26 entstammt einem Film der Hochgeschwindigkeitskamera und zeigt den Wie-
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dereintritt einer Schneide in den Werkstoff. Die Blickrichtung der Kamera ist hier entlang der 
Werkstückkante gerichtet, wobei das Werkstück auf die Kamera zukommt. Deutlich ist der 
auf der Schneidenspitze festgeklemmte Span zu erkennen. Betrachtet man in dem vierten 
Teilbild die Oberfläche, die von dem Fräser soeben erzeugt worden ist, kann man deutlich 
die Vertiefung in dem Holz erkennen, die auf dem Bild zuvor noch nicht vorhanden war. Bei 
dieser Vertiefung handelt es sich um einen Spanschlag, der durch den auf der Schneide 
festgeklemmten Span verursacht worden ist. In Abbildung 27 ist die gleiche Situation von 
oben zu sehen. Auch hier kann man deutlich den auf der Schneidenspitze sitzenden Span 
erkennen und sehen, wie er dann in das Werkstück gedrückt wird. Auf den drei Bildern kann 
man gut erkennen, daß die Späne nicht durch Harz- oder Leimablagerungen auf der Span
oder Freifläche kleben, sondern mechanisch auf die Schneidenspitze aufgeklemmt sind. 
Damit läßt sich auch gut das Ergebnis aus den Versuchsreihen zur Variation der Einstell-
und Werkstoffparameter erklären. Bei steigender Zentrifugalkraft können sich immer weni
ger Späne auf der Schneidenspitze halten und damit nimmt auch die Wahrscheinlichkeit für 
einen Spanschlag ab. Abbildung 28 zeigt schließlich das Werkzeug an unterschiedlichen 
Positionen während einer Umdrehung sowie die Späne, die von der Zerspanung bis zum 
erneuten Eintauchen des Werkzeugs in das Werkstück an der Schneidenspitze verbleiben. 
Im Gegensatz dazu konnte bei keinem der Videos der Hochgeschwindigkeitskamera beob
achtet werden, daß ein Span ein zweites Mal von der Schneide erfaßt wurde und dadurch 
ein Spanschlag verursacht worden ist. 

Bild 25: Blick in den Spanraum etwa 90° nach der Zerspanstelle zeigt Späne, die auf der 
Schneidenspitze festgeklemmt sind 
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Bild 26: Blick entlang der Werkstückkante zeigt das Entstehen eines Spanschlags durch 
einen Span auf einer Schneidenspitze 

Bild 27: Blick senkrecht auf das Werkzeug und einen Span, der gerade in die Werkstück
oberfläche eingedrückt wird 
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Bild 28: Spanreiter auf der Schneidenspitze an verschiedenen Positionen während eines 
Werkzeug Umlaufs 

Die Beobachtungen, die hier geschildert wurden, sind für alle verwendeten Holzarten gültig. 
Das Ergebnis, daß die Späne von der Schneidenspitze in das Holz gedrückt und dort zer
quetscht werden, erklärt auch das Meßergebnis aus Abschnitt 2.3.5. Würden die Späne ein 
zweites Mal von dem Werkzeug erfaßt und dann auf die Holzoberfläche geschleudert wer
den, müßten die Spanschläge in allen Winkeln zur Vorschub- und Drehrichtung des Werk
zeugs ausgerichtet sein. Schon eine Betrachtung der geschädigten Oberflächen mit dem 
bloßen Auge zeigt jedoch, daß die Späne eindeutig eine Vorzugsrichtung besitzen, was sich 
nur durch die Führung der Späne durch das Werkzeug erklären läßt. 
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4 Strömungssimulation 

Mit Hilfe der Simulation sollte untersucht werden, welche Strömungsverhältnisse aus der 
Überlagerung der Absaugung und der mit dem Werkzeug mitrotierenden Luftschicht direkt 
um den Fräser entstehen. Damit werden Rückschlüsse möglich, welchen Einfluß die Ab
saugung auf die Bildung von Spanschlägen hat. Vor allem der Bereich, in dem die Späne 
den Fräser verlassen sollen und in die Absaughaube gezogen werden, wurde näher unter
sucht. Besonderes Augenmerk galt dabei dem sogenannten Magnuseffekt, bei dem durch 
die Überlagerung von dem rotierenden Fräser und der Absaugung eine Rückströmung zum 
Werkzeug hin entstehen soll, durch die schon ausgeworfenen Späne wieder in das Werk
zeug eingezogen werden können. 

4.1 Modellierung und Vernetzung der Absaughaube 

Die Berechnung der Simulation erfolgte mit dem CFD-Programm Fluent 5. Bevor in dem ei
gentlichen Simulationsmodul die Strömungsverhältnisse berechnet werden können, muß mit 
dem 3D-Modellierer Gambit ein dem Volumen der Absaughaube entsprechender Luftraum 
modelliert und vernetzt werden. Dazu wurde zunächst das gesamte Volumen der Absaug
haube modelliert und anschließend das Volumen des Werkzeug und der Spindel abgezogen. 
Danach wurden weitere Volumen, die das sich drehende Werkzeug und die sich drehende 
Spindel darstellen, modelliert. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der anschließenden Be
rechnung wurden dazu keine Fetskörpervolumen, sondern ein sich mit dem Fräser mitrotie
rendes Luftvolumen angenommen. Dazu wurde die Annahme getroffen, daß in einem 5 mm 
breiten Ring um das Werkzeug die Luft sich mit der selben Geschwindigkeit mitbewegt. 

Bild 29: vernetztes Volumen mit den Bauteilen Haube, Spindel und Werkzeug 
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Für die Vernetzung der Volumen wurden Tetraederelemente ausgewählt, da diese auto
matisch von dem Programm durchgeführt wird und auch für komplizierte Geometrien oh
ne manuelle Vor- und Nacharbeit durchführbar ist. Als Gitterweite wurde dabei ein Raster 
von 4 mm gewählt. Insgesamt wurden so vier verschiedene, vernetzte Volumen erzeugt: 
Haube, Spindeloberteil, Werkzeug, Spindelunterteil. In einem letzten Schritt mußten noch 
die Flächen, an denen zwei Volumen aneinanderstoßen, als Grenzflächen, sowie die Ein-
und Ausströmflächen definiert werden. Zur Durchführung der Simulation wurde das n-e-
Turbulenzmodell verwendet, wobei an der Einströmfläche Umgebungsdruck und an der Aus
strömfläche eine Druckdifferenz von von -2500 Pa angenommen wurde. Die Spindel und das 
Werkzeugvolumen wurden mit einer Drehzahl von n = 628 rad/s also 6000 1/min gedreht. 

Für die Darstellung der Ergebnisse wurden durch die Absaughaube mehrere Schnitte gelegt, 
auf denen die Strömungsgeschwindigkeiten dargestellt werden. Zum einen wurde eine zur 
*-y-Ebene parallele Ebene bei einem Drittel der Fräserhöhe bei z = 40 mm gelegt, womit 
man eine Aufsicht auf das Werkzeug und die Absaughaube erhält. Außerdem wurde in der 
x-z-Ebene ein Schnitt durch die Fräserachse bei y = 87,5 mm gelegt, was eine Seitenansicht 
darstellt. 

4.2 Ergebnisse 

In den folgenden vier Abbildungen sind jeweils die auftretenden Geschwindigkeiten durch 
Vektoren in Richtung und Größe dargestellt. Außerdem ist der Betrag der Geschwindigkeit 
noch durch eine Farbkodierung gekennzeichnet. In Bild 30 ist der Schnitt durch die x-z-
Ebene dargestellt. Wie man an der Farbkodierung der Vektoren ablesen kann, treten sehr 
hohe Geschwindigkeiten auf der Einströmseite der Spindel und des Werkzeugs, sowie in 
der Absaugöffnung auf. An der der Absaugöffnung zugewandten Seite treten an der Ober-
und Unterkante des Werkzeugs Wirbel auf, in denen die absolut größten Geschwindigkeiten 
herrschen. Außerdem sind dunkelblaue Bereiche zu erkennen, in denen eine sehr geringe 
Geschwindigkeit herrscht. 

Aus der Richtung der Pfeile kann man ablesen, daß die Strömung in den meisten Bereichen 
in Richtung der Absaugöffnung weist. Jedoch gibt es in den schon angesprochenen Wirbeln 
am Werkzeug Bereiche in denen die Strömung entgegen der Absaugrichtung gerichtet ist. 
Um diese Beobachtung genauer betrachten zu können, ist in Bild 31 eine Vergrößerung die
ses Bereiches abgebildet. In dieser Abbildung sind sehr deutlich die zwei Wirbel an der Ober-
und Unterkante des Werkzeugs zu erkennen. In den Bereichen der Kanten herrschen dabei 
(durch die orange-rote Farbe gekennzeichnet) sehr hohe Geschwindigkeiten. In der Mitte 
des Werkzeugs ist außerdem sehr klar die RückStrömung, die der Absaugrichtung entgegen 
gerichtet ist zu erkennen. Ferner kann man sehen, wie die das Werkzeug umströmende Luft 
hinter den Wirbeln in Richtung der Absaugöffnung zusammengeführt wird. Der Bereich in 
dem keine Strömung oder nur Strömung mit sehr geringer Geschwindigkeit in Richtung der 
Absaugöffnung herrscht, ist erstaunlich groß. 
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Bild 30: Geschwindigkeitsvektordarstellung eines vertikalen Schnitts durch das Volumenmo

dell bei y = 87,5 mm 
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Bild 3 1 : vergrößerte Darstellung aus Abbildung 30 
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Velocity Vectors Colored By Velocity Magnitude (m/s) Sep 20, 2001 
FLUENT 5.4 (3d, segregated, ke) 

Bild 32: Geschwindigkeitsvektordarstellung eines horizontalen Schnitts durch das Volumen
modell bei z = 40 mm 

Bild 32 zeigt den Schnitt durch die x-y-Ebene des Volumens. Gut ist der durch das rotie
rende Werkzeug verursachte Luftring zu erkennen, der mit der Werkzeugdrehzahl mitrotiert. 
Während zwischen der Haubenwand und dem Werkzeug an der Stelle des Spanauswurfs 
(also etwa 90° nach der Zerspanstelle) noch hohe Strömungsgeschwindigkeiten in Richtung 
der Absaugung auftreten, kann man direkt am Werkzeug schon eine Strömung beobach
ten, die auf das Werkzeuginnere gerichtet ist. Auf Höhe des Absauganschlusses ist diese 
Rückströmung deutlich ausgeprägt und sorgt zwischen Werkzeug und Absaugöffnung für 
einen großen Bereich, der von der Absaugung praktisch nicht erfaßt wird. Um diese Beob
achtung genauer betrachten zu können ist in Bild 33 eine Vergrößerung des Spanauswurfbe-
reichs abgebildet. Hier ist sehr gut zu sehen, daß in dem Bereich des Spanauswurfs im obe
ren Bereich der Abbildung, die Strömung um das Werkzeug in Richtung der Absaugöffnung 
gerichtet ist, in dem Bereich des Werkzeugs die Vektoren jedoch in Richtung Werkzeugin
neres zeigen. Betragsmäßig sind die Strömungen gleich groß. Auf Höhe der Absaugöffnung 
kann man deutlich die Rückströmung zum Werkzeug hin erkennen, die dort die Wirbel bil
det. Außerdem sieht man den großen Bereich zwischen Werkzeug und Absaugöffnung, in 
dem sehr geringe Strömungsgeschwindigkeiten vorherrschen. Dieses Ergebnis deckt sich 
mit den Beobachtungen der Wirbel aus Bild 31. 

In den folgenden zwei Abbildungen sind Contour-Plots der schon beschriebenen Schnitte 
abgebildet. Durch die Farbkodierung sollen diese die Strömungen im Volumenmodell noch 
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Bild 33: vergrößerte Darstellung aus Abbildung 32 

weiter verdeutlichen. Die Farbkodierung bezieht sich dabei auf die Geschwindigkeit in x-
Richtung, also in Richtung der Absaugöffnung. In Bild 34 ist die Geschwindigkeitsverteilung 
in der x-z-Ebene abgebildet. Mittels der Farbkodierung sind noch einmal sehr klar die Berei
che der Rückströumung entgegen der Absaugrichtung zu erkennen. Besonders am Werk
zeug tritt im Bereich der schon beobachteten Wirbel die der Absaugung entgegenwirkende 
Strömung dunkelblau hervor. In Bild 35 ist die Geschwindigkeitsverteilung in der x-y-Ebene 
in Richtung der Absaughaube dargestellt. Auch hier kann man gut den dunkelblauen Bereich 
erkennen, in dem die Strömung der Absaugströmung entgegen gerichtet ist. Außerdem ist 
zu sehen, daß im Bereich des Spanauswurfs die Strömung größer ist als in dem Bereich zwi
schen Werkzeug und Absaugöffnung, in dem eine relativ geringe Geschwindigkeit herrscht. 

4.3 Bewertung der Ergebnisse 

Anhand der dargestellten Ergebnisse wird deutlich, daß es noch einen großen Optimie
rungsbedarf bei der Formgebung der Absaughaube gibt, um optimale Absaugergebnisse 
zu gewährleisten. Z.B. könnten durch Späneleitbleche die Bereiche abgeschirmt werden, 
in denen durch die Werkzeugrotation eine RückStrömung induziert wird und somit in wei
ten Bereichen der Absaughaube eine ausgeprägtere Strömung in Richtung der Absaugung 
erzielt werden. Allerdings muß man auch feststellen, daß allein durch eine strömungstechni-
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Contours ol X Velocity (m/s) Sep 20, 2001 
FLUENT 5.4 (3d, segregated, ke) 

Bild 34: x-Komponente der Strömungsgeschwindigkeit in der x-z-Ebene bei y = 87,5 mm 

Contours ol X Velocity (m/s) Sep 20, 2001 
FLUENT 5.4 (3d, segregated, ke) 

Bild 35: x-Komponente der Strömungsgeschwindigkeit in der x-y-Ebene bei z = 40 mm 
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sehe Optimierung der Absaughaube eine Lösung der Spanschlagsproblematik nicht erlangt 
werden kann. An dieser Stelle soll noch einmal auf das Ergebnis aus Kapitel 3 hingewiesen 
werden, daß die Spanschläge durch auf der Schneidenspitze festgeklemmte Späne verur
sacht werden. In keinem Fall wurde beobachtet, daß ein Spanschlag durch ein erneutes 
Erfassen eines Spans durch eine Schneide entstanden ist. Wenn eine Lösung der Span
schlagsproblematik durch eine Änderung des Strömungsprofils erlangt werden soll, dann 
muß die Schneide von hinten freigeblasen werden. Dieser Lösungsansatz besitzt jedoch 
eine Reihe von gravierenden Nachteilen: 

• aufgrund der strömungstechnischen Unterschiede zwischen den einzelnen Werkzeu
gen müßte für jedes einzelne Werkzeug eine entsprechende Optimierung durchgeführt 
werden 

• das Einbringen von Lüftungsnuten in die Werkzeuge ist schwierig und teuer und würde 
bei den Kunden nicht die notwendige Akzeptanz finden 

• zusätzliche Sperrluft, die zum Freiblasen der Schneide eingesetzt wird, ist ebenfalls 
sehr teuer 

• wenn Sperrluft direkt auf das rotierende Werkzeug geblasen wird, erhält man eine 
weitere Schallquelle (Sireneneffekt) 

• eine vollständige Beseitigung der auf der Schneidenspitze sitzenden Späne kann nicht 
garantiert werden 

Deshalb wurde dieser Lösungsansatz nicht weiter verfolgt und nach einer alternativen Me
thode gesucht, die Späne von der Schneidenspitze zu beseitigen. 
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5 Spanabstreifer 

Ziel der konstruktiven Maßnahmen gegen die Spanschläge war eine Lösung, die einfach 
und universell auf möglichst vielen Maschinentypen einsetzbar ist. Dazu wurde ein soge
nannter Spanabstreifer entwickelt. Dieser Spanabstreifer besteht aus Polyamid und kann mit 
Hilfe eines Feingewindes in sehr kleinen Schritten zugestellt werden. Der Aufbau so wie er 
an dem Versuchsstand realisiert wurde, ist in Bild 36 zu sehen. Vor dem Einsatz im eigent
lichen Fertigungsprozeß muß das Werkzeug seinen Radius und ein eventuell vorhandes 
Schneidenprofil in den Spanabstreifer einschneiden. Der Spanabstreifer wird dann soweit 
zugestellt, daß er gerade noch nicht in Kontakt mit dem Werkzeug tritt. Späne, die über 
den Schneidenflugkreis des Werkzeugs hinausragen, werden jetzt an dem Block abgestreift 
und können keine Spanschläge auf dem Werkzeug mehr verursachen. Die Versuche am 
Versuchsstand haben eine vollständige Beseitigung des Spanschlagproblems ergeben. Erst 
wenn die Wirkung des Spanabstreifers nachläßt, zum Beispiel aufgrund einer Veränderung 
des Schneidenflugkreises, muß er wieder ein wenig zugestellt werden, so daß ein möglichst 
minimaler Spalt zwischen Schneide und Spanabstreifer verbleibt. Ein solches Nachstellen 
ist voraussichtlich höchstens einmal am Tag erforderlich. Ein unterschiedlicher Schneiden
flugkreis der einzelnen Schneiden ist dagegen unproblematisch, weil er nur einige (zehn) 
Mikrometer beträgt, die Späne auf der Schneidenspitze aber mindestens eine Größenord
nung größer sind. Da die Schneide keinen direkten Kontakt zu dem Spanabstreifer hat, ergibt 
sich auch keine Verringerung der Werkzeugstandzeit. 

Bild 36: an einem Kunstoffblock mit werkzeugangepaßtem Radius werden die auf der 
Schneidenspitze sitzenden Späne abgestreift 

• © H W 395-95K» 4 
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Die Einsatzstrategie des Spanabstreifers ist in Bild 37 wiedergegeben: 

• Anfertigung eines Spanabstreifers für jedes in der Produktion verwendete Werkzeug 

• bei einem Werkzeugwechsel wird auch der zugehörige Spanabstreifer mit eingewech
selt. Der zusätzliche Arbeitsaufwand ist minimal. 

• Zustellung des Spanabstreifers soweit, daß er gerade noch nicht in Kontakt mit der 
Schneide tritt. 

Dieses Verfahren ist auch für komplizierte mehrteilige Fensterwerkzeuge anwendbar, für 
die eine Lösung des Problems durch eine strömungstechnische Optimierung schwierig bis 
unmöglich wäre. Außerdem kann man positiv feststellen, daß der Geräuschanstieg durch 
den Spanabstreifer nur ausgesprochen gering ausfällt. Bei leerlaufendem Werkzeug, also 
ohne daß zerspant wird, steigt der Lärmpegel von 87 db(A) auf 88 dB(A), während der 
Zerspanung von 90 dB(A) auf 91 dB(A). Gemessen wurde dabei in einem Meter Abstand 
vom ungekapselten Versuchsstand bei einer Werkzeugdrehzahl von 6000 1/min. 

Bild 37: Für jede Schneidengeometrie wird vorab ein enstprechender Spanabstreifer ange
fertigt. Bei einem Werkzeugwechsel wird er mit eingewechselt und braucht dann nur 
noch soweit zugestellt zu werden, daß ein minimaler Spalt zwischen ihm und dem 
Flugkreis der Schneide verbleibt. 
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Bild 38: ein Span auf der Schneidenspitze wird durch den Spanabstreifer entfernt; nachdem 
die Schneide den Spanabstreifer passiert hat, ist sie sauber 

ohne Spanabstreifer mit Spanabstreifer 

Bild 39: durch den Einsatz des Spanabstreifers werden die Spanschläge vollständig beseitigt 
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In Bild 38 ist die Wirkungsweise des Spanabstreifers noch einmal dargestellt. Die Bilder zei
gen einen Ausschnitt aus einem Film der Hochgeschwindigkeitskamera. Auf dem ersten Bild 
sieht man eine Schneide, auf deren Spitze ein Span festgeklemmt ist. Sobald die Schneide 
auf den Spanabstreifer trifft, wird der Span an dem Spanabstreifer zerquetscht. Man sieht 
die Bruchstück aufgrund ihrer Fliehkraft aus dem Einflußbereich des Werkzeugs fortfliegen, 
während die Schneidenspitze nach dem Durchlaufen des Spanabtreifers sauber ist. Dement
sprechend erhält man eine spanschlagfreie Oberfläche, wie sie in dem rechten Bild in Abbil
dung 39 wiedergegeben ist. Durch den Spanabstreifer werden zuverlässig alle Spanschläge 
verhindert. 
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6 Zusammenfassung 

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Optimierung der Oberflächenqualität bei der Massiv
holzbearbeitung unter besonderer Berücksichtigung von Spanschlägen" wurden am Insti
tut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der TU Braunschweig die Ursachen er
forscht, die zu der Bildung von Spanschlägen führen und wirkungsvolle Gegenmaßnahmen 
entwickelt. 

Spanschläge sind Vertiefungen auf gehobelten Holzoberflächen, die besonders auf massi
ven Weichhölzern wie Fichte, Tanne und Kiefer auftreten. Sie treten sowohl bei geringen wie 
großen Eingriffstiefen auf und lassen sich deshalb nicht einfach über einen zweistufigen Be
arbeitungsprozeß beseitigen. Aufgrund der Schädigung der Oberfläche wird eine schleifende 
Nachbearbeitung erforderlich, die zeit- und kostenintensiv ist. Da über den Entstehungspro
zeß der Spanschläge bis heute Unklarheit herrscht, war in einem ersten Schritt die Ursache 
für die Bildung der Spanschläge zu ermitteln. Anschließend wurde in Form des Spanabstrei-
fers eine konstruktive Lösung entwickelt, die die Spanschläge zuverlässig verhindert, so daß 
eine schleifende Nachbearbeitung entfallen kann. 

REM-Aufnahmen zeigten, daß es sich bei den Spanschlägen nicht um Faserausrisse han
delt. Anhand der eingedrückten Zellwände kann man erkennen, daß ein Partikel in die Ober
fläche gedrückt wurde und dadurch den Spanschlag verursacht hat. Anschließend wurden 
an einem Versuchsstand die Einstell- und Werkstoffparameter variiert, um zu erkennen wel
che Zerspanbedingungen die Bildung von Spanschlägen fördern. Im einzelnen betrachtet 
wurden die Vorschubgeschwindigkeit, die Spindeldrehzahl, die Holzfeuchte und die Holzart. 
Bei den Ergebnissen der Versuchsreihen kann man zusammenfassend feststellen, daß ei
ne Erhöhung der Fliehkraft auf die abgetrennten Partikel zu einer Verminderung der Span
schlagsproblematik führt. D.h. bei hoher Spindeldrehzahl bzw. großem Zahnvorschub kann 
man eine Verringerung des Problems feststellen, da durch eine Erhöhung der Umfangsge
schwindigkeit bzw. der Spangröße die Zentrifugalkraft auf die Späne steigt. Ebenfalls weni
ger betroffen sind Hölzer, die eine hohe Rohdichte besitzen bzw. Holz, das aufgrund seines 
hohen Feuchtegehalts eine größere Dichte hat. Eine Minimierung der Anzahl und Fläche 
der geschädigten Oberfläche wurde durch den Einsatz eines Fräsers mit einem Achswinkel 
erzielt, der durch den ziehenden Schnitt eine sauberere Zerspanung erreicht. 

Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera wurde der Zerspanvorgang sowie der Auswurf der 
Späne aus dem Werkzeug und die Erfassung der Späne durch die Absaugung beobachtet. 
Mit einer Bildwiederholrate von 1000 Bildern/s kann man den Weg jedes einzelnen Spans 
von der Zerspanstelle bis zu dem Zeitpunkt beobachten, an dem er den Spanschlag ver
ursacht. Dabei wurde festgestellt, daß die Spanschläge von Spänen herrühren, die auf 
der Schneidenspitze sitzen und nicht durch die Zentrifugalkraft fortgeschleudert werden. 
Ein Spanschlag wird also von einem Span verursacht, der bei dem Zerspanvorgang nicht 
vollständig von der Schneide zerschnitten wird, auf ihr stecken bleibt und mit dem Werkzeug 
einmal umläuft, bis die Schneide das nächste Mal in der Oberfläche eingreift. Dagegen wur-
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de nie der Fall beobachtet, daß ein Span ein zweites Mal von der Schneide erfaßt und auf 
die Werkstückoberfläche geschleudert wurde und dabei den Spanschlag verursacht hat. 

Als wirksame Gegenmaßnahme wurde der sogenannte Spanabstreifer entwickelt. Es han
delt sich dabei um einen Kunststoff block mit werkzeugangepaßtem Radius. Dieser Kunst
stoffblock wird soweit zugestellt, daß er gerade noch nicht die Schneiden berührt. Die Späne, 
die auf der Schneidenspitze sitzen und über den Flugkreis hinausragen, werden von dem 
Spanabstreifer abgestreift, so daß die Schneide nach dem Passieren des Spanabstreifers 
wieder sauber ist. Dieses Verfahren ist auch für profilierte Schneiden oder komplizierte, 
mehrteilige Fensterwerkzeuge anwendbar. Bei einem Werkzeugwechsel muß nur der zu
vor angefertigte, zum Werkzeug zugehörige Spanabstreifer mit eingewechselt werden. Als 
Ergebnis erhält man eine spanschlagfreie Holzoberfläche. 

Das Ziel des Forschungsvorhabens wurde erreicht. 
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Formelzeichen und Abkürzungen 

Formelzeichen 

Formelzeichen Einheit Bedeutung 
Grad Freiwinkel 

ae mm Schnittiefe 

ßo Grad Keilwinkel 

ßv Grad Volumenschwindung bei 1 % Feuchteabnahme 
b mm Spanungsbreite 

7o Grad Spanwinkel 
d mm Dicke 
D mm Durchmesser 

Eb II N/mm 2 E-Modul 

U mm Zahnvorschub 
Hz t/8 Frequenz 
K Grad Einstellwinkel 
L mm Länge 
X Grad Achswinkel 
n 1/min Drehzahl 

Pl5 g/m 3 Rohdichte bei 15 % Holzfeuchte 
azB II N/mm 2 Zugfestigkeit parallel 

<7zB -L N/mm 2 Zugfestigkeit senkrecht 

Vc 
m/s Schnittgeschwindigkeit 

Vs 
m/min Vorschubgeschwindigkeit 

Z 1 Schneidenanzahl 

Abkürzungen 

Abkürzung Bedeutung 
CFD Computational Fluid Device 
fps Bilder pro Sekunde 
REM Rasterelektronenmikroskop 
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