
Kühlschmierung/Filtrierung

Zum Honen werden überwiegend nied-
rigviskose (dünnflüssige) Honöle einge-
setzt. Selbst die Temperatur des
Honöls kann Auswirkungen auf das Be-
arbeitungsergebnis haben. Bei zu kal-
tem Honöl (z.B. nach einem Wo-
chenende im Winter in einer unbeheiz-
ten Halle) steigt die Viskosität an. Im
Sommer und/oder bei einer zu knapp
dimensionierten Kühlmittelanlage kann
das Honöl aufgrund hoher Temperatur
zu dünnflüssig werden.

Infolge der Wärmeausdehnung von Ma-
schine und Werkstück kann es zu Pro-
blemen bei der Maßtoleranz kommen.
Ideal sind Honöltemperaturen von 20-
25 °C. Bei der Feinstbearbei-tung muss
unbedingt auf eine ausreichende Fil-

Tränkungsarten

Bei geschwefelten oder gewachsten
Honsteinen bildet sich während der
Honbearbeitung ein Gleitfilm zwischen
Honstein und Werkstück aus. Daraus
ergeben sich folgende Vorteile:

�� Höhere Oberflächengüte
�� Geringerer Honsteinverschleiß
�� Bessere Spanabfuhr

Geschwefelte Honsteine sollten nicht
bei der Bearbeitung von Buntmetallen
verwendet werden, da es unter Um-
 ständen zu Verfärbungen auf der zu
bearbeitenden Oberfläche kommen
kann.

Zu kalt �� Hohe Viskosität
(Dickflüssig),
Schlechte 
Oberfläche

Zu warm �� Niedrige Viskosität
(Dünnflüssig),
Maßfehler infolge
Wärmeausdehnung

Unzu- �� Keine 
reichende Abtragsleistung,
Filtrierung Schlechte 

Oberfläche

Ideal: Honöltemperatur 20-25 °C

Ursache Auswirkung

Tränkungsart Kurzbezeichnung

Schwefel S

Wachs W

Bindung

Die keramische Bindung wird aus Kao-
lin, Feldspat, Quarz und Borsili katen
aufgebaut. Durch unterschied-
liche Zusammensetzung dieser Roh-
 stoffe sowie eine exakte Brandführung
während der Herstellung werden defi-
nierte schleiftechnische Eigenschaften
erzielt.

Durch eine Vielzahl von keramischen
Bindungen ist es möglich, den Hon-
stein dem jeweiligen Bearbeitungs pro-
zess exakt anzupassen.
Die Bindung hat die Aufgabe, das Korn
solange im Honstein zu halten, bis es
durch den Schneidprozess abgestumpft
ist. Dann soll die Bindung das Korn
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Honsteine mit Graphit

Honsteine mit Graphit werden aus-
schließlich mit Edelkorund in keramischer
Bindung und in den Korngrößen 400 -
1000 gefertigt. Die Besonderheit dieser
Honsteine besteht darin, dass 
das Graphit in die keramische Bindungs-
matrix eingelagert ist. Man erzielt 
damit sowohl eine hohe Abtragsleistung
als auch eine hohe Oberflächengüte.
Haupteinsatzgebiete sind die Wälzlager-,
Stoßdämpfer-, sowie die Stahlindustrie.

freigeben, so dass neues, scharfes
Korn zum Einsatz kommt. Honsteine
werden überwiegend in keramischer
Bindung gefertigt. 
Bei besonderen Anwendungsfällen
kommen auch Honsteine mit Kunst-
harzbindung zum Einsatz.

trierung des Honöls geachtet werden.
Bei unzureichender Filtrierung verursa-
chen nicht gefilterte Partikel z.T. tiefe
Kratzer auf der Oberfläche. Von der In-
dustrie werden eine Vielzahl an Filter-
systemen angeboten.


