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Kurbelwellenbearbeitung mit
dem neuen durchmesserflexiblen
Bandfinishwerkzeug.

In der Serienfertigung im Einsatz

Flexibles Bandfinishwerkzeug
zur Kurbelwellenbearbeitung
Phillip Utsch, Nürtingen

Zunehmend rücken in der Automobilproduktion die Oberflächenanforderungen – als Folge verschiedener Maßnahmen und Betriebsstrategien zur Verbrauchsreduktion – in den Fokus. Am Beispiel eines
hydrodynamischen Lagers, das im Start-Stopp-Modus deutlich
häufiger das „Stribeck’sche Mischreibungsgebiet“ durchlaufen muss
als im konventionellen Betrieb, wird die Mehrbelastung deutlich.
Da diesen Lagerstellen potentiell nicht nur erhöhte Reibmomente,
sondern auch frühzeitige Betriebsausfälle drohen, werden die Oberflächenanforderungen auf der Kurbelwellenseite häufig verschärft.

D

en Kundenwunsch, dies mit
möglichst geringem Mehraufwand umzusetzen, unterstützt
ein neues Bandfinishwerkzeug. Prinzipbedingt können hiermit höhere Abtragsraten erzielt sowie ein gesamtes Typenspektrum an unterschiedlichen Lagerdurchmessern ohne Umrüstvorgänge
bearbeitet werden.

Energieeffizienz steigern
Mobilität und Energieeffizienz ziehen
sich wie ein „roter Faden“ durch gesellschaftspolitische Diskussionen über Urbanisierung, Individualisierung und Klimawandel. Die in diesem Zusammenhang diskutierten alternativen Antriebs-
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konzepte sowie die aktuelle Ölpreis-Entwicklung „beflügeln“ den Verbrennungsmotor zu neuen Entwicklungsgeschwindigkeiten hinsichtlich dessen Energieeffizienz. Das Verringern des Kraftstoffverbrauchs wird maßgeblich durch die Reduzierung von Fahrwiderständen und
Reibungsverlusten im Motor sowie über
die Optimierung der Betriebsstrategien
erzielt.
Viele prominente Beispiele wie die Tribologieoptimierung hydrodynamischer
Motorlager, die Zylinderabschaltung
oder Hybridisierungsstrategien gehen
auch mit steigenden Oberflächenanforderungen einher. In den häufigsten Fällen bleibt die Fertigungsfolge der Bauteile mit Ausnahme des letzten Bearbeitungsschritts identisch, allein im Superfinishprozess (Steinfinishen, Bandfinishen) muss die entsprechend modifizierte Oberflächentopologie erzielt werden.

Randbedingungen beim
Bandfinishen von Kurbelwellen
Die Fertigungsfolge einer Kurbelwelle
wird heute mit einem Bandfinishprozess
vollendet – und je nach Rauheitseingang
und finalen Oberflächenanforderungen
meist ein- oder zweistufig ausgeführt
[1]. Häufig liegen die Anforderungen

auch genau hier: Der zweistufige Bandfinishprozess macht sich jedoch gegenüber dem einstufigen Prozess durch eine
längere Taktzeit und/oder im Umfang
der Maschinenkonfiguration bemerkbar.
So müssen für einen zweistufigen Prozess nicht selten zwei Maschinen eingesetzt werden, um die erforderliche Ausbringung zu erzielen. Aufgrund neuartiger Oberflächentopografien werden
heute auch schon dreistufige Bandfinishprozesse industriell betrieben oder
aber in den Entwicklungsbereichen diskutiert. Neben den damit potentiell verbundenen aufwendigen Maschineninvestitionen werden die Werkzeugeinsätze für die Kurbelwellenbearbeitung
bisher immer speziell auf die Bearbeitungsdurchmesser angepasst. Bei Kurbelwellenfamilien mit variierenden Bearbeitungsdurchmessern, die mit derselben Maschine bearbeitet werden, müssen diese Werkzeugeinsätze für jeden
Kurbelwellentyp individuell getauscht,
das heißt auch beschafft, gelagert und
gewartet werden.
Diese Thematik wird fortlaufend mit
den Automobilherstellern diskutiert. Die
Fertigungsplanung aus dem Motorenwerk Chemnitz der Volkswagen Sachsen
GmbH äußerte dabei speziell den
Wunsch nach einem leistungsfähigen,
flexiblen Bandfinishwerkzeug. Auch vor
diesem Hintergrund entwickelte die Firma Nagel einen flexiblen Werkzeugeinsatz. Damit lässt sich einerseits mehr
Rauheitsabtrag je Bearbeitungsschritt in
kürzerer Zeit erzielen. Infolgedessen
kann in vielen Grenzfällen eine Prozessstufe eingespart werden. Andererseits
lässt sich ein kontinuierlicher Bereich an
Lagerdurchmessern abdecken (wie kundenseitig gefordert), womit beispielsweise Rüstzeiten entfallen.
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Bild 1
Prozesskinematik eines konventionellen Bandfinishprozesses mit Normalkraft Fn, Oszillationsgeschwindigkeit VOSZ und Werkstückumfangsgeschwindigkeit VW.

Konzeptidee des flexiblen
Bandfinishwerkzeugs
Bild 2

Das patentierte Funktionsprinzip beruht im Wesentlichen auf einem flexiblen Stahlband, das sich an den individuellen Bearbeitungsdurchmesser anpasst. Im Gegensatz zu konventionellen
Andrück-Elementen, Bild 1, wird die abtragsrelevante spezifische Flächenlast
zwischen Finishband und Bearbeitungsstelle nicht durch eine lineare Kraftkomponente (im Bild Fn), sondern durch eine
radiale, auf das Zentrum der Bearbeitungsstelle gerichtete Flächenlast erzeugt. So wird nicht nur eine größere
Eingriffsfläche, sondern auch eine höhere spezifische Flächenlast bei gleichblei-

Theoretisches Reibmomentverhältnis flexibles/konventionelles Bandfinishwerkzeug.

benden Initialkräften realisiert. Gleichzeitig muss kein diskreter Durchmesser
mehr eingearbeitet werden, da die Flexibilität einen weiten, kontinuierlichen
Durchmesserbereich zulässt.
Mithilfe der flexiblen Umschlingung
werden tangentiale Trumkräfte am
Werkzeug realisiert, die größer als die
rein radial wirkende Schließkraft des
Bandfinishmoduls sind. So lässt sich gegenüber dem konventionellen Band-

Bild 3
Oberflächenkennwerte bei einer zweistufigen Kurbelwellenbearbeitung.
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finishwerkzeug eine größere Andruckfläche bei gleichzeitig höherer spezifischer Flächenlast erreichen – bei
gleichbleibender Schließkraft des Bandfinishmoduls. Eine Annäherung an die
Effektivität dieses neuen Bandwerkzeugs macht ein Vergleich der beiden
Reibmomente dieser Werkzeugkonzepte
deutlich – unter der Annahme, dass dies
einen Hinweis auf das resultierende Abtragsverhalten gibt, Bild 2. Das Reibmoment
des
konventionellen
Bandfinishwerkzeugs lässt sich
über die flächenunabhängige
Reibungsgleichung mit dem
Gleitreibungskoeffizienten µG
sowie dem Lagerradius RL und
der Radialkraft des Bandfinishmoduls FR berechnen. Mithilfe
der
Euler-Eytelwein-Gleichung
[2] kann ein formeller Zusammenhang für das flexible Bandfinishwerkzeug
beschrieben
werden, unter zusätzlicher Berücksichtigung des Umschlingungswinkels ai, des Gleitreibungskoeffizienten µG
sowie
der Radialkraft des Bandfinishmoduls FR, die durch eine Tangentialkraftkomponente
verstärkt auf das Stahlband wirkt.
Werden beide Reibungsformeln gleichgesetzt, entfallen
die Radialkraft FR und der Lagerradius RL. Das Verhältnis der
beiden Reibmomente kann allein in Abhängigkeit vom Gleitreibungskoeffizienten µG und
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Bild 4

Bild 5

Formkennwerte des Bandfinishwerkzeugs im Serienprozess.

Verrundung der Ölbohrung.

dem Umschlingungswinkel ai beschrieben werden. Bild 2 zeigt das Reibmoment des flexiblen Bandfinishwerkzeugs
MR,dflex über dem Reibungskoeffizienten
µG (Abszisse) und dem Umschlingungswinkel ai (Kurvenschar), normiert auf
das Reibmoment des konventionellen
Bandfinishwerkzeugs MR,konv. Die theoretische Leistungsfähigkeit des Werkzeugkonzepts wird dabei deutlich. Auch
in der betrieblichen Praxis können diese
Zusammenhänge von Umschlingungswinkel ai und Reibungskoeffizienten µG
auf das Abtragsverhalten grundsätzlich
bestätigt werden.
Neben dieser Hauptfunktion, das Finishband effektiv an die Lagerstelle zu
drücken, muss das Bandfinishwerkzeug
noch weitere Funktionen im Produktionsumfeld erfüllen. So müssen häufig
auch Ölkanalbohrungen verrundet und
gegebenenfalls Radien an den Bearbeitungsenden gefinisht werden. Darüber
hinaus muss die Prozesssicherheit gewährleistet sein, das heißt, ein Defekt
des flexiblen Bandfinishwerkzeugs reproduzierbar detektiert werden. Auch
diese drei wichtigen „Nebenfunktionen“
stellt das ganzheitliche Werkzeugkonzept der Firma Nagel sicher.

Untersuchung und Verifizierung
im Serienumfeld
In systematischen Untersuchungen
wurde die Leistungsfähigkeit des flexiblen Bandfinishwerkzeugs unter Beweis
gestellt, mit begleitenden Diskussionen
von Entwicklungs- und Planungsabteilungen deutscher Automobilhersteller.
30

In Bild 3 sind beispielhafte Ergebnisse
einer zweistufigen Bearbeitung dargestellt, bei welcher über 70 % Rauheitsabtrag je Prozessschritt bei gleichzeitiger
Verkürzung der Bearbeitungszeit um
25 % erzielt wird. Diese Werte wurden
für einen Durchmesserbereich von über
± 6 mm verifiziert.
Aufbauend auf diesen Versuchsergebnissen im Entwicklungsbereich der Firma Nagel wurde das flexible Bandfinishwerkzeug im Motorenwerk Chemnitz
von Volkswagen Sachsen unter Serienbedingungen geprüft – mit dem Ergebnis
der Serienfreigabe. Für den Entwicklungspartner bei Volkswagen Sachsen
standen in einem ersten Schritt speziell
die Durchmesserflexibilität des Werkzeugeinsatzes im Vordergrund, durch
die nicht nur Investitionskosten eingespart werden, sondern vor allem auch
die Anlagenverfügbarkeit erhöht werden
kann. Ein beispielhaftes Serienprozessergebnis ist in Bild 4 und Bild 5 dargestellt und dokumentiert, dass mit dem
flexiblen Bandfinishwerkzeug eine Rauheitsreduzierung unter gleichzeitiger
Verrundung der Ölkanalbohrung, Verringerung der kurzwelligen Fehleranteile und Erhalt der globalen Form unter
Serieneinsatz erfolgreich umgesetzt
wurde. Nach Abschluss des Entwicklungs- und Testzeitraums hat die Firma
Nagel nun das flexible Bandfinishwerkzeug für ihre Kunden im Programm.

Fazit

Leistungsfähigkeit als auch die Flexibilität prinzipbedingt gegenüber konventionellen Schalenkonzepten steigern. Dies
konnte auch erfolgreich in der betrieblichen Praxis unter Serienbedingungen
verifiziert werden. So können zukünftig
ganze Typenspektren an Kurbelwellen
mit nur einem Werkzeugsatz gefinisht
werden, womit Aufwände in puncto
Rüsten, Wartung und Lagerung entfallen. In besonderen Fällen ist sogar die
Anzahl der Prozessschritte gegenüber
konventionellen Werkzeugkonzepten reduzierbar.
Das neue flexible Bandfinishwerkzeug
der Firma Nagel steht aber nicht nur zur
Kurbelwellenbearbeitung, sondern für
praktisch alle rotationssymmetrischen
Außenrundbearbeitungen zur Verfügung, sowohl für lineare als auch für
leicht konkave oder konvexe Mantellinien [3]. Die kundenspezifischen Fertigungspotentiale werden durch gezielte
Prozessauslegungen im Entwicklungsbereich der Firma Nagel individuell erarbeitet.
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