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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zum Schleifen von Großkurbelwellen

(57) Zusammenfassung: Es werden ein Verfahren und ei-
ne Schleifmaschine zum Komplettschleifen von Großkur-
belwellen von LKW-, Schiffs- oder Stationärmotoren be-
schrieben, bei welchen sowohl Haupt- und Hublager als
auch zylindrische, gegebenenfalls konische Endbereiche
und Flansche einer Kurbelwelle 10 vor- und fertiggeschlif-
fen werden, und zwar in einer Aufspannung. Beim Vor-
schleifen der Kurbelwelle 10 werden Lünettensitze geschlif-
fen, und es werden mehrere Lünetten 11 an die geschlif-
fenen Lünettensitze angestellt. Die Kurbelwelle 10 ist an
beiden Einspannenden mittels synchron zueinander arbei-
tender elektrischer Antriebe angetrieben. Eine gewünschte
Form der Mantelfläche der Hub- und/oder Hauptlager wird
durch interpolierendes Bewegen einer ersten Schleifschei-
be 7 um jeweils CNC-gesteuerte X- und Z-Achsen sowie
um eine sogenannte WK-Schwenkachse 16.1 erzeugt, wo-
bei die Schleifscheibe 7 eine CBN-Schleifscheibe ist und
eine Breite aufweist, welche geringer ist als die axiale Län-
ge der Haupt- und Hublager der Kurbelwelle. Mindestens
zwei, vorzugsweise mehrere aktuelle Durchmesser werden
mit einer In-Prozess-Messvorrichtung 30 längs der axialen
Länge der Haupt- und/oder Hublager voneinander beab-
standet gemessen, und es werden auf Basis der Messer-
gebnisse zur Erzielung einer gewünschten Sollkontur der
Mantelfläche dieser Haupt- und/oder Hublager der Kurbel-

welle die Antriebe für die X1-, Z1- und WK-Achsen interpo-
lierend zueinander gesteuert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Schleifbearbeitung von Großkurbel-
wellen von LKW-, Schiffs- oder Stationärmotoren.

[0002] Großkurbelwellen sollen im Rahmen dieser
Erfindung Kurbelwellen sein, welche eine Länge von
> 800 mm, insbesondere 1000 bis ca. 4000 mm auf-
weisen. Derartige Großkurbelwellen werden – anders
als im Falle von PKW-Kurbelwellen – nicht in einer
gleich großen Stückzahl hergestellt. Je größer die
Kurbelwellenabmessungen sind, umso geringer wer-
den die Losgrößen, in denen die Kurbelwellen herge-
stellt werden.

[0003] Schleifmaschinen, welche zur Bearbeitung
von Kurbelwellen beispielsweise mit einer Länge von
ca. 1500 mm vorgesehen sind, werden im Allgemei-
nen mittels Ladehilfen manuell be- bzw. entladen.
Wegen der geringen Stückzahlen von Kurbelwellen
dieser Größenordnung und der Tatsache, dass für
derartige Großkurbelwellen Schleifaufmaße von bis
zu 2 mm im Durchmesser und auf den Planseiten
pro Seite von bis zu 0,5 mm abgeschliffen werden
müssen und daher bereits die Rohteile, welche auf
die Schleifmaschine gelangen, sehr kostenintensiv
sind, kommt es zwar auch für diese Großkurbelwel-
len darauf an, dass die Schleifzeiten möglichst ge-
ring sind, es ist aber von besonderer Bedeutung,
dass die Kurbelwellen-Rohteile als Gutteile geschlif-
fen werden. Das bedeutet, Ausschussteile müssen
unter allen Umständen wegen des hohen finanziel-
len Verlustes vermieden werden. Es werden eher er-
höhte Schleifzeiten in Kauf genommen, als dass ein
schlechtes Schleifergebnis die Kurbelwelle als ein
Ausschussteil qualifiziert. Dabei ist zu beachten, dass
beim Schleifen von Großkurbelwellen das – auch we-
gen der Vorbehandlung einer Weichbearbeitung und
eines anschließenden Härtens der Lagerstellen er-
forderliche – höhere Schleifaufmaß ein hohes Zer-
spanvolumen erfordert, was seinerseits die Gefahr
beinhaltet, dass sich die Kurbelwelle während des
Schleifens verzieht. Dieser Effekt bzw. dieser Nach-
teil tritt umso stärker auf, wenn die Planseiten der
Lagerstellen mitgeschliffen werden müssen. Vor al-
len Dingen die bei den Großkurbelwellen zwischen
den Lagerstellen und den mitzuschleifenden Plansei-
ten vorhandenen Übergangsradien verstärken dieses
Problem weiter. Nach dem Härten der einzelnen La-
gerstellen erstreckt sich die Härtezone üblicherweise
bis in den Radiusübergang hinein oder gegebenen-
falls sogar bis in die angrenzende Planschulter hin-
ein. Beim Schleifen von Großkurbelwellen ist daher
mit einem wesentlich stärkeren Verzug als bei kleine-
ren Kurbelwellen, beispielsweise PKW-Kurbelwellen,
zu rechnen. Es ist generell nicht möglich, die Schlei-
fabläufe und Schleifbedingungen, welche für kleine-
re Kurbelwellen erfolgreich sind, um derartige Kurbel-
wellen mit hoher Genauigkeit herzustellen, ohne wei-

teres auf Großkurbelwellen zu übertragen. Großkur-
belwellen werden üblicherweise auf großen Schleif-
maschinen in mehreren Prozessschritten hergestellt,
wobei hauptsächlich mit Korund-Schleifscheiben ge-
schliffen wird.

[0004] In DE 43 27807 C2 sind ein Verfahren und
eine Schleifmaschine zum Schleifen einer Kurbelwel-
le beschrieben, ohne dass speziell auf Großkurbel-
wellen abgestellt worden ist. Die Kurbelwelle wird
bei dem bekannten Verfahren mit axialem Zug ein-
gespannt und von mindestens zwei konturierten, je-
weils separat gelagerten Schleifscheiben geschliffen.
Die in einem Schleifspindelstock und einem Reitstock
aufgespannte Kurbelwelle wird durch den Antrieb im
Schleifspindelstock in Rotation versetzt. Die Genau-
igkeit der geschliffenen Kurbelwelle soll dadurch er-
reicht werden, dass das gesamte Fertigschleifen der
Kurbelwelle, aber nur das Fertigschleifen, in einer
einzigen Aufspannung realisiert wird. Hinweise auf
den Einsatz von Lünetten sind nicht vorhanden.

[0005] In DE 199 19893 A1 ist das Vor- und Fer-
tigschleifen einer Kurbelwelle in einer Aufspannung
beschrieben. Insbesondere wird auf größere Kurbel-
wellen beispielsweise auch für LKW-Motoren mit ei-
ner Länger von über 300 mm hingewiesen. Wegen
der längeren Kurbelwellen wird auch zumindest an
einem Hauptlager ein Lünettensitz vorgesehen. Als
Schleifscheiben können CBN-Schleifscheiben wie
auch Korund-Schleifscheiben eingesetzt werden, wo-
bei darauf verwiesen wird, dass die Standzeit einer
Schleifscheibe bei Einsatz von CBN-Schleifscheiben
höher ist, und es können auch höhere Genauigkei-
ten erreicht werden. Sowohl der Werkstückspindel-
stock als auch der Reitstock können einen eigenen
Antrieb aufweisen, welche synchron zueinander lau-
fen. Des Weiteren ist darauf hingewiesen, dass in
einer einzigen Aufspannung zumindest die Hauptla-
ger der Kurbelwelle vorschleifbar und danach deren
Hublager und anschließend deren Hauptlager mit der
zumindest einen Schleifscheibe fertigschleifbar sind.
Wenn die Lagerfläche eine ballige Form aufweisen
soll, so ist dies über eine entsprechende Abrichtung
der eingesetzten Schleifscheibe möglich, und zwar
ohne dass ein Umspannen notwendig ist. Das Schlei-
fen der zylindrischen Endabschnitte sowie der Flan-
sche der Kurbelwelle ist nicht beschrieben, zumal mit
dem beschriebenen Verfahren die Spannbacken ei-
nes Spannfutters am zylindrischen Zapfendende der
Kurbelwelle angreifen.

[0006] Der Internetausdruck der Firma Cinetic Lan-
dis beschreibt eine große CNC-Hublagerschleifma-
schine mit der Bezeichnung LT3. Diese Maschine ist
bis zu einer Größe von 8 m beschrieben. Mit ihr wer-
den Hublager und Hauptlager unter Nutzung einer In-
Prozess-Messung geschliffen. Um insbesondere Ra-
dien im Übergang von den eigentlichen Lagerflächen
zu den Planflächen an den die Lager begrenzenden
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Wangen schleifen zu können, ist ein CNC-Schleif-
scheibenabrichter vorhanden. Die bekannte Maschi-
ne schleift die Hauptlager und die Hublager in einer
Aufspannung und ist darüber hinaus in der Lage, die
zylindrischen Endbereiche einschließlich Fasen oder
konische Abschnitte zu schleifen. Ebenso ist auf ser-
vogesteuerte Lünetten hingewiesen.

[0007] Des Weiteren ist in dem Firmenprospekt der
Firma Ingersoll Naxos bezüglich der Maschinendaten
der CBN-Hublagerschleifmaschine PQ500 × 1250
zum einen auf eine Werkstücklänge für eine zu
schleifende Kurbelwelle von 1500 mm sowie zum
anderen auf den Einsatz von CBN-Schleifscheiben
hingewiesen. Die Maschine ist mit einer In-Prozess-
Durchmesser-Messeinrichtung gekoppelt.

[0008] Beim weit verbreiteten Einsatz von Korund-
Schleifscheiben für Großkurbelwellen ist es vor al-
len Dingen beim Schleifen der Radien im Übergang
von der eigentlichen Lagerstelle zu den Planseiten
der Wangen an einer Lagerstelle sowie auch beim
Schleifen der Wangen erforderlich, dass die die Ra-
dien schleifende Schleifscheibe vorher abgerichtet
werden muss. Wenn die Schleifscheiben anschlie-
ßend für das Schleifen beispielsweise der Lager-
stelle oder der zylindrischen Endabschnitte der Kur-
belwelle verwendet werden muss, muss sie erneut
abgerichtet werden. Überhaupt muss zwischen den
einzelnen unterschiedlichen Arbeitsgängen eine Kor-
und-Schleifscheibe häufig abgerichtet werden. Da
die Kosten für Korund-Schleifscheiben relativ nied-
rig sind, nimmt man das in Kauf. Das häufige Abrich-
ten zwischen den einzelnen Arbeitsschritten erfordert
auch eine insgesamt längere Herstellungszeit für ei-
ne Großkurbelwelle, was durchaus auch in Kauf ge-
nommen wird, wenn damit jedenfalls vermieden wer-
den kann, dass eine Großkurbelwelle als Ausschuss-
teil entsteht.

[0009] Die im Stand der Technik bekannten In-Pro-
zess-Messeinrichtungen sind dafür vorgesehen, ei-
nen aktuellen Durchmesser an einer Lagerstelle zu
messen, um so während des Schleifens Einfluss zu
nehmen, dass ein Solldurchmesser erreicht bzw. ein-
gehalten wird.

[0010] Demgegenüber besteht die Aufgabe der Er-
findung darin, ein Verfahren und eine Schleifmaschi-
ne zu schaffen, mit denen Großkurbelwellen von
LKW-, Schiffs- oder Stationärmotoren mit großer
Genauigkeit und hoher Wirtschaftlichkeit geschliffen
werden können, mit denen Schleifscheiben hoher
Standzeit eingesetzt und die Anzahl der Abrichtvor-
gänge reduziert werden können.

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen gemäß Anspruch 1 sowie durch ei-
ne Schleifmaschine mit den Merkmalen gemäß An-
spruch 12 gelöst.

[0012] Zweckmäßige Weiterbildungen sind in den je-
weiligen abhängigen Ansprüchen beschrieben.

[0013] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
werden bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Komplettschleifen von Großkurbelwellen zumindest
alle Haupt- und Hublager der Kurbelwelle mit zumin-
dest einer ersten CBN-Schleifscheibe vor- und fertig-
geschliffen. Außerdem werden zumindest alle zylin-
drischen Endbereiche und Flansche der Kurbelwel-
le ebenfalls in der einzigen Aufspannung der Kur-
belwelle vor- und fertiggeschliffen. Der Einsatz ei-
ner CBN-Schleifscheibe ermöglicht eine hohe Stand-
zeit und das Schleifen mit hoher Genauigkeit, ohne
dass nach jedem Schleifvorgang eines bestimmten
Arbeitsganges die Schleifscheibe abgerichtet werden
muss. Beim Vorschleifen der Kurbelwelle werden Lü-
nettensitze, in der Regel mehrere, geschliffen, und
es wird jeweils eine Lünette an die geschliffenen Lü-
nettensitze angestellt. Die Anzahl der verwendeten
Lünetten richtet sich nach der Größe und der Länge
der zu schleifenden Kurbelwelle. Bei kürzeren Kur-
belwellen sind unter Umständen zwei Lünetten aus-
reichend, weshalb auch nur zwei Lünettensitze ge-
schliffen werden müssen. Bei größeren und längeren
Kurbelwellen ist es durchaus nötig und üblich, an je-
dem Hauptlager einen Lünettensitz zu schleifen und
eine entsprechende Lünette anzustellen.

[0014] Je mehr Lünetten verwendet werden und je
länger die Kurbelwelle ist, umso größer kann das Pro-
blem der Torsion der Kurbelwelle während ihrer Ro-
tation sein, welche durch einen Antrieb vom Werk-
stückspindelstock erfolgt. Ein derartiger Rotationsan-
trieb wird mit C1 bezeichnet. Zur Vermeidung der
Torsion ist erfindungsgemäß an einem zum Werk-
stückspindelstock gegenüberliegenden Ende ange-
ordneten zweiten Werkstückspindelstock ebenfalls
ein Rotationsantrieb C2 vorgesehen. Beide Antriebe
C1 und C2 sind elektrisch synchron zueinander ar-
beitend.

[0015] Erfindungsgemäß ist die erste Schleifscheibe
mit jeweils CNC-gesteuerten X1-, Z1- und WK1-Ach-
sen angetrieben. Die erste Schleifscheibe weist eine
Breite auf, welche geringer ist als die axiale Länge der
Haupt- und Hublager der Kurbelwelle. Die gewünsch-
te Form der Mantelfläche der Hub- und/oder Hauptla-
ger wird durch interpolierendes Bewegen der ersten
Schleifscheibe um ihre X1-, Z1- und/oder WK1-Achse
erzeugt. Unter Mantelfläche soll hier im Rahmen der
Erfindung die Mantelfläche des eigentlichen Lagers
der Kurbelwelle wie auch des Übergangs von der
Mantelfläche mittels eines definierten Radiusses in
die senkrecht zur Längsachse der Lagerstelle ange-
ordnete Planfläche an den eine Lagerstelle begren-
zenden Wangen verstanden werden. Die X1-Achse
stellt dabei die Zustellung der Schleifscheibe senk-
recht zur Längsachse der Lagerstelle im Sinne eines
Vorschubs dar. Die Z1-Achse stellt die Bewegungs-
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achse der Schleifscheibe mit ihrer Achse parallel zur
Längsachse der Lagerstelle dar. Und die WK1-Ach-
se stellt eine Schwenkachse dar, mittels welcher die
Schleifscheibe in einem veränderlichen Winkel zu ih-
rer Längsachse bewegt wird. Das heißt, die WK1-
Achse stellt eine Schwenkachse dar, welche durch
die Schleifscheibe und den Eingriffspunkt der Schleif-
scheibe am zu schleifenden Werkstück senkrecht
zur Längsachse der Kurbelwelle verläuft. Eine ex-
akte, hochqualitative zylindrische Form einer Lager-
stelle ist nur zu erzielen, wenn die ansonsten an ih-
rem Umfang in der Schleifeingriffslinie eben ausgebil-
dete Schleifscheibe um eben diese WK1-Achse ge-
schwenkt werden kann.

[0016] Erfindungsgemäß ist nun weiter vorgesehen,
dass mittels einer Messvorrichtung mindestens zwei,
vorzugsweise mehrere, aktuelle Durchmesser wäh-
rend des Schleifens der Haupt- und/oder Hublager
oder bei unterbrochenem Schleifen derselben ge-
messen werden, und zwar an längs der axialen Län-
ge dieser Lager beabstandeten Messorten; auf Ba-
sis dieser Messergebnisse werden die X1-, Z1- und
WK1-Achsen der ersten CBN-Schleifscheibe zur Er-
zielung einer gewünschten Sollkontur der Mantelflä-
che der Haupt- und/oder der Hublager der Kurbel-
welle interpolierend zu- und abhängig voneinander
gesteuert. Unter unterbrochenem Schleifen wird hier
verstanden, dass die Schleifscheibe nicht im Eingriff
ist.

[0017] Prinzipiell kann die Großkurbelwelle mit einer
einzigen Schleifscheibe, welche an einem einzigen
Schleifspindelstock gelagert ist, geschliffen werden.
Diese Schleifscheibe muss nur schmal genug sein,
um nicht nur die Haupt- und die Hublager der Kurbel-
welle, sondern auch die zylindrischen Endabschnit-
te und auch die Flansche und Planseiten an den
Lagern sowie die Radien im Übergang von den ei-
gentlichen Lagerflächen zu den Planseiten der Lager
schleifen zu können. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen
ist es durchaus von Vorteil, wenn zwei Schleifspindel-
stöcke vorhanden sind und an jedem Schleifspindel-
stock eine entsprechende Schleifscheibe vorhanden
ist. Dadurch ist es möglich, die Schleifzeit für die Kur-
belwelle erheblich zu verringern Durch die interpolie-
rend ausgeführte Bewegung der Schleifscheibe um
ihre X1-, Z1- und WK1-Achse ist es nun möglich, dass
Radien unterschiedlicher Abmessungen ohne jewei-
lige Abrichtvorgänge mittels der CBN-Schleifscheibe
geschliffen werden können. Das heißt, die zu schlei-
fenden Radien sind von der Schleifscheibe ohne de-
ren Abrichten direkt abkopierbar. Dies stellt einen ent-
scheidenden Zeit- und Genauigkeitsvorteil im Ver-
gleich zu Korund-Schleifscheiben dar.

[0018] Aber auch im Übergang zu den senkrecht
zur Längsachse der jeweiligen Lagerstellen angeord-
neten Planflächen ist es nötig, dass die WK1-Ach-
se der schleifenden Schleifscheibe aktiviert werden

muss, um vom Durchmesserschleifen an den Lager-
flächen und sich daran anschließenden Radien auf
eine senkrecht dazu angeordnete Planfläche überge-
hen zu können.

[0019] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es
somit möglich, eine Großkurbelwelle in einer einzigen
Aufspannung mit hoher Genauigkeit bei hoher Stand-
zeit der eingesetzten Schleifscheibe und damit bei
hoher Wirtschaftlichkeit zu schleifen.

[0020] Vorzugsweise wird die erste Schleifscheibe
in definierten Intervallen zwischen der Schleifbear-
beitung der Kurbelwelle abgerichtet. Ein wesentlicher
Vorteil der CBN-Schleifscheibe besteht gerade darin,
dass beispielsweise erheblich mehr Schleifvorgänge
ausgeführt werden können, ohne dass die Schleif-
scheibe abgerichtet werden muss. Ein Abrichten ist
jedenfalls nicht zum Zwecke der Erzielung einer be-
stimmten Kontur erforderlich, weil die hohe Flexibilität
des Einsatzes aller drei CNC-gesteuerten Achsen der
Schleifscheibe das Erzeugen einer beliebigen Kon-
tur wie auch einer beispielsweise zylindrischen Kon-
tur mit hoher Genauigkeit ermöglicht, ohne dass dafür
jedesmal ein Abrichten erforderlich wäre. Ein Abrich-
ten erfolgt vorzugsweise jedenfalls immer nur dann,
wenn ein bestimmter Verschleiß an der Schleifschei-
be kompensiert werden muss, nicht jedoch zur Erzie-
lung einer Profilierung an der Schleifscheibe.

[0021] Vorzugsweise werden auch die Längenmaße
der Kurbelwelle, gemessen und zur Steuerung der
Schleifposition zumindest der ersten Schleifscheibe
an deren CNC-Steuerung für die X1- und Z1-Achse
übermittelt. Dadurch ist es möglich, die Schleifschei-
be exakt an die Schleifposition zu bringen, mittels
welcher die zu schleifende axiale Längenabmessung
eingehalten werden kann.

[0022] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
werden die X1-, Z1- und WK1-Achsen zumindest der
ersten Schleifscheibe so gesteuert, dass eine von
der zylindrischen Form der Haupt- und/oder Hubla-
ger abweichende gewünschte Form erzeugt wird. Mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es darüber
hinaus möglich, dass durch eine entsprechende An-
zahl von Messebenen zur Bestimmung des aktuellen
Durchmessers an unterschiedlichen Positionen längs
der Längsachse des jeweiligen Lagers eine hochge-
naue zylindrische Form zu erreichen, welche bei den
eingesetzten In-Prozess-Messvorrichtungen gemäß
dem Stand der Technik nicht oder allenfalls nur ein-
geschränkt möglich ist, weil insoweit immer nur an ei-
ner einzigen Stelle eines Lagerbereiches eine Mes-
sung vorgenommen wird.

[0023] Weiter vorzugsweise wird beim Schleifen ei-
nes zylindrischen Endbereiches und/oder Flansches
der Kurbelwelle ein Spannfutter an einem Werk-
stückspindelstock an einem Endbereich der Kur-
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belwelle oder einem Reitstock an einem dazu ge-
genüberliegenden Endbereich der Kurbelwelle oder
anstelle des Reitstockes an einem zweiten Werk-
stückspindelstock dieses Endbereiches gelöst und
die Kurbelwelle dann durch jeweils vorgesehene Spit-
zen des jeweiligen Spannfutters zentrisch gehalten.
Bei beispielsweise leichtem Druck der Spitzen auf die
Zentrierbohrung der Kurbelwelle über die jeweiligen
Spannfutter kann die Kurbelwelle darüber auch ange-
trieben werden. Bei einem gelösten Spannfutter ist es
jedenfalls möglich, dass mittels der zumindest ersten
Schleifscheibe ein Endbereich der Kurbelwelle ge-
schliffen werden kann, und zwar vorgeschliffen und
fertiggeschliffen. Bei dem gegenüberliegenden End-
bereich der Kurbelwelle wird analog verfahren. Da-
mit ist es möglich, eine Großkurbelwelle in einer ein-
zigen Aufspannung bei hoher Wirtschaftlichkeit und
Genauigkeit komplett zu schleifen.

[0024] Gemäß einer Weiterbildung ist bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren eine zweite CBN-Schleif-
scheibe vorgesehen, welche mittels ihrer CNC-ge-
steuerten X2- und Z2-Achsen-Antriebe sowie ei-
nes zusätzlichen CNC-gesteuerten Antriebs in einer
WK2-Schwenkachse das Vor- und Fertigschleifen
der Kurbelwelle ausführt. Durch das Vorsehen von
zwei separaten CBN-Schleifscheiben, welche auf je-
weiligen Schleifspindelstöcken gelagert sind, kann
die Fertigungszeit für eine Großkurbelwelle verrin-
gert, gegebenenfalls sogar halbiert werden.

[0025] Um bei besonders langen Kurbelwellen eine
Deformation während der Bearbeitung in Folge des
Einbringens von Schleifkräften während des Schlei-
fens zu kompensieren, sind weiter vorzugsweise
mindestens vier Lünettensitze zu schleifen, an wel-
che dann entsprechende Lünetten angestellt werden.
Vorzugsweise werden die Endbereiche der Kurbel-
welle mit der ersten Schleifscheibe geschliffen, wobei
es auch möglich ist, dass der Endbereich einer Seite
der Kurbelwelle mit der ersten Schleifscheibe und der
dazu gegenüberliegende Endbereich der Kurbelwelle
mit einer zweiten Schleifscheibe geschliffen werden,
wobei auch die zweite Schleifscheibe in definierten
Intervallen abgerichtet wird. Die Länge der definier-
ten Intervalle ist unter analogen Gesichtspunkten zu
bestimmen, wie dies auch für die erste Schleifschei-
be obenstehend beschrieben worden ist.

[0026] Mittels der CBN-Schleifscheiben werden vor-
zugsweise auch Radien der Mantelflächenkontur
der Kurbelwelle insbesondere an ihren Lagerstellen
durch direktes Abkopieren geschliffen, und zwar oh-
ne dass ein vorausgehendes Abrichten der Schleif-
scheiben auf den genauen Radiuswert erforderlich
ist.

[0027] Da mit dem Komplettschleifen bzw. Komplett-
bearbeiten der Großkurbelwelle in einer einzigen Auf-
spannung ein zwischen den einzelnen Bearbeitungs-

schritten ansonsten erforderliches Be-/Entladen ent-
fällt, wird der Nachteil vermieden, welcher bei Ausfüh-
ren der Bearbeitung in mehreren unterschiedlichen
Schleifstationen sich ergäbe, nämlich dass sich wäh-
rend externer Messungen die Kurbelwelle thermisch
verändert, bis diese wieder in die nächste Schleif-
maschine bzw. Schleifstation geladen wird. Abge-
sehen davon, bedeutet es für Großkurbelwellen im-
mer einen beträchtlichen apparativen Aufwand, diese
schweren Kurbelwellen zu be- bzw. zu entladen.

[0028] Beim zuvor beschriebenen Einsetzen von
zwei Schleifspindelstöcken ist es neben dem zu-
mindest teilweise realisierten Parallelbearbeiten beim
Vor- und/oder Fertigschleifen der Kurbelwellen mög-
lich, zwei unterschiedlich konturierte Schleifscheiben
zum Einsatz zu bringen. Letzteres hat den Vorteil,
dass die Schleifscheiben jeweils besser auf die jewei-
lige Bearbeitungsaufgabe an den einzelnen Lager-
stellen angepasst bzw. darauf optimiert werden kön-
nen.

[0029] Für das Schleifen der Großkurbelwellen sol-
len die nachfolgenden unterschiedlichen Technologi-
en bzw. Arbeitsabfolgen beim Schleifen der Lager-
stellen bzw. der zu schleifenden zylindrischen End-
bereiche und Flansche zum Einsatz kommen:

a) Vor- und Fertigschleifen von Hauptlagern und
Hublagern mit oder ohne Übergangsradien und/
oder Planseiten;
b) Vor- und Fertigschleifen eines Passlagers an
dessen die eigentliche Lagerstelle begrenzenden
Planseiten;
c) Schleifen von Übergangsradien an den Lager-
stellen am Übergang zu den Planseiten mit der
Möglichkeit der Radiusinterpolation an Hauptla-
gern und/oder Hublagern und am Passlager, wo-
bei die Radien an den Übergängen von Durch-
messer an den Lagerstellen zu deren Plansei-
ten mit einer Schleifscheibe mit Radius an de-
ren „Ecke“ geschliffen werden. Da die Radien an
den Lagerübergängen in vielen Kurbelwellen an
den Haupt- und Hublagern nicht gleich ausgeführt
sind, wird an der Schleifscheibe ein kleinerer Ra-
dius abgerichtet und dieser Radius an der Lager-
stelle dann „auskopiert“ (siehe Fig. 11);
d) Schleifen der Endbereiche der Kurbelwelle
wie Flansch und/oder Zapfenbearbeitung, wobei
durch die zusätzliche WK-Achse der Schleifschei-
ben auch die Möglichkeit besteht, kegelförmige
Wellenenden zu schleifen;
e) Schleifen der Stirnplanflächen an den Zapfen
und/oder Zapfenenden;
f) Durchführen des Schleifens lediglich mit CBN-
Schleifscheiben; und
g) Verwenden von Schleiföl oder Schleifemulsion
als Kühlschmiermittel.

[0030] Eine In-Prozess-Messung mit einer Messvor-
richtung wird zuallererst für die Haupt- und die Hub-
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lager eingesetzt, wobei die verwendete Messvorrich-
tung über die Schleifscheibenbreite in Längsrichtung
der Lagerstelle so verfahrbar ist und damit an meh-
reren Stellen in Längsrichtung der Lagerstelle Mess-
werte für den Durchmesser aufgenommen werden
können, dass es möglich ist, an jeder Lagerstelle
auch die Abweichung von der Zylindrizität, eine Koni-
zität oder ein Balligkeit zu messen. Darüber hinaus ist
es auch möglich, mit dieser Messeinrichtung nicht nur
jeweilige Durchmesser an der Lagerstelle zu mes-
sen, sondern auch deren Rundheit automatisch zu er-
fassen. Die Messwerte werden gemäß der Erfindung
in die entsprechenden Steuereinrichtungen der Ma-
schine eingegeben, so dass mit entsprechenden Kor-
rekturen während des Schleifprozesses die erzielte
Kontur am Werkstück korrigiert und die gewünsch-
te Sollkontur erhalten werden kann, und zwar ohne
dass die Kurbelwelle aus der Maschine entnommen
werden und in einem speziellen Messraum mit spe-
ziellen Messgeräten vermessen werden muss. Mit
der vorhandenen Messvorrichtung kann auch eine
Post-Prozess-Messung an den Lagerstellen vorge-
nommen werden. Hierzu wird die Schleifscheibe bis
auf einen geringen radialen Abstand an die Lagerstel-
len zugestellt, und die Messvorrichtung kann nun im
Post-Prozess-Messverfahren die Durchmesser ver-
messen. Nach diesem Messverfahren ist es ebenfalls
möglich, an jeder Lagerstelle auch die Abweichung
von der Zylindrizität, eine Konizität oder eine Ballig-
keit zu messen.

[0031] Zusätzlich zur Durchmesser- und Rundheits-
messung ist auch noch eine Einrichtung zum Mes-
sen der Längspositionierung der Kurbelwelle vor-
gesehen, wobei auf dem Schleifspindelstock bzw.
auf den Schleifspindelstöcken jeweils ein Präzisions-
messkopf vorgesehen ist. Damit ist es möglich, Län-
genmaße an der Kurbelwelle automatisch auszumes-
sen. Als Messkopf wird ein sogenannter Schaltmess-
kopf verwendet, das heißt, der Taster lenkt bei Kon-
takt mit dem Werkstück durch das Verfahren des
Schleifspindelstockes entlang von dessen Z-Achse
aus, bis ein elektrisches Schaltsignal ausgegeben
wird. Dieses Schaltsignal wird dann mit dem Positi-
onswert des Längenmessgerätes der Z-Achse ver-
rechnet. Durch ein mehrfaches Vermessen von defi-
nierten oder allen Planseiten der Lagerstellen kann
somit für jede Lagerstelle die genaue Längsposition
vor dem Schleifen ermittelt werden, so dass zum ei-
nen für jede Planseite, die geschliffen werden muss,
das Schleifaufmaß exakt ausgemessen und damit
auch ermittelt werden kann. Dadurch lässt sich die
Schleifzeit optimieren, weil ein sogenanntes „Luft-
schleifen“ eliminiert werden kann. Mit dem gleichen
Messkopf lassen sich auch nach diesem Prinzip Ra-
dialpositionen an der Kurbelwelle bestimmen. Hier
werden dann auch die ausgemessenen Radialposi-
tionen mit den C-Achsen der Werkstückspindelstö-
cke verrechnet.

[0032] Die Komplettbearbeitung einer Großkurbel-
welle in einer einzigen Aufspannung ist vor allen Din-
gen auch deshalb von Bedeutung, weil eine Großkur-
belwelle mit beispielsweise einer Länge von ca. 2.500
mm eine Schleifzeit von ca. zwei Stunden erfordert.

[0033] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird eine Schleifmaschine zum Komplettbearbeiten
von Großkurbelwellen von LKW-, Schiffs- oder Statio-
närmotoren bereitgestellt, bei welcher auf ihrem Ma-
schinenbett zumindest die folgenden Elemente ange-
ordnet sind:

a) ein erster und ein zweiter Werkspindelstock
mit je einem CNC-gesteuerten Drehantrieb C1
und C2. Zwischen den Werkstückspindelstöcken
ist die zu schleifende Kurbelwelle aufgespannt.
Diese Aufspannung bleibt während der gesam-
ten, kompletten Schleifbearbeitung der Kurbelwel-
le beibehalten, sodass Umspannvorgänge nicht
erforderlich sind. Die Drehantriebe C1 und C2
treiben die Kurbelwelle an deren beiden Enden
synchron zueinander an. Sie gewährleisten al-
so eine sogenannte elektrische Welle. Durch den
synchronen Antrieb der beiden Drehantriebe C1
und C2 ist sichergestellt, dass die Kurbelwelle
während ihrer Rotation nicht tordiert wird. Wegen
der relativ großen Länge der mit der erfindungs-
gemäßen Schleifmaschine bearbeiteten Großkur-
belwellen ist es erforderlich, diese an mehreren
Hauptlagern, noch bevorzugter an allen Hauptla-
gern, abzustützen. Dadurch werden Reibmomen-
te auf die Kurbelwelle ausgeübt, welche ihrerseits
zu einer Torsionsbelastung führen. Um diese Tor-
sionsbelastung zu vermeiden bzw. ihr entgegen-
zuwirken, sind die Drehantriebe C1 und C2 an bei-
den Enden der Kurbelwelle angeordnet und syn-
chron zueinander arbeitend.
b) Abstützungen an Hauptlagern der Kurbelwel-
le, welche durch eine Anzahl von Lünetten ge-
währleistet sind, welche an die jeweiligen Kurbel-
wellen-Hauptlager dieses kontaktierend angefah-
ren werden, nachdem mit einer auf einem ersten
Schleifspindelstock angeordneten ersten Schleif-
scheibe ein jeweiliger Lünettensitz geschliffen
worden ist.
c) der erste Schleifspindelstock mit der ersten
Schleifscheibe, wobei diese Schleifscheibe eine
CBN-Schleifscheibe ist und CNC-gesteuerte An-
triebe ihrer X1- und Z1-Achsen zum Vor- und
Fertigschleifen zumindest von Haupt- und Hubla-
gern der Kurbelwelle aufweist. Darüber hinaus ist
für diese erste Schleifscheibe ein weiterer CNC-
gesteuerter Antrieb für eine WK1-Schwenkachse
vorgesehen, wobei die X1-, Z1- und WK1-Ach-
sen so interpolierbar zueinander und voneinander
abhängig steuerbar sind, dass eine gewünsch-
te Mantelflächenkontur zumindest der Haupt- und
Hublager erzielbar ist.
d) eine Messeinrichtung, welche auf dem Schleif-
spindelstock angeordnet ist und eine parallel zur
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Längsachse der Haupt- oder Hublager verlau-
fende Verstellachse aufweist, entlang welcher
die Messeinrichtung in Messpositionen gebracht
werden kann, an welchen aktuelle Durchmesser
durch die Messeinrichtung aufgenommen werden
können. Auf Basis dieser gemessenen aktuellen
Durchmesser sind die X1-, Z1- und WK1-Achsen
der ersten Schleifscheibe zur Erzielung einer ge-
wünschten Sollkontur steuerbar.

[0034] Insbesondere für Großkurbelwellen müssen
die Schleifspindeln auch entsprechend groß und
schwer dimensioniert werden. Das Bewegen dieser
großen Massen erfordert zwar große Antriebe, für ei-
ne hochgenaue Oberfläche bzw. eine hochgenaue
gewünschte Sollmantelflächenkontur insbesondere
an den Lagern einer derartigen Kurbelwelle müssen
diese Antriebe jedoch spielfrei und extrem reibungs-
arm laufen. Der wesentliche Vorteil der zusätzlichen
WK-Achse der Schleifscheiben besteht darin, dass
die damit bewegten Schleifscheiben um relativ klei-
ne Winkelbeträge trägheitsarm und mit großer Ge-
nauigkeit schräg gestellt werden können, um damit
ein zuverlässiges und kostengünstiges Schleifen von
entweder gewölbten und/oder geneigten Werkstück-
konturen zu erreichen oder Fehler, d. h. Abweichun-
gen von der zylindrischen gewünschten Sollkontur,
kompensieren zu können. Die WK-Achse wird also
mit ihrem zugehörigen Antrieb genau einstellbar aus-
gelenkt, sodass die Schleifscheibe gegenüber der
Ausgangsstellung entsprechend leicht schräg gestellt
ist. Diese Schwenkachse ist im Wesentlichen spiel-
frei in ihrer Schwenkfunktion. Mit der erfindungsge-
mäßen Schleifmaschine ist es somit möglich, auch
mit eben abgerichteten Schleifscheiben den soge-
nannten „Ballus“ am entsprechenden Lager zu schlei-
fen. Mit den X- und Z-Achsen für die Bewegung
der Schleifscheibe ist eine waagrechte Bezugsebene
festgelegt, wie sie bei den üblichen Rund-/Unrund-
Universalschleifmaschinen vorliegt. Eine genaue zy-
lindrische Kontur zu schleifen, setzt voraus, dass die
Hauptlager und/oder die Hublager genau achspar-
allel eingespannt sind. Wegen häufig nicht zu ver-
meidender Einspannfehler und wegen der Tatsache,
dass große Kurbelwellen relativ weiche Gebilde dar-
stellen und trotz aller Sorgfalt beim Schleifen nicht
so gelagert werden können, dass die Mittelachsen
der Spann- und Stützelemente aller Hauptlager ge-
nau fluchtend zur Längsachse der Kurbelwelle ver-
laufen, sodass geringe Abweichungen von der ge-
wünschten Sollkontur entstehen, ist es durch die zu-
sätzliche WK-Achse für die Schleifscheibe möglich,
diesen Fehlern entgegenzuwirken und eine damit ge-
nauere gewünschte Sollkontur gerade bei den Groß-
kurbelwellen zu erreichen. Darüber hinaus ist mit die-
ser zusätzlichen WK-Schwenkachse die Möglichkeit
gegeben, auch eine ballige Umfangsfläche an dem
jeweiligen zu schleifenden Lager zu erzeugen. Ei-
ne nach außen gewölbte, ballige Kontur ist auch mit
einer schmalen Schleifscheibe erzielbar, wenn die-

se nach beiden Seiten schräg gestellt werden kann,
d. h. verschwenkt werden kann. Somit ist es nicht
mehr erforderlich, eine entsprechend der gewünsch-
ten balligen Kontur eines Lagers vorhandene profi-
lierte Schleifscheibe zu erzeugen, welche über die
gesamte Lagerbreite mit ihrer Dicke, d. h. der Schleif-
scheibenbreite, reicht.

[0035] Die an beiden Enden der Kurbellwelle angrei-
fenden und diese an den Endbereichen spannenden
Werkstückspindelstöcke sind insbesondere hydrau-
lisch verfahrbar. Die hydraulische Verfahrbarkeit er-
möglicht eine exakte und gut positionierbare Einstel-
lung, sodass die Kurbelwelle an ihren Enden optimal
gespannt werden kann.

[0036] Vorzugsweise weist der zweite Schleifspin-
delstock eine zweite Schleifscheibe auf, welche
ebenfalls eine CBN-Schleifscheibe ist und mit CNC-
gesteuerten X2- und Z2-Achsen zum Vor- und Fertig-
schleifen der Kurbelwelle versehen ist. Vorzugswei-
se weist diese zweite Schleifscheibe ebenfalls einen
zusätzlichen CNC-gesteuerten Antrieb für eine WK2-
Schwenkachse auf. Diese WK2-Schwenkachse der
zweiten Schleifscheibe hat dieselbe Funktion und ist
analog aufgebaut zu der WK1-Schwenkachse für die
erste Schleifscheibe.

[0037] Da es verschleißbedingt erforderlich ist, die
CBN-Schleifscheiben gelegentlich, jedoch nicht nach
jedem Schleifvorgang, wie das für Korund-Schleif-
scheiben der Fall ist, abzurichten, weist die Schleif-
maschine vorzugsweise des Weiteren eine Abricht-
vorrichtung mit einem Diamantabrichtrad auf, mittels
welcher die erste und die zweite Schleifscheibe auf
ihre jeweilige Schleifscheiben-Sollkontur abgerichtet
werden können.

[0038] Zum exakten Schleifen der ebenen Flächen
der Flansche an den Endbereichen der Kurbelwel-
le wie auch der Planseiten an den eine jeweilige La-
gerfläche begrenzenden Wangen der Kurbelwelle ist
des Weiteren vorzugsweise an einem oder beiden
Schleifspindelstöcken eine Längenmessvorrichtung
angeordnet, welche entlang der Z-Achse in unter-
schiedliche Messpositionen verfahrbar ist und mittels
welcher die zweite Schleifscheibe an ihren Schleifort
zum Schleifen der jeweiligen Planflächen an der Kur-
belwelle steuerbar ist. Damit kann auch eine hohe
Genauigkeit der Planflächen der Kurbelwelle zuein-
ander erreicht werden. Vorzugsweise weist die Län-
genmesseinrichtung einen Schaltmesskopf auf.

[0039] Weiter vorzugsweise weist die Schleifmaschi-
ne mehrere, zumindest vier Lünetten auf. Die Lü-
nettenhalterungen sind auf dem Schleiftisch verfahr-
bar gelagert, sodass sie an die jeweilige Lagerstel-
le angefahren werden können, nachdem dort ent-
sprechende Lünettensitze geschliffen worden sind.
Damit ist es möglich, die Kurbelwelle entlang ih-
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rer Längsrichtung zuverlässig abzustützen, um deren
Durchbiegung während des Bearbeitens zu verhin-
dern, d. h. um auch die durch die Schleifscheiben in
die Kurbelwelle während des Schleifens eingeleiteten
Schleifkräfte aufzunehmen.

[0040] Die Drehantriebe C1 und C2 bleiben während
der gesamten Komplettschleifbearbeitung der Kur-
belwelle in einer die Kurbelwelle spannenden Stel-
lung. Das wird zum einen während des Schleifens
der Haupt- und der Hublager durch entsprechende
Spannfutter mit Spannbacken erzielt, welche an den
äußeren zylindrischen Endbereichen der Kurbelwel-
le angreifen. Wenn im Sinne einer Komplettbearbei-
tung der Kurbelwelle diese auch geschliffen werden,
müssen die Spannbacken der jeweiligen Spannfut-
ter gelöst und zurückgefahren werden. Damit die Kur-
belwelle nicht umgespannt werden muss, weisen die
Spannfutter mit den Drehantrieben C1 und C2 gekop-
pelte, mitangetriebene Spitzen auf, welche in die Zen-
trierbohrungen der Kurbelwelle an den zylindrischen
Endbereichen eingreifen und dadurch die Kurbelwel-
le, diese rotatorisch drehend, zwischen den Spitzen
aufspannen.

[0041] Um während des Schleifens der Hublager
ein zuverlässiges Zuführen von Kühlschmiermittel/
Schleiföl an die sich exzentrisch bewegenden, d. h.
auf einer Orbitalbahn umlaufenden Schleifstellen an
den Hublagern zu gewährleisten, ist des Weiteren
eine Vorrichtung mit einem zusätzlichen CNC-An-
trieb zum Nachführen der Kühldüsen vorgesehen,
und zwar in der Gestalt, dass die Kühldüsen während
des exzentrischen Umlaufs der Schleifstelle im We-
sentlichen äquidistant zu dieser Schleifstelle verblei-
ben, sodass zuverlässig mit etwa gleichem Abstand
Kühlschmiermittel an die Schleifstelle zugeführt wird.

[0042] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der Erfindung werden nun an-
hand der nachfolgenden Zeichnung detailliert be-
schrieben. In der Zeichnung zeigen:

[0043] Fig. 1: eine Draufsicht auf die erfindungsge-
mäße Schleifmaschine;

[0044] Fig. 2: eine Teilansicht aus Fig. 1 mit einge-
spannter Kurbelwelle in Draufsicht;

[0045] Fig. 3: eine Kurbellwelle mit schematisch dar-
gestellten Schleifbereichenzur Veranschaulichung
der Schleifaufgabe an der Kurbelwelle;

[0046] Fig. 4: eine werkstückspindelstockseitige
Einspannung der Kurbelwelle an ihren Endbereichen;

[0047] Fig. 5: den Werkstückspindelstock mit zu-
rückgezogenen Spannbacken und der Zentrierspitze
im Eingriff mit der Kurbelwelle in deren Zentrierboh-
rung;

[0048] Fig. 6: eine reitstockseitige Einspannung der
Kurbelwelle mit geschlossenem Spannfutter;

[0049] Fig. 7: die reitstockseitige Einspannung der
Kurbelwelle mit der Zentrierspitze im Eingriff in der
Zentrierbohrung und angedeuteter Schleifscheibe
zum Ausführen des Schleifens am zylindrischen End-
bereich der Kurbelwelle;

[0050] Fig. 8: eine Darstellung gemäß Fig. 7, mit
jedoch einem konusförmigen Endbereich am zylin-
drischen Endteil der Kurbelwelle und angedeuteter
Schleifscheibe;

[0051] Fig. 9: eine Darstellung mit komplett am
Reitstock zurückgezogenem Spannfutter und zusätz-
licher Lünettenabstützung am zylindrischen Endbe-
reich der Kurbelwelle zum Zwecke des Schleifens der
Stirnseite des zylindrischen Endbereichs;

[0052] Fig. 10: eine Darstellung des Auskopierens
mittels einer CBN-Schleifscheibe bei unterschiedli-
chen Übergangsradien an den Lagerstellen zwischen
unmittelbarem Lagerbereich und Planseiten;

[0053] Fig. 11: ein Schleifen einer balligen Lager-
kontur unter Verwendung der zusätzlichen Schwen-
kachsen WK1 bzw. WK2 im Vergleich zum Schleifen
lediglich mit den X- und Z-Achsen;

[0054] Fig. 12: eine prinzipielle Anordnung einer In-
Prozess-Messvorrichtung zur Vermessung der aktu-
ellen Durchmesser an Lagerstellen;

[0055] Fig. 13: eine prinzipielle Darstellung der
Nachführung der Kühldüsen beim Schleifen der ex-
zentrisch umlaufenden Hublager; und

[0056] Fig. 14: eine prinzipielle Darstellung von
im Wesentlichen stationär angeordneten Kühldüsen
beim Schleifen der Hauptlager.

[0057] Fig. 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau der erfin-
dungsgemäßen Schleifmaschine, auf welcher Groß-
kurbelwellen bearbeitet werden können. In üblicher
Weise ist die Schleifmaschine auf einem Maschinen-
bett 1 angeordnet, welches sämtliche erforderlichen
Baugruppen aufnimmt. Im hinteren Bereich des Ma-
schinenbettes 1 ist ein erster Schleifspindelstock 5
angeordnet, welcher eine Schleifspindel 6 mit einer
ersten CBN-Schleifscheibe 7 trägt. Des Weiteren ist
ein zweiter Schleifspindelstock 8 angeordnet, wel-
cher eine Schleifspindel 8.1 mit einer zweiten Schleif-
scheibe 9 trägt. Jeder Schleifspindelstock 5, 8 ist auf
einem Kreuzschlitten aufgebaut, der jeweils eine ge-
steuerte X- und Z-Achse aufweist. Über diese Ach-
sen sind somit die erste Schleifscheibe 7 über ih-
re X1- und Z1-Achse sowie die zweite Schleifschei-
be 9 über ihre X2- und Z2-Achse antreibbar beweg-
bar. Des Weiteren weist jeder der Schleifspindelstö-
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cke 5, 8 jeweils an seiner Schleifspindeleinheit ei-
ne sogenannte WK-Achse auf, die ein Einschwenken
der Schleifspindel 6 am ersten Schleifspindelstock
5 und der Schleifspindel am zweiten Schleifspindel-
stock 8 mit der jeweils zugehörigen Schleifscheibe
an der zu schleifenden Lagerstelle ermöglicht, um ei-
ne zylindrische Kontur hochgenau zu schleifen oder
gezielt eine von der zylindrischen abweichende Kon-
tur an der Lagerstelle herzustellen. Die Schleifspin-
delstöcke 5, 8 realisieren ihre jeweiligen X-Bewe-
gungen über eine Führung 22 und ihre Z-Bewegun-
gen über entsprechende Führungen 21. Die Schwen-
kachse WK1 der ersten Schleifspindel 6 am ersten
Schleifspindelstock 5 wird als WK1 bezeichnet und
trägt die Bezugsziffer 16.1. Die Schwenkachse der
Schleifspindel der zweiten Schleifscheibe 9 am zwei-
ten Schleifspindelstock 8 trägt die Bezeichnung WK2
und weist die Bezugsziffer 16.2 auf. Die Antriebe für
die Z-Achse der Schleifspindelstöcke 5, 8 werden für
den ersten Schleifspindelstock durch einen Antrieb
14 der Z1-Achse realisiert, während ein Antrieb 15 für
die Z2-Achse der zweiten Schleifscheibe am zweiten
Schleifspindelstock 8 vorgesehen ist. Beide Antriebe
14, 16 sind vorzugsweise als Master-Slave-Antriebe
ausgebildet.

[0058] Am zweiten Schleifspindelstock 8 ist eine
Längspositioniervorrichtung 19 vorgesehen, welche
der Vermessung der Längen bzw. der Ermittlung der
Schleifpositionen zum Schleifen der Planflächen an
der Kurbelwelle 10 vorgesehen ist.

[0059] Alle Achsbewegungen der Schleifmaschine
sind CNC-gesteuert verfahrbar.

[0060] Im vorderen Teil auf dem Maschinenbett
1 befindet sich ein Schleiftisch 2, auf welchem
ein Werkstückspindelstock 3 mit einem Antrieb 12
für dessen C1-Achse vorgesehen ist. Der Werk-
stückspindelstock 3 weist eine Werkstückspindel mit
einem Spannfutter 17 auf, das neben Spannbacken
eine Spitze aufweist. Die Spannbacken 17 liegen
ausgleichend auf dem Endzapfen 10.3 der Kurbel-
welle in ihrer Spannposition an. Die Spannbacken
17 greifen Endabschnitten 10.3 der Kurbelwelle 10
an, und die Spitze greift in eine in der Planseite des
Endabschnittes 10.3 der Kurbelwelle 10 vorgesehe-
ne Zentrierbohrung 10.4 ein. Der Werkstückspindel-
stock 3 ist bezüglich seiner Positionierung vorzugs-
weise hydraulisch verfahrbar, was durch den Doppel-
pfeil auf der Werkstückspindel des Werkstückspin-
delstockes 3 angedeutet ist. Durch diese Verfahrbar-
keit ist es möglich, dass die Spitze 26 (siehe Fig. 4)
zum Be-/Entladen der Kurbelwelle nach zurückgefah-
renen Spannbacken 17 aus der Zentrierbohrung 10.4
der Kurbelwelle 10 herausgefahren werden kann.

[0061] Auf der dem Werkstückspindelstock 3 ge-
genüberliegenden Seite der Schleifmaschine ist ein
Reitstock 4 angeordnet, welcher einen Antrieb 13 für

dessen C2-Achse aufweist. Anstelle eines Reitsto-
ckes kann auch ein zweiter Werkstückspindelstock
in der Art des Werkstückspindelstockes 3 vorgese-
hen sein. Am vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
der Reitstock 4 ähnlich dem Werkstückspindelstock
3 in gespiegelter Ausführung aufgebaut. Der Reits-
tock 4 ist ebenso zum Be-/ Entladen der Kurbelwel-
le vorzugsweise hydraulisch verfahrbar, was durch
den Doppelpfeil auf der Reitstockspindel angeord-
net ist. Der Reitstock 4 weist ein Spannfutter 18 auf,
welches Spannbacken und eine mitantreibbare Zen-
trierspitze 27 aufweist, welche in eine in der Plan-
seite des Endabschnittes der Kurbelwelle angeord-
nete Zentrierbohrung 10.4 eingreift. Zwischen dem
Spannfutter 17 des Werkstückspindelstocks 3 und
dem Spannfutter 18 des Reitstockes 4 ist die Kurbel-
welle 10 aufgespannt.

[0062] Die beiden Antriebsachsen C1 des Werk-
stückspindelstockes 3 und C2 des Reitstockes 4 wer-
den als gekoppelte Achsen gefahren, so dass die
C1- und C2-Achse synchron elektrisch CNC-gesteu-
ert angetrieben werden. Aufgrund des synchronen
Antriebs der Kurbelwelle an beiden Kurbelwellenen-
den in deren eingespanntem Zustand wird verhindert,
dass die Kurbelwelle über ihre Länge durch Torsi-
on im elastischen Bereich des Werkstoffes „in sich
verdreht wird“. Dadurch kann sichergestellt werden,
dass die Kurbelwelle mit sehr hoher Präzision ge-
schliffen werden kann.

[0063] Wegen der relativ großen Länge der Kur-
belwelle 10 wird diese an mehreren, im vorliegen-
den Fall an vier, Hauptlagern durch Lünetten 11 ge-
stützt, welche ihrerseits auf dem Schleiftisch 2 befes-
tigt sind und so verfahren werden können, dass sie
an ein jeweiliges Hauptlager 10.1 angestellt und die-
ses abstützen können, nachdem an diesen Haupt-
lagern entsprechende Lünettensitze geschliffen wor-
den sind.

[0064] Wenn die Kurbelwelle 10 komplett fertig ge-
schliffen worden ist, und aus der Schleifmaschine
entladen werden soll, sind das Spannfutter 17 des
Werkstückspindelstockes 3 und das Spannfutter 18
des Reitstockes 4 zurückgezogen bei gleichzeitigem
Außereingriffbringen der Spitzen 26, 27 der jeweili-
gen Spannfutter. In diesem Fall ruht die Kurbelwel-
le auf sogenannten, nicht dargestellten Auflagepris-
men, die ebenfalls auf den Schleiftisch 2 montiert sind
und an zwei Hauptlagern 10.1 angreifen. Eine so ab-
gelegte Kurbelwelle kann dann mit entsprechenden
Hebevorrichtungen aus der Schleifmaschine entnom-
men werden. Ebenso wird eine neue, noch zu schlei-
fende Kurbelwelle in die Schleifmaschine geladen,
indem sie auf diese Auflageprismen aufgelegt wird,
woran sich ein Einspannen dieser Kurbelwelle an ih-
ren jeweiligen Endbereichen durch die Spannfutter
17 und 18 anschließt.
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[0065] Um durch mehrere Schleifvorgänge auftre-
tenden Verschleiß an den CBN-Schleifscheiben 7,
9 zu kompensieren und eine gewünschte Sollkontur
an der Schleifscheibe wieder herzustellen, werden in
verschleißbedingten Intervallen die Schleifscheiben
abgerichtet. Dazu ist auf dem Schleiftisch 2 zusätz-
lich eine Abrichtvorrichtung 20 mit einem Diamantrad
angeordnet, mit welcher die Schleifscheibengeome-
trie μm-genau durch Abrichten wiederhergestellt wer-
den kann.

[0066] Die am zweiten Schleifspindelstock 8 zusätz-
lich angeordnete Längenmessvorrichtung 19 weist
einen Schaltmesskopf auf. Dieser Schaltmesskopf
lässt sich durch Verfahren mit der X2- und der Z2-
Achse des Schleifspindelstocks 8 in die verschiede-
nen Messpositionen bringen. Mit diesem Messtaster
werden die tatsächlichen Längenmaße beispielswei-
se vor dem eigentlichen Schleifen am Rohteil wie
auch an der fertigen Kurbelwelle gemessen. Mit die-
ser Messvorrichtung können aber auch Radialpositio-
nen gemessen werden.

[0067] Um die aktuellen Durchmessermaße fortlau-
fend während des Schleifens wie auch am fertigen
Werkstück messen zu können, ist eine sogenannte
In-Prozess-Messvorrichtung vorgesehen. Aus Grün-
den der Übersichtlichkeit in Fig. 1 ist diese hier
nicht dargestellt. Diese In-Prozess-Messvorrichtun-
gen werden in der Regel auf einem Schleifspin-
delstock 5, 8 aufgebaut, wobei normalerweise eine
In-Prozess-Messvorrichtung pro Schleifspindel und
Schleifscheibe vorgesehen ist. Diese Messvorrich-
tung weist eine zusätzliche CNC-gesteuerte Achse
auf, so dass die Messeinrichtung unabhängig von
der Bewegung der Schleifspindel mit ihrer Schleif-
scheibe entlang der Z-Achse bewegbar ist. Dadurch
ist es möglich, in Längsrichtung beispielsweise der
Haupt- und der Hublager an mehreren gewünsch-
ten Positionen Messwerte des aktuellen Durchmes-
sers zu erhalten. Diese Messwerte sind einerseits
erforderlich, um die Konizität oder den Ballus ei-
ner Lagerstelle noch während des Schleifprozesses
zu überwachen und auf Basis der Messwerte eine
entsprechende Steuerung des Schleifvorganges der
entsprechenden Schleifscheibe vorzunehmen. Wäh-
rend des Schleifens kann somit erforderlichenfalls ei-
ne Maßkorrektur vorgenommen werden, so dass die
geschliffene Sollkontur auch erreicht wird. Damit ist
es möglich, sehr hohe Genauigkeiten auch bei die-
sen Großkurbelwellen zu realisieren. Diese Messvor-
richtung bietet somit die Grundlage, in Verbindung
mit den zusätzlichen Antrieben der Schwenkachsen
WK1 und WK2 mit den Bezugszeichen 16.1 bzw.
16.2 auch eine Korrektur während des Schleifens
vorzunehmen, um eine möglichst exakte gewünsch-
te Mantelflächenkontur an der jeweiligen Lagerstelle
zu erzielen. Das Schleifen der Kurbelwellen wird an
den Lagerstellen sowie auch an den zentrischen Par-
tien an den Wellenenden mittels Schleifscheiben mit

CBN-Belag realisiert. Vorzugsweise wird keramisch
gebundenes CBN dafür verwendet, welches sich im
fortlaufenden Schleifprozess in den bereits beschrie-
benen verschleißbedingten Intervallen auch abrich-
ten lässt. Für spezielle Schleifaufgaben können je-
doch auch Schleifscheiben mit galvanisch beschich-
tetem CBN zum Einsatz kommen.

[0068] In Fig. 2 ist eine Teilansicht der Fig. 1 darge-
stellt, bei welcher der Schleiftischaufbau vergrößert
dargestellt ist, welcher den Werkstückspindelstock 3
mit C1-Achse und dessen Spannfutter 17 sowie den
Reitstock 4 mit dessen C2-Achse mit dem dazugehö-
rigen Spannfutter 18 zeigt, wobei der Werkstückspin-
delstock 3 und der Reitstock 4 zwischen ihren Spann-
futtern 17, 18 die Kurbelwelle 10 eingespannt halten.
Die Einspannung ist so realisiert, dass die Mittelach-
sen des Werkstückspindelstockes 3, der Kurbelwel-
le, das heißt deren Hauptlager 10.1, und des Reits-
tockes 4 miteinander exakt fluchten. Die Kurbelwel-
le 10 ist an ihren jeweiligen Endbereichen an den
Zapfen 10.3 mit den jeweiligen Spannbacken 17.1,
18.1 und Spitzen 26, 27 der Spannfutter 17, 18 auf-
gespannt. Zwischen je zwei Hauptlagern 10.1 sind
entsprechende Hublager 10.2 der Kurbelwelle 10 an-
geordnet. An den Hauptlagern 10.1, welche zentri-
sche Lagerstellen darstellen, sind Lünetten 11 zum
Abstützen der Kurbelwelle 10 angestellt und an den
zentrischen Lagerstellen 10.1 mit diesen im Eingriff.
Die Kurbelwelle 10 ist an ihren zentrischen Enden
fest eingespannt und wird sowohl durch den Antrieb
der C1-Achse an der linken Seite als auch durch den
Antrieb C2 an der rechten Seite synchron zueinan-
der angetrieben. Die Spannbacken 17.1, 18.1 und die
Zentrierspitzen 26, 27 sind so ausgebildet, dass die
ausgleichenden Spannbacken 17.1, 18.1 Rundlauf-
fehler oder Formungenauigkeiten an der Spannstelle
zulassen, ohne nennenswert einen Einfluss auf die
Zentrierspitzen 26, 27 im Spannfutter 17, 18 auszu-
üben. Es ist auch möglich, anstelle von Spannfuttern
17, 18 mit Zentrierspitzen 26, 27 zentrisch spannen-
de Spannfutter zum Einsatz zu bringen.

[0069] In Fig. 2 ist der Spannzustand zum Schlei-
fen der Lagerstellen 10.1, 10.2 gezeigt. Beim Schlei-
fen der Endbereiche der Kurbelwelle 10 müssen die
Spannzustände der Kurbelwelle 10 in der Maschine
geändert werden, was in den nachfolgenden Figuren
beschrieben ist, ohne jedoch die zentrische Einspan-
nung der Kurbelwelle 10 aufzugeben. Damit ist es
möglich, dass sowohl die Hauptlager 10.1 als auch
die Hublager 10.2 wie auch die Endbereiche 10.3
der Kurbelwelle 10 in einer einzigen Aufspannung ge-
schliffen werden können.

[0070] In Fig. 3 ist in vereinfachter Darstellung ei-
ne Kurbelwelle 10 gezeigt, bei welcher angedeute-
te Schleifbereiche 23, 24, 25, das heißt die Berei-
che, welche an der Kurbelwelle 10 im Sinne der Kom-
plettbearbeitung bearbeitet werden müssen, einge-



DE 10 2014 204 807 B4    2016.12.15

11/30

zeichnet sind. Diese Darstellung stellt die entspre-
chenden Schleifaufgaben zusammen, und zwar im
vorliegenden Fall für eine 8-Zylinder-Kurbelwelle ei-
nes Motors oder eine 16-Zylinder-Kurbelwelle eines
V-Motors. An der Kurbelwelle 10 sind die Hauptlager
10.1, die Hublager 10.2 und die Wellenenden mit ih-
ren Endbereichen in Form von Zapfen 10.3 zu schlei-
fen, was in einer einzigen Maschine in einer Aufspan-
nung erfolgt, ohne dass die Kurbelwelle 10 zwischen-
zeitlich be-/entladen werden muss. Die Hauptlager
10.1 sind durch den Schleifbereich 23 für die Haupt-
lager, die Hublager 10.2 durch den Schleifbereich 24
für die Hublager und die zylindrischen Endbereiche
in Form von Zapfen 10.3 durch den Schleifbereich 25
für die Zapfen dargestellt. Darüber hinaus weist die
Kurbelwelle an der rechten Seite einen Flansch 10.6
auf, welcher ebenfalls auch an seinen Planseiten ge-
schliffen werden muss. Darüber hinaus weist die Kur-
belwelle 10 an ihren stirnseitigen Enden Zentrierboh-
rungen 10.4 auf, welche dafür vorgesehen sind, dass
Zentrierspitzen 26, 27 der jeweiligen Spannfutter 17,
18 eingreifen und die Kurbelwelle 10 zentrierend auf-
nehmen.

[0071] Bei der allgemeinen Schleifaufgabe werden
zuerst die Lünettensitze an den Hauptlagern 10.1 der
Kurbelwelle vorgeschliffen, so dass ein runder sauber
geschliffener Lünettensitz angeschliffen ist. Im wei-
teren Ablauf werden dann die weiteren Lünettensit-
ze nacheinander oder auch zeitparallel geschliffen,
bis die Kurbelwelle 10 mit angestellten Lünetten 11
an den Hauptlagern 10.1 stabil über ihre Länge ab-
gestützt ist. Im weiteren Schleifablauf werden dann
die Hublager 10.2 und die Hauptlager 10.1 vorge-
schliffen, so dass alle Lagerstellen an ihren Durch-
messern, Radiusübergängen und Planseiten vorge-
schliffen sind. Nach dem Vorschleifen erfolgt das Fer-
tigschleifen der Hublager, der Hauptlager und der
Wellenenden auf Fertigmaß. Das Vor- und Fertig-
schleifen erfolgt vorzugsweise mit ein und derselben
Schleifscheibe 7, 9. Bei dem Komplettschleifen der
Kurbelwelle 10 werden die zuvor beschriebenen Ver-
fahren derartig zum Einsatz gebracht, wie es für das
Schleifen der entsprechenden Kurbelwellen techno-
logisch vorteilhaft und sinnvoll ist, wobei die Reihen-
folge des Schleifens von der jeweiligen Kurbelwel-
le abhängig ist und durchaus variiert werden kann.
Generell kann bei Großkurbelwellen eine definier-
te Schleifabfolge nicht fest definiert und vorgegeben
werden, da die Technologie des Schleifens von der
Verarbeitung und dem Verhalten beim Schleifen in
Bezug auf frei werdende Spannungen und damit in
Verbindung mit einem möglichen Verzug der Kurbel-
welle stark abhängig ist. Als weiterer Einfluss für die
Festlegung der Schleifabfolge ist der Werkstoff an-
zusehen, aus dem die Kurbelwelle besteht. Selbst
identisch vorbearbeitete Kurbelwellen, die aus unter-
schiedlichen Werkstoffen bestehen oder eine vonein-
ander abweichende Härtebehandlung erfahren ha-
ben, müssen unter Berücksichtigung auch dieser Ei-

genschaften teilweise anders hinsichtlich des Schlei-
fablaufes bearbeitet werden. Eine weitere Einfluss-
größe dafür ist die Eigenfrequenz der Kurbelwelle,
welche ebenfalls definierte Schleifabfolgen zur Folge
haben bzw. erfordern kann.

[0072] Fig. 4 stellt eine vergrößerte Darstellung der
Fig. 2 dar, wobei die Kurbelwelle 10 nur teilweise
gezeigt ist. In Ergänzung zu Fig. 2 sind hier in ver-
größerter Darstellung die Spannfutter 17 des Werk-
stückspindelstockes 3 mit ihren Spannbacken 17.1
und der Zentrierspitze 26 sowie das Spannfutter 18
des Reitstockes 4 mit seinen Spannbacken 18.1 und
der Zentrierspitze 27 dargestellt. Die Zentrierspitzen
26, 27 sind mitangetrieben ausgebildet, so dass bei
zurückgezogenen Spannbacken 17.1, die Kurbelwel-
le immer noch zentriert über die Zentrierspitzen 26,
27 gehalten und aufgespannt ist. Es sind zwei Lü-
netten 11 gezeigt. In Fig. 5 ist das werkstückspindel-
stockseitige Spannfutter 17 mit geöffneten Spannba-
cken 17.1 gezeigt, welche zurückgezogen sind. Das
Zurückziehen ist durch den jeweils oben und unten
angegebenen Doppelpfeil angedeutet. Das Spann-
futter 17 weist darüber hinaus die Zentrierspitze 26
auf, welche bei zurückgezogenen Spannbacken die
Kurbelwelle 10 an deren Zapfen 10.3 weiterhin zen-
trisch abstützt bzw. aufspannt. Eine Lünette 11 stützt
das von links gesehen erste Hauptlager 10.1 nach
dem ersten Hublager 10.2 der Kurbelwelle 10 ab, wo-
bei die Lünette 11 auf einer Halterung angeordnet ist,
welche sich auf dem Schleiftisch 2 befestigt ist.

[0073] Bei der dargestellten zurückgezogenen Posi-
tion der Spannbacken 17.1 können die Zapfen 10.3
der Endbereiche der Kurbelwelle 10 sowie eventuell
vorhandene Planseiten geschliffen werden. Die Kur-
belwelle 10 bleibt beim Schleifen des linken Endbe-
reiches weiterhin im Spannfutter 18 am Reitstock 4
(nicht dargestellt) eingespannt, so dass zusätzlich zu
der angetriebenen Zentrierspitzte 26, welche die C1-
Achse realisiert, die C2-Achse des Reitstockes 4 die
Kurbelwelle 10 rotatorisch zum Schleifen antreibt. Es
ist natürlich auch möglich, die Werkstückspindel wäh-
rend des Schleifens des Zapfens 10.3 nicht mitanzu-
treiben, so dass dann eine stehende Spitze vorliegt.
Dies hängt von der jeweiligen Schleifaufgabe und je-
weiligen Gestaltung der zu schleifenden Kurbelwelle
ab.

[0074] In Fig. 6 ist in gegenüber Fig. 4 vergrößerter
Darstellung die Anordnung des Reitstockes 4 mit sei-
nem Antrieb C2 im eingespannten Zustand des rech-
ten Zapfens 10.3 der Kurbelwelle 10 dargestellt. Die
Darstellung entspricht prinzipiell hinsichtlich der An-
ordnung der gemäß Fig. 5 für den Werkstückspindel-
stock 3, mit der Ausnahme, dass das Spannfutter 18
mit seinen Spannbacken 18.1 und die Zentrierspitze
27 des Reitstockes 4 im spannenden Eingriff an dem
Zapfen 10.3 angreift.
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[0075] In Fig. 7 ist dargestellt, wie der zylindrische
Endbereich in Form des Zapfens 10.3 hinsichtlich des
Schleifbereiches 25 mit der Schleifscheibe 9 geschlif-
fen werden kann. Das Spannfutter 18 des Reitsto-
ckes 4 ist dabei hinsichtlich der Spannbacken 18.1
zurückgezogen, was durch den oberhalb und un-
terhalb des Spannfutters 18 angegebenen Doppel-
pfeil gekennzeichnet ist. Die Zentrierspitze 27 des
Spannfutters 18 ist nach wie vor mit der Zentrier-
bohrung 10.4 in der Stirnseite des Zapfens 10.3
der Kurbelwelle 10 im Eingriff. Bei zurückgezoge-
nen Spannbacken 18.1 ist der zylindrische Endbe-
reich in Form des Zapfens der Kurbelwelle 10 im
Schleifbereich 25 mittels der Schleifscheibe 9 schleif-
bar, sodass dieser Bereich der Kurbelwelle hinsicht-
lich des Durchmessers und gegebenenfalls auch an
der vorhandenen Planseite des Flansches 10.6 ge-
schliffen werden kann. Das Schleifen des Zapfens
10.3 kann im Mehrfach-Einstechschleifen geschlif-
fen werden. Nach dem zweiten Einstechen mit der
Schleifscheibe 9 wird diese über die komplette Länge
des Zapfens „verzogen“, sodass ein komplett zylindri-
scher Durchmesser am Fertigteil entsteht. Nicht dar-
gestellt ist die linke Seite der Kurbelwelle 10 mit dem
dort angeordneten Werkstückspindelstock 3, dessen
Spannfutter 17 die Kurbelwelle 10 weiterhin einge-
spannt hält, sodass der C1-Achsenantrieb des Werk-
stückspindelstockes 3 die Kurbelwelle 10 rotatorisch
zum Schleifen antreibt. Zweckmäßigerweise ist die
Zentrierspitze 27 am Reitstock 4 während dieser Be-
arbeitung ebenfalls angetrieben, sodass reitstocksei-
tig eine mitlaufende Spitze vorhanden ist. Es ist aber
ebenfalls möglich, dass die Reitstockspindel nicht an-
getrieben wird während dieses Teils des Schleifens,
sodass eine stehende oder einfach sich mitdrehende
Spitze vorliegt.

[0076] In Fig. 8 ist eine der Fig. 7 entsprechen-
de Darstellung gezeigt, allerdings mit dem Unter-
schied, dass am Ende der Kurbelwelle 10 kein zy-
lindrischer Abschnitt, sondern ein zylindrischer Ab-
schnitt mit einem daran befindlichen endseitigen Ko-
nus 38 geschliffen werden. Das Einschwenken der
Schleifscheibe 9 erfolgt dabei über die WK-Schwen-
kachse, im vorliegenden Fall über die WK2-Schwen-
kachse 16.2. Beim Schleifen des Konus 38 wird die
Schleifscheibe 9 entlang der Mantellinie des Konus
38 verfahren, d. h. die X2- und Z2-Achse werden in-
terpolierend angesteuert, sodass die Schleifscheibe
9 entsprechend einer Überlagerung einer Bewegung
der X-Achse und der Z-Achse verfahren wird.

[0077] In Fig. 9 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
dargestellt, wie die Komplettbearbeitung einer Groß-
kurbelwelle auch an den Stirnseiten ihrer endseitigen
zylindrischen Zapfen 10.3 geschliffen werden kann.
Die prinzipielle Anordnung entspricht der in Fig. 7 ge-
zeigten, wobei der Reitstock 4 mit seinem Spannfut-
ter 18 mit den Spannbacken 18.1 und der Zentrier-
spitze 27 insgesamt aus einem Eingriff mit der Kur-

belwelle 10 zurückgefahren ist, was durch den star-
ken Doppelpfeil am Reitstock 4 gekennzeichnet ist.
Damit – wie in Fig. 9 dargestellt – die Schleifschei-
be 9 die Stirnseite des Zapfens 10.3 schleifen kann,
muss der Reitstock 4 so weit zurückgefahren werden,
dass ein hinreichend großer Abstand zwischen dem
Spannfutter 18 und der die Zentrierbohrung 10.4 auf-
weisenden Stirnseite des Zapfens 10.3 der Kurbel-
welle 10 ermöglicht ist. Zum Schleifen dieser Stirn-
seite wird eine zusätzliche Lünette 11 angestellt, wel-
che am Zapfen 10.3 angestellt ist, sodass der Zapfen
10.3 an der Kurbelwelle 10 ohne Abweichung von der
Mittellinie geschliffen werden kann. Die Schleifschei-
be 9 wird beim Planschleifen dabei von dem Außen-
umfang des Zapfens 10.3 bis zur Mittellängsachse
der Kurbelwelle längs ihrer X2-Achse verfahren. Die
Größe des Schleifabtrags wird über die Verstellung
der Schleifscheibe 9 über ihre Z2-Achse realisiert.
Bei der gemäß Fig. 9 dargestellten Arbeitsweise ist
es somit möglich, dass die Komplettbearbeitung der
Kurbelwelle 10 auch die Stirnseiten der Endzapfen
10.3 der Kurbelwelle mitumfasst. Am Werkstückspin-
delstock 3 bleibt das Spannfutter 17 sowohl hinsicht-
lich der Spannbacken 17.1 als auch der Zentrierspit-
ze 26 im Eingriff mit dem linksseitigen Zapfen, sodass
der C1-Achsenantrieb des Werkstückspindelstocks 3
die Kurbelwelle 10 rotatorisch zum Schleifen antreibt.

[0078] In Fig. 10 ist schematisch dargestellt, wie an
einer Lagerstelle ein Übergangsradius von der ei-
gentlichen Lagerstelle durch Interpolation der Bewe-
gungen, d. h. der Antriebe der X- und Z-Achse beim
Schleifen mittels der Schleifscheibe 7, 9 „auskopiert“
wird. Die Bewegung der Schleifscheibe 7, 9 entlang
des zu schleifenden Übergangsradiusses wird durch
die beiden Pfeile im Bereich unter der Schleifscheibe
7, 9 angegeben. Durch dieses Verfahren ist es mög-
lich, dass mit ein und derselben CBN-Schleifscheibe
Lagerstellen mit unterschiedlichen „Eckenradien“ ge-
schliffen werden können.

[0079] Mit ein und derselben Schleifscheibe 7, 9
kann auch die die eigentliche Lagerstelle begrenzen-
de Planseite 28 geschliffen werden. Dabei kann es
des Weiteren erforderlich sein, dass im Falle des
Schleifens einer Planseite 28, welche senkrecht zur
Längsachse der Lagerstelle und damit der Kurbelwel-
le 10 ausgerichtet ist, die Schleifscheibe 7, 9 um ih-
re WK-Schwenkachse 16.1 bzw. 16.2 leicht einge-
schwenkt wird, sodass die Planseite 28 zuverlässig in
jedem gewünschten Winkel zur Längsachse des La-
gers geschliffen werden kann.

[0080] Dieses Verfahren bzw. die Schleifmaschine
zur Realisierung des Verfahrens lässt sich auch bei
entsprechend konturierten Durchmesserübergängen
an den Endbereichen der Kurbelwelle anwenden.

[0081] In Fig. 11 ist gezeigt, wie mit der zusätzli-
chen Bewegung um die WK1- bzw. WK2-Achse der
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Schleifscheibe 7, 9 beispielsweise eine ballige Kon-
tur an einer Lagerstelle erzeugt werden kann, ohne
dass die Schleifscheibe an ihrer Mantelfläche konkav
abgerichtet sein muss. Der Vorteil der zusätzlichen
Antriebe für die WK1- und WK2-Schwenkachse be-
steht vor allen Dingen auch darin, dass mit einer zy-
lindrischen Ausbildung der äußeren Mantelfläche der
Schleifscheibe, man spricht auch von einer „ebenen“
Mantelfläche, durch beispielsweise periodisches Ver-
schwenken der Schleifscheibe 7, 9 um ihre jeweilige
WK-Achse eine ballige Form erzeugt werden kann.
Dies vereinfacht den Abrichtvorgang, und dies erhöht
auch die Flexibilität des Einsatzes der erfindungsge-
mäßen Schleifmaschine für jegliche an den Lager-
stellen oder an den Endbereichen gewünschten Kon-
turen, entweder abweichend von einer zylindrischen
Kontur oder korrigierend zur Erzielung einer zylindri-
schen Kontur hoher Zylindrizität. Mit einer derartigen
Anordnung ist es möglich, mit derselben Schleifschei-
be unterschiedliche Balligkeiten an den Lagerstellen
der Hublager 10.2 oder der Hauptlager 10.1 zu schlei-
fen.

[0082] Im linken Teil von Fig. 11 ist das senkrech-
te Zuführen der Schleifscheibe 7, 9 längs ihrer X1-
bzw. X2-Achse dargestellt, und zwar im Wege des
sogenannten Einstechschleifens. Bei Großkurbelwel-
len ist, wie auch in Fig. 11 geringfügig angedeutet, die
Breite der Schleifscheibe 7, 9 geringer als die Län-
ge des Lagers zwischen den dieses Lager begren-
zenden seitlichen Planflächen. Häufig wird eine rein
zylindrische Lagerfläche daher so geschliffen, dass
zunächst beim Vorschleifen in mehreren nebenein-
ander liegenden Einstechschleifvorgängen eine Vor-
schleifkontur erzielt wird. Das nach dem Vorschlei-
fen verbleibende geringe Aufmaß zum Fertigschlei-
fen wird dann durch seitliches Verziehen, was auch
ein Glätten der Oberfläche beinhaltet, über die Länge
des Lagers abgetragen.

[0083] Wenn die Breite der Schleifscheibe 7, 9 ge-
ringer ist als die Länge der Lagerstelle, ist es mög-
lich, mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und der
erfindungsgemäßen Schleifmaschine eine Schwenk-
bewegung um die WK1- bzw. WK2-Achse zu reali-
sieren, sodass – wie im rechten Teil der Figur ge-
zeigt – eine Lagerstelle mit balliger Kontur erzeugt
wird. Wenn die Schleifscheibe um ihre WK1- bzw.
WK2-Achse nach rechts geschwenkt wird, ist die ge-
strichelt eingezeichnete Kontur die maximale Kontur,
bis zu welcher die Schleifscheibe 7, 9 geschwenkt
werden kann, ohne an die zuvor geschliffenen Plan-
seiten anzutreffen. Bei der Herstellung von balligen
Lagerstellen ist durch das erforderliche Schwenken
der Schleifscheibe um die WK-Achse eine gegebe-
nenfalls vorhandene leichte Verzerrung beim Über-
gangsradius von der eigentlichen Lagerstelle zur
Planseite zu erwarten, wobei diese Verzerrung aber
im zulässigen Toleranzbereich liegt, da die Balligkeit

der Lagerstellenkontur ohnehin nur im Mikrometerbe-
reich ausgebildet wird.

[0084] Der Vorteil der nichtprofilierten Schleifschei-
be besteht eben gerade auch darin, dass die soge-
nannte ebene Mantelfläche der Schleifscheibe 7, 9
sowohl zum Erzeugen einer balligen Struktur einer
Lagerfläche als auch von zylindrischen Lagerstellen
oder zylindrischen Zapfen an den Wellenenden der
Kurbelwelle problemlos eingesetzt werden kann.

[0085] In Fig. 12 ist eine Messvorrichtung 30 dar-
gestellt, die auf dem Schleifspindelstock 5, 8 ein-
schwenkbar angeordnet ist. Die Messvorrichtung 30
wird über eine Schwenkkurve 33 mittels Hydraulik-
zylinder 32 zum Zwecke des Be-/Entladens der Kur-
belwelle 10 aus der Schleifmaschine in einefreie Po-
sition außerhalb der Schleifscheibe ausgeschwenkt.
Die Schwenkkurve 33 ist als gestrichelte Linie darge-
stellt. Die Messvorrichtung 30 ist sowohl für Hauptla-
ger 10.1 wie auch für Hublager 10.2 einsetzbar und
weist an ihrem vorderen Ende ein Messprisma 31 auf,
welches an eine Lagerstelle 10.1/10.2 anschwenk-
bar ist. Dadurch, dass die Messvorrichtung 30 seit-
lich an eine jeweilige Lagerstelle 10.1 bzw. 10.2 ge-
schwenkt werden kann, kann eine Messung des ent-
sprechenden Durchmessers an der Lagerstelle wäh-
rend des Schleifens mit der Schleifscheibe 7, 9 durch-
geführt werden. Da bei Großkurbelwellen die Brei-
te der Schleifscheibe 7, 9 kleiner ist als die Län-
ge der jeweiligen Lagerstelle muss die Schleifschei-
be zum Zwecke des Schleifens auch in unterschied-
liche Schleifpositionen in ihrer Z-Richtung gebracht
werden. Um eine hohe Genauigkeit der zu schleifen-
den Lagerstelle zu erhalten, welche auch das Ver-
messen einer von einer zylindrischen Außenkontur
abweichenden Kontur mit einschließen soll, ist erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass die Messvorrichtung
30 mittels einer zusätzlichen eigenen CNC-gesteuer-
ten Achse in einer Richtung bewegbar und an mehre-
re unterschiedliche Orte an eine Lagerstelle anstell-
bar ist, welche parallel zur Längsachse der Kurbel-
welle verläuft. Mit der vorhandenen Messvorrichtung
kann auch eine Post-Prozess-Messung an den La-
gerstellen vorgenommen werden.

[0086] Wenn mit der Schleifscheibe 7, 9 nicht ge-
schliffen wird, wie beispielsweise beim Be- oder Ent-
laden, ist die Messvorrichtung aus dem Arbeitsbe-
reich der Schleifscheibe 7, 9 ausgeschwenkt. Die
Kurbelwelle 10 bleibt bei der Vermessung immer in
der Maschine eingespannt.

[0087] In Fig. 13 ist gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel dargestellt, wie Kühldüsen 35 so beim
Schleifen des exzentrisch umlaufenden Hublagers
mitgeführt werden, dass deren Abstand zur Schleif-
scheibeneingriffsstelle etwa gleich bleibt. In Fig. 13A
ist gezeigt, wie die Schleifscheibe 7, 9 entlang ihrer
Drehrichtung 34 und entlang ihrer Zustellrichtung X in
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Eingriff mit einem Hublagerzapfen 10.2 gebracht ist.
Die Rotation der Kurbelwelle 10 ist durch den im rech-
ten Teil der Teilzeichnung A angegebenen gestri-
chelten Pfeil gezeigt. Der durchgezogene gekrümm-
te Doppelpfeil 36 zeigt die Bewegung einer Kühldüse
35 mit eigener CNC-Bewegungsachse. Die Hauptla-
ger 10.1 werden hier nicht geschliffen. Fig. 13B zeigt,
wie die Kurbelwelle 10 gegenüber Fig. 13A um 90°
gedreht ist, wobei die Schleifscheibe 7, 9 durch ih-
re Bewegung entlang der X-Achse dem Hubzapfen
10.2 folgt. Gleichermaßen mitgeführt durch eine Be-
wegung entlang der CNC-Kühldüsenachse sind die
Kühldüsen 35. In Fig. 13C ist die Bewegung des Hub-
zapfens 10.2 um 180° gegenüber Fig. 13A gedreht
gezeichnet, wobei auch hier ersichtlich ist, dass die
Kühldüsen 35 nahezu den gleichgroßen Abstand zur
unmittelbaren Schleifeingriffsstelle der Schleifschei-
be 7, 9 am Hubzapfen 10.2 aufweisen. Und schließ-
lich ist in Fig. 13D der Fall gezeigt, bei welchem die
Kurbelwelle um 270° gegenüber dem Ausgangspunkt
gemäß Fig. 13A gedreht ist, wobei gleichermaßen die
Kühldüsen 35 mitgeführt sind und einen etwa gleich-
großen Abstand zur Schleifeingriffsstelle aufweisen.
Die Schleifscheibe 7, 9 führt diese Schleifbewegung
im sogenannten Pendelhubschleifen aus, wobei die
über die CNC-Kühldüsenachse mitgeführten Kühldü-
sen 35 ein zuverlässiges und optimales Kühlen der
Schleifeingriffsstelle der Schleifscheibe 7, 9 an dem
zu schleifenden Hubzapfen 10.2 gewährleisten.

[0088] Wenn, wie es in Fig. 14 gezeigt ist, ein Haupt-
lager 10.1 einer Kurbelwelle 10 geschliffen wird, ist es
selbstverständlich nicht erforderlich, die CNC-Kühl-
düsenachse zu aktivieren. Vielmehr können die Kühl-
düsen 35 feststehend angeordnet werden, sodass
bei der entsprechenden Rotation der Kurbelwelle 10
die Kühldüsen 35 dennoch einen konstanten Abstand
zur Schleifeingriffsstelle der Schleifscheibe 7, 9 am
Hauptlagerzapfen 10.1 haben. Ebenso sind die Dreh-
richtung 34 der Schleifscheibe sowie ihre Zustellung
entlang der X-Achse eingezeichnet.

[0089] Mit der erfindungsgemäßen Schleifmaschi-
ne ist somit eine hohe Flexibilität bei der schleif-
technischen Bearbeitung von Großkurbelwellen un-
terschiedlichster Gestaltung, unterschiedlichsten Ma-
terials und unterschiedlichster Anforderungen mög-
lich, und zwar bei Einhaltung einer hohen Bearbei-
tungsqualität.

Bezugszeichenliste

1 Maschinenbett
2 Schleiftisch
3 erster Werkstückspindelstock mit C1-

Achse
4 Reitstock / zweiter Werkstückspindel-

stock mit C2-Achse
5 erster Schleifspindelstock
6 Schleifspindel

7 erste Schleifscheibe
8 zweiter Schleifspindelstock
8.1 Schleifspindel
9 zweite Schleifscheibe
10 Kurbelwelle
10.1 Hauptlager
10.2 Hublager
10.3 Endzapfen
10.4 Zentrierbohrung
10.5 Wange
10.6 Flansch
11 Lünette
12 Antrieb C1-Achse
13 Antrieb C2-Achse
14 Antrieb Z1-Achse
15 Antrieb Z2-Achse
16.1 WK1-Schwenkachse
16.2 WK2-Schwenkachse
17 Spannfutter Werkstückspindelstock
17.1 Spannbacken
18 Spannfutter Reitstock
18.1 Spannbacken
19 Längenmessvorrichtung
20 Abrichtvorrichtung
21 Führung Z-Achse
22 Führung X-Achse
23 Schleifbereich Hauptlager
24 Schleifbereich Hublager
25 Schleifbereich Endzapfen
26 Zentrierspitze Werkstückspindelstock
27 Zentrierspitze Reitspindelstock
28 Planseite Haupt-/Hublager
29 ballige Kontur Lagerstelle
30 Messvorrichtung
31 Messprisma
32 Hydraulikzylinder
33 Schwenkkurve
34 Drehrichtung Schleifscheibe
35 Kühldüse
36 Bewegung Kühldüse
37 Drehrichtung Kurbelwelle
38 Konus

Patentansprüche

1.     Verfahren zum Komplettschleifen von Groß-
Kurbelwellen von LKW-, Schiffs- oder Stationärmoto-
ren, bei welchem
a) zumindest Haupt- und Hublager (10.1, 10.2) der
Kurbelwelle (10) mit zumindest einer ersten CBN-
Schleifscheibe (7) vor- und fertiggeschliffen werden;
b) zumindest die beiden Endbereiche der Kurbelwelle
(10) vor- und fertiggeschliffen werden;
c) das Vor- und Fertigschleifen in einer einzigen Auf-
spannung der Kurbelwelle (10) erfolgt;
d) Hauptlager (10.1) der Kurbelwelle (10) einschließ-
lich Lünettensitze vorgeschliffen werden;
e) jeweils eine Lünette (11) an die geschliffenen Lü-
nettensitze angestellt werden;
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f) die Kurbelwelle (10) an beiden Einspannenden
mittels synchron zueinander arbeitender elektrischer
Antriebe C1 (12) und C2 (13) angetrieben wird;
g) eine gewünschte Form der Mantelfläche der Hub
(10.2)- und/oder Hauptlager (10.1) durch interpolie-
rendes Bewegen der ersten Schleifscheibe (7) mit
jeweils CNC-gesteuerten X1-, Z1- und WK1-Achsen
(16.1) erzeugt wird, wobei die erste Schleifscheibe (7)
eine Breite aufweist, welche geringer ist als die axia-
le Länge der Haupt- (10.1) und Hublager (10.2) der
Kurbelwelle (10);
h) mindestens zwei aktuelle Durchmesser an von-
einander längs der axialen Länge der Haupt- (10.1)
und/oder Hublager (10.2) beabstandeten Messorten
in einem Messvorgang gemessen und auf Basis der
Messergebnisse die X1-, Z1- und WK1-Achsen (16.1)
der ersten Schleifscheibe (7) zur Erzielung einer ge-
wünschten Sollkontur der Mantelfläche der Haupt-
und/oder der Hublager der Kurbelwelle (10) gesteu-
ert werden.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die
X1-, Z1- und WK1-Achsen (16.1) zumindest der ers-
ten Schleifscheibe (7) so gesteuert werden, dass eine
zylindrische Form der Haupt- (10.2) und/oder Hubla-
ger (10.2) erzeugt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die
X1-, Z1- und WK1-Achsen (16.1) zumindest der ers-
ten Schleifscheibe (7) so gesteuert werden, dass ei-
ne von der zylindrischen Form der Haupt- (10.1) und/
oder Hublager (10.2) abweichende gewünschte Form
erzeugt wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, bei welchem
Längenmaße der Kurbelwelle (10) gemessen und zur
Steuerung der Schleifposition zumindest der ersten
Schleifscheibe (7) an deren CNC-Steuerung für die
X1- und Z1-Achse übermittelt werden.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei welchem beim Schleifen eines Endbereiches der
Kurbelwelle (10) ein Spannfutter (17) an einem Werk-
stückspindelstock (3) und einem Reitstock (4) oder ei-
nem zweiten Werkstückspindelstock (4) dieses End-
bereiches gelöst wird und die Kurbelwelle (10) durch
eine Spitze (27) des Spannfutters (18) zentrisch ge-
halten wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei welchem beim Schleifen eines Endbereiches der
Kurbelwelle (10) ein Spannfutter (17) an einem Werk-
stückspindelstock (3) und einem Reitstock oder ei-
nem zweiten Werkstückspindelstock (4) dieses End-
bereiches gelöst wird und die Kurbelwelle (10) durch
eine zusätzliche Lünette (11) gehalten wird.

7.     Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
6, bei welchem eine zweite CBN-Schleifscheibe (9)
mittels ihrer CNC-gesteuerten X2- und Z2-Achsen-

Antriebe (15) sowie eines zusätzlichen CNC-gesteu-
erten WK2-Schwenkachsen-Antriebs (16.2) das Vor-
und Fertigschleifen der Kurbelwelle ausführt.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei welchem mindestens vier Lünettensitze (11) ge-
schliffen werden.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
bei welchem zumindest ein Endbereich der Kurbel-
welle (10) mit der ersten Schleifscheibe (7) geschlif-
fen wird.

10.   Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
bei welchem zumindest ein Endbereich der Kurbel-
welle (10) mit der zweiten Schleifscheibe (9) geschlif-
fen wird.

11.     Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis
10, bei welchem mittels der CBN-Schleifscheibe (7,
9) Radien der Mantelflächenkontur der Kurbelwelle
(10) durch Abkopieren geschliffen werden.

12.     Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
11, bei welchem zumindest die erste Schleifscheibe
(7) in definierten Intervallen zwischen der Schleifbe-
arbeitung der Kurbelwelle (10) abgerichtet wird.

13.   Schleifmaschine zum Komplettberarbeiten von
Groß-Kurbelwellen von LKW-, Schiffs- oder Statio-
närmotoren, welche auf ihrem Maschinenbett (1) an-
geordnet aufweist:
a) einen ersten (3) und einen zweiten, jeweils auf
einem Schleiftisch (2) angeorndeten Werkstückspin-
delstock (4) mit je einem CNC-gesteuerten Drehan-
trieb C1 (12) und C2 (13), wobei zwischen den Werk-
stückspindelstöcken (3, 4) die zu schleifende Kurbel-
welle (10) aufgespannt ist und die Drehantriebe C1
(12) und C2 (13) die Kurbelwelle (10) an ihren beiden
Enden synchron zueinander rotatorisch antreiben;
b) einen ersten Schleifspindelstock (5) mit zumin-
dest einer ersten CBN-Schleifscheibe (7) mit CNC-
gesteuerten Antrieben (14) ihrer X1- und Z1-Achsen
zum Vor- und Fertigschleifen zumindest von Haupt-
(10.1) und Hublagern (10.2) der Kurbelwelle (10), wo-
bei die erste Schleifscheibe (7) einen weiteren CNC-
gesteuerten Antrieb (16.1) für eine WK1-Schwen-
kachse aufweist und die X1-, Z1- und WK1-Achsen
so interpolierbar zueinander und voneinander abhän-
gig steuerbar sind, dass eine gewünschte Mantelflä-
chenkontur zumindest der Haupt- und Hublager er-
zielbar ist;
c) Lünetten (11), welche auf jeweiligen Lagerun-
gen angeordnet und an ein jeweiliges Kurbelwellen-
Hauptlager (10.1) dieses kontaktierend anfahrbarbar
sind, bei welchen mit der ersten Schleifscheibe (7) ein
Lünettensitz geschliffen worden ist; und
d) eine Messeinrichtung (30), welche zumindest auf
einem der Schleifspindelstöcke (5, 8) angeordnet ist
und eine Verstellachse aufweist, welche parallel zur
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Längsachse der Haupt- (10.1) oder Hublager (10.2)
verläuft und entlang welcher die Messeinrichtung (30)
in Messpositionen bringbar ist, an welchen aktuel-
le Durchmesser durch die Messeinrichtung (30) auf-
nehmbar sind, auf Basis welcher die X1-, Z1- und
WK1-Achsen (16.1) der ersten Schleifscheibe (7) zur
Erzielung einer gewünschten Sollkontur steuerbar
sind.

14.   Schleifmaschine nach Anspruch 13, bei wel-
cher die Drehantriebe C1 (12) und C2 (13) als diese
verbindende elektrische Welle ausgebildet sind.

15.   Schleifmaschine nach Anspruch 13 oder 14,
bei welcher die Werkstückspindelstöcke (3, 4), insbe-
sondere hydraulisch, verfahrbar sind.

16.    Schleifmaschine nach einem der Ansprüche
13 oder 15, bei welcher der zweite Schleifspindel-
stock (8) mit einer zweiten CBN-Schleifscheibe (9)
mit CNC-gesteuerten X2- und Z2-Achsen (15) zum
Vor- und Fertigschleifen vorgesehen ist.

17.    Schleifmaschine nach einem der Ansprüche
13 bis 16, bei welcher auf dem Schleiftisch (2) eine
Abrichtvorrichtung (20) mit einem Diamantabrichtrad
angeordnet ist, mittels welcher die erste (7) und die
zweite Schleifscheibe (9) auf ihre jeweilige Sollkontur
abrichtbar sind.

18.    Schleifmaschine nach einem der Ansprüche
13 bis 17, bei welcher am ersten (5) und/oder am
zweiten Schleifspindelstock (8) eine Längenmess-
vorrichtung angeordnet ist, welche entlang der Z1-
bzw. Z2-Achse in unterschiedliche Messpositionen
verfahrbar und mittels welcher die erste (7) bzw. die
zweite Schleifscheibe (9) an ihren Schleifort an der
Kurbelwelle (10) steuerbar ist.

19.   Schleifmaschine nach Anspruch 18, bei wel-
cher die Längenmesseinrichtung einen Schaltmess-
kopf aufweist.

20.    Schleifmaschine nach einem der Ansprüche
13 bis 19, bei welcher die zweite Schleifscheibe (9) ei-
nen zusätzlichen CNC-gesteuerten Antrieb (16.2) für
eine WK2-Schwenkachse aufweist.

21.    Schleifmaschine nach einem der Ansprüche
13 bis 20, bei welcher zumindest vier Lünetten (11)
vorgesehen sind.

22.    Schleifmaschine nach einem der Ansprüche
13 bis 21, bei welcher die Drehantriebe C1 (12) und
C2 (13) während der Haupt- und Hublagerbearbei-
tung der Kurbelwelle (10) in ihrer die Kurbelwelle
spannenden Stellung verbleiben.

23.    Schleifmaschine nach einem der Ansprüche
13 bis 22, bei welcher Kühldüsen (35) mit einem zu-

sätzlichen CNC-Antrieb zum Nachführen der Kühldü-
sen (35) zu der exzentrisch sich bewegenden Schleif-
stelle vorgesehen sind, welche beim Schleifen der
Hublager (10.2) Kühlschmiermittel an die sich bei Ro-
tation der Kurbelwelle (10) exzentrisch bewegende
Schleifstelle bei im Wesentlichen äquidistanter An-
ordnung zuführen.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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