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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Verfahren zum Prüfen einer Lagerkomponente (1), bei der eine Laufflache (3) und
ein darunter liegender lasttragender Bereich (2) vollständige Fehlerfreiheit aufweisen müssen Das Verfahren sieht vor, dass - eine
Mateπalpruftiefe (MPT) bestimmt wird, innerhalb derer der betπebsgemaß auftretende Punkt (Pmax) der höchsten mechanischen
Belastung hegt, - in einem ersten Teilprufschπ tt (Tl) die Lagerkomponente (1) einer Ultraschallprüfung (US) unterzogen wird, mit
der der unterhalb der Laufflache (3) liegende Mateπalbereich (2) mindestens bis zur Mateπalpruftiefe (MPT) mittels Ultraschall auf
Fehler geprüft wird, - in einem zweiten Teilprufschπ tt (T2) eine vollständige optische Prüfung (OP) der Laufflache (3) vorgenommen
wird, bei der der Ist- Oberflachenzustand (12) der Laufflache (3) mit einem Soll- Oberflachenzustand (14) verglichen wird, und - die
Lagerkomponente (1) nur dann als fehlerfrei klassifiziert wird, wenn beide Teilprufschritte (Tl, T2) ein fehlerfreies Ergebnis (El,
E2) ergeben



VERFAHREN ZUM PRÜFEN EINER LAGERKOMPONENTE MITTELS ULTRASCHALL UND OPTISCHER
INSPEKTION

Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Lagerkomponenten, die für beson¬

ders kritische und hochbeanspruchte Einsatzfälle, wie beispielsweise in der

Luft- und Raumfahrt, konzipiert sind. Der Begriff Lagerkomponente ist im

Rahmen der vorliegenden Erfindung weit auszulegen und umfasst die last¬

tragenden Teile eines Lagers, wie Lagerringe und insbesondere Wälzlager¬

körper, vor allem Wälzlagerkugeln.

Solche Lagerkomponenten werden z.B. in Hauptwellenlagerungen von Gas¬

turbinen und Getrieben, in Lagerungen für Hubschrauber sowie in Antriebs¬

aggregaten von Trägerraketen eingesetzt. Sie sind dort im Betrieb außeror¬

dentlich hohen Beanspruchungen ausgesetzt und müssen auch unter extre¬

men Umgebungs- bzw. Betriebstemperaturen bei hoher Wälz- und Gleitbe-

anspruchung zwischen den eigentlichen Wälzkörpern und den zugeordneten

Laufbahnen entsprechender Lagerkomponenten bzw. Lagerringen ein zuver¬

lässiges und verschleißfreies Betriebsverhalten zeigen.



Aufgrund dieser äußerst hohen Beanspruchungen besteht die Gefahr der

Rissbildung an Fehlstellen innerhalb des Materials und anschließender

Risswanderung an den hoch beanspruchten Bereichen der Lagerkomponen¬

te. Die im Betrieb dann auftretende weitere Belastung derartiger Mikrorisse

beispielsweise durch das Überrollen in Wälzlagern führt zu einem Riss¬

wachstum, das ungünstigstenfalls zum Bauteilversagen führen kann. Metal¬

lurgische bzw. werkstofftechnische Ursachen für das Entstehen derartiger

Mikrorisse sind u. a. Inhomogenitäten im Werkstoff, bearbeitungsbedingte

Materialschädigungen an der Oberfläche oder am bzw. im oberflächennahen

Bereich. Bei den eingangs genannten bevorzugten Einsatzgebieten für der¬

artige Lagerungen ist verständlich, dass Lagerschäden dort zu erheblichen

Komplikationen und äußerst hohen Folgeschäden führen können.

Deshalb wird von derartigen Lagerkomponenten eine äußerst hohe Zuver-

lässigkeit bzw. verschwindende Ausfallwahrscheinlichkeit gefordert. Um die¬

ser Forderung nachzukommen, können die Lagerkomponenten einer

100%igen, zerstörungsfreien Prüfung unterzogen werden. Als Prüfverfahren

kommen in Betracht so genannte Wirbelstromprüfungen, Farbeindringprü¬

fungen, magnetische Rissprüfungen und gegebenenfalls individuelle, durch

Prüfpersonen durchzuführende Sichtprüfungen.

Eine derartige Qualitätsprüfung ist bisher aber unbefriedigend. Einige Prüf¬

verfahren, wie beispielsweise die Wirbelstromprüfung oder magnetische

Rissprüfung, können nur bei metallischen Lagerkomponenten angewendet

werden. [Bei der Wirbelstromprüfung ist üblicherweise nur eine Prüftiefe in

der Größenordnung von 30 bis 60 µm realisierbar]. Auch können übliche

Fehler, die in der Größenordnung ab 50 µm liegen, nicht immer zuverlässig

detektiert werden.

Die Sichtprüfungen sind hinsichtlich der maximal erkennbaren Fehlergröße

und Fehlerart von der Erfahrung und dem Leistungsvermögen des Prüfers

bzw. des menschlichen Auges abhängig.



Insgesamt können mit den genannten Prüfverfahren Mikrorisse, Einschlüsse

und Inhomogenitäten bzw. Fehlstellen nur an der Oberfläche und nur bis zu

einer relativ geringenTiefe unterhalb der Oberfläche detektiert werden.

Bei den eingangs erwähnten Hochleistungs-Lagerkomponenten ist allerdings

- je nach Betriebsbedingungen und Schmierzustand des Lagers - damit zu

rechnen, dass signifikante Materialbelastungen in tieferen Materialschichten

auftreten. Dadurch können dort verborgene Fehlstellen und Inhomogenitäten

zu Rissbildungen führen. Diese in größeren Tiefen befindlichen Fehlstellen

können - wenn überhaupt - erst bei vergleichsweise großer Ausdehnung (so

genanter Fehlergröße) mit den vorstehend genannten Verfahren erkannt

werden.

Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung

darin, ein Verfahren anzugeben, das zuverlässig sicherstellt, dass bei einer

geprüften Lagerkomponente die Gewähr dafür besteht, dass sowohl die

Lauffläche als auch ein darunter liegender lasttragender Bereich als voll¬

ständig fehlerfrei sind.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren zum Prü¬

fen einer Lagerkomponente, bei dem eine Materialprüftiefe bestimmt wird,

innerhalb derer der betriebsgemäß auftretende Punkt der höchsten mecha¬

nischen Belastung liegt, in einem ersten Teilprüfschritt die Lagerkomponente

einer Ultraschallprüfung unterzogen wird, mit der der unterhalb der Laufflä-

che liegende Materialbereich mindestens bis zur Materialprüftiefe mittels

Ultraschall auf Fehler geprüft wird, in einem zweiten Teilprüfschritt eine voll¬

ständige optische Prüfung der Lauffläche vorgenommen wird, bei der der Ist-

Oberflächenzustand der Lauffläche mit einem Soll-Oberflächenzustand ver¬

glichen wird, und wobei die Lagerkomponente nur dann als fehlerfrei klassifi-

ziert wird, wenn beide Teilprüf seh ritte ein fehlerfreies Ergebnis ergeben.



Ein erster wesentlicher Aspekt der Erfindung besteht darin, dass unter Be¬

rücksichtigung der konkreten Ausgestaltung, Auslegung und dem zukünfti¬

gen Einsatzbereich der Lagerkomponente und der dabei herrschenden Be¬

triebsbedingungen eine Materialprüftiefe bestimmt und festgelegt wird. In-

nerhalb dieser Materialprüftiefe liegt der betriebsgemäß auftretende Punkt

der höchsten Belastung. Obwohl dieser Bereich natürlich je nach Dimensio¬

nierung des Lagers, Anwendungsfall und beispielsweise Nenndurchmesser

des Lagers variieren kann, liegen durch die Erfinder festgestellte, übliche

Materialprüftiefen in der Größenordnung bis ca. 400 µm.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Erfindung besteht darin, dass - vor¬

zugsweise bei einer vollständigen, d.h. 100%igen Bauteilprüfung - zunächst

die Lagerkomponente in dem ersten Teilprüfschritt einer Ultraschallprüfung

unterzogen wird. Mit dieser Ultraschallprüfung kann insbesondere zuverläs-

sig festgestellt werden, ob unterhalb der Lauffläche liegende, bis zur Materi¬

alprüftiefe reichende Fehler in dem Materialbereich vorliegen, und zwar in

einem sehr fein auflösenden Untersuchungsbereich, so dass durch aus Feh¬

ler mit einer Größe oder einem Durchmesser ab ca. 50 µm erkannt werden

können.

Der Begriff Fehler ist Rahmen der vorliegenden Erfindung weit zu verstehen

und umfasst unter anderem, ohne aber hierauf beschränkt zu sein, die ein¬

gangs genannten, zu Mikrorissen führenden Fehlstellen wie beispielsweise

Einschlüsse, Inhomogenitäten und Fehlstellen.

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht damit

darin, dass durch die Ultraschallprüfung Fehler ab einer kritischen Fehler¬

größe (z.B. 50 µm), im Werkstoff bis zur Materialprüftiefe zuverlässig erkannt

werden können. Besonders vorteilhaft ist dabei, dass das erfindungsgemäße

Verfahren auch für nicht-magnetische und nicht-metallische Werkstoffe (z.B.

Keramik) für die Lagerkomponenten geeignet ist, da es nicht auf elektrischen

und/oder magnetischen Wirkprinzipien basiert.



Parallel oder sequenziell wird in dem zweiten Teilprüfschritt eine vollständige

optische Prüfung der Lauffläche vorgenommen, so dass zuverlässig auf der

Lauffläche bzw. Komponentenoberfläche bestehende Fehler erkannt wer¬

den.

Erfindungsgemäß ist weiterhin vorgesehen, dass die geprüfte Lagerkompo¬

nente nur dann als fehlerfrei eingestuft wird, wenn in beiden Teilprüfschritten

ein fehlerfreies Ergebnis festgestellt worden ist. Unter fehlerfreiem Ergebnis

ist in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch zu verstehen, dass die

detektierten bzw. detektierbaren Fehler unterhalb einer noch zulässigen To¬

leranzgrenze liegen. Diese Toleranzgrenze richtet sich - wie nachfolgend

anhand des Ausführungsbeispiels noch näher erläutert - u. a. auch nach

den Mechanismen bzw. Strukturen bei der durch Fehler verursachten Riss¬

ausbildung in dem jeweiligen speziellen Lagerkomponentenmaterial und

Einsatzfall.

Insgesamt bietet das erfindungsgemäße Verfahren ein elegantes, zerstö¬

rungsfreies Prüfverfahren insbesondere für Wälzlagerkomponenten, und

besonders bevorzugt für Wälzlagerkugeln, das durch die Kombination zweier

Teilprüfschritte ein Höchstmaß an Sicherheit hinsichtlich der Komponenten¬

lebensdauer ermöglicht.

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens

wird die optische Prüfung automatisiert mittels einer Hochgeschwindigkeits-

kamera vorgenommen. Diese kann in bevorzugter Weise den jeweiligen Ist-

Oberflächenzustand aufnehmen und beispielsweise in digitalisierter Form mit

einem gespeicherten Soll-Oberflächenzustand vergleichen. Bei durch Fehler

verursachten signifikanten Abweichungen wird dann ein negatives Prüfer¬

gebnis ausgewiesen.



Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer Zeichnung beispielhaft weiter

erläutert, wobei die dargestellten speziellen Ausführungsformen und Beispie¬

le keine Einschränkung der Erfindung bedeuten. Es zeigen:

Figur 1 zum grundsätzlichen Verständnis der Erfindung beispielhaft die

Risswachstumsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von dem

Spannungsintensitätsfaktor bei schwingender Beanspruchung,

Figur 2 schematisch die kritische Risswachstumsgeschwindigkeit,

Figur 3 Vergleichsspannungen in Abhängigkeit der Tiefe für verschie¬

dene Werte des Reibkoeffizienten,

Figur 4 schematisch den Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens

und

Figur 5 ein Detail aus Figur 4.

Figur 1 zeigt schehnatisch die kritische Risswachstumsgeschwindigkeit un-

terhalb bzw. oberhalb der kritischen Fehlergröße / Grenze der Rissausbrei¬

tung, wobei die Risslänge a in Abhängigkeit von der Lastwechselzahl N dar¬

gestellt ist. Man erkennt einen deutlichen Anstieg der Risslänge (Grenze der

Rissausbreitung; da/dN ~ 10-7 Lastwechsel). Mit anderen Worten: Zunächst

unerkannt gebliebene, vergleichsweise kleine Fehler können über die Anzahl

der Lastwechsel zu einer relativ plötzlichen und dann dramatischen Rissaus¬

breitung führen.

Zum weiteren Verständnis ist in Figur 2 (logarithmisch) dargestellt, dass aus¬

gehend von der Grenze der Rissausbreitung in Abhängigkeit von dem Span-

nungsintensitätsfaktor Ig(∆ K) das Risswachstum lg(da/dN) dramatisch zu¬

nimmt.



Bei schwingender Beanspruchung ist also eine deutlich erhöhte Risswachs-

tumsgeschwindigkeit ab einem bestimmten Spannungsintensitätsfaktor er¬

kennbar, der gemäß der Formel

∆K = ∆σ*Va* F, mit:

∆σ Schwingbreite

a Risslänge

F Konstante

N Lastwechselzahl

proportional der Schwingbreite bzw. der Wurzel aus der Risslänge ist.

Figur 3 verdeutlicht schematisch die Veränderung in der Lage des so ge¬

nannten Punktes höchster Belastung (Pmax), der grundsätzlich bei schlech-

ter Schmierung in Richtung Lauffläche bzw. Komponentenoberfläche wan¬

dert. Beispielhaft sind die Verhältnisse bzw. die Lage der Vergleichsspan¬

nung σvglmax (Punkt der höchsten Belastung) im Verhältnis zu dem Pres¬

sung im Wälzkontakt po für eine ideale Schmierung (Reibkoeffizient µ = 0)

eine beispielsweise durch Schmiermittelmangel oder Überhitzung ver-

schlechterte Schmiersituation (µ = 0,25) und für eine sehr schlechte Schmie¬

rung (µ = 0,4) in Abhängigkeit der Tiefe dargestellt. Man erkennt, dass die

maximale Vergleichsspannung/po sich von einem Wert von ca. 0,55 bei ei¬

nem Tiefen/Breitenverhältnis z/b der Kontaktellipse von ca. 0,7 über einen

Vergleichsspannungswert/po von 0,62 bei z/b « 0,5 bis zu einem Vergleichs-

spannungswert/po von ca. bei z/b « 0,0 bewegt, wobei Letztere quasi unmit¬

telbar in der Lauffläche bzw. unterhalb der Komponentenoberfläche liegt.

Auf diese Weise sind für verschiedene Betriebsparameter die jeweiligen La¬

gen des Punktes höchster Belastung ermittelt.



Vor diesem Hintergrund sei nun im Zusammenhang mit den Figuren 4 und 5

das erfindungsgemäße Verfahren im Einzelnen beschrieben. Eine Lager¬

komponente 1 in Form einer Kugellagerkugel wird eingangs des Verfahrens

zur Prüfung bereitgestellt. Aufgrund der Parameter sowohl der Lagerkompo-

nente 1 (beispielsweise Material, Härtung, Dimensionierung etc.) als auch

der zukünftigen zu erwartenden Betriebsbedingungen werden Parameter P 1 ,

P2, P3... zur Verfügung gestellt. Mit diesen wird aus Erfahrungswerten (ver¬

gleiche dazu beispielsweise Figur 3) die Lage des Punktes der höchsten

mechanischen Belastung Pmax bestimmt. Dies ist in Figur 4 nur schema-

tisch für einen Bereich 2 der Oberfläche 3 der Kugellagerkugel 1 (symboli¬

siert durch einen Ausschnitt 5, der andeutungsweise durch eine Lupe 6

symbolisiert) vergrößert dargestellt. Damit ergibt sich eine Materialprüftiefe

MPT, innerhalb dieser der Punkt Pmax betriebsgemäß liegt.

Davon ausgehend wird in einem ersten Schritt die Lagerkomponente 1 - wie

alle übrigen, nicht dargestellten Lagerkomponenten zur Erzielung einer

100%igen Prüfung - einem ersten Teilprüfschritt T 1 in Form einer Ultra¬

schallprüfung US zugeführt.

Parallel oder (wie im dargestellten Ausführungsbeispiel) sequenziell wird die

Lagerkomponente 1 dann einem zweiten Teilprüfschritt T2 zugeführt, der

eine optische Prüfung OP umfasst.

Wie Figur 5 in vergrößerter Darstellung zeigt, ist eine Ausgestaltungsmög-

lichkeit der Ultraschallprüfung US folgendermaßen: Die Lagerkomponente 1

wird von einer axialbeweglichen Kalotte K 1 mit einer Andruckkraft FA gegen

eine zweite, feste Kalotte K2 gedrückt und in Rotation mit einer Winkelge¬

schwindigkeit ω versetzt. Für die Prüfung ist ein kombinierter Ultraschall-

Sender/Empfänger S/E vorgesehen. Dieser führt während der Prüfung eine

Schwenkbewegung um den Winkel ß aus. Da bei dieser Messung der jeweils

von der Kalotte K 1 bzw. K2 bedeckte Bereich der Lagerkomponente 1 nicht

untersucht werden kann, wird ein zweiter Messvorgang durchgeführt, bei



dem die Lagerkomponente gegenüber ihrer ersten Messlage um einen Win¬

kel Y gedreht ist, so dass nun auch die ursprünglich von den Kalotten K 1 , K2

bedeckten Bereiche untersucht werden können.

Sofern bei dieser Untersuchung kein Fehler (jedenfalls aber kein Fehler, der

oberhalb einer zulässigen Toleranzgrenze liegt) innerhalb der Materialprüftie¬

fe MPT festgestellt wird, wird ein positives Prüfergebnis E 1 generiert und

ausgegeben.

In dem zweiten Teilprüfschritt wird eine vollständige optische Prüfung der

Lauffläche 3 der Lagerkomponente 1 vorgenommen. Dabei wird mittels einer

Hochgeschwindigkeitskamera 10 ein vollständiges Bild der Lauffläche (Ober¬

fläche) 3 abgetastet. Wie in Figur 5 nur schematisch angedeutet, kann die

Hochgeschwindigkeitskamera 10 so angeordnet bzw. bewegt sein, dass sie

die Lauffläche ähnlich der Ultraschallprüfung abtastet. Das Abtastergebnis

11 repräsentiert damit den Ist-Oberflächenzustand 12, der - ggf. nach Digita¬

lisierung 13 - in einem Vergleicher 14 mit dem Soll-Oberflächenzustand 15

einer idealen Lagerkomponente verglichen wird. Wenn hier keine signifikan¬

ten, einen Fehler identifizierenden Abweichungen festgestellt werden, ergibt

sich ein positives Prüfergebnis E2. Die beiden Prüfergebnisse E 1 und E2

werden in einer Auswertelogik 16 (Figur 4) verknüpft und nur bei Vorliegen

beider positiver Prüfergebnisse ein positives Endprüfergebnis E generiert.



Bezugszeichenliste

1 Lagerkomponente (Kugellagerkugel)

2 Bereich

3 Oberfläche

5 Ausschnitt

6 Lupe

10 Hochgeschwindigkeitskamera

11 Abtastergebnis

12 Ist-Oberflächenzustand

13 Digitalisierung

14 Vergleicher

15 Soll-Oberflächenzustand

16 Auswertelogik

a Risslänge

E Endprüfergebnis

E 1 , E2 Prüfergebnis

F Konstante

FA Andruckkraft

K 1 Kalotte

K2 Kalotte

MPT Materialprüftiefe

N Lastwechselzahl

OP Optische Prüfung

P 1 , P2, P3 Parameter

Pmax Punkt der höchsten mechanischen Belastung

S/E Ultraschall-Sender/Empfänger

T 1 erster Teilprüfschritt

T2 zweiter Teilprüfschritt

US Ultraschallprüfung



ß Winkel

Y Winkel

µ Reibkoeffizient

ω Winkelgeschwindigkeit



Patentansprüche

1. Verfahren zum Prüfen einer Lagerkomponente (1), bei der eine Laufflä¬

che (3) und ein darunter liegender lasttragender Bereich (2) vollständige

Fehlerfreiheit aufweisen müssen, bei dem

- eine Materialprüftiefe (MPT) bestimmt wird, innerhalb derer der be¬

triebsgemäß auftretende Punkt (Pmaχ) der höchsten mechanischen

Belastung liegt,

- in einem ersten Teilprüfschritt (T1) die Lagerkomponente (1) einer UIt-

raschallprüfung (US) unterzogen wird, mit der der unterhalb der Lauf¬

fläche (3) liegende Materialbereich (2) mindestens bis zur Material¬

prüftiefe (MPT) mittels Ultraschall auf Fehler geprüft wird,

- in einem zweiten Teilprüfschritt (T2) eine vollständige optische Prü-

fung (OP) der Lauffläche (3) vorgenommen wird, bei der der Ist-

Oberflächenzustand (12) der Lauffläche (3) mit einem SoII-

Oberflächenzustand (14) verglichen wird, und

- wobei die Lagerkomponente (1) nur dann als fehlerfrei klassifiziert

wird, wenn beide Teilprüfschritte (Tϊ , T2) ein fehlerfreies Ergebnis

(E1 , E2) ergeben.



2 . Verfahren nach Anspruch 1, wobei

die optische Prüfung (OS) automatisiert mittels einer Hochgeschwindig¬

keitskamera (10) vorgenommen wird.
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