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(57) Zusammenfassung: Bei einer Kurbelwelle werden die
schmalen Planschultern (9), die sich neben dem Hublager-
zapfen (4) an den benachbarten Wangen (3) der Kurbelwel-
le befinden, mittels eines Drehwerkzeugs (14) durch Dre-
hen bearbeitet. Die ortsfest eingespannte Kurbelwelle rotiert
hierbei um eine Rotations- und Spannachse (22), in der auch
die durch die zentrischen Lagerzapfen (2) gegebene zentri-
sche Längsachse der Kurbelwelle liegt. Demzufolge rotieren
die Hublagerzapfen (4) mit ihrer geometrischen Achse (6)
auf einer Kreisbahn um die Rotations- und Spannachse (22).
Das Drehwerkzeug (14) wird in zwei zueinander senkrechten
Bewegungsrichtungen (32, 36) den sich bewegenden Hub-
lagerzapfen (4) nach Höhe und Seite nachgeführt. Dadurch
ergibt sich ein gleichbleibender Eingriff des Drehwerkzeugs
(14) seitlich in die Planschulter (9) des Hublagerzapfens (4).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Dreh-
bearbeitung der die Hublagerzapfen umgebenden
Planschultern an den Wangen einer Kurbelwelle, die
Verwendung des Verfahrens zur Komplettbearbei-
tung zumindest von unbearbeiteten Zapfen und Plan-
schultern geschmiedeter oder gegossener Kurbel-
wellerohlinge sowie eine Kurbelwellen-Drehmaschi-
ne zur Drehbearbeitung der Planschultern.

[0002] Die Erfindung geht aus von einem
in der älteren deutschen Patentanmeldung
DE 10 2011 076 809 A1 beschriebenen Verfahren zur
Komplettbearbeitung von unbearbeiteten Zapfen und
Planschultern geschmiedeter oder gegossener Roh-
linge einer Kurbelwelle. Gemäß diesem älteren Vor-
schlag wurde die von den Rohlingen ausgehende Be-
arbeitung der Kurbelwelle durch eine neue Aufteilung
der Vorgänge des Drehens, Grobschleifens und Fein-
schleifens auf die einzelnen Bereiche der Kurbelwel-
le verbessert. Im Einzelnen wird dabei so vorgegan-
gen, dass

a) zunächst die den zentrischen Lagerzapfen zu-
geordneten Planschultern durch Drehen bearbei-
tet werden,
b) anschließend die zentrischen Lagerzapfen oh-
ne deren Planschultern und die Hublagerzapfen
mit deren Planschultern grobgeschliffen werden
und schließlich
c) danach die zentrischen Zapfen und die Hubla-
gerzapfen auf das Endmaß fertiggeschliffen wer-
den.

[0003] Dadurch ergibt sich unter anderem der Vor-
teil, dass ein nach dem Schritt b verbleibendes Auf-
maß kleiner ist als ein für ein übliches Fertigschlei-
fen von Zapfen und Planschultern erforderliches Auf-
maß. Das anschließende Fertigschleifen erfolgt da-
her schneller und mit einem geringeren Verschleiß
der Schleifscheiben als bei dem üblichen Vorgehen,
wonach die Planschultern an den zentrischen Lager-
zapfen in jeden Fall grobgeschliffen werden müssen.

[0004] Gemäß der älteren deutschen Patentanmel-
dung DE 10 2011 076 809 A1 war schon erkannt wor-
den, dass man bei der Bearbeitung der großen Plan-
schultern an den zentrischen Lagerzapfen das bis da-
hin übliche Grobschleifen durch einen Drehvorgang
ersetzen konnte. Hingegen war man der Meinung,
dass es bei der Bearbeitung der die Hublagerzapfen
seitlich umgebenden Planschultern, die sich an den
Wangen der Kurbelwelle befinden, beim Grobschlei-
fen bleiben müsse. Hierbei wurde ausdrücklich her-
ausgestellt, wie schwierig es sein würde, eine Dreh-
maschine zu schaffen, mit der man einen sich bei der
Rotation der Kurbelwelle exzentrisch bewegenden
Bereich dieser Kurbelwelle wirtschaftlich und genau
durch Drehen bearbeiten könne. Die Planschultern
an den Hublagerzapfen sind zudem deutlich kleiner

als die Planschultern an den zentrischen Lagerzap-
fen. Daher wurde die übliche Vorgehensweise beibe-
halten, die Planschultern der Hublagerzapfen durch
die Breitseiten der Schleifscheiben grobzuschleifen,
mit denen auch die Hublagerzapfen selbst und gfs.
die Freistiche bearbeitet werden.

[0005] In der DE 10 2008 049 515 A1 sind ein Ver-
fahren und eine zur Durchführung des Verfahrens
dienende Schneidplatte beschrieben, mit denen an
Kurbelwellen die Planschultern sowie auch die Um-
fangsflächen der Zapfen selbst durch Drehen bear-
beitet werden sollen. Die als Drehwerkzeug ausge-
bildete Schneidplatte hat dabei die Grundform eines
Rechtecks mit mindestens drei Schneiden. Von die-
sen ist eine mittlere Schneide mit Lücken versehen
und dient dazu, die zylindrischen Umfangsflächen
der Zapfen zu bearbeiten, indem die mittlere Schnei-
de in der Axialrichtung des Zapfens auf diesem hin
und her bewegt wird. Die Lücken in der Schneide
sind dabei auf den Hub der Axialbewegung abge-
stimmt. Die an die mittlere Schneide anschließen-
den seitlichen Schneiden dienen zur Bearbeitung der
die Zapfen umgebenden Planschultern. Das Dreh-
werkzeug fährt beim Drehvorgang in den Zwischen-
raum zwischen zwei Planschultern ein. Es wird je-
weils nur eine Planschulter oder die zylindrische Um-
fangsfläche des Zapfens durch Drehen bearbeitet,
wobei die einzelnen Bearbeitungsvorgänge unmittel-
bar nacheinander erfolgen. Das Drehwerkzeug wird
hierzu radial und/oder axial bewegt; seine Breite ist
kleiner als der Abstand, der zwischen zwei demsel-
ben Zapfen zugeordneten Kurbelwangen besteht. In
der DE 10 2008 049 515 A1 sind das Drehwerkzeug
und die Bewegungen beschrieben, die es bei sei-
ner Benutzung ausführen soll. Über den Antrieb und
die Steuerung eines derartigen Drehwerkzeugs so-
wie über den Aufbau einer zugehörigen Kurbelwel-
len-Drehmaschine sind in der DE 10 2008 049 515 A1
keine Angaben vorhanden.

[0006] Die DE 103 03 239 A1 behandelt eine Kur-
belwellen-Drehmaschine, bei der auf einem Maschi-
nenbett zwei Drehstöcke nebeneinander zur Dreh-
bearbeitung derselben Kurbelwelle angeordnet sind.
Die beiden Drehstöcke sind gleich aufgebaut und da-
zu geeignet, an den Hublagerzapfen einer Kurbelwel-
le die Planschultern und die zylindrische Umfangs-
fläche des Hublagerzapfens selbst durch Drehen zu
bearbeiten; außerdem können damit Freistiche im
Übergang zwischen der zylindrischen Umfangsfläche
des Hublagerzapfens und den angrenzenden Plan-
schultern hergestellt werden. Hierzu umfasst ein je-
der Drehstock einen Kreuzschlitten, der auf dem Ma-
schinenbett angeordnet ist und einen Werkzeugspin-
delstock trägt. Dieser ist durch den Kreuzschlitten
in einer waagerechten Ebene in zwei senkrecht zu-
einander verlaufenden linearen Richtungen gesteu-
ert beweglich angeordnet. Diese Richtungen verlau-
fen parallel und senkrecht zu der zentrischen Längs-
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achse der zu bearbeitenden Kurbelwelle, die ihrer-
seits zwischen einem Werkstückspindelstock und ei-
nem Reitstock eingespannt ist. Dabei wird die Kur-
belwelle zur Drehung um ihre zentrische Längsachse
angetrieben, die durch die zentrischen Lagerzapfen
(Hauptlager) definiert ist.

[0007] Damit das Drehwerkzeug auch in der lotrech-
ten Richtung beweglich gesteuert werden und den
Bewegungen das Hublagerzapfens folgen kann, ist
es auf einem Werkzeughalter angeordnet, der eine
Parallelverschiebung auf einer Kreisbahn ausführt,
die in einer lotrechten Ebene verläuft. Hierzu sind in
dem Werkzeugspindelstock zwei parallel zueinander
verlaufende angetriebene Hauptwellen gelagert, wel-
che Exzenterbolzen aufweisen, auf denen der Werk-
zeughalter gelagert ist. Die beiden Hauptwellen ver-
laufen parallel zu der zentrischen Längsachse und
damit auch parallel zu den Hublagerzapfen der Kur-
belwelle. Die lotrechte Ebene, in der der Werkzeug-
halter parallel verschoben wird, verläuft somit senk-
recht zu der zentrischen Längsachse der Kurbel-
welle. Die vorbekannte Kurbelwellen-Drehmaschine
muss derart angetrieben und gesteuert werden, dass
die Parallelverschiebung des Werkzeughalters exakt
mit gleicher Phase des Drehwinkels der Drehbewe-
gung des Hublagerzapfens folgt. Auf diese Weise
lässt sich erreichen, dass das Drehwerkzeug wäh-
rend der Drehbearbeitung stets die gleiche Stellung
relativ zu dem Hublagerzapfen einnimmt. Das dreh-
wirksame Zustellen des Drehwerkzeugs an die Plan-
schultern erfolgt mittels des Kreuzschlittens, der dann
parallel oder senkrecht zu der zentrischen Längsach-
se der Kurbelwelle verfahren wird. Überdies ist der je-
der Exzenterbolzen radial verstellbar auf seiner zuge-
hörigen Hauptwelle angeordnet, damit auch die Hub-
lagerzapfen von Kurbelwellen mit unterschiedlicher
Exzentrizität der Hublagerzapfen bearbeitet werden
können.

[0008] Die vorbekannte Kurbelwellen-Drehmaschi-
ne gemäß der der DE 10 2008 049 515 A1 erfordert
eine aufwendige und besonders präzise mechani-
sche Ausführung sowie eine hochgenaue Steuerung
schon allein deswegen, weil die Drehbewegungen
der beiden Hauptwellen und der zentrischen Längs-
achse der Kurbelwelle mit größter Genauigkeit syn-
chronisiert werden müssen. Jeglicher Fehler in der
Synchronbewegung der beiden Hauptwellen und der
zentrischen Längsachse der Kurbelwelle ist als Bear-
beitungsungenauigkeit an der Kurbelwelle nachweis-
bar. Zusätzlich ist auch noch eine genaue Abstim-
mung mit den Bewegungen des Kreuzschlittens er-
forderlich. Ferner sind die Möglichkeiten zur Hubver-
stellung der Exzenterbolzen entweder mechanisch
sehr aufwendig (Fig. 5) oder zeitraubend durch Um-
bau-Maßnahmen auszuführen (Fig. 6). Auch für die
Hubverstellung der Exzenterbolzens gilt, dass jede
Abweichung der Exzentrizität zwischen den beiden
Exzenterbolzen und gegenüber den Hublagerzap-

fen der Kurbelwelle zu Bearbeitungsungenauigkeiten
führt, die an der fertigen Kurbelwelle nachzuweisen
sind. Insgesamt sind in der Kurbelwellen-Drehma-
schine gemäß der DE 10 2008 049 515 A1 sehr viele
bewegliche Teile verbaut, die zwangsläufig auch ei-
nem Verschleiß unterliegen.

[0009] Inzwischen entstand jedoch der Wunsch, das
in der älteren Anmeldung vorgeschlagene Verfahren
und die zugehörige Fertigungslinie weiter zu verbes-
sern. Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zur Drehbearbeitung
und eine Drehmaschine zu schaffen, mit denen die
die Hublagerzapfen umgebenden Planschultern an
den Wangen einer Kurbelwelle durch Drehen wirt-
schaftlich und mit großer Genauigkeit bearbeitet wer-
den. Diese Zielrichtung betrifft in erster Linie die Bear-
beitung von unbearbeiteten Hublager-Planschultern
an gegossenen oder geschmiedeten Kurbelwellen-
Rohlingen, ist jedoch nicht darauf beschränkt.

[0010] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die
Gesamtheit der Merkmale gemäß Patentanspruch 1
bzw. 5. Zweckmäßige Weiterbildungen sind in den je-
weiligen abhängigen Ansprüchen definiert.

[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren beruht auf
einem klaren Prinzip und ist die Voraussetzung zu ei-
ner mechanisch einfach aufgebauten und zuverlässi-
gen Drehmaschine. Die Kurbelwelle bleibt während
der Drehbearbeitung an Ort und Stelle und führt le-
diglich eine Rotation um ihre zentrische, durch die
zentrischen Lagerzapfen definierte Längsachse aus.
Demgegenüber wird das Drehwerkzeug um drei li-
near und senkrecht zueinander verlaufende Bewe-
gungsrichtungen, also in drei Bewegungsachsen be-
wegt. Hiervon verläuft die erste Bewegungsrichtung
parallel zu der Längsachse der Kurbelwelle. Damit
wird vor allem eine Lücke zwischen zwei benachbar-
ten Wangen angesteuert, zwischen denen sich ein
Hublagerzapfen befindet. Das Drehwerkzeug wird
damit an mindestens eine ausgewählte Planschul-
ter zugestellt, wobei auch die Schnitttiefe des Dreh-
werkzeugs eingestellt wird. Die zweite, zu der ersten
senkrecht verlaufende Bewegungsrichtung dient da-
zu, die Hauptschneide des Drehwerkzeugs im Ein-
griff mit der Planschulter zu halten; das Drehwerk-
zeug muss der Planschulter daher ständig in waage-
rechter Richtung folgen. Die dritte, voraussetzungs-
gemäß lotrechte Bewegungsrichtung hält das Dreh-
werkzeug bei jeder Drehstellung der Kurbelwelle –
und damit auch bei jeder der ständig wechselnden
Positionen des Hublagerzapfens – auf derselben Hö-
he mit der geometrischen Achse des Hublagerzap-
fens. Während des Drehvorgangs muss somit das
Drehwerkzeug ständig in der zweiten und der dritten
Bewegungsrichtung bewegt werden, wobei die Be-
wegungen in diesen beiden Richtungen genau ge-
steuert und aufeinander abgestimmt sein müssen. Im
Ergebnis wird mittels der dritten Bewegungsrichtung,
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die eine zyklische Auf- und Abwärtsbewegung ist,
das Drehwerkzeug dem Hublagerzapfen ständig in
der Höhe nachgeführt. Die Bewegung in der zweiten
Bewegungsrichtung ist eine zyklische Hin- und Her-
bewegung und führt dazu, dass das Drehwerkzeug
ständig im Eingriff mit der Planschulter bleibt, wobei
die Hauptschneide auf der Höhe der geometrischen
Achse des Hublagerzapfens liegt.

[0012] In Analogie zu dem bekannten Pendelhub-
schleifen lässt sich das vorstehend erläuterte Be-
arbeitungsverfahren gemäß der Erfindung auch als
„Pendelhubdrehen” bezeichnen. Im Bewegungsab-
lauf hat das erfindungsgemäße Verfahren den Vor-
teil, dass stets dieselbe Eingriffssituation vorliegt:
das Drehwerkzeug liegt mit waagerecht verlaufender
Hauptschneide stets gleichbleibend vor der Mittel-
ebene des Hublagerzapfens. Beim Pendelhubschlei-
fen dagegen muss die Schleifscheibe zwar nur in ei-
ner waagerechten Richtung linear hin und her bewegt
werden, aber dafür ändert der Eingriffsbereich zwi-
schen der Schleifscheibe und den Wangen am Hub-
lagerzapfen dauernd seine Höhe; das bringt Schwie-
rigkeiten bei der Zufuhr flüssiger Schleifmittel mit
sich. Auch sonst hat das „Pendelhubdrehen” im Ver-
gleich zum Pendelhubschleifen seine Vorteile, weil
das Drehwerkzeug vergleichsweise einfach ist und
die Kurbelwelle schneller gedreht werden kann als
beim Schleifen. Ein weiterer großer Vorteil ergibt sich
in den Werkzeugkosten, die hier beim Einsatz von
Wendeschneidplatten geringer gehalten werden kön-
nen.

[0013] Im Vergleich zu der vorbekannten
Kurbelwellen-Drehmaschine gemäß der der
DE 10 2008 049 515 A1 besteht der Vorteil, dass
ein klares Antriebsprinzip mit drei voneinander unab-
hängig einzustellenden und zu betreibenden Linear-
antrieben vorliegt.

[0014] Eine vorteilhafte Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass mit
einem Drehwerkzeug gearbeitet wird, das Haupt-
schneiden an seinen beiden Seiten hat. Beim Ein-
führen in den Zwischenraum zwischen zwei benach-
barten Wangen werden daher die beiden Planschul-
tern eines Hublagerzapfens gleichzeitig bearbeitet.
Die Wirtschaftlichkeit des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens wird dadurch weiter erhöht.

[0015] Ferner ist es vorteilhaft, wenn gemäß einer
weiteren Ausgestaltung des Verfahrens ein Dreh-
werkzeug, das auch stirnseitig mit Hauptschneiden
versehen ist, zum Drehen der Planschultern verwen-
det wird. Die stirnseitige Hauptschneide ist dann so
ausgebildet, dass damit ein Freistich im Anschluss an
die Drehbearbeitung der Planschultern erzeugt wird.
Auch hierbei ist es möglich, zwei Freistiche zu bei-
den Seiten des Hublagerzapfens gleichzeitig herzu-
stellen.

[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren kann z. B.
dadurch ausgeführt werden, dass der Antrieb für
die gesteuerte zweite und dritte Bewegungsrichtung
durch Stellmotoren über Kugelrollspindeln erfolgt. Es
handelt sich um bewährte Einrichtungen, die präzi-
se und zuverlässig arbeiten. Nach einer besonders
vorteilhaften Ausgestaltung ist jedoch vorgesehen,
dass die Antriebe für die zweite und die dritte Be-
wegungsrichtung durch je einen Kurbeltrieb ausge-
übt werden. Es handelt sich hierbei um ein bewähr-
tes Antriebselement, das ebenfalls spielfrei und zu-
verlässig arbeitet. Im Prinzip besteht jeder der Kurbel-
triebe aus einer Exzenterscheibe, an der über einen
Kurbelzapfen eine Schubstange angeordnet ist, die
auf eines der linear zu bewegenden Bauteile, näm-
lich den Zwischenschlitten oder den Werkzeugschlit-
ten, antreibend einwirkt. Im Vergleich zu den eben-
falls möglichen Antrieben durch Kugelrollspindeln hat
der Kurbeltrieb hier den ganz spezifischen in seiner
Kinematik begründeten Vorteil, dass in den Wende-
punkten der linearen Bewegung eine Geschwindig-
keitsanpassung erfolgt. Bei der Annäherung an den
Wendepunkt wird die Geschwindigkeit der linearen
Bewegung verringert und nach dem Durchlaufen des
Wendepunktes wieder allmählich gesteigert. Es er-
gibt sich somit eine glatte, harmonisch ablaufende
Linearbewegung für den Zwischenschlitten und den
Werkzeugschlitten, ohne dass es dazu eines beson-
deren Steuerungsaufwandes bedarf. Die Rotations-
geschwindigkeit des Kurbeltriebes kann zudem noch
in der Winkelgeschwindigkeit innerhalb einer Dre-
hung angepasst werden.

[0017] Das erfindungsgemäße Verfahren kann mit
Vorteil bei dem eingangs geschilderten Verfah-
ren gemäß der älteren deutschen Patentanmeldung
DE 10 2011 076 809 A1 zum Einsatz kommen. Wenn
die unbearbeitete Kurbelwelle mit ihrer zentrischen
Längsachse zur Rotation eingespannt ist, können
mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens die Plan-
schultern der Hublagerzapfen ebenso gut gedreht
werden, wie sie bei den bisher bekannten Verfahren
grob geschliffen worden sind. Dann wird das aus der
älteren Anmeldung bekannte Verfahren in der Weise
abgewandelt, dass nunmehr auch die den Hublager-
zapfen zugeordneten Planschultern zu Beginn des
Verfahrens vor oder nach den Planschultern gedreht
werden, die den zentrischen Lagerzapfen zugeordnet
sind. Die schon in der älteren Anmeldung geltend ge-
machten Vorteile werden dadurch noch vergrößert.
Es wird nämlich der Verschleiß der Schleifscheiben
verringert, die bisher beim Grobschleifen der Hubla-
gerzapfen verwendet wurden und die mit ihren Breit-
seiten auch noch die Planschultern grob schleifen
mussten. Weitere Vorteile kommen dadurch zustan-
de, dass beim Fertigschleifen auf das Endmaß von ei-
nem kleineren Aufmaß als bisher ausgegangen wer-
den kann.
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[0018] Eine zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens besonders geeignete Ausführung
der Kurbelwellen-Drehmaschine ist in dem Patentan-
spruch 8 angegeben. Vorteilhafte weitere Ausgestal-
tungen dieser Kurbelwellen-Drehmaschine sind Ge-
genstand der Ansprüche 9 bis 15.

[0019] Da die erfindungsgemäße Drehmaschine in
ihren Einzelteilen auf die in ihrer Längsrichtung ein-
gespannte und in der Längsrichtung zur Drehung an-
getriebene Kurbelwelle ausgerichtet ist, lassen sich
auch Mehrfach-Anordnungen verwirklichen, wie sie
bei den Schleifmaschinen gewohnt sind und die
Einrichtung von Fertigungslinien ermöglichen. Bspw.
können an dem Werkzeugschlitten einer erfindungs-
gemäßen Kurbelwellen-Drehmaschine im Abstand
voneinander zwei Drehwerkzeuge vorgesehen, wer-
den; dabei können die Planschultern von zwei Hub-
lagerzapfen, welche den gleichen Stellungswinkel an
der Kurbelwelle haben, auch gleichzeitig bearbeitet
werden. Besonders vorteilhaft ist eine Mehrfach-An-
ordnung gemäß Anspruch 15, bei der mindestens
zwei Drehstöcke mit einer gemeinsamen Drehan-
triebs- und Spanneinrichtung zusammengebaut sind.
Jeder Drehstock umfasst dabei einen Grundschlit-
ten, einen Zwischenschlitten, einen ersten und einen
zweiten Kurbeltrieb und einen Werkzeugträger. Die
Drehstöcke bilden für sich steuerbare Antriebseinhei-
ten für je ein Drehwerkzeug. Bei dieser Anordnung
können Planschultern von Hublagern, die einen un-
terschiedlichen Stellungswinkel auf der Kurbelwelle
haben, zeitgleich gearbeitet werden. Somit wird der
Aufbau wirtschaftlicher Fertigungslinien in vielen Va-
riationen möglich.

[0020] Die Erfindung wird anschließend anhand von
Ausführungsbeispielen, die in den Figuren dargestellt
sind, noch näher erläutert. Die Zeichnungen zeigen
das Folgende:

[0021] Fig. 1 ist ein Abschnitt einer Kurbelwelle, an
der Dreharbeiten vorgenommen werden sollen.

[0022] Fig. 2 zeigt eine Schnittdarstellung im Be-
reich der Einzelheit A aus Fig. 1.

[0023] Fig. 3 zeigt einen Längsschnitt durch eine
Kurbelwellen-Drehmaschine, mit der das Verfahren
gemäß der Erfindung ausgeführt werden kann.

[0024] Fig. 4 verdeutlicht verschiedene Bewegungs-
phasen beim Zusammenwirken des Drehwerkzeugs
mit der Kurbelwelle.

[0025] Fig. 5a bis Fig. 5c zeigen verschiedene Mög-
lichkeiten, unterschiedliche Einstellungen an der Kur-
belwellen-Drehmaschine nach Fig. 3 vorzunehmen.

[0026] Fig. 6a ist die Darstellung eines Drehvor-
gangs in einer ersten Arbeitsphase und

[0027] Fig. 6b die entsprechende Darstellung in ei-
ner zweiten, weiter fortgeschrittenen Arbeitsphase.

[0028] Fig. 7 veranschaulicht, wie das Schleifverfah-
ren auch im Mehrfach-Eingriff durchgeführt werden
kann.

[0029] Fig. 1 zeigt einen Abschnitt einer Kurbelwel-
le 1. Es sind zwei zentrische Lagerzapfen 2 mit ihren
zugeordneten Wangen 3 dargestellt, zwischen de-
nen sich seitlich axial ein Hublagerzapfen 4 befindet.
Die Lagerzapfen 2 haben die gemeinsame zentrische
Längsachse 5, um die die Kurbelwelle 1 im Betrieb ro-
tiert, und der Hublagerzapfen 4 hat die geometrische
Achse 6. Neben dem linken Lagerzapfen 2 ist ein
Flansch 10 vorgesehen, der über eine Planschulter
8 in den Lagerzapfen 2 übergeht. In ähnlicher Weise
befinden sich zwischen dem Hublagerzapfen 4 und
seinen benachbarten Wangen 3 die Planschultern 9.
Diese bilden gewissermaßen einen Sockel auf den
einander zugewandten restlichen Seitenflächen der
Wangen. Deshalb ist in dem in Fig. 1 sichtbaren unte-
ren Bereich dieser Seitenfläche eine kreisförmig ver-
laufende, abgerundete Stufe 7 der Planschulter 9 er-
kennbar, die im oberen Bereich der Wange 3 in deren
Umfangskontur übergeht.

[0030] Fig. 2 verdeutlicht die Ausbildung der Plan-
schulter 9 im Bereich des Hublagerzapfens 4 noch
weiter. Dabei ist ein durch die geometrische Achse 6
des Hublagerzapfens 4 gelegter Teilschnitt gezeigt,
der etwa im Bereich der Einzelheit A der Fig. 1 durch
die Randkontur des Hublagerzapfens 4 mit seinen
benachbarten Wangen 3 verläuft. Die in Fig. 2 schraf-
fiert gezeichnete Fläche entspricht der Kontur nach
der Drehbearbeitung. Sie geht von der ebenen Kon-
tur der beiderseitigen Planschultern 9 über Freistiche
11 in eine zylindrische Umfangskontur 12 über, die
nach dem Drehen noch durch Schleifen auf die end-
gültige Lauffläche 12a weiter bearbeitet wird. In ei-
ner gestrichelten Linie ist in Fig. 2 die Rohkontur 13
eingezeichnet, welche der Hublagerzapfen 4 und die
Planschultern 9 vor dem Drehen aufweisen. Die Er-
findung ist damit befasst, durch eine Drehbearbeitung
von der Rohkontur 13 auf die gedrehte Kontur zu ge-
langen, die in Fig. 2 durch die gedrehten Planschul-
tern 9 und in einer besonderen Ausgestaltung auch
durch die Freistiche 11 begrenzt ist.

[0031] Eine hierzu geeignete Kurbelwellen-Drehma-
schine ist in Fig. 3 in einem Längsschnitt darge-
stellt. Die geometrische Ausgangslinie zur Beschrei-
bung der Maschine ist die Rotations- und Spannach-
se 22, die in Fig. 1 senkrecht zu der Zeichnungs-
ebene verläuft. Diese Achse wird durch eine Drehan-
triebs- und Spanneinrichtung festgelegt, die in Fig. 1
nicht gezeigt ist und in der üblichen Weise aus einem
Werkstück-Spindelstock und einem Reitstock beste-
hen kann. Die Rotations- und Spannachse 22 verläuft
normalerweise waagerecht; sie ist bei eingespann-
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ter Kurbelwelle 1 mit deren zentrischer Längsachse
5 identisch. Das gleichfalls waagerecht ausgerichtete
Maschinenbett 21 trägt auf waagerechten Laufschie-
nen 23 einen Grundschlitten 24, der im Betrieb waa-
gerecht und parallel zu der Rotations- und Spannach-
se 22 verschoben wird. Diese Richtung ist mit 20 be-
zeichnet; nach der in der Werkzeugmaschinentech-
nik üblichen Praxis ist das die Z-Achse. Sie verläuft
demgemäß senkrecht zu der Zeichnungsebene der
Fig. 1 und ist mit einem schrägen Pfeil in Erinnerung
gebracht. Der Grundschlitten 24 kann z. B. durch ei-
nen Zahnstangen-Antrieb 25 hin und her bewegt wer-
den.

[0032] An dem Grundschlitten 24 ist eine waage-
recht und zu der Rotations- und Spannachse 22
senkrecht verlaufende Gleitführung 27 angebracht,
auf der ein Zwischenschlitten 26 angetrieben und ge-
steuert gleitet. Seine Laufrichtung ist mit dem dop-
pelten Richtungspfeil 32 bezeichnet, also der X-
Richtung nach der Sprache der Praktiker. Der Zwi-
schenschlitten 26 wird durch einen ersten Kurbeltrieb
28 angetrieben, der über ein Sockelteil 31 an dem
Grundschlitten 24 gelagert ist. Der erste Kurbeltrieb
28 besteht aus einer motorisch angetriebenen Exzen-
terscheibe 29 und einer daran angelenkten Schub-
stange 30, die ihrerseits an dem Zwischenschlitten 26
angelenkt ist. Die Schubstange 30 ist über einen Kur-
belzapfen 47 an der Exzenterscheibe 29 angelenkt.
Indem der Kurbelzapfen 47 an der Exzenterscheibe
29 radial verstellbar angebracht ist, kann der Arbeits-
hub des Zwischenschlittens 26 auf einfache Weise
vergrößert oder verkleinert werden.

[0033] Der Zwischenschlitten 26 trägt weiter einen
sich nach oben erstreckenden Standrahmen 33, auf
dem über eine lotrechte Gleitführung 34 ein Werk-
zeugschlitten 35 angetrieben und gesteuert gleitet.
Seine Laufrichtung ist mit dem doppelten Richtungs-
pfeil 36 (entsprechend der Y-Achse) bezeichnet. Der
Antrieb des Werkzeugschlittens 35 erfolgt durch ei-
nen zweiten Kurbeltrieb 37, der wieder aus einem
Antriebsmotor, einer Exzenterscheibe 38 und einer
an dieser über einen Kurbelzapfen 49 angelenkten
Schubstange 39 besteht, die ihrerseits an dem Werk-
zeugschlitten 35 angelenkt ist. Durch radiales Ver-
stellen des Kurbelzapfens 49 an der Exzenterschei-
be 38 kann auch der Arbeitshub des Werkzeugschlit-
tens 35 vergrößert oder verkleinert werden. An dem
Werkzeugschlitten 35 ist das Drehwerkzeug 14 ein-
gespannt, das in Fig. 1 schon auf den Hublagerzap-
fen 4 einer eingespannten Kurbelwelle 1 ausgerichtet
ist.

[0034] Das Maschinenbett 21 trägt seitlich, neben
dem Grundschlitten 24, einen Werkstück-Tisch 44,
der das Sockelteil 45 der schon erwähnten Drehan-
triebs- und Spanneinrichtung trägt. Bei dem beschrie-
benen Ausführungsbeispiel ist die Rotations- und Sp-
annachse 22 betrieblich fest; d. h. im Drehbetrieb er-

fährt die eingespannte Kurbelwelle 1 nur eine Dreh-
bewegung, jedoch keinerlei Linearbewegung. Das
schließt aber nicht aus, dass bei einer Drehantriebs-
und Spanneinrichtung, die aus einem Werkstückspin-
delstock und einem Reitstock besteht, diese Einhei-
ten in Richtung der Rotations- und Spannachse 22 li-
near auf dem Sockelteil 45 verschoben werden kön-
nen, wie das zum Einspannen der Kurbelwellen 1
und zur Anpassung an unterschiedliche Kurbelwel-
len-Längen erforderlich ist. Der gesamte in Fig. 3
rechts von der Drehantriebs- und Spanneinrichtung
liegende Teil der Drehmaschine ist eine in sich ge-
schlossene vollständige Baueinheit, die allein der ge-
steuerten Bewegung des Drehwerkzeugs 14 dient.
Diese Baueinheit lässt sich auch als Drehstock be-
zeichnen, und es können zum Beispiel mehrere Dreh-
stöcke einer einzigen Drehantriebs- und Spannein-
richtung zugeordnet sein, vgl. hierzu Fig. 6. Gewis-
sermaßen an der Grenze zwischen den beiden Bau-
gruppen ist eine Abdeckung 46 vorgesehen, damit
keine Drehspäne an die waagerechte Gleitführung 27
gelangen.

[0035] Die bisher beschriebene Kurbelwellen-Dreh-
maschine arbeitet wie folgt: Durch Verschieben des
Grundschlittens 24 auf den Laufschienen 23 wird der
Werkzeugträger 40 mit einem bestimmten Drehwerk-
zeug 14 vor die Lücke zwischen zwei Wangen 3 ge-
fahren, an denen die Planschultern 9 abgedreht wer-
den sollen. Die an ihren zentrischen Lagerzapfen 2
eingespannte Kurbelwelle 1 wird durch die Drehan-
triebs- und Spanneinrichtung in Drehung versetzt,
wodurch die Kurbelwelle 1 zentrisch um die Rotati-
ons- und Spannachse 22 rotiert, vgl. den Richtungs-
pfeil 41. infolgedessen bewegt sich der Hublager-
zapfen 4 auf einer Kreisbahn um die Rotations- und
Spannachse 22. Sodann tritt der zweite Kurbeltrieb
37 in Aktion, wobei die Exzenterscheibe 38 um ihre
Drehachse 50 rotiert (vgl. hierzu den Richtungspfeil
43) und den Werkzeugträger 40 mit dem Drehwerk-
zeug 14 in lotrechter Richtung 36 aufwärts und ab-
wärts bewegt. Dabei muss die lineare Bewegung des
Drehwerkzeugs 14 derart mit der Umlaufbewegung
des Hublagerzapfens 4 abgestimmt werden, dass die
Hauptschneide des Drehwerkzeugs 14 auf der Höhe
der geometrischen Achse 6 des Hublagerzapfens 4
liegt. Das Drehwerkzeug 14 wird dem Hublagerzap-
fen 4 kontinuierlich vertikal nachgeführt. Dieser Vor-
gang ist in Fig. 4 am Beispiel von vier ausgesuchten
Stellungen a bis d anschaulich dargestellt.

[0036] Das Schneidwerkzeug 14 soll mit seiner
Hauptschneide aber seitlich in die Planschulter 9 ei-
ner oder beider Wangen 3 einschneiden. Deshalb ist
gleichzeitig mit der lotrechten Bewegung (Richtungs-
pfeil 36) auch eine waagerechte Bewegung (Rich-
tungspfeil 32) erforderlich. Diese wird durch den ers-
ten Kurbeltrieb 28 aufgebracht, der bei Drehung sei-
ner Exzenterscheibe 29 um deren Drehachse 50
(vgl. die Drehrichtung 42) den Zwischenschlitten 26
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und damit auch den Standrahmen 33 in der waage-
rechten Bewegungsrichtung 32 hin und her bewegt.
Das Schneidwerkzeug 14 wird dem Hublagerzapfen
4 somit auch in waagerechter Richtung kontinuier-
lich nachgeführt. Dieser Vorgang wird ebenfalls durch
Fig. 4 anschaulich verdeutlicht. Der waagerechten
Nachführbewegung muss zusätzlich der Arbeitshub
des Schneidwerkzeugs 14 überlagert werden, der
sich über die radiale Erstreckung zumindest der Plan-
schulter 9 und gegebenenfalls auch noch der Freisti-
che 11 erstreckt.

[0037] Alle beschriebenen Bewegungsvorgänge
müssen gleichzeitig und kontinuierlich aufeinander
abgestimmt verlaufen. Hierzu dient eine CNC-Steue-
rung, die alle maßgeblichen Stellungsparameter be-
rücksichtigt. Die beschriebene Ausführung mit dem
ersten Kurbeltrieb 28 und dem zweiten Kurbeltrieb 37
hat den Vorzug, dass die lineare Verstellgeschwin-
digkeit des Zwischenschlittens 26 und des Werk-
zeugschlittens 35 bei der Annäherung an den Wen-
depunkt geringer wird und ebenso beim Entfernen
von dem Wendepunkt wieder zunimmt. Das kommt
der Anforderung nach einem glatten, mit angepasster
Geschwindigkeit erfolgendem Betrieb ganz von allein
entgegen.

[0038] Die Fig. 5a bis Fig. 5b verdeutlichen in einer
schematisierten Darstellung, welche Einstellmöglich-
keiten zwischen einem Kurbeltrieb 28 und der Kurbel-
welle 1 bestehen, wobei der erste Kurbeltrieb 28 ge-
zeigt ist, der die zweite waagerechte Bewegungsrich-
tung 32 in der X1-Achse bewirkt. Die gleichen Ein-
stellmöglichkeiten können auch für den zweiten Kur-
beltrieb 37 bestehen, sind aber nicht zwingend erfor-
derlich. Diese Bewegungen dienen dann dazu, den
Drehstrahl in dessen Hub und auf „Mitte Pleuella-
ger” einzustellen. Die Darstellung in den Fig. 5a bis
Fig. 5b ist stark vereinfacht; so sind die zwischen der
Schubstange 30 und dem Drehwerkzeug 14 befind-
lichen Übertragungsglieder fortgelassen, weil es nur
auf den grundsätzlichen kinematischen Zusammen-
hang ankommt. Fig. 5a zeigt den Kurbeltrieb 28 in
der linken äußeren Totpunktstellung seines Kurbel-
zapfens 47. Im Vergleich dazu ist bei derselben Tot-
punktstellung in Fig. 5b der gesamte erste Kurbeltrieb
28 in der waagerechten Richtung weiter von der Kur-
belwelle 1 abgerückt. Das lässt sich erreichen, indem
der gesamte erste Kurbeltrieb 28 in der waagerech-
ten Richtung auf dem Sockelteil 31 verschoben wird,
das dazu breiter ausgeführt werden muss, als es in
der Fig. 3 dargestellt ist. Oder es kann die gesamte
Antriebseinheit waagerecht verschoben werden.

[0039] Die geänderte Einstellung gemäß Fig. 5b bie-
tet die Möglichkeit, das Drehwerkzeug 14 freizufah-
ren, wenn die Drehantriebs- und Spanneinrichtung
be- und entladen wird. Außerdem lässt sich durch die
Verstellbarkeit gemäß den Fig. 5a und Fig. 5b er-
reichen, dass die wirksame radiale Erstreckung des

Drehwerkzeugs 14 während des Plandrehens verän-
dert werden kann; das Verstellen muss dann wäh-
rend des Plandrehens erfolgen. Dieselbe Wirkung
lässt sich erreichen, indem die Schubstange 30 auto-
matisch verlängert und verkürzt wird. Diese bauliche
Variante ist jedoch sehr aufwändig, sodass man das
waagerechte Verstellen des gesamten Kurbeltriebs
28 in der Regel vorziehen wird.

[0040] Fig. 5c zeigt die zu den Fig. 5a und Fig. 5b
entgegengesetzte Totpunktstellung bei sonst glei-
cher Darstellung. Der Doppelpfeil 51 deutet die Mög-
lichkeit an, den Kurbelzapfen 47 auf der Exzenter-
scheibe 29 radial zu verschieben. Dadurch kann eine
unterschiedliche Hubhöhe des Hublagerzapfens 4 an
den durch das Drehen zu bearbeitenden Kurbelwel-
len 1 berücksichtigt werden.

[0041] Als weitere Variante ist eine alternierende Be-
triebsweise möglich, bei der die Bewegungen der Ex-
zenterscheiben 29 und 38 oszillierend erfolgen, in-
dem sie abwechselnd vorwärts und rückwärts ge-
dreht werden. Auf diese Weise lassen sie unter-
schiedliche Verfahrwege auch allein über die Steue-
rung einstellen, ohne dass mechanische Verstellun-
gen ausgeführt werden müssen.

[0042] Die Schnitttiefe, mit der das Drehwerkzeug 14
seitlich in die Planschulter 9 des Hublagerzapfens 4
eindringt, lässt sich ebenfalls einstellen, indem der
Grundschlitten 24 auf den waagerechten Laufschie-
nen 23 verfahren wird. Zur Zeitersparnis wird man je-
doch in vielen Fällen ein Drehwerkzeug 14 verwen-
den, das Hauptschneiden an seinen beiden Seiten
hat. Das Drehwerkzeug 14 greift dabei wieder zwi-
schen zwei benachbarte Planschultern 9 ein, wobei
gemäß der dargestellten vorzugsweisen Ausführung
die beiden benachbarten Planschultern 9 in einem
einzigen Drehvorgang abgedreht werden.

[0043] Die Fig. 6a und Fig. 6b zeigen eine weitere
Ausgestaltung, bei der das Drehwerkzeug 14 einen
Schneidplattenträger 15 mit zwei Wendeschneidplat-
ten 16 aufweist. Jede dieser beiden Wendeschneid-
platten 16 hat zwei Paare von Hauptschneiden 17,
18, wobei gemäß der Darstellung der Fig. 6a und
Fig. 6b die jeweils unteren Paare 17 und 18 aktiv sind.
Beim Zustellen des Drehwerkzeugs 14 in der waage-
rechten Richtung 32 werden zunächst von den außen
befindlichen Hauptschneiden 17 die Planschultern 9
des Hublagerzapfens 4 gedreht, vgl. hierzu Fig. 6a.
Wenn der Vorgang bis zu einer größeren Eindringtie-
fe fortgesetzt wird, kommen auch die nach innen wei-
senden unteren Hauptschneiden 18 zur Wirkung, und
es werden die Freistiche 11 in einem einzigen Vor-
gang zusammen mit dem Schleifen der ebenen Plan-
schultern 9 durch den Drehvorgang hergestellt, vgl.
Fig. 6b. Das ist ein nicht zu unterschätzender wirt-
schaftlicher Vorteil.
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[0044] Die Wirtschaftlichkeit kann noch weiter ge-
steigert werden, indem beim Drehen ein Mehrfach-
eingriff von Drehwerkzeugen an mehreren Paaren
von Planschultern 9 unterschiedlicher Hublagerzap-
fen 4 gleichzeitig erfolgt. Das wird anhand von Fig. 7
deutlich gemacht. Fig. 7 zeigt einen Blick von oben
auf das Maschinenbett 60 einer im Prinzip darge-
stellten Drehmaschine. Die schon erwähnte Drehan-
triebs- und Spanneinrichtung besteht hier aus einem
Werkstückspindelstock 63 und einem Reitstock 64,
die zusammen eine Rotations- und Spannachse 65
festlegen. Neben der Drehantriebs- und Spannein-
richtung sind ein erster Drehstock 61 mit einem ers-
ten Drehwerkzeug 66 sowie ein zweiter Drehstock 62
mit einem zweiten Drehwerkzeug 67 angeordnet. Die
Drehantriebs- und Spanneinrichtung bleibt im Betrieb
ortsfest auf dem Maschinenbett 60 befestigt; es wird
lediglich die eingespannte Kurbelwelle 1 zur Rotation
angetrieben.

[0045] Im Gegensatz dazu sind der erste Drehstock
61 und der zweite Drehstock 62 auf waagerechten
Laufschienen beweglich angeordnet und so aufge-
baut, wie das für einen einzelnen Drehstock schon
anhand der Fig. 3 beschrieben worden ist. Im Falle
der Fig. 7 ist jeder der beiden Drehstöcke 61, 62 für
sich beweglich und greift im Betrieb in ein ausgewähl-
tes Paar von Wangen 68, 69 ein, die jeweils einen an-
deren Hublagerzapfen zwischen sich einschließen.
Die Winkellage der Hublager kann gleich oder pha-
senverschoben sein. Da zwei Drehstöcke 61, 62 vor-
handen sind, von denen jeder für sich unabhängig ge-
steuert eingesetzt werden kann, lassen sich mit der
Ausführung gemäß Fig. 7 die Planschultern von Hub-
lagerzapfen drehen, die sich in einem gleichen oder
unterschiedlichen Stellungswinkel auf der Kurbelwel-
le 1 befinden. Eine zeitgleiche Bearbeitung von je-
weils zwei Planschultern von Hublagerzapfen, deren
Stellungswinkel auf der Kurbelwelle 1 übereinstimmt,
lässt sich mit einem einzigen Drehstock durchführen,
der dann allerdings mindestens zwei Drehwerkzeuge
66, 67 an einem einzigen Werkzeugschlitten 35 auf-
weisen muss.

Bezugszeichenliste

1 Kurbelwelle
2 zentrischer Lagerzapfen
3 Wangen
4 Hublagerzapfen
5 zentrische Längsachse
6 geometrische Achse des Hublagerzapfens
7 Stufe der Planschulter
8 Planschulter des zentrischen Zapfens
9 Planschulter des Hublagerzapfens
10 Flansch
11 Freistich
12 zylindrische Umfangskontur
12a Lauffläche
13 Rohkontur

14 Drehwerkzeug
15 Schneidplattenträger
16 Wendeschneidplatte
17 erste Hauptschneide
18 zweite Hauptschneide
20 Richtungspfeil für die waagrechte Rich-

tung (Z-Achse), parallel zu der Rotations-
und Spannachse

21 Maschinenbett
22 Rotations- und Spannachse
23 Laufschienen
24 Grundschlitten
25 Zahnstangen-Antrieb
26 Zwischenschlitten
27 Gleitführung, waagerecht
28 erster Kurbeltrieb
29 Exzenterscheibe
30 Schubstange
31 Sockelteil
32 Richtungspfeil für waagerechte Richtung

(X-Achse)
33 Standrahmen
34 Gleitführung, lotrecht
35 Werkzeugschlitten
36 Richtungspfeil für lotrechte Richtung (Y-

Achse)
37 zweiter Kurbeltrieb
38 Exenterscheibe
39 Schubstange
40 Werkzeugträger
41 Drehrichtung der Kurbelwelle
42 Drehrichtung der Exenterscheibe des ers-

ten Kurbelantriebs
43 Drehrichtung der Exenterscheibe des

zweiten Kurbelantriebs
44 Werkstück-Tisch
45 Sockelteil der Drehantriebs- und Span-

neinrichtung
46 Abdeckung
47 Kurbelzapfen
48 Drehachse
49 Kurbelzapfen
50 Drehachse
60 Maschinenbett
61 erster Drehstock
62 zweiter Drehstock
63 Werkstückspindelstock
64 Reitstock
65 Rotations- und Spannachse
66 erstes Drehwerkzeug
67 zweites Drehwerkzeug
68 Wange
69 Wange

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Drehbearbeitung der die Hubla-
gerzapfen umgebenden Planschultern an den Wan-
gen einer Kurbelwelle, mit den folgenden Merkmalen:
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a) die Kurbelwelle (1) ist um ihre durch die zentri-
schen Lagerzapfen (2) gehende waagerecht verlau-
fende Längsachse (5) zur Drehung angetrieben;
b) ein Drehwerkzeug (14) wird mit seiner Haupt-
schneide seitlich an mindestens eine Planschulter (9)
angestellt und wird um drei linear und senkrecht zu-
einander verlaufende Bewegungsrichtungen (20, 32,
36) mittels Antrieben bewegt, von denen die erste
Bewegungsrichtung (20) waagerecht parallel zu der
Längsachse (5) der Kurbelwelle (1) verläuft;
c) die die drei Bewegungsrichtungen (20, 32, 36) be-
wirkenden Antriebe sind in Abstimmung mit der Dreh-
bewegung der Kurbelwelle (1) derart gesteuert, dass
das zwischen die Wangen (3) eingreifende Dreh-
werkzeug (14) sich bei jeder Drehstellung der Kurbel-
welle (1) auf derselben Höhe mit der geometrischen
Achse (6) des Hublagerzapfens (4) befindet.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei durch Ein-
griff eines Drehwerkzeugs (14), das Hauptschneiden
an seinen beiden Seiten hat, beide den Hublagerzap-
fen (4) umgebende Planschultern (9) gleichzeitig be-
arbeitet werden.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
durch ein Drehwerkzeug (14), das auch stirnseitig mit
Hauptschneiden versehen ist, ein im Übergang der
Planschultern (9) zu der Lauffläche (12) des Hubla-
gerzapfens (4) vorgesehener Freistich (11) in einem
Zuge im Anschluss an die Drehbearbeitung der Plan-
schultern (9) erzeugt wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Antriebe für die zweite Bewegungsrichtung
(32) und die dritte Bewegungsrichtung (36) durch je
einen Kurbeltrieb (28, 37) ausgeübt werden.

5.  Verwendung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 4 bei einem Verfahren zur Komplettbe-
arbeitung zumindest von unbearbeiteten zentrischen
Lagerzapfen (2) und Hublagerzapfen (4) und deren
jeweiligen, die Zapfen (2, 4) umgebenden Planschul-
tern (8, 9) geschmiedeter oder gegossener Rohlinge
einer Kurbelwelle (1), bei welchem
a) zunächst die den zentrischen Lagerzapfen (2) zu-
geordneten Planschultern (8) und die den Hublager-
zapfen (4) zugeordneten Planschultern (9) durch Dre-
hen bearbeitet werden, wobei die Drehbearbeitung
der den Hublagerzapfen (4) zugeordneten Planschul-
tern (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 4 erfolgt;
b) anschließend die zentrischen Lagerzapfen (2) oh-
ne deren Planschultern (8) und die Hublagerzapfen
(4) ohne deren Planschultern (9) grobgeschliffen wer-
den, und
c) danach die zentrischen Lagerzapfen (2) und die
Hublagerzapfen (4) von dem durch das Grobschlei-
fen erreichten Aufmaß auf Endmaß fertiggeschliffen
werden.

6.    Verwendung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die den zentrischen Lagerzap-
fen (2) zugeordneten Planschultern (8) vor den den
Hublagerzapfen (4) zugeordneten Planschultern (9)
durch Drehen bearbeitet werden.

7.    Verwendung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die den Hublagerzapfen (4) zu-
geordneten Planschultern (9) vor den den zentri-
schen Lagerzapfen (2) zugeordneten Planschultern
(8) durch Drehen bearbeitet werden.

8.    Kurbelwellen-Drehmaschine zur Drehbearbei-
tung der die Hublagerzapfen umgebenden Plan-
schultern an den Wangen einer Kurbelwelle, insbe-
sondere zur Durchführung des Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, mit den folgenden Merk-
malen:
a) auf einem Maschinenbett (21) ist durch eine Dreh-
antriebs- und Spanneinrichtung eine waagerechte
Rotations- und Spannachse (22) festgelegt, welche
die Richtung bestimmt, in der die Längsachse (5)
der zentrisch einzuspannenden und zu bearbeiten-
den Kurbelwelle (1) verläuft;
b) waagerecht und parallel zu der Rotations- und Sp-
annachse (22) wird ein Grundschlitten (24) verfahren,
der einen Zwischenschlitten (26) trägt;
c) der Zwischenschlitten (26) wird mittels eines an
dem Grundschlitten (24) abgestützten ersten Kurbel-
triebs (28) senkrecht zu der Rotations- und Span-
nachse (22) verfahren und damit in wechselnde Ent-
fernung zu der Rotations- und Spannachse (22) ge-
bracht;
d) der Zwischenschlitten (26) trägt seinerseits einen
in lotrechter Richtung (36) beweglichen Werkzeug-
schlitten (35), der seinen Antrieb von einem an dem
Zwischenschlitten (26) abgestützten zweiten Kurbel-
trieb (37) erhält und ein Drehwerkzeug (14; 66, 67)
trägt;
e) eine Steuervorrichtung steuert den ersten und den
zweiten Kurbeltrieb (28, 37) nach Maßgabe der je-
weiligen Drehstellung der Rotations- und Spannach-
se (22) in der Weise, dass das Drehwerkzeug (14)
sich stets auf derselben Höhe mit der geometrischen
Achse (6) des Hublagerzapfens (4) der eingespann-
ten Kurbelwelle (1) befindet und in dieser Höhe min-
destens eine Planschulter (9) durch Drehen bearbei-
tet.

9.  Kurbelwellen-Drehmaschine nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kurbelzapfen
(47, 49) des ersten (28) und des zweiten Kurbeltriebs
(37) radial verstellbar angeordnet sind.

10.  Kurbelwellen-Drehmaschine nach Anspruch 8
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Schub-
stangen (30, 39) des ersten (28) und des zweiten
Kurbeltriebs (37) in ihrer Länge verstellbar ausgeführt
sind.
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11.  Kurbelwellen-Drehmaschine nach Anspruch 9
oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
stellen selbsttätig durch die Maschinen-Steuervor-
richtung erfolgt.

12.    Kurbelwellen-Drehmaschine nach einem der
Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens einer der Kurbeltriebe (28, 37) durchge-
hend in einer einzigen Richtung zur Drehung ange-
trieben ist.

13.    Kurbelwellen-Drehmaschine nach einem der
Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens einer der Kurbeltriebe (28, 37) alternie-
rend zur Drehung angetrieben ist.

14.    Kurbelwellen-Drehmaschine nach einem der
Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Maschinen-Steuervorrichtung nach dem Prinzip
der CNC-Steuerung erfolgt.

15.    Kurbelwellen-Drehmaschine nach einem der
Ansprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
– dass der Grundschlitten (24), der Zwischenschlitten
(26), der erste Kurbeltrieb (28), der Werkzeugschlit-
ten (35) und der zweite Kurbeltrieb (37) baulich zu
einem ersten Drehstock (61) zusammengefasst sind,
der für sich angetrieben und gesteuert wird,
– dass ein zweiter, gleich aufgebauter Drehstock (62)
neben dem ersten Drehstock (61) auf dem Maschi-
nenbett (21) angeordnet ist und
– dass der erste Drehstock (61) und der zweite Dreh-
stock (62) in der gleichen Weise baulich und funktio-
nal der gemeinsamen Drehantriebs- und Spannein-
richtung zugeordnet sind, aber unabhängig vonein-
ander gesteuert werden, wobei
– das an dem ersten Drehstock (61) befindliche ers-
te Drehwerkzeug (66) und das an dem zweiten Dreh-
stock (62) befindliche zweite Drehwerkzeug (67) un-
terschiedlichen Längen-Abschnitten der waagerech-
ten Rotations- und Spannachse (65) gegenüberste-
hen.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2011 089 654 B4    2015.01.29

12/16



DE 10 2011 089 654 B4    2015.01.29

13/16



DE 10 2011 089 654 B4    2015.01.29

14/16



DE 10 2011 089 654 B4    2015.01.29

15/16



DE 10 2011 089 654 B4    2015.01.29

16/16


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

