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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Schlagverfestigen von Übergangsradien (8) einer
Kurbelwelle (4), insbesondere von Übergangsradien (8) zwi-
schen Pleuellagerzapfen (5) und Kurbelwangen (7) und/oder
Übergangsradien (8) zwischen Hauptlagerzapfen (6) und
den Kurbelwangen (7) der Kurbelwelle (4). Zum Einbringen
einer Schlagkraft (FS) in wenigstens einen der Übergangs-
radien (8) entlang des ringförmig um die Kurbelwelle (4) um-
laufenden jeweiligen Übergangsradius (8) werden ein hoch
beanspruchter Bereich (BMAX), ein wenig beanspruchter Be-
reich (BMIN) und dazwischen liegende Zwischenbereiche
(BZW) definiert, wonach derart schlagverfestigt wird, dass
die in die Zwischenbereiche (BZW) eingebrachte Schlagkraft
(FS) in Richtung auf den hoch beanspruchten Bereich (BMAX)
erhöht wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Schlagverfestigen von Übergangsradien einer Kur-
belwelle, insbesondere von Übergangsradien zwi-
schen Pleuellagerzapfen und Kurbelwangen und/
oder Übergangsradien zwischen Hauptlagerzapfen
und den Kurbelwangen der Kurbelwelle nach dem
Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Die Erfindung betrifft außerdem eine Kurbel-
welle.

[0003] Aufgrund der stetig fortschreitenden Entwick-
lung und Leistungssteigerung von Brennkraftmaschi-
nen und an diese gestellte strengen Emissionsfor-
derungen werden heutige Motoren in Folge immer
stärker beansprucht. Aus diesem Grund stellt die
Motorenindustrie unter anderem an die hochbelas-
tete und für die Funktion einer Brennkraftmaschi-
ne wichtige Kurbelwelle hohe Anforderungen hin-
sichtlich der Festigkeit. Konstruktiv besteht dabei
häufig die Anforderung, dass die Kurbelwelle leicht
und der Platzbedarf gering sein soll. Für die Ausle-
gung der Kurbelwelle bedeutet dies, dass eine Er-
höhung der Beanspruchbarkeit nicht über die Erhö-
hung des Querschnitts, also über das Widerstands-
moment der Kurbelwelle, sondern möglichst über lo-
kale Druckeigenspannungszustände erzielt werden
sollte. Aus diesem Grund werden moderne Kurbel-
wellen unter Verwendung der verschiedensten Bear-
beitungs- und Wärmebehandlungsverfahren herge-
stellt, so dass die Kurbelwellen immer höheren Mo-
torleistungen ausgesetzt werden können.

[0004] Beispiele für solche Verfahren sind thermi-
sche Behandlungen, wie die Oberflächenhärtever-
fahren Induktions- und Einsatzhärten, Laserhärten
oder Nitrieren, sowie Kaltverfestigungsverfahren, wie
Festwalzen, Kugelstrahlen oder Schlagverfestigen.
Hierbei handelt es sich um gängige und zum großen
Teil ausgereifte Verfahren, die für die verschiedens-
ten Einsatzzwecke geeignet sind.

[0005] Hinsichtlich Beispielen für solche Verfahren
wird auf die folgenden Druckschriften verwiesen:
EP 1 479 480 A1, EP 0 788 419 B1, EP 1 612 290 A1,
DE 10 2007 028 888 A1 und EP 1 034 314 B1.

[0006] Insbesondere das Schlagverfestigen ist ein
vorteilhaftes Verfahren zur Steigerung der Dauer-
schwingfestigkeit, insbesondere der Biegewechsel-
festigkeit und der Torsionswechselfestigkeit, von Kur-
belwellen. Die Steigerung der Dauerfestigkeit wird
dabei dadurch erreicht, dass in die beanspruch-
ten Bereiche bei Querschnittsübergängen und Quer-
schnittsänderungen durch Kaltverformen, vorzugs-
weise Hämmern mittels spezieller Schlagwerkzeuge,
in die Kurbelwelle Schlagkräfte eingebracht werden.

Als Beispiel für ein derartiges Verfahren wird auf die
DE 34 38 742 C2 und die EP 1 716 260 B1 verwiesen.

[0007] Um ein nachteiliges Einbringen von
Schubspannungen beim örtlichen Hämmern zu ver-
meiden, wird in der DE 34 38 742 C2 vorgeschlagen,
zum Zeitpunkt der Druckimpulseinwirkung zwischen
dem den Impuls ausgebenden Körper und der Werk-
stückoberfläche quer zur Impulsrichtung keine Re-
lativbewegung stattfinden zu lassen. Hierzu soll der
Vorschub während der Einbringung von Druckeigen-
spannungen durch die Schlagwerkzeuge schrittwei-
se erfolgen.

[0008] Als Weiterentwicklung dieses Verfahrens
wurde in der EP 1 716 260 B1 vorgeschlagen, dass
die Kurbelwelle während der Bearbeitung kontinu-
ierlich gedreht wird, wobei während der Druckei-
genspannungseinbringung durch das Auftreffen des
Schlagwerkzeugs auf das zu bearbeitende Kurbel-
wellensegment die Drehbewegung der Kurbelwelle
während der Einwirkungszeit des Schlagwerkzeugs
auf die Kurbelwelle gestoppt wird. Dabei werden die
Schlagdrücke so gewählt, dass die Drehbewegung
der Kurbelwelle zwangsweise durch die Schlagbewe-
gung gestoppt wird.

[0009] Hierfür sind allerdings innerhalb der Antriebs-
einrichtung komplexe Komponenten wie z. B. Getrie-
be, Kupplungen und/oder Federsysteme notwendig,
um zu vermeiden, dass die Antriebseinrichtung durch
die „Zwangsstopps“ Schaden erleidet. Des Weite-
ren muss die Taktung der Kurbelwelle und das Ein-
bringen der Druckeigenspannungen prozesssicher
synchronisiert werden. Die benötigten mechanischen
Komponenten zur Sicherstellung einer robusten An-
lage sind dabei komplex und teuer.

[0010] Die DE 10 2006 058 710 A1 offenbart ein
Verfahren zum Schlagverfestigen von Übergangsra-
dien von Kurbelwellen für Brennkraftmaschinen. Be-
schrieben wird, dass es je nach Anforderung an die
betriebsmäßige Festigkeit der Kurbelwelle nicht im-
mer erforderlich ist, alle Zonen eines Radienüber-
gangs über den gesamten Umfang mit gleicher Inten-
sität zu bearbeiten. Vorgeschlagen wird, die Werk-
zeugmaschine mit einem drehgeschwindigkeitsvaria-
blen Antrieb auszustatten. In den Radienübergangs-
zonen, in denen die Festigkeitsanforderungen gerin-
ger sind, kann während der Bearbeitung das Werk-
stück schneller gedreht werden.

[0011] Die DE 11 2014 000 861 T5 offenbart
ein Verfahren zum Schlagverfestigen (Hammer-Pee-
ning) von Kurbelzapfenausrundungen und Haupt-
lagerzapfenausrundungen einer Kurbelwelle. Dabei
sollen bruchstückhafte bogenförmige Abschnitte (Er-
müdungszonen) jeweils unter Verwendung eines
Peening-Verfahrens bzw. eines Hammer-Peenings
verstärkt werden.



DE 10 2017 113 066 B3    2018.11.15

3/31

[0012] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, die Verfahren zum Schlagverfestigen wei-
ter zu entwickeln, um die Dauerfestigkeit von Kurbel-
wellen weiter zu verbessern.

[0013] Diese Aufgabe wird für das Verfahren durch
die in Anspruch 1 aufgeführten Merkmale gelöst.

[0014] Schließlich liegt der Erfindung auch die Auf-
gabe zugrunde, eine - insbesondere bezüglich ihrer
Dauerfestigkeit - verbesserte Kurbelwelle bereitzu-
stellen.

[0015] Bezüglich der Kurbelwelle wird die Aufgabe
durch die in Anspruch 15 aufgeführten Merkmalen
gelöst.

[0016] Die abhängigen Ansprüche und die nachfol-
gend beschriebenen Merkmale betreffen vorteilhafte
Ausführungsformen und Varianten der Erfindung.

[0017] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Schlagverfestigen ist vorgesehen, dass Übergangs-
radien einer Kurbelwelle, insbesondere Übergangs-
radien zwischen Pleuellagerzapfen und Kurbelwan-
gen und/oder Übergangsradien zwischen Hauptla-
gerzapfen und den Kurbelwangen der Kurbelwelle
schlagverfestigt werden.

[0018] Die Pleuellagerzapfen und die Hauptlager-
zapfen werden zur Vereinfachung nachfolgend teil-
weise auch nur als „Zapfen“ bezeichnet. Der Begriff
Zapfen kann dabei sowohl die Pleuellagerzapfen und
die Hauptlagerzapfen bezeichnen, als auch nur die
Pleuellagerzapfen oder nur die Hauptlagerzapfen. In-
sofern dies nicht explizit anders angegeben ist, sind
hier alle drei Varianten durch den Begriff Zapfen um-
fasst.

[0019] Besonders bevorzugt eignet sich die Erfin-
dung zur Steigerung der Dauerfestigkeit von bei-
spielsweise Kurbelwellen mit 0,2 bis 8 m Länge oder
mehr und/oder Haupt- und Pleuellagerzapfendurch-
messer von 30 bis 500 mm oder mehr. Ganz beson-
ders eignet sich die Erfindung allerdings zur Steige-
rung der Dauerfestigkeit von Großkurbelwellen von
1,5 bis 8 m Länge oder mehr und/oder Haupt- und
Pleuellagerzapfendurchmesser von 100 bis 500 mm
oder mehr.

[0020] Die Kurbelwelle kann verschiedene Arten von
Übergangsradien, beispielsweise Hohlkehlen, zum
Beispiel in Korbbogenform, oder auch hinterschnit-
tene bzw. hinterlegte Radien bzw. Radien mit Über-
gängen, aufweisen. Die Übergangsradien können
beispielsweise tangierend in die Lagerzapfenstellen
bzw. Laufflächen der Haupt- und Pleuellagerzapfen
übergehen.

[0021] Dies gilt auch für Übergänge zu Flanschen,
Zapfen und sonstigen geometrischen Querschnitts-
veränderungen - sowohl für tangierende wie hinter-
legte Radien.

[0022] Üblicherweise weist die Kurbelwelle an al-
len Übergängen bzw. Querschnittsänderungen Über-
gangsradien auf. Dies gilt insbesondere für Quer-
schnittsänderungen zwischen Lagerzapfen und Kur-
belwangen. Hierfür eignet sich die Erfindung in be-
sonderer Weise. Übergangsradien können aber auch
für beliebige andere Querschnittsänderungen, insbe-
sondere für Querschnittsänderungen an den End-
partien der Kurbelwelle, z. B. bei einem Übergang
auf einen Flansch, eine Scheibe oder eine Welle
etc., vorgesehen sein. Ein Übergangsradius, dessen
Dauerfestigkeit durch das erfindungsgemäße Verfah-
ren verbessert werden soll, muss somit nicht un-
bedingt zwischen einem Pleuellagerzapfen und ei-
ner Kurbelwange oder einem Hauptlagerzapfen und
einer Kurbelwange vorliegen, sondern kann an ei-
ner beliebigen Stelle der Kurbelwelle angeordnet
sein. Die Begriffe „Pleuellagerzapfen“, „Hauptlager-
zapfen“, „Flansch“, „Zapfen“ und/oder „Kurbelwange“
können dementsprechend von einem Fachmann um-
gedeutet werden.

[0023] Nachfolgend wird die Erfindung im Wesentli-
chen anhand der Verfestigung von Übergangsradien
zwischen Pleuellagerzapfen und Kurbelwange und/
oder Hauptlagerzapfen und Kurbelwange beschrie-
ben. Dies ist aber nicht einschränkend zu verstehen
und soll nur dem besseren Verständnis bzw. der bes-
seren Lesbarkeit dienen. Insofern im Rahmen der Er-
findung auf einen Übergangsradius Bezug genom-
men wird kann es sich grundsätzlich um einen belie-
bigen Übergangsradius an einer beliebigen Stelle der
Kurbelwelle handeln.

[0024] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zum
Einbringen einer Schlagkraft in wenigstens einen der
Übergangsradien entlang des ringförmig um die Kur-
belwelle (insbesondere um den Pleuellagerzapfen
und/oder Hauptlagerzapfen) umlaufenden jeweiligen
Übergangsradius ein hoch beanspruchter Bereich,
ein wenig beanspruchter Bereich und dazwischen lie-
gende Zwischenbereiche definiert werden, wonach
derart schlagverfestigt wird, dass die in die Zwischen-
bereich eingebrachte Schlagkraft in Richtung auf den
hoch beanspruchten Bereich erhöht wird.

[0025] Unter dem Einbringen einer Schlagkraft kann
verstanden werden, dass ein Schlagkopf eines
Schlagwerkzeugs bzw. ein sog. „Döpper“ einer
Schlageinrichtung gegen den zu verfestigenden Be-
reich der Kurbelwelle, vorliegend einen Übergangs-
radius, schlägt. Der Schlag erfolgt dabei zielgerichtet
auf die gewünschte Schlagposition entlang des ring-
förmig um den Zapfen umlaufenden Übergangsradi-
us.
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[0026] Mit einem hoch beanspruchten Bereich ist
vorliegend ein Bereich des jeweiligen Übergangsra-
dius der Kurbelwelle gemeint, der besonders hohen
Belastungen, insbesondere im Motorenbetrieb, bei-
spielsweise Zugkräften etc., ausgesetzt ist. Für die
Belastbarkeit der Kurbelwelle ist die Beachtung der
hoch beanspruchten Bereiche der Übergangsradien
von zentraler Bedeutung. In diese Bereiche sollten
vorzugsweise die höchsten Druckeigenspannungen
eingebracht werden.

[0027] Mit einem hoch beanspruchten Bereich kann
ein Bereich entlang des Umfangs des Übergangsra-
dius und/oder ein Bereich entlang des ringförmig um
die Kurbelwelle bzw. um den Pleuellagerzapfen und/
oder den Hauptlagerzapfen umlaufenden jeweiligen
Übergangsradius gemeint sein.

[0028] Beispielsweise kann ein Bereich um den so-
genannten unteren Totpunkt eines Pleuellagerzap-
fens herum ein hoch beanspruchter Bereich im Sinne
der Erfindung sein. Der untere Totpunkt ist der Be-
reich, der im Motorenbetrieb als Zugseite des Pleu-
ellagerzapfens bzw. als der Druckseite entgegenge-
setzt bezeichnet werden kann.

[0029] Die Verfahren bzw. Vorrichtungen gemäß
dem Stand der Technik sehen vor, dass bei
der Schlagverfestigung eines Übergangsradius ei-
ne konstante Schlagkraft entlang des ringförmig um
den Pleuellagerzapfen und/oder den Hauptlagerzap-
fen umlaufenden jeweiligen Übergangsradius einge-
bracht wird. Die Schlagkraft ist dabei derart gewählt,
dass diese ausreicht, um genügend Druckeigenspan-
nungen in die hoch beanspruchten Bereiche der Kur-
belwelle einzubringen.

[0030] Für die Robustheit der Kurbelwelle ist es al-
lerdings nicht erforderlich, die gleichen Druckeigen-
spannungen auch in die kaum beanspruchten Berei-
che bzw. die wenig beanspruchten Bereiche (und die
Zwischenbereiche) einzubringen. Die vollständig um-
laufende Schlagverfestigung eines Übergangsradius
entlang des Umfangs der Kurbelwelle verursacht ei-
nen hohen Aufwand.

[0031] Demnach wäre es vorzuziehen, (hohe)
Druckeigenspannungen lediglich in den oder die
hoch beanspruchten Bereiche der Übergangsradien
einzubringen.

[0032] Auf Grundlage von Simulationen und Ver-
suchsreihen haben die Erfinder mittlerweile heraus-
gefunden, dass die Robustheit bzw. die Dauerfestig-
keit der Kurbelwelle in gleichbleibender oder besse-
rer Güte vorteilhaft auch dann erreicht werden kann,
wenn die maximale Schlagkraft, die in einen be-
stimmten Übergangsradius eingebracht wird, ledig-
lich in den hoch beanspruchten Bereich eingebracht
wird, und wenn die Schlagkraft ausgehend von den

Zwischenbereichen in Richtung auf den hoch bean-
spruchten Bereich erhöht wird.

[0033] Dadurch wird eine abrupte bzw. plötzliche Än-
derung der Schlagkraft von einem Schlag zum nach-
folgenden Schlag vermieden.

[0034] Dadurch, dass die Übergangsradien nun
nicht mehr vollständig umlaufend (mit derselben
Schlagkraft) verfestigt werden, kann die Prozessge-
schwindigkeit maximiert und eine Schädigung des
Pleuellagerzapfens im oberen Totpunkt vermieden
bzw. ausgeschlossen werden. Das erfindungsgemä-
ße Verfahren ist somit besonders effizient und wirt-
schaftlich. Gleichzeitig können Kurbelwellen mit zu-
mindest gleicher Güte bzw. Robustheit hergestellt
werden als mit den bekannten Verfahren des Stan-
des der Technik.

[0035] Durch die Fokussierung auf die hoch bean-
spruchten Bereiche der Übergangsradien kann sich
sogar eine Verbesserung der Robustheit ergeben.

[0036] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch
bei Kurbelwellen angewendet bzw. eingesetzt wer-
den, die bereits vorher zur Steigerung ihrer Dauer-
festigkeitseigenschaften durch andere Verfahren be-
arbeitet worden sind. So kann zum Beispiel eine Kur-
belwelle, die durch Induktionshärten gehärtet wur-
de, nachträglich noch bezüglich ihrer Biege- und Tor-
sionswechselfestigkeit durch eine Einbringung von
Druckeigenspannungen nach dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren verbessert werden.

[0037] In einer Weiterbildung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die in die Zwischenbereiche
eingebrachte Schlagkraft stetig in Richtung auf den
hoch beanspruchten Bereich erhöht wird.

[0038] Insbesondere kann ein hoch beanspruchter
Bereich vorgesehen sein, der beidseitig von Zwi-
schenbereichen umgeben ist, wodurch der hoch be-
anspruchte Bereich von dem wenig beanspruchten
Bereich getrennt ist.

[0039] Grundsätzlich kann im Sinne der Erfindung
vorgesehen sein, dass die Schlagkraft innerhalb der
Zwischenbereiche und/oder des wenig beanspruch-
ten Bereichs einem beliebigen Verlauf folgt, wobei
vorzugsweise allerdings sprungartige Änderungen
der Schlagkraft vermieden werden und die Schlag-
kraft in dem hoch beanspruchten Bereich des Über-
gangsradius vorzugsweise am höchsten ist (insbe-
sondere maximal, durchschnittlich und/oder in Sum-
me aller einzelnen Schlagkräfte des Übergangsradi-
us betrachtet).

[0040] Vorzugsweise wird die in die Zwischenberei-
che eingebrachte Schlagkraft monoton, ganz beson-
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ders bevorzugt streng monoton, in Richtung auf den
hoch beanspruchten Bereich erhöht.

[0041] In einer Weiterbildung kann vorgesehen sein,
dass die in die Zwischenbereiche eingebrachte
Schlagkraft gleichmäßig bzw. linear in Richtung auf
den hoch beanspruchten Bereich erhöht wird.

[0042] Es ist auch möglich, die in die Zwischenbe-
reiche eingebrachte Schlagkraft gemäß einer belie-
bigen mathematischen Funktion in Richtung auf den
hoch beanspruchten Bereich zu erhöhen.

[0043] In einer Weiterbildung der Erfindung kann
auch vorgesehen sein, dass in den wenig be-
anspruchten Bereich beim Schlagverfestigen keine
Schlagkraft oder nur eine Schlagkraft eingebracht
wird, die geringer ist als oder gleich groß ist wie die
geringste Schlagkraft, die in die Zwischenbereiche
eingebracht wird.

[0044] Es kann vorzugsweise vorgesehen sein, dass
in dem wenig beanspruchten Bereich keine Schlag-
verfestigung des Übergangsradius stattfindet.

[0045] In einer Weiterbildung kann schließlich auch
vorgesehen sein, dass in den hoch beanspruchten
Bereich beim Schlagverfestigen eine Schlagkraft ein-
gebracht wird, die größer ist als oder gleich groß ist
wie die größte Schlagkraft, die in die Zwischenberei-
che des Übergangsradius eingebracht wird.

[0046] Vorzugsweise wird in jedem Bereich nur die
zum Erreichen der gewünschten Dauerschwingfes-
tigkeit notwendige Schlagkraft eingebracht, wobei die
Schlagkraft in Richtung auf Bereiche, für die eine an-
dere Schlagkraft vorteilhaft ist, vorzugsweise gleich-
mäßig erhöht oder reduziert wird.

[0047] In einer Weiterbildung kann insbesondere
vorgesehen sein, dass die Schlagkraft, die beim
Schlagverfestigen in den hoch beanspruchten Be-
reich eingebracht wird, anhand der gewünschten
Dauerfestigkeit der Kurbelwelle und/oder der ge-
wünschten Dauerfestigkeit von Abschnitten der Kur-
belwelle bestimmt wird.

[0048] Es kann also ausreichend sein, zum Errei-
chen der gewünschten Dauerfestigkeit der Kurbel-
welle und/oder der gewünschten Dauerfestigkeit von
Abschnitten der Kurbelwelle lediglich die notwendige
Schlagkraft in den hoch beanspruchten Bereichen zu
berücksichtigen.

[0049] In einer Weiterbildung kann auch vorgesehen
sein, dass die Schlagkraft, die beim Schlagverfesti-
gen in den hoch beanspruchten Bereich eingebracht
wird, konstant ist bzw. über den hoch beanspruchten
Bereich konstant gehalten wird.

[0050] In Simulationen und Versuchen hat sich her-
ausgestellt, dass eine hohe Dauerfestigkeit bzw. Ro-
bustheit der Kurbelwelle insbesondere dadurch er-
reichbar ist, dass in den hoch beanspruchten Be-
reich eine (hohe) Schlagkraft mit einer konstanten
Stärke eingebracht wird. Dies gilt insbesondere (aber
nicht ausschließlich), wenn in die Zwischenbereiche
ausgehend von dem hoch beanspruchten Bereich je-
weils bezüglich ihrer Stärke abfallende Schlagkräfte,
insbesondere von einem Schlag zum nachfolgenden
Schlag, linear abfallende Schlagkräfte, eingebracht
werden, die in dem wenig beanspruchten Bereich bis
auf null reduziert werden können.

[0051] In einer Weiterbildung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass der hoch beanspruchte Be-
reich entlang des ringförmig um den Pleuellagerzap-
fen umlaufenden Übergangsradius, ausgehend von
einem höchstbelasteten Punkt des Pleuellagerzap-
fens, wenigstens ± 20°, vorzugsweise wenigstens ±
30°, weiter bevorzugt wenigstens ± 40°, besonders
bevorzugt wenigstens ± 50°, ganz besonders bevor-
zugt wenigstens ± 60°, beispielsweise wenigstens ±
70°, wenigstens ± 80° oder wenigstens ± 90° beträgt.

[0052] Es kann auch eine Obergrenze für die Erstre-
ckung des hoch beanspruchten Bereichs entlang des
ringförmig um den Pleuellagerzapfen umlaufenden
Übergangsradius festgelegt sein, wonach der hoch
beanspruchte Bereich, ausgehend von dem höchst-
belasteten Punkt des Pleuellagerzapfens, höchstens
± 90°, vorzugsweise höchstens ± 80°, weiter bevor-
zugt höchstens ± 70°, ganz besonders bevorzugt
höchstens ± 60°, beispielsweise ± 50°, beispielswei-
se höchstens ± 40°, höchstens ± 30° oder höchstens
± 20° beträgt.

[0053] Bei dem höchstbelasteten Punkt des Pleuel-
lagerzapfens handelt es sich insbesondere um den
unteren Totpunkt des Pleuellagerzapfens.

[0054] Es kann somit also insbesondere vorgesehen
sein, dass ausgehend von einem höchstbelasteten
Punkt eines Zapfens der hoch beanspruchte Bereich
entlang des Umfangs des Zapfens definiert wird.

[0055] In einer Weiterbildung kann außerdem vorge-
sehen sein, dass der hoch beanspruchte Bereich ent-
lang des ringförmig um den Hauptlagerzapfen um-
laufenden Übergangsradius, ausgehend von einem
höchstbelasteten Punkt des Hauptlagerzapfens, we-
nigstens ± 20°, vorzugsweise wenigstens ± 30°, wei-
ter bevorzugt wenigstens ± 40°, besonders bevorzugt
wenigstens ± 50°, ganz besonders bevorzugt wenigs-
tens ± 60°, beispielsweise wenigstens ± 70°, wenigs-
tens ± 80° oder wenigstens ± 90° beträgt.

[0056] Es kann auch eine Obergrenze für die Er-
streckung des hoch beanspruchten Bereichs ent-
lang des ringförmig um den Hauptlagerzapfen um-
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laufenden Übergangsradius festgelegt sein, wonach
der hoch beanspruchte Bereich, ausgehend von ei-
nem höchstbelasteten Punkt des Hauptlagerzapfens,
höchstens ± 90°, vorzugsweise höchstens ± 80°, wei-
ter bevorzugt höchstens ± 70°, ganz besonders be-
vorzugt höchstens ± 60°, beispielsweise höchstens
± 50°, beispielsweise höchstens ± 40°, höchstens ±
30° oder höchstens ± 20° beträgt.

[0057] Dies gilt analog auch für Übergänge zu Flan-
schen, Zapfen und sonstigen geometrischen Quer-
schnittsveränderungen - sowohl für tangierende wie
hinterlegte Radien.

[0058] Zur Bestimmung des hoch beanspruchten
Bereichs bzw. des höchstbelasteten Punkts können
Simulationen und/oder Berechnungen und/oder Ver-
suchsreihen des jeweiligen Kurbelwellentyps heran-
gezogen werden.

[0059] Die jeweiligen hoch beanspruchten Berei-
che oder die jeweiligen höchstbelasteten Punkte der
Übergangsradien können sich bei den einzelnen
Übergangsradien einer Kurbelwelle unterscheiden.
Der hoch beanspruchte Bereich oder der höchstbe-
lastete Punkt kann aber auch bei allen Übergangs-
radien, insbesondere bei einem Typ von Übergangs-
radien, übereinstimmen. Gegebenenfalls kann der
hoch beanspruchte Bereich oder der höchstbelaste-
te Punkt bei allen Übergangsradien zwischen Pleu-
ellagerzapfen und Kurbelwangen einerseits und zwi-
schen Hauptlagerzapfen und Kurbelwangen anderer-
seits übereinstimmen.

[0060] Selbiges gilt auch für den oder die Zwischen-
bereiche sowie den wenig beanspruchten Bereich.

[0061] Der hoch beanspruchte Bereich kann ausge-
hend von dem unteren Totpunkt des Pleuellagerzap-
fens bzw. dem höchstbelasteten Punkt des Hauptla-
gerzapfens grundsätzlich eine beliebige Größe auf-
weisen, beispielsweise auch kleiner sein als ± 20°
oder größer sein als ± 90°.

[0062] In einer Weiterbildung der Erfindung kann ins-
besondere festgelegt sein, dass der höchstbelastete
Punkt (insbesondere bezüglich Torsion) eines Über-
gangsradius eines Hauptlagerzapfens im Querschnitt
der Kurbelwelle auf dem Schnittpunkt des Über-
gangsradius des Hauptlagerzapfens mit der Verbin-
dungslinie der Mittelpunkte des Hauptlagerzapfens
und des an den Übergangsradius des Hauptlager-
zapfens angrenzenden Pleuellagerzapfens liegt.

[0063] Der höchstbelastete Punkt eines Übergangs-
radius eines Hauptlagerzapfens kann auf einer dem
unteren Totpunkt eines angrenzenden Pleuellager-
zapfens abgewandten Seite der Kurbelwelle ange-
ordnet sein.

[0064] In einer Weiterbildung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass das Schlagverfestigen der-
art erfolgt, dass sich die Eindrücke eines Schlagkop-
fes wenigstens eines Schlagwerkzeugs entlang des
ringförmig um die Kurbelwelle (insbesondere um den
Pleuellagerzapfen und/oder Hauptlagerzapfen) um-
laufenden jeweiligen Übergangsradius definiert über-
lappen.

[0065] Durch sich überlappende Schlageindrücke
bzw. eng angeordnete und exakte festgelegte
Schlagpositionen kann eine besonders wirksame Er-
höhung der Dauerschwingfestigkeit bzw. Biegewech-
selfestigkeit und Torsionswechselfestigkeit erreicht
werden.

[0066] In einer Weiterbildung der Erfindung kann fer-
ner vorgesehen sein, dass der Schlagkopf des we-
nigstens einen Schlagwerkzeugs die Schlagkraft un-
ter einem verstellbaren Schlagwinkel in den Über-
gangsradius einbringt.

[0067] Der hochbelastete Bereich, die Zwischenbe-
reiche und/oder der wenig beanspruchte Bereich
kann bzw. können sich auch auf den Umfang des
Übergangsradius selbst beziehen und nicht nur auf
den Umfang des jeweiligen Zapfens, um den der
Übergangsradius ringförmig umläuft. Die Beanspru-
chung eines Übergangsradius kann entlang des Um-
fangs des Übergangsradius ebenfalls unterschiedlich
sein.

[0068] Unter diesem Aspekt wird der Schlagwinkel
derart gewählt, dass die Schlagkraft in einem Winkel
eingeleitet wird, der genau auf die im Betrieb der Kur-
belwelle höchstbelastete Stelle bzw. das Beanspru-
chungsmaximum, unter Beachtung der Biegebelas-
tung und Torsionsbelastung, bezogen auf den Um-
fang des Übergangsradius angepasst ist.

[0069] In einer besonderen Variante der Erfindung
kann dazu vorgesehen sein, dass zum Schlagverfes-
tigen eine Schlageinrichtung verwendet wird, die ei-
nen Schlagkolben, eine Umlenkeinheit und das we-
nigstens eine Schlagwerkzeug aufweist, wobei das
wenigstens eine Schlagwerkzeug an der Umlenkein-
heit befestigt ist, und wobei der Schlagkolben über
die Umlenkeinheit einen Kraftstoß auf das wenigs-
tens eine Schlagwerkzeug überträgt, wonach der
Schlagkopf des wenigstens einen Schlagwerkzeugs
unter dem Schlagwinkel die Schlagkraft in den Über-
gangsradius einbringt, und wobei der Schlagwinkel
eingestellt wird, indem der Abstand zwischen ei-
nem Umlenkpunkt der Umlenkeinheit und dem vor-
deren Ende des Schlagkopfes des wenigstens einen
Schlagwerkzeugs eingestellt wird.

[0070] Hierzu kann ein Schlagkolben eingesetzt
werden, der einen starken Impuls bzw. einen Kraft-



DE 10 2017 113 066 B3    2018.11.15

7/31

stoß (z. B. pneumatisch, hydraulisch und/oder elek-
trisch erzeugt) auf den Schlagkopf überträgt.

[0071] Je nach Schlagkraft entstehen sichtbare
Schlageindrücke des Schlagkopfes an den jeweiligen
Schlagpositionen. Die Tiefe der Schlageindrücke und
die Qualität bzw. die Tiefenwirkung der eingebrach-
ten Druckeigenspannung hängen dabei von der ge-
wählten Schlagkraft ab. Das Werkzeug und die Pro-
zessparameter sind vorzugsweise auf die jeweilige
Kurbelwelle und dabei ggf. auf partielle geometrische
Änderungen (Querschnittsänderungen) exakt abge-
stimmt.

[0072] Die Schlagkraft wiederum kann durch Verän-
derung des Schlagwinkels individuell noch genauer
auf das Beanspruchungsmaximum eingestellt bzw.
ausgerichtet werden.

[0073] Bei dem Umlenkpunkt kann es sich um den
Mittelpunkt der Umlenkeinheit handeln bzw. um die
Drehachse/Aufhängung des Schlagwerkzeugs bzw.
der Schlagwerkzeuge.

[0074] Mit dem vorderen Ende des Schlagkopfes ist
der Teil (bzw. die Oberfläche) des Schlagkopfes ge-
meint, mit dem der Schlagkopf zum Schlagverfesti-
gen gegen die Kurbelwelle schlägt.

[0075] Durch den Abstand zwischen dem Umlenk-
punkt und dem vorderen Ende des Schlagkopfes
kann auch der Abstand zwischen dem Umlenkpunkt
und dem Mittelpunkt des Schlagkopfes oder der Ab-
stand zwischen dem Umlenkpunkt und dem hinteren
Ende des Schlagkopfes einstellbar sein.

[0076] Dadurch, dass der Abstand zwischen dem
Umlenkpunkt der Umlenkeinheit und dem Schlagkopf
eines Schlagwerkzeugs einstellbar ist, kann der Win-
kel unter dem die Schlagkraft in den Übergangsradius
eingeleitet wird, verändert bzw. eingestellt werden.

[0077] Die besondere Variante, den Abstand zwi-
schen einem Umlenkpunkt der Umlenkeinheit und
dem vorderen Ende des Schlagkopfes des wenigs-
tens einen Schlagwerkzeugs zu variieren, ermöglicht
es somit, die Schlagkraft an einer bevorzugten Stelle
und in einem bevorzugten Winkel einzubringen.

[0078] Mit den Verfahren bzw. Vorrichtungen des
bekannten Standes der Technik ist es im Gegensatz
dazu nur möglich, die Schlagkraft in einem vordefi-
nierten fixen Winkel in die Übergangsradien einzu-
bringen. Hierfür ist meist ein Schlagwinkel von ca. 45°
vorgesehen.

[0079] In Abhängigkeit der Anwendung der Kurbel-
welle kann es von Vorteil sein, statt eines festen
Schlagwinkels von beispielsweise 45° einen abwei-
chenden Winkel zu wählen.

[0080] Die höchstbelastete Stelle der Kurbelwelle er-
gibt sich im Regelfall aus dem Motorenbetrieb bzw.
wird über Berechnungsmodelle bestimmt. Für neue
Betrachtungsansätze werden dazu die maximalen
Belastungen aus einaxialer Belastung und aus bia-
xialer, überlagerter Belastung betrachtet.

[0081] Durch das Einstellen des Schlagwinkels kann
ein hochpräzises Arbeiten bzw. Schlagverfestigen
gewährleistet sein. Dadurch, dass die Schlagkräfte
gezielt in ein Beanspruchungsmaximum des Über-
gangsradius entlang des Umfangs des Übergangs-
radius und entlang des ringförmig um die Kurbelwel-
le umlaufenden Übergangsradius eingebracht wer-
den können und in einem optimalen Winkel verlaufen,
kann gegebenenfalls die Schlagkraft reduziert wer-
den, während der erreichbare Dauerfestigkeitseffekt
unverändert bleibt. Die Vorrichtung ist somit noch ef-
fizienter.

[0082] Anwendungsbedingt kann durch das gezielte
Einbringen der Schlagkräfte die Dauerfestigkeit der
Kurbelwelle - ausgehend von den derzeitigen Mög-
lichkeiten im Stand der Technik - sogar noch weiter
erhöht werden, sollte dies erforderlich sein.

[0083] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die Länge des wenigstens ei-
nen Schlagwerkzeugs einstellbar, vorzugsweise tele-
skopierbar ist.

[0084] Hierzu kann das Schlagwerkzeug in der Art
einer Teleskopschiene ausgebildet sein bzw. einen
Teleskopauszug aufweisen. Das wenigstens eine
Schlagwerkzeug kann auch als Teleskoprohr ausge-
bildet sein. Die Erfindung ist selbstverständlich nicht
auf eine bestimmte Art des Teleskopauszugs bzw. ei-
ne bestimmte Art der Teleskopierbarkeit beschränkt
zu verstehen.

[0085] Die Länge des wenigstens einen Schlagwerk-
zeugs kann beispielsweise auch über ein Gewinde
eingestellt werden.

[0086] Es kann vorgesehen sein, dass die Län-
ge des wenigstens einen Schlagwerkzeugs manuell
und/oder aktorisch einstellbar ist. Hierzu kann bei-
spielsweise ein Elektromotor, insbesondere ein Li-
nearantrieb, vorgesehen sein. Bei dem Elektromotor
kann es sich grundsätzlich aber um einen beliebigen
Elektromotor, beispielsweise einen Drehstrommotor,
einen Wechselstrommotor, einen Gleichstrommotor
oder einen Universalmotor, handeln. Vorzugsweise
kann ein Schrittmotor verwendet werden.

[0087] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann ei-
ne Wechseleinrichtung mit einem Magazin vorgese-
hen sein, um das wenigstens eine Schlagwerkzeug
und/oder den wenigstens einen Schlagkopf und/oder
die Umlenkeinheit und/oder die Schlageinrichtung
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auszutauschen, um den Abstand zwischen dem Um-
lenkpunkt der Umlenkeinheit und dem vorderen En-
de eines Schlagkopfes des wenigstens einen Schlag-
werkzeugs auf einen anderen Wert einzustellen.

[0088] Durch die hohen Schlagkräfte wirken bekann-
termaßen hohe mechanische Belastungen auf die
Komponenten der Schlageinrichtung. Insbesondere
bei Verwendung filigraner Bauteile zur Einstellung
der Länge des wenigstens einen Schlagwerkzeugs
kann dadurch die Lebensdauer der Schlageinrich-
tung bzw. deren Komponenten eingeschränkt sein.
Wenn ein Magazin bzw. eine Wechseleinrichtung für
das wenigstens eine Schlagwerkzeug und/oder den
Schlagkopf und/oder die Umlenkeinheit und/oder die
Schlageinrichtung vorgesehen ist, kann die Schla-
geinrichtung bzw. die Vorrichtung insgesamt beson-
ders robust ausgebildet sein, da gegebenenfalls auf
eine Teleskopierung des wenigstens einen Schlag-
werkzeugs verzichtet werden kann.

[0089] Der Abstand zwischen dem Umlenkpunkt der
Umlenkeinheit und dem Schlagkopf des wenigstens
einen Schlagwerkzeugs kann somit vorteilhaft durch
die Wechseleinrichtung mit dem Magazin einstellbar
sein, indem Komponenten der Schlageinrichtung zur
Längeneinstellung ausgetauscht werden.

[0090] Es kann auch vorgesehen sein, dass der Ab-
stand zwischen dem Umlenkpunkt der Umlenkeinheit
und dem vorderen Ende eines Schlagkopfes des we-
nigstens einen Schlagwerkzeugs durch Verwenden
von Distanzringen bzw. Abstandshaltern mit unter-
schiedlichen Abmessungen einstellbar ist.

[0091] In einer Ausgestaltung der Erfindung können
zwei oder mehrere Schlageinrichtungen vorgesehen
sein, wobei der Abstand zwischen dem Umlenkpunkt
der Umlenkeinrichtung und dem vorderen Ende des
Schlagkopfes einer ersten Schlageinrichtung nicht
identisch ist mit dem Abstand zwischen dem Umlenk-
punkt der Umlenkeinrichtung und dem vorderen Ende
des Schlagkopfes einer zweiten Schlageinrichtung.

[0092] Es können somit mehrere unabhängig von-
einander verwendbare Schlagwerkzeuge, insbeson-
dere durch Verwenden mehrerer Schlageinrichtun-
gen mit jeweils einem oder mehreren Schlagwerk-
zeugen, vorgesehen sein, die jeweilige Schlagkräfte
in beliebige Übergangsradien der Kurbelwelle einzu-
bringen vermögen, wobei eine entsprechende Syn-
chronisierung untereinander bzw. zwischen Steue-
rungen der Schlagwerkzeuge vorgesehen sein kann.
Die Schlagverfestigung der Kurbelwelle kann somit
auch besonders schnell erfolgen, da mehrere Schla-
geinrichtungen gleichzeitig verwendbar sind.

[0093] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die wenigstens eine Schla-
geinrichtung zwei Schlagwerkzeuge aufweist, wobei

die Schlagwerkzeuge derart an der Umlenkeinheit
angeordnet sind, dass jedes Schlagwerkzeug einem
Übergangsradius zugeordnet ist.

[0094] Es kann vorgesehen sein, dass zwei Schlag-
werkzeuge in einer gemeinsamen Schlageinrichtung
verwendet werden, die vorzugsweise Schlagkräfte
in beide Übergangsradien eines Pleuellagerzapfens
oder eines Hauptlagerzapfens gleichzeitig einbrin-
gen.

[0095] Dies gilt auch für Übergänge zu Flanschen,
Zapfen und sonstigen geometrischen Querschnitts-
veränderungen - sowohl für tangierende wie hinter-
legte Radien.

[0096] Die Schlagwerkzeuge können vorzugswei-
se von einem gemeinsamen Schlagkolben betrieben
werden.

[0097] Bei Verwendung mehrerer Schlagwerkzeuge
(und/oder Schlageinrichtungen) kann eine gemein-
same Druckimpulsvorrichtung vorgesehen sein, die
die entsprechenden Schlagkräfte für die Schlagwerk-
zeuge auf hydraulische, pneumatische, mechanische
und/oder elektrische Weise (gemeinsam oder indivi-
duell) für die Schlagwerkzeuge zu erzeugen vermag.

[0098] Bei Verwendung mehrerer Schlageinrichtun-
gen kann vorgesehen sein, dass die jeweiligen
Abstände zwischen den Umlenkpunkten und den
Schlagköpfen bei allen Schlagwerkzeugen identisch
sind oder bei zumindest zwei Schlagwerkzeugen
voneinander abweichen. Vorzugsweise ist der jewei-
lige Abstand zwischen dem Umlenkpunkt der Um-
lenkeinheit und den Schlagköpfen zweier Schlag-
werkzeuge, die zur Verfestigung von Übergangsradi-
en, die an denselben Zapfen angrenzen, identisch.

[0099] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass der Schlagwinkel zwischen
der Längsachse des wenigstens einen Schlagwerk-
zeugs und einem Lot zu der Längsachse der Kurbel-
welle 5° bis 80°, vorzugsweise 10° bis 70°, weiter be-
vorzugt 20° bis 60° und besonders bevorzugt 30° bis
55°, insbesondere 35° bis 50°, beträgt.

[0100] Vorzugsweise kann, insbesondere wenn das
Beanspruchungsmaximum nicht genau bekannt ist,
ein Schlagwinkel von 45° vorgesehen sein.

[0101] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
ein Schlagkopf einen Radius aufweist, dessen Grö-
ße 75% bis 99% des Übergangsradius, vorzugswei-
se 85% bis 98% des Übergangsradius und beson-
ders bevorzugt 85% bis 95% des Übergangsradius
beträgt.

[0102] Der Radius des Schlagkopfes kann aber auch
kleiner sein als 75% des Übergangsradius oder grö-
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ßer sein als 95% des Übergangsradius. Der Radius
des Schlagkopfes kann auch mit dem Übergangsra-
dius übereinstimmen.

[0103] Der Schlagkopf kann vorzugsweise im We-
sentlichen kugelförmig ausgebildet sein, insbeson-
dere im vorderen Bereich bzw. am vorderen Ende
des Schlagkopfes, der bzw. das zur Verfestigung ge-
gen die Kurbelwelle schlägt. Grundsätzlich kann der
Schlagkopf aber eine beliebige Geometrie aufweisen
und beispielsweise auch oval, halbkugelförmig oder
flach ausgebildet sein.

[0104] In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann
vorgesehen sein, dass der Schlagwinkel entspre-
chend dem Verlauf eines Beanspruchungsmaxi-
mums des Übergangsradius gewählt wird, wonach
der Verlauf des Beanspruchungsmaximums auf Ba-
sis von Simulationen und/oder Berechnungen und/
oder Versuchsreihen des jeweiligen Kurbelwellen-
typs bestimmt wird.

[0105] Auch die hoch belasteten Bereiche der Kur-
belwelle entlang des Umfangs des Übergangsra-
dius werden vorzugsweise im Vorfeld identifiziert.
Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann dann
die Schlagkraft gezielt in die entsprechenden Bean-
spruchungsmaxima eingebracht werden. Durch Be-
rücksichtigung der individuellen Anforderungen an
verschiedene Kurbelwellentypen und Einsatzzwecke
der Kurbelwellen kann die Kurbelwelle durch das Ein-
stellen des Abstands zwischen Umlenkpunkt der Um-
lenkeinheit und dem vorderen Ende eines Schlagkop-
fes des wenigstens einen Schlagwerkzeugs mit be-
sonders hoher Präzision schlagverfestigt werden.

[0106] Durch die Einstellung des Abstands ist nicht
nur der Schlagpunkt, sondern auch die Schlagrich-
tung festlegbar. Hierdurch können Kurbelwellen her-
gestellt werden, deren Dauerschwingfestigkeit, ins-
besondere deren Biege- und Torsionswechselfestig-
keit, weiter optimiert ist. Alternativ kann durch die
nunmehr zur Verfügung stehende Präzision eine be-
stehende Dauerschwingfestigkeit bereits durch den
Einsatz geringer Schlagkräfte erreicht werden.

[0107] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass alle Übergangsradien zwi-
schen den Pleuellagerzapfen und den Kurbelwangen
und/oder alle Übergangsradien zwischen den Haupt-
lagerzapfen und den Kurbelwangen unter demselben
Schlagwinkel schlagverfestigt werden.

[0108] Es können auch alle Übergänge zu Flan-
schen, Zapfen und/oder sonstige geometrischen
Querschnittsveränderungen - sowohl für tangierende
wie hinterlegte Radien - unter demselben Schlagwin-
kel schlagverfestigt werden.

[0109] Es kann also vorgesehen sein, dass al-
le Übergangsradien der Kurbelwelle unter demsel-
ben Schlagwinkel schlagverfestigt werden, wobei der
hierzu gewählte Schlagwinkel hinsichtlich dem hoch
belasteten Bereich bzw. der höchstbelasteten Stel-
le der Kurbelwelle optimiert ist. Es kann aber auch
vorgesehen sein, dass alle Übergangsradien der
Pleuellagerzapfen unter einem ersten Schlagwinkel
schlagverfestigt werden und alle Übergangsradien
der Hauptlagerzapfen unter einem zweiten Schlag-
winkel schlagverfestigt werden, wobei der erste und
der zweite Schlagwinkel entsprechend der jeweils
höchstbelasteten Stellen bzw. dem Verlauf des Be-
anspruchungsmaximums optimiert sind.

[0110] In einer alternativen Ausgestaltung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass wenigstens zwei
Übergangsradien zwischen den Pleuellagerzapfen
und den Kurbelwangen unter einem unterschiedli-
chen Schlagwinkel schlagverfestigt werden und/oder
dass wenigstens zwei Übergangsradien zwischen
den Hauptlagerzapfen und den Kurbelwangen un-
ter einem unterschiedlichen Schlagwinkel schlagver-
festigt werden und/oder dass wenigstens ein Über-
gangsradius zwischen dem Pleuellagerzapfen und
den Kurbelwangen unter einem anderen Schlagwin-
kel schlagverfestigt wird, als ein Übergangsradius
zwischen den Hauptlagerzapfen und den Kurbelwan-
gen.

[0111] Die Schlagwinkel können somit individuell für
jeden Übergangsradius oder für Gruppen von Über-
gangsradien festgelegt bzw. optimiert werden.

[0112] Beispielsweise können in einer Zapfenstelle
gleichzeitig unterschiedliche Schlagwinkel zum Ein-
satz kommen.

[0113] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
schließlich auch vorgesehen sein, dass während der
Schlagverfestigung eines ringförmig um den Pleuel-
lagerzapfen und/oder den Hauptlagerzapfen umlau-
fenden Übergangsradius der Schlagwinkel verändert
wird.

[0114] Dies gilt selbstverständlich auch für Übergän-
ge zu Flanschen, Zapfen und/oder sonstigen geome-
trischen Querschnittsveränderungen - sowohl für tan-
gierende wie hinterlegte Radien.

[0115] Es hat sich gezeigt, dass sich hierdurch
eine weitere Erhöhung der Dauerschwingfestigkeit
bzw. Biegewechselfestigkeit und/oder Torsionswech-
selfestigkeit erreichen lässt.

[0116] Beispielsweise kann im Bereich des unteren
Totpunkts eines Pleuellagerzapfens bzw. im Bereich
des höchstbelasteten Punkts eines Hauptlagerzap-
fens ein anderer Schlagwinkel vorgesehen sein als
im restlichen Bereich des Übergangsradius.
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[0117] Insbesondere wenn vorgesehen ist, dass der
Schlagwinkel während dem Schlagverfestigen eines
Übergangsradius aktorisch verändert wird, kann ei-
ne Steuer- und/oder Regeleinrichtung, vorzugsweise
umfassend einen Mikroprozessor, vorgesehen sein,
um die entsprechende Aktorik anzusteuern.

[0118] Anstelle eines Mikroprozessors kann auch
eine beliebig weitere Einrichtung zur Implementie-
rung einer Steuer- und/oder Regeleinrichtung vorge-
sehen sein, beispielsweise eine oder mehrere An-
ordnungen diskreter elektrischer Bauteile auf einer
Leiterplatte, eine speicherprogrammierbare Steue-
rung (SPS), eine anwendungsspezifische integrierte
Schaltung (ASIC) oder eine sonstige programmier-
bare Schaltung, beispielsweise auch ein Field Pro-
grammable Gate Array (FPGA), eine programmierba-
re logische Anordnung (PLA) und/oder ein handels-
üblicher Computer.

[0119] In einer weiteren besonderen Variante der Er-
findung kann vorgesehen sein, dass die Kurbelwel-
le zum Schlagverfestigen mittels einer Antriebsein-
richtung zunächst entlang einer Drehrichtung in eine
Schlagposition gedreht wird, wobei eine Arretierein-
richtung vorgesehen ist, um die Kurbelwelle in der
Schlagposition zu arretieren, wonach durch wenigs-
tens ein Schlagwerkzeug eine Schlagkraft in wenigs-
tens einen Übergangsradius eingebracht wird.

[0120] Hierdurch werden (parasitäre) Schubspan-
nungen weitgehend, wenn nicht sogar vollständig,
vermieden.

[0121] Dadurch, dass die Drehbewegung der Kur-
belwelle nicht durch das Schlagwerkzeug selbst, son-
dern durch die Antriebseinrichtung in der Schlag-
position gestoppt wird, sind die Anforderungen an
die mechanischen Komponenten der Antriebseinrich-
tung bzw. möglicherweise sogar die Lebensdauer der
Antriebseinrichtung verbessert. Durch die Arretierein-
richtung ist es ferner möglich, die Schlagkraft beson-
ders zielgerichtet in den gewünschten Bereich ein-
zubringen. Dies ist möglich, da sich die Kurbelwel-
le beim Auftreffen des Schlagwerkzeugs nicht unge-
wollt entlang oder entgegen der Drehrichtung verdre-
hen kann.

[0122] Durch den Einsatz der Arretiereinrichtung
kann also ein hochpräzises Arbeiten bzw. Schlagver-
festigen gewährleistet sein. Die Schlagabstände kön-
nen ganz besonders gezielt und mit geringen Tole-
ranzen umgesetzt werden.

[0123] Bei einer Arretiereinrichtung kann es sich um
eine Einrichtung handeln, die die Kurbelwelle vor-
zugsweise kraftschlüssig und/oder formschlüssig ar-
retiert bzw. mit diesem Ziel in den Antriebsstrang
bzw. in die Vorrichtung eingreift. Vorzugsweise ist ei-
ne kraftschlüssige Arretierung vorgesehen, wonach

die Arretierkraft derart gewählt ist, dass ein Verdre-
hen der Kurbelwelle beim Einbringen der Schlagkraft
vermieden oder zumindest unterdrückt wird.

[0124] Bei der Arretiereinrichtung kann es sich um
eine hydraulisch, pneumatisch und/oder elektrisch
betriebene Arretiereinrichtung handeln.

[0125] Vorzugsweise weist die Arretiereinrichtung
eine oder mehrere Bremsbacken auf, beispielsweise
zwei Bremsbacken, drei Bremsbacken, vier Brems-
backen oder mehr Bremsbacken.

[0126] Die Arretiereinrichtung wird vorzugsweise an
der Werkstückantriebseinheit angebracht. Beispiels-
weise kann die Arretiereinrichtung an einem Backen-
futter bzw. einem Spannflansch, einem Befestigungs-
flansch bzw. einer Planscheibe der Werkstückan-
triebseinrichtung oder direkt auf dem Motor bzw. dem
Antrieb angeordnet sein.

[0127] Mit einer Lageregelung bzw. Positionsrege-
lung kann somit eine Punkt-zu-Punkt-Bewegung der
Kurbelwelle erreicht werden. Beispielsweise kann ei-
ne Positionssteuerung eingesetzt werden, um die
Kurbelwelle schrittweise bzw. getaktet von einer
Schlagposition zur nächsten Schlagposition zu dre-
hen. Im einfachsten Fall kann hierfür eine PTP-Steue-
rung bzw. Punktsteuerung vorgesehen sein.

[0128] Die Antriebseinrichtung kann einen Motor,
insbesondere einen Elektromotor, umfassen. Bei
dem Elektromotor kann es sich grundsätzlich um
einen beliebigen Elektromotor, beispielsweise ei-
nen Drehstrommotor (insbesondere eine Drehstrom-
Asynchronmaschine), einen Wechselstrommotor, ei-
nen Gleichstrommotor oder einen Universalmotor,
handeln.

[0129] Vorzugsweise kann ein Schrittmotor verwen-
det werden.

[0130] Es kann auch eine zweigeteilte Antriebsein-
richtung vorgesehen sein, bei der beispielsweise ein
Motor an jedem Ende der Kurbelwelle vorgesehen ist,
d. h. ein Synchronantrieb bzw. beidseitiger Antrieb
der Kurbelwelle.

[0131] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die Steuerung der Antriebs-
einrichtung und die Steuerung der Arretiereinrichtung
miteinander synchronisiert werden derart, dass die
Arretiereinrichtung die Kurbelwelle erst dann arre-
tiert, wenn die Kurbelwelle in der Schlagposition still-
steht.

[0132] Die Arretiereinrichtung kann grundsätzlich,
bei entsprechender Bauweise, beispielsweise bei ei-
ner auf Kraftschluss basierenden Bauweise, auch
zum Abbremsen der Drehbewegung der Kurbelwel-
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le verwendet werden. Es ist aber besonders zu be-
vorzugen, die Arretiereinrichtung lediglich zum Ar-
retieren der Kurbelwelle in der Schlagposition ein-
zusetzen, wodurch die Dynamik bzw. Drehung der
Kurbelwelle nur durch die Antriebseinrichtung beein-
flusst wird. Das heißt, ein Drehmoment, das zu ei-
ner Beschleunigung der Kurbelwelle führt (oder zu ei-
nem Abbremsen), sollte vorzugsweise ausschließlich
seitens der Antriebseinrichtung eingebracht werden.
Beispielsweise können dann die Steuerung der An-
triebseinrichtung (z. B. eine Lageregelung) und/oder
die Steuerung der Arretiereinrichtung besonders ein-
fach aufgebaut sein. Es kann somit ausreichend sein,
durch entsprechendes Zeitmanagement lediglich die
Zeitpunkte zu synchronisieren, zu denen Antriebsein-
richtung und Arretiereinrichtung auf die Kurbelwelle
einwirken. Vorzugsweise wirken die Antriebseinrich-
tung und die Arretiereinrichtung also nicht gleichzei-
tig auf die Kurbelwelle ein.

[0133] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
außerdem vorgesehen sein, dass die Steuerung der
Arretiereinrichtung und die Steuerung des wenigs-
tens einen Schlagwerkzeugs miteinander synchro-
nisiert werden derart, dass das wenigstens eine
Schlagwerkzeug die Schlagkraft erst dann in den we-
nigstens einen Übergangsradius der Kurbelwelle ein-
bringt, wenn die Kurbelwelle in der Schlagposition ar-
retiert ist.

[0134] Hierdurch können ungewünschte
Schubspannungen vollständig vermieden werden.

[0135] Grundsätzlich kann das Einbringen der
Schlagkraft aber auch bereits beginnen, wenn die
Kurbelwelle in der Schlagposition noch nicht vollstän-
dig arretiert ist.

[0136] Die Synchronisierung der Steuerungen der
Antriebseinrichtung, Arretiereinrichtung und/oder des
wenigstens einen Schlagwerkzeugs kann auch der-
art erfolgen, dass sich die Zeitpunkte bzw. Zeitbe-
reiche, in denen die einzelnen Komponenten auf die
Kurbelwelle einwirken, zumindest teilweise überlap-
pen. Hierdurch kann eine schnellere Taktung des ge-
samten Verfahrens erreichbar sein.

[0137] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die Antriebseinrichtung als Di-
rektantrieb ausgebildet ist.

[0138] Vorzugsweise ist eine Antriebseinrichtung
ohne Kupplung vorgesehen.

[0139] Unter einem Direktantrieb werden vorliegend
Antriebe verstanden, bei denen der Motor, vorzugs-
weise ein Elektromotor, und die antreibende Welle di-
rekt bzw. ohne Übersetzung verbunden bzw. gekop-
pelt sind. Insbesondere auf ein Getriebe wird verzich-
tet.

[0140] Vorzugsweise kann bei Verwendung der er-
findungsgemäßen Variante auch auf eine Kupplung,
insbesondere eine Rutschkupplung, verzichtet wer-
den. Eine Rutschkupplung, mitunter zum Schonen
von Bauteilen, ist beispielsweise in dem Verfahren
gemäß der EP 1 716 260 B1 vorgesehen, um beim
Zwangsstopp der Kurbelwelle durch das Auftreffen
des Schlagkopfes die Antriebseinrichtung bzw. die
Vorrichtung nicht zu beschädigen. Eine derartige
Beschädigung ist bei dem vorliegend beschriebe-
nen Verfahren ausgeschlossen, wodurch die Rutsch-
kupplung unnötig sein kann.

[0141] Hierdurch ist der Aufbau der Antriebseinrich-
tung ganz besonders einfach und somit wirtschaftlich.

[0142] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
insbesondere vorgesehen sein, dass die Arretierein-
richtung und die Antriebseinrichtung voneinander se-
pariert angeordnet werden.

[0143] Die Arretiereinrichtung ist vorzugsweise nicht
als Bremsanordnung innerhalb der Antriebseinrich-
tung, die beispielsweise für die Positionsregelung er-
forderlich sein kann, ausgebildet. Üblicherweise ist in
einer Antriebseinrichtung, die einen Elektromotor um-
fasst und über eine Lageregelung bzw. Positionsre-
gelung einen Punkt-zu-Punkt-Betrieb durchführt, oh-
nehin keine Bremsanordnung vorgesehen, da die
Drehmomente durch Spannungs- und/oder Stromre-
gelung des Elektromotors erzeugt werden. Sollte al-
lerdings die Antriebseinrichtung eine herkömmliche
Bremseinrichtung umfassen, so kann gegebenenfalls
vorgesehen sein, dass die Arretiereinrichtung zusätz-
lich hierzu vorgesehen und als eine hiervon unabhän-
gige Baugruppe ausgebildet ist.

[0144] Grundsätzlich kann die Arretiereinrichtung
auch innerhalb der Antriebseinrichtung separiert an-
geordnet sein. Vorzugsweise handelt es sich auch
in diesem Fall um voneinander unabhängige Kom-
ponenten, die räumlich separiert und/oder funktionell
unabhängig sind.

[0145] In einer alternativen Ausgestaltung, die nicht
bevorzugt ist, kann eine Bremseinrichtung der An-
triebseinrichtung verwendet werden. Hierzu ist diese
geeignet auszulegen, damit sich die Kurbelwelle bei
Einbringen der Schlagkraft nicht verdreht.

[0146] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
ferner vorgesehen sein, dass die Arretiereinrichtung
die Kurbelwelle mittelbar arretiert, indem die Arretier-
einrichtung eine drehbare Befestigungseinrichtung,
vorzugsweise einen Befestigungsflansch bzw. einen
Spannflansch der Befestigungseinrichtung, an dem
bzw. an der die Kurbelwelle festgelegt ist, arretiert.

[0147] An Stelle des Befestigungsflansches oder zu-
sätzlich zu dem Befestigungsflansch kann die Befes-
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tigungseinrichtung auch eine Planscheibe oder ein
sonstiges Spannmittel umfassen.

[0148] Insbesondere kann eine Planscheibe mit
mehreren Spannbacken, beispielsweise zwei, drei,
vier, fünf, sechs oder mehr Spannbacken, vorgese-
hen sein. Hierdurch können Kurbelwellentypen mit
verschiedenen Durchmessern festgelegt werden.

[0149] Üblicherweise ist die Kurbelwelle zu deren
Bearbeitung über eine Befestigungseinrichtung an ei-
ner Antriebswelle drehbar festgelegt.

[0150] Um die Kurbelwelle in ihrer Schlagposition zu
arretieren, kann die Arretiereinrichtung grundsätzlich
an einer beliebigen Position angreifen, die mecha-
nisch mit der Antriebseinrichtung bzw. mit der Kurbel-
welle gekoppelt ist. Beispielsweise kann die Arretier-
einrichtung an der Kurbelwelle selbst angreifen, in-
nerhalb der Antriebseinrichtung z. B. an der Antriebs-
welle angreifen, außerhalb der Antriebseinrichtung z.
B. an der Antriebswelle angreifen oder besonders be-
vorzugt an der Befestigungseinrichtung, insbesonde-
re einem Befestigungsflansch oder einer Planschei-
be bzw. einem sonstigen Spannmittel, angreifen.

[0151] In einer Ausgestaltung kann insbesondere
vorgesehen sein, dass die Arretiereinrichtung im Be-
reich eines Außenumfangs an der Befestigungsein-
richtung bzw. an dem Befestigungsflansch bzw. an
der Planscheibe bzw. an dem Spannflansch angreift.

[0152] Dadurch, dass die Arretiereinrichtung im Be-
reich eines Außenumfangs einer Scheibe oder Wel-
le angreift, können die anzusetzenden bzw. notwen-
digen Arretierkräfte geringer ausfallen. Abhängig von
der radialen Position der Arretiereinrichtung, bezo-
gen auf die Drehachse der Antriebswelle, wird ent-
sprechend weniger Kraft benötigt, um ein Torsions-
moment zu blocken, je größer der radiale Abstand
zu der Drehachse ist. Besonders vorteilhaft ist es da-
bei, wenn die Arretiereinrichtung erst dann angreift,
wenn die Kurbelwelle bereits in der Schlagposition
still steht.

[0153] Grundsätzlich kann die Arretiereinrichtung
auch an mehreren Stellen angreifen. Beispielsweise
kann vorgesehen sein, dass die Arretiereinrichtung
an jeweils einer geeigneten Stelle im Bereich beider
Enden der Kurbelwelle, beispielsweise an dort be-
findlichen Befestigungsflanschen, angreift.

[0154] Es kann auch eine Abstützung in der Art ei-
nes Reitstocks vorgesehen sein, um die Kurbelwelle
an ihrem von der Antriebseinrichtung abgewandten
Ende drehbar abzustützen bzw. festzulegen.

[0155] Die Arretiereinrichtung kann dann beispiels-
weise im Bereich der Antriebseinrichtung bzw. An-
triebswelle und/oder im Bereich der Abstützung ab-

greifen. Vorzugsweise greift die Arretiereinrichtung
auch in diesem Fall an der Befestigungseinrichtung,
vorzugsweise einem Befestigungsflansch, wie be-
schrieben, an.

[0156] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die Arretiereinrichtung ausge-
bildet ist, um eine Drehung der Kurbelwelle entgegen
und/oder in Drehrichtung der Kurbelwelle zu vermei-
den.

[0157] Insbesondere wenn sich die Schlageindrü-
cke eines Schlagkopfes entlang des ringförmig um
den Zapfen umlaufenden jeweiligen Übergangsra-
dius überlappen sollen, d. h. wenn die Schlagpo-
sitionen eng beabstandet sind, ist es erforderlich
die Schlagkraft hochpräzise und gezielt einzubrin-
gen. Ohne die Verwendung einer Arretiereinrich-
tung ist dies schwierig, da sich die Kurbelwelle beim
Einbringen der Schlagkraft von einer Schlagpositi-
on in die vorhergehende Schlagposition zumindest
teilweise zurückdrehen würde, wenn der Schlagkopf
in den Schlageindruck des vorhergehenden Schla-
ges eindringt. Da sich gezeigt hat, dass durch über-
lappende Schlageindrücke bzw. eng angeordnete
und exakt festgelegte Schlagpositionen eine beson-
ders wirksame Erhöhung der Dauerschwingfestigkeit
bzw. Biegewechselfestigkeit und Torsionswechsel-
festigkeit erzeugen lässt, ist die Erfindung in Kombi-
nation mit dem Einbringen von eng gesetzten und/
oder präzisen Schlagabständen insbesondere derart,
dass sich die Schlageindrücke überlappen bzw. über-
schneiden, besonders vorteilhaft.

[0158] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
das wenigstens eine Schlagwerkzeug mit einer Peri-
odizität, vorzugsweise mit einer Taktung bzw.

[0159] Schlagfrequenz von 0,5 Hz bis 30 Hz, beson-
ders bevorzugt mit einer Taktung von 0,5 Hz bis 5 Hz
und ganz besonders bevorzugt mit einer Taktung von
0,5 Hz bis 3 Hz, eine Schlagbewegung durchführen
bzw. die Schlagkraft einbringen.

[0160] Selbstverständlich können auch andere Tak-
tungen, beispielsweise auch Schlagfrequenzen zwi-
schen 0,1 Hz und 50 Hz, vorgesehen sein, die vorge-
nannten Werte eignen sich jedoch ganz besonders.

[0161] Die Schlagdrücke, die von dem Schlagkolben
zu der Schlagkraft umgesetzt werden, können - je
nach Betrieb - zwischen 10 und 300 bar, bevorzugt
zwischen 30 und 180 bar, und besonders bevorzugt
zwischen 50 und 130 bar, betragen.

[0162] Die Temperatur im Bereich des zu bearbei-
tenden Kurbelwellensegments bzw. Übergangsradi-
us sollte vorzugsweise nicht höher als 65°C liegen;
bevorzugt werden Werte zwischen 12°C und 25°C.
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[0163] Die Erfahrung hat gezeigt, dass Kurbelwel-
len nach dynamischer Beanspruchung im Motor oder
auf dem Prüfstand nicht ausbreitungsfähige Mikroris-
se an den Oberflächen bekommen können. Auf die
Dauerfestigkeitseigenschaften haben diese Mikroris-
se keine Auswirkung, aber sie können das optische
Erscheinungsbild stören.

[0164] Da die Einbringung von Druckeigenspannung
vorzugsweise bis zu einer Tiefe von 15 mm, aber
auch noch tiefer erfolgen kann, bedeutet dies, im
Oberflächenbereich der Kurbelwelle kann eine Abtra-
gung von einigen Millimetern, zum Beispiel von 0,
1 bis 3 mm, vorzugsweise 0,5 mm, erfolgen, ohne
dass die Biege- und Torsionswechselfestigkeit oder
die Dauerschwingfestigkeit der Kurbelwelle leidet.

[0165] Untersuchungen haben gezeigt, dass derar-
tige Maßnahmen die Dauerfestigkeit sogar geringfü-
gig erhöhen können, beispielsweise um bis zu 5%.

[0166] Die Abtragung der Oberfläche kann auf ver-
schiedene Weise erfolgen, wie zum Beispiel durch
Schleifen, Drehen, Fräsen, Drehfräsen, Schälen oder
Polieren.

[0167] Die Schlagverfestigung eines Übergangsra-
dius kann auch mehrfach um die Kurbelwelle bzw.
den Zapfen umlaufend durchgeführt werden. Es kann
also auch vorgesehen sein, Bereiche erfindungs-
gemäß schlagzuverfestigen, die bereits zuvor erfin-
dungsgemäß schlagverfestigt wurden. Dabei können
sich die Bereiche (d. h. der hoch beanspruchte Be-
reich, der wenig beanspruchte Bereich und/oder die
Zwischenbereiche) teilweise überlappen bzw. über
einen Winkelabschnitt definiert sein, der größer ist
als 360°. Die Bereiche können beispielsweise über
einen Winkelabschnitt von 540°, 720°, 900°, 1080°
oder mehr definiert sein.

[0168] Es kann vorgesehen sein, mit der Schlag-
verfestigung in den wenig beanspruchten Bereich zu
beginnen (oder in einen Zwischenbereich, wenn in
dem wenig beanspruchten Bereich keine Schlagver-
festigung stattfindet) und die Schlagkraft ausgehend
von diesem Bereich in Richtung auf den hoch bean-
spruchten Bereich zu steigern.

[0169] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, zu-
nächst mit einer ersten Schlagkraft entlang des
ringförmig umlaufenden Übergangsradius um 360°
schlagzuverfestigen und anschließend mit einer
zweiten Schlagkraft, die auch mit der ersten Schlag-
kraft identisch sein kann, die Zwischenbereiche und
den hoch beanspruchten Bereich schlagzuverfesti-
gen und in einem dritten Umlauf mit einer dritten
Schlagkraft, die auch mit der ersten und/oder zwei-
ten Schlagkraft identisch sein kann, den hoch bean-
spruchten Bereich schlagzuverfestigen. Grundsätz-
lich kann die Schlagkraft also auch derart z. B. ausge-

hend von den Zwischenbereichen in Richtung auf den
hoch beanspruchten Bereich erhöht werden, dass
in den ringförmig umlaufenden Übergangsradius in
mehreren Umläufen Schlagkräfte eingebracht wer-
den. Die Schlagkraft kann also auch als Summe meh-
rerer einzelner Schlagkräfte eingebracht werden.

[0170] Die Erfindung betrifft auch eine Vorrich-
tung zur Durchführung eines vorstehend beschrie-
benen Verfahrens zum Schlagverfestigen von Über-
gangsradien einer Kurbelwelle, insbesondere von
Übergangsradien zwischen Pleuellagerzapfen und
Kurbelwangen und/oder Übergangsradien zwischen
Hauptlagerzapfen und den Kurbelwangen der Kur-
belwelle.

[0171] Die Vorrichtung eignet sich auch zur Schlag-
verfestigung von Übergängen zu Flanschen, Zapfen
und sonstigen geometrischen Querschnittsverände-
rungen - sowohl für tangierende wie hinterlegte Ra-
dien.

[0172] Merkmale, die bereits im Zusammenhang
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren beschrieben
wurden, sind selbstverständlich auch für die Vorrich-
tung vorteilhaft umsetzbar - und umgekehrt. Ferner
können Vorteile, die bereits im Zusammenhang mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren genannt wurden,
auch auf die Vorrichtung bezogen verstanden werden
- und umgekehrt.

[0173] Es kann vorgesehen sein, dass zwei Schlag-
werkzeuge in einer gemeinsamen Schlageinrich-
tung verwendet werden, die Schlagkräfte in beide
Übergangsradien eines Pleuellagerzapfens oder ei-
nes Hauptlagerzapfens gleichzeitig einbringen. Die
Schlagwerkzeuge können über eine Umlenkeinheit
gekoppelt sein und somit vorzugsweise von einem
gemeinsamen Schlagkolben betrieben werden.

[0174] Es können auch mehrere unabhängig vonein-
ander verwendbare Schlagwerkzeuge (beispielswei-
se durch Verwenden mehrere Schlageinrichtungen
mit jeweils einem oder mehreren Schlagwerkzeugen)
vorgesehen sein, die eine jeweilige Schlagkraft in be-
liebige Übergangsradien der Kurbelwelle einzubrin-
gen vermögen, wobei eine entsprechende Synchro-
nisierung untereinander bzw. zwischen den Steue-
rungen der Antriebseinrichtung und/oder Arretierein-
richtung und/oder weiterer Schlagwerkzeuge vorge-
sehen sein kann.

[0175] Es kann auch vorgesehen sein, dass lediglich
ein Schlagwerkzeug verwendet wird.

[0176] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die Antriebseinrichtung und
die Arretiereinrichtung voneinander separiert ausge-
bildet und angeordnet sind.
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[0177] In einer Ausgestaltung kann ferner eine dreh-
bare Befestigungseinrichtung vorgesehen sein, um
die Kurbelwelle festzulegen, wobei die Arretierein-
richtung angeordnet und ausgebildet ist, um die Be-
festigungseinrichtung für die Kurbelwelle zu arretie-
ren.

[0178] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann
des Weiteren vorgesehen sein, dass die Befes-
tigungseinrichtung einen Befestigungsflansch auf-
weist, welcher durch die Arretiereinrichtung arretier-
bar ist, vorzugsweise derart, dass die Arretiereinrich-
tung im Bereich eines Außenumfangs an dem Befes-
tigungsflansch angreift.

[0179] In einer Ausgestaltung kann auch vorgese-
hen sein, dass die Antriebseinrichtung angeordnet
und ausgebildet ist, um die Befestigungseinrichtung
zu drehen, vorzugsweise um eine Eingangswelle
der Befestigungseinrichtung zu drehen. Bei der Ein-
gangswelle der Befestigungseinrichtung kann es sich
um eine Ausgangswelle der Antriebeinrichtung, z. B.
eines Elektromotors, handeln.

[0180] Die Befestigungseinrichtung kann vorzugs-
weise zwischen einer Ausgangswelle der Antriebs-
einrichtung und der Kurbelwelle angeordnet sein.

[0181] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann ei-
ne Steuer- und/oder Regeleinrichtung, vorzugsweise
umfassend einen Mikroprozessor, vorgesehen sein,
um die Drehbewegung der Antriebseinrichtung und/
oder die Steuerung der Arretiereinrichtung und/oder
die Steuerung des wenigstens einen Schlagwerk-
zeugs zu realisieren und/oder zu synchronisieren.

[0182] Es kann eine Steuer- und/oder Regeleinrich-
tung vorgesehen sein, die die Steuerungen der Arre-
tiereinrichtung, der Antriebseinrichtung und/oder des
wenigstens einen Schlagwerkzeugs umfasst.

[0183] Anstelle eines Mikroprozessors kann auch
eine beliebig weitere Einrichtung zur Implementie-
rung einer Steuer- und/oder Regeleinrichtung vorge-
sehen sein, beispielsweise eine oder mehrere An-
ordnungen diskreter elektrischer Bauteile auf einer
Leiterplatte, eine speicherprogrammierbare Steue-
rung (SPS), eine anwendungsspezifische integrierte
Schaltung (ASIC) oder eine sonstige programmier-
bare Schaltung, beispielsweise auch ein Field Pro-
grammable Gate Array (FPGA), eine programmierba-
re logische Anordnung (PLA) und/oder ein handels-
üblicher Computer.

[0184] Die Erfindung betrifft auch ein Computer-
programm mit Programmcodemitteln, um das erfin-
dungsgemäße Verfahren durchzuführen, wenn das
Programm auf einer Steuer- und/oder Regeleinrich-
tung, insbesondere auf einem Mikroprozessor, aus-
geführt wird.

[0185] Einige der Komponenten der Vorrichtung
können grundsätzlich in ihrem Aufbau der Vorrich-
tung nach der EP 1 716 260 B1 entsprechen, weshalb
der Offenbarungsgehalt der EP 1 716 260 B1 durch
Referenzierung vollständig in die vorliegende Offen-
barung integriert sei.

[0186] Die Erfindung betrifft außerdem eine Kurbel-
welle, hergestellt nach einem vorstehend beschriebe-
nen Verfahren.

[0187] Die erfindungsgemäße Kurbelwelle unter-
scheidet sich von herkömmlichen Kurbelwellen ins-
besondere dadurch, dass zu deren Verfestigung
Schlagkräfte in wenigstens einen der Übergangsra-
dien entlang des ringförmig umlaufenden jeweiligen
Übergangsradius in verschiedenen Intensitäten be-
reichsweise eingebracht wurde. Ferner kann sich die
erfindungsgemäße Kurbelwelle von herkömmlichen
Kurbelwellen unterscheiden, da zu deren Verfesti-
gung gegebenenfalls mehr als ein Schlagwinkel ver-
wendet wurde, wodurch sich insgesamt eine cha-
rakteristische Verfestigung der Übergangsradien der
Kurbelwelle ergibt.

[0188] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrie-
ben.

[0189] Die Figuren zeigen jeweils bevorzugte Aus-
führungsbeispiele, in denen einzelne Merkmale der
vorliegenden Erfindung in Kombination miteinander
dargestellt sind. Merkmale eines Ausführungsbei-
spiels sind auch losgelöst von den anderen Merk-
malen des gleichen Ausführungsbeispiels umsetzbar
und können dementsprechend von einem Fachmann
ohne Weiteres zu weiteren sinnvollen Kombinatio-
nen und Unterkombinationen mit Merkmalen anderer
Ausführungsbeispiele verbunden werden.

[0190] In den Figuren sind funktionsgleiche Elemen-
te mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0191] Es zeigen schematisch:

Fig. 1 eine Gesamtansicht einer Vorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens in einer ersten
Ausführung;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Teils
der Vorrichtung zur Durchführung des Verfah-
rens in einer zweiten Ausführung;

Fig. 3 eine Schlageinrichtung mit zwei Schlag-
werkzeugen in vergrößerter Darstellung gemäß
Einzelheit „A“ aus Fig. 1;

Fig. 4 eine Schlageinrichtung mit nur einem
Schlagwerkzeug;

Fig. 5 einen beispielhaften Ausschnitt einer Kur-
belwelle;
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Fig. 6 einen Schnitt durch die Kurbelwelle der
Fig. 5 nach der Schnittlinie VI;

Fig. 7 eine beispielhafte Einteilung eines ring-
förmig umlaufenden Übergangsradius in einen
hoch beanspruchten Bereich, einen wenig be-
anspruchten Bereich und dazwischen liegende
Zwischenbereiche eines beispielhaften Zapfens;

Fig. 8 eine beispielhafte Verteilung von Schlag-
kräften entlang eines ringförmig um einen Zap-
fen umlaufenden Übergangsradius in einer ers-
ten Ausführungsform;

Fig. 9 eine beispielhafte Verteilung von Schlag-
kräften entlang eines ringförmig um einen Zap-
fen umlaufenden Übergangsradius in einer zwei-
ten Ausführungsform;

Fig. 10 eine beispielhafte Verteilung von Schlag-
kräften entlang eines ringförmig um einen Zap-
fen umlaufenden Übergangsradius in einer drit-
ten Ausführungsform;

Fig. 11 eine beispielhafte Verteilung von Schlag-
kräften entlang eines ringförmig um einen Zap-
fen umlaufenden Übergangsradius in einer vier-
ten Ausführungsform;

Fig. 12 eine Schlageinrichtung mit zwei telesko-
pierbaren Schlagwerkzeugen;

Fig. 13 eine vergrößerte Darstellung eines Über-
gangsradius und eines Schlagwerkzeugs mit ei-
nem Schlagkopf, wobei das Schlagwerkzeug auf
einen ersten Schlagwinkel ausgerichtet ist;

Fig. 14 eine vergrößerte Darstellung eines Über-
gangsradius und eines Schlagwerkzeugs mit ei-
nem Schlagkopf, wobei das Schlagwerkzeug auf
einen zweiten Schlagwinkel ausgerichtet ist;

Fig. 15 einen schlagverfestigten Übergangs-
radius, bei dem sich Schlageindrücke eines
Schlagkopfes entlang des ringförmig umlaufen-
den Übergangsradius überlappen;

Fig. 16 einen schlagverfestigten Übergangsradi-
us, bei dem ein erster Schlagwinkel zur Schlag-
verfestigung verwendet wurde;

Fig. 17 einen schlagverfestigten Übergangsradi-
us, bei dem ein zweiter Schlagwinkel zur Schlag-
verfestigung verwendet wurde;

Fig. 18 einen schlagverfestigten Übergangsra-
dius, bei dem der Schlagwinkel während der
Schlagverfestigung entlang des ringförmig um-
laufenden Übergangsradius variiert wurde; und

Fig. 19 einen Ablaufplan bei Verwendung einer
Arretiereinrichtung.

[0192] Die in Fig. 1 in einer Gesamtansicht darge-
stellte Vorrichtung entspricht grundsätzlich in ihrem
Aufbau den Vorrichtungen nach der DE 34 38 742 C2
und EP 1 716 260 B1 mit einer oder mehreren Schla-

geinrichtungen 1, weshalb nachfolgend nur auf die
wesentlichen Teile und auf die Unterschiede zum
Stand der Technik näher eingegangen wird.

[0193] Die Vorrichtung weist ein Maschinenbett 2
und eine Antriebseinrichtung 3 auf. Die Antriebsein-
richtung 3 wird dazu verwendet, eine Kurbelwelle 4
entlang einer Drehrichtung in eine Schlagposition zu
bringen bzw. zu drehen.

[0194] Die Kurbelwelle 4 weist Pleuellagerzapfen
5 und Hauptlagerzapfen 6, zwischen denen je-
weils Kurbelwangen 7 angeordnet sind, auf. Zwi-
schen Pleuellagerzapfen 5 und Kurbelwangen 7 so-
wie zwischen Hauptlagerzapfen 6 und Kurbelwangen
7 bzw. allgemein zwischen Querschnittsübergängen
der Kurbelwelle 4 sind Übergangsradien 8 (vgl. Fig. 3
bis Fig. 5 und Fig. 13 bis Fig. 18) ausgebildet.

[0195] An der der Antriebseinrichtung 3 zugewand-
ten Seite der Kurbelwelle 4 ist eine Befestigungsein-
richtung 9 vorgesehen, die eine Spannscheibe bzw.
einen Befestigungsflansch 10 aufweist. Auf der der
Antriebseinrichtung 3 abgewandten Seite der Kurbel-
welle 4 ist eine Abstützung 11 vorzugsweise in der Art
eines Reitstocks vorgesehen, die eine weitere Befes-
tigungseinrichtung 9 aufweist, um die Kurbelwelle 4
drehbar aufzunehmen bzw. drehbar festzulegen. Op-
tional oder ergänzend zur Abstützung 11 kann eine
Lünette, die an einer rotationssymmetrischen Stelle
positioniert wird, vorgesehen sein.

[0196] Ferner kann eine Arretiereinrichtung 12 vor-
gesehen sein, die im Bereich eines Außenumfangs
der Befestigungseinrichtung 9 angreift. Dies ist in
Fig. 1 gestrichelt dargestellt. Grundsätzlich kann die
Arretiereinrichtung 12 an einer beliebigen Stelle in-
nerhalb der Vorrichtung angeordnet sein, um eine Ar-
retierkraft auf eine Ausgangswelle der Antriebsein-
richtung 3 bzw. eine vorliegend hiermit identische
Eingangswelle 13 der Befestigungseinrichtung 9 und
somit auf die Kurbelwelle 4 aufzubringen. Die Arre-
tiereinrichtung 12 kann auch an mehreren Stellen der
Vorrichtung angreifen. Beispielhaft ist ein zweiter Teil
der Arretiereinrichtung 12 in Eingriff mit der Befes-
tigungseinrichtung 9 im Bereich der Abstützung 11
ebenfalls gestrichelt dargestellt.

[0197] Die Arretiereinrichtung 12 basiert beispiels-
weise auf einer kraftschlüssigen Arretierung unter
Verwendung einer nur schematisch dargestellten
Bremsbackenanordnung 14.

[0198] Die Antriebseinrichtung 3 vermag die Kurbel-
welle 4 entlang einer Drehachse C in eine Drehbe-
wegung zu versetzen. Dabei kann vorgesehen sein,
dass die Hauptdrehachse CKW der Kurbelwelle 4 au-
ßermittig von der Drehachse C der Antriebseinrich-
tung 3 positioniert ist, wie in Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellt. Hierzu können vorzugsweise Ausrichtungsmit-
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tel 17 (vgl. Fig. 2) im Bereich der Befestigungsein-
richtung 9 vorgesehen sein. Dabei kann vorgesehen
sein, dass die Ausrichtungsmittel 17 eine Mittelach-
se des jeweils zu verfestigenden Zapfens 5, 6 so ver-
schieben, dass die Mittelachse des Zapfens 5, 6 auf
der Drehachse C liegt.

[0199] Für die Antriebseinrichtung 3 kann ein Direk-
tantrieb, vorzugsweise ohne Kupplung, vorgesehen
sein. Ein Motor, vorzugsweise ein Elektromotor, der
Antriebseinrichtung 3 kann somit ohne Übersetzung
bzw. Getriebe mit der Befestigungseinrichtung 9 bzw.
mit der Kurbelwelle 4 mechanisch gekoppelt sein.

[0200] Die nachfolgend noch beispielhaft näher be-
schriebenen Schlageinrichtungen 1 sind jeweils in ei-
ner Verschiebe- und Justiereinrichtung 15 justierbar
gehalten, um sie an die Lage der Pleuellagerzapfen
5 und der Hauptlagerzapfen 6 und an die Länge der
Kurbelwelle 4 anzupassen.

[0201] Auch die Abstützung 11 kann verschiebbar
eingerichtet sein, wie durch die Doppelpfeile in Fig. 1
angedeutet.

[0202] In der Fig. 1 sind zwei Schlageinrichtungen
1 dargestellt, grundsätzlich kann aber eine beliebige
Anzahl von Schlageinrichtungen 1 vorgesehen sein,
beispielsweise auch nur eine einzige Schlageinrich-
tung 1.

[0203] Es kann auch vorgesehen sein, dass wenigs-
tens eine Schlageinrichtung 1 zur Schlagverfestigung
der Übergangsradien 8 der Hauptlagerzapfen 6 aus-
gebildet und eingerichtet ist und eine Schlageinrich-
tung 1 zum Schlagverfestigen der Übergangsradien
8 der Pleuellagerzapfen ausgebildet und eingerichtet
ist.

[0204] In Fig. 2 ist in perspektivischer Ansicht aus-
schnittsweise eine weitere Vorrichtung zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens - allerdings
ohne Schlageinrichtung - dargestellt. Die Vorrichtung
der Fig. 2 ist dabei im Wesentlichen identisch mit der
Vorrichtung der Fig. 1, weshalb nachfolgend nur auf
die wesentlichen Unterschiede im Detail Bezug ge-
nommen wird.

[0205] Abermals ist eine Antriebseinrichtung 3 vor-
gesehen. Ferner ist eine Befestigungseinrichtung 9
vorgesehen, die einen Befestigungsflansch 10 und
eine daran befestigte Planscheibe mit Spannbacken
zur Festlegung der Kurbelwelle 4 aufweist. Die Plan-
scheibe mit den Spannbacken der Befestigungsein-
richtung 9 ist an dem Befestigungsflansch 10 verstell-
bar an einem Ausrichtungsmittel 17 angeordnet, wo-
durch sich die Längsachse CKW der Kurbelwelle 4 re-
lativ zu der Drehachse C einer Antriebswelle bzw. ei-
ner Eingangswelle 13 verschieben lässt.

[0206] Die Kurbelwelle 4 der Fig. 2 weist eine von
der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform abwei-
chende Konfiguration auf, umfasst aber grundsätz-
lich ebenfalls Pleuellagerzapfen 5, Hauptlagerzapfen
6 und Kurbelwangen 7.

[0207] In Fig. 2 (wie auch in Fig. 1) kann an dem
von der Antriebseinrichtung 3 abgewandten Ende der
Kurbelwelle 4 eine weitere Befestigungseinrichtung 9
vorgesehen sein, diese kann jedoch auch entfallen.

[0208] In Fig. 3 ist beispielhaft eine Schlageinrich-
tung 1 der Fig. 1 näher dargestellt. Die Erfindung
kann grundsätzlich mit einer beliebigen Schlagein-
richtung 1 umgesetzt werden. Die nachfolgend be-
schriebene Schlageinrichtung 1 eignet sich jedoch
besonders. Sie weist einen Grundkörper 18 auf, der
entsprechend dem Radius des zu bearbeitenden Kur-
belwellensegments mit einer prismatischen Anlage
versehen sein kann und vorzugsweise Führungen 19
aufweist, die zwei Schlagwerkzeuge 16 in deren Ab-
stützebene führen und ihnen im Abstützwinkel bzw.
Schlagwinkel α (vgl. Fig. 12 bis Fig. 14) um eine Um-
lenkeinheit 20 eine entsprechende Freiheit geben,
die zur Anpassung an die maßlichen Verhältnisse der
Kurbelwelle 4 vorteilhaft ist. An den vorderen Enden
der beiden Schlagwerkzeuge 16 ist jeweils eine Kugel
als Schlagkopf 21 angeordnet. Ein Zwischenteil 22
stellt die Verbindung zwischen einem Schlagkolben
23 und der Umlenkeinheit 20, die die Schlagenergie
an die Schlagwerkzeuge 16 weitergibt, her. Das Zwi-
schenteil 22 kann gegebenenfalls auch entfallen.

[0209] Zur Steigerung der Wirksamkeit des Schla-
ges kann auf der von dem Grundkörper 18 abge-
wandten Seite des Zapfens 5, 6 ein Spannprisma 24
über Federn 25 mit einstellbaren Spannbolzen 26 mit
Spannmuttern 27 befestigt werden. Hier sind auch
andere konstruktive Lösungen möglich.

[0210] Es sei klargestellt, dass, sollte in einem
Teil der Beschreibung „ein Schlagkopf/Schlagwerk-
zeug“ bzw. „eine Schlageinrichtung“ oder „mehre-
re Schlagköpfe/Schlagwerkzeuge/Schlageinrichtun-
gen“ erwähnt werden, grundsätzlich eine beliebige
Anzahl an Schlagköpfen/Schlagwerkzeugen/Schla-
geinrichtungen gemeint sein kann, beispielsweise
zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn
oder mehr. Die Bezugnahme auf eine Pluralform oder
Einzahl ist lediglich zur besseren Lesbarkeit vorgese-
hen und nicht einschränkend.

[0211] Durch Anordnung mehrerer Schlageinrich-
tungen 1 über die Länge der zu bearbeitenden Kur-
belwelle 4 können im Bedarfsfall alle zentrisch und
gegebenenfalls exzentrisch verlaufenden Bereiche
der Kurbelwelle 4 gleichzeitig bearbeitet werden.

[0212] Der Schlagkolben 23 überträgt über die Um-
lenkeinheit 20 einen Kraftstoß auf die Schlagwerk-
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zeuge 16, wonach die Schlagköpfe 21 der Schlag-
werkzeuge 16 unter einem Schlagwinkel α eine
Schlagkraft FS in die Übergangsradien 8 einbringen.
Dabei kann vorgesehen sein, dass der Abstand d
(vgl. Fig. 12) zwischen dem Umlenkpunkt UP der Um-
lenkeinheit 20 und dem vorderen Ende des jeweiligen
Schlagkopfes 21 der Schlagwerkzeuge 16 einstellbar
ist.

[0213] Der Ausdruck „FS“ und vergleichbare Ausdrü-
cke in der vorliegenden Beschreibung sind nur als
Platzhalter/Variablen für eine beliebige, dem Fach-
mann als angebracht erscheinende Schlagkraft zu
verstehen. Wenn dabei in der Beschreibung auf „die
Schlagkraft FS“ Bezug genommen wird, kann es sich
somit jeweils um unterschiedliche oder aber auch um
identische Schlagkräfte handeln.

[0214] Aus der Fig. 4 ist eine Schlageinrichtung 1 er-
sichtlich, die mit nur einem Schlagwerkzeug 16 verse-
hen ist. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die
Schlageinrichtung 1 zur Kurbelwelle 4 vorzugsweise
schräg gestellt, und zwar derart, dass das Schlag-
werkzeug 16, das koaxial zur Längsachse der Schla-
geinrichtung 1 angeordnet ist, senkrecht auf den Be-
reich des zu bearbeitenden Kurbelwellensegments,
vorliegend des zu bearbeitenden Übergangsradius 8,
auftrifft. In diesem Fall lässt sich zwar jeweils nur ein
Kurbelwellensegment bearbeiten, aber andererseits
ist die konstruktive Ausgestaltung und die Kraftüber-
tragung der Schlageinrichtung 1 hierfür besser und
einfacher. Zusätzlich können Bohrungsenden mit die-
sem Werkzeug stehend verfestigt werden.

[0215] Besonders vorteilhaft erweist sich diese Aus-
gestaltung für die Anwendung an nicht symmetri-
schen Kurbelwellensegmenten, wie den Endberei-
chen und den Ölbohrungsenden der Kurbelwelle 4.

[0216] In Fig. 5 ist ein beispielhafter Ausschnitt einer
Kurbelwelle 4 mit jeweiligen Übergangsradien 8 zwi-
schen Pleuellagerzapfen 5 und Kurbelwange 7 bzw.
Hauptlagerzapfen 6 und Kurbelwangen 7 dargestellt.

[0217] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zum
Einbringen der Schlagkraft FS in wenigstens einen
der Übergangsradien 8 entlang des ringförmig (um
den Pleuellagerzapfen 5 und/oder Hauptlagerzap-
fen 6) umlaufenden jeweiligen Übergangsradius 8
ein hoch beanspruchter Bereich BMAX, ein wenig be-
anspruchter Bereich BMIN und dazwischen liegende
Zwischenbereiche BZW definiert werden, wonach der-
art schlagverfestigt wird, dass die in die Zwischen-
bereiche BZW eingebrachte Schlagkraft FS in Rich-
tung auf den hoch beanspruchten Bereich BMAX er-
höht wird.

[0218] Dabei kann vorgesehen sein, dass die
Schlagkraft FS, die beim Schlagverfestigen in den
hoch beanspruchten Bereich BMAX eingebracht wird,

anhand der gewünschten Dauerfestigkeit der Kurbel-
welle 4 und/oder der gewünschten Dauerfestigkeit
von Abschnitten der Kurbelwelle 4 bestimmt wird.

[0219] In Abhängigkeit des Motorenbetriebs bzw.
Einsatzzwecks der Kurbelwelle 4 können die jeweils
an die Zapfen 5, 6 angrenzenden Übergangsradi-
en 8 hoch beanspruchte Bereiche BMAX aufweisen,
die sich jeweils an unterschiedlichen Positionen be-
finden. Eine beispielhafte Belastung der Kurbelwel-
le 4 ist in Fig. 5 durch einen Pfeil dargestellt. Der
Pleuellagerzapfen 5 ist entlang des Pfeils über einen
nicht dargestellten Kolben mit dem Motor verbunden.
Bei der Seite des Pleuellagerzapfens 5, auf die der
Pfeil zeigt, handelt es sich dabei um die sogenann-
te Druckseite. Auf der der Druckseite entgegenge-
setzten Seite, nämlich der Zugseite, befindet sich der
sogenannte untere Totpunkt UT des Pleuellagerzap-
fens 5. Am unteren Totpunkt UT des Pleuellagerzap-
fens 5 ist die Belastung auf Biegung der jeweiligen
Übergangsradien 8 erfahrungsgemäß am höchsten.
In vorteilhafter Weise kann der hoch beanspruchte
Bereich BMAX an den unteren Totpunkt UT angren-
zend definiert werden, vorzugsweise diesen symme-
trisch umgeben.

[0220] Bei der in Fig. 5 dargestellten Kurbelwel-
le 4 kann ferner ein höchstbelasteter Punkt des an
den Pleuellagerzapfen 5 angrenzenden Hauptlager-
zapfens 6 ein Bereich sein, der der Druckseite des
angrenzenden Pleuellagerzapfens 5 entspricht. Zur
Vereinfachung wird dieser Bereich eines Hauptlager-
zapfens 6 nachfolgend als „oberer Totpunkt“ OT be-
zeichnet.

[0221] Zur besseren Verdeutlichung der Positionen
der Totpunkte UT, OT ist in Fig. 6 ein prinzipmäßi-
ger Schnitt durch die Kurbelwelle 4 entlang der dar-
gestellten Schnittlinie „VI“ der Fig. 5 gezeigt.

[0222] Dabei ist ersichtlich, dass der höchstbelas-
tete Punkt bzw. der obere Totpunkt OT eines Über-
gangsradius 8 eines Hauptlagerzapfens 6 im Quer-
schnitt der Kurbelwelle 4 auf dem Schnittpunkt des
Übergangsradius 8 des Hauptlagerzapfens 6 mit
der Verbindungslinie x der Mittelpunkte MH, MP des
Hauptlagerzapfens 6 und des an den Übergangsra-
dius 8 des Hauptlagerzapfens 6 angrenzenden Pleu-
ellagerzapfens 5 liegt.

[0223] Fig. 7 zeigt einen Schnitt durch einen bei-
spielhaften Zapfen 5, 6, um die mögliche Verteilung
der Bereiche BMAX, BMIN, BZW entlang des Umfangs
des Zapfens 5, 6 darzustellen.

[0224] Vorliegend wird der höchstbelastete Punkt
des Zapfens 5, 6, d. h. der untere Totpunkt UT eines
Pleuellagerzapfens 5 oder der obere Totpunkt OT ei-
nes Hauptlagerzapfens 6 mit 180° bezeichnet. Aus-
gehend von diesem Punkt ist der hoch beanspruch-
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te Bereich BMAX entlang des ringförmig um die Kur-
belwelle 4 umlaufenden Übergangsradius 8 definiert.
Der hoch beanspruchte Bereich BMAX kann, ausge-
hend von diesem Punkt vorzugsweise symmetrisch,
wenigstens ± 20°, vorzugsweise wenigstens ± 30°,
weiter bevorzugt wenigstens ± 40°, besonders bevor-
zugt wenigstens ± 50°, ganz besonders bevorzugt
wenigstens ± 60°, beispielsweise wenigstens ± 70°,
wenigstens ± 80° oder wenigstens ± 90° betragen.

[0225] Angrenzend an den hoch beanspruchten Be-
reich BMAX sind zwei Zwischenbereiche BZW defi-
niert, die den hoch beanspruchten Bereich BMAX von
dem wenig beanspruchten Bereich BMIN trennen. Die
Zwischenbereiche BZW können entlang des ringför-
mig umlaufenden Übergangsradius 8 einen beliebi-
gen Winkelabschnitt umfassen. Selbiges gilt für den
wenig beanspruchten Bereich BMIN. Die jeweiligen
Winkelbereiche können durch Berechnungen, Simu-
lation und/oder Versuchsreihen, ggf. auch aus Mes-
sungen im Echtzeitbetrieb (des Motors), bestimmt
werden.

[0226] Vorzugsweise wird die in die Zwischenberei-
che BZW eingebrachte Schlagkraft FS (vorzugsweise
stetig) in Richtung auf den hoch beanspruchten Be-
reich BMAX erhöht. Damit, dass die Schlagkraft FS er-
höht wird, ist gemeint, dass die Schlagkraft FS zwi-
schen aufeinanderfolgenden Schlägen vorzugsweise
immer weiter erhöht wird.

[0227] In den Fig. 8 bis Fig. 11 sind vier beispielhaf-
te Verläufe der Schlagkraft FS entlang des Umfangs
eines Zapfens 5, 6, beispielsweise des Zapfens 5, 6
aus Fig. 7, dargestellt.

[0228] Dabei ist in den Fig. 8, Fig. 10 und Fig. 11
die Schlagkraft FS, die beim Schlagverfestigen in den
jeweiligen hoch beanspruchten Bereich BMAX einge-
bracht wird, konstant.

[0229] In allen beispielhaft dargestellten Kurven ist
die in den hoch beanspruchten Bereichen BMAX beim
Schlagverfestigen eingebrachte Schlagkraft FS grö-
ßer oder zumindest gleich groß wie die jeweilige
größte Schlagkraft FS, die in die Zwischenbereiche
BZW eingebracht wird (und natürlich jeweils größer als
die Schlagkraft FS, die in den wenig beanspruchten
Bereich BMIN eingebracht wird).

[0230] Die maximale Schlagkraft FMAX wird somit im
hoch beanspruchten Bereich BMAX des Übergangs-
radius 8 eingebracht.

[0231] Ferner wird in den Fig. 8 und Fig. 11 eine bei-
spielhafte Kräfteaufteilung gezeigt, bei der jeweils in
den wenig beanspruchten Bereich BMIN beim Schlag-
verfestigen keine Schlagkraft FS eingebracht wird. In
den Fig. 9 und Fig. 10 wird hingegen in dem jeweils
wenig beanspruchten Bereich BMIN beim Schlagver-

festigen eine Schlagkraft FS eingebracht, die gerin-
ger ist als die geringste Schlagkraft FS, die in die
Zwischenbereiche BZW eingebracht wird. Im Falle der
Fig. 10 ist dabei eine Mindestschlagkraft Fmin vor-
gesehen, die im wenig beanspruchten Bereich BMIN
konstant gehalten wird. In Fig. 9 hingegen wird die
Schlagkraft FS ausgehend von den Zwischenberei-
chen BZW auf die dem höchstbelasteten Punkt bzw.
dem unteren Totpunkt UT bzw. dem oberen Totpunkt
OT entgegenliegende Position stetig linear verringert
bis zu einem Minimalwert, vorliegend 0.

[0232] In Fig. 8 wird die in die Zwischenbereiche
BZW eingebrachte Schlagkraft FS ausgehend von
dem wenig beanspruchten Bereich BMIN, in dem vor-
liegend beispielhaft keine Schlagverfestigung statt-
findet, gleichmäßig bzw. linear auf den hoch bean-
spruchten Bereich BMAX erhöht.

[0233] In Fig. 9 hingegen folgt der Verlauf der
Schlagkraft FS einer durchgängigen Rampe, die aus-
gehend von einem entlang des Umfangs der Kurbel-
welle 4 dem höchstbelasteten Punkt bzw. dem un-
teren Totpunkt UT bzw. dem oberen Totpunkt OT
gegenüberliegenden Punkt jeweils in Richtung des
höchstbelasteten Punkts bzw. des unteren Totpunkts
UT bzw. des oberen Totpunkts OT ansteigt. Der Ver-
lauf der Schlagkraft FS folgt dabei in den jeweiligen
Bereichen BMIN, BZW und BMAX jeweils einer eige-
nen Rampenfunktion, die insgesamt die dargestellte
Rampe ergeben.

[0234] In Fig. 10 ist ein Verlauf der Schlagkraft
FS dargestellt, der grundsätzlich dem Verlauf der
Schlagkraft FS der Fig. 8 ähnelt. In den Zwischen-
bereichen BZW ist allerdings im Gegensatz zu der in
Fig. 8 dargestellten linearen bzw. rampenförmigen
Veränderung der Schlagkraft FS ein geglätteter Kur-
venverlauf dargestellt.

[0235] Schließlich zeigt Fig. 11 ein Diagramm, bei
dem die Schlagkräfte FS in den Zwischenbereichen
BZW in Abstufungen verändert werden.

[0236] Schließlich können beliebige Variationen
und Kombinationen, insbesondere (aber nicht aus-
schließlich) der in den Fig. 8 bis Fig. 11 dargestell-
ten Verläufe, vorgesehen sein. Die Erfindung ist nicht
auf einen bestimmten Verlauf der Schlagkraft FS be-
schränkt. Ein Verlauf der Schlagkraft FS entlang des
Umfangs des ringförmig umlaufenden Übergangsra-
dius 8 kann auch im Hinblick auf den Motorenbe-
trieb bzw. Einsatzzweck der Kurbelwelle 4 ausge-
wählt werden.

[0237] Es kann vorgesehen sein, dass der Schlag-
kopf 21 des wenigstens einen Schlagwerkzeugs 16
die Schlagkraft FS unter einem Schlagwinkel α in den
Übergangsradius 8 einbringt, wobei die Schlagkraft
FS einstellbar ist. Der Schlagwinkel α kann insbeson-
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dere dadurch verändert werden, indem der Abstand d
zwischen dem Umlenkpunkt UP der Umlenkeinheit 20
und dem vorderen Ende des jeweiligen Schlagkopfes
21 der Schlagwerkzeuge 16 einstellbar ist.

[0238] In Fig. 3 ist die technische Lösung zur Einstel-
lung des Abstands d schematisiert strichliniert darge-
stellt. Es kann beispielsweise eine Wechseleinrich-
tung 30 mit einem Magazin vorgesehen sein, um das
wenigstens eine Schlagwerkzeug 16 und/oder den
Schlagkopf 21 und/oder die Umlenkeinheit 20 und/
oder die wenigstens eine Schlageinrichtung 1 aus-
zutauschen, um den Abstand d zwischen dem Um-
lenkpunkt UP der Umlenkeinheit 20 und dem vorde-
ren Ende des Schlagkopfes 21 des wenigstens ei-
nen Schlagwerkzeugs 16 auf einen anderen Wert ein-
zustellen. In Fig. 3 wird eine Wechseleinrichtung 30
zum Austauschen von Schlagwerkzeugen 16 ange-
deutet. Die Wechseleinrichtung 30 umfasst hierfür ei-
ne Auswahl von Schlagwerkzeugen 16 mit jeweils un-
terschiedlicher Länge. Durch einen Austausch eines
Schlagwerkzeugs 16 kann der Abstand d und somit
der Schlagwinkel α eingestellt werden.

[0239] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Län-
ge der Schlagwerkzeuge 16 einstellbar, vorzugswei-
se teleskopierbar ist. Ein entsprechender Aufbau ist
in Fig. 12 dargestellt. Fig. 12 zeigt dabei einen Aus-
schnitt einer Schlageinrichtung 1, die im Wesentli-
chen identisch ausgebildet sein kann, wie in der Aus-
führungsform der Fig. 3.

[0240] In Fig. 12 sind zwei teleskopierbare Schlag-
werkzeuge 16 schematisch dargestellt. Durch die ein-
stellbare Länge der Schlagwerkzeuge 16 ist der Ab-
stand d zwischen dem Umlenkpunkt UP der Umlenk-
einheit 20 und dem vorderen Ende eines Schlagkop-
fes 21 einstellbar. Hierdurch lässt sich also mittelbar
auch der Schlagwinkel α und gegebenenfalls auch
die Schlagposition beeinflussen.

[0241] Es kann auch, wie in Fig. 1 dargestellt, vor-
gesehen sein, mehrere Schlageinrichtungen 1 ein-
zusetzen. Vorzugsweise ist dann der jeweilige Ab-
stand d zwischen dem Umlenkpunkt UP und Schlag-
köpfen 21 wenigstens bei zwei Schlageinrichtungen 1
nicht identisch. Dies ermöglicht es, die Schlageinrich-
tungen 1 jeweils zur Schlagverfestigung eines Über-
gangsradius 8 oder einer Gruppe von Übergangsradi-
en 8 einzusetzen, wobei die Schlagwerkzeuge 16 der
jeweiligen Schlageinrichtung 1 jeweils bereits auf den
vorzugsweise vorgesehenen Schlagwinkel α einge-
stellt sind. Ein Umrüsten der Schlageinrichtung 1 ist
somit nicht notwendig. Insofern die Kurbelwelle 4 nur
Übergangsradien 8 mit zwei verschiedenen vorteil-
haften Schlagwinkeln α aufweist, genügen daher vor-
zugsweise zwei entsprechend voreingestellte Schla-
geinrichtungen 1.

[0242] Es kann z. B. vorgesehen sein, dass eine
erste Schlageinrichtung 1 Schlagkräfte FS unter ei-
nem ersten Schlagwinkel α1 und eine zweite Schla-
geinrichtung 1 Schlagkräfte FS unter einem zweiten
Schlagwinkel α2 einbringt. Es können auch Schla-
geinrichtungen 1 eingesetzt werden, bei denen der
Abstand d bzw. der Schlagwinkel α auf unterschied-
liche Weise einstellbar ist. Es kann auch eine her-
kömmliche Schlageinrichtung mit einer Schlagein-
richtung 1 mit einstellbarem Abstand d kombiniert
werden.

[0243] Es kann vorgesehen sein, dass der Schlag-
winkel α zwischen der Längsachse LS des wenigs-
tens einen Schlagwerkzeugs 16 und einem Lot lKW
zu der Längsachse CKW der Kurbelwelle 4 5° bis 80°,
vorzugsweise 10° bis 70°, weiter bevorzugt 20° bis
60° und besonders bevorzugt 30° bis 55°, insbeson-
dere 35° bis 50°, beträgt.

[0244] Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge
sind in den Fig. 13 und Fig. 14 Vergrößerungen dar-
gestellt, die stark schematisiert einen Schlagkopf 21
eines Schlagwerkzeugs 16 und einen beispielhaften
Übergangsradius 8 einer Kurbelwelle 4 darstellen.
Dabei wird im Beispiel der Fig. 13 unter einem ersten
Schlagwinkel α1 und in der Fig. 14 unter einem zwei-
ten Schlagwinkel α2 schlagverfestigt.

[0245] Durch die entsprechende Einstellung des
Schlagwinkels α über die Veränderung des Abstands
d zwischen dem Umlenkpunkt UP der Umlenkeinheit
20 und dem Schlagkopf 21 des Schlagwerkzeugs
16 lässt sich die Richtung der Schlagkraft FS vorge-
ben, wodurch der Bereich größter Wirksamkeit der
Schlagverfestigung gezielt einstellbar ist.

[0246] Es kann auch vorgesehen sein die Schlag-
kraft FS gezielt zu reduzieren bzw. die Wirkrichtung zu
verändern, wenn z. B. reduzierte Querschnitte, Boh-
rungen oder andere geometrische Verhältnisse dies
erfordern.

[0247] Vorzugsweise wird der Schlagwinkel α ent-
sprechend dem Verlauf eines Beanspruchungsmaxi-
mums MAX1, MAX2 des Übergangsradius 8 gewählt,
wonach der Verlauf des Beanspruchungsmaximums
MAX1, MAX2 auf Basis von Simulationen und/oder
Berechnungen und/oder Versuchsreihen des jeweili-
gen Kurbelwellentyps bestimmt wird.

[0248] In Fig. 14 ist der Schlagkopf 21 an dersel-
ben Position des Übergangsradius 8 positioniert wie
bei Fig. 13. Allerdings ist der Abstand d zwischen
dem Umlenkpunkt UP der Umlenkeinheit 20 und dem
Schlagkopf 21 derart eingestellt, dass das Schlag-
werkzeug 16 in einem anderen Schlagwinkel α aus-
gerichtet ist wie in Fig. 13. Dadurch ergibt sich, dass
der Schlag im Winkel α2 in den Übergangsradius 8
eingebracht wird, obwohl der Schlagkopf 21 grund-
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sätzlich an der gleichen Position wie in Fig. 13 ange-
setzt ist.

[0249] Die Darstellung in Fig. 14 weicht zur Verdeut-
lichung besonders stark von der Darstellung in der
Fig. 13 ab.

[0250] Grundsätzlich kann auch die Positionierung
des Schlagkopfes 21 in dem Übergangsradius 8
verändert werden, d. h. der Schlagkopf 21 könnte
ggf. auch an einer abweichenden Position entlang
des Umfangs des Übergangsradius 8 ansetzen, wo-
bei gleichzeitig der Schlagwinkel α veränderbar sein
kann.

[0251] Der Schlagkopf 21 kann einen Radius rS auf-
weisen, dessen Größe 75% bis 99% des Übergangs-
radius 8, vorzugsweise 85% bis 98% des Übergangs-
radius 8 und besonders bevorzugt 85% bis 95% des
Übergangsradius 8 beträgt. Vorzugsweise entspricht
der Radius rS des Schlagkopfes 21 dem Übergangs-
radius 8 im Wesentlichen.

[0252] In Fig. 15 (und den nachfolgenden Fig. 16
bis Fig. 18) ist ein beispielhafter Übergangsradius 8
zwischen einem Hauptlagerzapfen 6 und einer Kur-
belwange 7 dargestellt, bei dem die Schlagverfesti-
gung derart erfolgt ist, dass sich die Schlageindrücke
28 eines Schlagkopfes 21 des Schlagwerkzeugs 16
entlang des ringförmig um einen Hauptlagerzapfen 6
umlaufenden Übergangsradius 8 überlappen.

[0253] Um diese Art der Schlagverfestigung zu er-
reichen, ist ein hochpräzises Arbeiten bzw. Betreiben
der Vorrichtung notwendig.

[0254] Insbesondere wenn die Schlagabstände eng
gesetzt werden, dringt der Schlagkopf 21 bei ei-
nem nachfolgenden Schlag zumindest teilweise in
den Schlageindruck 28 des vorhergehenden Schla-
ges ein, wodurch die Schlagkraft eine rückstellende
Drehwirkung auf die Kurbelwelle 4 ausüben kann. Die
bereits dargestellte Arretiereinrichtung 12 kann vor-
gesehen und ausgebildet sein, eine derartige Dreh-
bewegung zu verhindern. Es kann insbesondere von
Vorteil sein, dass die Arretiereinrichtung 12 ausgebil-
det ist, um eine Drehung der Kurbelwelle 4 entgegen
der Drehrichtung der Antriebseinrichtung 3 zu ver-
meiden.

[0255] In einer besonderen Variante der Erfindung
kann also vorgesehen sein, dass die Kurbelwelle
4 zum Schlagverfestigen von der Antriebseinrich-
tung 3 zunächst entlang einer Drehrichtung in eine
Schlagposition gedreht wird, wobei die Arretierein-
richtung 12 vorgesehen ist, um die Kurbelwelle 4 in
der Schlagposition zu arretieren, wonach durch we-
nigstens ein Schlagwerkzeug 16 eine Schlagkraft FS
in wenigstens einen Übergangsradius 8 eingebracht
wird.

[0256] In den Fig. 16 und Fig. 17 sind weitere
beispielhafte Übergangsradien 8 zwischen einem
Hauptlagerzapfen 6 und einer Kurbelwange 7 darge-
stellt, bei denen sich die Schlageindrücke 28 eines
Schlagkopfes 21 des Schlagwerkzeugs 16 entlang
des ringförmig um den Hauptlagerzapfen 6 umlaufen-
den Übergangsradius 8 überlappen. Wie vorstehend
bereits erwähnt, kann der Schlagkopf 21 bei einem
nachfolgenden Schlag zumindest teilweise in den
Schlageindruck 28 eines vorhergehenden Schlags
eindringen, wodurch die in den Figuren dargestellte
„Spur“ aus Schlageindrücken 28 entsteht. Im Gegen-
satz zu der Darstellung in Fig. 15 ist die Spur der
Schlageindrücke 28 in den Fig. 16 bis Fig. 18 verein-
facht dargestellt.

[0257] Bei den Fig. 16 und Fig. 17 ist die Schlag-
verfestigung unter verschiedenen Schlagwinkeln α
erfolgt. Dabei verlaufen die Schlageindrücke 28 zur
bildlichen Darstellung deutlich erkennbar auf dem
Umfang des Übergangsradius 8 versetzt voneinan-
der.

[0258] Tatsächlich ist die Abweichung vorzugsweise
nur gering, aber gleichwohl wirksam. Der versetzte
Verlauf kann durch einen geänderten Schlagwinkel
α, wie in Fig. 14 dargestellt und/oder durch einen ge-
änderten Ansatzpunkt des Schlagkopfes 21 erreicht
werden. Bei dem Übergangsradius 8 der Fig. 16 wur-
de ein kleinerer Schlagwinkel α gewählt, als bei dem
Übergangsradius 8 der Fig. 17, d. h. der Abstand d
zwischen dem Umlenkpunkt UP der Umlenkeinheit 20
und dem Schlagkopf 21 des Schlagwerkzeugs 16 war
bei dem Verfahren gemäß Fig. 16 größer eingestellt,
als bei dem Übergangsradius 8 der Fig. 17. Dem-
nach verlaufen die Schlageindrücke 28 bei dem in
Fig. 17 dargestellten Übergangsradius 8 weiter oben
bzw. näher an der Kurbelwange 7 als dies bei dem
Übergangsradius 8 der Fig. 16 der Fall ist.

[0259] Es kann auch vorgesehen sein, dass der
Schlagwinkel α eines Schlagwerkzeugs 16 während
der Schlagverfestigung eines Übergangsradius 8 ent-
lang des ringförmig um den Pleuellagerzapfen 5
und/oder Hauptlagerzapfen 6 umlaufenden jeweili-
gen Übergangsradius 8 verändert wird. Dies ist in
Fig. 18 dargestellt.

[0260] Es kann vorgesehen sein, dass alle Über-
gangsradien 8 zwischen Pleuellagerzapfen 5 und den
Kurbelwangen 7 mit einem ersten Schlagwinkel α und
alle Übergangsradien 8 zwischen den Hauptlager-
zapfen 6 und den Kurbelwangen 7 unter einem zwei-
ten Schlagwinkel α schlagverfestigt werden.

[0261] Alternativ kann vorgesehen sein, dass we-
nigstens zwei Übergangsradien 8 zwischen den Pleu-
ellagerzapfen 5 und den Kurbelwangen 7 unter ei-
nem unterschiedlichen Schlagwinkel α schlagverfes-
tigt werden und/oder dass wenigstens zwei Über-
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gangsradien 8 zwischen den Hauptlagerzapfen 6
und den Kurbelwangen 7 unter einem unterschied-
lichen Schlagwinkel α schlagverfestigt werden und/
oder dass wenigstens ein Übergangsradius 8 zwi-
schen dem Pleuellagerzapfen 5 und den Kurbelwan-
gen 7 unter einem anderen Schlagwinkel α schlag-
verfestigt wird als ein Übergangsradius 8 zwischen
den Hauptlagerzapfen 6 und den Kurbelwangen 7.

[0262] In Fig. 19 ist ein Verfahren, dass die beson-
dere Variante der Erfindung mit der Arretiereinrich-
tung 12 betrifft und das grundsätzlich aus vier Schrit-
ten (Drehen, Arretieren, Schlagen, Lösen) besteht,
abgebildet.

[0263] Für den Betrieb der Antriebseinrichtung 3, die
vorzugsweise einen Elektromotor umfasst, kann eine
Lageregelung verwendet werden, um die Kurbelwelle
4 in die jeweilige Schlagposition zu drehen, wonach
die Kurbelwelle 4 vorzugsweise schrittweise bzw. ge-
taktet gedreht wird.

[0264] Nachdem die Kurbelwelle 4 von der Antriebs-
einrichtung 3 in die Schlagposition gedreht wurde,
wird die Kurbelwelle 4 von der Arretiereinrichtung 12
zunächst in der Schlagposition arretiert.

[0265] Anschließend wird durch wenigstens ein
Schlagwerkzeug 16 eine Schlagkraft FS in wenigs-
tens einen Übergangsradius 8 der Kurbelwelle 4 ein-
gebracht.

[0266] Vorzugsweise sind die Steuerung der An-
triebseinrichtung 3 und die Steuerung der Arretierein-
richtung 12 miteinander synchronisiert, derart, dass
die Arretiereinrichtung 12 die Kurbelwelle 4 erst dann
arretiert, wenn die Kurbelwelle 4 in der Schlagpositi-
on stillsteht.

[0267] Ferner können auch die Steuerungen der
Arretiereinrichtung 12 und des wenigstens einen
Schlagwerkzeugs 16 (bzw. der wenigstens einen
Schlageinrichtung 1) synchronisiert sein, derart, dass
das wenigstens eine Schlagwerkzeug 16 die Schlag-
kraft erst dann in den Übergangsradius 8 der Kur-
belwelle 4 einbringt, wenn die Kurbelwelle 4 in der
Schlagposition arretiert ist. Anschließend wird die Ar-
retierung der Kurbelwelle 4 wieder gelöst.

[0268] Das Verfahren kann anschließend entlang ei-
nes Übergangsradius 8 beliebig oft wiederholt wer-
den, vorzugsweise für eine vollständige Umdrehung
entlang des Umfangs des Übergangsradius 8 bzw.
entlang des ringförmig umlaufenden Übergangsradi-
us 8. Es kann erfindungsgemäß auch vorgesehen
sein, dass in dem wenig beanspruchten Bereich BMIN
keine Schlagkraft FS eingebracht wird. Es muss keine
volle Umdrehung stattfinden. Es kann auch mehr als
eine Umdrehung vorgesehen sein, beispielsweise 2
oder 3 Umdrehungen.

[0269] Nachdem ein Übergangsradius 8 in ge-
wünschter Weise schlagverfestigt wurde, kann das
Schlagwerkzeug 16 bzw. die gesamte Schlagein-
richtung 1 an den als nächstes zu verfestigenden
Übergangsradius 8 bewegt werden, wonach das Ver-
fahren (Drehen, Arretieren, Schlagen, Lösen) ent-
lang des ringförmig um den Zapfen 5, 6 umlaufen-
den nächsten Übergangsradius 8 wiederholt werden
kann.

[0270] Das wenigstens eine Schlagwerkzeug 16
bzw. die wenigstens eine Schlageinrichtung 1 kann
die Schlagbewegung bzw. die Schlagkraft FS mit ei-
ner Periodizität, beispielsweise mit einer Taktung von
0,1 Hz bis 50 Hz, vorzugsweise mit einer Taktung von
0,3 Hz bis 10 Hz, besonders bevorzugt mit einer Tak-
tung von 0,5 Hz bis 5 Hz und ganz besonders bevor-
zugt mit einer Taktung von 0,5 Hz bis 3 Hz, einbrin-
gen.

[0271] Zur Durchführung des Verfahrens kann ei-
ne Steuer- und/oder Regeleinrichtung 29, vorzugs-
weise umfassend einen Mikroprozessor, vorgesehen
sein. Die Steuer- und/oder Regeleinrichtung 29 kann
beispielsweise auch die Steuerungen der Antriebs-
einrichtung 3, der Arretiereinrichtung 12 und/oder
des wenigstens einen Schlagwerkzeugs 16 umfas-
sen bzw. implementieren und/oder synchronisieren.

[0272] Insbesondere kann ein Computerprogramm
mit Programmcodemitteln vorgesehen sein, um das
erfindungsgemäße Verfahren durchzuführen, wenn
das Programm auf einer Steuer- und/oder Regelein-
richtung 29, insbesondere auf einem Mikroprozessor,
ausgeführt wird.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Schlagverfestigen von Über-
gangsradien (8) einer Kurbelwelle (4), insbesondere
von Übergangsradien (8) zwischen Pleuellagerzap-
fen (5) und Kurbelwangen (7) und/oder Übergangs-
radien (8) zwischen Hauptlagerzapfen (6) und den
Kurbelwangen (7) der Kurbelwelle (4), dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Einbringen einer Schlag-
kraft (FS) in wenigstens einen der Übergangsradi-
en (8) entlang des ringförmig um die Kurbelwelle
(4) umlaufenden jeweiligen Übergangsradius (8) ein
hoch beanspruchter Bereich (BMAX), ein wenig be-
anspruchter Bereich (BMIN) und dazwischen liegen-
de Zwischenbereiche (BZW) definiert werden, wonach
derart schlagverfestigt wird, dass die in die Zwischen-
bereiche (BZW) eingebrachte Schlagkraft (FS) in Rich-
tung auf den hoch beanspruchten Bereich (BMAX) er-
höht wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in die Zwischenbereiche (BZW)
eingebrachte Schlagkraft (FS) stetig in Richtung auf
den hoch beanspruchten Bereich (BMAX) erhöht wird.
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3.    Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die in die Zwischenberei-
che (BZW) eingebrachte Schlagkraft (FS) gleichmäßig
bzw. linear in Richtung auf den hoch beanspruchten
Bereich (BMAX) erhöht wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1, 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass in den wenig be-
anspruchten Bereich (BMIN) beim Schlagverfestigen
keine Schlagkraft (FS) oder nur eine Schlagkraft (FS)
eingebracht wird, die geringer ist als oder gleich groß
ist wie die geringste Schlagkraft (FS), die in die Zwi-
schenbereiche (BZW) eingebracht wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass in den hoch bean-
spruchten Bereich (BMAX) beim Schlagverfestigen ei-
ne Schlagkraft (FS) eingebracht wird, die größer ist
als oder gleich groß ist wie die größte Schlagkraft
(FS), die in die Zwischenbereiche (BZW) eingebracht
wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schlagkraft (FS),
die beim Schlagverfestigen in den hoch beanspruch-
ten Bereich (BMAX) eingebracht wird, anhand der ge-
wünschten Dauerfestigkeit der Kurbelwelle (4) und/
oder der gewünschten Dauerfestigkeit von Abschnit-
ten der Kurbelwelle (4) bestimmt wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schlagkraft (FS),
die beim Schlagverfestigen in den hoch beanspruch-
ten Bereich (BMAX) eingebracht wird, konstant ist.

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der hoch bean-
spruchte Bereich (BMAX) entlang des ringförmig um
den Pleuellagerzapfen (5) umlaufenden Übergangs-
radius (8), ausgehend von einem höchstbelasteten
Punkt (UT) des Pleuellagerzapfens (5) wenigstens +/
- 20°, vorzugsweise wenigstens +/-30°, weiter bevor-
zugt wenigstens +/- 40°, besonders bevorzugt we-
nigstens +/- 50°, ganz besonders bevorzugt wenigs-
tens +/- 60°, beispielsweise wenigstens +/- 70°, we-
nigstens +/- 80° oder wenigstens +/- 90° beträgt.

9.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der hoch bean-
spruchte Bereich (BMAX) entlang des ringförmig um
den Hauptlagerzapfen (6) umlaufenden Übergangs-
radius (8), ausgehend von einem höchstbelasteten
Punkt (OT) des Hauptlagerzapfens (6) wenigstens +/
- 20°, vorzugsweise wenigstens +/-30°, weiter bevor-
zugt wenigstens +/- 40°, besonders bevorzugt we-
nigstens +/- 50°, ganz besonders bevorzugt wenigs-
tens +/- 60°, beispielsweise wenigstens +/- 70°, we-
nigstens +/- 80° oder wenigstens +/- 90° beträgt.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der höchstbelastete Punkt (OT) eines
Übergangsradius (8) eines Hauptlagerzapfens (6) im
Querschnitt der Kurbelwelle (4) auf dem Schnittpunkt
des
- Übergangsradius (8) des Hauptlagerzapfens (6) mit
der
- Verbindungslinie (x) der Mittelpunkte (MH, MP) des
Hauptlagerzapfens (6) und des an den Übergangs-
radius (8) des Hauptlagerzapfens (6) angrenzenden
Pleuellagerzapfens (5) liegt.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Schlagver-
festigen derart erfolgt, dass sich die Eindrücke (28)
eines Schlagkopfes (21) wenigstens eines Schlag-
werkzeugs (16) entlang des ringförmig um die Kur-
belwelle (4) umlaufenden jeweiligen Übergangsradi-
us (8) definiert überlappen.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schlagkopf (21) des wenigs-
tens einen Schlagwerkzeugs (16) die Schlagkraft (FS)
unter einem verstellbaren Schlagwinkel (α) in den
Übergangsradius (8) einbringt.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Schlagverfestigen eine
Schlageinrichtung (1) verwendet wird, die einen
Schlagkolben (23), eine Umlenkeinheit (20) und das
wenigstens eine Schlagwerkzeug (16) aufweist, wo-
bei das wenigstens eine Schlagwerkzeug (16) an
der Umlenkeinheit (20) befestigt ist, und wobei der
Schlagkolben (23) über die Umlenkeinheit (20) ei-
nen Kraftstoß auf das wenigstens eine Schlagwerk-
zeug (16) überträgt, wonach der Schlagkopf (21) des
wenigstens einen Schlagwerkzeugs (16) unter dem
Schlagwinkel (α) die Schlagkraft (FS) in den Über-
gangsradius (8) einbringt, und wobei der Schlagwin-
kel (α) eingestellt wird, indem der Abstand (d) zwi-
schen einem Umlenkpunkt (UP) der Umlenkeinheit
(20) und dem vorderen Ende des Schlagkopfes (21)
des wenigstens einen Schlagwerkzeugs (16) einge-
stellt wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kurbelwelle (4)
zum Schlagverfestigen mittels einer Antriebseinrich-
tung (3) zunächst entlang einer Drehrichtung in ei-
ne Schlagposition gedreht wird, wobei eine Arretier-
einrichtung (12) vorgesehen ist, um die Kurbelwelle
(4) in der Schlagposition zu arretieren, wonach durch
wenigstens ein Schlagwerkzeug (16) die Schlagkraft
(FS) in wenigstens einen Übergangsradius (8) einge-
bracht wird.

15.  Kurbelwelle (4), hergestellt nach einem Verfah-
ren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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