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(54) Bezeichnung: Strukturierte Gleitfläche einer Lagerschale

(57) Zusammenfassung: Werkzeug zur Gleitflächenbearbei-
tung einer Lagerschale (30), mit einem Drehantrieb zum An-
treiben einer um eine Drehachse drehbaren Bohrspindel (20)
und zumindest einer ersten Schneidpatrone, die an der Bohr-
spindel (20) angebracht ist, um durch Drehung der Bohr-
spindel (20), die Lagerschale (30) auf eine gewisse Wand-
dicke zu schneiden, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Schneidpatrone in einer Verstellrichtung, die eine Kompo-
nente in radialer Richtung der Bohrspindel (20) aufweist, mit-
tels eines Verstellmittels verstellbar ist, während die Bohr-
spindel (20) vom Drehantrieb gedreht wird. Lagerschale (30)
mit gezielt strukturierter Gleitfläche (31) und Verfahren zur
Herstellung einer Lagerschale (30) mit gezielt strukturierter
Gleitfläche (31).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lager-
schale mit strukturierter Gleitfläche, ein Werkzeug
zur Gleitflächenbearbeitung von Lagerschalen, mit
zwei am Spindelkopf einer Bohrspindel angebrachten
Schneidpatronen und ein Verfahren zur Bearbeitung
einer Lagerschale mit einer solchen Bohrspindel.

Stand der Technik

[0002] Die Gleitflächenbearbeitung von Lagerscha-
len erfolgt heute durch ein sogenanntes Ausbohren
der Lagerschalen. Hierbei dreht sich eine Bohrspin-
del mit einer Drehzahl X [U/min] und bewegt sich
mit einem Vorschub Y [mm/U] in axialer Richtung.
Das Ausbohren erfolgt mit einer Bohrspindel, in de-
ren Spindelkopf zwei um 180° gegenüberliegende
Schneidpatronen eingesetzt sind.

[0003] Eine Bohrspindel dieser Art ist in Fig. 1 ge-
zeigt. Die Bohrspindel 20 weist eine erste Schneidpa-
trone 21 zum Schneiden der Lagerschale 30 auf eine
gewisse Wanddicke und eine zweite Schneidpatrone
22 zum Ausbilden von sogenannten Freilegungsbe-
reichen, die weiter unten erläutert werden, auf. Die
Schneidpatronen 21 und 22 sind axial versetzt auf
dem Spindelkopf angeordnet. Eine Einstellung des
Durchmessers des Schneidkreises ist bei stillstehen-
der Bohrspindel 20 möglich.

[0004] Während des Bearbeitungsprozesses sind
die beiden Schneidpatronen bezüglich ihrer axialen
Richtung, d. h. in radialer Richtung der Bohrspindel
20, feststehend.

[0005] Fig. 2A zeigt den Querschnitt (entlang der in
Fig. 3 dargestellten Strich-Punkt-Linie) einer Lager-
schale 30. Die Gleitfläche 31 ist, wie es in Fig. 2A
gezeigt ist, entlang der axialen Richtung der Lager-
schale eben. Bei der Gleitflächenbearbeitung ent-
steht, abhängig vom Bearbeitungsvorschub in Ver-
bindung mit der Bohrspindeldrehzahl, ein mehr oder
weniger feiner aber sehr gleichmäßiger Rillenverlauf
auf der Gleitfläche (in den Figuren nicht gezeigt).
Die einzelnen Rillen verlaufen gleichmäßig und, den
Krümmungsradius der Lagerschale ausgenommen,
eben. Dieses Phänomen ist prozessbedingt und bei
Verwendung eines Schneidwerkzeugs der oben be-
schriebenen Art unvermeidlich.

[0006] Unter einem Freilegungsbereich versteht
man einen Bereich an den Lagerschalenenden, in
dem die Wandstärke der Lagerschale im Vergleich
zur Wandstärke der restlichen Lagerschale kontinu-
ierlich reduziert ist. Auf diese Weise kann der Ver-
schleiß einer in der Lagerschale laufenden Welle auf-
grund von Ungenauigkeiten an den Verbindungsstel-

len der beiden ein Lager bildenden Lagerschalen ver-
ringert werden.

[0007] Eine weitere Ursache für Verschleiß am La-
ger und der darin gelagerten Welle liegt in einer mi-
nimalen Durchbiegung oder Verkantung unter Belas-
tung der Welle. Handelt es sich bei dem Lager um
ein Pleuelauge oder ein anderes stark beanspruch-
tes Lager in Verbrennungsmotoren, wirken sich diese
ungleichmäßigen Belastungen der Welle auf das La-
ger letztendlich nachteilig auf das Laufverhalten des
Motors aus.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0008] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Lagerschale mit verbesserten Verschleiß-
eigenschaften, ein Werkzeug und ein Verfahren zur
Herstellung einer solchen Lagerschale bereitzustel-
len.

[0009] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen der An-
sprüche 1, 8 und 12 gelöst.

[0010] Das erfindungsgemäße Werkzeug weist ei-
ne vorzugsweise zylindrische Bohrspindel auf, die
von einem Drehantrieb angetrieben wird und gleich-
zeitig eine Vorschubbewegung ausführt. Die Bohr-
spindel dreht sich um eine Drehachse und weist zu-
mindest eine erste Schneidpatrone auf, die an der
Bohrspindel am Außenumfang angebracht bzw. ein-
gesetzt ist. Ein Schneidbereich der Schneidpatrone
gerät bei der Bearbeitung einer Lagerschale mit der
Gleitschicht der Lagerschale in Kontakt und schnei-
det die Lagerschale bei Drehung der Bohrspindel auf
eine gewisse Wanddicke, wodurch auch gleichzeitig
die eigentliche Gleitfläche erzeugt wird. Erfindungs-
gemäß ist die erste Schneidpatrone in ihrer axialen
Richtung mittels eines Verstellmittels während des
Betriebs des Werkzeugs verstellbar. Die Verstellrich-
tung unterscheidet sich von der Richtung der Dreh-
achse, so dass die Verstellrichtung eine nicht ver-
schwindende Komponente in der Richtung senkrecht
zur Drehachse aufweist. Auf diese Weise lässt sich
während der Ausbohrung der Lagerschale gezielt
ein Profil in den Gleitbereich der Lagerschale ein-
bringen. Erfährt die Lagerschale prozessbedingt eine
oben beschriebene sehr gleichmäßige Profilierung,
so wird diese von der gezielten Profilierung überla-
gert. Diese gezielte Strukturierung ist somit von einer
gegebenenfalls zwangsläufig eingebrachten minima-
len Rillenprofilierung zu unterscheiden und aufgrund
der Gleichmäßigkeit der prozessbedingten Profilie-
rung auch unterscheidbar. Durch die gezielte Pro-
filierung wird der Schmierfilmaufbau zwischen der
Gleitlagerschale und der darin gelagerten Welle ver-
bessert, die Notlaufeigenschaften im Betrieb verbes-
sert sowie eine Verringerung der Ölverluste in der
Gleitlagerungsstelle im Betrieb erzielt. Diese Vorteile
werden dadurch erzielt, dass minimale Durchbiegun-
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gen oder Verkantungen der Welle im Betrieb und un-
ter Last durch eine den Betriebsbedingungen ange-
passte Gleitflächengeometrie kompensiert oder zu-
mindest vermindert werden.

[0011] Zum effektiven Einbringen einer strukturier-
ten Profilierung steht die Verstellrichtung vorzugswei-
se im Wesentlichen senkrecht auf der Drehachse.

[0012] Vorzugsweise weist die Bohrspindel zumin-
dest eine zweite Schneidpatrone auf. Hierzu ist die
erste Schneidpatrone vorzugsweise in der Vorschub-
richtung des Werkzeugs versetzt hinter der zweiten
Schneidpatrone angeordnet. Vorzugsweise sind die
beiden Schneidpatronen um 180° gegenüberliegend
an der Bohrspindel angebracht. Durch eine geeigne-
te Positionierung der zweiten Schneidpatrone und ei-
ne Schrägstellung des Bohrwerkzeugs bezüglich der
Lagerschalenachse während der Bearbeitung lassen
sich Freilegungsbereiche an den Lagerschalenen-
den ausbilden. Durch die Freilegungsbereiche wird
vermieden, dass Ungenauigkeiten an den Verbin-
dungsstellen der beiden Lagerschalen dazu führen,
dass die Innenkante einer Teilfläche an einer Verbin-
dungsstelle nach innen hervorsteht. Dadurch werden
die Laufeigenschaften der Welle verbessert und ei-
ne Verschleißreduzierung des Lagers und der Wel-
le bewirkt. Mit nur einem Werkzeug und nur einem
Ausbohrungsarbeitsschritt lassen sich auf diese Wei-
se zwei Maßnahmen zur Verschleißoptimierung und
Verbesserung der Laufeigenschaften realisieren. Ein
getrennter Bearbeitungsschritt zum Einbringen der
gezielten Profilierung ist nicht notwendig. Darin liegt
ein synergetischer Effekt der beiden Maßnahmen.

[0013] Vorzugsweise sind die Schneidpatronen in
Verstellrichtung, die sich von der Richtung der Dreh-
achse unterscheidet, mittels eines Verstellmittels ver-
stellbar, während die Bohrspindel vom Drehantrieb
gedreht wird. Selbstverständlich ist ebenso denkbar,
dass lediglich eine der beiden ersten Schneidpatro-
nen zum Ausbilden eines strukturierten Rillenprofils
in einer Lagerschale in der Verstellrichtung verstell-
bar ist.

[0014] Vorzugsweise umfasst das Verstellmittel
bzw. umfassen die Verstellmittel (im Falle mehre-
rer verstellbarer Schneidpatronen) ein Piezoelement.
Die Verstellmöglichkeit wird somit kontinuierlich oder
mit einer bestimmten Frequenz durch ein Piezoele-
ment geschaffen, das sich vorzugsweise im Bohr-
spindelkopf befindet. Die Schneidpatrone ist kon-
struktiv derart im Spindelkopf angeordnet, dass sie
vorzugsweise gegen das Piezoelement verspannt ist.
Über eine entsprechende Ansteuerung des Piezoele-
ments dehnt sich dieses aus und verändert somit die
Position der Schneidpatrone in axialer Richtung. Auf-
grund der kurzen Reaktionszeiten und der Präzision,
mit der das Piezoelement arbeitet, ist hiermit eine für

den Bearbeitungsprozess geeignete Verstellmöglich-
keit der Schneidpatrone geschaffen.

[0015] Erfindungsgemäß ermöglicht das Werkzeug
die Herstellung einer in axialer Richtung profilierten
Lagerschale, deren Gleitfläche eine gezielte konvexe
Profilierung aufweist.

[0016] Die gezielte Profilierung befindet sich vor-
zugsweise an den Randbereichen der Gleitfläche in
axialer Richtung der Lagerschale. Zu unterscheiden
von den Randbereichen in axialer Richtung sind die
Lagerschalenenden, an denen zwei Lagerschalen zu
einem Lager verbunden werden. Wie weit die Pro-
filierung in axialer Richtung von den beiden Rän-
dern in die Lagerschale hineinreicht lässt sich an
die konkreten Erfordernisse und Belastungen anpas-
sen. Selbstverständlich kann eine gezielte Profilie-
rung auch in den Freilegungsbereichen vorgesehen
sein.

[0017] Vorzugsweise ist die Gleitfläche an den
Randbereichen in axialer Richtung gekrümmt und da-
zwischen eben, wobei die Gleitfläche an den Rand-
bereichen konvex gekrümmt ist; d. h. die Gleitflä-
che, oder die Gleitfläche und der Freilegungsbereich,
krümmt sich vom Mittelpunkt (Kreismittelpunkt) der
Lagerschale weg. Alternativ ist die Gleitfläche der La-
gerschale, und ggf. der Freilegungsbereich, in axia-
ler Richtung über den gesamten Bereich gekrümmt,
wobei der Krümmungsradius an den Randbereichen
in axialer Richtung der Lagerschale am größten ist
und die Krümmung der Gleitfläche konvex ist. In bei-
den Fällen wird eine minimale Durchbiegung oder
Verkantung einer Welle, die unter Belastung in der
Lagerschale läuft, bei einfacher Herstellung der ge-
krümmten Lauffläche zumindest teilweise kompen-
siert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018] Fig. 1 zeigt eine Bohrspindel mit zwei
Schneidwerkzeugen, eines zur Bearbeitung von Frei-
legungsbereichen und eines zur Bearbeitung des
Gleitbereichs einer Lagerschale.

[0019] Fig. 2A zeigt ein herkömmliches, ebenes
Gleitflächenprofil.

[0020] Fig. 2B zeigt ein gekrümmtes Gleitflächen-
profil.

[0021] Fig. 2C zeigt ein an den Randbereichen der
Lagerschale gekrümmtes Gleitflächenprofil.

[0022] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner Lagerschale mit an Randbereichen gekrümmten
Gleitflächenprofil.
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Weg zur Ausführung der Erfindung

[0023] Oben wurde mit Bezug auf Fig. 1 ein her-
kömmliches Werkzeug zur Gleitflächenbearbeitung
von Lagerschalen beschrieben. In einer erfindungs-
gemäßen Ausführungsform ist die Schneidpatrone
21 gegen Piezoelemente (in Fig. 1 nicht gezeigt)
verspannt. Über eine entsprechende Ansteuerung
des Piezoelements bzw. der Piezoelemente (im Falle
mehrere Schneidpatronen) dehnt sich dieses aus und
ändert somit die axiale Position der Schneidpatrone,
und zwar hauptsächlich in radialer Richtung bezüg-
lich der Bohrspindel 20.

[0024] Bei Anwendung der verstellbaren Schneid-
patrone lassen sich beispielsweise solche Profile
der Lagerschale herstellen, wie sie in den Fig. 2B,
Fig. 2C und Fig. 3 gezeigt sind. Durch die Krüm-
mung insbesondere an den Randbereichen 32 wer-
den die Auswirkungen einer Durchbiegung oder Ver-
kantung einer in der Lagerschale unter Last laufen-
den Welle hinsichtlich des Verschleißes und der Lauf-
eigenschaften abgemildert. Es sei darauf hingewie-
sen, dass die Krümmung in den Fig. 2B, Fig. 2C und
Fig. 3 aus Gründen der Darstellung stark überzeich-
net ist.

Patentansprüche

1.  Werkzeug zur Gleitflächenbearbeitung einer La-
gerschale (30), mit einem Drehantrieb zum Antrei-
ben einer um eine Drehachse drehbaren Bohrspindel
(20) und zumindest einer ersten Schneidpatrone (21),
die an der Bohrspindel (20) angebracht ist, um durch
Drehung der Bohrspindel (20), die Lagerschale (30)
auf eine gewisse Wanddicke zu schneiden, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Schneidpatrone (21)
in einer Verstellrichtung, die eine Komponente in ra-
dialer Richtung der Bohrspindel (20) aufweist, mit-
tels eines Verstellmittels verstellbar ist, während die
Bohrspindel (20) vom Drehantrieb gedreht wird.

2.  Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verstellrichtung senkrecht auf der
Achse der Bohrspindel (20) steht.

3.  Werkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bohrspindel (20) zumindest
eine zweite Schneidpatrone (22) aufweist.

4.  Werkzeug nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Schneidpatrone (22) zum
Ausbilden von Freilegungsbereichen vorgesehen ist,
wobei die zweite Schneidpatrone (22) in Vorschub-
richtung des Werkzeugs vor der ersten Schneidpa-
trone (21) liegt.

5.  Werkzeug nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Schneidpatronen (21,

22) um 180° gegenüberliegend an der Bohrspindel
(20) angebracht sind.

6.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass beide Schneidpatro-
nen in Verstellrichtungen, die jeweils eine Kompo-
nente in radialer Richtung der Bohrspindel (20) auf-
weisen, mittels eines Verstellmittels verstellbar sind,
während die Bohrspindel (20) vom Drehantrieb ge-
dreht wird.

7.  Werkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verstell-
mittel ein Piezoelement umfasst.

8.  Lagerschale (30), die mit einem Werkzeug nach
einem der Ansprüche 1 bis 7 bearbeitet ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gleitfläche (31) der Lager-
schale (30) eine gezielte konvexe Profilierung auf-
weist.

9.  Lagerschale (30) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die gezielte Profilierung an den
Randbereichen (32) der Gleitfläche (31) in axialer
Richtung der Lagerschale (30) vorgesehen ist.

10.    Lagerschale (30) nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerschale (30)
an den Randbereichen (32) in axialer Richtung ge-
krümmt und dazwischen eben ist, wobei die Gleit-
fläche (31) an den Randbereichen (32) konvex ge-
krümmt ist.

11.  Lagerschale (30) nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gleitfläche (31) der
Lagerschale (30) in axialer Richtung über den gesam-
ten Bereich gekrümmt ist, wobei der Krümmungsradi-
us an den Randbereichen (32) in axialer Richtung der
Lagerschale (30) am größten ist und die Krümmung
der Gleitfläche (31) konvex ist.

12.  Verfahren zur Bearbeitung einer Lagerschale
(30) mit einem Werkzeug nach einem der Ansprüche
1 bis 7, wobei die erste Schneidpatrone die Lager-
schale (30) durch Drehung der Bohrspindel (20) auf
eine gewisse Wanddicke schneidet, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Schneidpatrone während
des Schneidvorgangs in der Verstellrichtung verstellt
wird, um eine gezielte Profilierung auf der Gleitfläche
(31) der Lagerschale (30) zu erzeugen.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verstellung der ersten Schneidpa-
trone periodisch erfolgt.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verstellung so erfolgt, dass
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eine profilierte Lagerschale (30) nach einem der An-
sprüche 8 bis 11 hergestellt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen



DE 10 2010 031 606 A1    2012.01.26

6 / 6

Anhängende Zeichnungen
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