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(54) Gelenkkette mit Kettenlaschen aus Bor-Mangan-Stahl

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gelenk-
kette (1), insbesondere eine Antriebskette eines Ver-
brennungsmotors, mit jeweils über ein Kettengelenk (4)
miteinander verbundenen Kettengliedern (2,3). Die be-
vorzugt alternierend angeordneten Innen- und Außen-
kettenglieder (3,2) weisen jeweils mindestens zwei par-

allel zueinander angeordnete Kettenlaschen (6,7) mit je-
weils zwei Gelenköffnungen (12) auf. Zum Ausbilden ei-
nes Kettengelenks erstreckt sich jeweils ein Gelenkbol-
zen (5) durch eine der Gelenköffnungen (12) der Ketten-
laschen. Dabei sind die Kettenlaschen aus einem Bor-
Mangan-Stahl hergestellt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Gelenkkette, insbesondere eine Antriebskette eines Ver-
brennungsmotors, mit jeweils über ein Kettengelenk mit-
einander verbundenen Kettengliedern, die jeweils min-
destens zwei Kettenlaschen aus legiertem Stahl mit je-
weils zwei Gelenköffnungen aufweisen, wobei sich zum
Bilden eines Kettengelenks jeweils ein Gelenkbolzen
durch eine der Gelenköffnungen erstreckt.
[0002] Herkömmliche Gelenkketten, die als Antriebs-
ketten oder Steuerketten in Verbrennungsmotoren ein-
gesetzt werden, unterliegen in ihrem Einsatz einem ho-
hen Verschleiß, insbesondere im Bereich des Kettenge-
lenks. Neben dem Einsatz von legierten Stählen zur Her-
stellung von Kettenlaschen und Gelenkbolzen gibt es im
Stand der Technik vielfältige Versuche, die
Verschleißfestigkeit des Kettengelenks zu verbessern.
Neben der Verwendung spezieller hochlegierter Kohlen-
stoffstähle wird eine verbesserte Verschleißbeständig-
keit des Kettengelenks durch das Härten oder Beschich-
ten der Oberflächen des Kettengelenks erreicht. Dabei
werden als Material für die Herstellung von Kettenla-
schen sowie der Gelenkbolzen bevorzugt Vergütungs-
stähle eingesetzt, z.B. 42 CrMo 4 oder 13 CrMoV 13 9,
die neben einer hohen Festigkeit des Materials und guten
Verschleißeigenschaften an der Lagerfläche des Ketten-
gelenks auch die Möglichkeit der Verbesserung der Ver-
schleißfestigkeit durch ein Härten der Oberflächen-
schichten ermöglichen.
[0003] Für die Herstellung von verschleißbeständigen
Kettenlaschen kommen dabei nur Vergütungsstähle mit
Legierungselementen wie Chrom, Molybdän und Vana-
dium zum Einsatz, die neben einer thermischen Härtbar-
keit des gesamten Bauteils auch das gezielte Härten der
Oberflächenschichten durch Diffusionsverfahren ermög-
lichen. Legierte Stähle mit anderen Legierungselemen-
ten werden nicht für die Herstellung von Kettenlaschen
und/oder Gelenkbolzen verwendet, da bei erhöhten Fe-
stigkeitswerten oftmals die Sprödigkeit des Materials
oder die Festigkeitsabweichungen im Material signifikant
zunehmen. Beispielsweise weisen Legierungsstähle mit
dem Legierungselement Bor gute Festigkeitswerte sowie
eine hohe Härte auf und lassen sich darüber hinaus pro-
blemlos thermisch härten, jedoch ist deren Einsatz auf
großformatige Bauteile für Verschleiß- und Verstär-
kungsanwendungen beschränkt, beispielsweise Verstei-
fungsprofile in Fahrzeugen, Konstruktionsteile für land-
wirtschaftliche Maschinen, Raupenfahrzeugketten, Ver-
schleißbleche oder Stanzwerkzeuge. Bedingt durch die
schlechte Mischbarkeit des Legierungselements Bor in
kohlenstoffhaltigen Stählen erhöht sich bei kleinformati-
gen Bauteilen die Varianz der individuellen Festigkeit die-
ser Einzelbauteile sehr stark, weshalb borlegierte Stähle
insbesondere nicht bei Bauteilen eingesetzt werden, die
aus einer Reihe von kleinformatigen Elementen zusam-
mengesetzt sind und deren schwächstes Glied das Ver-
schleißverhalten bzw. die Betriebsdauer bestimmt. Ein

Beispiel hierfür sind Gelenkketten mit einer Vielzahl von
miteinander verbundenen Kettengliedern, bei der das
schwächste Kettenglied die Betriebsdauer bzw. den Aus-
fall der Gelenkkette bestimmt. Trotz annähernd gleicher
Festigkeit kann sich die insbesondere in kleinen Bautei-
len auswirkende ungleichmäßige Verteilung des Legie-
rungselements Bor im Stahl zu Bauteilen führen, deren
Festigkeit um viele Prozentpunkte variiert.
[0004] Mit der fortschreitenden technischen Entwick-
lung insbesondere im Automobilbereich steigen auch die
Anforderungen und der Innovationsdruck für Gelenkket-
ten, die in Verbrennungsmotoren als Antriebs- oder Steu-
erkette eingesetzt werden. Neben dem ständigen Ver-
besserungsbedarf von Bauteilen im Rahmen der Ent-
wicklung neuer Motoren besteht im Hinblick auf den in
der Automobilindustrie üblichen Kostendruck in Verbin-
dung mit hohen Stückzahlen generell die Notwendigkeit
zur Innovation und im Hinblick auf gattungsgemäße Ge-
lenkketten kostengünstige Lösungskonzepte mit gerin-
gen Verschließproblematiken bereitzustellen.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Gelenkkette mit guten
Verschleißeigenschaften und geringen Herstellungsko-
sten bereitzustellen.
[0006] Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemä-
ßen Gelenkkette dadurch gelöst, dass die Kettenlaschen
aus einem Bor-Mangan-Stahl hergestellt sind.
[0007] Der Einsatz von Borstählen als warmgewalztes
härtbares Stahlblech zur Herstellung von Verschleiß-
und Versteifungsteilen in stark belasteten Einsatzberei-
chen wie der Landwirtschaft oder für Baumaschinen ist
gut bekannt. Borlegierte Stähle weisen neben einer ho-
hen Festigkeit auch eine gute Zähigkeit im Kern des Ma-
terials sowie eine problemlose Wärmebehandlung auf.
Durch den Zusatz von Bor kann gegenüber anderen Le-
gierungselementen bei einer gleichen Härte ein niedriger
Kohlenstoffgehalt und damit eine verbesserte Verarbeit-
barkeit erreicht werden. Darüber hinaus ermöglicht Bor
auf teure Legierungselemente wie Chrom, Nickel und
Molybdän ganz oder teilweise zu verzichten. Im Gegen-
satz zu kohlenstoffaffinen Elementen wie Chrom und Mo-
lybdän ist die Verteilung des verhältnismäßig kleinen An-
teils des Legierungselements Bor im Legierungsstahl je-
doch sehr ungleichmäßig, weshalb borlegierte Stähle
trotz der guten Materialeigenschaften nur für großforma-
tige Verschleiß- und Konstruktionsteile eingesetzt wer-
den, bei denen sich die Konzentrationsunterschiede und
damit auch die Festigkeitsunterschiede ausgleichen. Bei
kleinformatigen in Reihe geschalteten Bauteilen führt die
unterschiedliche Konzentration des Bors im Material zu
einer hohen Varianz der Festigkeit der einzelnen Bauteile
und damit zu einem für die mittlere Festigkeit des Mate-
rials vorzeitigen Ausfall.
[0008] Bor-Mangan-Stähle werden als warmgewalzte
Stahlbleche bereitgestellt, die mit einem relativ geringen
Prozentsatz an Bor von 0,0008 bis 0,0080 % legiert sind,
um die Festigkeitseigenschaften des legierten Stahls zu
verbessern. Neben der Gattung einfacher Bor-Mangan-
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Stähle, z.B. 20 MnB 5, 30 MnB 5 und 38 MnB 5, sind
auch Bor-Mangan-Chrom-Stähle, z.B. 27 MnCrB 5, 33
MnCrB 5 und 39 MnCrB 6 problemlos am Markt erhältlich.
[0009] Überraschenderweise zeigen Gelenkketten mit
Kettenlaschen, die aus einem Bor-Mangan-Stahl herge-
stellt sind, z.B. 38 MnB 5 oder 42 MnB 5, ein günstigeres
Verschleißverhalten, als Gelenkketten mit Kettenla-
schen aus einem Vergütungsstahl mit kohlenstoffaffinen
Legierungselementen, z.B. 42 CrMo 4, trotz einer ver-
gleichbaren Festigkeit der Materialien. Im Hinblick auf
die Mischungsproblematik des Legierungselements Bor
in kohlenstoffhaltigen Stählen ist bei einer vergleichba-
ren Festigkeit ein insgesamt eher ein schlechteres Ver-
schleißverhalten, d.h. geringe Lebenserwartung und ver-
stärkte Längung der Gelenkkette über der Betriebszeit,
oder maximal ein vergleichbares Verschleißverhalten zu
erwarten. Unabhängig von der Montageart und Bauwei-
se der Gelenkkette reduziert sich bei Laufzeitversuchen
die Längung einer erfindungsgemäßen Gelenkkette mit
Kettenlaschen aus Bor-Mangan-Stahl gegenüber einer
Gelenkkette mit Laschen aus einem herkömmlichen Ver-
gütungsstahl (42 CrMo 4) um mindestens 10 %. Da in
den einzelnen Kettenlaschen darüber hinaus keine wei-
teren negative Verschleißanzeichen festgestellt werden
konnten, ist bei einer erfindungsgemäßen Ausgestaltung
einer Gelenkkette auch mit einer Verlängerung der Be-
triebszeit von ebenfalls mindestens 10 % zu rechnen.
[0010] Ein weiterer Vorteil einer erfindungsgemäßen
Gelenkkette, bei der die Kettenlaschen aus einem Bor-
Mangan-Stahl hergestellt sind, ist die Vermeidung von
Seigerungen in dem zur Herstellung der Kettenlaschen
verwendeten warmgewalzten Bandmaterial aus Vergü-
tungsstahl. Seigerungen entstehen durch die kohlen-
stoffaffinen Legierungselemente Chrom und Molybdän,
die beispielsweise in der Warmbandbramme mit dem
Kohlenstoff des Vergütungsstahls zu sich regional kon-
zentrierenden Karbiden gebunden werden. Bei der Walz-
bearbeitung mit Zwischenglühen der Bramme werden
diese Karbide dann aufgelöst und die Kohlenstoff- bzw.
Legierungskonzentrationen ausgewalzt, was zu regional
ungleichmäßiger Konzentration der Legierungselemen-
te sowie des Kohlenstoffs vor allem quer, aber auch längs
zur Walzrichtung führt. Entsprechend werden aus den
regionalen Seigerungen in der Bramme Seigerungslinien
im Warmband. Selbst wenn die beim Gießen der Bram-
me entstehenden Chrom- und Molybdänkarbide bei ei-
ner Wärmebehandlung wieder aufgelöst werden, so blei-
ben regional doch Unterschiede in der Konzentration der
Legierungselemente Kohlenstoff, Chrom und Molybdän
bestehen, wobei in diesen Regionen mit höherer Kon-
zentration beim Abkühlen wieder Karbide aus zusam-
mendiffundierdem Kohlenstoff und Chrom und/oder Mo-
lybdän entstehen. Wenn die Seigerungslinien in dem
warmgewalzten Bandmaterial in geometrisch-topogra-
fisch ungünstigen Bereichen, beispielsweise den Gelen-
köffnungen der Kettenlaschen, ein-oder auslaufen, so
kommt es an den Chrom- oder Molybdänkarbiden zu lo-
kalen Spannungsüberhöhungen. Je nach Herstellung

der Kettenlaschen können insbesondere im Bereich der
Seigerungslinien Stanzriefen entstehen, die die lokalen
Spannungsüberhöhungen nochmals verstärken. Seige-
rungen in Vergütungsstählen mit kohlenstoffaffinen Le-
gierungselementen können daher zu einem deutlich frü-
heren Versagen der betroffenen Kettenlaschen einer Ge-
lenkkette führen, im Vergleich zu Kettenlaschen mit ho-
mogener Legierungsverteilung. Kettenlaschen aus ei-
nem Bor-Mangan-Stahl sind demgegenüber frei von Sei-
gerungslinien, da die Legierungselemente Mangan und
Bor nicht kohlenstoffaffin sind und ein entsprechender
Wirkmechanismus bei warmgewalzten Bändern aus
Mangan-Bor-Stahl nicht vorkommen kann.
[0011] Für einen optimierten Einsatz als Kettenlasche
weist der Bor-Mangan-Stahl einen Massenanteil an Koh-
lenstoff (C) zwischen 0,15 und 0,45 Gewichtsprozent
(Gew.-%) auf. Zweckmäßigerweise beträgt dabei der
Massenanteil an Mangan des Bor-Mangan-Stahls zwi-
schen 1,1 und 1,7 Gewichtsprozente. Weiter ist es für
eine optimale Kettenlasche von Vorteil, wenn der Mas-
senanteil an Bor des Bor-Mangan-Stahls zwischen
0,0008 und 0,0080 Gewichtsprozent, bevorzugt zwi-
schen 0,004 und 0,008 Gewichtsprozent beträgt. Gün-
stigerweise beträgt für eine feste Ausgestaltung der Ket-
tenlasche die Zugfestigkeit des Bor-Mangan-Stahls zwi-
schen 500 und 700 N/mm2, bevorzugt zwischen 550 und
650 N/mm2, wobei sich diese Zugfestigkeit auf den ge-
walzten Zustand eines Bor-Mangan-Stahl-Bands vor ei-
ner Weiterbehandlung, d.h. der Herstellung der Ketten-
laschen und einer abschließenden Wärmebehandlung,
bezieht. Diese speziellen Materialeigenschaften des
Bor-Mangan-Stahls sind einzeln oder in Kombination
miteinander für eine optimierte, verschleißfeste Ausge-
staltung der vollständig aus einem Bor-Mangan-Stahl
hergestellten Kettenlasche für eine erfindungsgemäße
Gelenkkette von Vorteil.
[0012] Eine günstige Ausführungsform sieht vor, dass
der Gelenkbolzen aus einem Kohlenstoffstahl oder ei-
nem legierten Stahl hergestellt ist und eine einsatzge-
härtete, karborierte, nitrierte oder chromierte Oberflä-
chenschicht aufweist. In Kombination mit karbidisch oder
nitridisch beschichteten Gelenkbolzen bzw. einsatzge-
härteten Gelenkbolzen, weisen die Kettenlaschen aus
Bor-Mangan-Stahl einer erfindungsgemäßen Gelenk-
kette ein besonders günstiges Verschleißverhalten mit
einer höheren Dauerfestigkeit der Kettenlaschen auf.
[0013] Eine bevorzugte Ausbildung sieht vor, dass die
Kontur der Kettenlaschen aus einem Stahlblech aus Bor-
Mangan-Stahl ausgestanzt ist, wobei die nachgeschnit-
tenen Bereiche der Kontur der Kettenlaschen, insbeson-
dere die Gelenköffnungen, einen Glattschnittanteil in der
Schnittfläche von mindestens 75 %, bevorzugt minde-
stens 80 % aufweist. Ein hoher Glattschnittanteil verrin-
gert den Verschleiß der Kontakt- und Gelenkflächen. Ins-
besondere reduziert ein hoher Glattschnittanteil in der
Gelenköffnung der Kettenlaschen den im jeweiligen Ket-
tengelenk auftretenden Verschleiß der Gelenkpartner,
d.h. des Gelenkbolzens und der Gelenköffnung, da sich
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die tragende Fläche des Kettengelenks erhöht. Damit
wird auch die Längung der Gelenkkette im Verhältnis zu
ihrer Laufzeit reduziert. Darüber hinaus verringert ein er-
höhter Glattschnittanteil die mechanische Belastung und
damit auch den Verschleiß des Schneidwerkzeugs bei
der Herstellung der Kettenlasche.
[0014] Von Vorteil ist es weiter, wenn das Verhältnis
der Dicke der Kettenlaschen, d.h. der Materialstärke des
Bor-Mangan-Stahls zur Herstellung der Kettenlaschen
zur Teilung der Kettenlaschen höchstens 0,45 beträgt.
Kettenlaschen mit einer geringeren Dicke von maximal
3,5 mm und einer entsprechenden Teilung ermöglichen
bei einer ausreichenden Festigkeit die notwendige Fle-
xibilität der Gelenkkette, ohne dass sich der Glattschnit-
tanteil der Schnittfläche der Gelenköffnungen, entspre-
chend die verschleißarme Gelenkfläche des Kettenge-
lenks reduziert.
[0015] Um die Verwendung der erfindungsgemäßen
Gelenkkette in besonderen Einsatzbereichen, z.B. als
Antriebsmittel für stufenlos verstellbare Getriebe oder als
Steuerkette zu ermöglichen, kann die Gelenkkette als
Laschenkette, insbesondere als Zahnlaschenkette, aus-
gebildet sein. Bevorzugt kann sich dabei der Gelenkbol-
zen zum Bilden des Kettengelenks durch die Gelenköff-
nung von mindestens zwei außen angeordneten Außen-
kettenlaschen und einer oder mehrerer als Paket alter-
nierend angeordneter Innenkettenlaschen erstrecken.
Solche Gelenkketten aus Laschenpaketen mit Innen-
und Außenkettenlaschen werden als einfache Laschen-
ketten oder Zahnlaschenketten in großen Stückzahlen
mit einem hohen Automatisierungsgrad für viele industri-
elle Bereiche hergestellt. Da sich der Gelenkbolzen dabei
durch mehrere nebeneinander angeordnete Gelenköff-
nungen erstreckt, die sich bei alternierender Anordnung
gegeneinander verdrehen, ist hier das gute Gleitverhal-
ten der Gelenkbolzen in den Gelenköffnungen der Ket-
tenlaschen aus Bor-Mangan-Stahl von besonderer Be-
deutung.
[0016] Für einen weiteren Einsatzbereich kann die Ge-
lenkkette als Hülsen- oder Rollenkette ausgebildet sein.
Je nach Aufbau der Hülsen- oder Rollenkette sind zwei
im Abstand zueinander angeordnete Kettenlaschen mit
einer Gelenkhülse verbunden, durch die sich der Gelenk-
bolzen des Kettengelenks erstreckt und die Kettenla-
schen des nächsten Kettenglieds in einem einfachen
Herstellungsprozess verbindet.
[0017] Eine vorteilhafte Ausführungsform dieser Ge-
lenkkette sieht vor, dass abwechselnd Innenkettenglie-
der, die mindestens zwei Innenkettenlaschen und zwei
die Innenkettenlaschen im parallelen Abstand zueinan-
der verbindenden Gelenkhülsen aufweisen, und Außen-
kettenglieder, die mindestens zwei Außenkettenlaschen
und zwei die Außenkettenlaschen im parallelen Abstand
zueinander verbindende Gelenkbolzen aufweisen, über
jeweils ein Kettengelenk miteinander verbunden sind.
Gelenkketten aus Innen- und Außenkettengliedern, ins-
besondere Rollen- und Hülsenketten, werden sowohl für
den Automobilbereich aber auch für nahezu alle anderen

industriellen Bereiche als Massenprodukt hergestellt,
was entsprechend zu geringen Kosten dieser Form von
Gelenkketten führt. Dabei sind die Gelenkhülsen vielfach
fest mit den Innenlaschen verbunden, insbesondere
durch Einpressen oder Einkleben.
[0018] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung anhand beigefügter Zeich-
nungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäße La-
schenkette,

Fig. 2 eine Seitenansicht der Laschenkette aus Fig.
1 in einer Ausführung als Zahnkette,

Fig. 3 eine Seitenansicht der Laschenkette aus Fig.
1 in einer Ausführung als Flyerkette,

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine weitere Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Laschenkette
mit einem bereichsweisen Schnitt,

Fig. 5 eine Seitenansicht einer Zahnlasche der Zahn-
kette aus Fig. 2,

Fig. 6 ein Teil einer vergrößerten Schnittansicht der
Zahnlasche aus Fig. 5 entlang der Längsachse
der Kettenlasche, und

Fig. 7 ein Diagram der Längung einer erfindungsge-
mäßen Laschenkette über der Betriebszeit im
Vergleich zu einer herkömmlichen Laschenket-
te.

[0019] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf eine erfindungs-
gemäße Gelenkkette 1 in einer Ausführungsform als La-
schenkette mit einander abwechselnden Außenketten-
gliedern 2 und Innenkettengliedern 3, die jeweils in einem
Kettengelenk 4 mittels eines Gelenkbolzens 5 miteinan-
der verbunden sind. Die Außenkettenglieder 2 bestehen
dabei aus zwei seitlich außen parallel im Abstand zuein-
ander angeordneten Außenkettenlaschen 6 und zwei als
Paket angeordnete innen liegende Innenkettenlaschen
7, sowie den zwei Kettenbolzen 5 der zugehörigen Ket-
tengelenke 4, die sich durch die Außenkettenlaschen 6
und Innenkettenlaschen 7 hindurch erstrecken. Die In-
nenkettenglieder 3 weisen jeweils zwei Pakete von In-
nenkettenlaschen 8 auf, wobei die Innenkettenlaschen
schwenkbar auf den Kettenbolzen 5 der Außenketten-
glieder 2 zwischen den Außenkettenlaschen 6 und den
Innenkettenlaschen 7 des Außenkettenglieds 2 angeord-
net sind, um die Innenkettenglieder 3 mit den angren-
zenden Außenkettengliedern 2 zu verbinden.
[0020] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Gelenkket-
te 1 in einer Ausführungsform als Zahnlaschenkette 9.
Dabei sind die Innenkettenlaschen 7 des Außenketten-
glieds 2 und die Innenkettenlaschen 7 des Innenketten-
glieds 3 als Zahnlaschen 14 ausgebildet, während die
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Außenkettenlaschen 6 in der gezeigten Ausführungs-
form als Führungslaschen ohne vorstehende Zähne 15
und ohne Vertiefungen 16 zum Eingriff in die Zähne eines
zugehörigen Kettenrads ausgebildet sind. In anderen
Ausführungsformen können die Außenkettenlaschen 6
ebenfalls als Zahnlaschen ausgebildet sein. Zusätzlich
oder alternativ zu den Außenkettenlaschen 6 können op-
tional auch die Innenkettenlaschen 7 des Außenketten-
glieds 2 als innen liegende Führungslaschen vorgesehen
sein.
[0021] Demgegenüber zeigt Fig. 3 eine erfindungsge-
mäße Gelenkkette 1 in einer Ausführungsform als Flyer-
kette 10. Bei der Flyerkette 10 sind sowohl die Außen-
kettenlaschen 6 und die Innenkettenlaschen 7 des Au-
ßenkettenglieds 2 als auch die Innenkettenlaschen 7 des
Innenkettenglieds 3 als im Wesentlichen gerade Ketten-
laschen ausgebildet, ohne ein- oder beidseitig vorste-
hende Zähne bzw. Vertiefungen zum Eingriff in die Zähne
eines zugehörigen Kettenrads. In der gezeigten Ausfüh-
rungsform sind die Außenkettenlaschen 6 als gerade La-
schen geformt, während die Innenlaschen 7 tailliert aus-
gebildet sind, d.h. in beiden Rückenbereichen in Längs-
richtung der Innenkettenlaschen 7 eine Taillierung 11 in
Form konkaver Aussparungen aufweisen. Neben der
Taillierung 11 1 können die Kettenlaschen zur festigkeits-
neutralen Einsparung von Material zusätzliche Bohrun-
gen oder Ausschnitte aufweisen. Darüber hinaus können
auch die Außenkettenlaschen 6 mit einer Taillierung 11
und/oder Ausschnitten ausgebildet sein.
[0022] Unabhängig von der Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Gelenkkette 1 als Zahnlaschenkette 9
oder als Flyerkette 10 weisen die Außenkettenlaschen 6
und die Innenlaschen 7 jeweils zwei Gelenköffnungen
12 auf, die auf der Längsachse L der Außenkettenlasche
6 bzw. Innenkettenlasche 7 versetzt zueinander ange-
ordnet und den jeweiligen Stirnseiten S der Kettenlasche
zugeordnet sind. Die Gelenkbolzen 5 der Kettengelenke
4 erstrecken sich jeweils durch die Gelenköffnungen 12
der außen liegenden Außenkettenlaschen 6 sowie der
dazwischen angeordneten Innenkettenlaschen 7, so
dass sich zwischen den Außenkettengliedern 2 und In-
nenkettengliedern 3 eine schwenkbare Verbindung, das
Kettengelenk 4, ausbildet.
[0023] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Gelenkkette 1, die in einer Ausfüh-
rungsform als Hülsenkette 8 ausgebildet ist. Im Folgen-
den werden die wesentlichen Unterschiede zu den in den
Figuren 1 bis 3 gezeigten Laschenketten beschrieben.
Für identische und wirkungsgleiche Elemente werden
die gleichen Bezugsziffern verwendet. Hinsichtlich der
Ausführungsform und Funktion nicht im detail erläuterter
Elemente ist auf die obige Beschreibung verwiesen.
[0024] Die Hülsenkette 8 aus Fig. 4 weist ebenfalls ein-
ander abwechselnde Außenkettenglieder 2 und Innen-
kettenglieder 3 auf, die jeweils über ein Kettengelenk 4
miteinander verbunden sind. Das Innenkettenglied 3 be-
steht hierbei jeweils aus zwei parallel angeordneten In-
nenkettenlaschen 7 und zwei die Innenkettenlaschen 7

miteinander verbindende Gelenkhülsen 13, wobei die
Gelenkhülsen 13 senkrecht zu den Innenkettenlaschen
7 stehen und fest mit den Innenkettenlaschen 7 verbun-
den sind, insbesondere durch Pressen. Die Außenket-
tenglieder 2 bestehen wiederum aus zwei parallel ange-
ordneten Außenkettenlaschen 6, die mit zwei Gelenkbol-
zen 5 miteinander verbunden sind, wobei die Gelenkbol-
zen 5 drehbar in den Gelenkhülsen 13 der Innenketten-
glieder 3 gelagert sind. Das Außenkettenglied 2 ist daher
mittels dem Gelenkbolzen 5 drehbar mit dem Innenket-
tenglied 3 verbunden, so dass die Außenkettenlaschen
6 parallel zu den Innenkettenlaschen 7 verlaufen. Der
Gelenkbolzen 5 des Kettengelenks 4 ist in den Gelenk-
hülsen 13 der Innenkettenglieder 3 drehbar gelagert, wo-
bei die Achsen der ineinander verlaufenden Gelenkbol-
zen 5 und Gelenkhülsen 13 zueinander fluchten.
[0025] Die in Fig. 4 gezeigte Hülsenkette 8 kann zu-
sätzlich mit Laufrollen versehen werden und so als Rol-
lenkette ausgeführt sein. Bei einer derartigen Rollenkette
sind bei den Innenkettengliedern 3 zusätzlich Laufrollen
vorgesehen, die zwischen den Innenkettenlaschen 7
drehbar auf den Gelenkhülsen 13 angeordnet sind. Die
Laufrollen stehen dabei senkrecht zu den Innenketten-
laschen 7, so dass sich die Achsen der ineinander ver-
laufenden Laufrollen, Gelenkhülsen 13 und Gelenkbol-
zen 5 zueinander fluchten. Zwischen den Laufrollen und
den Gelenkhülsen 13 ist ein Fettpolster vorgesehen, das
zur Geräusch-und Stoßdämpfung der Rollenkette bei-
trägt.
[0026] Fig. 5 zeigt eine Ausführungsform einer Innen-
kettenlasche 7 bzw. Außenkettenlasche 6 für eine Zahn-
laschenkette 9 gemäß der vorliegenden Erfindung. Diese
Zahnlasche 14 weist zwei Gelenköffnungen 12 auf, die
auf der Längsachse L der Zahnlasche 14 versetzt zuein-
ander angeordnet sind und den jeweiligen Stirnseiten S
der Zahnlasche 14 zugeordnet sind. Durch diese Gelen-
köffnungen 12 erstrecken sich die hier nicht gezeigten
Gelenkbolzen 5. Die Zahnlasche 14 weist zum Eingriff
in die Zähne eines zugehörigen Kettenrads zwei einseitig
zur Längsachse L vorstehende Zähne 15 sowie eine zwi-
schen den beiden Zähnen 15 vorgesehene Vertiefung
16 auf.
[0027] Die Herstellung von Kettenlaschen 6, 7 für er-
findungsgemäße Gelenkketten 1 erfolgt üblicherweise in
einem Stanzvorgang, bei dem aus einem Stahlband aus
einem Bor-Mangan-Stahl abwechselnd von der Obersei-
te und Unterseite des Stahlbands verschiedene Ab-
schnitte der Kontur der Kettenlasche ausgestanzt wer-
den. Bei der Herstellung der in Fig. 5 gezeigten Zahnla-
sche 14 werden zunächst die nachzuschneidenden Be-
reiche der Außenkontur, d.h. die Flanken der Zähne 15,
die Innenkontur der Vertiefung 16 sowie der Rückenbe-
reich der Zahnlasche 14, und die Gelenköffnungen 12
mittels geeigneter Stanzstempel aus dem Stahlband vor-
gestanzt. Danach werden diese vorgestanzten Bereiche
mit einem Nachschneidstempel fein nachgeschnitten um
in der Schnittfläche der nachgeschnittenen Konturen
bzw. der Gelenköffnungen 12 einen möglichst großen

7 8 



EP 2 390 530 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Glattschnittanteil G zu erreichen. Als letzter Stanzschritt
werden die nicht nachgeschnittenen Bereiche der Kontur
aus dem Stahlband in einem einfachen Schneidvorgang
ausgestanzt und so die Zahnlasche 14 aus dem Stahl-
band herausgelöst. Abschließend erfolgt je nach Anfor-
derungen an die Zahnlasche 14 bzw. an die nachge-
schnittenen Bereiche, sowie die Qualität des Glattschnit-
tanteils G ein Gleitschleifen zum Entgraten der Einzugs-
seite sowie Glättung der Stanzriefen und des Rissflä-
chenbereichs R.
[0028] Wie in Fig. 6 zu erkennen, beträgt der Glatt-
schnittanteil G in der Gelenköffnung 12 einer aus Bor-
Mangan-Stahl hergestellten Zahnlasche 14 mindestens
75 % oder mehr der Laschendicke D der ausgestanzten
Zahnlasche 14 bzw. jeder anderen entsprechend herge-
stellten Kettenlasche 6, 7. In Stanzrichtung unterhalb des
Glattschnittanteils G folgt ein kleinerer Bereich eines
Rissflächengewebes R, der Grobschnittanteil, der be-
dingt durch den Abriss des Schneidvorgangs beim Nach-
schneiden der Kontur bzw. der Gelenköffnungen 12 eine
sehr raue Oberfläche aufweist, die größtenteils gegen-
über dem Glattschnittanteil G zurückversetzt ist. Da die
Dauerfestigkeit einer Zahnlasche 14 bzw. anderer Ket-
tenlaschen 6, 7 für Gelenkketten 1 sich zu einem we-
sentlichen Teil aus dem Glattschnittanteil G ergibt, über
den im Wesentlichen die gesamte Belastung beim Be-
trieb einer Gelenkkette 1, insbesondere einer Zahnla-
schenkette 9, übertragen wird, kann mit einer erfindungs-
gemäßen Gelenkkette 1 gegenüber herkömmlichen Ge-
lenkketten die Betriebszeit bzw. die zulässige Belastung
beim Betrieb der erfindungsgemäßen Gelenkkette 1 er-
höht werden.
[0029] Neben dem Glattschnittanteil G in der Gelenk-
öffnung 12 bildet die Zylinderoberfläche der Gelenkbol-
zen 5 die Lagerfläche des Kettengelenks 4, weshalb
auch die Ausbildung der Gelenkbolzen 5 aus einem le-
gierten Stahl vorteilhaft ist. Zusätzlich kann die Oberflä-
chenschicht der Gelenkbolzen einsatzgehärtet sein oder
eine karborierte, nitrierte, karbonitrierte oder chromierte
Oberflächenschicht aufweisen, die die Verschleißbe-
ständigkeit des Kettengelenks 4 auf der Seite des Ge-
lenkbolzens 5 erhöht.
[0030] Fig. 7 zeigt die grafische Darstellung der pro-
zentualen Kettenlängung einer erfindungsgemäßen Ge-
lenkkette 1 in einem Laufversuch über der Laufzeit im
Vergleich zu einer herkömmlichen Gelenkkette A. Der
einzige Unterschied zwischen der erfindungsgemäßen
Gelenkkette 1 und der herkömmlichen Gelenkkette A be-
steht in dem Material der Kettenlaschen. Alle anderen
Details, wie die verwendeten Gelenkbolzen, aber auch
die Montage der Ketten sowie die Herstellung der Ket-
tenlaschen, sind jeweils identisch.
[0031] Bei der herkömmlichen Gelenkkette A wurden
die Kettenlaschen aus einem Chrom-Molybdän-Stahl, 42
CrMo 4, hergestellt, wobei das oben beschriebene übli-
che Stanzverfahren verwendet wurde. Demgegenüber
wurden die Kettenlaschen der erfindungsgemäßen Ge-
lenkkette 1 aus einem Bor-Mangan-Stahl, 42 MnB 5, in

einem identischen Produktionsverfahren hergestellt. Da-
bei weisen die unterschiedlichen Stahllegierung, der
Chrom-Molybdän-Stahl für die Kettenlaschen der her-
kömmlichen Gelenkkette A und der Bor-Mangan-Stahl
für die Kettenlaschen der erfindungsgemäßen Gelenk-
kette 1 vergleichbare Festigkeitswerte auf, die prinzipiell
vergleichbare Verschleißeigenschaften erwarten lassen.
[0032] Überraschenderweise verringert sich die pro-
zentuale Längung einer erfindungsgemäßen Gelenkket-
te 1 gegenüber einer baugleichen herkömmlichen Ge-
lenkkette A signifikant. Je nach Ausführung der Kette und
verschiedener Herstellungsdetails, beispielsweise die
Nachbearbeitung der Gelenköffnungen nach dem Stan-
zen mittels Gleitschleifen, die Oberflächenbehandlung
der Gelenkbolzen, die Montage der Gelenkketten sowie
deren Teilung reduziert sich die prozentuale Längung
der erfindungsgemäßen Gelenkkette 1 gegenüber einer
herkömmlichen Gelenkkette A um mindestens 10 % bis
zu 30 %. Diese deutliche Reduzierung der Längung der
erfindungsgemäßen Gelenkkette 1 über der Laufzeit,
und damit auch der zu erwartenden Betriebszeit der Ge-
lenkkette 1 ist völlig überraschend, da die Mischungs-
problematik im Zusatz des Legierungselements Bor in
Stählen bedingt durch die vergleichsweise geringe Men-
ge Bor von etwa 0,005 bis 0,008 Gew.-% bei den für
Kettenlaschen notwendigen geringen Materialstärken
große Festigkeitsschwankungen und damit auch geringe
Betriebszeiten und hohe verschleißbedingte Folgen wie
die Längung der Gelenkkette zu erwarten wären.
[0033] Die bei der erfindungsgemäßen Gelenkkette
überraschenderweise festgestellte signifikante Ver-
schleißreduzierung bzw. Reduzierung der Kettenlän-
gung, ist im Hinblick auf die vergleichbare Festigkeit des
eingesetzten Bor-Mangan-Stahls für die Kettenlaschen
6, 7 nur durch eine Reihe von überraschenden, positiven
Effekten durch die Verwendung eines Bor-Mangan-
Stahls zur Herstellung der Kettenlaschen 6, 7 zu erklä-
ren. Vielmehr scheint sich hier die Kombination verschie-
dener Aspekte der Herstellung von Kettenlaschen 6, 7
aus Bor-Mangan-Stahl, u.a. die Vergrößerung des Glatt-
schnittanteils, Reduzierung von Stanzriefen und Stanz-
grad, Vermeidung von Seigerungslinien sowie das ver-
besserte Gleitverhalten im Kettengelenk 4 gegenüber
der Oberflächenschicht des Gelenkbolzens 5 zu einer
überraschend starken positiven Verschleißverbesse-
rung zu führen, die die bekannten Nachteile des Legie-
rungselements Bor im Hinblick auf die Mischungsproble-
matik und Konzentrationsunterschiede im Material bei
erfindungsgemäßen Gelenkketten überkompensieren.

Patentansprüche

1. Gelenkkette (1), insbesondere eine Antriebskette ei-
nes Verbrennungsmotors, mit jeweils über ein Ket-
tengelenk (4) miteinander verbundenen Kettenglie-
dern (2, 3), die jeweils mindestens zwei Kettenla-
schen (6, 7) aus legiertem Stahl mit jeweils zwei Ge-
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lenköffnungen (12) aufweisen, wobei sich zum Bil-
den eines Kettengelenks (4) jeweils ein Gelenkbol-
zen (5) durch eine der Gelenköffnungen (12) er-
streckt, dadurch gekennzeichnet, dass die Ket-
tenlaschen (6, 7) aus einem Bor-Mangan-Stahl
hergestellt sind.

2. Gelenkkette (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Massenanteil
an Kohlenstoff des Bor-Mangan-Stahls zwischen
0,15 und 0,45 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,35 und
0,45 Gew.-% beträgt.

3. Gelenkkette (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Massenanteil
an Mangan des Bor-Mangan-Stahls zwischen 1,1
und 1,7 Gew.-% beträgt.

4. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, der Massenanteil an Bor
des Bor-Mangan-Stahls zwischen 0,0008 und
0,0080 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,0040 und
0,0080 Gew.-% beträgt.

5. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zugfestigkeit
des Bor-Mangan-Stahls zwischen 500 und 700
N/mm2, bevorzugt zwischen 550 und 650 N/mm2 be-
trägt.

6. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der
Dicke (D) der Kettenlaschen zur Teilung der Ketten-
lasche höchstens 0,45, beträgt.

7. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gelenkbolzen
aus einem Kohlenstoffstahl oder einem legierten
Stahl hergestellt ist und eine einsatzgehärtete, car-
borierte, nitrierte oder chromierte Oberflächen-
schicht aufweist.

8. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur der Ket-
tenlaschen aus einem Stahlblech aus Bor-Mangan-
Stahl ausgestanzt ist, wobei die nachgeschnittenen
Bereiche der Kontur der Kettenlaschen, insbeson-
dere die Gelenköffnungen (12) einen Glattschnittan-
teil (G) in der Schnittfläche von mindestens 75 %,
bevorzugt mindestens 80 % aufweisen.

9. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkkette
(1) als Laschenkette, insbesondere als Zahnla-
schenkette (9) ausgebildet ist.

10. Gelenkkette (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Gelenk-

bolzen (5) zum Bilden des Kettengelenks (4) durch
die Gelenköffnungen (12) von mindestens zwei au-
ßen angeordneten Außenkettenlaschen (6) und ei-
ner oder mehrerer als Paket oder alternierend an-
geordneten Innenkettenlaschen (7) erstrecken.

11. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkkette
(1) als Hülsenkette (8) oder Rollenkette ausgebildet
ist.

12. Gelenkkette (1) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass abwechselnd In-
nenkettenglieder (3), die mindestens zwei Innenket-
tenlaschen (7) und zwei die Innenkettenlaschen (7)
im parallelen Abstand zueinander verbindenden Ge-
lenkhülsen (13) aufweisen, und Außenkettenglieder
(2), die mindestens zwei Außenkettenlaschen (6)
und zwei die Außenkettenlaschen (6) im parallelen
Abstand zueinander verbindende Gelenkbolzen (5)
aufweisen, über jeweils ein Kettengelenk (4) mitein-
ander verbunden sind.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Gelenkkette (1), insbesondere eine Antriebskette
eines Verbrennungsmotors, mit jeweils über ein Ket-
tengelenk (4) miteinander verbundenen Kettenglie-
dern (2, 3), die jeweils mindestens zwei Kettenla-
schen (6, 7) aus legiertem Stahl mit jeweils zwei Ge-
lenköffnungen (12) aufweisen, wobei sich zum Bil-
den eines Kettengelenks (4) jeweils ein Gelenkbol-
zen (5) durch eine der Gelenköffnungen (12) er-
streckt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kettenlaschen
(6, 7) aus einem Bor-Mangan-Stahl hergestellt sind,
wobei der Massenanteil an Kohlenstoff des Bor-
Mangan-Stahls zwischen 0,35 und 0,45 Gew.-% be-
trägt.

2. Gelenkkette (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Massenanteil
an Mangan des Bor-Mangan-Stahls zwischen 1,1
und 1,7 Gew.-% beträgt.

3. Gelenkkette (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, der Massenanteil an Bor
des Bor-Mangan-Stahls zwischen 0,0008 und
0,0080 Gew.%, bevorzugt zwischen 0,0040 und
0,0080 Gew.-% beträgt.

4. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zugfestigkeit
des Bor-Mangan-Stahls zwischen 500 und 700
N/mm2, bevorzugt zwischen 550 und 650 N/mm2 be-
trägt.
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5. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der
Dicke (D) der Kettenlaschen zur Teilung der Ketten-
lasche höchstens 0,45, beträgt.

6. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gelenkbolzen
aus einem Kohlenstoffstahl oder einem legierten
Stahl hergestellt ist und eine einsatzgehärtete, car-
borierte, nitrierte oder chromierte Oberflächen-
schicht aufweist.

7. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur der Ket-
tenlaschen aus einem Stahlblech aus Bor-Mangan-
Stahl ausgestanzt ist, wobei die nachgeschnittenen
Bereiche der Kontur der Kettenlaschen, insbeson-
dere die Gelenköffnungen (12) einen Glattschnittan-
teil (G) in der Schnittfläche von mindestens 75 %,
bevorzugt mindestens 80 % aufweisen.

8. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkkette
(1) als Laschenkette, insbesondere als Zahnla-
schenkette (9) ausgebildet ist.

9. Gelenkkette (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Gelenk-
bolzen (5) zum Bilden des Kettengelenks (4) durch
die Gelenköffnungen (12) von mindestens zwei au-
ßen angeordneten Außenkettenlaschen (6) und ei-
ner oder mehrerer als Paket oder alternierend an-
geordneten Innenkettenlaschen (7) erstrecken.

10. Gelenkkette (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkkette
(1) als Hülsenkette (8) oder Rollenkette ausgebildet
ist.

11. Gelenkkette (1) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass abwechselnd In-
nenkettenglieder (3), die mindestens zwei Innenket-
tenlaschen (7) und zwei die Innenkettenlaschen (7)
im parallelen Abstand zueinander verbindenden Ge-
lenkhülsen (13) aufweisen, und Außenkettenglieder
(2), die mindestens zwei Außenkettenlaschen (6)
und zwei die Außenkettenlaschen (6) im parallelen
Abstand zueinander verbindende Gelenkbolzen (5)
aufweisen, über jeweils ein Kettengelenk (4) mitein-
ander verbunden sind.
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