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(54) Vorrichtung zum Erwärmen eines Werkstücks, insbesondere eines Wälzlagers

(57) Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung zum Anwärmen eines Werk-
stücks, insbesondere eines Wälzlagers, anzugeben,
welche sich durch eine geringe Leistungsaufnahme, eine
schnelle Anwärmphase und ein geringes Gewicht aus-
zeichnet.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäss durch eine Vor-
richtung (2) zum Anwärmen eines Werkstücks (4, 6), ins-
besondere eines Wälzlagers, gelöst, umfassend:
a) eine kegelstumpf-artig geformte Auflagefläche (8) zur
liegenden Lagerung des Werkstücks (4);
b) eine unterhalb der Auflagefläche (8) angeordnete ein-
lagige Magnetspule (10), die der Formgebung der Auf-
lagefläche (8) im Bezug auf ihre überdeckte Fläche und
Steigung im Wesentlichen folgt, wobei hierdurch die ma-
gnetischen Feldlinien im Innenbereich des Werkstücks

konzentriert werden; und
c) einen Treiberschwingkreis (14) zur Erzeugung eines
Wechselmagnetfeldes in der Magnetspule (10).

Auf diese Weise kann das Werkstück sehr schnell und
induktiv aufgeheizt werden und muss wegen seiner lie-
genden Lagerung auf der Auflagefläche auch nicht auf
ein Magnetjoch aufgeschoben werden. Aufgrund der flä-
chenartigen Ausgestaltung der Magnetspule, die der ke-
gelstumpf-artigen Form der Auflagefläche folgt, kann der
Treiberschwingkreis hochfrequent betrieben werden,
was eine geringe Leistungsaufnahme bedingt. Durch die
so hervorgerufenen Verlauf der Feldlinien des magneti-
schen Wechselfeld tritt das Magnetfeld so auch auf der
Oberseite des Werkstücks direkt in die zu erwärmenden
Bereiche ein und sorgt somit für eine besonders homo-
gene Anwärmung des Werkstücks.



EP 2 391 182 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung zum Erwärmen eines Werkstücks, insbeson-
dere eines Wälzlagers.
[0002] Vorrichtungen zum Erwärmen von Wälzlagern
werden dazu eingesetzt, um Lager oder ringförmige Teile
ohne Kraftaufwand auf eine Welle oder in das Gehäuse
eines Lagers zu montieren. Dabei wird die Wärmeaus-
dehnung der Metalle genutzt, um den erforderlichen
Spielraum zum Einpassen des Lagers oder der ringför-
migen Teile zu erlangen. Zur raschen Erwärmung des
Wälzlagers werden heutzutage häufig Induktions-An-
wärmgeräte anstelle von beispielsweise heissen Ölbä-
dern, Wärmeplatten oder Öfen wie sie früher benutzt wur-
den, eingesetzt.
[0003] Derartige Induktionsanwärmgeräte sind bei-
spielsweise unter dem Markennamen "simatherm" der
simatec AG, Wangen an der Aare, Schweiz, erhältlich.
Diese Induktionsanwärmgeräte sind mit geblechten Ei-
senkernen, weg nehmbarem, verschiebbaren oder
schwenkbaren Jochen und Induktionsspule aufgebaut.
Die Geräte arbeiten typischerweise auf Netzfrequenz
50Hz/60Hz. Das anzuwärmenden Wälzlagers wird über
die Induktionsspule oder Joch aufgelegt. Zur Abdeckung
verschiedener Wälzlagergrössen können auch verschie-
den grosse Joche innerhalb des Magnetkreises ange-
ordnet werden. Die Erwärmung des Wälzlagers erfolgt
über Induktionsstromfluss gezielt im Innenring des Wälz-
lagers.
[0004] Aus physikalischen Gründen bedingt sind der-
artige Induktionsanwärmgeräte aber vergleichsweise
schwer und erfordern in Abhängigkeit von dem Gewicht
des Wälzlagers für das Aufhängen und Abnehmen des
Wälzlagers auch zum Teil ganz erhebliche Kräfte. Zudem
können derartige Induktionanwärmgeräte nicht einfach
transportiert werden Der vorliegenden Erfindung liegt da-
her die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Anwär-
men eines Werkstücks, insbesondere eines Wälzlagers,
anzugeben, welche sich durch eine geringe Leistungs-
aufnahme, eine schnelle Anwärmphase, die zum Bei-
spiel eine gezielte Anwärmung des Wälzlager-Innen-
rings ermöglicht, und sich durch ein geringes Gewicht
auszeichnet und dadurch auch für den mobilen Einsatz
sehr geeignet ist.
[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäss durch eine
Vorrichtung zum Anwärmen eines Werkstücks, insbe-
sondere eines Wälzlagers, gelöst, wobei die Vorrichtung
die folgenden Bestandteile umfassend:

a) eine kegelstumpf-artig geformte Auflagefläche zur
liegenden Lagerung des Werkstücks;
b) eine unterhalb der Auflagefläche angeordnete
einlagige Magnetspule, die der Formgebung der
Auflagefläche im Bezug auf ihre überdeckte Fläche
und Steigung im Wesentlichen folgt; und
c) einen Treiberschwingkreis zur Erzeugung eines
Wechselmagnetfeldes in der Magnetspule.

[0006] Auf diese Weise kann das Werkstück sehr
schnell und induktiv aufgeheizt werden und muss wegen
seiner liegenden Lagerung auf der Auflagefläche auch
nicht auf ein Magnetjoch aufgeschoben werden. Auf-
grund der flächenartigen Ausgestaltung der Magnetspu-
le, die der kegelstumpf-artigen Form der Auflagefläche
folgt, kann der Treiberschwingkreis hochfrequent betrie-
ben werden, was eine geringe Leistungsaufnahme und
Baugrösse bedingt. Durch den von der kegelstumpf-ar-
tigen Magnetspule hervorgerufenen Verlauf der Feldlini-
en des magnetischen Wechselfeld tritt das Magnetfeld
so gezielt in den Innenbereich des Werksstücks , bei-
spielsweise in den Innenring eines Wälzlagers, direkt in
die zu erwärmenden Bereiche ein und sorgt somit für
eine besonders homogene und effiziente Anwärmung
des Werkstücks. Um den magnetischen Kreis besonders
gut zurückführen zu können, kann es vorgesehen sein,
unterhalb der Magnetspule radial verlaufende Ferritstä-
be anzuordnen. Eine geeignete Anzahl dieser radial ver-
laufenden Ferritstäbe koppelt so die im Luftraum unter-
halb des Werkstücks verlaufenden Feldlinie wieder zu-
rück. Bei dem vorliegenden in der Regel kreisrunden Auf-
lagefläche sind zum Beispiel acht gleichmässig verteilte
Ferritstäbe geeignet.
[0007] Um im Besonderen auch kleine Werkstücke an-
wärmen zu können, kann im Zentrum der Auflagefläche
ein kaminartig geformter Zapfen angeordnet sein, auf
dessen Aussenumfang ebenfalls Windungen der Ma-
gnetspule angeordnet sind. Alternativ kann aber auch
eine Ausgestaltung dahingehend vorgesehen sein, dass
im Zentrum der Auflagefläche ein kegelförmiger Aufsatz
mit einem Ferritkern zur Rückführung der Feldlinien an-
geordnet ist.
[0008] Der Betrieb dieser Vorrichtung kann dann be-
sonders günstig erzielt werden, wenn eine Frequenz des
Wechselmagnetfeldes im Bereich von 10 bis 50 kHz, vor-
zugsweise im Bereich von 20 bis 30 kHz, liegt. Damit
liegt die Treiberfrequenz des Treiberschwingkreises in
einem Bereich, der so zum Beispiel auch für Induktions-
kochfelder genutzt wird.
[0009] Zur sicheren Lagerung des Wälzlagers kann
die Auflagefläche als wärmebeständiger Kunststoffteller
ausgestaltet sein, der vorzugsweise eine genormten
Wälzlagermassen entsprechende Rasterung oder Stu-
fenzentrierung aufweist.
[0010] Um einen möglichst sparsamen Betrieb der
Vorrichtung erzielen zu können, kann es vorgesehen
sein, dass der Treiberschwingkreis Werkstück-abhängig
seinen Arbeitspunkt automatisch durch ein Abstimmen
der Frequenz in Abhängigkeit von der Impulsantwort zu-
mindest möglichst nahe an der Resonanzfrequenz wählt.
Hierzu kann die Treiberfrequenz beispielsweise mit ei-
nem Synthesizer stufenartig durchgestimmt werden, bei-
spielsweise in Schritten von 200 Hz, oder auch kleiner,
wenn die Nähe der Resonanzfrequenz erreicht wird.
[0011] Um infolge einer Überhitzung auftretende
Gefügeveränderungen des metallischen Werkstücks si-
cher ausschliessen zu können, kann eine Temperatur-

1 2 



EP 2 391 182 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sonde zur Messung der Temperatur des Wälzlagers zur
Einstellung des Treiberschwingkreises vorgesehen sein.
Für eine diesbezügliche Regelung ist die Temperatur so-
mit die Regelgrösse am Eingang des Regelkreises.
[0012] Alternativ oder auch ergänzend zu der vorste-
henden Temperatureinstellung kann eine Timerschal-
tung vorgesehen sein, um den Treiberschwingkreis für
eine vorgebbare Zeitdauer einzuschalten.
[0013] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend anhand einer
Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen:

Figur 1 in schematischer Darstellung eine Seite eines
Längsschnitts durch ein Anwärmgerät mit
zwei beispielhaft aufgelegten Wälzlagern;

Figur 2 in schematischer Darstellung den Verlauf der
magnetischen Feldlinien für das grössere der
beiden in Figur 1 aufgelegten Wälzlager; und

Figur 3 in schematischer Darstellung den Verlauf der
magnetischen Feldlinien für das kleinere der
beiden in Figur 1 aufgelegten Wälzlager;

[0014] Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung eine
Seite eines Längsschnitts durch ein Anwärmgerät 2 mit
zwei beispielhaft aufgelegten Wälzlagern 4, 6 (im Betrieb
befindet sich in der Regel nur ein Wälzlager auf dem
Anwärmgerät 2). Das Anwärmgerät 2 umfasst dabei eine
kegelstumpf-artig geformte Auflagefläche 8 zur liegen-
den Lagerung des Wälzlagers 4, 6. Unterhalb der Aufla-
gefläche 8 ist eine einlagige Magnetspule 10 mit ihren
Windungen 12 angeordnet, die der Formgebung der Auf-
lagefläche 8 im Bezug auf die von ihr überdeckte Fläche
und auf die Steigung im Wesentlichen folgt. Weiter ist
ein Treiberschwingkreis 14 zur Erzeugung eines Wech-
selmagnetfeldes in der Magnetspule 10 vorgesehen. Zur
Rückkopplung des von der Magnetspule 10 erzeugten
Magnetfeldes sind unterhalb der Magnetspule 10 radial
verlaufende Ferritstäbe 16 angeordnet sind.
[0015] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist im
Zentrum der Auflagefläche 8 ein kaminartig geformter
Zapfen 18 angeordnet ist, auf dessen Aussenumfang
ebenfalls Windungen 20 der Magnetspule 10 angeordnet
sind. Diese Ausgestaltung erlaubt es, auch kleine Wälz-
lager 6, hier zum Beispiel ein Lager des Typs 6002 mit
einem Innendurchmesser von 15 mm, schnell und effizi-
ent anwärmen zu können. Alternativ zu dem Zapfen 18
könnte auch in hier nicht weiter dargestellter Weise ein
kegelförmiger Aufsatz mit einem Ferritkern angeordnet
sein.
[0016] Der Verlauf der magnetischen Feldlinien für
dieses kleine Wälzlager 6 ist in Figur 2 dargestellt. Ent-
sprechend zeigt Figur 3 den Verlauf der magnetischen
Feldlinien für ein grösseres Wälzlager 4, hier zum Bei-
spiel ein Lager des Typs 6030 mit einem Innendurch-
messer von 150 mm. Für beide Wälzlager 4 und 6 zeigen
die Figuren 2 und 3 sehr anschaulich, dass die magne-

tischen Feldlinien aufgrund der kegelstumpf-artigen
Form der Magnetspule 10 nicht nur auf der Unterseite
der Lager 4, 6 Wirbelströme verursachen, sondern auch
auf der Oberseite der Lager 4, 6 eintreten und dort eben-
falls eine Erwärmung durch Wirbelströme in bevorzugter
Weise in dem Innenbereich des Werkstücks, hier vorlie-
gend in dem Innenring des Wälzlagers, hervorrufen.
[0017] Der Betrieb dieses Anwärmgeräts 2 ist vorlie-
gend mit einer Frequenz des Wechselmagnetfeldes von
25 kHz vorgesehen. Im Allgemeinen kann diese Fre-
quenz in einem Bereich von 10 bis 50 kHz, vorzugsweise
im Bereich von 20 bis 30 kHz, liegen. Diese Treiberfre-
quenz liegt daher in einem Bereich, wie er auch für In-
duktionskochfelder genutzt wird.
[0018] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die
Auflagefläche 8 als wärmebeständiger Kunststoffteller
ausgeführt und weist eine genormten Wälzlagermassen
entsprechende Stufenzentrierung auf. So kann ein Wälz-
lager in liegender Lage zentriert auf dem Anwärmgerät
2 platziert werden, wodurch sich eine über den Umfang
des Wälzlagers homogene Erwärmung ergibt. Die Stei-
gung der Auflagefläche 8 beträgt in diesem Ausführungs-
beispiel etwa 30° und liegt damit innerhalb eines sinn-
vollen Bereichs von etwa 15 bis 45°. Dabei ist anzumer-
ken, dass der Kegel weder eine konstante noch eine ste-
tige Steigung aufweisen muss, sondern bedarfgerecht
zur Funktionsoptimierung auch einen nichtkonstanten
oder unsteten Verlauf der Steigung aufweisen kann.
[0019] Der Treiberschwingkreis 14 des Anwärmgeräts
2 ist in diesem Ausführungsbeispiel so gestaltet, dass
eine Abstimmungslogik zur Bestimmung eines Werk-
stück-abhängigen vorteilhaften Arbeitspunkts vorgese-
hen ist. Die Abstimmungslogik versucht automatisch
durch ein Abstimmen der Frequenz in Abhängigkeit von
der Impulsantwort eine Treiberfrequenz einzustellen, die
zumindest möglichst nahe an der Resonanzfrequenz
(mit aufgelegtem Werkstück/Wälzlager) liegt. Hierzu wird
die Treiberfrequenz mit einem Synthesizer stufenartig
durchgestimmt, hier vorliegend in Schritten von 200 Hz,
oder dann auch kleiner, wenn die Nähe der Resonanz-
frequenz erreicht wird.
[0020] Um infolge einer Überhitzung auftretende
Gefügeveränderungen des metallischen Wälzlagers si-
cher ausschliessen zu können, ist eine Temperaturson-
de zur Messung der Temperatur des Wälzlagers 4 zur
Einstellung des Treiberschwingkreises vorgesehen ist.
Für eine diesbezügliche Regelung ist die Temperatur so-
mit die Regelgrösse am Eingang des Regelkreises. Al-
ternativ oder auch ergänzend zu der vorstehenden Tem-
peratureinstellung kann eine Timerschaltung vorgese-
hen sein, um den Treiberschwingkreis für eine vorgeb-
bare Zeitdauer einzuschalten.
[0021] Das vorliegende Anwärmgerät 2 wärmt daher
ein Wälzlager oder allgemein auch jedes beliebige, vor-
zugsweise ringförmige metallische Werkstück schnell
und induktiv auf. Wegen der liegenden Lagerung des
Wälzlagers 4, 6 auf der Auflagefläche 8 muss das Wälz-
lager auch nicht auf ein Magnetjoch aufgeschoben wer-
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den, so wie dies im Stand der Technik erforderlich ist.
Aufgrund der flächenartigen Ausgestaltung der Magnet-
spule 10, die der kegelstumpf-artigen Form der Auflage-
fläche 8 folgt, kann der Treiberschwingkreis hochfre-
quent betrieben werden, was eine geringe Leistungsauf-
nahme bedingt. Durch den so hervorgerufenen Verlauf
der Feldlinien des magnetischen Wechselfeld tritt das
Magnetfeld auch auf der Oberseite des Wälzlagers 4, 6
direkt in die zu erwärmenden inneren Bereiche ein und
sorgt somit für eine besonders homogene gezielte An-
wärmung des Werkstück-Innenbereichs. Hinsichtlich der
Anwärmeffizienz steigt diese dabei natürlich mit dem zu-
nehmenden ferromagnetischen Charakter des Werk-
stücks (Wälzlagers).

Patentansprüche

1. Vorrichtung (2) zum Anwärmen eines Werkstücks
(4, 6), insbesondere eines Wälzlagers, umfassend:

a) eine kegelstumpf-artig geformte Auflageflä-
che (8) zur liegenden Lagerung des Werkstücks
(4); und
b) eine unterhalb der Auflagefläche (8) angeord-
nete einlagige Magnetspule (10), die der Form-
gebung der Auflagefläche (8) im Bezug auf ihre
überdeckte Fläche und Steigung im Wesentli-
chen folgt, wobei die Formgebung der Magnet-
spule (10) die magnetischen Feldlinien im In-
nenbereich des Werkstücks (4, 6) konzentriert;
und
c) einen Treiberschwingkreis (14) zur Erzeu-
gung eines Wechselmagnetfeldes in der Ma-
gnetspule (10).

2. Vorrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass
unterhalb der Magnetspule (10) radial verlaufende
Ferritstäbe (16) angeordnet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass
im Zentrum der Auflagefläche (8) ein kaminartig ge-
formter Zapfen (18) angeordnet ist, auf dessen Aus-
senumfang ebenfalls Windungen (20) der Magnet-
spule (10) angeordnet sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass
im Zentrum der Auflagefläche (8) ein kegelförmiger
Aufsatz mit einem Ferritkern angeordnet ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch
gekennzeichnet, dass
eine Frequenz des Wechselmagnetfeldes im Be-
reich von 10 bis 50 kHz, vorzugsweise im Bereich

von 20 bis 30 kHz, liegt.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch
gekennzeichnet, dass
die Auflagefläche (8) ein wärmebeständiger Kunst-
stoffteller ist, der vorzugsweise eine genormten
Wälzlagermassen entsprechende Rasterung oder
Stufenzentrierung aufweist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch
gekennzeichnet, dass
der Treiberschwingkreis (14) seinen Arbeitspunkt
automatisch durch ein Abstimmen der Frequenz in
Abhängigkeit von der Impulsantwort zumindest
möglichst nahe an der Resonanzfrequenz wählt.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch
gekennzeichnet, dass
eine Temperatursonde (22) zur Messung der Tem-
peratur des Wälzlagers (4) zur Einstellung des Trei-
berschwingkreises (14) vorgesehen ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch
gekennzeichnet, dass
eine Timerschaltung vorgesehen ist, um den Trei-
berschwingkreis (14) für eine vorgebbare Zeitdauer
einzuschalten.
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