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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  ver- 
zugsarmen  Härten  von  Kurbelwellen  durch  sequen- 
zielles  elektroinduktives  Erhitzen  der  Hub-  und 
Hauptlagerflächen  und  anschließendes  Abschrek- 
ken.  Die  Erfindung  betrifft  ferner  eine  Vorrichtung 
zum  elektroinduktiven  Erhitzen  der  Lagerflächen  ei- 
ner  in  Lagerböcken  beidendig  drehbar  um  ihre 
Achse  eingespannten  Kurbelwelle  mittels  reitender 
Induktoren,  die  auf  einem  in  Achsrichtung  der  ein- 
gespannten  Kurbelwelle  verfahrbaren  Härtewagen 
angeordnet,  sind  sowie  Wasserbrausen  auf  dem 
Härtewagen  zum  Abschrecken  der  erhitzten  Lager- 
flächen  zum  Zwecke  des  Oberflächenhärtens. 

Im  günstigsten  Falle  kann  eine  Kurbelwelle  am 
Haupt-und  Hublager  mit  zwei  verschiedenen  Induk- 
tortypen  gehärtet  werden.  Die  Hublager  haben  im- 
mer  gleiche  Lagerabmessungen,  während  die 
Hauptlager  meist  unterschiedliche  Lagerbreiten 
oder  Härtezonenausführungen  haben,  üblicherwei- 
se  aber  nicht  mehr  als  vier  unterschiedliche  Aus- 
führungen,  nämlich  Zapfen-,  Flansch-,  Mittel-  und 
Paßlager.  Daraus  resultiert  eine  standardmäßige 
Kurbelwellenhärtevorrichtung  mit  fünf  verschiede- 
nen  Induktorgehängen,  eine  für  Hublager  und  vier 
für  Hauptlager.  Im  allgemeinen  versucht  man  je- 
doch  aus  mehreren  Gründen  die  Hauptlager  gleich 
zu  halten,  so  daß  mit  weniger  als  vier  unterschiedli- 
chen  Hauptlager-Induktortypen  gearbeitet  werden 
kann. 

Die  Härteseqzenz  ist  meist  frei  wählbar.  Dabei 
wird  üblicherweise  ein  Hublager  und  ein  Hauptlager 
gleichzeitig  gehärtet,  so  daß  bei  einer  sechshübi- 
gen  Kurbelwelle  die  komplette  Härtung  in  sieben 
Härtesequenzen  abläuft,  sechsmal  je  ein  Hublager 
und  ein  Hauptlager  und  das  siebte  Hauptlager  se- 
parat 
Beim  Härten  von  Lagerstellen  an  mehrhübigen  Kur- 
belwellen  treten  unter  Umständen  erhebliche  Ver- 
zugsprobleme  auf,  die  man  nach  dem  Stand  der 
Technik  durch  Härten  der  einzelnen  Lagerstellen  in 
einer  bestimmten  vorgegebenen  Härtesequenz  ein- 
grenzt,  weil  ein  nachträgliches  Richten  radienge- 
härteter  Kurbelwellen  nicht  zulässig  ist.  Geringste 
Verzüge  werden  erreicht,  wenn  Hublager  mit  glei- 
chen  radialen  Winkelstellungen  gleichzeitig  gehär- 
tet  werden. 

Nach  bisheriger  Methode  wären  für  die 
Verzugs-  und  bearbeitungszeit-minimierende  Härte- 
sequenz  bei  sechshübigen  Kurbelwellen  sechs  Hu- 
blagerinduktoren  eingesetzt  worden  und  ggf.  sechs 
oder  sieben  Hauptlagerinduktoren,  was  einen  er- 
heblichen  Investitionsaufwand  bedeutet  hätte. 

Zum  verzugsarmen,  dennoch  aber  produktions- 
steigernden  Härten  von  Kurbelwellen  wird  erfin- 
dungsgemäß  vorgeschlagen,  daß  mit  nur  zwei  Hu- 
blagerinduktoren  alle  Hublagerflächen  einer  Kurbel- 

welle  gehärtet  werden,  und  zwar  jeweils  zwei  sym- 
metrisch  zur  Achsmitte  liegende  Hublagerflächen 
gleichzeitig.  Auf  diese  Weise  wird  nicht  nur  der 
Verzug  der  Kurbelwelle  beim  Härten  minimiert, 

5  sondern  auch  mit  geringeren  Mitteln  bei  günstig- 
ster  Härtesequenz  die  Produktion  beibehalten. 

Eine  Produktionssteigerung  kann  dadurch  er- 
reicht  werden,  daß  gemäß  einer  bevorzugten  Aus- 
führung  des  erfindngsgemäßen  Verfahrens  gleich- 

io  zeitig  mit  dem  Hublagerflächenpaar  zwei  Hauptla- 
gerflächen  gehärtet  werden. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  wird  die  Härtung 
der  Lagerflächen  in  der  Reihenfolge  von  außen 

75  nach  innen  vorgenommen.  Bei  einer  sechshübigen 
Kurbelwelle  empfiehlt  sich  die  Härtung  der  Hubla- 
gerflächen  I  mit  VI,  II  mit  V  und  III  mit  IV,  bevorzugt 
in  dieser  Reihenfolge. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  zum  elek- 
20  troinduktiven  Erhitzen  der  Lagerflächen  einer  dreh- 

bar  um  ihre  Achse  eingespannten  Kurbelwelle  mit- 
tels  reitender  Induktoren,  die  auf  einem  in  Achs- 
richtung  der  eingespannten  Kurbelwelle  verfahrba- 
ren  Härtewagen  angeordnet  sind,  sowie  mittels 

25  Wasserbrausen  auf  dem  Härtewagen  zum  Ab- 
schrecken  der  erhitzten  Lagerflächen  zum  Zwecke 
des  Oberflächenhärtens  besitzt  in  erfindungsgemä- 
ßer  Weise  auf  dem  Härtewagen  nur  zwei  Indukto- 
ren  zum  Härten  der  Hublagerflächen,  von  denen 

30  mindestens  einer  gegenüber  dem  anderen  in  Achs- 
richtung  der  Kurbelwelle  am  Härtewagen  ver- 
schiebbar  angeordnet  ist.  Bevorzugt  können  ferner 
zwei  Induktoren  für  die  Härtung  der  Hauptlagerflä- 
chen  am  Härtewagen  angeordnet  sein,  von  denen 

35  bevorzugt  mindestens  einer  in  Achsrichtung  der 
Kurbelwelle  am  Härtewagen  verschiebbar  ist.  Die 
Hauptlagerinduktoren  können  mit  den  Hublagerin- 
duktoren  mechanisch  gekoppelt  sein,  wobei  diese 
Kopplung  im  Abstand  verstellbar  sein  kann. 

40  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  sieht  vor,  die 
Härtung  mit  nur  zwei  Hublager-Induktoren  auszu- 
führen.  Zusätzlich  zur  Wagenfahrt,  die  den  einen 
Induktor  in  die  Arbeitsstellung  bringt,  ist  eine  weite- 
re  Welle  am  Härtewagen  vorhanden,  die  den  zwei- 

45  ten  Induktor  in  die  jeweilige  Position  relativ  zur 
Kurbelwelle  und  gleichzeitig  relativ  zum  ersten  In- 
duktor  verschieben  kann.  An  dieser  Welle  kann  in 
Ergänzung  des  Vorschlags  ein  weiteres 
Induktorgehänge-Paar  angebunden  werden,  das  als 

50  Hauptlagergehänge  fungiert  und  die  gleichen  Ver- 
fahrensvorteile  beim  Hauptlagerhärten  ermöglicht. 
Üblicherweise  kann  das  Hauptlager-Induktorgehän- 
ge  ein  fixes  Abstandsmaß  zum  Hublager-Induktor- 
gehänge  erhalten,  das  mindestens  der  Gehänge- 

55  breite  entspricht.  Es  kann  jedoch  auch  vorteilhaft 
sein,  diesen  Abstand  veränderlich  zu  gestalten,  um 
dem  Stichmaß  der  jeweiligen  Kurbelwelle  angepaßt 
zu  werden. 
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Für  das  Verschieben  des  oder  der  Induktoren 
auf  dem  Härtewagen  sind  vorzugsweise  mechani- 
sche,  hydraulische  oder  pneumatische  NC-gesteu- 
erte  Antriebe  vorgesehen. 

Anhand  des  in  der  Zeichnung  dargestellten 
Ausführungsbeispiels  wird  die  Erfindung  näher  er- 
läutert.  Es  zeigen: 

Figur  1  das  Schema  einer  sechshübigen  Kurbel- 
welle  und 
Figur  2  eine  Härtevorrichtung  schematisch  in 
Seitenansicht. 

Die  sechshübige  Kurbelwelle  hat  nach  Figur  1 
sechs  Hublager  I  bis  VI  und  sieben  Hauptlager  a. 
Die  erfindungsgemäße  Härtesequenz  erfaßt  das 
paarweise  Härten  der  Hublagerflächen  I  mit  VI,  II 
mit  V  und  III  mit  IV  in  beliebiger  Reihenfolge. 
Werden  bei  einem  Härtevorgang  jeweils  zwei  Hu- 
blagerflächen  und  anschließend  jeweils  zwei  Haupt- 
lagerflächen  gehärtet,  so  umfaßt  die  gesamte  Här- 
tesequenz  sieben  Härtevorgänge,  nämlich  drei  für 
Hublagerflächenpaare,  drei  für  die  Hauptlagerflä- 
chenpaare  und  zusätzlich  einen  Härtevorgang  für 
das  siebente  Hauptlager. 

Werden  mit  den  Hublagern  jeweils  ein  benach- 
bartes  Hauptlager  gehärtet,  so  umfaßt  die  gesamte 
Härtesequenz  nur  vier  Härtevorgänge. 

Zur  Ausführung  des  geschilderten  Härteverfah- 
rens  umfaßt  die  Härtevorrichtung  in  bekannter  Wei- 
se  zwei  auf  einem  Maschinenbett  M  relativ  zuein- 
ander  verschiebbare  Spannköpfe  1,2  zum  beiden- 
digen  Einspannen  der  um  ihre  Achse  drehbar  gela- 
gerten  Kurbelwelle  3. 

Parallel  zur  Kurbelwelle  3  ist  ein  Härtewagen  4 
mittels  eines  Antriebs  5  verfahrbar  angeordnet,  auf 
dem  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  vier  In- 
duktorgehänge  6,7  mit  integrierten  Abschreckbrau- 
sen  angeordnet  sind.  Die  Induktoren  sind  vom  be- 
kannten  auf  der  zu  härtenden  Werkstückoberfläche 
aufgesetzten  reitenden  halboffenen  Typ  mit  einem 
Parallelogrammgehänge,  welches  es  ermöglicht, 
daß  der  Induktor,  auf  den  ausmittigen  Hublagerzap- 
fen  I  bis  VI  sitzend,  die  Umlaufbewegung  des  Hu- 
blagerzapfens  mitmachen  kann. 

Zwei  Induktoren  6a,6b  dienen  zum  Härten  der 
Hublagerzapfen  und  zwei  Induktoren  7a,7b  sind  für 
das  Härten  der  Hauptlagerzapfen  bestimmt.  Ein 
Induktor  6a  für  das  Hublagerhärten  und  ein  Induk- 
tor  7a  für  das  Hauptlagerhärten  sind  auf  dem  Wa- 
gen  4  ortsfest  angeordnet.  Die  beiden  übrigen  In- 
duktoren  6b,7b  sind  mittels  eines  Antriebes  8b  und 
einer  ggf.  verstellbaren  mechanischen  Kopplung  q 
relativ  zueinander  und  zu  den  ortsfesten  Induktoren 
6a,7a  verschiebbar  am  Härtewagen  4  angeordnet. 

Für  den  Fall  der  gleichzeitigen  Härtung  von 
Hub-  und  Hauptlagern  kann  das  Abstandsmaß  von 
Hub-  und  Hauptlagergehänge  in  Relation  zu  den 
jeweiligen  Kurbelwellenmaßen  durch  Verknüpfen 
der  Induktoren  oder  durch  Verstellen  der  Abstands- 

maße  zwischen  den  Gehängen  erfolgen.  Dann  kann 
je  nach  Bedarf  sowohl  eine  manuell  zu  betätigende 
mechanische  Einrichtung  als  auch  eine  servogetrie- 
bene  evt.  NC-gesteuerte  Einrichtung  sinnvoll  sein. 

5  Das  Ausrichten  der  Induktoren  zu  den  zu  här- 
tenden  Lagerstellen  geht  so  vonstatten,  daß  der 
Härtewagen  4  zunächst  soweit  gegenüber  der  ein- 
gespannten  Kurbelwelle  3  verfahren  wird,  bis  die 
ortsfesten  Induktoren  6a,7a  die  zu  härtenden  La- 

io  gerstellen  erreicht  haben.  Anschließend  werden  die 
beiden  übrigen  Induktoren  6b,7b  auf  die  beiden 
anderen  zu  härtenden  Lagerstellen  ausgerichtet 
und  dazu  mittels  des  Antriebes  8b  in  Achsrichtung 
der  Kurbelwelle  3  verschoben. 

15  Obwohl  das  erfindungsgemäße  Verfahren  und 
die  Vorrichtung  anhand  der  Härtung  von  sechshü- 
bigen  Kurbelwellen  beschrieben  wurde,  ergibt  die 
Anwendung  für  das  Härten  von  Kurbelwellen  mit 
anderen  Hubzahlen  den  gleichen  Vorteil  einer 

20  schnelleren  verzugsarmen  produktionssteigernden 
Härtung  der  Lagerstellen. 

Patentansprüche 

25  1.  Verfahren  zum  verzugsarmen  Härten  von  Kur- 
belwellen  durch  sequenzielles  elektroinduktives 
Erhitzen  der  Hub-  und  Hauptlagerflächen  und 
anschließendes  Abschrecken, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  nur  zwei 

30  Induktoren  (6a,  6b)  alle  Hublagerflächen  (I  - 
VI)  gehärtet  werden,  wobei  jeweils  zwei  sym- 
metrisch  zur  Achsmitte  liegende  Hublagerflä- 
chen  gleichzeitig  gehärtet  werden. 

35  2.  Verfahren  zum  verzugsarmen  Härten  von 
sechshübigen  Kurbelwellen  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hublager- 
flächen  (I  -  VI)  paarweise  gehärtet  werden,  und 
zwar  die  äußeren  (I,  VI),  mittleren  (II,  V)  und 

40  inneren  (III,  IV). 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auch  die 
Hauptlagerflächen  (a)  mit  nur  zwei  Induktoren 

45  (7a,  7b)  paarweise  gehärtet  werden. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  paarweise 
Härtung  der  Lagerflächen  (I  -  VI,  a)  in  der 

50  Reihenfolge  von  außen  nach  innen  vorgenom- 
men  wird. 

5.  Vorrichtung  zum  elektroinduktiven  Erhitzen  der 
Lagerflächen  einer  drehbar  um  ihre  Achse  ein- 

55  gespannten  Kurbelwelle  mittels  reitender  In- 
duktoren,  die  auf  einem  in  Achsrichtung  der 
eingespannten  Kurbelwelle  verfahrbaren  Härte- 
wagen  angeordnet  sind,  sowie  Wasserbrausen 

3 
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auf  dem  Härtewagen  zum  Abschrecken  der 
erhitzten  Lagerflächen  zum  Zwecke  des  Ober- 
flächenhärtens, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  dem  Här- 
tewagen  (4)  zwei  Induktoren  (6a,6b)  zum  Här- 
ten  der  Hublagerflächen  (l-VI)  vorgesehen  sind, 
von  denen  mindestens  einer  (6b)  gegenüber 
dem  oder  den  anderen  in  Achsrichtung  der 
Kurbelwelle  (3)  am  Härtewagen  verschiebbar 
angeordnet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  zusätzli- 
che  Induktoren  (7a,7b)  für  die  Härtung  der 
Hauptlagerflächen  a  vorhanden  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens 
einer  dieser  zusätzlichen  Induktoren  (7b)  in 
Achsrichtung  der  Kurbelwelle  (3)  am  Härtewa- 
gen  (4)  verschiebbar  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  mechani- 
scher,  hydraulischer  oder  pneumatischer  NC- 
gesteuerter  Antrieb  (8b)  für  das  Verschieben 
der  Induktoren  (6b,7b)  auf  dem  Härtewagen  (4) 
vorgesehen  ist. 

Claims 

1.  A  process  for  the  low  distortion  hardening  of 
crankshafts  by  the  sequential  electric  inductive 
heating  of  the  crank  and  main  bearing  faces 
followed  by  quenching  characterized  in  that  all 
the  crank  bearing  surfaces  (l-VI)  are  hardened 
with  only  two  inductors  (6a,  6b)  each  pair  of 
crank  bearing  surfaces  lying  symmetrically  of 
the  centre  of  the  axis  being  hardened  simulta- 
neously. 

2.  A  process  for  the  low  distortion  hardening  of  6- 
stroke  crankshafts  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  crank  bearing  surfaces  (I- 
VI)  are  hardened  in  pairs,  namely  the  outer 
surfaces  (I,  VI),  the  middle  surfaces  (II,  V)  and 
the  inner  surfaces  (III,  IV). 

3.  A  process  according  to  Claims  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  the  main  bearing  surfaces  (a) 
are  also  hardened  in  pairs  with  only  two  induc- 
tors  (7a,  7b). 

4.  A  process  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  hardening  of  the  bear- 
ing  surfaces  (l-VI,  a)  in  pairs  is  performed  in 
the  inward  sequence. 

5.  A  device  for  the  electric  induction  heating  of 
the  bearing  surfaces  of  a  crankshaft  clamped 
to  rotate  around  its  axis  by  means  of  moving 
inductors  which  are  disposed  on  a  hardening 

5  carriage  movable  in  the  axial  direction  of  the 
clamped  crankshaft,  and  also  by  spraying  wa- 
ter  on  the  hardening  carriage  to  quench  the 
heated  bearing  surfaces  for  the  purpose  of 
surface  hardening,  characterized  in  that  two 

io  inductors  (6a,  6b)  are  provided  on  the  har- 
dening  carriage  (4)  for  hardening  the  crank 
bearing  surfaces  (l-VI),  of  which  at  least  one 
inductor  (6b)  is  disposed  on  the  hardening 
carriage  displaceably  in  the  axial  direction  of 

is  the  crankshaft  (5)  in  relation  to  the  or  each 
other  inductor. 

6.  A  device  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  two  additional  inductors  (7a,  7b)  are  pro- 

20  vided  for  hardening  the  main  bearing  surfaces 
(a). 

7.  A  device  according  to  Claim  6,  characterized  in 
that  at  least  one  of  the  additional  inductors  7b 

25  can  be  displaced  on  the  hardening  carriage  (4) 
in  the  axial  direction  of  the  crankshaft  (3). 

8.  A  device  according  to  Claims  5  or  6,  character- 
ized  in  that  a  mechanical,  hydraulic  or  pneu- 

30  matic  numerically  controlled  drive  (8b)  is  pro- 
vided  for  displacing  the  inductors  (6b,  7b)  on 
the  hardening  carriage  (4). 

Revendications 
35 

1.  Procede  pour  la  trempe  avec  faible  etirage  de 
vilebrequins  par  chauffage  electro-inductif  se- 
quentiel  des  surfaces  de  levee  et  de  Supports 
principaux  et  trempe  subsequente, 

40  caracterise  en  ce  que  toutes  les  surfaces  de 
Supports  de  levee  (l-VI)  soient  trempees  avec 
seulement  deux  inducteurs  (6a,  6b),  ä  chaque 
fois  simultanement  deux  surfaces  de  Supports 
de  levee  se  trouvant  symetriques  par  rapport 

45  au  milieu  de  Taxe. 

2.  Procede  pour  la  trempe  avec  faible  etirage  de 
vilebrequins  ä  six  levees  selon  la  revendication 
1, 

50  caracterise  en  ce  que  les  surfaces  de  Supports 
de  levee  (l-VI)  sont  trempees  par  paires,  ä 
savoir  les  exterieures  (l-VI),  les  moyennes  (II- 
V)  et  les  interieures  (III,  IV). 

55  3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  qu'egalement  les  surfaces  de 
Supports  principaux  (a)  sont  trempees  par  pai- 
res  avec  seulement  deux  inducteurs  (7a,  7b). 
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4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  la  trempe  par  paires  des 
surfaces  d'appui  (l-VI,  a)  est  effectuee  selon  la 
sequence  de  l'exterieur  vers  l'interieur. 

5 
5.  Dispositif  pour  le  chauffage  electro-inductif  des 

surfaces  de  Supports  d'un  vilebrequin  encastre 
monte  rotatif  autour  de  son  axe  au  moyen 
d'inducteurs  chevauchants,  qui  sont  disposes 
sur  un  chariot  de  trempe  mobile  dans  la  direc-  10 
tion  axiale  du  vilebrequin  encastre,  ainsi  qu'au 
moyen  de  douches  ä  eau  sur  le  chariot  de 
trempe  pour  la  trempe  des  surfaces  de  Sup- 
ports  chauffees  dans  le  but  de  la  trempe  su- 
perficielle,  75 
caracterise  en  ce  que  deux  inducteurs  (6a,  6b) 
sont  prevus  sur  le  chariot  de  trempe  (4)  pour 
la  trempe  des  surfaces  de  Supports  de  levee 
(l-VI),  parmi  lesquels  au  moins  un  (6b)  est 
dispose  coulissant  par  rapport  ä  l'autre  ou  aux  20 
autres  en  direction  axiale  du  vilebrequin  (3)  sur 
le  chariot  de  trempe. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5, 
caracterise  en  ce  que  deux  inducteurs  (7a,  7b)  25 
supplementaires  sont  disponibles  pour  la  trem- 
pe  des  surfaces  de  Supports  principaux  a. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6, 
caracterise  en  ce  qu'au  moins  un  de  ces  in-  30 
ducteurs  (7b)  supplementaires  est  coulissant 
en  direction  axiale  du  vilebrequin  (3)  sur  le 
chariot  de  trempe  (4). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  5  ou  6,  35 
caracterise  en  ce  qu'un  entraTnement  ä  com- 
mande  numerique  (8b)  mecanique,  hydraulique 
ou  pneumatique  pour  le  coulissement  des  in- 
ducteurs  (6b,  7b)  est  prevu  sur  le  chariot  de 
trempe  (4).  40 

45 

50 
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