
©  

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  Veröffentlichungsnummer: 0  3 5 5   3 6 0  

A 1  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  89112537.9 

©  Anmeldetag:  08.07.89 

©  int.ci."  F01L  1/24  ,  F01L  1/14  , 
B23P  1 5 / 0 0  

©  Prioritat:  24.08.88  DE  3828635  ©  Anmelder:  DAIMLER-BENZ 
AKTIENGESELLSCHAFT 

©  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  Mercedesstrasse  136 
28.02.90  Patentblatt  90/09  D-7000  Stuttgart  60(DE) 

©  Benannte  Vertragsstaaten:  ©  Erfinder:  Reinhard,  Rudolf 
DE  ES  FR  GB  IT  Breitinger  Strasse  18 

D-7300  Esslingen(DE) 
Erfinder:  Zechmann,  Hans 
Waiblinger  Strasse  46 
D-7053  Kernen(DE) 

©  Verfahren  zum  Herstellen  von  Tassenstösseln  für  Hubkolbenmaschinen. 

CO 
CO 
1A 
LT) 
CO 

LLI 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Herstel- 
len  von  Tassenstößeln  für  Hubkolbenmaschinen,  bei 
denen  die  Tassenstößel  aus  einer  Druckplatte  aus 
verschleißfestem,  legiertem  Werkzeugstahl  und  aus 
einem  mit  der  Druckplatte  verschweißtem  Tassen- 
mantel  aus  preiswertem  und  kaltfließpreßbarem  Stahl 
bestehen.  Um  die  beiden  Teile  durch  ein  rationelles, 
an  sich  bekanntes  Reibschweißverfahren  rißfrei  mit- 
einander  verschweißen  zu  können,  wird  der  im  Kalt- 
fließpreßverfahren  hergestellte  Tassenmantelrohling 
vor  dem  Schweißen  aufgekohlt.  Dadurch  können 
trotz  der  erheblichen  Festigkeitsunterschiede  und 
Querschnittsunterschiede  der  beiden  zu  verschwei- 
ßenden  Rohlinge  gute  Schweißergebnisse  erzielt 
werden.  Durch  eine  Vorwärmung  der  Druckplatte 
kann  zum  einen  eine  Benachteiligung  des  Tassen- 
mantelrohlings  bei  der  Reibungserwarmung  kompen- 
siert  werden;  darüberhinaus  können  dadurch  Risse 
im  Werkstück  während  des  bzw.  im  unmittelbaren 
Anschluß  an  das  Schweißen  vermieden  werden.  Ei- 
ner  solchen  Gefahr  kann  zusätzlich  durch  ein  unmit- 
telbar  an  das  Schweißen  anschließendes  Anlassen 
begegnet  werden.  Der  Druckplattenrohling  kann  als 
flache  im  Stanzverfahren  herstellbare  Ronde  ausge- 
bildet  sein,  die  gegenüber  dem  Tassenmantelrohling 
deutlich  radial  übersteht,  so  daß  sie  in  diesem  Be- 
reich  während  der  Reibschweißung  gespannt  werden 
kann.  Der  Außenrand,  der  etwaige  Risse  enthält,  wird 

in  einem  anschließenden  spanabhebenden,  vorzugs- 
weise  schleifenden  Arbeitsgang  entfernt. 
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Verfahren  zum  Herstellen  von  Tassenstößeln  für  Hubkolbenmaschinen 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Her- 
stellen  von  Tassenstößeln  für  Hubkolbenmaschinen 
nach  dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1,  wie  es 
beispielsweise  aus  der  DE-OS  25  26  656  als  be- 
kannt  hervorgeht.  5 

Das  dort  gezeigte  Herstellungsverfahren  für 
Stößel  ist  in  erster  Linie  für  solche  Stößel  vorgese- 
hen,  bei  denen  die  Hubbewegung  nicht  unmittelbar 
auf  den  Ventilschaft  von  Gaswechselventilen,  son- 
dern  unter  Zwischenschaltung,  von  Stößelstangen  ro 
und  Kipphebeln  übertragen  wird.  Bei  dem  vorbe- 
kannten  Herstellungsverfahren  sind  die  Druckplatte 
und  der  Tassenmantel  mittels  einer  Elektronen- 
strahlschweißung  verschweißt.  Zur  gegenseitigen 
Lagesicherung  der  beiden  Einzelteile  im  noch  un-  75 
verschweißten  Zustand  ist  an  der  Druckplatte  ein 
kleiner  Zapfen  bzw.  eine  kleine  Schulter  angedreht, 
auf  die  der  Tassenmantel  zentrierend  aufgesteckt 
wird. 

Die  DE-OS  35  40  882  zeigt  einen  Tassenstö-  20 
ßel,  bei  dem  die  Hubbewegung  unmittelbar,  also 
ohne  Stößelstangen  bzw.  Kipphebel  auf  den  Ventil- 
schaft  übertragen  wird.  In  den  Tassenstößel  ist  ein 
hydraulisches  Spielausgleichselement  integriert. 
Die  dort  gezeigte,  aus  verschleißfestem  Werkzeug-  25 
stahl  bestehende  Druckplatte  weist  an  ihrem  Au- 
ßenrand  eine  axial  verlaufende  Schürze  auf,  die 
einen  Teil  der  Mantelfläche  des  Tassenmantels  bil- 
det;  der  Druckplattenrohling  ist  also  im  wesentli- 
chen  ein  napfförmiges  Gebilde.  Die  übrigen  Teile  30 
des  dort  gezeigten  Tassenstößels  sind  aus  kalt- 
fließpreßbarem  Stahl  hergestellt  und  mit  der  napf- 
förmigen  Druckplatte  mittels  einer  im  Mantelbe- 
reich  auf  etwa  mittiger  Axialposition  liegender  La- 
serschweißnaht  verbunden.  35 

Nachteilig  an  beiden  bekannten  Herstellungs- 
verfahren  ist,  daß  die  verwendeten  Schweißverfah- 
ren  sehr  stark  zur  Rißbildung  insbesondere  in  dem 
Werkstoff  der  Druckplatte  führen.  Es  kommt  näm- 
lich  aufgrund  des  eng  lokalisierten  Wärmeeintrages  40 
zu  einer  starken  Abschreckwirkung  aufgrund  des 
nicht  erwärmten  Werkstoffes  und  somit  zu  einer 
örtlichen  Versprödung  des  Werkstoffes  im 
Schweißbereich.  Trotz  der  relativ  geringen  Wärme- 
verzüge  führt  dies  zu  Rissen.  Wegen  des  bei  der  45 
Elektronenstrahlschweißung  erforderlichen  Hochva- 
kuums  ist  dieses  Schweißverfahren  außerdem  recht 
zeitraubend  und  erlaubt  keine  kurzen  Taktzeiten. 
Schließlich  ist  noch  zu  erwähnen,  daß  die  nötige 
Formgebung  der  vorbekannten  Druckplatten  ledig-  50 
lieh  Spanabhebend,  also  mit  einem  relativ  aufwen- 
digen  Formgebungsverfahren  erfolgen  kann;  dar- 
überhinaus  arbeiten  zerspanende  Formgebungsver- 
fahren  mit  einem  relativ  hohen  Materialverlust. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  das  gattungsmä- 

ßig  zugrundegelegte  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Tassenstößeln  unter  Beibehaltung,  wenn  nicht  gar 
unter  Reduzierung  der  Taktzeit  dahingehend  wei- 
terzuentwickeln,  daß  Risse  an  den  Tassenstößeln 
zuverlässig  vermieden  werden  können. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  kennzeichnende  Merkmale  von  Anspruch  1  ge- 
löst.  Dank  der  Anwendung  des  an  sich  bekannten 
und  sehr  rationell  arbeitenden  Reibschweißverfah- 
rens  wird  eine  rißfreie  Schweißverbindung  zwischen 
den  beiden  Einzelteilen  erzielbar.  Durch  die  Auf- 
kohlung  des  Tassenmantels  wird  eine  annähernd 
gleichmäßige  Reibungserwärmung  trotz  stark  un- 
terschiedlicher  Werkstoffeigenschaften  und  Werk- 
stoffquerschnitte  erzielt.  Dieses  Ergebnis  einer  zu- 
verlässigen,  insbesondere  rißfreien  Schweißverbin- 
dung  aufgrund  einer  Aufkohlung  muß  insofern  ganz 
besonders  überraschen,  als  bereits  Kohlenstoffge- 
halte  über  etwa  0,25  %  bereits  zu  Rißbildungen 
beim  Schweißen  führen  können.  Überraschender- 
weise  ist  dieses  jedoch  beim  vorliegenden  Anwen- 
dungsfall  nicht  zu  beobachten.  Dank  der  Anwen- 
dung  des  Reibschweißverfahrens  kann  der  Druck- 
plattenrohling  auch  als  eine  einfache,  flachebene 
Ronde  ausgebildet  werden,  was  die  Kosten  für  die 
Herstellung*  der  Druckplattenrohlinge  erheblich  re- 
duziert  und  rationalisiert.  Die  recht  heterogen  er- 
scheinenden  Einzelmerkmale  wirken  zu  einem  ge- 
meinsamen  Erfolg  zusammen,  aufgrund  dessen 
Tassenstößel  rißfrei  und  rationell  hergestellt  werden 
können.  Insbesondere  sind  mit  dem  erfindungsge- 
mäßen  Verfahren  auch  Tassenstößel  mit  zwei  kon- 
zentrisch  ineinanderliegenden  Schweißnähten  her- 
stellbar,  wie  sie  für  Tassenstößel  mit  integriertem 
Spielausgleichselement  u.  U.  wünschenswert  sind. 

Weitere  zweckmäßige  Ausgestaltungen  der  Er- 
findung  können  den  Unteransprüchen  entnommen 
werden.  Im  übrigen  ist  die  Erfindung  anhand  eines 
in  den  Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbei- 
spieles  nachfolgend  noch  erläutert;  dabei  zeigen: 

Figur  1  einen  Teilausschnitt  aus  dem  Zylin- 
derkopf  einer  Hubkolbenmaschine  mit  einem  Tas- 
senstößel  im  Einbauzustand, 

Figur  2  die  schematisierte  Herstellung  der 
Ronden  für  die  Druckplatten  aus  einem  Band, 

Figur  3  die  schematisierte  Herstellung  der 
Tassenmantelrohlinge  im  Kaltfließpreßverfahren  mit 
anschließendem  Aufkohlen, 

Figur  4  die  gegenseitige  Ausrichtung  vom 
Tassenmantelrohling  und  Druckplattenrohling  vor 
dem  Zusammenschweißen, 

Figur  5  das  gegenseitige  Reibverschweißen 
der  beiden  Teile  und 

Figur  6  das  Entfernen  des  Überstandes  und 
des  äußeren  Schweißgrates  im  Schleifverfahren. 
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In  Figur  t  ist  ein  Zylinderkopf  1  mit  auf  ihm 
drehbar  gelagerter  Nockenwelle  2  angedeutet.  In 
einer  quer  zur  Nokkenwelle  liegenden  zylindrischen 
Bohrung  ist  der  Tassenstößel  3  geführt;  er  beauf- 
schlagt  unter  Zwischenschaltung  eines  hydrauli-  5 
sehen  Spielausgleichselementes  4  dem  Ventil- 
schaft  5  eines  lediglich  teilweise  dargestellten  Gas- 
wechselventiles.  Der  Tassenstößef  3  besteht  -  ab- 
gesehen  von  dem  bereits  erwähnten  Spielaus- 
gleichselement  4  -  im  wesentlichen  aus  einer  den  w 
Tassenboden  bildenden  Druckplatte  6  und  aus  ei- 
nem  äußeren  Tassenmantel  7.  Zur  Unterbringung 
des  kolbenartig  gelagerten  Spielausgleichselemen- 
tes  4  ist  über  einen  Zwischenboden  9  noch  ein 
innerer  Tassenmantel  8  am  Tassenstößel  vorgese-  rs 
hen.  Über  eine  Umfangsrille  10  kann  dem  hydrauli- 
schen  Spielausgleichselement  von  einem  seitlich 
liegenden  Ölführungskanal  Öl,  also  ein  im  wesentli- 
chen  inkompresibles  Druckübertragungsmedium 
zugeführt  werden.  Letzteres  gelangt  von  der  Um-  20 
fangsrille  10  über  kleine  im  Tassenmantel  7  bzw. 
im  inneren  Tassenmantel  8  integrierte  Ölkanäle  20 
bzw.  20  zu  dem  Spielausgleichseiement  4  hin.  Mit 
Rücksicht  auf  die  unmittelbare  Beaufschlagung  des 
Tassenbodens  durch  die  Nocke  der  Nockenwelle  2  25 
ist  die  Druckplatte  6  aus  verschleißfestem  legierten 
Werkzeugstahl  gebildet.  Außerdem  ist  aus  Gründen 
einer  statischen  Festigkeit  die  Druckplatte  6  in  ihrer 
Wandstärke  S  relativ  groß,  jedenfalls  um  ein  mehr- 
faches  größer  als  die  Wandstärke  s  des  Tassen-*  30 
mantels  7,  der  aus  Gewichtsgründen  möglichst 
leicht  und  somit  möglichst  dünnwandig  gestaltet 
ist.  Als  Werkstoff  für  derartige  Druckplatten  hat  sich 
der  legierte  Stahl  mit  der  Bezeichnung  X  210  CrW 
12  bewährt.  Der  Tassenmantel  7  mit  den  einstückig  35 
daran  angeformten  anderen  Teilen,  wie  Zwischen- 
boden  9  und  innerer  Tassenmantel  8  ist  mit  Rück- 
sicht  auf  die  Herstellbarkeit  dieses  Teiles  im  Kalt- 
fließpreßverfahren  und  auch  aus  Preisgründen  aus 
einem  preiswerten,  niedrig  gekohlten  Stahl  herge-  40 
stellt;  Stähle  mit  einem  Kohlenstoffgehalt  unter  0,2 
%  sind  in  rationeller  Weise  kaltfließpreßbar. 

Sowohl  die  Druckplatte  6  als  auch  der  Tassen- 
mantel  7,  8  werden  zunächst  als  separate  Rohteile 
gefertigt,  wobei  -  wie  gesagt  -  der  Tassenmantel-  45 
rohling  12  weitgehend  im  Kaltf  ließpreß  verfahren 
hergestellt  wird.  Nach  dem  Verschweißen  der  bei- 
den  Rohlinge  wird  dann  anschließend  der  Tassen- 
stößel  zuende  gefertigt  und  auf  Fertigmaß  ge- 
bracht.  50 

Grundsätzlich  ist  das  erfindungsgemäße  Ver- 
fahren  auch  auf  Tassenstößel  mit  nur  einem  außen- 
liegenden  Tassenmantel  7  und  ohne  Spielaus- 
gleichselement  anwendbar.  Darüber  hinaus  ist  das 
erfindungsgemäße  Verfahren  auch  auf  Tassenstö-  55 
ßel  mit  integriertem  Spielausgleichselement  an- 
wendbar,  bei  denen  jedoch  der  innere  Tassenman- 
tel  8  nicht  dichtend  mit  der  Druckplatte  6  verbun- 

den  zu  sein  braucht.  Als  ein  besonders  schwierig 
herstellbares  Werkstück  zeigt  jedoch  das  Ausfüh- 
rungsbeispiei  einen  solchen  Tassenstößel,  bei  dem 
zwei  einstückig  am  Tassenmantelrohling  angeform- 
te,  konzentrisch  mit  radialem  Abstand  ineinander- 
liegende  Mantelpartien,  nämlich  der  äußere  Tas- 
senmantel  7  und  der  innere  Tassenmantel  8,  vor- 
gesehen  sind,  die  axial  zueinander  bündig  enden 
und  die  beide  dichtend  mit  der  Druckplatte  6  ver- 
schweißt  werden  sollen.  Als  weitere  Erschwernis 
der  Herstellungsaufgabe  kommt  hinzu  -  dies  gilt  im 
übrigen  auch  für  Tassenstößel  mit  lediglich  einer 
Schweißnaht  -,  daß  das  Verhältnis  der  Wandstär- 
ken  s  der  zu  verschweißenden  Mantelpartien  des 
Tassenmantels  7  bzw.  8  im  Schweißnahtbereich 
zum  einen  zur  Wandstärke  S  der  Druckplatte  6 
zum  anderen  sehr  klein,  beim  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  etwa  0,25  ist.  Aufgrund  dieses  sehr 
geringen  Wandstärkeverhältnisses,  zusätzlich  aber 
aufgrund  der  stark  unterschiedlichen  Festigkeitsei- 
genschaften  der  unterschiedlichen  Werkstoffe  eig- 
net  sich  der  Tassenstößel  scheinbar  nicht  zur  An- 
wendung  eines  Reibschweißverfahrens,  weil  die 
sehr  harte  und  massive  Druckplatte  bei  der  Rei- 
bungserwärmung  die  dünnen  Mantelpartien  ver- 
schleißt,  ohne  sich  selber  dabei  auf  Schweißhitze 
zu  erwärmen.  Um  das  Kaltfließpreßverfahren  auf 
die  Formgebung  des  Tassenmantels  anwenden  zu 
können,  sollte  dieser  natürlich  aus  einem  relativ 
weichem  Stahl  bestehen,  der  erst  recht  unter  Er- 
wärmung  nachgibt.  Als  im  Kaltfließpreßverfahren 
gut  verarbeitbarer  Stahl  hat  sich  C  15  bewährt; 
auch  mit  den  Stählen  16  MnCr  5  oder  15  Cr  3  sind 
gute  Ergebnisse  erzielbar. 

Um  trotz  der  Verwendung  eines  solchen  kalt- 
fließpreßbaren  Stahles  und  trotz  der  großen  Wand- 
stärkeunterschiede  das  zunächst  aussichtslos  er- 
scheinende  Reibschweißverfahren  anwenden  zu 
können,  wird  der  Tassenmantelrohling  12  vor  dem 
Verschweißen  auf  einen  Kohlenstoffgehalt  von  we- 
nigstens  0,3  %  aufgekohlt.  Je  höher  der  Kohlen- 
stoffgehalt,  umso  besser;  jedoch  wird  man  mit 
Rücksicht  auf  Zeit-  und  Erergiekosten  versuchen, 
die  Aufkohlung  so  gering  wie  möglich  zu  halten. 
Eine  Aufkohlung  auf  0,6  %  Kohlenstoffgehalt  hat 
bei  einem  praktisch  ausgeführten  Beispiel  zu 
brauchbaren  Ergebnissen,  insbesondere  zu  einer 
einwandfreien  Reibverschweißung  geführt.  Dies 
muß  insofern  besonders  paradox  erscheinen,  als 
man  bei  Schweißungen  ungeachtet  der  Art  des 
Schweißverfahrens  stets  höhere  Kohlenstoffgehalte 
an  den  beteiligten  Stahlwerkstücken  vermieden  hat. 
Rißbildungen  sind  spätestens  ab  einem  Kohlen- 
stoffgehalt  von  0,25  %  zu  erwarten  und  nehmen 
mit  zunehmendem  Kohlenstoffgehalt  zu.  Was  die 
Aufkohlungstiefe  beim  Aufkohlen  anlangt,  so  sollten 
wenigstens  etwa  30  %  der  im  Anschweißbereich 
vorliegenden  Wandstärke  s  des  Tassenmantels  er- 
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faßt  werden,  so  daß  lediglich  ein  mittlerer  unaufge- 
kohlter  Bereich  von  etwa  40  %  übrig  bleibt.  Am 
zweckmäßigsten  ist  es.  die  Aufkohlung  bis  zur  Mit- 
te  der  Wandung  voranzutreiben,  so  daß  die  Aufkoh- 
lungstiefe  t  etwa  50  %  der  Wandstärke  s  beträgt. 
Das  Aufkohlen  der  Tassenmantelrohlinge  12  kann 
ohne  weiteres  im  Schüttgutverfahren,  also  unter 
Wirrlage  der  Tassenmantelrohlinge  erfolgen,  was 
ein  rationelles  und  billiges  Verfahren  ist.  Im  An- 
schluß  an  das  Aufkohlen  werden  die  Tassenmantel- 
rohlinge  auf  Raumtemperatur  abgekühlt.  Zwar  ist 
auch  ein  Reibschweißen  in  gehärtetem  Zustand  der 
Tassenmantel  möglich  jedoch  werden  bessere 
Schweißergebnisse  in  lediglich  aufgekohltem  Zu- 
stand  und  langsamer  Abkühlung  aus  der  Aufkoh- 
lungstemperatur  wenigstens  bis  zur  Austenitisie- 
rungstemperatur  erzielt. 

Unter  Bezugnahme  auf  Figur  3  mit  ihren  unter- 
schiedlichen  Einzeldarstellungen  sei  nachfolgend 
noch  das  Herstellungsverfahren  der  Tassenmantel- 
rohlinge  12  kurz  erläutert.  Zunächst  werden  aus 
rundem  Stangenmaterial  eines  geeigneten  Werk- 
stoffes,  beispielsweise  aus  C  15  Bolzen  17  abge- 
längt,  die  als  Rohlinge  für  die  Herstellung  der  Tas- 
senmantelrohlinge  dienen  können.  Es  kann  sich 
dabei  unter  Umständen  bereits  um  hohle  Bolzen 
bzw.  um  dickwandige  Rohrabschnitte  handeln.  Die- 
se  werden  in  ein  Kaltfließpreßwerkzeug  18  lagedefi- 
niert  eingesetzt  und  durch  einen  ein-  oder  mehrstu- 
figen  Kaltfließpreßvorgang  in  die  gewünschte  Form 
gepreßt.  Bei  komplizierten  Formen  kann  unter  Um- 
ständen  auch  ein  Zwischenglühen  erforderlich  wer- 
den.  Die  Einzelheiten  dafür  können  hierbei  als  be- 
kannt  unterstellt  werden.  Vor  dem  Zusammen- 
schweißen  des  Tassenmantelrohlings  12  mit  der 
Druckplatte  müssen  noch  die  Ölkanäle  20  und  20' 
gebohrt  werden,  wie  dies  in  Figur  3  c  durch  die 
Bohrer  19  und  19'  angedeutet  ist,  weil  die  Ölkanäle 
20  und  20  später  nicht  mehr  axial  durch  Bohrwerk- 
zeuge  zugänglich  sind.  Wichtig  für  den  einwand- 
freien  Betrieb  des  Tassenstößels  ist  im  übrigen 
auch,  daß  sämtliche  Hohlräume  absolut  partikelfrei 
sind.  Die  Umfangsrille  10  kann  im  Kaltfließpreßver- 
fahren  eingerollt,  sie  kann  aber  auch  spanabhe- 
bend  eingedreht  werden. 

In  jedem  Fall  muß  der  Tassenmantelrohling  12 
bis  auf  einige  im  Schleifverfahren  erzeugbare  End- 
maße  im  noch  weichen  Zustand  fertigbearbeitet 
werden.  Anschließend  werden  die  solcherart  vorbe- 
reiteten  Tassenmantelrohlinge  in  Stahlkörbe  ge- 
schüttet  und  in  einen  Durchstoßofen  mit  aufkohlend 
wirkenden  Gasatmosphäre  gegeben,  wie  dies  im 
Bildteil  nach  Figur  3d  durch  den  Aufkohlungsofen 
21  symbolisiert  ist.  Selbstverständlich  ist  anstelle 
eines  Durchstoßofens  auch  ein  Kammerofen  ver- 
wendbar.  Nach  Austritt  der  Körbe  mit  den  darin 
enthaltenen  aufgekohlten  Tassenmantelrohlingen 
aus  dem  Ofen  21  werden  diese  bei  dem  im  Bildteil 

nach  Figur  3d  dargestellten  Ausführungsbeispiel  in 
eine  unbeheizte  aber  mit  dem  gleichen  als  Schutz- 
gas  wirksamen  Gas  wie  im  Ofen  21  gefüllten  Ab- 
kühlkammer  32  eingeschleust,  in  der  die  Tassen- 

5  mantelrohlinge  langsam  auf  eine  Temperatur  unter- 
halb  der  Austenitisierungstemperatur  abkühlen  kön- 
nen.  Zur  Beschleunigung  der  weiteren  Abkühlung 
und  zur  Verhinderung  eines  Verzunderns  können 
die  Teile  in  ein  vorzugsweise  mit  Wasser  gefülltes 

w  Abschreckbad  22  getaucht  werden,  wobei  trotz  der 
raschen  Abkühlung  in  der  letzten  Abkühlungsstufe 
die  Teile  im  aufgekohlten  Bereich  mäßig  hart  blei- 
ben. 

Mit  Rücksicht  auf  die  genaue  gegenseitige 
15  Ausrichtung  der  zu  verschweißenden  Teile  beim 

Reibschweißverfahren  in  der  dazu  erforderlichen 
Schweißvorrichtung  kann  auf  eine  gegenseitige 
Zentrierung  der  Teile  durch  entsprechende  Schul- 
tern  an  der  Druckplatte  verzichtet  werden;  eine 

20  entsprechende  Zentrierschulter  wäre  sogar  schäd- 
lich  beim  Reibschweißen,  weil  dadurch  eine  freie 
Ausbildung  des  Schweißgrates  behindert  würde. 
Der  Druckplattenrohling  1  1  kann  also  als  eine  im 
Schweißbereich  flachebene  Ronde  ausgebildet 

25  sein.  Dadurch  läßt  sich  der  Druckplattenrohling  11 
in  rationeller  Weise  und  vor  allen  Dingen  auch  in 
werkstoffsparender  Weise  aus  einem  Band  -  Band 
13  in  Figur  2  -  oder  auch  aus  einer  Blechtafel 
ausstanzen.  Trotz  der  hohen  Festigkeit  des  verwen- 

30  deten  Werkstoffes  ist  ein  einfaches  Stanzwerkzeug 
zum  Ausstanzen  einer  runden  Scheibe  durchaus 
vertretbar,  auch  wenn  es  in  relativ  kurzen  Interval- 
len  bezüglich  seiner  Schneidgarnitur  angeschärft 
bzw.  erneuert  werden  muß.  Mit  Rücksicht  auf  die 

35  Möglichkeit,  den  Druckplattenrohling  1  1  beim  Reib- 
schweißen  sicher  zu  spannen,  wird  der  Außen- 
durchmesser  D  des  Druckplattenrohlinges  um  etwa 
5  bis  15  %  größer  gewählt  als  der  Außendurch- 
messer  d  des  Tassenmantelrohlings  12.  Es  muß 

40  dafür  Sorge  getragen  werden,  daß  radial  außerhalb 
und  radial  innerhalb  der  ringförmigen  Schweißnaht 
27  bzw.  28  sich  behinderungsfrei  ein  im  Quer- 
schnitt  hakenförmiger  Schweißgrat  29  ausbilden 
kann.  Bedarfsweise  kann  die  Ronde  eine  von  der 

45  Kreisform  abweichende  Außenkontur  aufweisen,  um 
sie  formschlüssig  in  Umfangsrichtung  fixieren  zu 
können.  Der  Überstand  30  des  Druckplattenroh- 
lings  11  gegenüber  dem  Tassenmantelrohling  12 
hat  außerdem  aber  noch  einen  anderen  Grund:  Im 

so  Bereich  dieses  relativ  großen  Überstandes  sind  et- 
waige  Spannungsrisse  und  Deformationen  enthal- 
ten,  die  auf  das  Stanzen  der  Ronden  zurückgehen 
und  die  sich  beim  Schweißen  u.  U.  noch  fortsetzen 
können.  Sie  gehen  jedoch  vom  Außenumfang  der 

55  Ronde  aus  und  sind  auf  den  Bereich  des  Überstan- 
des  beschränkt;  sie  erreichen  nicht  Partien  im  un- 
mittelbaren  radialen  Bereich  der  äußeren  Schweiß- 
naht  28.  Diese  etwaigerweise  rißbehafteten  Partien 
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im  Bereich  des  Überstandes  30  werden  jedoch 
während  eines  der  letzten  Arbeitsvorgänge  besei- 
tigt,  so  daß  das  verbleibende  Werkstück  völlig  riß- 
frei  ist. 

Nachfolgend  sei  noch  kurz  anhand  von  Figur  2 
auf  die  Herstellung  der  Ronden  eingegangen:  ein 
zu  einem  Wickel  14  aufgewickeltes  Band  13  wird 
einer  schematisch  angedeuteten  Stanze  15  zuge- 
führt,  in  der  unter  schrittweisem  Vorschub  des  Ban- 
des  13  taktweise  die  Ronden  11  ausgestanzt  und  in 
einer  Kiste  gesammelt  werden.  Der  übrigbleibende 
gelochte  Materialstreifen  wird  durch  eine  anschlie- 
ßende,  jedoch  nicht  dargestellte  Schere  in  handli- 
che  Stücke  zerteilt  und  als  ein  relativ  wertvoller 
rezyklierbarer  Schrott  gesammelt.  Der  Materialab- 
fall  dabei  ist  wesentlich  geringer,  als  wenn  die 
Druckplattenrohlinge  11  spanabhebend  von  einer 
runden  Stange  gedreht  werden  müßten.  Vor  dem 
Zusammenschweißen  muß  lediglich  noch  eine  klei- 
ne,  exzentrisch  auf  der  Innenseite  der  Druckplatte 
angeordnete  Eintiefung  31  angebracht  werden,  was 
durch  einen  Prägevorgang  oder  auch  spanabhe- 
bend  erfolgen  kann.  Beim  fertigen  Tassenstößel 
muß  die  Druckplatte  6  gehärtet  sein,  während  der 
Anlieferungszustand  des  Ausgangsmaterials  für  die 
Druckplattenrohlinge  normalgeglüht  ist.  Das  erfor- 
derliche  Härten  der  Druckplatte  kann  im  Zustand 
der  Druckplattenrohlinge,  also  vor  dem  Reibschwei- 
ßen  oder  im  verschweißten  Zustand  erfolgen,  wobei 
der  Tassenmantel  7,  8  ,diesen  Verfahrensschritt 
zwangsläufig  mit  durchlaufen  müßte.  In  beiden  Fäl- 
len  sind  zufriedensteftende  Schweißergebnisse  er- 
zielbar. 

Die  solcherart  vorbereiteten  Rohlinge,  nähmlich 
Druckplattenrohling  11  zum  einen  und  Tassenman- 
telrohling  12  zum  anderen,  werden  paarweise  in  die 
entsprechenden  Spannfutter  23  für  den  Druckplat- 
tenrohling  1  1  bzw.  Spannfutter  25  für  den  Tassen- 
mantelrohling  12  einer  Reibschweißmaschine  ein- 
gespannt.  Die  Teile  sind  dabei  genau  konzentrisch 
zueinander  ausgerichtet  und  mit  hoher  Kraft  in  den 
entsprechenden  Futtern  festgehalten,  so  daß  sie 
weder  in  Umfangsrichtung,  noch  in  Axialrichtung 
rutschen  bzw.  ausweichen  können.  Unter  Rotation 
wenigstens  eines  der  Teile  gegenüber  dem  ande- 
ren  oder  unter  jeweils  entgegengesetzter  Drehrich- 
tung  werden  die  Teile  mit  hoher  Geschwindigkeit 
angetrieben  und  axial  zusammengepreßt,  wobei  sie 
sich  reibungsbedingt  sehr  stark  erwärmen  und  tei- 
gigen,  schweißbaren  Zustand  erreichen.  Dabei  bil- 
den  sich  -  wie  gesagt  -  an  den  Mantelpartien  7  und 
8  im  Querschnitt  hakenförmige  Schweißgrate  aus. 
Dank  der  Aufkohlung  der  Tassenmantelrohlinge  er- 
reicht  auch  die  Druckplatte  an  den  Schweißstellen 
die  erforderliche  Schweißtemperatur.  Nach  Errei- 
chen  dieser  Schweißtemperatur  werden  die  Teile 
sehr  rasch  zum  Stillstand  abgebremst  und  axial  mit 
hoher  Kraft  zusammengepreßt,  so  daß  eine  Preß- 

schweißung  zustande  kommt. 
Trotz  der  Aufkohlung  des  Tassenmantelroh- 

lings  vor  dem  Reibschweißen  ist  dieser  dennoch 
sowohl  hinsichtlich  der  Festigkeitseigenschaften 

5  seines  Werkstoffes  als  auch  hinsichtliches  seines 
Werkstückquerschnittes  gegenüber  dem  in  dieser 
Hinsicht  sehr  harten  und  massiven  Druckplattenroh- 
ling  benachteiligt.  Um  diese  Benachteiligung  des 
Tassenmantelrohlings  12  bei  der  Erwärmung  zu 

to  kompensieren,  ist  es  zweckmäßig  den  Druckplat- 
tenrohling  1  1  unmittelbar  vor  dem  Reibschweißen 
vorzuwärmen.  Dies  kann  -  wie  es  in  Figur  5  bei- 
spielsweise  angedeutet  ist  -  durch  eine  im  Spann- 
futter  23  integrierte  Heizung,  die  dort  durch  eine 

75  Heizwendel  24  realisiert  ist,  bewerkstelligt  werden. 
Stattdessen  oder  auch  zusätzlich  dazu  kann  in  un- 
mittelbarer  Nachbarschaft  zu  dem  Spannfutter  23 
ein  beheizbares  Magazin  für  Druckplattenrohlinge 
11  vorgesehen  sein,  aus  dem  sehr  rasch  und  bei 

20  kurzen  Transportwegen  jeweils  ein  Rohling  in  das 
Spannfutter  23  überführt  werden  kann.  Bei  der  er- 
wähnten  Werkstoffpaarung  und  der  als  zweckmäßig 
herausgefundenen  Aufkohlung  hat  sich  eine  relativ 
mäßige  Vorwärmung  auf  etwa  150  bis  350  *C,  ins- 

25  besondere  eine  Vorwärmung  auf  etwa  300  *  C  be- 
währt. 

Die  gleichmäßige  Vorwärmung  des  Druckplat- 
tenrohlings  kompensiert  nicht  nur  bei  der  reibungs- 
bedingten  Werkstückerwärmung  auf  Schweißhitze 

30  eine  gewisse  diesbezügliche  Benachteiligung  des 
Tassenmantelrohlings  12,  sondern  gleicht  auch  ein 
Temperaturgefälle  innerhalb  des  in  dieser  Hinsich 
besonders  gefährdeten  Druckplattenrohlings  11 
aus,  weil  der  dafür  verwendete  Werkstoff  einen 

35  besonders  hohen  Kohlenstoffgehalt  hat.  Auch  die 
Reibschweißung  selber  trägt  mit  dazu  bei,  daß  die 
unvermeidlicherweise  auftretenden  Temperaturgra- 
dienten  nur  mäßig  sind,  weil  durch  die  Reibungser- 
wärmung  Wärme  weiträumig  in  die  beteiligten 

40  Werkstücke  hineingetragen  wird.  Dank  dieses  mä- 
ßigen  Temperaturgradienten  beim  Reibschweißen 
ist  die  Gefahr  einer  Rißbildung  weitgehend  vermie- 
den,  obwohl  der  Tassenmantelrohling  12  in  einen 
Bereich  aufgekholt  wurde,  in  dem  er  normalerweise 

45  beim  Schweißen  zu  Rissen  führen  würde.  Um  zur 
Vermeidung  von  Rissen  ein  Übriges  zu  tun,  kann 
der  fertiggeschweißte  Tassenstößel  nach  der  Reib- 
schweißung  unmittelbar  aus  der  Schweißwärme 
heraus  angelassen  werden.  Und  zwar  wird  man  die 

so  Tassenstößel  etwa  2,5  bis  3,5  Stunden  lang  auf 
etwa  450  bis  550  'C  nachwärmen,  also  anlassen. 
Als  zweckmäßig  hat  sich  hier  ein  Anlassen  auf 
500  °  C  während  einer  Zeitdauer  von  3  Stunden 
bewährt.  Allerdings  ist  die  Einhaltung  dieser  Para- 

55  meter  nicht  besonders  kritisch.  Beispielsweise  las- 
sen  sich  bei  einem  Durchlaufofen  bestimmte  Be- 
handlungszeiten  und  wegen  eines  unvermeidlichen 
Temperaturabfalls  im  Bereich  der  Beschickungs- 

5 
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bzw.  Entnahmeoffnungen  auch  exakte  Behand- 
lungstemperaturen  ohnehin  nicht  genau  einhalten. 
In  jedem  Falle  sollte  sichergestellt  werden,  daß  - 
wenn  schon  eine  Nachwärmung  angewandt  werden 
soll  -  eine  Zwischenabkühlung  zwischen  Schweiß- 
wärme  und  Nacherwärmung  vermieden  wird.  Nach- 
dem  die  Teile  jedoch  relativ  klein  sind  und  sich  an 
der  Umgebungsluft  dementsprechend  relativ  rasch 
abkühlen  können,  ist  ggf.  ein  rasches  Überführen 
der  Werkstücke  aus  der  Reibschweißmaschine  in 
den  Anlaßofen  angezeigt. 

Um  den  Überstand  30  des  mit  dem  Tassen- 
mantelrohling  12  verschweißten  Druckplattenroh- 
lings  1  1  sowie  den  äußeren  Schweißgrat  29  entfer- 
nen  zu  können,  ist  gemäß  Figur  6  ein  Umfangs- 
schliff  mittels  einer  Schleifscheibe  26  vorgesehen. 
In  noch  ungehärtetem  Zustand  des  Druckplatten- 
rohlings  könnte  dieser  u.  U.  auch  abgedreht  wer- 
den,  jedoch  ist  das  letzte,  nahe  an  der  äußeren 
Schweißnaht  28  liegende  Teilstück  des  Überstan- 
des  allein  durch  den  Schweißvorgang  sehr  hart  und 
muß  in  jedem  Fall  geschliffen  werden.  Der  auch 
ohne  Härtung  relativ  zähe  und  hochfeste  Werkstoff 
der  Druckplatte  6  ist  rationell  und  zuverlässig  am 
besten  durch  einen  Schleifvorgang  abtragbar,  was 
zur  Vermeidung  einer  unnötigen  Werkstofferwär- 
mung  und  um  hohe  Abtragsleistungen  zulassen  zu 
können,  am  besten  im  Naßschliffverfahren  ge- 
schieht.  Zweckmäßigerweise  handelt  es  sich  dabei 
um  einen  Schruppschliff  mit  einer  relativ  grobkörni- 
gen  Schleifscheibe  26.  Sofern  die  Druckplatte  nicht 
bereits  als  Rohteil  gehärtet  wurde,  muß  dies  -  wie 
gesagt  -vor  ihrer  Fertigbearbeitung  als  Komplett- 
Teil  nachgeholt  werden.  Die  Feinbearbeitung  und 
das  Anschleifen  des  fertigen  Endmaßes  im  Durch- 
messerbereich  kann  durch  einen  anschließenden 
Feinschliff  erfolgen.  Die  mit  der  Nockenwelle  zu- 
sammenarbeitende  Oberseite  der  Druckplatte  kann 
anschließend  auch  ggf.  ballig  geschliffen  werden, 
wenn  dies  gewünscht  wird. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  von  Tassenstößeln 
für  Hubkolbenmaschinen, 
-  die  Tassenstößel  bestehen  aus  einer  den  Tassen- 
boden  bildenden  Druckplatte  aus  verschleißfestem, 
legiertem  Werkzeugstahl  mit  einer  um  ein  mehrfa- 
;hes  größeren  Wandstärke  als  der  Wandstärke  des 
Tassenmantels  und 
•  aus  einem  mit  der  Druckplatte  verschweißten 
Tassenmantel  aus  preiswertem  und  aufgrund  eines 
geringen  Kohlenstoffgehaltes  von  weniger  als  0,2 
%  kaltfließpreßbarem  Stahl, 
oei  dem  die  Druckplatte  und  der  Tassenmantel  als 
separate  Rohteile  -  der  Tassenmantel  weitgehend 
m  Kaltfließpreßverfahren  -  gefertigt,  beide  in  der 

gewünschten  Relativlage  miteinander  verschweißt 
werden  und  anschließend  der  Tassenstößel  fertig 
bearbeitet  wird, 
gekennzeichnet  durch  die  Kombination  mit  fol- 

5  genden  Merkmalen: 
a)  der  Rohling  (11)  der  Druckplatte  (6)  ist  als 

eine  auch  im  Schweißbereich  flachebene  Ronde 
ausgebildet,  deren  Außendurchmesser  (D)  um  etwa 
5  bis  15  %  größer  als  der  Außendurchmesser  (d) 

io  des  Rohlings  (12)  des  Tassenmantels  (7)  ist; 
b)  der  Rohling  (12)  des  Tassenmantels  (7) 

wird  vor  dem  Verschweißen  (Figur  5)  auf  einen 
Kohlenstoffgehalt  von  wenigstens  0,3  %  aufgekohlt 
(Figur  3d)  bei  einer  Aufkohlungstiefe  (t)  von  wenig- 

75  stens  etwa  30  %  der  im  Anschweißbereich  vorlie- 
genden  Wandstärke  (s)  des  Tassenmantels  (7,  8); 

c)  das  Verschweißen  wird  in  einen  vorzugs- 
weise  rotierend  arbeitenden  Reibschweißverfahren 
(Figur  5)  durchgeführt,  wobei  der  Druckplattenroh- 

20  ling  (11)  an  dem  radial  über  den  Tassenmantelum- 
fang  überstehenden  Bereich  (Überstand  30)  ge- 
spannt  wird; 

d)  der  radiale  Überstand  (30)  des  Druckplat- 
tenrohlings  (11)  und  der  äußere  Schweißgrat  (29) 

25  werden  spanabhebend  vorzugsweise  durch  Schlei- 
fen  (Figur  6)  entfernt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwei  einstückig  am  Tassenmantelrohling  (12) 

30  angeformte,  konzentrisch  -mit  radialem  Abstand  in- 
einander  liegende,  axial  zueinander  bündig  enden- 
de  Mantelpartien  (innerer  und  äußerer  Tassenman? 
tel  7,  8)  des  Tassenmantelrohlings  (12)  gleichzeitig 
mit  dem  Druckplattenrohling  (12)  reibverschweißt 

35  werden. 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Wandstärkeverhältnis  der  zu  verschwei- 
ßenden  Mantelpartie  des  Tassenmantels 

40  (Wandstärke  s)  im  Schweißnahtbereich  zur  Druck- 
platte  (Wandstärke  S)  geringer  als  ein  Drittel  ist. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Tassenmantelwerkstoff  16  MnCr  5  oder  15 

45  Cr  3  ist. 
5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  2  oder  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Tastenmantelwerkstoff  C  1  5  ist. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
50  5, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Ronde  des  Druckplattenrohlings  (11)  aus 
einem  Band  (13)  oder  einer  Blechtafel  ausgestanzt 
ist  (Figur  2). 

55  7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Druckplattenwerkstoff  X  210  CrW  12  ist. 

3 
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8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Aufkohlen  der  Tassenmantelrohlinge  (12) 
im  Schüttgutverfahren,  also  unter  Wirrlage  der  Tas-  5 
senmantelrohlinge  (12)  erfolgt  (Figur  3d). 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Tassenmantelrohlinge  (12)  auf  einen  Koh-  io 
lenstoffgehalt  von  0,6  %  aufgekohlt  werden. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Tassenmantelrohling  (12)  auf  eine  Aufkoh-  ;s 
lungstiefe  (t)  von  etwa  50  %  der  im  Anschweißbe- 
reich  vorliegenden  Wandstärke  (s)  des  Tassenman- 
tels  (7,  8)  aufgekohlt  wird. 

1  1  .  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  20 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Tassenmantelrohlinge  (12)  nach  dem  Auf- 
kohlen  auf  Raumtemperatur  abgekühlt  werden. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  25 
daß  das  Abkühlen  von  der  Aufkohlungstemperatur 
wenigstens  bis  zur  Austenitisierungstemperatur 
langsam  erfolgt. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
12,  30 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Druckplä'ttenrohlinge  (11)  unmittelbar  vor 
dem  Reibschweißen  (Figur  5)  auf  etwa  150  bis 
350  'C,  vorzugsweise  auf  etw  300  *C  vorgewärmt 
werden  (Heizwendel  24  im  Spannfutter  23).  35 

14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  geschweißten  Tassenstößel  nach  dem 
Reibschweißen  (Figur  5)  unmittelbar  aus  der  40 
Schweißwärme  heraus  angelassen  werden. 

15.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Abschleifen  des  radialen  Überstandes  (30)  45 
der  Druckplatte  (6)  und  des  Schweißgrates  (29)  im 
Naßschliffverfahren  erfolgt. 
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