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> Komplettbearbeitung

Härten und Hartdrehen hochproduktiv kombinieren

Hochgenau und komplett
Die Verfahrenskombination von Weichzerspanung, Laserhärten und Hartzerspanung in einer Maschine sorgt für hohe Qualität und verkürzt die Prozesskette, weil sie das Umrüsten, Transporte und Liegezeiten erspart.

Maschine (Bild 1). Dies ermöglicht eine
Komplettbearbeitung in einer Aufspannung. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Der Fertigungsablauf verkürzt sich, die
Aufwände und Kosten für Logistik gehen
zurück, die Maschinenauslastung steigt.
Ebenso steigt die Produktqualität, denn
alle Abläufe erfolgen automatisiert in einer
Aufspannung.

Laserhärten: selektiv und
geometrietreu
Beim Laserstrahlhärten werden selektiv
Bauteilbereiche martensitisch gehärtet.
Dies nutzt man zum Beispiel, um beanspruchte Wellenbereiche (Lagersitze, Passfedernuten oder Keilnutverbindungen)
vor Verschleiß zu schützen (Bild 2). Mit
dem Laser können alle Werkstoffe gehär1 Revolverintegriertes Laserwerkzeug bei
der RNC 400 Laserturn. Das Integrationskonzept sieht die Strahlführung durch den
Werkzeugrevolver vor
2 Laserhärten, wie es
zum Beispiel bei Wellen zum Schutz vor Verschleiß eingesetzt wird:
In der geringen und
gezielten Energieeinbringung liegt der
wesentliche Vorteil des
Verfahrens
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> Werkzeugmaschinen sind in der Regel
auf einzelne Fertigungsverfahren spezialisiert. Stark beanspruchte Bauteile werden
heute daher in mehreren Schritten auf verschiedenen Maschinen gefertigt: Weichbearbeitung (Drehen/Fräsen/Bohren), Härten, Hartbearbeitung (Drehen/Fräsen).
Der Einsatz spezialisierter Maschinen verursacht dabei lange Durchlaufzeiten und
logistischen Aufwand, selbst wenn alle
Prozesse im Haus des Herstellers erfolgen
können. Der Markt fordert dagegen immer kürzere Lieferzeiten bei sinkenden Los-

größen und einer hohen Variantenvielfalt.
Die RNC 400 Laserturn von Monforts,
Mönchengladbach, vereint die konventionelle Weichzerspanung, das Laserhärten
sowie auch die Hartzerspanung in einer

tet werden, die auch flamm- und induktionshärtbar sind. Der Kohlenstoffgehalt
muss dann größer als 0,3 Prozent sein.Vergütungsstähle, Kalt- und Warmarbeitsstähle, Schnellarbeitsstähle, Guss, rost© Carl Hanser Verlag, München WB 1-2/2012
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3 Die hydrostatische Säulenführung arbeitet ohne Reibkontakt und ermöglicht
äußerst hohe Genauigkeiten

und säurebeständige Stähle gehören beispielsweise zu den bearbeitbaren Werkstoffen. Die erreichbare Härte liegt bei der
werkstoffspezifischen Maximalhärte.
Der Vorteil gegenüber anderen Randschichthärteverfahren ist die geringe und
gezielte Energieeinbringung. Nachbearbeitungsaufmaß und -umfang können
entsprechend reduziert werden. Durch den
ortselektiven Härtevorgang werden zudem
Bauteile an anderen Stellen nicht unnötig
spröde gemacht. Des Weiteren ist kein Abkühlungsmedium erforderlich, da dieses
Verfahren über die Selbstabschreckung
arbeitet. Die Temperaturableitung erfolgt
dabei ins Innere des Bauteils. Die erzielbaren Einhärtetiefen liegen im Bereich von
etwa 0,1 mm bis maximal 1,5 mm. Die
Oberflächengeschwindigkeiten liegen etwa im Intervall 0,15 m/min … 2 m/min,
dies ist insbesondere abhängig von der
geforderten Spurbreite und Einhärtetiefe
sowie der installierten Laserleistung.

Praxistaugliche
Maschinenintegration
Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der Kombinationsbearbeitung ist die
Entwicklung einer Produktionsmaschine,
die Dreh- und Laserwerkzeug intelligent
und auf praxistaugliche Art miteinander
verknüpft. Die RNC 400 Laserturn bildet
WB 1-2/2012
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dieses Verfahren erstmals auf einer Seriendrehmaschine ab.Als Basismaschine dient
eine RNC 400 mit einer hydrostatischen
Rundführung, die entsprechend hohe
Maschinengenauigkeiten gewährleistet.
Als Strahlquelle wird ein Diodenlaser verwendet, der einen vergleichsweise hohen
elektro-optischen Wirkungsgrad von circa 45 Prozent bietet. Die Laserstrahlung
wird über ein Lichtleitkabel von der peripher aufgestellten Strahlquelle in die Maschine geführt.
Die Kombinationsbearbeitung mit Laserstrahlung wird mit Laserwerkzeugen
im Werkzeugrevolver realisiert. Maximal
sechs Laserwerkzeuge von den insgesamt
zwölf Werkzeugen sitzen dabei in Standard-VDI-Werkzeugaufnahmen im selben Revolver, wie auch schon die benachbarten Zerspanungswerkzeuge. Das zum
Patent angemeldete Integrationskonzept
sieht die Strahlführung durch den
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4 Hartdrehen der
gehärteten Sitze für
Lager und Wellendichtringe

Die geringe und gezielte Energieeinbringung ermöglicht die selektive Härtung
der Zahnflanken ohne Beeinflussung des
Zahngrunds. Die Geometrie des Bauteils
bleibt erhalten, ein Verzug ist quasi nicht
zu beobachten. Damit kann das erforderliche Nachbearbeitungsaufmaß zum
Schleifen der Verzahnung deutlich verringert werden.

Für schnelle und flexible Fertiger
Die kombinierte Werkzeugmaschine wird
dort am sinnvollsten eingesetzt, wo es auf
kurze Lieferzeiten und eine flexible ReakWerkzeugrevolver vor. Die optischen
Komponenten sind damit abgeschirmt
von Einflüssen durch Späne und Kühlschmiermittel. Der Werkzeugwechsel von
einem Zerspanungswerkzeug auf ein Laserwerkzeug und umgekehrt dauert nur
so lange, wie der Revolver zum Schwenken braucht.

Hydrostatische Säulenführung für
höchstmögliche Genauigkeit
Monforts setzt bei der RNC 400 Laserturn
auf das bewährte Konzept der hydrostatischen Säulenführung (Bild 3). Der Schlitten mit dem Werkzeugträger wird dabei
auf einer massiven Säule mit einem dünnen Ölfilm geführt. Diese wartungs- und
verschleißfreie Führung arbeitet ohne
Reibkontakt. Der dünne Ölfilm zwischen
Bohrung und Säule verleiht der Maschine
sehr gute Dämpfungseigenschaften. Dies
ist besonders bei der genauen Hartbearbeitung sehr vorteilhaft. Die Werkzeuglebensdauer verlängert sich massiv, wenn
sich Schwingungen nicht ausbreiten können. Durch die geringe Reibung der Führung bewegt sich der Längsschlitten dazu
sehr gleichmäßig. Dies macht sich in sehr
guten Oberflächeneigenschaften bemerkbar. Der Stick-Slip-Effekt tritt nicht auf.
Dies wirkt sich besonders bei kleinen Verfahrbewegungen günstig aus. So können
auch kleinste Weginkremente von 1 µm
stick-slip-frei verfahren werden.
Anwendung Getriebeteile
Ein interessanter Anwendungsfall für die
Kombinationstechnik ist die Herstellung
von Getriebeteilen und Motorwellen. Die
technologischen Herausforderungen sind
hier wie folgt:

5 Getriebeteile: Härten von Verzahnungsflanken

■

enge Rundlauftoleranzen im gesamten
Wellenbereich
■ Sitze für Lager und Wellendichtringe,
die zum Verschleißschutz gehärtet und
dann hochgenau hartgedreht werden
■ Verzahnungen, die häufig gehärtet und
zum Teil auch geschliffen werden.
Das Weichdrehen der Wellengeometrie in
Kombination mit dem Härten und Hartdrehen (Bild 4) in einer Aufspannung
sorgt für optimale Genauigkeit, insbesondere den perfekten Lauf der Zylinderflächen zueinander. Die Verzahnungen sollen nur an den Zahnflanken gehärtet und
damit vor Verschleiß geschützt werden
(Bild 5). Eine Aufhärtung im Zahngrund
dagegen stört, denn hier sollte das Material besser weich und damit zäh bleiben.
Damit bleibt der Zahngrund besser vor
Rissen geschützt.
Hier zeigt sich der Vorteil des Laserhärtens gegenüber anderen Härteverfahren.

tion auf Kundenwünsche ankommt sowie die Fertigungsabläufe einen zu langen
Durchlauf verursachen. Besonders von
Vorteil ist das Kombinationsverfahren
zum Beispiel bei kurzfristiger Ersatzteilfertigung und im Prototypenbau. Aber
auch in Serienprodukten ist die kombinierte Technik sinnvoll, da die Prozesse
sofort hintereinander ausgeführt werden
und sehr schnell ablaufen, besonders bei
kleinen Härteanteilen. Die Verfahrenskombination in einer Maschine sorgt für
hohe Qualität durch Bearbeitung in einer Aufspannung und verkürzt die Prozesskette, weil sie Transporte und Liege> WB110526
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