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Werkzeuge 

Zunehmend rücken in der Automobilproduktion die Oberflächen-
anforderungen – als Folge verschiedener Maßnahmen und Betriebs-
strategien zur Verbrauchsreduktion – in den Fokus. Am Beispiel eines 
hydrodynamischen Lagers, das im Start-Stopp-Modus deutlich 
häufiger das „Stribeck’sche Mischreibungsgebiet“ durchlaufen muss  
als im konventionellen Betrieb, wird die Mehrbelastung deutlich.  
Da diesen Lagerstellen potentiell nicht nur erhöhte Reibmomente, 
sondern auch frühzeitige Betriebsausfälle drohen, werden die Ober-
flächenanforderungen auf der Kurbelwellenseite häufig verschärft. 

konzepte sowie die aktuelle Ölpreis-Ent-
wicklung „beflügeln“ den Verbrennungs-
motor zu neuen Entwicklungsgeschwin-
digkeiten hinsichtlich dessen Energieef-
fizienz. Das Verringern des Kraftstoffver-
brauchs wird maßgeblich durch die Re-
duzierung von Fahrwiderständen und 
Reibungsverlusten im Motor sowie über 
die Optimierung der Betriebsstrategien 
erzielt.  

Viele prominente Beispiele wie die Tri-
bologieoptimierung hydrodynamischer 
Motorlager, die Zylinderabschaltung 
oder Hybridisierungsstrategien gehen 
auch mit steigenden Oberflächenanfor-
derungen einher. In den häufigsten Fäl-
len bleibt die Fertigungsfolge der Bautei-
le mit Ausnahme des letzten Bearbei-
tungsschritts identisch, allein im Super-
finishprozess (Steinfinishen, Bandfinis-
hen) muss die entsprechend modifizier-
te Oberflächentopologie erzielt werden. 

Randbedingungen beim 
Bandfinishen von Kurbelwellen 

Die Fertigungsfolge einer Kurbelwelle 
wird heute mit einem Bandfinishprozess 
vollendet – und je nach Rauheitseingang 
und finalen Oberflächenanforderungen 
meist ein- oder zweistufig ausgeführt 
[1]. Häufig liegen die Anforderungen 

auch genau hier: Der zweistufige Band-
finishprozess macht sich jedoch gegen-
über dem einstufigen Prozess durch eine 
längere Taktzeit und/oder im Umfang 
der Maschinenkonfiguration bemerkbar. 
So müssen für einen zweistufigen Pro-
zess nicht selten zwei Maschinen einge-
setzt werden, um die erforderliche Aus-
bringung zu erzielen. Aufgrund neuarti-
ger Oberflächentopografien werden 
heute auch schon dreistufige Band-
finishprozesse industriell betrieben oder 
aber in den Entwicklungsbereichen dis-
kutiert. Neben den damit potentiell ver-
bundenen aufwendigen Maschinen-
investitionen werden die Werkzeugein-
sätze für die Kurbelwellenbearbeitung 
bisher immer speziell auf die Bearbei-
tungsdurchmesser angepasst. Bei Kur-
belwellenfamilien mit variierenden Be-
arbeitungsdurchmessern, die mit dersel-
ben Maschine bearbeitet werden, müs-
sen diese Werkzeugeinsätze für jeden 
Kurbelwellentyp individuell getauscht, 
das heißt auch beschafft, gelagert und 
gewartet werden. 

Diese Thematik wird fortlaufend mit 
den Automobilherstellern diskutiert. Die 
Fertigungsplanung aus dem Motoren-
werk Chemnitz der Volkswagen Sachsen 
GmbH äußerte dabei speziell den 
Wunsch nach einem leistungsfähigen, 
flexiblen Bandfinishwerkzeug. Auch vor 
diesem Hintergrund entwickelte die Fir-
ma Nagel einen flexiblen Werkzeugein-
satz. Damit lässt sich einerseits mehr 
Rauheitsabtrag je Bearbeitungsschritt in 
kürzerer Zeit erzielen. Infolgedessen 
kann in vielen Grenzfällen eine Prozess-
stufe eingespart werden. Andererseits 
lässt sich ein kontinuierlicher Bereich an 
Lagerdurchmessern abdecken (wie kun-
denseitig gefordert), womit beispielswei-
se Rüstzeiten entfallen. 

Kurbelwellenbearbeitung mit  
dem neuen durchmesserflexiblen 
 Bandfinishwerkzeug. 
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D
en Kundenwunsch, dies mit 
möglichst geringem Mehrauf-
wand umzusetzen, unterstützt 

ein neues Bandfinishwerkzeug. Prinzip -
bedingt können hiermit höhere Abtrags-
raten erzielt sowie ein gesamtes Typen-
spektrum an unterschiedlichen Lager-
durchmessern ohne Umrüstvorgänge 
bearbeitet werden. 

Energieeffizienz steigern 

Mobilität und Energieeffizienz ziehen 
sich wie ein „roter Faden“ durch gesell-
schaftspolitische Diskussionen über Ur-
banisierung, Individualisierung und Kli-
mawandel. Die in diesem Zusammen-
hang diskutierten alternativen Antriebs-

In der Serienfertigung im Einsatz 

Flexibles Bandfinishwerkzeug  
zur Kurbelwellenbearbeitung 
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Werkzeuge

Konzeptidee des flexiblen 
Bandfinishwerkzeugs 

Das patentierte Funktionsprinzip be-
ruht im Wesentlichen auf einem flexi-
blen Stahlband, das sich an den indivi-
duellen Bearbeitungsdurchmesser an-
passt. Im Gegensatz zu konventionellen 
Andrück-Elementen, Bild 1, wird die ab-
tragsrelevante spezifische Flächenlast 
zwischen Finishband und Bearbeitungs-
stelle nicht durch eine lineare Kraftkom-
ponente (im Bild Fn), sondern durch eine 
radiale, auf das Zentrum der Bearbei-
tungsstelle gerichtete Flächenlast er-
zeugt. So wird nicht nur eine größere 
Eingriffsfläche, sondern auch eine höhe-
re spezifische Flächenlast bei gleichblei-

benden Initialkräften realisiert. Gleich-
zeitig muss kein diskreter Durchmesser 
mehr eingearbeitet werden, da die Flexi-
bilität einen weiten, kontinuierlichen 
Durchmesserbereich zulässt. 

Mithilfe der flexiblen Umschlingung 
werden tangentiale Trumkräfte am 
Werkzeug realisiert, die größer als die 
rein radial wirkende Schließkraft des 
Bandfinishmoduls sind. So lässt sich ge-
genüber dem konventionellen Band-

finishwerkzeug eine größere Andruck-
fläche bei gleichzeitig höherer spezi-
fischer Flächenlast erreichen – bei 
gleichbleibender Schließkraft des Band-
finishmoduls. Eine Annäherung an die 
Effektivität dieses neuen Bandwerk-
zeugs macht ein Vergleich der beiden 
Reibmomente dieser Werkzeugkonzepte 
deutlich – unter der Annahme, dass dies 
einen Hinweis auf das resultierende Ab-
tragsverhalten gibt, Bild 2. Das Reibmo-

ment des konventionellen 
Bandfinishwerkzeugs lässt sich 
über die flächenunabhängige 
Reibungsgleichung mit dem 
Gleitreibungskoeffizienten µG 
sowie dem Lagerradius RL und 
der Radialkraft des Bandfinish-
moduls FR berechnen. Mithilfe 
der Euler-Eytelwein-Gleichung 
[2] kann ein formeller Zusam-
menhang für das flexible Band-
finishwerkzeug beschrieben 
werden, unter zusätzlicher Be-
rücksichtigung des Umschlin-
gungswinkels ai, des Gleitrei-
bungskoeffizienten µG sowie 
der Radialkraft des Bandfinish-
moduls FR, die durch eine Tan-
gentialkraftkomponente ver-
stärkt auf das Stahlband wirkt.  

Werden beide Reibungsfor-
meln gleich gesetzt, entfallen 
die Radialkraft FR und der La-
gerradius RL. Das Verhältnis der 
beiden Reibmomente kann al-
lein in Abhängigkeit vom Gleit -
reibungskoeffizienten µG und 

Bild 2 

Theoretisches Reibmomentverhältnis flexibles/konventionelles Band-
finishwerkzeug. 
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Bild 3 

Oberflächenkennwerte bei einer zweistufigen Kurbelwellenbearbeitung. 

Bild 1 

Prozesskinematik eines konventionellen Band-
finishprozesses mit Normalkraft Fn, Oszilla -
tionsgeschwindigkeit VOSZ und Werkstück-
umfangsgeschwindigkeit VW. 



S
o

n
d

e
rt

e
il
 A

u
to

m
o

b
il
p

ro
d

u
k
ti

o
n

Werkzeuge 

dem Umschlingungswinkel ai beschrie-
ben werden. Bild 2 zeigt das Reibmo-
ment des flexiblen Bandfinishwerkzeugs 
MR,dflex über dem Reibungskoeffizienten 
µG (Abszisse) und dem Umschlingungs-
winkel ai (Kurvenschar), normiert auf 
das Reibmoment des konventionellen 
Bandfinishwerkzeugs MR,konv. Die theo-
retische Leistungsfähigkeit des Werk-
zeugkonzepts wird dabei deutlich. Auch 
in der betrieblichen Praxis können diese 
Zusammenhänge von Umschlingungs-
winkel ai und Reibungskoeffizienten µG 
auf das Abtragsverhalten grundsätzlich 
bestätigt werden. 

Neben dieser Hauptfunktion, das Fi-
nishband effektiv an die Lagerstelle zu 
drücken, muss das Bandfinishwerkzeug 
noch weitere Funktionen im Produk -
tionsumfeld erfüllen. So müssen häufig 
auch Ölkanalbohrungen verrundet und 
gegebenenfalls Radien an den Bearbei-
tungsenden gefinisht werden. Darüber 
hinaus muss die Prozesssicherheit ge-
währleistet sein, das heißt, ein Defekt 
des flexiblen Bandfinishwerkzeugs re-
produzierbar detektiert werden. Auch 
diese drei wichtigen „Nebenfunktionen“ 
stellt das ganzheitliche Werkzeugkon-
zept der Firma Nagel sicher. 

Untersuchung und Verifizierung 
im Serienumfeld 

In systematischen Untersuchungen 
wurde die Leistungsfähigkeit des flexi-
blen Bandfinishwerkzeugs unter Beweis 
gestellt, mit begleitenden Diskussionen 
von Entwicklungs- und Planungsabtei-
lungen deutscher Automobilhersteller. 

In Bild 3 sind beispielhafte Ergebnisse 
einer zweistufigen Bearbeitung dar-
gestellt, bei welcher über 70 % Rauheits-
abtrag je Prozessschritt bei gleichzeitiger 
Verkürzung der Bearbeitungszeit um 
25 % erzielt wird. Diese Werte wurden 
für einen Durchmesserbereich von über 
± 6 mm verifiziert. 

Aufbauend auf diesen Versuchsergeb-
nissen im Entwicklungsbereich der Fir-
ma Nagel wurde das flexible Bandfinish-
werkzeug im Motorenwerk Chemnitz 
von Volkswagen Sachsen unter Serien-
bedingungen geprüft – mit dem Ergebnis 
der Serienfreigabe. Für den Entwick-
lungspartner bei Volkswagen Sachsen 
standen in einem ersten Schritt speziell 
die Durchmesserflexibilität des Werk-
zeugeinsatzes im Vordergrund, durch 
die nicht nur Investitionskosten einge-
spart werden, sondern vor allem auch 
die Anlagenverfügbarkeit erhöht werden 
kann. Ein beispielhaftes Serienprozess-
ergebnis ist in Bild 4 und Bild 5 dar-
gestellt und dokumentiert, dass mit dem 
flexiblen Bandfinishwerkzeug eine Rau-
heitsreduzierung unter gleichzeitiger 
Verrundung der Ölkanalbohrung, Ver-
ringerung der kurzwelligen Fehlerantei-
le und Erhalt der globalen Form unter 
Serieneinsatz erfolgreich umgesetzt 
wurde. Nach Abschluss des Entwick-
lungs- und Testzeitraums hat die Firma 
Nagel nun das flexible Bandfinishwerk-
zeug für ihre Kunden im Programm. 

Fazit 

Mit Einsatz des neuen flexiblen Band-
finishwerkzeugs lässt sich sowohl die 

Leistungsfähigkeit als auch die Flexibili-
tät prinzipbedingt gegenüber konventio-
nellen Schalenkonzepten steigern. Dies 
konnte auch erfolgreich in der betriebli-
chen Praxis unter Serienbedingungen 
verifiziert werden. So können zukünftig 
ganze Typenspektren an Kurbelwellen 
mit nur einem Werkzeugsatz gefinisht 
werden, womit Aufwände in puncto 
Rüsten, Wartung und Lagerung entfal-
len. In besonderen Fällen ist sogar die 
Anzahl der Prozessschritte gegenüber 
konventionellen Werkzeugkonzepten re-
duzierbar.  

Das neue flexible Bandfinishwerkzeug 
der Firma Nagel steht aber nicht nur zur 
Kurbelwellenbearbeitung, sondern für 
praktisch alle rotationssymmetrischen 
Außenrundbearbeitungen zur Ver fü -
gung, sowohl für lineare als auch für 
leicht konkave oder konvexe Mantel -
linien [3]. Die kundenspezifischen Ferti -
gungspotentiale werden durch gezielte 
Prozessauslegungen im Entwicklungsbe-
reich der Firma Nagel individuell erar-
beitet.  
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Bild 5 

Verrundung der Ölbohrung. 
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Bild 4 

Formkennwerte  des Bandfinishwerkzeugs im Serienprozess. 


