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Experimenteller Betriebsfestigkeitsnachweis von Kurbelwellen:
Vorstellung eines schädigungsäquivalenten Bauteilprüfkonzeptes
Steffen Rödling, Jürgen Fröschl,
Matthias Decker, Ottobrunn

Die Kurbelwelle unterliegt im Betrieb einer komplexen Beanspruchung.
Gerade die Übergangsradien der Lagerzapfen zu den Kurbelwangen
sowie die Austritte der Ölbohrungen zur Schmierung der Haupt- und
Hublagerzapfen stellen schwingbruchgefährdete Stellen dar, welche
durch kostenintensive Fertigungs- und Oberflächenverfestigungsprozesse optimiert werden. Um die Untersuchung der Wirksamkeit dieser
Maßnahmen in einer Betriebsfestigkeitsprüfung unter möglichst realitätsnaher Beanspruchung zu ermöglichen, wurde bei IABG mbH ein
neues Kurbelwellenprüfkonzept entwickelt, welches im folgenden
Beitrag vorgestellt und im Vergleich mit gängigen Kurbelwellenprüfverfahren diskutiert wird. Dieses Prüfverfahren ist gleichsam für
Kurbelwellen von Reihen- als auch V-Motoren geeignet.

Für eine Bewertung des Betriebsfestigkeitsverhaltens von Bauteilen sind Prüfkonzepte notwendig, welche im Versuch
die schwingbruchgefährdeten Stellen trotz
einer möglichst geringen Komplexität des
Versuchsaufbaus realitätsnah beanspruchen. Existieren an einem Bauteil mehrere
verschiedene schadenskritische Bereiche
mit jedoch unterschiedlichen Beanspruchungshöhen, so ist zusätzlich durch das
Prüfkonzept eine ebenso realitätsnahe Darstellung der Verhältnisse der Beanspruchungshöhen einzelner Zonen zueinander
sicherzustellen. Die Forderung nach einer
– zum realen Einsatz – „schädigungsäquivalenten“ Bauteilprüfung zählt zu den
wichtigsten Kriterien, die bei einem Vergleich unterschiedlicher Prüfmethoden heranzuziehen sind.
Kurbelwellen in modernen Antrieben
stellen komplexe, hochbeanspruchte Komponenten dar und tragen erheblich zum Gewicht des Motors bei. Eine Optimierung im
Sinne des Leichtbaus ermöglicht eine Gewichtsreduktion des Antriebsstranges und

damit des Gesamtfahrzeugs. Zudem ist der
Fertigungsprozess dieser Komponenten
aufwendig und kostenintensiv. Insbesondere für die wesentlichen schwingungsrissgefährdeten Bereiche der Kurbelwelle, an
den Übergängen (Hohlkehlen) der Kurbelwangen zu den Hub- und Hauptlagerzapfen
sowie an den Ölbohrungsein- und -austritten der entsprechenden Hub- und Hauptlagerzapfen, sind teils aufwendige Maßnahmen zur Festigkeitssteigerung erforderlich.
Um die lokale Festigkeit in diesen Zonen zu
erhöhen, wird oft ein hoher und kostenintensiver fertigungstechnischer Aufwand
durch Anwendung mechanischer und/oder
thermischer Oberflächenverfestigungsverfahren betrieben.
Für den Betriebsfestigkeitsnachweis ist
hier eine exakte und praxisrelevante Versuchsführung von besonderer Bedeutung,
um zum einen eine ausreichende Ausfallsicherheit zu gewährleisten und zum anderen lokale Überdimensionierung zu vermeiden. [1] Für die Beurteilung, ob einzelne Verfahrensschritte eingespart bzw.

durch günstigere, eventuell weniger festigkeitssteigernde Verfahren substituiert
werden können, ist gerade bei Kurbelwellen die „schädigungsäquivalente“ Prüfung
unabdingbar.

Beanspruchungssituation
von Kurbelwellen
Die komplexe Gestalt und Lagerung der
Kurbelwellen führt in den schwingbruchgefährdeten Stellen zu stark nichtproportionalen transienten Beanspruchungen aufgrund der externen Kraftanregung durch
die Verbrennungsvorgänge in den einzelnen Zylindern. Um die lokalen Beanspruchungen näher zu betrachten, wird zunächst die äußere Kraftanregung aufgrund
der zyklischen Gaskräfte einem einzelnen
Zylinder und die daraus resultierende zyklische Beanspruchung der jeweiligen Kurbelwellenbereiche betrachtet. Dazu wird
ein typisches Modell einer Kurbelwelle eines Vierzylinder-Motors in Reihenbauweise herangezogen.
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Der zeitlich veränderliche Zylinderdruck –
bedingt durch den thermodynamischen
Arbeitsprozess – führt an den einzelnen
Hubzapfen zu einer entsprechenden zyklischen Radial- und Tangentialkraftbelastung (vgl. Bild 1). Während sich die Radialkraft im Wesentlichen in den beiden benachbarten Hauptlagern abstützt, wird das
aus der Tangentialkraft entstehende Torsionsmoment zur Abtriebsseite der Kurbelwelle hin weitergeleitet. Das aus der Tangentialkraft am Hubzapfen des Zylinders 2

Bild 1. Schematischer
Kraftkomponentenverlauf an einem Kurbelwellenzapfen
Figure 1. Schematic force
component characteristic
of a crankpin

Bild 2. Schematische
Torsionsmomentverläufe
in unterschiedlichen
Hauptlagerzapfen
Figure 2. Schematic
torsional moment
characteristics in
different main
crankpin bearings

resultierende Torsionsmoment beansprucht
somit auch in vollem Umfang die Hauptlagerzapfen der nachfolgenden Zylinder 3
und 4. Die Hauptlagerzapfen 1 und 2 unterliegen jedoch keiner Torsionsbeanspruchung aufgrund des Verbrennungsvorganges in Zylinder 2. Somit erfährt jeder
Hauptlagerzapfen im Zuge eines Motorlebens eine unterschiedliche Anzahl an Torsionsmomentschwingspielen verursacht
durch die Zündvorgänge im Motor (vgl. exemplarisch Bild 2). Der auf der Abtriebs-

seite gelegene Hauptlagerzapfen unterliegt
im Betrieb dabei der höchsten Anzahl an
Torsionsmomentschwingspielen. Diesem
Umstand sollte daher in einem „schädigungsäquivalenten“ Prüfkonzept Rechnung getragen werden. [2]
Die Kurbelwelle ist aufgrund der mehrfachen Lagerung in den Hauptlagerzapfen
statisch überbestimmt. Diese überbestimmte Lagerung lässt eine freie Verformung der Kurbelwelle unter den einwirkenden Lasten nur im Rahmen der Lagerspiele und Lagerstuhlsteifigkeiten zu. Hierdurch wird bei Torsionsbelastung der
Kurbelwelle eine Verdrehung sowie Verschiebung der Hauptlagerzapfen senkrecht
zur Rotationsachse behindert. Dies wiederum führt dazu, dass in den Hublagerzapfen keine Torsionsbeanspruchung im eigentlichen Sinne auftritt. Das Torsionsmoment in den Hauptlagerzapfen wird
vielmehr durch die Kurbelwangen in eine
Querkraftschub- sowie Biegebeanspruchung des Hublagerzapfens transformiert.
Erst im nachfolgenden Hauptlagerzapfen
tritt wiederum ein Torsionsmoment auf.
Die Radialkraft führt in jenem Kurbelwellenabschnitt, in welchem die Zündung
auftritt, im Wesentlichen zu einer Biegebeanspruchung. In Bild 3 sind die in den einzelnen Kurbelwellenabschnitten auftretenden Hauptbeanspruchungsarten dargestellt. Dabei wird zwischen Hublager-,
Hauptlagerzapfen und Kurbelwangen unterschieden.
Im befeuerten Motorbetrieb kommt es
zusätzlich zu den hier diskutierten Beanspruchungen aus den dynamischen Gaskräften zu Zusatzbeanspruchungen. Diese
resultieren aus der Dynamik des Antriebsstrangs sowie aus überlagerten Massenkräften und werden in den meisten Prüfkonzepten durch Lastüberhöhung oder
auch durch Veränderung des Niveaus der
mittleren Prüflast zumindest für die untersuchten schwingbruchkritischen Bereiche
der Kurbelwelle berücksichtigt. [3]

Gängige Prüfmethoden
von Kurbelwellen

Bild 3. Hauptbeanspruchungsarten in
unterschiedlichen
Kurbelwellensegmenten
Figure 3. Type of loading
in different segments of
the crank shaft
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Zwei gängige Prüfmethoden für den experimentellen Betriebsfestigkeitsnachweis von
Kurbelwellen sind die reine Biegeprüfung
sowie die reine Torsionsprüfung.
Bei der Biegeprüfung werden oftmals
einzelne Kurbelwellensegmente so geprüft,
dass ein über das Segment unveränderliches zyklisches Biegemoment (meist wechselnd oder schwellend) aufgebracht wird.
Wie der rechnerische Vergleich unter-
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schiedlicher Prüfkonzepte an ausgewählten Stellen zeigt, werden dabei hauptsächlich die Hohlkehlenbereiche der Hub- und
Hauptlagerzapfen beansprucht. Andere
schwingbruchgefährdete Stellen werden
hingegen nur gering beansprucht.
Bei der Torsionsprüfung wird oftmals
die gesamte Kurbelwelle mit einem wechselnden Torsionsmoment von Wellenende
zu Wellenende geprüft. Dabei ist die Kurbelwelle in der Regel an den Hauptlagerzapfen nicht gelagert, so dass sich das
Bauteil frei verdrehen und verschieben
kann. Demzufolge tritt das Torsionsmoment über die gesamte Kurbelwellenlänge und damit auch in den Hublagerzapfen auf. Bei dieser Prüfmethode
werden dadurch hauptsächlich die Ölbohrungsein- und -austritte beansprucht und
untersucht.
Da beide Prüfmethoden unterschiedliche
schwingbruchgefährdete Stellen der Kurbelwelle untersuchen, müssen für den experimentellen Betriebsfestigkeitsnachweis
der gesamten Kurbelwelle in der Regel
beide Prüfmethoden eingesetzt werden.
Wegen der prüfkonzeptbedingten Prüflingsaufnahme und Lasteinleitung entsprechen das Verformungsbild und damit die
örtlichen Beanspruchungen bei beiden
Verfahren nur eingeschränkt der Realität.
Infolge der unterschiedlichen Gewichtung
der Hohlkehlen- und Ölbohrungsaustritte
bei der Biege- und Torsionsprüfung ist ein
Bezug zwischen den beiden Prüfergebnissen und dem realen Einsatz im befeuerten
Motor nur schwer herzustellen. Im vorletzten Kapitel wird dies anhand eines rechnerischen Vergleichs der örtlichen Beanspruchungen in verschiedenen schwingbruchgefährdeten Bereichen einer Kurbelwelle
verdeutlicht.

Einspannung des abtriebsseitigen Endes
der Kurbelwelle vor (vgl. Bild 4). Die
Krafteinleitung erfolgt über ein sogenanntes „Pleuel-Dummy“ (Bild 4) direkt am Kurbelzapfen, wobei die Krafteinleitung in einem veränderbaren Winkel zur jeweiligen
Kurbelwangenlage erfolgt. Die Prüfkraft
teilt sich somit in eine Radial- und Tangentialkraftkomponente auf und bildet damit
die Verhältnisse im befeuerten Motor nach.
Die Tangentialkraftkomponente führt zu
einer Torsionsbeanspruchung in den abtriebsseitigen Hauptlagerzapfen und wird
an der drehfesten Einspannung an der Abtriebsseite abgestützt. Durch diese Prüfkrafteinleitung sowie die Lagerung der
Kurbelwelle an allen Hauptlagerzapfen treten vergleichbare lokale Beanspruchungsverhältnisse wie im befeuerten Motor auf,
sowohl in der aktuell geprüften Kurbelwellenkröpfung als auch in den abtriebsseitig
gelegenen Bereichen. Die aus der Tangentialkraft entstehende Verdrehbeanspruchung wird dabei anwendungsgerecht wiedergegeben [4, 5].
Das in Bild 4 dargestellte Prüfprinzip
stellt eine Einkanal-Prüfung dar und ist
deshalb auch als Prüfung im Resonanzprinzip realisierbar.
Aufgrund der gleichzeitigen Aufbringung der Tangential- und Radialkraft am
Hublagerzapfen durch eine schräg gestellte Prüflast treten die beiden Kraftkomponenten jeweils proportional auf, und
eine Phasenverschiebung kann dabei nicht
abgebildet werden. Da im realen Verbrennungsprozess die Tangential- und Radialkräfte an den einzelnen Hublagerzapfen
phasenverschoben und somit nicht proportional auftreten, zeigt Bild 4 eine Vereinfachung des dargestellten Prüfprinzips. Die

Phasenverschiebung im realen Motorbetrieb beträgt lediglich 10-20°, weshalb der
Unterschied zwischen real befeuertem Motor und dem vorgestellten IABG-Prüfprinzip gering ist. Dies wird durch Vergleichsrechnungen bestätigt, die im vorletzten
Kapitel vorgestellt werden.
Das hier vorgestellte Prüfprinzip lässt
sich auch für Kurbelwellen von V-Motoren anwenden. Im Vergleich zu Reihenmotoren tritt bei V-Motoren in den einzelnen Kurbelkröpfungen die doppelte Anzahl an Biegemomentspitzen auf, da
jeweils zwei Pleuel an einem Hublagerzapfen angreifen. Obwohl die auf den
jeweiligen Hubzapfen einwirkenden Zylinder um den Bankwinkel gedreht auseinanderliegen, ist die örtliche Kraftrichtung bezogen auf die Kurbelwelle zum
Zeitpunkt der Zündung in beiden Zylindern gleich. Dies tritt auf, da die Zündzeitpunkte ebenfalls um den Bankwinkel verschoben sind und sich somit auch die Kurbelwelle zum Zeitpunkt der Zündung im
nachfolgenden Zylinder bereits um den
Bankwinkel weitergedreht hat.
Die beiden Pleuel sitzen im realen VMotor nicht an der gleichen Position am
Hublagerzapfen. Dies führt zu einem nicht
symmetrischen Biegemomentverlauf in
der Kurbelkröpfung bei Zündung im Zylinder. Dadurch entsteht ein Unterschied bei
den Maximalspannungen in den Hohlkehlen. Um dies abzubilden, müssten im Prüfstand an einem Hublagerzapfen jeweils
zwei Lasteinleitungen angreifen. Prüftechnisch einfacher und effizienter ist es jedoch, eine Lasteinleitung in Hublagerzapfenmitte angreifen zu lassen, um wiederum eine Prüfung im Resonanzprinzip zu
ermöglichen.

Neues Kurbelwellenprüfkonzept für den betriebsnahen
Betriebsfestigkeitsnachweis
Wie in den vorherigen Abschnitten erläutert, tritt in den Hublagerzapfenbereichen
einer Kurbelwelle keine Torsionsbeanspruchung, sondern vielmehr eine überlagerte
Querkraft-/Biegebeanspruchung auf. Um
diese Art der Beanspruchung im Versuch
abbilden zu können und dabei zwei getrennte Prüfmethoden durch eine kombinierte Prüfung zu ersetzen, wurde bei
IABG ein neues Kurbelwellenprüfkonzept
entwickelt.
Dieses sieht die mehrfache Lagerung
mit realen Lagerspielen in sämtlichen
Hauptlagerstühlen sowie die drehfeste

Bild 4. IABG-Prüfaufbau
mit variablen Hauptlagerstühlen
Figure 4. IABG Test
bench with variable
main bearing seats
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Versuchsdurchführung
und -auswertung
Die Prüfreihenfolge der einzelnen Kurbelwellenkröpfungen im IABG-Kurbelwellenprüfstand sieht vor, dass die Prüfung bei
jener Kurbelkröpfung begonnen wird, die
der Abtriebsseite gegenüberliegt. Zur Kraftaufbringung ist alternativ eine servohydraulische Krafteinleitung oder ein Resonanzkrafterzeuger vorgesehen. Die aktuelle Kurbelkröpfung wird bis zum Erreichen
eines zu definierenden Abbruchkriteriums
geprüft. Danach wird die Prüfung mit der
sich anschließenden, abtriebsseitig gelegenen Kröpfung fortgesetzt. Auf diese Weise
wird der experimentelle Nachweis für
sämtliche Kurbelwellenkröpfungen durchgeführt. Da ein eventuell auftretender
Schwingbruch beanspruchungsgemäß in
der aktuell geprüften, d. h. von der Prüfkraft beaufschlagten Kröpfung auftreten
wird, bleiben die übrigen Kurbelwellenkröpfungen intakt und für die nachfolgenden Prüfungen verwendbar. Aufgrund

der richtigen Abbildung des Tangentialkraftflusses über die abtriebsseitig gelegenen Kurbelwellenbereiche hinweg treten
jedoch auch in den nicht durch die Pleuelkraft beaufschlagten Segmenten die Beanspruchungen und etwaige „Vorschädigungen“ realitätsnah auf.
Das Prüfprogramm sieht die Prüfung einer entsprechenden Anzahl von Kurbelwellen vor. Für jede Kurbelwelle erhält
man eine der Kröpfungszahl entsprechende Anzahl an Versuchsergebnissen.
Diese lassen sich sowohl in ihrer Gesamtheit als auch für jede Kröpfung einzeln und
damit kröpfungsspezifisch auswerten. Der
Einfluss der Beanspruchungen benachbarter Kröpfungen auf Ermüdung und Lebensdauer kann damit zusätzlich gezielt untersucht und ausgewertet werden.

Vergleich unterschiedlicher
Prüfkonzepte
Um die unterschiedlichen Prüfverfahren
vergleichen zu können, werden die lokalen

Bild 5. Hauptbeanspruchungsarten in den einzelnen Kurbelwellensegmenten (oben) und simulierte
Beanspruchungsverläufe in den vier untersuchten schwingbruchkritischen Bereichen im befeuerten
Motorlauf (unten)
Figure 5. Main types of load on the separate crankshaft segments (top) and simulated loading of the
four examined zones susceptible to fatigue fractures in an ignited engine (bottom)

54 (2012) 10

Beanspruchungen an einer generischen
4-Zylinder-Kurbelwelle für die folgenden
drei Prüfverfahren mithilfe einer FE-Analyse ermittelt und mit Ergebnissen aus
dem Motorbetrieb verglichen:
• befeuerter Motorbetrieb
• Biegeprüfung
• Torsionsprüfung
• IABG-Prüfverfahren mit kombinierter
Beanspruchung und realitätsnaher Lagerung.
Dazu werden die Gasanregungskräfte entsprechend der Zündreihenfolge transient
auf die einzelnen Kurbelzapfen aufgebracht. Zusätzliche dynamische Effekte
bzw. Massenkräfte werden in diesem Ansatz nicht berücksichtigt. Die hieraus resultierenden Zusatzbeanspruchungen können durch entsprechende Anpassung des
Prüflastverlaufes berücksichtigt werden.
Exemplarisch werden die Beanspruchungen an den folgenden typischen
schwingbruchgefährdeten Bereichen einer
Kurbelwelle verglichen:
• Hohlkehle am Kurbelzapfen Zylinder 2
• Hohlkehle am Hauptlagerzapfen Hauptlager (HL) 3
• Ölbohrung im Hauptlagerzapfen HL3
• Ölbohrung am Kurbelzapfen Zylinder 3.
Die Simulation des befeuerten Motorlaufs
über zwei Kurbelwellenumdrehungen in
Bild 5 (im Diagramm unten) zeigt, dass die
maximale Beanspruchung unter den vorliegenden Annahmen an der Hohlkehle des
Kurbelzapfens des zweiten Zylinders auftritt. Der Ölbohrungsaustritt am Hubzapfen des dritten Zylinders wird der zweithöchsten Maximalspannung ausgesetzt.
Diese beträgt dabei ca. 66 % der Spannung
in der Hohlkehle. Beide Spannungsspitzen
treten etwa zum Zeitpunkt der Zündung im
zweiten Zylinder auf. Wie im Diagramm in
Bild 5 zu erkennen ist, führt auch die Zündung in Zylinder 1 zu ausgeprägten Spannungsmaxima. Dabei erfährt die Hohlkehle
des Hauptlagerzapfens 3 ihre höchste Beanspruchung.
Für einen Vergleich der drei Prüfmethoden mit dem befeuerten Motorlauf werden
nun die jeweils berechneten Maximalspannungen in den vier untersuchten schwingbruchkritischen Bereichen ausgewertet
und jeweils auf die Maximalspannung in
der Hohlkehle des Hubzapfens am zweiten
Zylinder bezogen (vgl. Bild 9).
Der Vergleich zeigt, dass bei der reinen
Biegewechselprüfung die Hohlkehle im
Hauptlagerzapfen 3 deutlich höher als im
Motorbetrieb beansprucht wird, während
die beiden Ölbohrungsein- bzw. –austritte
zu niedrig belastet werden. Bei Biege-
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schwellprüfung würde in diesem Beispiel
zwar die höchste Beanspruchung wie im
befeuerten Motorbetrieb im Kurbelzapfen 2
auftreten, die Ölbohrungen lägen aber auf
zu niedrigem Niveau.
Bild 6 stellt für den Fall einer reinen Biegeprüfung die Ergebnisse der FEM-Berechnung dar. Es zeigt sich eindeutig die hohe
Beanspruchung der Hohlkehle und das zu
niedrige Spannungsniveau im Bereich der
Ölbohrungen. Die nachfolgenden Schadensbilder aus dem entsprechenden Biegeversuch bestätigen in ihrer Bruchlage beispielhaft die rechnerisch ermittelte Spannungsverteilung. Bei allen durch reine
Biegeprüfung belasteten Kurbelwellensegmenten treten Risse lediglich im Bereich
der Hohlkehle auf.
Die Torsionsprüfung zeigt eine deutliche
Überzeichnung der Spannungen an den
beiden Ölbohrungen; die Hohlkehle im
Kurbelzapfen wird hingegen im Vergleich
zur Hohlkehle im Hauptlagerzapfen HL3
zu gering beansprucht. Hierbei wurde eine
schwellende Torsionsbelastung zugrunde
gelegt. Im Falle einer Torsionsprüfung unter wechselnder Belastung würde die deutliche Überhöhung der Ölbohrungsstellen
nicht zurückgehen. Auch unter der reinen
Torsionsprüfung der gesamten Kurbelwelle treten aufgrund der nicht vorhandenen Lagerung der Hauptlager nicht praxisrelevante Maximalbeanspruchungen auf.
Bild 7 zeigt die Ergebnisse der FEM-Berechnung zur reinen Torsionsprüfung. Die
hohe Belastung in der Hohlkehle des Kurbelzapfens ist deutlich erkennbar, tritt
aber eher im vorderen Bereich der Kurbelwange in der Nähe der Ölbohrung auf.
Auch die hohen Belastungen über den
kompletten Kurbelzapfen und damit auch
an der Ölbohrung sind eindeutig darstellbar. Auch die Bruchbilder aus der reinen
Torsionsprüfung zeigen eher untypische
Bruchlagen mit Torsionsrissen auf der Vorderseite des Kurbelzapfens und Risse, die
von den Ölbohrungen ausgehen.
Weder allein mit einer der vorgestellten
klassischen Methoden noch mit einer Kombination beider Methoden lassen sich damit
die Beanspruchungen im befeuerten Motorbetrieb ausreichend genau nachbilden. Sollen die Beanspruchungen in der Hohlkehle
des 2. Zylinders nachgewiesen werden,
müssen jeweils andere Stellen weit höher
beansprucht werden als im Motorbetrieb.
Hierdurch können in der Prüfung Schwingrisse erzeugt werden, die aufgrund der prüfstandsbedingten Überbeanspruchung mit
Schäden im Motorbetrieb nicht vergleichbar
sind (Bild 6 und 7). Durch eine falsche Be-

Bild 6. FEM-Berechnung
der Maximalspannungen
und Bruchlagen im
Kurbelzapfen in der
Biegeprüfung [2]
Figure 6. FEM calculation of the maximum
stresses and position of
fracture at the crank pin
with the bending test [2]

Bild 7. FEM-Berechnung
der Maximalspannungen
und Bruchlagen im
Hubzapfen in der
Torsionsprüfung
Figure 7. FEM calculation of the maximum
stresses and position of
fracture at the crank pin
with the torsion test

Bild 8. Bruchlagen in
Kurbelzapfen und im
Hauptlager, IABGPrüfkonzept
Figure 8. Position of
fracture at the crank pin
and the crankshaft main
bearing with the IABG
testing concept
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Bild 9. Vergleich der Maximalspannung in unterschiedlichen schwingbruchgefährdeten Stellen
Figure 9. Comparison of maximum stresses at different points susceptible to fatigue fracture

wertung der schwingfestigkeitskritischen
Stellen in diesen Bereichen kann dies entweder zu einer Überdimensionierung bzw.
zu nicht erforderlichen, festigkeitssteigernden Prozessschritten oder zu einer unzureichenden Erprobung und Auslegung der
Hohlkehle des 2. Zylinders führen [6].

Bild 8 zeigt im Vergleich zu den Bildern 6
und 7 die Spannungsverteilung in einem
Segment der Kurbelwelle, gerechnet mit
der Lastaufbringung und der Lagerung der
Welle entsprechend dem IABG-Prüfkonzept. Die örtlichen Spannungen korrelieren bezüglich Lage und Höhe mit denen

aus dem Motorbetrieb und zeigen eindeutig die am meisten schwingungsrissgefährdeten Bereiche in den Hohlkehlen des Kurbelzapfens und des Hauptlagers. Auch die
Rissverläufe in den dargestellten Bruchbildern bestätigen die erwarteten Bruchlagen.
Bild 9 zeigt einen Vergleich der örtlichen
Beanspruchungen in den typischen versagenskritischen Bereichen, jeweils bezogen
auf die Beanspruchung in der Hohlkehle
des zweiten Zylinders. Hieraus ist zum einen die relative Beanspruchungshöhe der
untersuchten Stellen zueinander ersichtlich. Zum anderen wird deutlich, inwieweit
die jeweiligen Beanspruchungen durch die
verschiedenen Prüfkonzepte korrekt nachgebildet werden, wenn das Prüflastniveau
auf eine korrekte Prüfung der Hohlkehle
des zweiten Zylinders abgestimmt wird.
Das neue IABG-Prüfkonzept zeigt als
einziges für alle untersuchten versagenskritischen Stellen der Kurbelwelle eine
sehr gute Übereinstimmung der Beanspruchungen mit denen des befeuerten Motorbetriebs. Alle untersuchten Stellen können
dabei in einem Prüflauf gleichzeitig praxisgerecht erprobt werden. Sowohl die geometrische Gestaltung als auch der Einsatz
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Abstract
Experimental Fatigue Assessment of Crankshafts: Presentation of a
Damage Equivalent Component Test Method. The crankshaft is a core
component of today’s internal combustion engines being subjected to
complex service loading conditions. The transition radii of the crankpins
to the crankwebs and the outlets of the oil ducts for lubricating the crankshaft journals and pins are often fatigue relevant hot spots. For this reason, expensive manufacturing and surface treatment processes are performed in order to improve the local fatigue characteristics. IABG has developed a new test concept for crankshafts to perform fatigue under near
service loading conditions. This concept is applicable for crank shafts both
for in-line or V-engines. In this paper this new test concept will be discussed and compared with common methods for crankshaft testing.
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Die Autoren dieses Beitrages
festigkeitssteigernder Maßnahmen in der
Fertigung können sich damit anhand der
erzielten Versuchsergebnisse an den tatsächlichen Bedingungen im befeuerten
Motor orientieren. Die durch das neue
Prüfverfahren nicht abgebildete Phasenverschiebung zwischen Tangential- und
Radialkraft hat im Vergleich zu den Beanspruchungen im befeuerten Motor keinen
signifikanten Einfluss auf die Qualität der
Prüfergebnisse. Die Abweichungen durch
reine Biege- oder Torsionsprüfung der
nicht korrekt gelagerten Kurbelwelle sind
erheblich und erlauben keine gezielte
Überprüfung der Festigkeiten der verschiedenen schwingbruchkritischen Stellen der
Kurbelwelle.
Das vorgestellte IABG-Prüfkonzept für
Kurbelwellen kann damit einen erheblichen Beitrag zur Vermeidung von Überdimensionierung, zur Einsparung aufwendiger Prozessschritte sowie zum zuverlässigen Betriebsfestigkeitsnachweis für
Kurbelwellen leisten.

Schlussfolgerungen
Der vorliegende Beitrag stellt ein neues
Prüfkonzept für den experimentellen Betriebsfestigkeitsnachweis von Kurbelwellen vor. Dabei wird die Prüfkraft wie im
realen Motorbetrieb direkt auf jeden einzelnen Hubzapfen aufgebracht. Die Kurbelwelle wird dabei realitätsnah in Lagerstüh-

len mit angepasster Steifigkeit gelagert
und das Torsionsmoment abtriebsseitig
abgestützt. Die daraus resultierende Radial- und Tangentialkraftbelastung führt zu
einer sehr realitätsnahen Beanspruchung
der versagenskritischen Bereiche der Kurbelwelle. Ein rechnerischer Vergleich zwischen einem Motorlauf, den zwei gängigen
Prüfverfahren der Biege- und Torsionsprüfung sowie der neuen IABG-Prüfmethode
zeigt die deutlichen Vorteile des neuen
Verfahrens. Erste Ergebnisse aus Vergleichsversuchen stützen die rechnerischen Ergebnisse und zeigen anhand der
erhaltenen Schadensbilder die hohe Aussagefähigkeit des neuen IABG-Prüfverfahrens bezüglich der realitätsnahen Abbildung der Beanspruchungen im Versuch.
Der bisher übliche Betriebsfestigkeitsnachweis für Kurbelwellen durch zwei getrennte Prüfmethoden kann durch die neue
IABG-Prüfmethode ersetzt werden, bei einer gleichzeitig deutlich realitätsnäheren
Nachbildung der örtlichen Beanspruchungen. So können Leichtbaupotenziale besser
ausgeschöpft und potenzielle Kostenreduzierungsmaßnahmen in der Kurbelwellenfertigung zuverlässig bewertet werden.
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