A Service of Thielenhaus Technologies

SUPERFINISH
TECHNICAL SURFACES

Optimierung von Form und Oberfläche für
Höchstleistungs-Motor- und Antriebskomponenten

Setzen Sie Ihre PS frei !
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superfinish technical services

Bessere Leistung von
kurbelwellen
Nockenwellen
Dichtsitzen
radlagern
Getrieberädern
tassenstößeln, etc.

setzeN sie ihre ps frei
von der reifengröße bis zum Motordesign werden jedes Jahr zunehmend striktere regeln eingeführt, die es den Motorsport-teams erschweren, ihre fahrzeugleistung zu verbessern. Optimierungsversuche erfolgen durch zeitaufwändige überholungen und kleine veränderungen –
verbunden mit hohen kosten. Mit superfiNish technical surfaces von thielenhaus technologies
haben Motorsport-teams und hersteller von Motoren und antrieben einen einfachen, schnellen
und bequemen service an der hand, um die leistung ihrer fahrzeuge zu maximieren.

superfiNish technical surfaces bietet höchstpräzisionsfinishen, auch bekannt unter den Namen
Microfinish, superfinish oder kurzhubhonen, für kurbelwellen, Nockenwellen, Dichtsitze, radlager, Getrieberäder und alle anderen Bauteile, bei denen reibung eine wesentliche rolle spielt.
unsere Microfinish-technologie optimiert Oberfläche (rz, rvk) und Geometrie, darunter
Welligkeit, rundheit, ebenheit, zylindrizität usw., und führt zu engsten toleranzen und minimalsten variationen (im µ-Bereich). unsere technologie wird seit Jahrzehnten von führenden
unternehmen in der automobil-, Wälzlager-, luft- und raumfahrtindustrie sowie in der
Medizintechnik angewendet, um reibung zwischen Bauteilen zu reduzieren und deren Belastbarkeit zu steigern.

reDuzierte reiBuNGsWerte uND staBilere
MOtOreNleistuNG
Möchten sie aus ihrem aktuellen Motor zusätzliche 5 ps herausholen? Mit unserem Bearbeitungsprozess reduzieren wir die reibungsverluste in ihrem Motor und ermöglichen konstantere leistung. ihr Motor wird sprichwörtlich reibungsloser laufen und dies für einen längeren
zeitraum als zuvor. Das ermöglicht der Microfinish-prozess mittels finishsteinen oder Band:
herstellung einer tribologisch-optimalen Oberflächenstruktur zur deutlichen reibungsreduzierung
entfernung der Weichhaut auf der Bauteiloberfläche und erzeugung von positiven Druckeigenspannungen zur erheblichen erhöhung der Belastbarkeit
Geometrie, wie z. B. Welligkeit, ebenheit usw., wird optimiert (siehe Grafiken auf der nächsten seite) zur leistungssteigerung und reduzierung von schwingungsverhalten
Die kombination von Oberflächen- und formoptimerung sorgt für eine glatte und gleichzeitig
härtere Oberfläche mit größerer Belastbarkeit. Die Motorenleistung wird so maximiert und der
leistungsabfall verlangsamt.
im vergleich zu elektrochemischen polierprozessen bzw. Gleitziehschleifen bietet der mechanische
Microfinish-prozess erhebliche vorteile: er ist schnell (6 – 90 sekunden, je nach Bauteil) und optimiert
parallel zur Oberfläche auch die Geometrie des Werkstücks, so dass die Bauteilpaarungen belastbarer werden. Microfinish erlaubt zusätzlich einen äußerst kontrollierten Materialabtrag und die
erzielung einer vorbestimmten Oberflächenstruktur im Mikrometerbereich. Beispielsweise können
winzige Ölrückhaltespuren in die Oberfläche von kurbelwellenzapfen generiert werden.

Microfinish-Bearbeitung von Nocken
und Lagern

Optimierung von Geometrie & Oberflächen

WerkstückGeOMetrie
zylindrisch

konisch

ballig

sphärisch

OBerflÄcheNGüteN
rundheit

Welligkeit

rauheit

Geradheit

zylindrizität

parallelität

skala 0.5 µm/div.

skala 0.5 µm/div.

vOr MicrOfiNish

Nach MicrOfiNish

rONt 1,8 µm

rONt 0,35 µm

vOr MicrOfiNish

Nach MicrOfiNish

rz ~2,0 µm

rz 0,3 µm

tp < 20 %

cref = 5 %

tp < 99 %

cref = 5 %
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Wir haBeN Die lÖsuNG
thielenhaus technologies ist ein global aufgestelltes unternehmen mit über 60 Jahren
erfahrung als anbieter von hightech-industrielösungen für die maschinelle feinstbearbeitung
von Bauteilformen und -oberflächen. seit 1962 haben wir über 450 patente in der Oberflächenbearbeitungstechnik angemeldet. unser Microfinish-prozess wird von führenden
unternehmen in der automobil-, Wälzlager-, luft- und raumfahrtindustrie sowie in der
Medizintechnik angewendet, um reibungswerte zu reduzieren und neben der Belastbarkeit die
lebensdauer von Bauteilen zu erhöhen. vom prototypen-Bauteil für ihren neuen formel-1Motor bis zum Dreischichtbetrieb haben wir die lösung für ihre aufgabe.

superfiNish techNical surfaces Bietet
Beste technologie und ergebnisse: als führender anbieter in unserem Bereich und isO-9001zertifiziertes unternehmen garantieren wir den einsatz bester technik und ergebnisse in
höchster Qualität. Optional erstellen wir detaillierte statistische auswertungen der Bearbeitungsergebnisse.
flexibilität: unsere Maschinen und unser personal, speziell in der lohnbearbeitung, ermöglichen eine große flexibilität bei den stückzahlen – vom einzelteil bis zur serienproduktion.
unsere Maschinen können nicht nur eine vielzahl unterschiedlicher Werkstücke und
Oberflächen bearbeiten, sondern auch verschiedene Materialien, darunter unterschiedlichste
Metalle, z. B. titan und andere hochwertige legierungen, sowie keramik und karbide.
express-service: Wir stellen ihre teile schnell fertig, nach Wunsch noch am gleichen tag der
anlieferung. fragen sie uns nach unserem same-Day-express-service! Diesen service bieten
wir in Wuppertal, Deutschland, in Matzingen, schweiz, und in Detroit, usa.
Geheimhaltung: Der vertrauliche umgang mit den informationen unserer kunden hat bei uns
höchste priorität. unsere service-Dienstleistungen finden zu 100 % in unseren eigenen
anlagen statt. Dazu nutzen wir unsere selbstentwickelten Maschinen und technologien.
Werkzeugmaschinen und Geräte für ihren eigenen produktionsbedarf: rennställe bzw.
hersteller mit technischer erfahrung können von uns auch standard-Microfinishgeräte oder
Werkzeugmaschinen erhalten – je nach Budget.
We are always open to new challenges and welcome inquiries concerning non-standard components! please note that adapting our process to such components can take several days and
may require additional tooling.

SuperfinishAufsatzgerät

Optimierung von Geometrie & Oberflächen

Beispielhafte Werkstücke
Motor
Kurbelwelle
Nockenwelle
Pleuel
Ausgleichswelle
Nocken und Stößel
Kolbenbolzen
Ein- und Auslassventile
Stößelstange

Antrieb
Getrieberad und -welle, inkl. Lagersitze
Synchronrad
Kardangelenk
Planetenräder

Fahrwerk & Lenkung
Lenkzahnstange
Stoßdämpferstange
Bremsscheibe
Passscheibe
Kugelgelenk

Einspritzteile
Einspritzkörper
Einspritzdüse
Dichtsitze
Adapterplatte

Weitere Werkstücke auf Anfrage.
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Rufen Sie uns für eine kostenlose Beratung an!
Unsere erfahrenen Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei Ihrer Aufgabenstellung. Senden Sie uns
bitte eine Beschreibung des Werkstücks – idealerweise mit Zeichnung, der gewünschten
Stückzahl und Angabe des Liefertermins.

Kontakt:
deutschland
Alexander Wingert – Manager SUPERFINISH Technical Surfaces
Telefon: +49 (0) 202 481 291
Fax: +49 (0) 202 450 445
E-Fax: +49 (0) 202 481 5 291
E-Mail: wingert@thielenhaus.com
URL: www.thielenhaus.com
Thielenhaus Technologies GmbH
Schwesterstraße 50
42285 Wuppertal, Deutschland

SCHWEIZ

usa

Karl Dörig – Head of Sales

David Schrader – Manager Subcontracting North America

Telefon: + 41 (0)52 376 26 20
Fax: +41 (0)52 376 26 19
E-Mail: k.doerig@superfinish.ch
URL: www.superfinish.ch
Superfinish Innovation AG
St. Gallerstr. 52
9548 Matzingen, Schweiz

Telefon: +1 248 347 1628
Fax: +1 248 349 4566
E-Mail: dschrader@thielenhaus.com
URL: www.thielenhaus.com
Thielenhaus Microfinish Inc.
42925 W. 9 Mile Rd
Novi, MI 48375, U.S.A.

SUPERFINISH Technical Surfaces ist ein Service von Thielenhaus Technologies GmbH,
einem global aufgestellten Unternehmen mit sechs Standorten auf drei Kontinenten.

Optimierung von Geometrie & Oberflächen

erfahrungen von der rennpiste
„Die Hauptvorteile von Microfinish sind reduzierte Reibungswerte und Verschleiß
raten. Einige hundert Runden bei über 7.000 Umdrehungen setzen den Bauteilen
ganz schön zu. Mit Microfinish-bearbeiteten Bauteilen wird nicht nur der
Leistungsabfall deutlich verlangsamt, sondern es werden auch zusätzliche PS
freigesetzt, auf die man sonst keinen Zugriff hätte.”
Jeremy Pike

Jeremy Pike
Heimatstadt:			Asheville, North Carolina, USA
Verbände:			
NASCAR, United Auto Racing Association (UARA)
Auto:				Ford Fusion
Motor:				Ford Racing Spec, 460 PS, 5,7 l
Durchschnittliche Umdrehungen
pro Minute während des Rennens: 4.000 – 7.500
Max. Rennstreckengeschwindigkeit: 233 km/h
Beschleunigung 0 – 100 km/h:
< 3,7 Sekunden
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thielenhaus Microfinish corporation

thielenhaus technologies Gmbh

superfinish innovation aG

42925 W. Nine Mile road
Novi, Mi 48375, u.s.a.
telefon: +1 (2 48) 3 49-94 50
fax: +1 (2 48) 3 49-94 57
info@thielenhaus.com
www.thielenhaus.com

schwesterstraße 50
42285 Wuppertal, Deutschland
telefon: +49 (0)2 02 - 4 81-0
fax: +49 (0)2 02 - 45 04 45
info@thielenhaus.com
www.thielenhaus.com

st. Gallerstraße 52
ch-9548 Matzingen, schweiz
telefon: +41 (0) 5 23 76 26 20
fax: +41 (0) 5 23 76 26 19
si-ag@bluewin.ch
www.superfinish.ch

thielenhaus Machinery (shanghai) co., ltd
Jiangtian Dong lu 212, building 7
songjiang industrial zone
201613 shanghai, p. r. china
phone: +86 (21) 67 75 31 57
fax: +86 (21) 33 52 87 67
info@thielenhaus.cn
www.thielenhaus.cn

