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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung einer Ausgleichswelle gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 sowie eine durch das Verfahren 
hergestellte Ausgleichswelle.

[0002] Ausgleichswellen werden vorzugsweise zum 
Ausgleich von Massekräften insbesondere in rotie-
renden Aggregaten eingesetzt, um so Unwuchten zu 
eliminieren und einen weitgehend vibrationsfreien 
Lauf zu erreichen.

[0003] Eine bekannte Ausgleichwelle besteht aus 
einem Wellengehäuse, das sich unterteilt in einen 
Hauptabschnitt und zwei sich anschließende Zapfen, 
wobei der Hauptabschnitt röhrenförmig ausgebildet 
ist und ein Fliehgewicht aufnimmt, das verdrehgesi-
chert und axial gesichert darin befestigt ist.

[0004] Zur Herstellung der Ausgleichswelle wird der 
Hauptabschnitt aus einem Rohrstück gebildet, in 
dass das Fliehgewicht in Form einer Halb- oder Seg-
mentwelle eingebracht und darin befestigt wird. An-
schließend werden die Zapfen beidseitig fest mit dem 
Hauptabschnitt verbunden, üblicherweise stoff-
schlüssig durch Verschweißen.

[0005] Naturgemäß ist diese Art der Fertigung äu-
ßerst aufwendig und kostenintensiv, wobei die Tole-
ranzanforderungen an die Ausgleichswelle insge-
samt sehr hoch sind, was entsprechende Fertigungs-
maßnahmen erfordert, die einer kostengünstigen 
Herstellung entgegenstehen.

[0006] Da es sich bei solchen Ausgleichswellen um 
Serienbauteile handelt, die in großen Stückzahlen 
Verwendung finden, ist der hohe Fertigungsaufwand 
als besonders nachteilig anzusehen.

Aufgabenstellung

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Aus-
gleichswelle der gattungsgemäßen Art so weiter zu 
entwickeln, dass eine einfachere und kostengünsti-
gere Herstellung möglich ist.

[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch eine 
Ausgleichswelle mit den Merkmalen des Anspruchs 
10 gelöst.

[0009] Das neue Verfahren erlaubt nun eine sehr 
einfache, rationelle und damit kostengünstige Her-
stellung der Ausgleichswelle, da die Zapfen lediglich 
durch Umformen des Einsatzrohres hergestellt wer-
den. Erfindungsgemäß erfolgt dieses Umformen 
durch Kneten, durch dass die beiden Rohrenden des 
Einsatzrohres so bearbeitet werden, dass unter Aus-

bildung der Zapfen eine Verkleinerung des Quer-
schnitts erfolgt, durch die zum einen eine Begren-
zung der axialen Bewegbarkeit des Fliehgewichtes 
erreicht wird und zum anderen die Zapfen die für den 
gedachten Einsatzzweck als Auflager notwendigen 
maßlichen und Oberflächenbeschaffenheiten erhal-
ten.

[0010] Insbesondere können durch das Kneten sehr 
scharfe Übergänge zwischen dem Hauptabschnitt 
und den sich anschließenden Zapfen erreicht wer-
den, so dass das im Hauptabschnitt platzierte Flieh-
gewicht ohne weiteres ohne zusätzliche axiale Siche-
rungen arretiert ist.

[0011] Die scharfen Übergänge stellen im übrigen 
aber auch Anschläge dar für die Positionierung der 
gesamten Ausgleichswelle beim Einbau in ein ent-
sprechendes Aggregat.

[0012] Neben den genannten Vorteilen bezüglich ei-
ner rationellen Herstellung besteht durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren die Möglichkeit praktisch 
ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand Profilierungen in 
die Zapfen einzubringen, beispielsweise in Form von 
Verzahnungen zur formschlüssigen Aufnahme eines 
aufgesteckten Zahnrades oder dergleichen.

[0013] Darüber hinaus sind Außenkonturen durch 
sogenanntes Einstichhämmern einbringbar, die als 
umlaufende Sicken ausgebildet sein können.

[0014] Während solche Konturierungen bzw. Profi-
lierungen bislang nur durch eine aufwendige spanen-
de Bearbeitung herstellbar waren, ergibt sich durch 
das neue Verfahren eine wesentlich kostengünstige-
re Formgebung.

[0015] Gegenüber dem Stand der Technik, bei dem, 
wie bereits erwähnt, die Zapfen nach Einbringen des 
Fliehgewichtes in den Hauptabschnitt an diesen an-
geschweißt werden, sind keine schweißbedingten 
Nachbearbeitungen erforderlich, durch die bislang 
ein beispielsweise wärmebedingter Materialverzug 
beseitigt werden musste. Auch erfolgt durch das Kne-
ten, das auch unter dem Begriff Hämmern bekannt 
ist, eine Kaltverfestigung des eingesetzten Rohres, 
durch die die Belastungsfähigkeit des gesamten Bau-
teiles erhöht wird.

[0016] Als Einsatzmaterial ist ein nahtloses oder ge-
schweißtes Rohr denkbar, oder ein solches, das 
durch Fließpressen hergestellt ist. In jedem Fall kann 
ein handelsübliches Rohr zum Einsatz kommen, das 
als Stangenmaterial vorliegt und lediglich abgelängt 
werden muss.

[0017] Weitere vorteilhafte Ausbildungen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sowie der damit herge-
stellten Ausgleichswelle sind in den Unteransprü-
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chen gekennzeichnet.

[0018] Ausführungsbeispiele der erfindungsgemä-
ßen Ausgleichswelle werden nachfolgend anhand 
der beigefügten Zeichnungen beschrieben.

[0019] Es zeigen:

[0020] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Ausgleichswelle in einer perspektivi-
schen Ansicht

[0021] Fig. 2 ein Querschnitt durch die Ausgleichs-
welle gemäß der Linie II-II in Fig. 1

[0022] Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner Ausgleichswelle, ebenfalls perspektivisch darge-
stellt

[0023] Fig. 4 einen Querschnitt durch die Aus-
gleichswelle gemäß der Linie IV-IV in Fig. 3

Ausführungsbeispiel

[0024] In den Figuren ist eine Ausgleichswelle dar-
gestellt, mit einem Fliehgewicht 3, das innerhalb ei-
nes Wellengehäuses 1 in einem röhrenförmigen 
Hauptabschnitt 2 angeordnet ist.

[0025] An beiden Enden des zylindrischen Haupt-
abschnitts 2 sind durch Rundkneten zwei Zapfen an-
geformt und zwar ausgehend von einem zum Haupt-
abschnitt 2 gleichmäßigen Querschnitt, wobei durch 
das Rundkneten die Zapfen 3 in ihrem Querschnitts-
abmaß verkleinert sind.

[0026] Vor dem Kneten ist in den Hauptabschnitt 2
ein Fliehgewicht 4 eingeschoben, das etwa die Form 
einer Halbwelle aufweist. Die Länge des Fliehge-
wichts 4 entspricht dabei der lichten Länge des 
Hauptabschnitts 2, so dass das Fliehgewicht 4 an 
den gebildeten Stirnseiten des Hauptabschnitts 2 an-
liegt.

[0027] Zur Verdrehsicherung des Fliehgewichtes 4
im Hauptabschnitt 2 sind bei dem in den Fig. 1 und 
Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel im Fliehge-
wicht 4 seitlich angeordnet Ausnehmungen 5 vorge-
sehen, die beispielsweise beim Ablängen des Flieh-
gewichtes 4 von einem Halbzeug eingebracht wer-
den, vorzugsweise während des Einspannens durch 
entsprechende Formmittel der Spannbacken.

[0028] In diese Ausprägungen 5 greifen formschlüs-
sig Näpfchen 6 ein, die durch Kaltumformen in den 
Hauptabschnitt 2 eingedrückt sind.

[0029] Bei dem in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten 
Beispiel sind zur Verdrehsicherung sich in 
Längsachsrichtung des Hauptabschnitts 2 erstre-

ckende Sicken 7 eingedrückt, die das Fliehgewicht 4
in den Randbereichen unterseitig untergreifen und so 
eine Verdrehsicherung bilden.

[0030] Anstelle einer solchen formabhängigen Ver-
drehsicherung besteht auch die Möglichkeit das 
Fliehgewicht 4 stoffschlüssig mit dem Hauptabschnitt 
2 zu verbinden, vorzugsweise durch Verschweißen, 
wozu im Hauptabschnitt 2 entsprechende Löcher 
vorgesehen sein können, durch die die Schweißung 
erfolgt.

[0031] Im übrigen kann bei Bedarf eine mechani-
sche Bearbeitung der Zapfen 3 durchgeführt werden, 
um so beispielsweise die an einen Lagersitz gestell-
ten Anforderungen zu erreichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Ausgleichs-
welle, bei dem ein Fliehgewicht (4) in einen rohrförmi-
gen Hauptabschnitt (2) eines Wellengehäuses (1) 
eingebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass 
nach dem Einbringen des Fliehgewichtes (4) beidsei-
tig sich an den Hauptabschnitt (2) anschließende, da-
mit einstückige und zunächst im Querschnitt gleich-
mäßige Zapfen (3) durch Kneten in ihrem Quer-
schnittsabmaß verkleinert werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Einsatzrohr für das Wellengehäu-
se (1) ein Rundrohr eingesetzt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Eingangsrohr ein nahtlo-
ses, geschweißtes oder durch Fließpressen herge-
stelltes Rohr eingesetzt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ver-
drehsicherung des Fliehgewichtes (4) ein Form-
schluss oder Stoffschluss hergestellt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ein-
gangsrohr aus einem Stangenmaterial abgelängt 
wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem 
Einbringen des Fliehgewichtes (4) in den Hauptab-
schnitt formschlüssig damit korrespondierende Ein-
prägungen eingebracht werden.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in den 
Seitenbereich des Fliehgewichtes (4) vor dem Ein-
bringen in den Hauptabschnitt (2) Vertiefungen (5) 
eingedrückt werden.
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8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in die 
Zapfen (3) durch Kneten Außenkonturen oder Profi-
lierungen eingebracht werden.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Profi-
lierungen in Form einer Verzahnung eingebracht wer-
den.

10.  Ausgleichswelle, mit einem Fliehgewicht (4), 
das innerhalb eines Wellengehäuses (1) in einem 
Hauptabschnitt (2) angeordnet ist, an dessen beiden 
Enden sich im Querschnitt kleinere Zapfen (3) an-
schließen, dadurch gekennzeichnet, dass das aus 
dem Hauptabschnitt (2) und den Zapfen (3) beste-
hende Wellengehäuse (1) aus einem einstückigen, 
zunächst gleichmäßigem Rohr gebildet ist und die 
Zapfen (3) nach einem Einsetzen des Fliehgewichtes 
(4) in den Hauptabschnitt (2) durch Kneten in ihrem 
Querschnittsabmaß gegenüber dem Hauptabschnitt 
(2) verkleinert sind.

11.  Ausgleichswelle nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Fliehgewicht (4) stoff- oder 
formschlüssig im Hauptabschnitt (2) gehalten ist.

12.  Ausgleichswelle nach einem der Ansprüche 
10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass zum 
Formschluss zwischen dem Fliehgewicht (4) und 
dem Hauptabschnitt (2) an zwei sich gegenüberlie-
genden Seiten des Hauptabschnitts zwei Sicken (7) 
eingeprägt sind, die das Fliehgewicht (4) randseitig 
untergreifen.

13.  Ausgleichswelle nach einem der Ansprüche 
10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass in zwei ge-
genüberliegende Längsseiten des Fliehgewichtes (4) 
Ausnehmungen eingebracht sind, in die in den 
Hauptabschnitt (2) eingeprägte Näpfchen form-
schlüssig eingreifen.

14.  Ausgleichswelle nach einem der Ansprüche 
10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Zapfen 
außenseitig mit Konturen und/oder Profilierungen 
versehen sind.

15.  Ausgleichswelle nach einem der Ansprüche 
10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilie-
rungen als Verzahnung ausgebildet sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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