
*DE60218411T220070614*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 602 18 411 T2 2007.06.14
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 319 809 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 602 18 411.8
(96) Europäisches Aktenzeichen: 02 027 931.1
(96) Europäischer Anmeldetag: 13.12.2002
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 18.06.2003
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 28.02.2007
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 14.06.2007

(51) Int Cl.8: F01M 1/02 (2006.01)
F02B 75/06 (2006.01)
F16F 15/26 (2006.01)

(54) Bezeichnung: Verbindungsanordnung für Ölpumpwelle und Ausgleichswelle

(30) Unionspriorität:
2001380541 13.12.2001 JP

(73) Patentinhaber: 
Honda Giken Kogyo K.K., Tokyo, JP

(74) Vertreter: 
Weickmann & Weickmann, 81679 München

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE, GB

(72) Erfinder: 
Endo, Yusuke, Wako-shi, Saitama, JP; Kudo, 
Hirotsugu, Wako-shi, Saitama, JP; Fujiki, Kenji, 
Wako-shi, Saitama, JP

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/18



DE 602 18 411 T2    2007.06.14
Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft Verbindungsstrukturen 
für eine Ölpumpenwelle und eine Ausgleichswelle 
und insbesondere eine Verbindungsstruktur für eine 
Ölpumpenwelle und eine Ausgleichswelle, deren 
Verbindung von der Außenseite her sichtbar ist.

[0002] In einer herkömmlichen Verbindungsstruktur 
für eine Ölpumpenwelle und eine Ausgleichswelle 
sind zwei Ausgleichswellen und eine Pumpenwelle 
parallel zueinander angeordnet, siehe z.B. US 6 074 
383 A. Ein Antriebsritzel, das einem Endabschnitt ei-
ner Kurbelwelle eines Motors befestigt ist, ist mit ei-
nem Abtriebsritzel, das an einer der Ausgleichswel-
len (nachfolgend als eingangsseitige Ausgleichswel-
le bezeichnet) durch eine Endloskette verbunden, 
und hierdurch wird eine Antriebskraft von der Kurbel-
welle auf die eingangsseitige Ausgleichswelle über-
tragen. Die so übertragene Antriebskraft wird wieder-
um von der eingangsseitigen Ausgleichswelle auf die 
andere Ausgleichswelle (nachfolgend als ausgangs-
seitige Ausgleichswelle bezeichnet) durch Zahnräder 
übertragen, die an den beiden Ausgleichswellen be-
festigt sind und so miteinander in Eingriff stehen, 
dass sie synchron rotieren.

[0003] Die Ölpumpenwelle, die mit der ausgangs-
seitigen Ausgleichswelle verbunden ist, wird somit 
mit der ausgangsseitigen Ausgleichswelle gemein-
sam drehend angetrieben, und wenn sich die Ölpum-
penwelle dreht, dreht sich auch ein Innenrotor einer 
Ölpumpe, der einstückig mit der Ölpumpenwelle vor-
gesehen ist, entsprechend. Wenn sich der Innenrotor 
der Ölpumpe dreht, wird Vorratsöl, das in einer Öl-
wanne aufbewahrt wird, jedem Abschnitt des Motors 
zugeführt, der die eingangsseitige Ausgleichswelle, 
die ausgangsseitige Ausgleichswelle, die Ölpumpen-
welle und die Kurbelwelle aufweist.

[0004] Ein Verhältnis der Zähnezahl des Antriebsrit-
zels zu jenem des Abtriebsritzels beträgt 2 : 1, wohin-
gegen ein Gangverhältnis der Zahnräder jeder Aus-
gleichswellen 1 : 1 beträgt. Dementsprechend wer-
den die eingangsseitige Ausgleichswelle und die 
ausgangsseitige Ausgleichswelle mit der doppelten 
Drehzahl der Kurbelwelle drehend angetrieben.

[0005] Im Ergebnis werden mehrere Gewichte, de-
ren Schwerpunkte von der Drehmitte jeder Aus-
gleichswelle verlagert sind, so angetrieben, dass sie 
mit einer Winkelgeschwindigkeit rotieren, die doppelt 
so schnell ist wie jene der Kurbelwelle, um eine Ge-
genkraft zu erzeugen, die dazu dient, eine Sekundär-
schwingung des Motors, die aus der Hin- und Herbe-
wegung eines Kolbens des Motors herrührt, aufzuhe-
ben.

[0006] Wie in Fig. 8 gezeigt, enthält eine Ölpumpe 
110 als ein Beispiel der oben beschriebenen her-
kömmlichen Anordnung eine Verbindungswelle 115, 
die durch integrales Verbinden eines Eingangswel-
lenabschnitts 115a zum drehenden Antrieb eines In-
nenrotors 111 und einer ausgangsseitigen Aus-
gleichswelle 115b gebildet ist. Der Eingangswellen-
abschnitt 115a der Verbindungswelle 115 wird aus 
Richtung des Ausgleichswellengehäuses 112 her 
eingesetzt, wobei dessen oberes Ausgleichswellen-
gehäuse 112a von dessen unterem Ausgleichswel-
lengehäuse 112b abgenommen ist, und wird in ein 
Lagerloch 113 eines Ölpumpengehäuses 110 einge-
setzt. Der Innenrotor 111 wird dann an dem Ein-
gangswellenabschnitt 115a der Ölpumpe 110 ange-
bracht; danach werden das obere Ausgleichswellen-
gehäuse 112a und ein Ölpumpendeckel 110b an dem 
unteren Ausgleichswellengehäuse 112b bzw. dem 
Ölpumpengehäuse 110a angebracht.

[0007] Bei der oben diskutierten herkömmlichen 
Verbindungsstruktur ist jedoch ein Verbindungsab-
schnitt dort, wo der Innenrotor 111 und der Eingangs-
wellenabschnitt 115a miteinander verbunden sind, 
hinter dem Ölpumpengehäuse 110a und dem Aus-
gleichswellengehäuse 112 versteckt, und kann daher 
von der Außenseite her nachteilig nicht gesehen wer-
den; demzufolge könnten der Eingangswellenab-
schnitt (die Ölpumpenwelle) 115a und die ausgangs-
seitige Ausgleichswelle (Ausgleichswelle) 115b nicht 
leicht miteinander verbunden werden.

[0008] Daher ist die vorliegende Erfindung durchge-
führt worden, um die vorgenannten Nachteile zu be-
seitigen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Eine beispielhafte allgemeine Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung ist es, eine Verbindungs-
struktur für eine Ölpumpenwelle und eine Aus-
gleichswelle anzugeben, worin ein Verbindungsab-
schnitt der Ölpumpenwelle und der Ausgleichswelle 
von der Außenseite her sichtbar ist.

[0010] Gemäß einem beispielhaften Aspekt der vor-
liegenden Erfindung wird eine Verbindungsstruktur 
für eine Ölpumpenwelle und eine Ausgleichswelle 
angegeben, worin die in einem Lagerabschnitt gela-
gerte Ausgleichswelle koaxial mit einem von einem 
Ölpumpengehäuse vorstehenden Endabschnitt der 
Ölpumpenwelle verbunden ist. Ein Gehäuseverbin-
dungsabschnitt, der das Ölpumpengehäuse und den 
Lagerabschnitt mit einem vorbestimmten zugelasse-
nen Abstand dazwischen verbindet, ist unter einem 
Wellenverbindungsabschnitt vorgesehen, wo die Öl-
pumpenwelle und die Ausgleichswelle miteinander 
verbunden sind. Der obige vorbestimmte Abstand ist 
so eingestellt, dass der Wellenverbindungsabschnitt 
zwischen gegenüberliegenden Oberflächen des Öl-
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pumpengehäuses und des Lagerabschnitts angeord-
net ist.

[0011] Mit dieser Verbindungsstruktur ist der Ab-
stand zwischen dem Ölpumpengehäuse und dem 
Lagerabschnitt zu einer Bedienungsperson offen, so-
dass die Bedienungsperson die Ölpumpenwelle und 
die Ausgleichswelle miteinander verbinden kann, 
während sie den Endabschnitt der Ölpumpenwelle 
von der Außenseite her sieht.

[0012] Bevorzugt ist der Wellenverbindungsab-
schnitt aus einem Paar von Eingriffsabschnitten der 
Ölpumpenwelle und der Ausgleichswelle gebildet, 
und die Eingriffsabschnitte sind in ihrer radialen Rich-
tung miteinander in Eingriff bringbar. Ein Paar von 
Vorsprüngen, die den Eingriffsabschnitt der Aus-
gleichswelle zu dem Eingriffsabschnitt der Ölpum-
penwelle führen, um die Eingriffsabschnitte miteinan-
der in Eingriff zu bringen, kann an der Oberfläche des 
Ölpumpengehäuses vorgesehen sein, die dem Lage-
rabschnitt der Ausgleichswelle gegenüberliegt, der-
art, dass die Vorsprünge den Endabschnitt der Öl-
pumpenwelle zwischen sich aufnehmen.

[0013] Diese Struktur erlaubt, dass die gegenüber-
liegenden Oberflächen der Vorsprünge den Ein-
griffsabschnitt der Ausgleichswelle zu dem Ein-
griffsabschnitt der Ölpumpenwelle führen, sodass 
diese Eingriffsabschnitte miteinander in Eingriff treten 
können, und dies erleichtert somit den Verbindungs-
vorgang der Eingriffsabschnitte der Ölpumpenwelle 
und der Ausgleichswelle.

[0014] Darüber hinaus kann das obige Paar von 
Vorsprüngen bevorzugt so ausgestaltet sein, dass es 
den Eingriffsabschnitt der Ausgleichswelle in axialen 
Richtungen der Ausgleichswelle überlappt.

[0015] Bei dieser Struktur ist das Ölpumpengehäu-
se unter Nutzung eines Raums an beiden Seiten der 
Ausgleichswelle ausgebildet, und kann somit einen 
kompakten und leichtgewichtigen Körper der Ölpum-
pe realisieren.

[0016] Der obige Lagerabschnitt kann bevorzugt so 
ausgestaltet sein, dass er in ein erstes Teil und ein 
zweites Teil trennbar ist, sodass allein das Anbringen 
des zweiten Teils an dem ersten Teil, der mit dem Ge-
häuseverbindungsabschnitt versehen ist, nach Ein-
griff der Ausgleichswelle mit der Ölpumpenwelle den 
Verbindungsvorgang der Ölpumpenwelle und der 
Ausgleichswelle fertigstellen kann und somit die ge-
samte Arbeitseffizienz wesentlich verbessern kann.

[0017] Die obigen ersten und zweiten Teile des La-
gerabschnitts können mit einem Bolzen aneinander 
befestigt sein, der in eine Nabe eingesetzt ist, die au-
ßerhalb der Vorsprünge vorgesehen ist. Das Vorse-
hen der Nabe außerhalb der Vorsprünge erlaubt der 

Bedienungsperson, den Vorgang zum Einsetzen des 
Eingriffsabschnitts der Ausgleichswelle in den Ein-
griffsabschnitt der Ölpumpenwelle noch leichter 
durchzuführen.

[0018] Die obige Verbindungsstruktur für eine Öl-
pumpenwelle und eine Ausgleichswelle kann ferner 
einen Pumpendeckel enthalten, der an dem Ölpum-
pengehäuse öffenbar angebracht ist, einen rohrför-
migen Ölauslassdurchgang, der an dem Pumpende-
ckel vorgesehen ist, und einen Spanner, der einer 
Endloskette in einem Getriebe zur Übertragung einer 
Antriebskraft von einer Kurbelwelle eines Motors zu 
der Ölpumpenwelle eine vorbestimmte Spannung 
gibt, wohingegen der Spannerkörper des Spanners 
integral an einem Spannerlagerabschnitt angebracht 
ist, der integral an einem Umfang des röhrförmigen 
Ölauslassdurchgangs ausgebildet ist. Diese Kon-
struktion kann dazu dienen, den Pumpendeckel, ins-
besondere den rohrförmigen Ölauslassdurchgang 
davon, zu verstärken, dank dem Spannerlagerab-
schnitt, der integral mit dem Ölauslassdurchgang 
ausgebildet ist.

[0019] Der Ölauslassdurchgang kann bevorzugt so 
ausgebildet sein, dass sein Auslass in Richtung or-
thogonal zu einer Längsrichtung des Motors orientiert 
ist und eine Gestalt hat, die in der Längsrichtung des 
Motors komprimiert ist. Mit dieser Konstruktion kann 
der Überhangbetrag der Endloskette reduziert wer-
den, sodass eine kompakte Struktur davon erreicht 
werden kann.

[0020] Andere Ziele und weitere Merkmale der vor-
liegenden Erfindung werden aus der folgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungen in Bezug auf 
die beigefügten Zeichnungen noch leichter ersicht-
lich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0021] Fig. 1 ist eine partiell weggebrochene Explo-
sionsperspektivansicht eines Gehäuses, das eine Öl-
pumpenwelle und eine Ausgleichswelle enthält, und 
einer das Gehäuse aufnehmenden Ölwanne gemäß
einer Ausführung der vorliegenden Erfindung.

[0022] Fig. 2 ist ein Querschnitt des Gehäuses und 
der Ölwanne, entlang Linie X-X von Fig. 1, und des 
Motors, an dem das Gehäuse und die Ölwanne ange-
bracht sind.

[0023] Fig. 3 ist ein Querschnitt des Gehäuses ent-
lang Linie Y-Y von Fig. 1.

[0024] Fig. 4 ist eine vergrößerte Detailansicht in 
Draufsicht eines Hauptabschnitts des Gehäuses von 
der in Fig. 1 gezeigten Ölwanne zur Erläuterung ei-
ner Verbindungsstruktur für die Ölpumpenwelle und 
die Ausgleichswelle.
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[0025] Fig. 5 ist eine Vorderansicht des an dem Mo-
tor angebrachten Gehäuses, betrachtet aus der mit 
Pfeil F in Fig. 1 gezeigten Richtung, mit einer auf ein 
Ritzel gelegten Endloskette und einem an dem Ge-
häuse angebrachten Spanner.

[0026] Fig. 6 ist ein Querschnitt des Gehäuses ent-
lang Linie Z-Z von Fig. 2 zum Erläutern der Innen-
struktur der Ölpumpe.

[0027] Fig. 7 ist eine Vorderansicht eines Ölpum-
pengehäuses und eines Spannerlagerabschnitts, be-
trachtet aus der in Fig. 1 mit Pfeil F angegebenen 
Richtung.

[0028] Fig. 8 ist ein Querschnitt einer herkömmli-
chen Verbindungsstruktur für eine Ölpumpenwelle 
und und eine Ausgleichswelle.

DETAILBESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN 
AUSFÜHRUNGEN

[0029] Es wird eine Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung in Bezug 
auf die Fig. 1 bis Fig. 7 angegeben.

[0030] Nun wird in Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 3
eine allgemeine Struktur eines Gehäuses, das Aus-
gleichswellen und Ölpumpenteile aufnimmt, im Detail 
beschrieben.

[0031] Fig. 1 ist eine partiell weggebrochene Explo-
sionsperspektivansicht eines Gehäuses, das eine Öl-
pumpenwelle und eine Ausgleichswelle enthält, so-
wie einer Ölwanne, die das Gehäuse aufnimmt. 
Fig. 2 ist ein Querschnitt des Gehäuses und der Öl-
wanne, entlang Linie X-X von Fig. 1, sowie eines Mo-
tors, an dem das Gehäuse und die Ölwanne ange-
bracht sind. Fig. 3 ist ein Querschnitt entlang Linie 
Y-Y von Fig. 1.

[0032] Wie in Fig. 2 gezeigt, sind eine Ölwanne 1
und ein Gehäuse 2 an einer Unterseite eines Kurbel-
gehäuses 3 eines Motors E angebracht, und das Ge-
häuse 2 ist in der Ölwanne 1 enthalten. Das Gehäuse 
2 ist gebildet aus einem Ölpumpengehäuse 4, einem 
Ausgleichswellengehäuse 5 sowie einem Gehäuse-
verbindungsabschnitt 6. Das Ölpumpengehäuse 4
enthält Ölpumpenteile (was später beschrieben 
wird). Der Gehäuseverbindungsabschnitt 6 verbindet 
das Ölpumpengehäuse 4 und das Ausgleichswellen-
gehäuse 5, mit einem dazwischen zugelassenen vor-
bestimmten Abstand.

[0033] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist das Ausgleichswel-
lengehäuse 5 aufgebaut aus einem oberen Gehäuse 
5a und einem unteren Gehäuse 5b, um die Montage 
und Wartung zu vereinfachen (siehe auch Fig. 2), 
und die oberen und unteren Gehäuse 5a, 5b sind 
mehr als einem Bolzen befestigt (z.B. Bolzen, die in 

den Fig. 5 und Fig. 6 mit B1 bezeichnet sind). Das 
Ausgleichswellengehäuse 5 enthält eine eingangs-
seitige Ausgleichswelle 11 und eine ausgangsseitige 
Ausgleichswelle (Ausgleichswelle) 12. Der Innen-
raum des Ausgleichswellengehäuses 5 ist mit einem 
Paar von Trennwänden 7a, 7b jeweils für das obere 
Gehäuse 5a und das untere Gehäuse 5b unterteilt, 
und zwar jeweils in erste Ausgleicheraufnahmekam-
mern 9a und 9b und zweite Ausgleicheraufnahme-
kammern 10a, 10b, die in der axialen Richtung in die-
ser Reihenfolge angeordnet sind.

[0034] Wie in Fig. 2 gezeigt, die ein Querschnitt ent-
lang Linie X-X von Fig. 1 ist, und in Fig. 3, die ein 
Querschnitt entlang Linie Y-Y von Fig. 1 ist, sind La-
geroberflächen 13a, 13b zum drehbaren Lagern der 
eingangsseitigen Ausgleichswelle 11 bzw. der aus-
gangsseitigen Ausgleichswelle (Ausgleichswelle) 12
in Verbindungsflächen von Seitenwänden 5c1, 5c2
und 5d1, 5d2 ausgebildet, während eine Lagerober-
fläche 13c zum drehbaren Lagern der eingangsseiti-
gen Ausgleichswelle 11 und der ausgangsseitigen 
Ausgleichswelle 12 in Verbindungsoberflächen der 
Trennwände 7a, 7b ausgebildet ist.

[0035] Zurück zu Fig. 1. Die eingangsseitige Aus-
gleichswelle 11 ist integral mit einem Abtriebszahn-
rad 15a, einem ersten Ausgleicher 16a und einem 
zweiten Ausgleicher 17a versehen, und die aus-
gangsseitige Ausgleichswelle 12 ist integral mit ei-
nem Abtriebszahnrad 15b, einem Ausgleicher 16b
und einem Ausgleicher 17b versehen. Das Abtriebs-
zahnrad 5b dreht sich in Eingriff mit dem Abtriebs-
zahnrad 15a.

[0036] Das Abtriebszahnrad 15a und der erste Aus-
gleicher 16a sind in der ersten Ausgleicheraufnah-
mekammer 9a derart aufgenommen, dass sich das 
Abtriebszahnrad 15a und der erste Ausgleicher 16a
drehen können, während der zweite Ausgleicher 17a
in der zweiten Ausgleicheraufnahmekammer 10a
derart aufgenommen ist, dass sich der zweite Aus-
gleicher 17a drehen kann. Das Abtriebszahnrad 15b
und der erste Ausgleicher 16b sind in der ersten Aus-
gleicheraufnahmekammer 9b derart aufgenommen, 
dass das Abtriebszahnrad 15b und der erste Ausglei-
cher 16b drehen können, wohingegen der zweite 
Ausgleicher 17b in der zweiten Ausgleicheraufnah-
mekammer 10b derart aufgenommen ist, dass sich 
der zweite Ausgleicher 17b drehen kann. Die ersten 
und zweiten Ausgleicheraufnahmekammern 9a und 
9b sind an offenen benachbarten Seiten miteinander 
verbunden, wo sich keine Seitenwand befindet, wo-
bei die eingangsseitige Ausgleichswelle 11 und die 
ausgangsseitige Ausgleichswelle 12 miteinander in 
Verbindung stehen können, sodass die Abtriebs-
zahnräder 15a, 15b durch die offenen Seiten hin-
durch miteinander in Eingriff treten und sich synchron 
drehen können.
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[0037] Ein Abtriebsritzel 20 ist am Eingangsende 
der eingangsseitigen Ausgleichswelle 11 befestigt, 
und eine Endloskette 22 ist auf das Abtriebsritzel 20
und ein Antriebsritzel 21, das an einer Kurbelwelle 18
(siehe Fig. 2) des Motors befestigt ist, herumgelegt. 
Ferner ist eine Ölpumpenwelle 19, die in dem Ölpum-
pengehäuse 4 drehbar gelagert ist, koaxial mit der 
ausgangsseitigen Ausgleichswelle 12 verbunden. 
Dementsprechend wird, wenn die Kurbelwelle 18
drehend angetrieben wird, eine Drehkraft der Kurbel-
welle 18 von der eingangsseitigen Ausgleichswelle 
11 durch die Zahnräder 15a, 15b auf die ausgangs-
seitige Ausgleichswelle 12 übertragen, und dann 
durch die ausgangsseitige Ausgleichswelle 12 auf 
die Ölpumpenwelle 19, sodass die Ölpumpenwelle 
19 drehend angetrieben wird. Wenn die eingangssei-
tige Ausgleichswelle 11 und die ausgangsseitige 
Ausgleichswelle 12 drehend angetrieben werden, 
dienen die zweiten Ausgleicher 16b, 17b, die sich zu-
sammen mit der ausgangsseitigen Ausgleichswelle 
12 drehen, und die ersten Ausgleicher 16a, 17a, die 
sich zusammen mit der eingangsseitigen Ausgleichs-
welle 11 drehen, dazu, eine Sekundärschwingung 
des Motors E aufzuheben, die von der Hin- und Her-
bewegung eines Kolbens (nicht gezeigt) des Motors 
E herrührt. Wie in Fig. 3 gezeigt, ist ein Ölpumpenge-
häuse 4, das die Ölpumpenwelle 19 und andere Ele-
mente aufnimmt, integral am einen Ende (linken 
Ende in Fig. 3) des unteren Gehäuses 5b durch den 
Gehäuseverbindungsabschnitt 6 hindurch ausgebil-
det. Eine Beschreibung des Ölpumpengehäuses 4
folgt später.

[0038] Weiter in Bezug auf die Fig. 4 bis Fig. 7 wer-
den die Struktur der Ölpumpe sowie eines Spannme-
chanismus, um der obigen Endloskette 22 eine adä-
quate Spannung zu geben, im näheren Detail be-
schrieben.

[0039] Fig. 4 ist eine vergrößerte Detailansicht in 
Draufsicht eines Hauptabschnitts des Gehäuses und 
der Ölwanne, wie in Fig. 1 gezeigt, zum Erläutern ei-
nes Wellenverbindungsabschnitts, wo die Ölpum-
penwelle und die Ausgleichswelle miteinander ver-
bunden sind. Fig. 5 ist eine Vorderansicht des an 
dem Motor angebrachten Gehäuses, bei Betrachtung 
aus der mit Pfeil F in Fig. 1 gezeigten Richtung, mit 
einer Endloskette, die auf ein Ritzel gelegt ist, und ei-
nem Spanner, der an dem Gehäuse angebracht ist. 
Fig. 6 ist ein Querschnitt des Gehäues entlang Linie 
Z-Z von Fig. 2 zur Erläuterung der Innenstruktur der 
Ölpumpe. Fig. 7 ist eine Vorderansicht eines Ölpum-
pengehäuses und eines Spannerlagerabschnitts, bei 
Betrachtung aus der Pfeil F in Fig. 1 angegebenen 
Richtung.

[0040] Ein Hauptabschnitt (der den Ölpumpenkör-
per 50 aufnimmt) des Ölpumpengehäuses 4 ist an 
der linken Seite bei Betrachtung von dem Ausgleichs-
wellengehäuse 5 her vorgesehen (der rechten Seite 

in Fig. 6), wo die ausgangsseitige Ausgleichswelle 
12 vorgesehen ist, wie in Fig. 1 gezeigt. Wie in Fig. 6
gezeigt, ist das Ölpumpengehäuse 4 so ausgestaltet, 
dass eine Hälfte seitens der ausgangsseitigen Aus-
gleichswelle 12 zu dem oberen Gehäuse 12a nach 
oben vorsteht. Wie in den Fig. 3 und Fig. 5 gezeigt, 
ist ein Pumpendeckel 29 integral mit einem offenen 
Ende des Ölpumpengehäuses 4 mit einer Mehrzahl 
von Bolzen B2 verbunden, und das obige Ölpumpen-
gehäuse 4 nimmt zusammen mit dem Pumpendeckel 
29 den Ölpumpenkörper 50 auf. Wie in Fig. 3 ge-
zeigt, ist der Ölpumpenkörper 50 (in Fig. 3 mit 27 und 
28 bezeichnet; siehe auch Fig. 6) am einen Ende der 
ausgangsseitigen Ausgleichswelle 12 vorgesehen, 
das sich in das Ölpumpengehäuse 4 erstreckt. Der 
Ölpumpenkörper 50, der z.B. eine an sich bekannte 
Trochoidpumpe ist, umfasst einen Innenrotor 28, der 
am einen Ende der ausgangsseitigen Ausgleichswel-
le 12 befestigt ist, und einen Außenrotor 27, der in 
dem Ölpumpenkörper 4 drehbar gelagert ist und mit 
dem Innenrotor 28 in Eingriff steht. Der Außenrotor 
27 des Ölpumpenkörpers 50 ist in eine innere zylind-
rische Oberfläche einer Pumpenkammer 24 drehbar 
eingesetzt, und der Innenrotor 28 ist in dem Außen-
rotor 27 aufgenommen. Eine Öffnung der Pumpen-
kammer 24 ist mit dem Pumpendeckel 29 öffenbar 
verschlossen. Ein Lagerloch 30 zum Lagern der Öl-
pumpenwelle 19, die integral mit dem Innenrotor 28
verbunden ist, ist in einer Seitenwand 4b des Ölpum-
pengehäuses 4 gegenüber dem Ausgleichswellenge-
häuse 5 ausgebildet (siehe Fig. 3).

[0041] Der Gehäuseverbindungsabschnitt 6 verbin-
det das Ölpumpengehäuse 4 mit dem unteren Ge-
häuse 5b des Ausgleichswellengehäuses 5 am Bo-
den des Ölpumpengehäuses 4. In dem Gehäusever-
bindungsabschnitt 6 ist ein mit der Pumpenkammer 
24 verbundener Ablasskanal 31 vorgesehen, und in 
den Ablasskanal 31 ist ein Ablassventil 32 eingesetzt.

[0042] Das Ablassventil 32 ist so ausgestaltet, dass 
es den Druck oberhalb eines bestimmten Druckpe-
gels, der die Ölpumpe insgesamt beschädigen könn-
te, öffnet.

[0043] In Fig. 2 ist mit 40 ein Ölzufuhrkanal bezeich-
net, um jedem schmierenden Teil des Motors E Öl zu-
zuführen; mit 41 ist ein Ölsieb bezeichnet, das der 
Einlass eines Ölansaugkanals ist, durch den Öl in die 
Pumpenkammer 24 gesaugt wird.

[0044] Das Ölsieb 41 ist am Boden des unteren Ge-
häuses 5b vorgesehen, wie in Fig. 2 gezeigt, wobei 
das Ölsieb 41 in das in der Ölwanne 1 aufbewahrte 
Schmieröl eingetaucht ist. Da Ölsieb 41 und eine 
Saugöffnung 51 der Ölpumpe sind miteinander durch 
einen Ölkanal 53 verbunden, der integral am Boden 
des unteren Gehäuses 5b ausgebildet ist, wie in den 
Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt. Das Ölsieb 41 dient zum 
Filtern von Schmieröl, das in der Ölwanne 1 aufbe-
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wahrt wird, und kann hierfür jede beliebige Filte-
rungsvorrichtung, die in der Technik bekannt ist, ver-
wendet werden. Ein rohrförmiger Ölauslassdurch-
gang 52 der Ölpumpe ist wie gewöhnlich durch einen 
Ölkanal mit einem Hauptverteiler (nicht gezeigt) ver-
bunden, der an einem Zylinderblock des Motors E 
vorgesehen ist.

[0045] Wie in Fig. 7 gezeigt, ist der Pumpendeckel 
29, der integral mit einer offenen Endoberfläche des 
Pumpengehäuses 4 mit einer Anzahl von Bolzen B2 
verbunden ist, mit einem Spannerlagerabschnitt 54
versehen, der integral an einem rechten Abschnitt 
des Pumpendeckels 29 ausgebildet ist, bei Betrach-
tung aus der in Fig. 1 mit dem Pfeil F angegebenen 
Richtung, worin der rechte Abschnitt den ersten und 
zweiten Ausgleicheraufnahmekammern 9a, 10a, in 
denen die ausgangsseitige Ausgleichswelle 12 ange-
ordnet ist. Der Spannerlagerabschnitt 54 ist so aus-
gestaltet, dass er die Steifigkeit des Ölpumpenge-
häuses 4 erhöht, und dient auch dazu, die Steifigkeit 
eines Spanners Te selbst zu verbessern, der an dem 
Spannerlagerabschnitt 54 angebracht ist. Genauer 
gesagt, eine obere Nabe 60 zum Befestigen des Öl-
pumpengehäuses 4, des Pumpendeckels 29 und ei-
nes Spannerkörpers 56 (siehe Fig. 5) aneinander mit 
einem Bolzen B4, eine mittlere Nabe 61 und eine un-
tere Nabe 62 jeweils zum Befestigen des Ölpumpen-
gehäuses 4 und des Pumpendeckels 29 mit Bolzen 
B2, sind derart vorgesehen, dass die drei Naben 60, 
61, 62 integral an drei Punkten entlang dem Außen-
rand des Pumpendeckels 29 ausgebildet sind, wobei 
die Pumpen so angeordnet sind, dass sie Scheitel ei-
nes Dreiecks bilden. Ein geschlossener bandartiger 
Lagerblock 58 ist Hauptelement des Spannerlage-
rabschnitts 54 und ist vorgesehen, um den Spanner-
körper 56 in einer Position innerhalb einer Linie zu 
befestigen, die die oberen und mittleren Naben 60
und 61 verbindet. Der Lagerblock 58 und die mittlere 
Nabe 61 sind integral miteinander ausgebildet, unter 
Verwendung einer ersten Versteifungsrippe 64. Fer-
ner ist eine rohrförmige Ölleitung 66 zum Zuführen 
von Öl zu dem Spanner Te integral außerhalb des La-
gerblocks 58 in einer Richtung, die sich von dem La-
gerblock 58 nach unten erstreckt, ausgebildet. Diese 
rohrförmige Ölleitung 66 dient dazu, die Steifigkeit 
des Lagerblocks 58 zu verbessern. Darüber hinaus 
sind die Ölleitung 66 und die untere Nabe 62 integral 
mit einer zweiten Verstärkungsrippe 68 verbunden. 
Demzufolge ist der verstärkte Spannerlagerabschnitt 
54 integral an der Außenfläche des Pumpendeckels 
29 ausgebildet, und hierdurch wird der Pumpende-
ckel 29, insbesondere der in dem Pumpendeckel 29
vorgesehene rohrförmige Ölauslassdurchgang 52
durch den Spannerlagerabschnitt 54 verstärkt, um 
eine besonders verbesserte Steifigkeit zu erlangen.

[0046] Wie in Fig. 5 gezeigt, ist der Spannerkörper 
56 des Spanners Te an dem geschlossenen bandar-
tigen Lagerblock 58 des Spannerlagerabschnitts 54

befestigt. Insbesondere ist ein oberer Abschnitt des 
Spannerkörpers 56 zusammen mit dem Ölpumpen-
gehäuse 4 und dem Pumpendeckel 29 durch Einset-
zen des Bolzens B4 in die obere Nabe 60 aneinander 
befestigt, während ein unterer Abschnitt des Span-
nerkörpers 56 durch Einsetzen eines Bolzens B5 in 
eine Nabe 58b, die in dem geschlossenen bandarti-
gen Lagerblock 58 vorgesehen ist, befestigt ist. Der 
Spannerkörper 56 ist mit einem Spannelement 57
versehen, der zu einer Lose der Endloskette 22 hin 
einfahrbar vorstehen kann. Das Spannerelement 70
ist so ausgestaltet, dass es sich in einer Einstellung 
durch Hydrauliksteuerung mittels des Ölkanals im 
Spannerkörper 56 zugeführten Öls nach vorne und 
hinten bewegt. Wie in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt, 
strömt Schmieröl, das jeden zu schmierenden Ab-
schnitt des Motors E geschmiert hat, durch Ölkanäle 
72, 74 und 73 und wird in den Spannerkörper 56 ein-
geführt. Das Schmieröl wird dann dem Spannele-
ment 70 zugeführt, um eine Steuerung über die Ein- 
und Ausfahrbewegung des Spannerelements 70
auszuüben.

[0047] Wie in Fig. 5 klar gezeigt, ist ein Schuh 76 an 
einem unteren Abschnitt des Motors E schwenkbar 
angelenkt, und eine Vorderseite des Schuhs 76, die 
zwischen dem Spannelement 70 und Lose der End-
loskette 22 angeordnet ist, wird in Kontakt mit der 
Lose der Endloskette 22 gedrückt, um die Endlosket-
te 22 unter einer bestimmten Spannung zu halten.

[0048] Die Steuerung der Vorwärts- und Rückwärts-
bewegung des Spanners Te durch gesteuerten/gere-
gelten Hydraulikdruck kann durch beliebige in der 
Technik bekannte Mittel erfolgen, und daher wird eine 
detaillierte Beschreibung davon weggelassen.

[0049] Wie oben beschrieben, ist das Ölpumpenge-
häuse 4, das an der Endfläche des Ausgleichswellen-
gehäuses 5 des Motors E vorgesehen ist, derart ver-
stärkt, dass die Außenoberfläche des Pumpende-
ckels 29, und insbesondere die Ölauslassöffnung 52
durch den an dem Pumpendeckel 29 ausgebildeten 
Spannerlagerabschnitt 54 verstärkt ist. Weil darüber 
hinaus der mit dem Spannelement 70 versehene 
Spannerkörper 56 an dem Spannerlagerabschnitt 54
befestigt ist, sind die Ölpumpe und der Spanner Te 
gegenseitig verstärkt, und daher kann deren Steifig-
keit wesentlich verbessert werden, sodass die erwar-
tete Leistung der Ölpumpe und des Spanners Te über 
eine nahe Zeitdauer hinweg garantiert werden kann.

[0050] Wie klar in Fig. 4 gezeigt, ist die Auslassöff-
nung 52 so ausgebildet, dass ihr Auslass 52d in Rich-
tung orthogonal zur Längsrichtung (entlang der Kur-
belwelle 18) des Motors E orientiert ist und einen im 
Wesentlichen rechteckigen Querschnitt hat, der in 
der Längsrichtung des Motors E komprimiert ist. Da-
her kann der Überhangbetrag der Endloskettenlinie, 
d.h. der Abstand von dem Pumpendeckel 29 zu einer 
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Position der auf das Ritzel 20 gelegten Endloskette 
22, verkürzt werden.

[0051] Wenn der Motor E in Betrieb und die Kurbel-
welle 18 drehend angetrieben ist, wird die Drehung 
der Kurbelwelle 18 durch das Antriebsritzel 21, die 
Endloskette 22 und das Abtriebsritzel 20 auf die ein-
gangsseitige Ausgleichswelle 11 übertragen. Die 
Drehung der Ausgleichswelle 11 wird dann durch die 
Zahnräder 15a und 15b auf die ausgleichsseitige 
Ausgleichswelle 17 übertragen. Übrigens ist die Zäh-
nezahl des Antriebsritzels 21 so ausgestaltet, dass 
sie doppelt so groß ist wie jene des Antriebsritzels 20, 
wohingegen das Gangverhältnis des Zahnrads 15a
so ausgestaltet ist, dass es gleich jenem des Zahn-
rads 15b ist. Somit drehen sich die eingangsseitige 
Ausgleichswelle 11 und die ausgangsseitige Aus-
gleichswelle 12 in einander entgegengesetzte Rich-
tungen mit einer Drehzahl, die doppelt so schnell ist 
wie jene der Kurbelwelle 18. Die ersten Ausgleicher 
16a, 17a und die zweiten Ausgleicher 16b, 17b, die 
an der eingangsseitigen Ausgleichswelle 11 bzw der 
ausgangsseitigen Ausgleichswelle 12 vorgesehen 
sind, dienen jeweils dazu, die Sekundärschwingung 
des Motors E zu reduzieren. Die Drehung der aus-
gangsseitigen Ausgleichswelle 12 lässt die Ölpumpe 
50, die mit dem Endabschnitt der ausgleichsseitigen 
Ausgleichswelle 12 gekoppelt ist, drehen, und die 
Drehung der Ölpumpe 50 bewirkt, dass das Schmier-
öl in der Ölwanne 1 durch das Ölsieb 41 gefiltert wird 
und angesaugt wird, sodass es durch den Motor E 
hindurch fließt und jeden zu schmierenden Teil des 
Motors E schmiert. Ein Teil des Öls, das zur Schmie-
rung genutzt worden ist, wird zu dem Ölkanal 72 ge-
leitet (siehe Fig. 6), tritt durch die Ölkanäle 74 und 73
hindurch, um den Steuerölkanal in dem Spanner Te 
zu erreichen, worin das Schmieröl dazu benutzt wird, 
den Spanner Te automatisch zu betreiben, um der 
Endloskette 22 eine bestimmte Spannung zu geben.

[0052] Nun wird ein Gehäuseverbindungsabschnitt 
beschrieben, der das Ölpumpengehäuse und das 
Ausgleichswellengehäuse mit einem vorbestimmten 
dazwischen erlaubten Abstand verbindet, sowie ei-
nes Wellenverbindungsabschnitts, der über dem Ge-
häuseverbindungsabschnitt vorgesehen ist, wobei 
hauptsächlich auf die Fig. 3 und Fig. 4 Bezug ge-
nommen wird.

[0053] Ein Eingangsende (Endabschnitt) 19a der 
Ölpumpenwelle 19 durchsetzt, wie in den Fig. 3 und 
Fig. 4 gezeigt, die Seitenwand 4b des Ölpumpenge-
häuses 4 von der Innenseite zur Außenseite des Öl-
pumpengehäuses 4, wohingegen ein Ausgangsende 
12b der ausgleichsseitigen Ausgleichswelle 12 die 
Seitenwand 5c1–5c2 des Ausgleichswellengehäu-
ses 5 durchsetzt, die einen Lagerabschnitt für die 
ausgangsseitige Ausgleichswelle 12 bildet, von der 
Innenseite zur Außenseite des Ausgleichswellenge-
häuse 5 zur Seitenwand 4b des Ölpumpengehäuses 

4 hin.

[0054] Die Seitenwand 4b des Ölpumpengehäuses 
und die Seitenwand 5c1–5c2 des Ausgleichswellen-
gehäuses 5 sind mit einem dazwischen erlaubten 
vorbestimmten Abstand durch die Einfügung des Ge-
häuseverbindungsabschnitts 6 voneinander ge-
trennt, sodass ein Verbindungsvorgang der Ölpu-
menwelle 19 und der ausgangsseitigen Ausgleichs-
welle 12 leichter gemacht werden kann. Darüber hin-
aus ist der Gehäuseverbindungsabschnitt 6 zur visu-
ellen Prüfung durch eine Bedienungsperson von 
oben her offen, sodass die Arbeitseigenschaften 
während des Verbindungsvorgangs verbessert wer-
den können, weil der Gehäuseverbindungsabschnitt 
6 sichtbar ist. Ferner sind an der Seitenwand 4b des 
Ölpumpengehäuses 4, an dessen Oberseite gegenü-
ber dem Lagerabschnitt des Ausgleichswellengehäu-
ses 5, Vorsprünge 34, 34, die zu dem Ausgleichswel-
lengehäuse 5 hin vorstehen, an beiden Seiten des 
Eingangsendes 19a der Ölpumpenwelle 19 ausgebil-
det.

[0055] Die Vorsprünge 34, 34 erstrecken sich von 
ihrem distalen Ende, der mit dem Gehäuseverbin-
dungsabschnitt 6 vrebunden ist, zur oberen Innensei-
te des Ölpumpengehäuses 4 aufwärts, um das Aus-
gangsende 12b der ausgangsseitigen Ausgleichs-
welle 12 in das Eingangsende 19a der Ölpumpenwel-
le 19 zu führen. Der Abstand zwischen den gegenü-
berliegenden Oberflächen der Vorsprünge 34, 34 ist 
so bestimmt, dass ein Eingriffsabschnitt 33b der aus-
gangsseitigen Ausgleichswelle 12 durch die gegenü-
berliegenden Oberflächen der Vorsprünge 34, 34 ge-
führt werden kann, zum Eingriff mit einem Ein-
griffsabschnitt 33a der Ölpumpenwelle 19, wenn die 
ausgangsseitige Ausgleichswelle 12 so eingesetzt 
wird, dass sie in Verbindung mit der Ölpumpenwelle 
19 gelangt. Die Länge eines Verbindungsabschnitts 
33 dort, wo die beiden Eingriffsabschnitte 33a und 
33b in Eingriff treten, ist so bestimmt, dass der Ver-
bindungsabschnitt 33 zwischen dem Eingangsende 
19a der Ölpumpenwelle 19 und dem Ausgangswelle 
12b der ausgangsseitigen Ausgleichswelle 12 zwi-
schen die gegenüberliegenden Oberflächen der Sei-
tenwand 4b des Ölpumpengehäuses 4 und der Sei-
tenwand 5c1–5c2 des Ausgleichswellengehäuses 5
geeignet eingesetzt und positioniert werden kann.

[0056] Der Verbindungsabschnitt 33 ist insbesonde-
re gebildet aus einem Paar von Eingriffsabschnitten 
33a und 33b: dem Eingriffsabschnitt 33a der Ölpum-
penwelle 19 und dem Eingriffsabschnitt 33b der aus-
gangsseitigen Ausgleichswelle 12, die in radialer 
Richtung miteinander lösbar in Eingriff zu bringen 
sind. Der Eingriffsabschnitt 33a der Ölpumpenwelle 
19 hat die Form eines rechteckigen Parallelepipeds, 
wohingegen der Eingriffsabschnitt 33b der aus-
gangsseitigen Ausgleichswelle 12 eine im Quer-
schnitt U-förmige konkav-konvexe Form hat, sodass 
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der Eingriffsabschnitt 33b an den rechteckig parallel-
epipedförmigen Eingriffsabschnitt 33a der Ölpum-
penwelle 19 lösbar angesetzt werden kann. Die Posi-
tion des Eingriffsabschnitts 33a der Ölpumpenwelle 
19 in radialer Richtung und die Position des Ein-
griffsabschnitts 33b der ausgangsseitigen Aus-
gleichswelle 12 in radialen Richtungen sind so be-
stimmt, dass ein drehender Ausgleich der Ölpumpen-
welle 19 einschließlich des Innenrotors 28 und ein 
drehender Ausgleich der ausgangsseitigen Aus-
gleichswelle 12 dazu dienen können, eine Sekundär-
schwingung des Motors E aufzuheben. Die Tiefe des 
Eingriffsabschnitts 33 der ausgangsseitigen Aus-
gleichswelle 12 ist auf eine solche Dimension gelegt, 
die erlauben kann, dass der rechteckige parallelepi-
pedförmige Eingriffsabschnitt 33a der Ölpumpenwel-
le 19 koaxial mit dem Eingriffsabschnitt 33b verbun-
den wird.

[0057] Das obige Vorsprungspaar 34, 34 kann so-
weit vorstehen, dass der Verbindungsabschnitt 33, 
der aus dem Eingriffsabschnitt 33a der Ölpumpen-
welle 19 und dem Eingriffsabschnitt 33b der aus-
gangsseitigen Ausgleichswelle 12 gebildet ist, insge-
samt oder nicht in dem Raum zwischen den Vor-
sprüngen 33, 34 aufgenommen (angeordnet) werden 
kann, sodass das Vorsprungspaar 34, 34 die in Ein-
griffsabschnitt 33b, der an dem Ende der ausgangs-
seitigen Ausgleichswelle 12 vorgesehen ist, in den 
axialen Richtungen der Ausgleichswelle 12 überlap-
pen kann.

[0058] Die so ausgestaltete Ölpumpe macht es 
möglich, Platz an beiden Seiten der ausgangsseiti-
gen Ausgleichswelle 12 zur Bildung des Ölpumpen-
gehäuses 4 zu nutzen, um hierdurch einen kompak-
ten und leichtgewichtigen Körper der Ölpumpe reali-
sieren zu können. In anderen Worten, der Freiraum, 
der an den Seiten der ausgangsseitigen Ausgleichs-
welle 12 verbleibt, wird effizient dazu genutzt, die Ka-
pazität des Ölpumpengehäuses 4 zu vergrößern, und 
hierdurch kann die Länge des Ölpumpengehäuses 4
in der axialen Richtung der Ölpumpenwelle 19 um 
diesen Teil verkürzt werden, sodass eine Verkleine-
rung und Gewichtsreduktion des Ölpumpengehäu-
ses 4 erreicht werden kann.

[0059] Wie oben beschrieben, kann mit dem Ge-
häuse 2 gemäß der vorliegenden Ausführung ein ein-
facher Arbeitsvorgang ausgeführt werden, indem le-
diglich der Eingriffsabschnitt 33b der ausgangsseiti-
gen Ausgleichswelle (Ausgleichswelle) 12 in den 
Raum zwischen den Vorsprüngen 34, 34 eingesetzt 
wird, dessen gegenüberliegende Oberflächen dazu 
dienen, den Eingriffsabschnitt 33b zu dem Ein-
griffsabschnitt 33a der Ölpumpenwelle 19 hinzufüh-
ren, sodass der Eingriffsabschnitt 33b leicht und pro-
blemlos in den Eingriffsabschnitt 33a eingesetzt wer-
den kann, gefolgt durch einen anderen einfachen Ar-
beitsvorgang, der durchgeführt werden kann allein 

durch Einsetzen des oberen Gehäuses 5a des Aus-
gleichswellengehäuses 5 auf dessen unteres Gehäu-
se 5b, und das Einschrauben und Festziehen von 
Bolzen B, die in ein Einsetzloch jeder Befestigungs-
nabe 35, die in dem oberen Gehäuse 5a vorgesehen 
sind, in Schraublöcher (nicht gezeigt), die in dem un-
teren Gehäuse 5b vorgesehen sind, sodass die aus-
gangsseitige Ausgleichswelle (Ausgleichswelle) 12
mit der Ölpumpenwelle 19 gekoppelt werden kann. 
Demzufolge kann die Arbeitszeit beträchtlich verkürzt 
werden.

[0060] Weil in dieser Ausführung jede Befestigungs-
nabe 35 des Ausgleichswellengehäuses 5 außerhalb 
der Vorsprünge 34, 34 vorgesehen ist, um den Ein-
griffsvorgang des Eingriffsabschnitts 33b der aus-
gangsseitigen Ausgleichswelle 12 zu erleichtern, 
kann der Eingriffs- und Lösevorgang zwischen dem 
Eingriffsabschnitt 33a der Ölpumpenwelle 19 und 
dem Eingriffsabschnitt 33b der ausgangsseitigen 
Ausgleichswelle 12 mit Leichtigkeit durchgeführt wer-
den. In den Fig. 3 und Fig. 4 ist die ausgangsseitige 
Ausgleichswelle 12 umgedreht dargestellt, wobei 
eine Eingriffsöffnung des Eingriffsabschnitts 33b der 
ausgangsseitigen Ausgleichswelle 12 aufwärts orien-
tiert ist, zum Zwecke der Beschreibung.

[0061] Obwohl oben die bevorzugten Ausführungen 
der vorliegenden Erfindung beschrieben worden 
sind, ist die vorliegende Erfindung nicht auf die dar-
gestellten Ausführungen beschränkt, und es können 
verschiedene Modifikationen und Änderungen in der 
vorliegenden Erfindung durchgeführt werden, ohne 
vom Geist und Umfang davon abzuweichen.

[0062] Z.B. hat in der vorliegenden Ausführung der 
Eingriffsabschnitt 33a der Ölpumpenwelle 19 die 
Form eines rechteckigen Parallelepipeds, und der 
Eingriffsabschnitt 33b der ausgangsseitigen Aus-
gleichswelle 12 hat eine im Querschnitt U-förmige 
konkav-konvexe-Form, sodass der Eingriffsabschnitt 
33b an den rechteckparallelepipedförmigen Ein-
griffsabschnitt 33a der Ölpumpenwelle 19a lösbar an-
gesetzt werden kann. Jedoch kann der Eingriffsab-
schnitt 33b der ausgangsseitigen Ausgleichswelle 12
auch die Form eine rechteckigen Parallelepipeds ha-
ben, und der Eingriffsabschnitt 33a der Ölpumpen-
welle 19 kann eine im Querschnitt U-förmige kon-
kav-konvexe Form haben, sodass der Eingriffsab-
schnitt 33a der Ölpumpenwelle 39 an den rechteck-
parallelepidförmigen Eingriffsabschnitt 33b der aus-
gangsseitigen Ausgleichswelle 12 angesetzt werden 
kann. Insofern eine ausreichende Steifigkeit erreicht 
werden kann, kann der Eingriffsabschnitt 33a oder 
33b mit konkav-konvexer Form die Form eines Schlit-
zes haben.

[0063] Ferner sind in der vorliegenden Ausführung, 
wie oben beschrieben, die Seitenwände 5c1, 5c2, 
5d1, 5d2 des Ausgleichswellengehäuses 5 und die 
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Trennwände 7a, 7b in dem Ausgleichswellengehäu-
se 5 mit Lageroberflächen 13a, 13b, 13c versehen, 
die dazu dienen, die eingangsseitige Ausgleichswelle 
11 und die ausgangsseitige Ausgleichswelle 12 dreh-
bar zu lagern. Jedoch können, insofern die Zwangs-
schmierung der eingangsseitigen Ausgleichswelle 11
und der ausgangsseitigen Ausgleichswelle 12 sicher-
gestellt werden kann, trennbare Lagerabschnitte pa-
rallel angeordnet sein, sodass ein oberer Abschnitt 
des Ausgleichswellengehäuses 5 geöffnet werden 
kann.

[0064] Darüber hinaus wird in der vorliegenden Aus-
führung eine drehende Antriebskraft von der aus-
gangsseitigen Ausgleichswelle 12 auf die Ölpumpen-
welle 19 übertragen, wie oben beschrieben, wobei 
aber umgekehrt auch die Ölpumpenwelle 12 von ei-
nem Motor angetrieben werden kann, und eine dre-
hende Antriebskraft durch die ausgangsseitige Aus-
gleichswelle 12 auf die eingangsseitige Ausgleichs-
welle 11 übertragen werden kann.

[0065] Obwohl in der obigen Ausführung ein Getrie-
bemechanismus verwendet wird, der aus einer End-
loskette und Ritzeln aufgebaut ist, kann jeder andere 
Getriebemechanismus verwendet werden, die glei-
chen Effekte erreicht, wie etwa ein Endloszahnrie-
men und Zahnriemenscheiben.

[0066] Wie aus der obigen Beschreibung ersichtlich 
wird, erreicht die vorliegende Erfindung die folgenden 
vorteilhaften Effekte.

[0067] Da ein Verbindungsabschnitt dort, wo die Öl-
pumpenwelle und die Ausgleichswelle miteinander 
verbunden sind, zwischen den gegenüberliegenden 
Oberflächen des Ölpumpengehäuses und des Lage-
rabschnitts vorgesehen ist, kann der Verbindungsab-
schnitt der Ölpumpenwelle und der Ausgleichswelle 
von der Außenseite her gesehen werden. Ferner sind 
Phasenwinkel der Ölpumpenwelle und der Aus-
gleichswelle in Bezug auf den Drehausgleich dazwi-
schen vorbestimmt, und daher kann eine unge-
wünschte Verschiebung relativ zueinander verhindert 
werden, die während eines Verbindungsvorgangs 
auftreten könnte.

[0068] Das Vorsehen eines Paars von Vorsprüngen, 
die den Eingriffsabschnitt der Ausgleichswelle zu 
dem Eingriffsabschnitt der Ölpumenwelle führen, er-
laubt es einer Bedienungsperson, den Eingriffsab-
schnitt der Ausgleichswelle vor dem Eingriffsab-
schnitt der Ölpumpenwelle für den Einsetzvorgang 
leicht zu positionieren. Ferner ist ein Raum zwischen 
den Vorsprüngen für die Bedienungsperson offen, 
sodass die Bedienungsperson den Eingriffsabschnitt 
der Ausgleichswelle sehen und ihn in den Eingriffsab-
schnitt der Ölpumpenwelle einsetzen kann, mit der 
Hilfe der gegenüberliegenden Oberflächen der Vor-
sprünge, die als Führung dienen.

[0069] Darüber hinaus erlaubt das obige Vor-
sprungspaar, das bevorzugt so ausgestaltet sein 
kann, dass der Eingriffsabschnitt der Ausgleichswelle 
in den axialen Richtungen der Ausgleichswelle über-
lappt, dass das Ölpumpengehäuse unter Nutzung 
des Raums an beiden Seiten der Ausgleichswellen 
ausgebildet wird, was zu einer Verkleinerung und Ge-
wichtsreduktion der Ölpumpe beiträgt.

[0070] Weil darüber hinaus der obige Lagerab-
schnitt so ausgestaltet sein kann, dass er in einen 
ersten Teil und einen zweiten Teil trennbar ist, kann 
man allein durch Anbringen des zweiten Teils an dem 
ersten Teil, der mit dem Gehäuseverbindungsab-
schnitt versehen ist, nach Eingriff der Ausgleichswel-
le mit der Ölpumpenwelle, einen Verbindungsvor-
gang der Ölpumpenwelle und der Ausgleichswelle 
fertigstellen, und daher kann die gesamte Arbeitseffi-
zienz wesentlich verbessert werden.

[0071] Weil darüber hinaus die ersten und zweiten 
Teile des Lagerabschnitts mit einem in eine Nabe ein-
gesetzten Bolzen aneinander befestigt werden kön-
nen und die Nabe außerhalb der Vorsprünge vorge-
sehen sein kann, kann die Bedienungsperson den 
Einsetzvorgang des Eingriffsabschnitts der Aus-
gleichswelle in den Eingriffsabschnitt der Ölpumpen-
welle leichter durchführen.

[0072] Ein Verbindungsabschnitt 33 einer Ölpum-
penwelle 19 und einer Ausgleichswelle (ausgangs-
seitigen Ausgleichswelle 12) ist in einem offenen 
Raum zwischen gegenüberliegenden Oberflächen 
einer Seitenwand 4b eines Ölpumpengehäuses 4
und einer Seitenwand 5c1–5c2 (eines Lagerab-
schnitts) eines Ausgleichswellengehäuses 5 vorge-
sehen. Der Verbindungsabschnitt 33 der Ölpumpen-
welle 19 und der Ausgleichswelle 12 umfasst ein 
Paar von Eingriffsabschnitten 33a, 33b, die an jedem 
Ende der Ausgleichswelle 12 bzw. der Ölpumpenwel-
le 19 vorgesehen sind. Die Eingriffsabschnitte 33a, 
33b werden in radialen Richtungen der Wellen 12, 19
lösbar miteinander in Eingriff gebracht. Der Verbin-
dungsabschnitt 33 ist von der Außenseite her sicht-
bar, und daher kann ein Verbindungsvorgang mit 
Leichtigkeit durchgeführt werden.

Patentansprüche

1.  Verbindungsstruktur für eine Ölpumpenwelle 
und eine Ausgleichswelle, worin die Ausgleichswelle 
mit einem Endabschnitt der Ölpumpenwelle koaxial 
verbunden ist, wobei die Verbindungsstruktur um-
fasst:  
ein Ölpumpengehäuse, von dem der Endabschnitt 
der Ölpumpenwelle vorsteht;  
einen Lagerabschnitt, in dem die Ausgleichswelle ge-
lagert ist; und  
einen Gehäuseverbindungsabschnitt, der das Öl-
pumpengehäuse und den Lagerabschnitt mit einem 
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dazwischen zugelassenen vorbestimmten Abstand 
verbindet,  
worin der Gehäuseverbindungsabschnitt unterhalb 
eines Wellenverbindungsabschnitts vorgesehen ist, 
wo die Ölpumpenwelle und die Ausgleichswelle mit-
einander verbunden sind; und  
worin der vorbestimmte Abstand so eingestellt ist, 
dass der Wellenverbindungsabschnitt zwischen ge-
genüberliegenden Oberflächen des Ölpumpenge-
häuses und des Lagerabschnitts angeordnet ist.

2.  Verbindungsstruktur für eine Ölpumpenwelle 
und eine Ausgleichswelle nach Anspruch 1, worin der 
Wellenverbindungsabschnitt aus einem Paar von 
Eingriffsabschnitten der Ölpumpenwelle und der Aus-
gleichswelle gebildet ist, wobei die Eingriffsabschnit-
te in ihrer radialen Richtung miteinander in Eingriff 
bringbar sind; und worin ein Paar von Vorsprüngen, 
die den Eingriffsabschnitt der Ausgleichswelle zu 
dem Eingriffsabschnitt der Ölpumpenwelle führen, 
um die Eingriffsabschnitte miteinander in Eingriff zu 
bringen, an der Oberfläche des Ölpumpengehäuses 
vorgesehen sind, die dem Lagerabschnitt der Aus-
gleichswelle gegenüber liegt, derart, dass die Vor-
sprünge den Endabschnitt der Ölpumpenwelle zwi-
schen sich aufnehmen.

3.  Verbindungsstruktur für eine Ölpumpenwelle 
und eine Ausgleichswelle nach Anspruch 2, worin 
das Paar von Vorsprüngen den Eingriffsabschnitt der 
Ausgleichswelle in axialen Richtungen der Aus-
gleichswelle überlappt.

4.  Verbindungsstruktur für eine Ölpumpenwelle 
und eine Ausgleichswelle nach Anspruch 1, worin der 
Lagerabschnitt in ein erstes Teil und ein zweites Teil 
trennbar ist.

5.  Verbindungsstruktur für eine Ölpumpenwelle 
und eine Ausgleichswelle nach Anspruch 4, worin die 
ersten und zweiten Teile des Lagerabschnitts mit ei-
nem Bolzen, der eine außerhalb der Vorsprünge vor-
gesehene Nabe eingesetzt ist, aneinander befestigt 
sind.

6.  Verbindungsstruktur für eine Ölpumpenwelle 
und eine Ausgleichswelle nach Anspruch 1, ferner 
umfassend:  
einen Pumpendeckel, der an dem Ölpumpengehäu-
se öffenbar angebracht ist;  
einen rohrförmigen Ölauslassdurchgang, der in dem 
Pumpendeckel vorgesehen ist; und  
einen Spanner, der einer Endloskette in einem Ge-
triebe zur Übertragung einer Antriebskraft von einer 
Kurbelwelle eines Motors zu der Ölpumpenwelle eine 
vorbestimmte Spannung gibt,  
worin ein Spannerkörper des Spanners integral an ei-
nem Spannerlagerabschnitt angebracht ist, der inte-
gral an einem Umfang des rohrförmigen Ölauslass-
durchgangs ausgebildet ist.

7.  Verbindungsstruktur für eine Ölpumpenwelle 
und eine Ausgleichswelle nach Anspruch 6, worin der 
rohrförmige Ölauslassdurchgang so ausgebildet ist, 
dass sein Auslass in Richtung orthogonal zur Längs-
richtung des Motors orientiert ist und eine Gestalt hat, 
die in der Längsrichtung des Motors komprimiert ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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