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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Wuchten eines Massebauteils durch CMT-Schweißen

(57) Zusammenfassung: Es soll ein rotierendes Masse-
bauteil mit hoher Wuchtgüte bereitgestellt werden, wobei
das Wuchten möglichst automatisiert und ohne Spanbil-
dung durchgeführt werden soll. Hierzu wird ein Verfahren
zum Wuchten eines rotierenden Massebauteils, insbesonde-
re eines Rotors (1) durch Auftragsschweißen von Schweiß-
punkten auf das Massebauteil bereitgestellt, womit dessen
Massesymmetrie bzgl. der Rotationsachse verbessert wird.
Das Auftragsschweißen erfolgt durch Kalt-Metall-Transfer-
Schweißen insbesondere von einer Vielzahl einzelner Mas-
sepunkte (4).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Wuchten eines rotierenden Massebauteils
durch Auftragsschweißen von Schweißpunkten auf
das Massebauteil, womit dessen Massensymmetrie
bezüglich der Rotationsachse verbessert wird.

[0002] Schnell rotierende Bauteile benötigen nach
ihrer Fertigstellung eine präzise Wuchtung für einen
ruhigen Lauf bzw. zur Vermeidung von Schwingun-
gen und Vibrationen. Nur somit kann der erforderliche
Komfort insbesondere bei Kfz-Antrieben und die ge-
wünschte Lebensdauer der Bauteile und Anbauteile
erreicht werden.

[0003] Für Elektromotoren von Hybrid- und Elektro-
fahrzeugen werden häufig besonders hohe Wuchtgü-
ten gefordert. Zur Erreichung dieser Wuchtgüten ist
es erforderlich, beim Wuchtvorgang die jeweils be-
stimmte Masse flexibel hinsichtlich Ort und exakt do-
siert hinsichtlich Masse aufzubringen bzw. zu entfer-
nen.

[0004] Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche
Verfahrensvarianten für das Wuchten: Die erste Va-
riante besteht in dem „Negativwuchten”, bei dem ge-
zielt Masse entfernt wird. Die zweite Variante besteht
in dem „Positivwuchten”, bei dem gezielt Masse hin-
zugefügt wird.

[0005] Zur Erzielung besonders hoher Wuchtgüten
wird üblicherweise das Negativwuchten beispielswei-
se mittels Bohren eingesetzt. Durch die Bestimmung
der Bohrtiefe sowie Anzahl oder Durchmesser der
Bohrungen ist man in der Lage, voll automatisiert,
flexibel und präzise auf die Belange jeder einzelnen
Wuchtung zu reagieren.

[0006] Der Nachteil des Negativwuchtens ist jedoch,
dass konstruktiv genügend Material zum Abtragen
vorgehalten werden muss. Außerdem führt das Ne-
gativwuchten zu einer Bauteilschwächung an den
abzutragenden Stellen und zu Spanbildung. Ver-
schmutzungen wie Späne können gerade bei elek-
trischen Maschinen zu Funktionsbeeinträchtigungen
führen, was einen sehr aufwendigen und sorgfältigen
Fertigungsprozess erfordert.

[0007] Beim Positivwuchten ist bislang zur Erzielung
hoher Wuchtgüten ein deutlich größerer Aufwand
notwendig. Das Positivwuchten kann durch mehrere
Verfahren ausgeführt werden. Beispielsweise kann
ein Aufschweißen von Wuchtplättchen erfolgen. Dies
gelingt z. B. mittels Widerstands- oder Laserschwei-
ßen. Nachteilig dran ist, dass eine sehr große Vari-
antenvielfalt hinsichtlich Gewicht der Plättchen und
eine spezielle Handhabung der Wuchtplättchen not-
wendig ist.

[0008] Darüber hinaus ist ein positives Wuchten
durch Auftragsschweißen mittels konventionellem
MIG/MAG-Schweißen möglich. Gemäß der Druck-
schrift EP 01 704 014 A1 sind unterschiedliche
Schweißprozesse miteinander kombinierbar. Als ein
Schweißprozess ist neben MIG/MAG auch ein Kalt-
Metall-Transfer-Schweißprozess genannt.

[0009] Darüber hinaus können zum positiven Wuch-
ten auch Wuchtplättchen aufgeklebt werden, oder es
kann Klebstoff dosiert aufgebracht werden. Nachtei-
lig an diesen aufgetragenen Massen ist jedoch de-
ren rasche Alterung, geringe Dichte und Beständig-
keit gegenüber Ölen, Fetten und Kraftstoffen.

[0010] Aus der Druckschrift EP 01 850 998 A1
ist ein Verfahren zum Steuern und/oder Regeln ei-
nes Schweißgeräts und ein Schweißgerät bekannt.
Das Schweißgerät besitzt einen Schweißdraht, wobei
nach dem Zünden eines Lichtbogens ein Kalt-Metall-
Transfer-Schweißprozess (CMT) durchgeführt wird,
bei dem der Schweißdraht bis zur Berührung mit
dem Werkstück in Richtung des Werkstücks ge-
fördert wird. Anschließend wird nach Bildung ei-
nes Kurzschlusses während einer Kurzschlussphase
die Drahtförderrichtung umgekehrt und der Schweiß-
draht wird bis zum Aufbrechen des Kurzschlusses
vom Werkstück wegbewegt. Der Stromfluss für den
Schweißstrom wird dabei derart geregelt, dass wäh-
rend einer Lichtbogenphase eine Anschmelzung des
Schweißdrahts, also eine Tropfenbildung, erfolgt.

[0011] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, das Wuchten eines rotierenden Masse-
bauteils ohne Spanbildung und ohne Bauteilschwä-
chung mit möglichst hoher Wuchtgüte und hohem Au-
tomatisierungsgrad zu erreichen.

[0012] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch ein Verfahren nach Anspruch 1. Vorteilhaf-
te Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den Unteransprüchen. Gemäß der vorliegenden Er-
findung wird somit bereitgestellt ein Verfahren zum
Wuchten eines rotierenden Massebauteils durch Auf-
tragsschweißen von Schweißpunkten auf das Mas-
sebauteil, womit dessen Massesymmetrie bezüglich
der Rotationsachse verbessert wird, wobei das Auf-
tragsschweißen durch Kalt-Metall-Transfer-Schwei-
ßen erfolgt.

[0013] In vorteilhafter Weise ist somit ein sehr fle-
xibel einsetzbares positives Wuchten möglich. Das
Kalt-Metall-Transfer-Schweißen (CMT) ist ferner sehr
gut automatisierbar, denn die aufzubringende Mas-
se und die Lage der einzelnen Schweißpunkte lässt
sich sehr gut automatisch berechnen. Darüber hinaus
lässt sich mit dem CMT-Schweißen eine besonders
hohe Wuchtgüte erzielen. Weitere Vorteile bestehen
darin, dass es bei dem CMT-Schweißverfahren zu
keiner Spanbildung kommt und außerdem keine Bau-
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teilschwächung eintritt. Insbesondere ist aber auch
kein Material vorzuhalten, wie bei negativem Wuch-
ten, sodass es insgesamt zu einer Gewichtsersparnis
kommt.

[0014] Vorzugsweise lässt sich das erfindungsge-
mäße Verfahren bei einem Rotor eines Elektromo-
tors als rotierendes Massebauteil einsetzen. Insbe-
sondere kann der Elektromotor ein Antriebsmotor für
ein Kraftfahrzeug sein. Ferner ist es günstig, wenn
eine für das Wuchten notwendige Masse durch eine
Vielzahl von einzelnen Massepunkten aufgeschweißt
wird. Hierbei kann die Anzahl und Lage der einzelnen
Massepunkte automatisch bestimmt werden.

[0015] Die vorliegende Erfindung wird anhand der
beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen
zeigen:

[0016] Fig. 1 einen Rotor für negatives Wuchten ge-
mäß dem Stand der Technik;

[0017] Fig. 2 einen positiv gewuchteten Rotor ge-
mäß der vorliegenden Erfindung und

[0018] Fig. 3 den Rotor von Fig. 2 in einer anderen
Ansicht.

[0019] Die nachfolgend näher geschilderten Ausfüh-
rungsbeispiele stellen bevorzugte Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung dar. Zunächst wird
jedoch zum besseren Verständnis der Erfindung an-
hand von Fig. 1 ein bekanntes, negatives Wuchtver-
fahren näher erläutert.

[0020] Fig. 1 zeigt einen Rotor 1 eines Elektromo-
tors für den Antrieb eines Kraftfahrzeugs. Der Rotor
1 besitzt hier an beiden axialen Enden der Magen-
tanordnung 2 jeweils einen Wuchtring 3. Beim Wuch-
ten werden Stellen an den Wuchtringen 3 ermittelt, an
denen Material aus den Wuchtringen 3 durch Bohren
herausgenommen werden kann. Hierbei wird nicht
nur die Lage etwaiger Bohrungen, sondern auch de-
ren Anzahl und/oder Größe bestimmt. Wie bereits
einleitend erwähnt wurde, hat das negative Wuchten
den Nachteil, dass zunächst Wuchtringe 3 auf den
Rotor 1 aufzubringen sind, d. h. auf dem Massebau-
teil entsprechende Masse vorzuhalten ist. Dies führt
zu einer erheblichen Gewichtszunahme. Wird dann
das vorgehaltene Material, hier die Wuchtringe 3,
beim Wuchten stark angebohrt, so führt dies zu einer
unter Umständen gefährlichen Bauteilschwächung.

[0021] Aus den oben genannten Gründen wird da-
her ein positives Wuchten mittels geregelter CMT-
Schweißtechnologie vorgeschlagen. Dabei wird ge-
rade diejenige Masse, auf das Massebauteil aufge-
bracht, die zum Wuchten notwendig ist. Dadurch er-
gibt sich eine erhebliche Gewichtseinsparung gegen-
über dem negativen Wuchten.

[0022] Bei der geregelten CMT-Schweißtechnolo-
gie besteht die Möglichkeit, definierte Massenpunk-
te im gewünschten Volumen aufzuschweißen. In den
Fig. 2 und Fig. 3 sind auf dem Rotor 1 jeweils Felder
4 mit aufgeschweißten Massepunkten zu erkennen.
Diese Felder 4 können an allen geeigneten Stellen
des Rotors 1, insbesondere des Rotorträgers, ausge-
bildet sein. In dem Beispiel der Fig. 2 und Fig. 3 be-
findet sich ein solches Feld 4 mit Massenpunkten an
einer Außenumfangsfläche und ein anderes Feld 4
an der Stirnseite des Rotors 1.

[0023] Je nach erforderlichem Gewicht kann die je-
weilige Anzahl der Massenpunkte in der entspre-
chenden Lage aufgetragen werden. Aufgrund der
Flexibilität hinsichtlich Anzahl der Massenpunkte und
deren Ort ist eine Automatisierbarkeit sehr gut durch-
führbar. Durch die kleinen Massenpunkte, die bei der
CMT-Schweißtechnologie erreicht werden können,
lässt sich außerdem eine sehr hohe Wuchtgüte erzie-
len. Die Wärmeeinbringung bei dem CMT-Schweiß-
prozess ist darüber hinaus im Vergleich zum kon-
ventionellen MIG/MAG-Schweißen sehr gering. So-
mit lässt sich beispielsweise ein sehr schwingungs-
armer Elektromotor mit hoher Lebensdauer der Bau-
teile realisieren.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Wuchten eines rotierenden Mas-
sebauteils (1) durch
– Auftragsschweißen von Schweißpunkten auf das
Massebauteil (1), womit dessen Massesymmetrie be-
züglich der Rotationsachse verbessert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
– das Auftragsschweißen durch Kalt-Metall-Transfer-
Schweißen erfolgt.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das rotierende Massebauteil (1) ein
Rotor eines Elektromotors ist.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Elektromotor ein Antriebsmotor für
ein Kraftfahrzeug ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine für das
Wuchten notwendige Masse durch eine Vielzahl an
einzelnen Massepunkten (4) aufgeschweißt wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzahl und Lage der einzelnen
Massepunkte automatisch bestimmt werden.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen



DE 10 2009 054 103 A1    2011.05.26

6 / 6

Anhängende Zeichnungen


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

