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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Auswuchten eines Bau-
teils (3).
Bei dem vorgeschlagenen Verfahren wird zum Auswuchten
Material auf das Bauteil (3) mittels Schweißens auf eine ra-
diale Innenseite (4) des Bauteils (3) aufgetragen.
Bei der vorgeschlagenen Auswuchtvorrichtung ist zumin-
dest eine an das Bauteil (3) drehfest und lösbar anbringba-
re Dummy-Masse (1) und ein Schweißwerkzeug (2) vorge-
sehen, wobei das Schweißwerkzeug (2) durch eine Durch-
gangsöffnung (1A) der Dummy-Masse (1) hindurch ragt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Auswuchten eines Bau-
teils, wobei Material auf das Bauteil mittels Schwei-
ßens zum Auswuchten des Bauteils aufgetragen
wird.

[0002] Schnell rotierende Bauteile müssen für einen
ruhigen Lauf ausgewuchtet werden. Nur so können
heutige Komfort- und Lebensdaueranforderungen er-
reicht werden. Beim Auswuchten wird eine Unwucht
des Bauteils entfernt oder zumindest reduziert. Es
gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, ein Auswucht-
verfahren für ein Bauteil durchzuführen. Beim Nega-
tiv-Wuchten wird Masse an dem Bauteil vorgehal-
ten und entsprechend einer vorab ermittelten Un-
wucht des Bauteils nachträglich entfernt. Beim Po-
sitiv-Wuchten wird gezielt Masse entsprechend der
vorab ermittelten Unwucht auf das Bauteil aufgetra-
gen. Bei einem sehr bekannten Verfahren zum Posi-
tiv-Wuchten eines Fahrzeugrades werden beispiels-
weise Wuchtgewichte auf die Felge des Fahrzeugra-
des aufgeklebt.

[0003] Aus der DE 10 2009 054 103 A1 ist es be-
kannt, ein Bauteil durch Positiv-Wuchten auszuwuch-
ten. Hierbei wird Material auf das Bauteil durch Kalt-
Metall-Transfer-Schweißen (CMT-Schweißen; CMT
= Cold-Metal-Transfer) aufgetragen. Das Auftragen
erfolgt auf eine axial oder radial äußere Oberflä-
che des Bauteils. Hierdurch wird die Optik des Bau-
teils negativ beeinflusst. Des Weiteren kann eine
vorab aufgebrachte Beschichtung des Bauteils den
Schweißprozess negativ beeinflussen.

[0004] Aus dem Kraftfahrzeugbau ist es bekannt,
komplette Achsgetriebemodule durch sogenanntes
Dummy-Wuchten auszuwuchten. Hierbei wird eine
Dummy-Masse auf einen Antriebsflansch des Achs-
getriebemoduls aufgesetzt und mittels Spannele-
menten an diesem fixiert. Des Weiteren wird die
Dummy-Masse mit einem Wuchtanlagen-Antriebs-
motor gekoppelt. Von diesem wird die Dummy-Mas-
se anschließend in Rotation versetzt, und es wird die
Unwucht der rotierenden Teile des Achsgetriebemo-
duls ermittelt. Das eigentliche Auswuchten des Achs-
getriebemoduls erfolgt dann mittels Negativ-Wuch-
tens, indem Material des Antriebsflansches abgetra-
gen wird, insbesondere durch Einbringen von Boh-
rungen in den Antriebsflansch. Hierzu muss Material
am Antriebsflansch vorab vorgehalten werden. Dies
bedingt ein erhöhtes Gewicht des Antriebsflansches
durch das vorzuhaltende Material.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Aus-
wuchten eines Bauteils zu ermöglichen, bei dem vor
dem Auswuchten eine äußere radiale Oberfläche des
Bauteils fertig bearbeitet werden kann. Des Weiteren
soll ein Gewicht des Bauteils möglich gering gehalten

werden können. Schließlich soll die Optik einer äuße-
ren Oberfläche des Bauteils durch das Auswuchten
nicht negativ beeinflusst werden.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Eine
Auswuchtvorrichtung, die diese Aufgabe löst, weist
die Merkmale des Anspruchs 11 auf.

[0007] Dementsprechend wird ein Verfahren zum
Auswuchten eines Bauteils vorgeschlagen, bei dem
Material auf das Bauteil mittels Schweißens zum Aus-
wuchten des Bauteils aufgetragen wird. Es ist dabei
vorgesehen, dass das Material zum Auswuchten des
Bauteils auf eine radiale Innenseite des Bauteils auf-
getragen wird.

[0008] Es handelt sich daher um ein Verfahren zum
Positiv-Wuchten, bei dem auf das Bauteil gezielt
Masse entsprechend einer vorab ermittelten oder ge-
schätzten Unwucht des Bauteils aufgetragen wird.
Somit braucht keine extra Masse zum Auswuchten
des Bauteils an diesem vorgehalten werden. Das
Bauteil kann daher gewichtsoptimiert sein. Dadurch,
dass das Material zum Auswuchten auf eine radiale
Innenseite aufgetragen wird, kann die entsprechende
radiale Außenseite fertig bearbeitet werden und die
Optik dieser Außenseite wird durch das Auswuchten
nicht negativ beeinträchtigt.

[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
das Material mittels CMT-Schweißens aufgetragen
(CMT = Cold-Metal-Transfer). Dies hat den Vorteil,
dass besonders exakt eine an die eine Unwucht an-
gepasste Masse auf das Bauteil aufgetragen wer-
den kann. Des Weiteren wird der Wärmeeintrag in
das Bauteil sehr gering gehalten, wodurch der Ent-
stehung von Schweißrissen vorgebeugt wird.

[0010] In einer Weiterbildung wird eine Dummy-
Masse, die mit einer Durchgangsöffnung versehen
ist, zum Auswuchten des Bauteils vorgesehen. Ei-
ne solche Dummy-Masse wird auch Ersatzmasse ge-
nannt. Sie dient beim Auswuchten des Bauteils da-
zu, Anbauteile des Bauteils zu simulieren, die spä-
ter drehfest mit dem Bauteil verbunden sind und die
mit diesem im bestimmungsgemäßen Betrieb des
Bauteils mitrotieren. Die Dummy-Masse wird vorab
des eigentlichen Auswuchtens drehfest und lösbar
an dem Bauteil angebracht. Zum Auswuchten wird
dann das Schweißwerkzeug, welches zum Auftra-
gen des Auswuchtmaterials dient, durch die Durch-
gangsöffnung der Dummy-Masse an die radiale In-
nenseite des Bauteils geführt. Dies hat den Vorteil,
dass die Dummy-Masse an dem Bauteil während
des Auftragens des Materials beim Auswuchten an-
gebracht bleiben kann. Somit werden Aufspannfeh-
ler, die beim Abnehmen und Anbringen der Dummy-
Masse entstehen können, vermieden. Des Weiteren



DE 10 2014 203 174 A1    2014.04.17

3/8

werden Rüstzeiten der Auswuchtvorrichtung, welche
das Wuchtverfahren durchführt, verringert.

[0011] Es kann vorgesehen sein, dass das Bauteil
vor dem Durchführen des Auswuchtverfahrens auf ei-
ner radialen Außenseite bereits bearbeitet ist, insbe-
sondere fertig bearbeitet ist. Bei dieser Bearbeitung
kann es sich beispielsweise um eine spanende Be-
arbeitung handeln, oder um eine Beschichtung oder
um eine Lackierung.

[0012] In einer bevorzugten Weiterbildung bildet die
radiale Innenseite des Bauteils, auf welche das Ma-
terial beim Auswuchten aufgetragen wird, eine In-
nenwandung einer Axialbohrung des Bauteils. Hier-
bei kann es sich insbesondere um eine Axialboh-
rung handeln, die ohnehin in dem Bauteil zum bestim-
mungsgemäßen Betrieb vorgesehen ist. Beispiels-
weise kann die Axialbohrung dazu dienen, das Bau-
teil zum bestimmungsgemäßen Betrieb auf ein An-
bauteil, wie beispielsweise eine An- oder Abtriebs-
welle, aufzusetzen.

[0013] Die Axialbohrung kann dabei koaxial zu ei-
ner Rotationsachse des Bauteils, welche dieses im
bestimmungsgemäßen Endeinbauzustand aufweist,
verlaufen. Der Endeinbauzustand entspricht dabei
dem Zustand des Bauteils, welches es zum bestim-
mungsgemäßen Betrieb aufweist.

[0014]  Ein bevorzugtes Verfahren zum Auswuchten
erfolgt wie folgt:
In einem ersten Schritt wird eine Dummy-Masse an
dem zu wuchtenden Bauteil drehfest und lösbar an-
gebracht. In einem zweiten Schritt wird die Dum-
my-Masse zusammen mit dem Bauteil in Rotation
versetzt. Dies kann insbesondere durch einen Aus-
wuchtanlagen-Antriebsmotor erfolgen, der mit der
Dummy-Masse drehgekoppelt ist. In einem dritten
Schritt wird dann eine Unwucht des Bauteils ermittelt.
Dies kann insbesondere mittels bekannter Verfahren
automatisch erfolgen. In einem vierten Schritt findet
der eigentliche Auswuchtvorgang statt. Hierbei wird
zum Auswuchten Material mittels Schweißens auf ei-
ne radiale Innenseite des Bauteils aufgetragen, d.h.
durch das aufgetragene Material wird die zuvor ermit-
telte Unwucht ausgeglichen.

[0015] Der zweite bis vierte Schritt wird bevorzugt so
oft wiederholt, bis die ermittelte Unwucht des Bauteils
unterhalb eines Schwellwertes liegt. Hierdurch kann
ein besonders guter Rundlauf des Bauteils erreicht
werden. Dabei erfolgt der zweite bis vierte Schritt ins-
besondere automatisch.

[0016] Bei dem Bauteil, das mittels des beschriebe-
nen Verfahrens ausgewuchtet wird, handelt es sich
insbesondere um ein Kraftfahrzeugantriebsstrang-
bauteil. Die Erfindung bezieht sich daher auch auf
ein Verfahren zum Auswuchten eines Kraftfahrzeug-

antriebsstrangbauteils. Ein solches Bauteil kann ins-
besondere ein Achsgetriebeantriebsflansch oder ein
Getriebezahnrad sein. In diesem Fall dient die Axial-
bohrung des Bauteils zumindest zum Teil dazu, eine
Kraftfahrzeugantriebswelle, insbesondere eine Ge-
triebewelle, aufzunehmen und beispielsweise dreh-
fest mit dem Bauteil zu verbinden. Hierzu kann die
Axialbohrung zumindest zum Teil eine Keilwellenver-
zahnung oder ähnliches aufweisen.

[0017] Die Dummy-Masse dient in diesem Fall dazu,
zumindest einen Teil oder alle der weiteren Anbautei-
le des Kraftfahrzeugantriebsstranges beim Auswuch-
ten des Bauteils zu simulieren, d.h. deren Trägheits-
momente beim Auswuchten abzubilden oder zu be-
rücksichtigen.

[0018] Die vorgeschlagene Auswuchtvorrichtung
zum Auswuchten eines Bauteils weist zumindest ei-
ne Dummy-Masse auf, welche zum drehfesten und
lösbaren Anbringen an das Bauteil ausgeführt ist, so-
wie ein Schweißwerkzeug zum stoffschlüssigen Auf-
tragen von Material auf das Bauteil, um das Bauteil
auszuwuchten. Hierbei weist die Dummy-Masse eine
Durchgangsöffnung auf, und das Schweißwerkzeug
ragt zum Auswuchten, d.h. zum stoffschlüssigen Auf-
tragen von Material auf das Bauteil, durch die Durch-
gangsöffnung hindurch. Hierdurch kann mittels des
Schweißwerkzeugs besonders einfach Material auf
eine radiale Innenseite des auszuwuchtenden Bau-
teils aufgetragen werden, d.h. das vorstehend vorge-
schlagene Wuchtverfahren durchgeführt werden, oh-
ne dass ein Abnehmen des Bauteils von der Dummy-
Masse notwendig wäre. Das Schweißwerkzeug ist
daher bevorzugt durch die Dummy-Masse hindurch
an die radiale Innenseite des Bauteils geführt, wo das
Material zum Auswuchten aufgebracht werden soll.

[0019] Bevorzugt sind die Dummy-Masse und das
Schweißwerkzeug relativ zueinander drehbar gela-
gert. Somit sind Schweißwerkzeug und Dummy-Mas-
sen gemeinsam an das auszuwuchtende Bauteil lös-
bar anbringbar, wodurch Rüstzeiten der Auswucht-
vorrichtung verringert werden. Die Durchgangsöff-
nung ist insbesondere koaxial zu einer Rotationsach-
se der Dummy-Masse ausgeführt, welche diese wäh-
rend des Auswuchtens aufweist. Die Dummy-Mas-
se kann dementsprechend insbesondere hohlzylin-
drisch ausgeführt sein, wobei das Schweißwerkzeug
durch den hohlen Innenraum der Dummy-Masse hin-
durchgeführt ist, d.h. durch den Innenraum hindurch-
ragt.

[0020] Im Folgenden wir die Erfindung anhand sche-
matischer Darstellungen, aus welchem weitere be-
vorzugte Merkmale und Ausführungsformen der Er-
findung entnehmbar sind, erläutert. Es zeigen:

[0021] Fig. 1, ein schematischer Ablauf eines Ver-
fahrens zum Dummy-Wuchten eines Bauteils;
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[0022] Fig. 2, ein Längsschnitt durch eine Auswucht-
vorrichtung, mit einer Dummy-Masse und mit einem
Schweißwerkzeug zum Auswuchten eines Bauteils.

[0023] Fig. 1 zeigt schematisch den Ablauf eines
Verfahrens zum Dummy-Wuchten eines Bauteils,
insbesondere eines Kraftfahrzeugantriebsstrangbau-
teils, wie beispielsweise eines Achsgetriebeantriebs-
flansches oder eines Getriebezahnrades.

[0024] Gemäß Fig. 1 wird in einem ersten Schritt A
eine Dummy-Masse an dem zum wuchtenden Bauteil
drehfest und lösbar angebracht. Dies kann beispiels-
weise dadurch erfolgen, dass die Dummy-Masse auf
das Bauteil aufgesetzt wird und mittels Arretierungs-
mittel (Schrauben, Klammern, Klemmen, Spannfut-
ter etc.) an dem Bauteil drehfest und lösbar befestigt
wird. Bei der Dummy-Masse handelt es sich insbe-
sondere um ein hohles Bauteil, wie beispielsweise ei-
nen Hohlzylinder. Die Dummy-Masse simuliert hier-
bei insbesondere das Trägheitsmoment zumindest
eines Anbauteils, an welche das auszuwuchtende
Bauteil später im bestimmungsgemäßen Betrieb an-
gebracht ist. Beispielsweise kann die Dummy-Mas-
se eine Kardanwelle und/oder eine Seitenwelle eines
Fahrzeugantriebsstranges simulieren. Die Dummy-
Masse ist beispielsweise an einem Wuchtanlagen-
Antriebsmotor drehfest gekoppelt. Über diesen ist die
Dummy-Masse zusammen mit dem auszuwuchten-
den Bauteil drehbar antreibbar.

[0025] In dem zweiten Verfahrensschritt B wird die
Dummy-Masse zusammen mit dem auszuwuchten-
den Bauteil in Rotation versetzt. Dies erfolgt mittels
des Wuchtanlagen-Antriebsmotors.

[0026] In einem dritten Verfahrensschritt C wird an-
schließend eine Unwucht des Bauteils ermittelt. Dies
erfolgt insbesondere durch aus dem Stand der Tech-
nik bekannte Verfahren zur Ermittlung einer Unwucht
eines Bauteils.

[0027] In einem vierten Schritt D wird das Bauteil
im eigentlichen Sinne ausgewuchtet. Hierzu wird die
im dritten Schritt C ermittelte Unwucht des Bauteils
ausgeglichen, in dem auf das Bauteil Material mittels
Schweißens aufgetragen wird. Hierzu wird Material
auf eine radiale Innenseite des Bauteils aufgetragen.

[0028] Beim dem aufgetragenen Material handelt es
sich dementsprechend um einen Schweißwerkstoff.
Beim dem eingesetzten Schweißverfahren kann es
sich insbesondere um das CMT-Schweißverfahren
(CMT = Cold-Metal-Transfer) handeln. Die Dummy-
Masse ist hierbei insbesondere hohl ausgeführt, und
das Schweißwerkzeug wird zum Auswuchten durch
diese hohle Dummy-Masse an die radiale Innenseite
des Bauteils geführt. Dabei bleibt die Dummy-Masse
während des Auftragens des Materials an dem Bau-
teil angebracht.

[0029] Bevorzugt werden die Schritte B, C und D
so oft ausgeführt, insbesondere automatisch, bis ei-
ne ermittelte Unwucht des Bauteils unterhalb eines
Schwellwertes liegt. Der Schwellwert ist hierbei ins-
besondere an die Art des Bauteils angepasst, d.h. für
jede Bauteilart wird ein anderer Schwellwert vorgese-
hen. Insbesondere ist der Schwellwert in einer Aus-
wuchtvorrichtung gespeichert, welche die Schritte B,
C und D automatisch ausführt.

[0030] In einem fünften Schritt E ist der Wuchtvor-
gang beendet. Dementsprechend wird das Schweiß-
werkzeug und die Dummy-Masse von dem auszu-
wuchtenden Bauteil entfernt. Das Bauteil kann aus
der Auswuchtvorrichtung herausgenommen werden.

[0031] Vor Durchführung des ersten Schrittes A
kann das Bauteil in einem Schritt A1 auf einer ra-
dialen Außenseite bereits fertig bearbeitet worden
sein. Dies kann beispielsweise eine spanende Bear-
beitung oder eine Beschichtung oder Lackierung des
Bauteils sein.

[0032] Fig. 2 zeigt einen Längsschnitt durch eine
Auswuchtvorrichtung mit einem darauf angeordne-
ten auszuwuchtenden Bauteil 3. Die Auswuchtvor-
richtung verfügt zumindest über eine Dummy-Mas-
se 1, einen Wuchtanlagen-Antriebsmotor 6 sowie ein
Schweißwerkzeug 2. Die Dummy-Masse 1 weist ei-
ne Durchgangsöffnung 1A auf, durch welche das
Schweißwerkzeug 2 hindurch ragt. Des Weiteren ver-
fügt die Dummy-Masse 1 über Arretierungsmittel, um
die Dummy-Masse 1 an dem auszuwuchtenden Bau-
teil 3 drehfest und lösbar anzubringen. Die Arretie-
rungsmittel können beispielsweise Mittel sein, um die
Dummy-Masse 1 an dem Bauteil 3 festzuschrauben
oder festzuklemmen oder festzuspannen.

[0033] Beim dem Schweißwerkzeug 2 handelt es
sich insbesondere um ein CMT-Schweißwerkzeug
(CMT = Cold-Metal-Transfer), d.h. ein Schweißwerk-
zeug zur Durchführung eines CMT-Schweißverfah-
rens. Das Schweißwerkzeug 2 dient zum Auftragen
von Material auf das Bauteil 3, um dieses auszu-
wuchten. Das Schweißwerkzeug 2 ist so ausgerich-
tet, dass es dazu Material auf eine radiale Innensei-
te des Bauteils 3 auftragen kann. Diese ist mit dem
Bezugszeichen 4 versehen. Eine radiale Außenseite
des Bauteils 3 ist mit dem Bezugszeichen 5 verse-
hen. Das Schweißwerkzeug kann mittels Lager, bei-
spielsweise Wälz- oder Gleitlager, relativ zu der Dum-
my-Masse 1 drehbar gelagert sein.

[0034] Der Antriebsmotor 6 ist mit der Dummy-Mas-
se 1 drehverbunden. Somit ist mittels des Antriebs-
motors 6 sowohl die Dummy-Masse 1 als auch das
Bauteil 3 drehbar antreibbar. In Fig. 2 ist dies sinn-
bildlich durch einen Riemen dargestellt, der zwischen
Antriebsmotor 6 und Dummy-Masse 1 gespannt ist.
Es können allerdings auch andere geeignete Mittel
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zur Übertragung der Rotation des Antriebsmotors 6
auf die Dummy-Masse 1 vorgesehen sein.

[0035] Sofern das Bauteil 3 eine Unwucht aufweist
und dieses über den Antriebsmotors 6 zusammen mit
der Dummy-Masse 1 rotierend angetrieben wird, er-
mitteln nicht gezeigte Sensor-und Auswertungsmittel
der Auswuchtvorrichtung die Unwucht des Bauteils 3,
insbesondere automatisch. Daraufhin wird die Rotati-
on des Bauteils 3 gestoppt und mittels des Schweiß-
werkzeugs 2 auf der radialen Innenseite 4 des Bau-
teils 3 gezielt Material aufgetragen, um die Unwucht
auszugleichen. Anschließend kann das Bauteil 3 aus
der Auswuchtvorrichtung entfernt werden, oder das
Bauteil 3 kann erneut mittels des Antriebsmotors 6
in Rotation versetzt werden, um eine möglicherwei-
se noch vorhandene Rest-Unwucht an dem Bauteil 3
erfassen zu können. In diesem Fall erfolgt dann ein
erneutes Stoppen des Bauteils 3 und Aufbringen von
Material auf das Bauteil 3 mittels des Schweißwerk-
zeugs 2. Dies kann beliebig oft wiederholt werden,
bis das Bauteil 3 über einen ausreichenden Rund-
lauf verfügt, d.h. bis die ermittelte Rest-Unwucht un-
terhalb eines Schwellwertes liegt. Der Schwellwert
kann in einem Datenspeicher der Auswuchtvorrich-
tung hinterlegt sein.

[0036] Wie aus Fig. 2 entnehmbar ist, kann es sich
bei dem Bauteil 3 um einen Achsgetriebeantriebs-
flansch eines Fahrzeugachsgetriebes 10 handeln.
Der Flansch 3 verfügt hierbei über eine Axialbohrung
7. Diese dient dazu, eine Getriebewelle 8 des Achs-
getriebes aufzunehmen. Bei der Getriebewelle 8 han-
delt es sich somit um ein Anbauteil des Flansches 3.
Die Axialbohrung 7 ist dazu koaxial zu einer Rotati-
onsachse des Flansches 3 ausgerichtet, um welche
der Flansch 3 im bestimmungsgemäßen Betrieb ro-
tiert. Die Axialbohrung 7 ist stufenförmig ausgeführt,
um neben der Getriebewelle 8 zudem eine Wellen-
mutter 9 aufzunehmen, welche den Flansch 3 auf
der Getriebewelle 8 fixiert. Es kann vorgesehen sein,
dass mittels des Schweißwerkzeugs 2 die Wellen-
mutter 9 auf der Getriebewelle 7 fixiert wird, beispiels-
wiese durch Anbringen eines Schweißpunktes oder
einer Schweißnaht zwischen Wellenmutter 9 und Ge-
triebewelle 8. Alternativ kann vorgesehen sein, dass
mittels des Schweißwerkzeugs 2 das Bauteil 3 direkt
mit der Getriebewelle 8 drehfest verbunden wird, bei-
spielsweise durch Anbringen eines Schweißpunktes
oder einer Schweißnaht zwischen Flansch 3 und Ge-
triebewelle 8. In diesen Fällen dient das Schweiß-
werkzeug 2 nicht nur zum Auswuchten des Flansches
3, sondern auch zur Befestigung des Flansches 3 auf
der Getriebewelle 8.

[0037] Wie aus Fig. 2 entnehmbar ist, befindet sich
das Achsgetriebe 10 in einem vormontierten Zustand.
Das bedeutet, dass das Achsgetriebe 10 weitestge-
hend fertig montiert ist und im Grunde soweit vorbe-
reitet ist, um in ein Kraftfahrzeug eingebaut werden

zu können. Dementsprechend ist der Flansch 3 fer-
tig bearbeitet und in das Achsgetriebe 10 eingesetzt.
Das bedeutet, dass die radial äußere Oberfläche des
Flansches 3 fertig bearbeitet ist. Nach Durchführung
des Auswuchtverfahrens werden somit keine weite-
ren Bearbeitungsschritte an dem Flansch 3 durchge-
führt. Dadurch, dass der Flansch 3 in seiner fertigen
Einbaulage vorliegt, werden nicht nur Unwuchten des
Flansches 3 durch das hier vorgeschlagene Verfah-
ren ausgeglichen, sondern auch Unwuchten inner-
halb der weiteren rotierenden Bauteile des Achsge-
triebes 10.

[0038] Es ist klar, dass das hier gezeigte Verfahren
und die Vorrichtung nicht nur zum Ausgleichen von
Unwuchten von Achsgetriebeantriebsflanschen oder
Achsgetrieben einsetzbar ist, sondern auch bei be-
liebigen anderen Kraftfahrzeugantriebsstrangbautei-
len, insbesondere bei Getriebezahnrädern oder bei
Getriebewellen. Durch das hier vorgestellte Verfah-
ren und die vorgestellte Auswuchtvorrichtung kön-
nen folglich gewichtoptimierte Bauteile ausgewuchtet
werden sowie fertig bearbeitete Bauteile und Bautei-
le, deren äußere Optik durch das Auswuchtverfahren
nicht negativ beeinträchtigt werden darf.

Bezugszeichenliste

1 Dummy-Masse
1A Durchgangsöffnung
2 Schweißwerkzeug
3 Bauteil, Achsgetriebeantriebsflansch
4 radiale Innenseite
5 radiale Außenseite
6 Wuchtanlagen-Antriebsmotor
7 Axialbohrung
8 Getriebewelle
9 Wellenmutter
10 Fahrzeugachsgetriebes
A1 bis E Verfahrensschritt
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102009054103 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Auswuchten eines Bauteils (3),
wobei Material auf das Bauteil (3) mittels Schwei-
ßens zum Auswuchten aufgetragen wird, dadurch
gekennzeichnet, dass das Material zum Auswuch-
ten des Bauteils (3) auf eine radiale Innenseite (4) des
Bauteils (3) aufgetragen wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Material
mittels CMT-Schweißens aufgetragen wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei eine
mit einer Durchgangsöffnung (1A) versehene Dum-
my-Masse (1) drehfest und lösbar an dem Bauteil
(3) angebracht wird und ein Schweißwerkzeug (2)
zum Auswuchten durch die Durchgangsöffnung (1A)
an die radiale Innenseite (4) des Bauteils (3) geführt
wird.

4.     Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Dum-
my-Masse (1) an dem Bauteil (3) während des Auf-
tragens des Materials beim Auswuchten angebracht
bleibt.

5.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Bauteil (3) vor dem Auswuchten
auf einer radialen Außenseite (5) bereits bearbeitet
ist, insbesondere fertig bearbeitet, insbesondere spa-
nend bearbeitet, beschichtet oder lackiert.

6.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die radiale Innenseite (4) des Bau-
teils, auf welche das Material beim Auswuchten auf-
getragen wird, eine Innenwandung einer Axialboh-
rung (7) des Bauteils (3) ist.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Axialboh-
rung (7) koaxial zu einer Rotationsachse des Bauteils
(3), welche das Bauteil (3) im Endeinbauzustand auf-
weist, verläuft.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei
in einem ersten Schritt (A) eine Dummy-Masse (1) an
dem zu wuchtenden Bauteil (3) drehfest angebracht
wird,
in einem zweiten Schritt (B) die Dummy-Masse (1)
zusammen mit dem Bauteil (3) in Rotation versetzt
wird,
in einem dritten Schritt (C) eine Unwucht des Bauteils
(3) ermittelt wird,
in einem vierten Schritt (D) das Bauteil (3) ausge-
wuchtet wird, indem auf das Bauteil (3) Material mit-
tels Schweißens auf die radiale Innenseite (4) des
Bauteils (3) aufgetragen wird.

9.     Verfahren zum Auswuchten eines Kraft-
fahrzeugantriebsstrangbauteils, insbesondere eines
Achsgetriebeantriebsflansches (3) oder eines Getrie-

bezahnrades, ausgeführt gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche.

10.   Verfahren nach den Ansprüchen 7 und 9, wo-
bei die Axialbohrung (7) zumindest zum Teil dazu
vorgesehen ist, eine Kraftfahrzeugantriebswelle, ins-
besondere eine Getriebewelle (8), aufzunehmen und
drehfest mit dem Kraftfahrzeugantriebsstrangbauteil
(3) zu verbinden.

11.   Auswuchtvorrichtung zum Auswuchten eines
Bauteils (3), insbesondere zum Durchführen des Ver-
fahrens nach Anspruch 1 bis 10, zumindest aufwei-
send eine Dummy-Masse (1) zum drehfesten und
lösbaren Anbringen an das Bauteil (3) sowie ein
Schweißwerkzeug (2) zum Auftragen von Materi-
al auf das Bauteil (3), um dieses auszuwuchten,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dummy-Masse
(1) eine Durchgangsöffnung (1A) aufweist und das
Schweißwerkzeug (2) durch die Durchgangsöffnung
(1A) hindurch ragt.

12.   Auswuchtvorrichtung nach Anspruch 11, wo-
bei die Dummy-Masse (1) und das Schweißwerkzeug
(2) relativ zueinander drehbar gelagert sind.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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