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(54) Bezeichnung: Kurbelwelle für einen Kolbenmotor und Verfahren zu deren Herstellung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kurbel-
welle für einen Kolben-Verbrennungsmotor. Gemäß der Er-
findung enthält die Kurbelwelle eine Kurbelwellenkröpfung,
deren Kurbelwangen (3, 5) im Bereich des Hubzapfens (4)
in Bezug auf eine die Drehachse (2) der Kurbelwelle und die
Mittelachse des Hubzapfens (4) schneidende Ebene asym-
metrisch gestaltet sind, und zwar derart, dass die Bruchfes-
tigkeit der Kurbelwellenkröpfung in einem vom oberen Tot-
punkt verschiedenen Drehwinkel der Kurbelwelle, in dem die
höchste verbrennungsbedingte Kraft auf den Hubzapfen (4)
wirkt, erhöht ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kurbelwelle für ei-
nen Kolben-Verbrennungsmotor bzw. Kolbenmotor
sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen
Kurbelwelle gemäß den Oberbegriffen der unabhän-
gigen Patentansprüche.

[0002] Die Kurbelwangen von Kurbeltrieben besit-
zen eine die Drehachse der Kurbelwelle schneiden-
de Längsmittelachse, bezüglich der sie gewöhnlich
völlig symmetrisch gestaltet sind, da der Massenaus-
gleich der Gegenwellen die rotierenden und transla-
tierenden Teile der Verbindungsstangen, Lager und
Zapfen kompensieren muss und dieser Ausgleich nur
dann leicht berechnet werden kann, wenn man den
Schwerpunkt der beteiligten Massen leicht angeben
kann. Eine symmetrische Gestaltung von Kurbelwan-
gen steht auch damit in Einklang, dass die im Be-
trieb auftretenden Zentrifugalkräfte perfekt symme-
trisch auf einen einzelnen Kurbelwellenabschnitt aus
zwei Wangen, zwei Gegengewichten, zwei Hauptla-
gern und einem Hubzapfen wirken.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
eine Kurbelwelle bereitzustellen, die bei einem gege-
benen Eigengewicht ebenso sehr oder stärker bean-
spruchbar ist wie eine konventionelle Kurbelwelle mit
größerem bzw. gleichem Eigengewicht.

[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Kurbelwelle
und durch ein Herstellungsverfahren mit den Merk-
malen der unabhängigen Patentansprüche gelöst.

[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den abhängigen Patentansprüchen angege-
ben.

[0006] Gemäß der Erfindung sind die Kurbelwangen
einer und insbesondere einer jeden Kurbelwellen-
kröpfung einer Kurbelwelle, d. h., einer Folge Wan-
ge – Hubzapfen – Wange in der Kurbelwelle, im Be-
reich des Hubzapfens in Bezug auf eine die Dreh-
achse der Kurbelwelle und die Mittelachse des Hub-
zapfens schneidende Ebene asymmetrisch gestaltet,
nämlich derart, dass die Bruchfestigkeit der Kurbel-
wellenkröpfung in einem vom oberen Totpunkt ver-
schiedenen Drehwinkel der Kurbelwelle, in dem die
höchste verbrennungsbedingte Kraft auf den Hub-
zapfen wirkt, erhöht ist.

[0007] Die Erfindung basiert auf dem Umstand, dass
der Verbrennungsgasdruck nicht symmetrisch auf die
Kurbelwangen wirkt, weil er üblicherweise erst nach
dem oberen Totpunkt die größte Kraft auf Kolben,
Pleuel und Hubzapfen ausübt. Das in den Zylinder
eingespritzte Gemisch verbrennt nämlich mit einer
gewissen Verzögerung, und der höchste Gasdruck
tritt nahe am sog. MB50-Punkt auf, d. h. dem Kurbel-
wellendrehwinkel, an dem 50% der Kraftstoffmenge

im Zylinder verbrannt sind. Dieser Drehwinkel kann in
einem Bereich von ungefähr 10° bis 15° oder sogar
bis zu 30° nach dem oberen Totpunkt des Kolbens
liegen.

[0008] Daher besitzt eine symmetrische Kurbelwan-
ge Stellen, die am MB50-Punkt weniger belastet sind
als entsprechende Stellen auf der gegenüberliegen-
den Seite ihrer Längsmittelachse, die wiederum stär-
ker belastet sind. Daher können die am stärken be-
lasteten Stellen mit zusätzlichem Material verstärkt
werden, ohne dies auch auf der gegenüberliegenden
Seite tun zu müssen, wo an weniger belasteten Stel-
len zudem Material eingespart werden kann.

[0009] Das heißt, bei der erfindungsgemäßen Kur-
belwelle ist bei dem Drehwinkel des Kraftmaximums,
für den die Kurbelwellenkröpfung festigkeitssteigernd
asymmetrisch gestaltet ist, die Bruchfestigkeit der
Kurbelwellenkröpfung höher als jene einer entspre-
chenden Kurbelwellenkröpfung mit Kurbelwangen,
die mit der gleichen Materialmenge symmetrisch ge-
staltet sind. Somit kann man die Kurbelwelle entwe-
der ohne Haltbarkeitseinbußen leichter machen oder
mit gleichem Gewicht haltbarer machen.

[0010] Die Erfindung lehrt somit, Kurbelwangen
nicht so zu konstruieren, dass sie neben den auftre-
tenden Zentrifugalkräften auch den höchsten Druck-
kräften Stand halten, die man bislang der Einfachheit
halber als im oberen Totpunkt wirkend angenommen
hat, sondern unter Berücksichtigung des Umstandes,
dass die Kurbelwangen die höchsten Druckkräfte erst
mehr oder weniger weit hinter dem oberen Totpunkt
erfahren.

[0011] Die Asymmetrie der Kurbelwangen und die
damit einhergehende asymmetrische Verteilung des
Kurbelwangenmaterials bestehen insbesondere in
geometrischen Abweichungen von einer Spiegelsym-
metrie in Bezug auf die Ebene, die durch die Dreh-
achse der Kurbelwelle und die Drehachse des Hub-
zapfens hindurchgeht.

[0012] Eine erfindungsgemäße Kurbelwelle kann
wie folgt hergestellt werden.

[0013] Zunächst wird eine Kurbelwelle mit symme-
trisch gestalteten Kurbelwangen konstruiert, die so
steif ist, dass sie allen während ihrer Lebensdauer
auftretenden Belastungen Stand hält.

[0014] Anhand der so erhaltenen Konstruktionsda-
ten kann man eine reale Kurbelwelle herstellen, in
einen Verbrennungsmotor einbauen und den Dreh-
winkel der Kurbelwelle, in dem die höchste verbren-
nungsbedingte Kraft auf den Hubzapfen wirkt, mit-
tels Dynamometer-Tests ermitteln. Auch die Vertei-
lung der in dem Kraftmaximum auftretenden Belas-
tungen in den Kurbelwangen kann experimentell er-
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mittelt werden, z. B. mit Hilfe von Dehnungs- und
Stauchungssensoren.

[0015] Alternativ kann man den Drehwinkel der rech-
nerisch konstruierten Kurbelwelle, in dem die höchs-
te verbrennungsbedingte Kraft auf den Hubzapfen
wirkt, rein rechnerisch unter Verwendung von Erfah-
rungswerten ermitteln, und anhand der Konstrukti-
onsdaten der Kurbelwelle mit symmetrisch gestalte-
ten Kurbelwangen kann man dann die räumliche Ver-
teilung der in dem Kraftmaximum auftretenden Belas-
tungen in den Kurbelwangen berechnen.

[0016] Nachdem man die Verteilung der in dem
Kraftmaximum auftretenden Belastungen in den Kur-
belwangen experimentell und/oder rechnerisch ermit-
telt hat, wird die Kurbelwelle neu konstruiert, wobei im
Kraftmaximum stärker belastete Stellen der Kurbel-
wangen durch Hinzufügung von Kurbelwangenmate-
rial verstärkt werden, und anhand der so erhaltenen
Konstruktionsdaten können dann reale Kurbelwellen
hergestellt werden.

[0017] Die Schritte, Belastungsverteilungen zu er-
mitteln und lokal Kurbelwangenmaterial hinzufügen,
können wiederholt durchgeführt werden, um eine
Feinabstimmung durchzuführen und der Kurbelwelle
nach und nach ihre endgültige Gestalt zu geben.

[0018] Es kann dabei nicht nur Kurbelwangenmate-
rial hinzugefügt werden, sondern es können auch im
Kraftmaximum weniger belastete Stellen der Kurbel-
wangen durch Wegnahme von Kurbelwangenmate-
rial geschwächt werden, wobei die zur Verstärkung
verwendete Materialmenge im Wesentlichen gleich
der von weniger belasteten Stellen weggenommenen
Materialmenge oder kleiner sein kann.

[0019] Übrigens erzeugt eine asymmetrische Hinzu-
fügung oder Umverteilung von Kurbelwangenmateri-
al zunächst einmal eine Unwucht, doch wird diese
durch entsprechende Neugestaltung der Gegenge-
wichte ausgeglichen.

[0020] Es folgt eine Beschreibung von Ausführungs-
beispielen anhand der Zeichnung. Deren einzige Fi-
gur ist eine Perspektivansicht eines Abschnitts einer
Kurbelwelle eines Verbrennungsmotors.

[0021] Der gezeigte Kurbelwellenabschnitt umfasst
einen Wellenzapfen 1, der sich entlang der strich-
punktiert eingezeichneten Kurbelwellen-Drehachse 2
erstreckt, sowie eine Kurbelwellenkröpfung, die aus
einer ersten Wange 3, einem Hubzapfen 4 und einer
zweiten Wange 5 besteht.

[0022] Am Umfang von Wellenzapfen 1, Wange 3
und Hubzapfen 4 ist eine teils unterbrochene Linie 6
eingezeichnet, welche eine Längsmittellinie der Kur-
belwellenkröpfung bildet und die sich einer Ebene er-

streckt, welche sowohl die Kurbelwellen-Drehachse
2 als auch die Mittelachse des Hubzapfens 4 schnei-
det.

[0023] In der Figur ist die Kurbelwellenkröpfung in ei-
nem ca. 10° bis 15° hinter dem oberen Totpunkt des
zugehörigen Kolbens liegenden Drehwinkel gezeigt,
in dem in einem Verbrennungstakt auf den Hubzap-
fen 4 eine maximale verbrennungsbedingte Kraft K
einwirkt, die in einem schiefen Winkel zu der Ebene
liegt, welche die Kurbelwellen-Drehachse 2 und die
Mittelachse des Hubzapfens 4 schneidet.

[0024] Da die Kraft K asymmetrisch auf die Kurbel-
wellenkröpfung wirkt, werden in der Figur rechts von
der Linie 6 liegende Hälften der Wangen 3, 5 im Be-
reich des Hubzapfens 4 partiell stärker auf Druck be-
lastet als die links von der Linie 6 liegenden Hälften
der Wangen 3, 5.

[0025] Die beiden unterschiedlich belasteten Hälften
der Wange 3 sind in der Figur als zwei schraffierte
Wangenbereiche 3a und 3b angezeigt. Stärker auf
Druck belastete Partien des Wangenbereichs 3b wer-
den kräftiger ausgeführt als weniger auf Druck be-
lastete Partien des Wangenbereichs 3a. Die Letzte-
ren können somit entsprechend schwächer ausge-
führt werden, so dass partielle Materialumverteilun-
gen vom Wangenbereich 3a zum Wangenbereich 3b
stattfinden.

[0026] Bei alledem ist natürlich auch zu beachten,
dass der Wangenbereich 3a in dem gezeigten Dreh-
winkel der Kurbelwelle auch etwas auf Zug belastet
wird, und um der auftretenden Zugbelastung zu genü-
gen, kann auch innerhalb des Wangenbereich 3a ei-
ne gewisse Materialumverteilung vorgenommen wer-
den.

[0027] Die durch diese Materialumverteilungen in
den Wangenbereichen 3a und 3b entstehenden Un-
wuchten werden durch geeignete Materialumvertei-
lungen in den radial gegenüberliegenden Gegenge-
wichten ausgeglichen.

Patentansprüche

1.  Kurbelwelle für einen Kolben-Verbrennungsmo-
tor, dadurch gekennzeichnet, dass die Kurbelwel-
le eine Kurbelwellenkröpfung aufweist, deren Kur-
belwangen (3, 5) im Bereich des Hubzapfens (4) in
Bezug auf eine die Drehachse (2) der Kurbelwelle
und die Mittelachse des Hubzapfens (4) schneidende
Ebene asymmetrisch gestaltet sind, und zwar derart,
dass die Bruchfestigkeit der Kurbelwellenkröpfung in
einem vom oberen Totpunkt verschiedenen Dreh-
winkel der Kurbelwelle, in dem die höchste verbren-
nungsbedingte Kraft auf den Hubzapfen (4) wirkt, er-
höht ist.
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2.    Kurbelwelle nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bruchfestigkeit der Kurbel-
wellenkröpfung im Kraftmaximum höher ist als jene
einer entsprechenden Kurbelwellenkröpfung mit Kur-
belwangen, die mit der gleichen Materialmenge sym-
metrisch gestaltet sind.

3.  Kurbelwelle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Asymmetrie der Kurbel-
wangen (3, 5) in geometrischen Abweichungen von
einer Spiegelsymmetrie in Bezug auf die Ebene be-
steht, die durch die Drehachse (2) der Kurbelwelle
und die Drehachse des Hubzapfens (4) hindurchgeht.

4.    Kurbelwelle nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Drehwinkel, für den die Kurbelwellenkröpfung fes-
tigkeitssteigernd asymmetrisch gestaltet ist, einem
Drehwinkel entspricht, an dem 50% der Kraftstoff-
menge im Zylinder verbrannt sind und der höchste
Verbrennungsgasdruck auf den Kolben wirkt.

5.    Kurbelwelle nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Drehwinkel, für welche die Kurbelwellenkröpfung fes-
tigkeitssteigernd asymmetrisch gestaltet ist, in einem
Bereich von ungefähr 10° bis 30° und insbesondere
ungefähr 10° bis 15° nach dem oberen Totpunkt liegt.

6.    Verfahren zur Herstellung einer Kurbelwelle
nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
a) zunächst eine Kurbelwelle mit symmetrisch gestal-
teten Kurbelwangen konstruiert wird;
b) die Verteilung der in dem Kraftmaximum auftreten-
den Belastungen in den Kurbelwangen ermittelt wird;
c) die Kurbelwelle neu konstruiert wird, wobei im
Kraftmaximum stärker belastete Stellen der Kurbel-
wangen durch Hinzufügung von Kurbelwangenmate-
rial verstärkt werden; und
d) die Kurbelwelle auf Basis von Konstruktionsdaten
der neu konstruierten Kurbelwelle hergestellt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verfahrensschritte b) und c) in
einer Schleife wiederholt durchgeführt werden, wo-
bei die Belastungsverteilung bei der neu konstruier-
ten Kurbelwelle neu berechnet wird, um schrittweise
zu optimierten Kurbelwangen zu gelangen.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Kraftmaximum weniger be-
lastete Stellen der Kurbelwangen durch Wegnahme
von Kurbelwangenmaterial geschwächt werden.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die zur Verstärkung
verwendete Materialmenge im Wesentlichen gleich
der von weniger belasteten Stellen weggenommenen
Materialmenge ist.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die zur Verstärkung
verwendete Materialmenge kleiner als die von weni-
ger belasteten Stellen weggenommene Materialmen-
ge ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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