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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Wellentilger,  der 
entsprechend  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  in  üblicher  Weise  aus  drei  zueinander 
konzentrischen  Ringen  aufgebaut  ist,  nämlich  ei- 
nem  äußeren  Schwingmassering,  einem  inneren 
Nabenring  und  einem  diese  beiden  Rinde  elastisch 
miteinander  verbindenen  und  gegeneinander  fixie- 
renden  Elastomerring.  Der  Elastomerring  ist  in  an 
sich  üblicher  Weise  segmentiert,  das  heißt,  keine 
durchgehende  Ringscheibe,  sondern  ein  durch 
durchgehende  Ausnehmungen  und  Durchbrechun- 
gen  unterteilter  Ringkörper,  der  üblicherweise  aus 
einem  Elastomer  besteht. 

Wellentilger  dieser  Art  sind  in  großer  Vielzahl 
bekannt  und  werden  insbesondere  im  Kraftfahr- 
zeugbau  eingesetzt,  wo  sie  der  Tilgung  vor  allem 
akustischer  Schwingungen  dienen. 

Aus  der  EP  0  218  774  A1  ist  ein  Drehschwin- 
gungsdämpfer  entsprechend  dem  Oberbegriff  des 
Anspruchs  1  mit  Nabenring  und  Schwungring  be- 
kannt,  die  durch  mindestens  ein  erstes  Federele- 
ment  verbunden  und  relativ  verdrehbar  sind.  In 
einem  radialen  Abstand  zwischen  Nabenring  und 
Schwungring  ist  wenigstens  ein  zweites  Federele- 
ment  nur  innenseitig  festgelegt,  aber  außenseitig 
ohne  Bindung,  das  durch  die  sich  bei  einer  ge- 
wünschten  Drehzahl  ergebende  Fliehkraft  an  die 
außenseitig  begrenzende  Fläche  anpreßbar  ist,  wo- 
durch  eine  Parallelschaltung  der  beiden  Federele- 
mente  erzielt  wird. 

Die  erforderliche  Anpassung  und  Feinabstim- 
mung  der  Wellentilger  für  die  speziellen  Anwen- 
dungen  stellt  heute,  von  wenigen  Problemfällen 
abgesehen,  angesichts  der  Verfügbarkeit  rechner- 
gestützter  Entwurfs-  und  Konstruktionsverfahren 
keine  unlösbare  Aufgabe  mehr  dar. 

Zu  den  genannten  Problemfällen  gehört  jedoch 
nach  wie  vor  eine  effektive  Tilgung  von  Schwingun- 
gen,  die  im  akustischen  Bereich  an  den  Gelenkwel- 
len  von  Kraftfahrzeugen  mit  Vorderradantrieb  auf- 
treten.  Insbesondere  für  diesen  Anwendungsbe- 
reich  fehlen  nicht  nur  Tilger  mit  ausreichender 
Dämpfungs-  und  Tilgungsfunktion,  sondern  auch 
Tilger  mit  ausreichender  Standzeit.  Dabei  ist  eine 
Verbesserung  der  Haltbarkeit  der  Tilger  durchaus 
eine  Aufgabe,  die  nach  wie  vor  für  Wellentilger 
aller  Einsatzbereiche  von  hoher  Priorität  ist. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt 
der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  einen  Wellen- 
tilger,  insbesondere  Tilger  für  die  Gelenkwellen  von 
Kraftfahrzeugen  speziell  Kraftfahrzeugen  mit  Vor- 
derradantrieb,  zu  schaffen,  der  eine  sowohl  hin- 
sichtlich  der  Frequenzbreite  als  auch  des  Wir- 
kungsgrades  verbesserte  Tilgerwirkung,  insbeson- 
dere  aber  eine  deutliche  Verbesserung  der  Haltbar- 
keit  unter  Betriebsbedingungen,  das  heißt  der 

Standzeit,  zeigt. 
Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  schafft  die  Erfin- 

dung  einen  Wellentilger,  der  die  im  kennzeichnen- 
den  Teil  des  Anspruchs  1  genannten  Merkmale 

5  aufweist. 
Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  Gegen- 

stand  der  Unteransprüche. 
Im  Hinblick  auf  das  Tilgungsverhalten  ist  zu- 

nächst  die  Kontur  der  sich  axial  durch  den  Tilger 
io  hindurch  erstreckenden  Elastomerstege  von  Be- 

deutung,  die  den  Schwingmassering  axial  und  ra- 
dial  fest  aber  elastisch  und  koppelnd  miteinander 
verbinden.  Die  Außenkontur  der  Verbindungsstege, 
die  in  axialer  Sicht  zumindest  im  wesentlichen  die 

75  Form  eines  radial  ausgerichteten  und  sich  tangenti- 
al  einschnürenden  "X"  hat,  bewirkt  dabei,  daß  der 
so  aufgebaute  tilgende  Schwinger  nicht  nur  rotato- 
rische  Freiheitsgrade,  sondern  ausgeglichen  ver- 
stärkt  auch  radialtranslatorische  und  axial  translato- 

20  rische  und  nickende  bzw.  kippende  Schwingungs- 
freiheitsgrade  aufweist.  Dabei  kann  eine  Abstim- 
mung  der  einzelnen  Komponenten  in  einfacher 
Weise  nicht  nur  über  die  Einstellung  des  Elasto- 
mers,  sondern  auch  über  die  geometrische  Konfi- 

25  guration  der  Verbindungsstege  und  deren  Anzahl 
erreicht  werden.  Dabei  sind  die  Verbindungsstege, 
die  den  Nabenring  mit  dem  Schwingmassering 
koppeln,  üblicherweise  im  gleichen  Winkelabstand 
voneinander  verteilt.  Vorzugsweise  sind  drei  bis 

30  sechs  solcher  Verbindungsstege,  insbesondere 
vier,  vorgesehen.  Dabei  ist  der  in  Umfangsrichtung 
des  Tilgers  gemessene  Abstand  zweier  benachbar- 
ter  Verbindungsstege  vorzugswseise  gleich  bis 
nicht  größer  als  doppelt  so  groß  wie  die  in  gleicher 

35  Richtung  gemessene  mittlere  Breite  der  Verbin- 
dungsstege  selbst. 

Eine  wesentliche  Verbesserung  der  Standzeit 
eines  solchen  Schwingers,  aber  auch  ein  verbes- 
sertes  Dämpfungsverhalten,  wird  gemäß  der  Erfin- 

40  dung  dadurch  erzielt,  daß  radial  außen  stoffschlüs- 
sig  und/oder  formschlüssig  als  Teile  des  Elasto- 
merringes  fest  mit  dem  Schwingmassering  verbun- 
dene,  sich  axial  erstreckende  Pufferstege  zwischen 
jeweils  zwei  benachbarten  Verbindungsstegen  kon- 

45  figurativ  eingepasst  sind.  Dies  bedeutet,  daß  die 
Außenkontur  dieser  Pufferstege  komplementär  zur 
Innenkontur  der  zwischen  den  Verbindungsstegen 
ausgebildeten  Durchbrüche  ausgebildet  ist,  wobei 
diese  Pufferstege  so  bemessen  sind,  daß  sie  im 

50  Ruhezustand  des  Tilgers  zwischen  zwei  benach- 
barten  Verbindungsstegen  und  dem  in  diesem  Be- 
reich  freiliegenden  Mantel  des  Nabenringes  einen 
durchgehenden  Trennfugenspalt  freilassen. 

In  der  Regel  wird  es  ausreichen,  wenn  dieser 
55  Trennfugenspalt  über  seine  gesamte  Länge  eine 

konstante  Breite  aufweist,  das  heißt,  daß  sich  die 
den  Trennfugenspalt  bildenden  Trennflächen  zwi- 
schen  den  Verbindungsstegen  und  den  Pufferste- 

2 
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gen  einerseits  und  dem  Puffersteg  und  der  diesem 
gegenüberliegenden  Mantelflächenabschnitt  des 
Nabenringes  exakt  flächenkomplementär  zueinan- 
der  ausgebildet  und  über  die  gesamte  Länge  des 
Trennfugenspalts  jeweils  den  gleichen  Abstand 
voneinander  haben.  Nach  einer  Ausgestaltung  der 
Erfindung,  die  es  bei  hoher  dynamischer  Belastung 
des  Tilgers  ermöglicht,  die  Standzeit  unter  kontinu- 
ierlicher  dynamischer  Belastung  doch  spürbar  zu 
verlängern,  ist  jedoch  vorgesehen,  daß  die  den 
Trennfugenspalt  begrenzenden  Trennflächen  im  ra- 
dial  äußeren  Bereich  zwischen  den  Verbindungs- 
stegen  und  den  Pufferstegen  sowie  zwischen  den 
Pufferstegen  und  den  Nabenringmantelflächen  kon- 
stanten  Abstand  voneinander  haben,  während  die 
den  Trennfugenspalt  bildenden  Trennflächen  im  ra- 
dial  inneren  Bereich  des  zwischen  den  Verbin- 
dungsstegen  und  den  Pufferstegen  gebildeten  Ab- 
schnitts  des  Trennfugenspaltes  derart  geringfügig 
gegeneinander  geneigt  verlaufen,  daß  sich  der 
Trennfugenspalt  nach  radial  innen  hin,  also  von  der 
stärksten  Einschnürung  des  Außenprofils  des  Ver- 
bindungsstegs  in  Richtung  auf  die  Nabenringman- 
telfläche  zu,  in  Richtung  nach  radial  innen  hin 
verbreitert.  Die  Breite,  mit  der  sich  dieser  Trenn- 
spaltabschnitt  dann  schließlich  über  der  Mantelflä- 
che  des  Nabenringes  öffnet,  ist  dann  vorzugsweise 
gleich  der  dann  anschließenden  konstanten  Breite 
des  Trennfugenspalts  zwischen  dem  Abschnitt  des 
Nabenringmantels  und  der  diesem  gegenüberlie- 
genden  radial  inneren  Trennfläche  des  Pufferstegs. 
Dabei  ist  der  Grad  der  Öffnung,  das  heißt  der  Grad 
der  Neigung  der  beiden  Trennflächen  zwischen 
jeweils  einem  Verbindungssteg  und  einem  Puffer- 
steg  vergleichsweise  gering,  so  daß  eine  nur  ge- 
ringfügige  Aufweitung  des  Trennfugenspalts  in 
Richtung  nach  radial  einwärts  auf  den  Nabenring 
hin  erfolgt.  Vorzugsweise  beträgt  die  Endöffnung 
dieses  Trennfugenspaltabschnitts  unmittelbar  über 
dem  Nabenring  das  ungefähr  1,1fache  bis  2,5fache 
der  Ursprungsbreite  dieses  Trennfugenabschnitts 
im  Bereich  der  stärksten  Einschnürung  des  Außen- 
profils  des  Verbindungssteges  im  unverformten  Zu- 
stand.  Durch  diese  schwache  Aufweitung  der 
Trennfugenfläche  wird  einerseits  das  Schwingver- 
halten  des  Tilgers  praktisch  nicht  beeinflußt,  wird 
aber  in  fast  allen  Hauptschwingmodi  des  Tilgers 
einschließlich  axialer  Kippschwingungen  erreicht, 
daß  die  bei  großen  und  übergroßen  Amplituden  als 
Anschlagflächen  wirkenden  Trennflächen  in  diesem 
Abschnitt  des  Trennfugenspalts  zwischen  Verbin- 
dungssteg  und  Puffersteg  nicht  flächig  unter  ver- 
gleichweiser  starker  Verformung  des  Elastomers 
beider  Stege  aufeinanderschlagen,  sondern  daß 
sich  beginnend  von  einer  anfänglichen  Kantenanla- 
ge  zwischen  den  Trennflächen  der  beiden  Stege 
gleichsam  eine  abrollende  Anschlagbewegung  oder 
Anlagebewegung  entwickelt,  die  dann  im  Ergebnis 

auch  zu  der  für  sehr  große  Amplituden  benötigten 
flächigen  Anlage  des  Verbindungsstegs  und  des 
Pufferstegs  führt.  Die  dadurch  erreichte  Glättung 
des  zeitlichen  Verlaufs  der  Verformungsspannungs- 

5  Verteilung  im  Elastomerring  führt  dabei  neben  einer 
Verbesserung  der  akustischen  Tilgung  vor  allem  zu 
einer  ganz  wesentlichen  Verlängerung  der  Be- 
triebsstandzeit  des  Tilgers.  Dabei  wird  ein  beson 
ders  gutes  Zusammenspiel  zwischen  den  Puffer- 

io  Stegen  und  den  Verbindungsstegen  nach  einer  wei- 
teren  Ausgestaltung  der  Erfindung  dann  erzielt, 
wenn  die  Verbindungsstege  axial  kürzer  als  die 
Pufferstege  sind,  wobei  die  Verbindungsstege  je- 
weils  axial  mittig  zu  den  Pufferstegen  angeordnet 

15  sind,  so  daß  also,  mit  anderen  Worten,  die  Puffer- 
stege  zu  beiden  axialen  Seiten  des  Tilgers  über  die 
axialen  Enden  bzw.  Seitenflächen  der  Verbindungs- 
stege  vorstehen.  Um  welchen  Betrag  die  Verbin- 
dungsstege  kürzer  als  die  Pufferstege  auszubilden 

20  sind,  ist  eine  Frage  der  vom  Fachmann  für  jeden 
Einzelfall  der  Anwendung  vorzunehmenden  Abstim- 
mung.  Üblicherweise  werden  die  Verbindungsstege 
auf  jeder  Seite  jedoch  nicht  wesentlich  mehr  als 
ungefähr  10  bis  15  %  der  Gesamtlänge  der  Puffer- 

25  stege  zurückspringen. 
Die  Erfindung  ist  im  folgenden  anhand  eines 

Ausführungsbeispiels  in  Verbindung  mit  der  Zeich- 
nung  näher  erläutert.  Dabei  zeigt  die  einzige  Figur, 
nämlich  die 

30  Fig.  1  in  Seitensicht  einen  Gelenkwellentilger 
für  Kraftfahrzeuge  zur  Tilgung  akusti- 
scher  Schwingungen,  die  an  den  Ge- 
lenkwellen  auftreten  bzw.  durch  diese 
hindurch  weitergeleitet  werden. 

35  Der  in  axialer  Richtung  in  Seitensicht  in  der 
Fig.  1  gezeigte  Gelenkwellentilger  hat  bei  einem 
Durchmesser  von  rund  90  mm  eine  axiale  Länge 
von  rund  30  mm  und  besteht  aus  einem  äußeren 
Schwingmassering  1,  einem  inneren  Nabenring  2 

40  und  konzentrisch  zwischen  diesen  beiden  Ringen 
aus  einem  Elastomerring  3.  Der  Elastomerring  3  ist 
segmentiert  ausgebildet  und  besteht  aus  Verbin- 
dungsstegen  4  und  Pufferstegen  5.  Wo  immer 
möglich,  werden  die  Verbindungsstege  4  und  die 

45  Pufferstege  5  aus  fertigungstechnischen  Gründen 
und  aus  Kostengründen  vorzugsweise  aus  ein  und 
demselben  Elastomerwerkstoff  bestehen.  Wo  dies 
jedoch  zu  Abstimmungszwecken  wünschenswert 
oder  erforderlich  ist,  können  jedoch  für  die  Verbin- 

50  dungsstege  und  die  Pufferstege  auch  unterschiedli- 
che  Werkstoffe  oder  chemisch  gleiche  Elastomere 
in  unterschiedlicher  Einstellung  eingesetzt  werden. 
In  dem  hier  erläuterten  Ausführungsbeispiel  beste- 
hen  die  Ver  bindungsstege  4  und  die  Pufferstege 

55  5,  die  gemeinsam  den  segmentierten  Elastomer- 
ring  zwischen  den  Nabenring  und  dem  Schwing- 
massering  bilden,  aus  ein  und  demselben  Werk- 
stoff  und  sind  in  ein  und  demselben  Formgebungs- 

3 
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takt  hergestellt  worden. 
Die  vier  Verbindungsstege  4,  die  jeweils  einen 

Abstand  von  90°  voneinander  aufweisen,  weisen  in 
der  in  Fig.  1  gezeigten  axialen  Seitensicht  eine 
Außenkontur  auf,  die  zumindest  angenähert  die 
Form  eines  radial  ausgerichteten  und  tangential 
eingeschnürten  "X"  hat.  Alternativ  wäre  dieses 
Stegprofil  auch  als  "sanduhrartig"  zu  beschreiben. 

Jeder  der  vier  Verbindungsstege  4  ist  radial 
innen  fest  mit  der  Mantelfläche  des  Nabenringes  2 
verbunden  und  geht  radial  außen  nahtlos  und  inte- 
gral  in  den  Elastomerring  3  über.  Jeder  der  vier 
Verbindungsstege  4  ist  auf  jeder  seiner  beiden 
axialen  Seiten  um  jeweils  10  %  kürzer  als  die 
Pufferstege  5.  Der  Elastomerring  3  ist  in  sich  ge- 
schlossen  umlaufend  fest  mit  der  zylindrischen  In- 
nenwand  des  Schwingmasseringes  1  verbunden, 
so  daß  also  der  Nabenring  2  und  der  Schwingmas- 
sering  1  durch  die  elastischen  Verbindungsstege  4 
des  segmentierten  Elastomerringes  3  axial,  radial 
und  tangential  elastisch  unter  Wahrung  praktisch 
aller  Schwingungsfreiheitsgrade  gegeneinander  fi- 
xiert,  so  daß  auf  diese  Weise  ein  funktionswesent- 
lich  aus  dem  Schwingmassering  und  den  Verbin- 
dungsstegen  bestehender  Tilgerschwinger  erhalten 
wird. 

Durch  die  Art  der  Anordnung  und  die  Ausbil- 
dung  bzw.  Konturierung  der  Verbindungsstegprofile 
wird  ein  hochwirksamer  multimodaler  Schwinger 
und  Tilger  erhalten. 

Durch  die  zentrale  Einschnürung  des  Verbin- 
dungsstegprofils  muß  zunächst  jedoch  in  Kauf  ge- 
nommen  werden,  daß  ein  lediglich  aus  dem 
Schwingmassering  1,  den  Verbindungsstegen  4 
und  dem  inneren  Nabenring  2  bestehende  Tilger 
beim  Auftreten  größerer  Störamplituden,  insbeson- 
dere,  aber  nicht  nur,  Torsionsstöramplituden,  in 
den  Verbindungsstegen  elastisch  stark  bean 
sprucht  wird.  Die  Verwendung  eines  solcherart  auf- 
gebauten  Tilgers  beispielsweise  auf  der  Antriebs- 
welle  von  Kraftfahrzeugen  würde  die  erreichbare 
Betriebsstandzeit  wahrscheinlich  nicht  den  heute 
gebräuchlichen  Haltbarkeitserwartungen  entspre- 
chen. 

Hier  Abhilfe  zu  schaffen  ist  die  primäre  Aufga- 
be  der  Pufferstege  5,  die  den  Freiraum  zwischen 
zwei  benachbarten  Verbindungsstegen  4  praktisch 
vollständig  ausfüllen  und  zu  diesem  Zweck  so  kon- 
figuriert  sind,  daß  ihre  Axialflächen  flächenkomple- 
mentär  zu  den  entsprechenden  Axialflächen  der 
Verbindungsstege  ausgebildet  und  so  bemessen 
sind,  daß  zwischen  den  einander  gegenüberstehen- 
den  axialen  Trennflächen  6,7,14,15  der  Verbin- 
dungsstege  4,8,9,12,13  der  Pufferstege  5  und 
schließlich  der  einander  koaxial  zylindrisch  gegen- 
überliegenden  Trennflächen  10,11  der  Pufferstege 
5  und  der  unter  diesen  liegenden  Mantelflächenab- 
schnitte  des  Nabenringes  2  ein  sich  axial  erstrek- 

kender  Trennfugenspalt  gebildet  wird,  der  aus  fünf 
Teilabschnitten  16,17,18,19,20  besteht. 

In  dem  hier  in  Fig.  1  gezeigten  Ausführungs- 
beispiel  des  Wellentilgers  verlaufen  die  zueinander 

5  exakt  komplementären  Trennflächen  des  radial  au- 
ßenliegenden  Trennfugenabschnitts  16,  nämlich  die 
Trennflächen  6,8  des  Verbindungssteges  4  bzw. 
des  Puffersteges  6  sowie  die  beiden  einander  ge- 
genüberliegenden  Trennflächen  10,11  des  mittleren 

io  Trennfugenabschnitts  18  zwischen  der  zylindri- 
schen  radial  innenliegenden  Trennfläche  des  Puf- 
ferstegs  5  und  dem  zugeordneten  zylindrischen 
Mantelflächenabschnitt  des  Nabenringes  2  mög- 
lichst  genau  äquidistant,  also  raumflächenparallel 

15  zueinander,  während  sich  die  radial  innenliegenden 
Trennfugenabschnitte  17,19  zwischen  den  einander 
gegenüberstehenden  Trennflächen  7,9  bzw.  12,13 
der  Verbindungsstege  4  und  der  Pufferstege  5  von 
der  Einschnürung  21  der  Verbindungsstege  4  aus 

20  nach  radial  innen  auf  den  Nabenring  2  zu  geringfü- 
gig  aufweiten.  Während  der  Trennflächenabstand, 
also  die  Spaltbreite  der  Trennfugenspaltabschnitte 
17,19  im  Bereich  der  größten  Einschnürung  21  der 
Verbindungsstege  4  beispielsweise  den  Wert  1  hat, 

25  beträgt  die  Spaltbreite  am  nabenringseitigen  Ende 
dieser  Trennfugenspaltabschnitte  17,19  beispiels- 
weise  1,8.  Dabei  beträgt  die  Trennfugenspaltbreite 
der  Abschnitte  16,20  des  Trennfugenspalts  kon- 
stant  1,  während  die  beiden  Zylinderflächen,  die 

30  die  Trennflächen  des  Trennfugenspaltabschnitts  18 
bilden,  einen  konstanten  Flächenabschnitt  von  1,8 
voneinander  haben. 

Die  exakte  Bemessung  der  Trennfugenspalt- 
breiten  ebenso  wie  der  Grad  der  Verbreiterung  der 

35  Trennfugenspaltabschnitte  17,19  fällt  wiederum  in 
den  Bereich  der  Abstimmung  des  Wellentilgers  für 
den  einzelnen  Anwendungsfall.  Sowohl  durch  die 
Profilierung  als  auch  durch  die  absolute  Bemes- 
sung  des  Abstandes  und  der  Winkelung  des  Trenn- 

40  fugenspalts  kann  nicht  nur  die  maximale  Antwort- 
amplitude  auf  Störamplituden,  sondern  auch  die 
gesamte  Charakteristik  des  Antwortverhaltens  auf 
Störamplituden  mit  bereits  wenigen  Annäherungs- 
versuchen  frei  eingestellt  und  optimiert  werden. 

45  Darüber  hinaus  erhält  der  gesamte  Elastomerring  3 
mit  den  Verbindungsstegen  4  und  den  Pufferste- 
gen  5  nicht  zuletzt  auch  durch  die  axial  zentrieren- 
de  Wirkung  des  nut-feder-artigen  komplementären 
Eingriffs  der  Axialflächen  im  Bereich  der  Einschnü- 

50  rungen  21  der  Verbindungsstege  4  eine  hochgradi- 
ge  Stabilisierung  gegen  Störschwingungen  prak- 
tisch  aller  Modi.  Dies  führt  insbesondere  bei  der 
dargestellten  schwachen  Aufweitung  der  Trennfu- 
genspaltbreiten  in  den  Abschnitten  17,19  dazu,  daß 

55  auch  bei  größeren  Anregungsamplituden  und  Stör- 
anregungen  die  Antwortamplitude  des  Tilgers  er- 
halten  bleibt.  Mit  anderen  Worten,  die  Abstimmung 
des  in  Fig.  1  gezeigten  Wellentilgers  bezüglich  des 

4 
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Arbeitsbereiches  kann  fast  unabhängig  von  einer 
Optimierung  der  Aufnahme  von  Störanregungen  er- 
folgen. 

Patentansprüche 

1.  Wellentilger,  bestehend  aus  drei  zueinander 
konzentrischen  Ringen,  nämlich  einem  äuße- 
ren  Schwingmassering  (1),  einem  inneren  Na- 
benring  (2)  und  einem  mittleren  segmentierten 
Elastomerring  (3),  der  den  Schwingmassering 
und  den  Nabenring  axial,  radial  und  tangential 
elastisch  gegeneinander  fixierend  über  axial 
verlaufende  Verbindungsstege  (4)  miteinander 
koppelnd  verbindet,  wobei  die  Verbindungsste- 
ge  (4)  in  axialer  Sicht  zumindest  im  wesentli- 
chen  die  Aussenkontur  eines  radial  ausgerich- 
teten  und  sich  tangential  einschnürenden  (21) 
"X"  haben  und  radial  innen  stoffschlüssig 
und/oder  formschlüssig  fest  mit  dem  Naben- 
ring  (2)  verbunden  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verbindungsstege  radial  aussen  inte- 
graler  Teil  des  Elastomerringes  (3)  und  damit 
über  diesen  stoffschlüssig  und/oder  form- 
schlüssig  fest  mit  dem  Schwingmassering  (1) 
verbunden  sind,  und  daß  radial  aussen  stoff- 
schlüssig  und/oder  formschlüssig  als  Teile  des 
Elastomerringes  (3)  fest  mit  dem  Schwingmas- 
sering  (1)  verbundene,  sich  axial  erstreckende 
Pufferstege  (5),  deren  Aussenkontur  unter  Bil- 
dung  eines  abstandwahrenden  engen  Trennfu- 
genspalts  (16,17,18,19,20)  zu  den  Aussenkon- 
turen  sowohl  der  Verbindungsstege  (4)  als 
auch  des  Mantels  des  Nabenringes  (2)  kom- 
plementär  zu  diesen  ausgebildet  ist,  den  Zwi- 
schenraum  zwischen  jeweils  zwei  Verbin- 
dungsstegen  annähernd  ausfüllen. 

2.  Wellentilger  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Pufferstege  (5)  in  Umfangsrichtung 
des  Tilgers  breiter,  insbesondere  grössenord- 
nungsmässig  doppelt  so  breit,  sind  wie  die 
Verbindungsstege  (4). 

3.  Wellentilger  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder 
2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Pufferstege  (5)  axial  länger  als  die 
Verbindungsstege  (4)  sind,  die  ihrerseits  axial 
mittig  zu  den  Pufferstegen  angeordnet  sind. 

4.  Wellentilger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  den  Trennfugenspalt  (16,17,18,19,20) 
begrenzenden  Trennflächen 

(6,7,8,9,10,11,12,13,14,14)  der  Verbindungsste- 
ge  (4),  Pufferstege  (5)  und  Nabenringmantelflä- 
chen  über  den  gesamten  Verlauf  eines  jeweils 
zwischen  diesen  Flächen  gebildeten  Trennfu- 

5  genspalts  (16,17,18,19,20)  einander  äquidistant 
und  streng  flächenkomplementär  gegenüber- 
stehen. 

5.  Wellentilger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
w  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  den  Trennfugenspalt  begrenzenden 
Trennflächen  (6,8,10,11,13,15)  im  radial  äusse- 
ren  Bereich  (16,20)  zwischen  den  Verbin- 

15  dungsstegen  und  den  Pufferstegen  sowie  (18) 
zwischen  den  Pufferstegen  und  den  Naben- 
ringmantelflächen  über  den  Verlauf  des  jeweils 
zwischen  diesen  Flächen  gebildeten  Abschnit- 
tes  (16,18,20)  des  Trennfugenspalts  einander 

20  äquidistant  und  streng  flächenkomplementär 
gegenüberstehen,  während  sie  im  radial  inne- 
ren  Bereich  (17,19)  des  zwischen  den  Verbin- 
dungsstegen  (4)  und  den  Pufferstegen  (5)  ge- 
bildeten  Trennfugenspaltes  derart  geringfügig 

25  geneigt  gegeneinander  verlaufen,  dass  sich 
der  Trennfugenspalt  (19,19)  nach  radial  innen 
hin  verbreitert. 

6.  Wellentilger  nach  Anspruch  5, 
30  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  sich  der  zwischen  den  Verbindungsste- 
gen  und  den  Pufferstegen  gebildete  radial  in- 
nenliegende  Abschnitt  (17,19)  des  Trennfugen- 
spaltes  (16,17,18,19,20)  von  radial  aussen 

35  nach  radial  innen  auf  den  Nabenring  (2)  zu, 
bezogen  auf  die  Breite  des  Trennfugenspaltes, 
um  den  Faktor  1,1  bis  2,5  verbreitert,  und  dass 
der  zwischen  den  Pufferstegen  und  den  Na- 
benringmantelflächen  gebildete  Abschnitt  (18) 

40  des  Trennfugenspaltes  konstant  eine  Breite 
aufweist,  die  zumindest  im  wesentlichen  gleich 
der  grössten  Breite  des  sich  unmittelbar  an- 
schliessenden  radial  inneren  Bereichs  (17,19) 
des  zwischen  den  Verbindungsstegen  (4)  und 

45  den  Pufferstegen  (5)  gebildeten  Abschnittes 
des  Trennfugenspaltes  ist. 

7.  Verwendung  des  Wellentilgers  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  6  als  Gelenkwellentilger  im 

50  Kraftfahrzeugbau. 

Claims 

1.  Apparatus  for  suppressing  vibrations  of  a  shaft 
55  comprising  three  concentrical  rings,  i.e.  an  out- 

ward  ring  of  oscillating  mass  (1),  an  inward  hub 
ring  (2)  and  an  intermediate  segmented 
elastomer  ring  (3)  connecting  the  ring  of  os- 

5 
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cillating  mass  to  the  hub  ring  in  an  axially, 
radially  and  tangentially  elastically  fixed  man- 
ner  by  axially  extending  connecting  webs  (4), 
said  connecting  webs  (4)  having  in  an  axial 
projection  at  least  basically  the  contour  of  a 
radially  orientated  and  tangentially  necked  "X" 
and  being  radially  inwardly  connected  to  the 
hub  ring  (2)  in  a  form-fit  and/or  material-fit  way, 
characterized  in  that 
the  connecting  webs  are  radially  outwardly  an 
integral  part  of  the  elastomer  ring  (3)  and  thus 
connected  by  it  to  the  ring  of  oscillating  mass 
(1)  in  a  material-fit  and/or  form-fit  way,  and 
that  buffer  webs  (5)  connected  as  parts  of  the 
elastomer  ring  (3)  solidly  radially  outwardly  in 
a  form-fit  and/or  material-fit  way  to  the  ring  of 
oscillating  mass  (1)  fill  approximately  the 
space  between  two  connecting  webs,  respec- 
tively,  the  contour  of  said  buffer  webs  being 
designed  complementarily  under  formation  of 
distance  keeping  narrow  parting  line  gaps 
(16,17,18,19,20)  to  the  contour  of  the  connect- 
ing  webs  (4)  as  well  as  to  the  contour  of  the 
convex  surface  of  the  hub  ring  (2). 

2.  Apparatus  for  suppressing  vibrations  of  a  shaft 
according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that 
the  buffer  webs  (5)  are  circumferentially  wider 
than  the  connecting  webs  (4),  in  particular 
about  twice  as  wide  as  the  connecting  webs 
(4). 

3.  Apparatus  for  suppressing  vibrations  of  a  shaft 
according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that 
the  buffer  webs  (5)  are  axially  longer  than  the 
connection  webs  (4)  orientated  for  their  part 
axially  in  the  center  of  the  buffer  webs  (4). 

4.  Apparatus  for  suppressing  vibrations  of  a  shaft 
according  to  one  of  the  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that 
the  parting  planes  (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) 
of  the  connecting  webs  (4),  the  buffer  webs  (5) 
and  the  convex  surface  of  the  hub  ring  (5) 
limiting  the  parting  line  gaps  (16,17,18,19,20) 
are  facing  each  other  equidistantly  and  with  a 
strict  convergence  of  their  surfaces  over  the 
whole  length  of  a  parting  line  gap 
(16,17,18,19,20)  formed  between  said  parting 
planes,  respectively. 

5.  Apparatus  for  suppressing  vibrations  of  a  shaft 
according  to  one  of  the  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that 
the  parting  planes  (6,8,10,11,13,15)  in  the  radi- 
ally  outward  region  (16,20)  between  the  con- 

necting  webs  (4)  and  the  buffer  webs  (5)  and 
(18)  between  the  buffer  webs  (5)  and  the  con- 
vex  surfaces  of  the  hub  ring  as  well  limiting  the 
parting  line  gap  are  facing  each  other 

5  equidistantly  and  with  a  strict  convergence  of 
their  surfaces  over  the  length  of  the  parting 
line  gap's  section  (16,18,20)  formed  between 
said  parting  planes,  respectively, 
whereas  the  parting  planes  in  the  radially  in- 

io  ward  region  (17,19)  of  the  parting  line  gap 
formed  between  the  connecting  webs  (4)  and 
the  buffer  webs  (5)  are  slightly  inclined  to  each 
other  in  such  a  manner,  that  the  parting  line 
gap  (17,19)  is  widening  radially  inwardly. 

15 
6.  Apparatus  for  suppressing  vibrations  of  a  shaft 

according  to  Claim  5, 
characterized  in  that 
the  radially  inward  section  (17,19)  of  the  part- 

20  ing  line  gap  (16,17,18,19,20)  formed  between 
the  connecting  webs  and  the  buffer  webs  is 
widening  from  radially  outwardly  to  radially  in- 
wardly  towards  the  hub  ring  (2)  1,1-  to  2,5-fold 
with  reference  to  the  parting  line  gap's  width, 

25  and 
that  the  section  (18)  of  the  parting  line  gap 
(16,17,18,19,20)  formed  between  the  buffer 
webs  and  the  convex  surfaces  of  the  hub  ring 
has  a  width  being  at  least  basically  of  the 

30  same  size  as  the  maximal  width  of  the  imme- 
diately  adjacent  radially  inward  region  (17,19) 
of  the  parting  line  gap's  section  formed  be- 
tween  the  connecting  webs  (4)  and  the  buffer 
webs  (5). 

35 
7.  Use  of  the  apparatus  for  suppressing  vibrations 

of  a  shaft  according  to  one  of  the  Claims  1  to  6 
in  the  car  manufacture  as  an  apparatus  for 
suppressing  vibrations  of  a  universal-joint  pro- 

40  peller  shaft. 

Revendications 

1.  Amortisseur  d'ondes  se  composant  de  trois 
45  anneaux  concentriques  entre  eux,  ä  savoir  d'un 

anneau  de  masse  oscillante  (1),  d'une  frette 
interieure  de  roue  (2)  et  d'un  anneau  central  et 
segmente  d'elastomere  (3)  qui  relie  l'anneau 
de  masse  oscillante  et  la  frette  de  roue  en  les 

50  fixant  Tun  contre  l'autre  de  maniere  axiale- 
ment,  radialement  et  tangentiellement  elastique 
et  en  les  couplant  Tun  ä  l'autre  par  l'interme- 
diaire  de  traverses  de  raccordement  (4)  axia- 
les,  les  traverses  de  raccordement  (4)  posse- 

55  dant,  en  vue  axiale,  au  moins  pour  l'essentiel 
le  contour  exterieur  d'un  "X"  aligne  radiale- 
ment  et  qui  se  resserre  tangentiellement  et 
etant  assemblees  radialement  ä  l'interieur,  par 

6 
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imbrication  de  leurs  differentes  matieres  et/ou 
mecaniquement,  et  de  fagon  fixe  ä  la  frette  de 
roue  (2),  caracterise  en  ce  que  les  traverses 
de  raccordement  sont,  radialement  et  ä  l'exte- 
rieur,  partie  integrante  de  l'anneau  d'elastome-  5 
re  (3)  et  sont  donc  assemblees  par  l'interme- 
diaire  de  celui-ci,  par  imbrication  de  leurs  diffe- 
rentes  matieres  et/ou  mecaniquement,  et  de 
fagon  fixe  ä  l'anneau  de  masse  oscillante  (1)  et 
en  ce  que  des  traverses-tampons  (5)  s'eten-  10 
dant  axialement,  assemblees  radialement  et 
exterieurement,  par  imbrication  de  leurs  diffe- 
rentes  matieres  et/ou  mecaniquement,  de  fa- 
gon  fixe  ä  l'anneau  de  masse  oscillante  (1)  en 
tant  que  pieces  de  l'anneau  d'elastomere  (3)  et  75 
dont  le  contour  exterieur  est  congu  de  fagon 
complementaire  aux  contours  exterieurs,  aussi 
bien  des  traverses  de  raccordement  (4)  que  de 
l'enveloppe  de  la  frette  de  roue  (2),  par  forma- 
tion  d'une  £ente  de  Separation  (16,  17,  18,  19,  20 
20)  etroite  et  maintenant  un  ecartement,  rem- 
plissent  approximativement  chaque  espace  in- 
termediaire  entre  deux  traverses  de  raccorde- 
ment. 

25 
2.  Amortisseur  d'ondes  selon  la  revendication  1, 

caracterise  en  ce  que  les  traverses-tampons 
(5)  sont  plus  larges  que  les  traverses  de  rac- 
cordement  (4)  dans  le  sens  circonfecirconfe- 
rentiel  de  l'amortisseur,  et,  en  particulier,  deux  30 
fois  plus  larges  en  ce  qui  concerne  leur  dimen- 
sion. 

3.  Amortisseur  d'ondes  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les 
traverses-tampons  (5)  sont  axialement  plus 
longues  que  les  traverses  de  raccordement  (4) 
qui,  pour  leur  part,  sont  disposees  de  fagon 
axialement  centrale  par  rapport  aux  traverses- 
tampons. 

face  des  autres  de  fagon  equidistante  et  stric- 
tement  complementaire,  dans  la  zone  radiale- 
ment  exterieure  (16,  20)  entre  les  traverses  de 
raccordement  et  les  traverses-tampons  ainsi 

5  que,  (18),  entre  les  traverses-tampons  et  les 
surfaces  de  l'enveloppe  de  la  frette  de  roue 
au-dessus  de  chaque  section  de  la  fente  de 
Separation,  section  (16,  18,  20)  formee  entre 
ces  surfaces,  tandis  que,  dans  la  zone  radiale- 

70  ment  interieure  (17,  19)  de  la  fente  de  Separa- 
tion  formee  entre  les  traverses  de  raccorde- 
ment  (4)  et  les  traverses-tampons  (5),  elles 
sont  opposees  et  faiblement  inclinees  de  fagon 
ä  ce  que  la  fente  de  Separation  (19,  19) 

75  s'etend  radialement  ä  l'interieur. 

6.  Amortisseur  d'ondes  selon  la  revendication  5, 
caracterise  en  ce  que  la  section  (17,  19)  de  la 
fente  de  Separation  (16,  27,  18,  19,  20),  section 

20  formee  radialement  ä  l'interieur,  entre  les  tra- 
verses  de  raccordement  et  les  traverses-tam- 
pons,  s'etend  sur  la  frette  de  roue  (2),  radiale- 
ment  de  l'exterieur  vers  l'interieur,  avec  le  fac- 
teur  1,1  ä  2,5,  par  rapport  ä  la  largeur  de  la 

25  fente  de  Separation,  et  en  ce  que  la  section 
(18)  de  la  fente  de  Separation,  section  formee 
entre  les  traverses-tampons  et  les  surfaces  de 
l'enveloppe  de  la  frette  de  roue,  presente  de 
fagon  constante  une  largeur  qui  est,  au  moins 

30  pour  l'essentiel,  egale  ä  la  plus  grande  largeur 
de  la  zone  radialement  interieure  (17,  19)  et  se 
raccordant  directement  de  la  section  de  la 
fente  de  Separation,  section  formee  entre  les 
traverses  de  raccordement  (4)  et  les  traverses- 

35  tampons  (5). 

7.  Utilisation  de  l'amortisseur  d'ondes  dans  la 
construction  automobile,  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  6,  en  tant  qu'amortisseur  d'ondes 

40  articule. 

4.  Amortisseur  d'ondes  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  surfa- 
ces  de  Separation  (6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13, 
14,  15)  des  traverses  de  raccordement  (4),  des  45 
traverses-tampons  (5)  et  des  surfaces  de  l'en- 
veloppe  de  la  frette  de  roue,  surfaces  de  Sepa- 
ration  limitant  la  fente  de  Separation  (16,  17, 
18,  19,  20),  sont  placees  les  unes  en  face  des 
autres  de  fagon  equidistante  et  strictement  50 
complementaire,  au-dessus  de  l'ensemble  de 
l'etendue  d'une  fente  de  Separation  formee  ä 
chaque  fois  entre  ces  surfaces. 

5.  Amortisseur  d'ondes  selon  l'une  des  revendi-  55 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  surfa- 
ces  de  Separation  (6,  8,  10,  11,  13,  15)  limitant 
la  fente  de  Separation  sont  placees  les  unes  en 

7 
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