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(54) Exzentertrieb mit verstellbarem Hub

(57) Um einen Exzentertrieb zu schaffen, bei dem
gewährleistet ist, daß die Exzentrizität bzw. die Pleuel-
hubstellung veränderlich und nach dem Abschalten des
Exzenterantriebes immer dieselbe ist wie vor dem Ein-
schalten des Exzenterantriebes, wird erfindungsgemäß
vorgeschlagen, daß der zylindrisch ausgebildete
Exzenter (16) der Exzenterwelle (10) in der Zylinder-
bohrung einer Exzenterbüchse drehbar gelagert ist der-
art, daß bei Stillstand des Exzentertriebs zur
Herbeiführung der Konzentrizität sich die Exzentrizitä-
ten von Exzenter der Exzenterwelle und Zylinderboh-
rung der Exzenterbüchse aufheben, während bei
Rotation der Exzenterwelle (10) unter Fliehkrafteinwir-
kung auf wenigstens ein Stellglied (27) selbsttätig flieh-
kraftgesteuert eine Verdrehung von Exzenterwelle und
Exzenterbüchse gegeneinander unter Aufhebung der
Konzentrizität erfolgt und die Exzentrizität am Abtrieb
des Exzentertriebes wirksam wird, oder umgekehrt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Exzentertrieb mit
Exzenterwelle, deren zylindrisch ausgebildeter Exzen-
ter mit Exzenterbüchse bei Rotation der Exzenterwelle
eine kreisförmige Bewegung beschreibt, die über
Pleuel, Stößel etc. in eine hin- und hergehende Bewe-
gung umsetzbar ist.
[0002] Die bekannten Exzentertriebe, Kurbeltriebe
oder Nockentriebe dienen dazu, eine Drehbewegung in
eine translatorische Hin- und Herbewegung umzuwan-
deln, oder umgekehrt. Solche Triebe haben in der Regel
einen fest eingestellten Hub, welcher der Exzentrizität
des Exzenters der Exzenterwelle/ Nockenwelle bzw.
dem Maß der Kurbelkröpfung der Kurbelwelle ent-
spricht.
[0003] Bekannt sind auch Kurbeitriebe, bei denen der
Hub verstellbar ist (HÜTTE Taschenbuch für Betriebsin-
genieure, Band II Fertigungsmaschinen, Verlag von Wil-
helm Ernst & Sohn, 6. Auflage 1964, Seite 505). Dabei
ist auf dem exzentrischen, zylindrisch ausgebildeten
Kurbelzapfen einer sog. Stirnkurbelwelle eine mit
exzentrisch angeordneter Bohrung versehene Verstell-
buchse gelagert, die ihrerseits im Pleuellager eines
Pleuels einer Pleuel- Presse gelagert ist. Durch Verdre-
hung der Verstellbuchse auf dem Kurbelzapfen, was nur
während des Stillstandes der Presse möglich ist, ist der
Pleuel- Hub von einer maximalen Größe in eine mini-
male Größe oder umgekehrt veränderbar.
[0004] Es gibt aber Bedarfsfälle insbesondere bei mit
Exzentertrieb und Pleuelhub arbeitenden Arbeitsma-
schinen, bei denen der Hub im Betrieb einstellbar sein
soll, insbesondere so, daß die Pleuelhubstellung nach
dem Abschalten des Exzenterantriebes genau dieselbe
ist wie vor dem Einschalten des Exzenterantriebes. Als
konkreter Bedarfsfall wird z. B. das Reibungsschweißen
von thermoplastischem und elastischem Kunststoffma-
terial angegeben. So müssen z. B. lange Profilriemen
mit rundem oder eckigem z. B. fünfeckigem Quer-
schnitt, Keilriemenquerschnitt etc. aus solchem Kunst-
stöffmaterial für die Anfertigung von Transportbändern
auf Fertigmaß gebracht und anschließend die Profilrie-
menenden verschweißt werden, indem das eine Profil-
riemenende festgehalten wird, während das andere
Riemenende gegen das festgehaltene Riemenende
gedrückt und gleichzeitig durch translatorische Hin- und
Herbewegung unter Reibungswärmeentwicklung daran
angeschmolzen wird. Gleiches gilt für die Reparatur sol-
cher Profilriemenbänder nach dem Reißen. Wichtig
dabei ist, daß beim endgültigen auf diese Weise herbei-
geführten Zusammenschweißen der Profilriemenenden
die Riemenenden ganz genau fluchtend zueinander
stehen. Dies kann von den bisher bekannten Exzenter-
trieben, deren Pleuel die translatorische Hin- und Her-
bewegung des einen Profilriemenendes zwecks
Reibungsschweißung aufbringen würde, nicht gewähr-
leistet werden, denn läuft ein solcher Exzentertrieb bzw.
Kurbeltrieb aus, kommt er mit seiner fest eingestellten

Exzentrizität zum Stillstand, was z. B. für den Anwen-
dungsfall Reibungsschweißmaschine unerwünscht
wäre.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
einen Exzentertrieb zu schaffen, bei dem gewährleistet
ist, daß die Exzentrizität bzw. die Pleuelhubstellung ver-
änderlich und nach dem Abschalten des Exzenteran-
triebes immer dieselbe ist wie vor dem Einschalten des
Exzenterantriebes, ohne dazu aufwendige Meß-,
Steuer- und Regelungstechniken einsetzen zu müssen.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den
Merkmalen des Kennzeichnungsteils des Anspruchs 1
gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0007] Dadurch, daß beim erfindungsgemäßen
Exzentertrieb der zylindrisch ausgebildete Exzenter der
Exzenterwelle in der Zylinderbohrung der Exzenter-
büchse drehbar gelagert ist derart, daß bei Stillstand
des Exzentertriebes zur Herbeiführung der Konzentrizi-
tät sich die Exzentrizitäten von Exzenter der Exzenter-
welle und Zylinderbohrung der Exzenterbüchse
aufheben, während bei Rotation der Exzenterwelle
unter Fliehkrafteinwirkung auf wenigstens ein Stellglied
selbsttätig fliehkraftgesteuert eine Verdrehung zwi-
schen Exzenterwelle und Exzenterbüchse gegeneinan-
der unter Aufhebung der Konzentrizität erfolgt und die
Exzentrizität am Abtrieb des Exzentertriebes wirksam
wird, ist das Exzentersystem aus einer ersten Stellung
(Ruheposition bzw. Anfahrposition) selbsttätig in eine
zweite Stellung (Arbeitsposition bzw. Betriebsposition)
verdrehbar, bei der das Exzentersystem eine vorbe-
stimmte Exzentrizität und damit am Abtrieb einen vor-
bestimmten Pleuelhub aufweist, der z. B. für den
Werkzeugträger einer Arbeitsmaschine genutzt werden
kann.
[0008] Der Hub des Exzentertriebes ist in der Weise
selbsttätig verstellbar bzw. einstellbar, daß das wenig-
stens eine mit dem Exzentertrieb mitrotierende Stell-
glied unter Fliehkrafteinwirkung sich bewegt und sowohl
an der Exzenterwelle als auch an der Exzenterbüchse
angreift und diese beiden Bauteile um einen bestimm-
ten Winkelbetrag gegeneinander verdreht und damit die
Exzentrizitäten selbsttätig verändert bzw. einstellt,
wobei nach dem Abschalten des Exzenterantriebes
nach Wegfall der Fliehkrafteinwirkung auf das Stellglied
die Exzentrizitätsveränderung durch wenigstens eine
Rückstellfeder wieder rückgängig gemacht wird. Auf
diese Weise ist gewährleistet, daß nach dem Abschal-
ten des erfindungsgemäßen Exzentertriebes die Pleu-
elhubstellung automatisch immer ganz genau dieselbe
ist wie vor dem Einschalten des Exzentertriebes.
[0009] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
können sowohl die Exzenterwelle in ihrem Peripherie-
bereich als auch die Exzenterbüchse in ihrem Periphe-
riebereich jeweils wenigstens einen sich axial
erstreckenden Ansatz aufweisen, wobei unter Flieh-
krafteinwirkung das wenigstens eine Stellglied zwi-
schen die Ansätze spreizbar ist, die Ansätze entgegen
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der Kraft der wenigstens einen Rückstellfeder ausein-
anderdrückt und Exzenterwelle und Exzenterbüchse
gegeneinander verdreht.

[0010] Das selbsttätig fliehkraftgesteuerte Stellglied
kann z. B. ein Massekörper beispielsweise in Gestalt
einer Kugel sein, die im Ringraum zwischen der Exzen-
terwelle und den Ansätzen von Exzenterwelle und
Exzenterbüchse frei beweglich ist. Das selbsttätig flieh-
kraftgesteuerte Stellglied kann aber auch z. B. wenig-
stens ein Hebelarm sein, der mit seinem einen Ende an
einem Ansatz der Exzenterwelle bzw. Exzenterbüchse
angelenkt ist und mit seinem anderen Ende unter Flieh-
krafteinwirkung ausschwenkt, am benachbarten Ansatz
der Exzenterbüchse bzw. Exzenterwelle angreift, die
Ansätze auseinanderdrückt und Exzenterwelle und
Exzenterbüchse entgegen der Kraft der Rückstellfederri
gegeneinander verdreht.
[0011] Die Erfindung und deren weitere Merkmale und
Vorteile werden anhand des in den Figuren schema-
tisch dargestellten Ausführungsbeispieles näher erläu-
tert. Es zeigt:

Fig. 1 den erfindungsgemäßen Exzentertrieb im
Axialschnitt, d. h. geschnitten in einer Ebene, in der
die Rotationsachse liegt,

Fig. 2 einen Querschnitt längs der Linie A - A der
Fig. 1,

Fig. 3 denselben Querschnitt durch den Exzenter-
trieb wie bei Fig. 2, jedoch im Unterschied zu Fig. 2
in einer Betriebsposition, bei der die fliehkraftge-
steuerten Stellglieder unter Fliehkrafteinwirkung
stehen,

Fig. 4 herausgezeichnet aus Fig. 1 die Exzenter-
welle in Seitenansicht,

Fig. 5 die Draufsicht auf die Exzenterwelle der Fig.
4,

Fig. 6 die Exzenterwelle der Fig. 4 in perspektivi-
scher Darstellung,

Fig. 7 herausgezeichnet aus Fig. 1 die Exzenter-
büchse, ebenfalls in perspektivischer Darstellung,

Fig. 8 die Exzenterbüchse der Fig. 7 in Seitenan-
sicht, und

Fig. 9 die Draufsicht auf die Exzenterbüchse der
Fig. 8.

[0012] Fig. 1 zeigt, wie der erfindungsgemäße Exzen-
tertrieb mit seiner zentralen Exzenterwelle 10, die über
ihren Antriebszapfen 11 und Kupplung z. B. von einem
Elektromotor antreibbar ist, über Lager 12 und 13 in
einem Gehäuse 14, 15 drehbar gelagert ist. Wie in den

Figuren 4 und 6 gut zu erkennen, trägt die Exzenter-
welle 10 einen zylindrisch ausgebildeten Exzenter 16,
dessen Exzentrizität mit x angezeigt ist. Wie insbesond-
ere bei Betrachtung der Fig. 6 bis 8 hervorgeht, wird der
zylindrisch ausgebildete Exzenter 16 der Exzenterwelle
10 in einer Zylinderbohrung 17 einer Exzenterbüchse
18 drehbar gelagert. Die Exzentrizität der Zylinderboh-
rung 17 ist in Fig. 8 mit y angezeigt, wobei  ist. Die
Exzenterbüchse 18 ist über Pleuellager 19 im Endbe-
reich eines Pleuels 20 gelagert, das in der Lage ist, bei
Rotation der Exzenterwelle 10 die Drehbewegung in
eine hin- und hergehende Hubbewegung z. B. in einer
Arbeitsmaschine umzuwandeln.

[0013] Im zeichnerischen Ausführungsbeispiel, gut zu
erkennen in den Figuren 4 bis 9, weist die Exzenter-
welle 10 in ihrem Peripheriebereich z. B. drei um den
Kreisumfang verteilt angeordnete Ansätze 21, 22, 23
auf, die sich etwa axial erstrecken. Auch die Exzenter-
büchse 18 weist in ihrem Peripheriebereich drei um den
Umfang verteilt angeordnete sich ebenfalls etwa axial
erstreckende Ansätze 24, 25, 26 auf, wobei z. B. der
Ansatz 21 der Exzenterwelle 10 zwischen den benach-
barten Ansätzen 24, 26 der Exzenterbüchse 18 zu lie-
gen kommt. Im Raum zwischen der Exzenterwelle 10
und allen Ansätzen sind als Massekörper drei frei
bewegliche Kugeln 27, 28, 29 angeordnet, die bei Rota-
tion des Exzentertriebes unter Fliehkrafteinwirkung ste-
hen und folgendermaßen als Stellglieder wirken:
[0014] Fig. 2 zeigt den Exzentertrieb in Ruheposition,
d. h. vor dem Einschalten des Antriebsmotors. In dieser
Stillstandsposition ist der Exzenter 16 der Exzenter-
welle 10 in der Zylinderbohrung 17 der Exzenterbüchse
18 so gelagert, daß sich die Exzentrizitäten x und y von
Exzenter der Exzenterwelle und Zylinderbohrung der
Exzenterbüchse zur Herbeiführung der exakten Kon-
zentrizität des Systems gerade aufheben. Nach dem
Einschalten des Antriebs des Exzentertriebes werden
die Kugeln 27, 28, 29 unter Fliehkrafteinwirkung an die
Peripherie geschleudert und sie drücken radial nach
außen an die sich spitzwinklig nach außen verengen-
den Arbeitsflächen bzw. Keilflächen der Ansätze von
Exzenterwelle und Exzenterbüchse. So sieht man in
den Figuren 2 und 3, wie z. B. die Kugel 27 den Ansatz
21 der Exzenterwelle 10 und den Ansatz 24 der Exzen-
terbüchse 18 entgegen der Kraft von Rückstellfedern
30, 31 auseinanderdrückt und dabei die Exzenterwelle
10 und die Exzenterbüchse 18 unter Aufhebung der
ursprünglichen Systemkonzentrizität gegeneinander
(relativ zueinander) verdreht, wodurch die Exzentrizität
am Abtrieb des Exzentertriebes, d. h. die Hubbewegung
des Pleuels 20 wirksam wird. Nach dem Ausschalten
des Antriebsmotors des erfindungsgemäßen Exzenter-
triebes wird die exakte Konzentrizität des Exzentersy-
stems automatisch wieder hergestellt. Die
Exzentrizitätsverstellung erfolgt dabei erfindungsgemäß
fliehkraftgesteuert völlig selbsttätig, d. h. es bedarf zur
Verstellung keinerlei aufwendiger Meß-, Steuer- und
Regelungstechniken.

y = x
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[0015] In den Figuren 1 bis 3 ist noch zu sehen, daß
die mit Abstand um den Umfang verteilten Ansätze 21
bis 23, 24 bis 26 von Exzenterwelle 10 und Exzenter-
büchse 18 von einem ringkappenförmigen Gehäuse-
deckel 32 abgedeckt sind.

[0016] Die Erfindung ist nicht nur für Exzentertriebe,
sondern auch für Kurbeltriebe, Nockentriebe etc.
anwendbar, deren Hub bzw. Exzentrizität für bestimmte
Anwendungsgebiete selbsttätig verstellbar sein soll.

Patentansprüche

1. Exzentertrieb mit Exzenterwelle (10), deren zylin-
drisch ausgebildeter Exzenter (16) mit Exzenter-
büchse (18) bei Rotation der Exzenterwelle eine
kreisförmige Bewegung beschreibt, die über Pleuel
(20), Stößel etc. in eine hin- und hergehende Bewe-
gung umsetzbar ist dadurch gekennzeichnet, daß
der zylindrisch ausgebildete Exzenter (16) der
Exzenterwelle (10) in der Zylinderbohrung (17) der
Exzenterbüchse (18) drehbar gelagert ist derart,
daß bei Stillstand des Exzentertriebes zur Herbei-
führung der Konzentrizität sich die Exzentrizitäten
(x, y) von Exzenter der Exzenterwelle und Zylinder-
bohrung der Exzenterbüchse aufheben, während
bei Rotation der Exzenterwelle (10) unter Flieh-
krafteinwirkung auf wenigstens ein Stellglied (27)
selbsttätig fliehkraftgesteuert eine Verdrehung zwi-
schen Exzenterwelle (10) und Exzenterbüchse (18)
gegeneinander unter Aufhebung der Konzentrizität
erfolgt und die Exzentrizität am Abtrieb des Exzen-
tertriebes wirksam wird, oder umgekehrt.

2. Exzentertrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das mit dem Exzentertrieb mitrotie-
rende Stellglied (27 bis 29) unter
Fliehkrafteinwirkung sowohl an der Exzenterwelle
(10) als auch an der Exzenterbüchse (18) angreift
und diese beiden Bauteile mit ihren Exzentrizitäten
gegeneinander verdreht.

3. Exzentertrieb nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Exzenterwelle (10) in ihrem Peri-
pheriebereich als auch die Exzenterbüchse (18)
ebenfalls in ihrem Peripheriebereich jeweils wenig-
stens einen sich axial erstreckenden Ansatz (21 bis
23, 24 bis 26) aufweisen, wobei unter Fliehkraftein-
wirkung das Stellglied (27) die Ansätze auseinan-
derdrückt und damit Exzenterwelle und
Exzenterbüchse relativ zueinander verdreht.

4. Exzentertrieb nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das wenigstens eine Stellglied eine
Kugel (27 bis 29) ist, die unter Fliehkrafteinwirkung
zwischen radial nach außen sich spitzwinklig ver-
engende Arbeitsflächen bzw. Keilflächen der
Ansätze (21 bis 23, 24 bis 26) von Exzenterwelle
(10) und Exzenterbüchse (18) drückt, diese entge-

gen der Kraft von Rückstellfedern (30, 31) ausein-
anderdrückt und Exzenterwelle und
Exzenterbüchse gegeneinander verdreht.

5. Exzentertrieb nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das wenigstens eine Stellglied ein
Hebelarm ist, der mit seinem einen Ende an einem
Ansatz der Exzenterwelle bzw. Exzenterbüchse
angelenkt ist und der mit seinem anderen Ende
unter Fliehkrafteinwirkung ausschwenkt und am
anderen Ansatz der Exzenterbüchse bzw. der
Exzenterwelle angreift, die Ansätze auseinander-
drückt und Exzenterwelle und Exzenterbüchse ent-
gegen der Kraft von Rückstellfedern
gegeneinander verdreht.

6. Exzentertrieb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Stellglieder zwei, drei oder mehr
Kugeln (27 bis 29) angeordnet sind, die unter Flieh-
krafteinwirkung an vier, sechs oder mehr axial ver-
laufenden Ansätzen von Exzenterwelle (10) und
Exzenterbüchse (18) angreifen und die Ansätze
samt Exzenterwelle/ Exzenterbüchse entgegen der
Kraft von zwei, drei oder mehr Rückstellfedern (30,
31) verdrehen.

7. Exzentertrieb nach einem oder mehreren der
Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
die Rückstellfedern (30, 31) Schraubenlinienfedern
sind, die jeweils zwischen einer Seitenfläche des
Ansatzes (21) der Exzenterwelle (10) und der
gegenüberliegenden Seitenfläche des benachbar-
ten Ansatzes (26) der Exzenterbüchse (18) einge-
spannt sind.

8. Exzentertrieb nach einem oder mehreren der
Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß
die mit Abstand um den Umfang verteilten Ansätze
(21 bis 23) der Exzenterwelle (10) sowie die dazwi-
schen angeordneten um den Umfang verteilten
Ansätze (24 bis 26) der Exzenterbüchse (18) von
einem ringkappenförmigen Gehäusedeckel (32)
abgedeckt sind.
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