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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Getrieberad, 
insbesondere  ein  Schwungrad,  der  im  Oberbegriff 
des  ersten  Anspruchs  angegebenen  Art  und  geht 
aus  von  der  gattungsbildenden  DE-U  8  501  367. 

Schwungräder,  insbesondere  an  Brennkraftma- 
schinen  für  Kraftfahrzeuge,  sind  oftmals  an  ihrem 
äußeren  Umfang  mit  einer  Verzahnung  versehen, 
welche  beim  Startvorgang  mit  dem  Ritzel  eines  An- 
lassers  kämmt.  Diese  Verzahnung  wird  entweder  in 
Form  eines  separaten  Zahnkranzes  auf  das 
Schwungrad  aufgebracht,  oder  direkt  in  das 
Schwungrad  eingearbeitet. 

In  einem  bekannten,  äußerst  einfachen  Ferti- 
gungsverfahren  wird  die  Verzahnung  durch  Häm- 
mern  auf  einen  am  äußeren  Umfang  eines  einteiligen 
Blechschwungrades  abgewinkelt  angeordneten  Bör- 
del  aufgebracht. 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  in  erster 
Linie  auf  derartig  hergestellte  Schwungräder,  ist 
aber  in  ihrer  Wirkung  nicht  auf  Schwungräder  be- 
grenzt,  sondern  generell  auf  Getrieberäder  an- 
wendbar,  deren  Verzahnung:  in  der  oben  geschilder- 
ten  Weise  gefertigt  wird. 

Die  Kämmbewegung  der  Zähne  von  Getrieberä- 
dern  erzeugt  Geräusche,  welche  bereits  bei 
spanabhebend  gefertigten  Verzahnungen  uner- 
wünscht  laut  sein  können,  an  Zahnprofilen  tritt  die- 
ses  Geräuschproblem  jedoch  deutlich  verstärkt 
auf. 

Möglichkeiten  zur  Geräuschdämpfung  an  Getrie- 
beradpaarungen  sind  bekannt.  Wie  in  der  DE-A  3 
023  977  erwähnt,  konzentriert  sich  ein  Ansatz  hier- 
zu  auf  die  exakte  Formgebung  der  Getriebezähne, 
während  ein  zweiter  die  Verringerung  von  Fehlern 
während  der  Herstellung  und  Montage  zum  Gegen- 
stand  hat.  Diese  Maßnahmen  sind  wegen  des  Ferti- 
gungsaufwandes  für  ein  oben  beschriebenes 
Schwungrad,  bei  welchem  sich  die  Verzahnungen 
nur  sehr  kurzzeitig,  nämlich  während  des  Anlaßvor- 
gangs  der  Brennkraftmaschine  im  Eingriff  befin- 
den,  äußerst  unwirtschaftlich. 

Daneben  werden  auf  die  Getrieberäder  teilweise 
schalldämmende  Materialien  aufgebracht.  Die  oben 
genannte  beschreibt  beispielsweise  eine  schall- 
dämpfende  Anordnung  für  Getrieberäder,  wobei  in 
eine  im  Getrieberadkörper  ringförmig  ausgebildete 
Aussparung  unter  Zuhilfenahme  eines  Halteringes 
ein  verformbares  Ringelement  aus  elastomerem 
Werkstoff  eingepreßt  ist.  Diese  Anordnung  ist  je- 
doch  relativ  aufwendig  und  an  einem  nicht  beson- 
ders  dick  ausgebildeten  Blechschwungrad  nur  be- 
dingt  möglich. 

Daneben  wurde  aus  der  DE-U  8  501  367  ein  Ge- 
trieberad  mit  einer  aufgebrachten  dünnen  Scheibe 
bekannt,  wobei  sich  die  Scheibe  nicht  in  den  Rand- 
bereich  des  Getrieberades  erstreckt.  Diese  Schei- 
be  ändert  somit  lediglich  das  Resonanzspektrum 
des  Getrieberades.  Eine  wirkungsvolle  Geräusch- 
dämpfung  in  sämtlichen  Frequenzbereichen  läßt 
sich  hiermit  jedoch  nicht  erzielen. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  für 
ein  oben  beschriebenes  Getrieberad  mit  abgewinkel- 
tem,  spanlos  angeformtem  Zahnkranz,  eine  einfa- 

che  und  wirkungsvolle  Geräuschdämpfungsmaß- 
nahme  bereitzustellen.  Diese  Aufgabe  wird  durch 
die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruchs  1 
gelöst.  Eine  nahezu  die  gesamte  Radfläche  ab- 

5  deckende  und  zugleich  unter  Vorspannung  an  der 
abgewinkelten  Innenseite  des  Zahnkranzes  anlie- 
gende  dünne  Scheibe  dämpft  in  einfacher  Weise 
das  Geräusch  bei  der  Abwälzbewegung  von  Anlas- 
serritzel  und  Schwungradzähnen. 

10  Zwar  sind  beispielsweise  aus  der  DE-B  2  655  909 
gebaute  Zahnriemenscheiben  aus  zwei  verformten 
Blechen  bekannt,  die  in  ihrem  Aufbau  einem  erfin- 
dungsgemäßen  Schwungrad  ähnlich  sind,  dort  je- 
doch  hat  diese  zweite  Blechscheibe  die  Aufgabe,  ei- 

15  ne  zusätzliche  mechanische  Abstützung  im  Bereich 
der  Radnabe  zu  gewährleisten.  Folglich  ist  dort  die- 
se  zweite  Blechscheibe  ebenso  massiv  ausgeführt 
wie  die  Zahnriemenscheibe  selbst,  und  erstreckt 
sich  in  einer  kastenförmigen  Ausbildung  vom  Zahn- 

20  kränz  bis  hin  zur  Radnabe.  Die  damit  erzeugte  Re- 
sonanzkammer  und  die  Vergrößerung  der  schallab- 
strahlenden  Fläche  könnte  die  Geräuschemission 
verstärken,  jedoch  treten  in  jener  Anordnung  keine 
Geräuschprobleme  auf,  da  hierbei  die  Zahnriemen- 

25  scheibe  mit  einem  poly-elastomeren  Zahnriemen  zu- 
sammenwirkt. 

Eine  noch  intensivere  Geräuschdämmung  wird  er- 
reicht,  wenn,  wie  Anspruch  2  beschreibt,  zur  weite- 
ren  Geräuschdämpfung  die  Hohlräume  zwischen 

30  den  Zahnflanken  und  der  Dämpfungsscheibe  bei- 
spielsweise  mit  bekannten  Dämpfungspasten  ausge- 
füllt  werden. 

Eine  besonders  einfache  Verbindungsmöglich- 
keit  zwischen  Dämpfungsscheibe  und  Getrieberad 

35  behandelt  Anspruch  3.  Ist  die  Scheibe  aus  Blech  ge- 
fertigt,  so  kann  sie  beispielsweise  gepreßt  und  auf 
dem  Getrieberad  mittels  Punktschwei  ßung  befestigt 
werden. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines  in 
40  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels 

näher  beschrieben.  Es  zeigt: 

Fig.  1  die  Daraufsicht  auf  ein  Segment  des  erfin- 
dungsgemäßen  Schwungrads  und 

45  Fig.  2  eine  geschnittene  Darstellung. 

Dargestellt  und  erläutert  sind  dabei  nur  die  zum 
Verständnis  notwendigen  Teile. 

Das  Getrieberad  1  ist  auf  seinem  am  äußeren  Um- 
50  fang  abgewinkelt  angeordnetem  Bördel  2  mit  einem 

Zahnkranz  3  versehen.  Zur  Getrieberadmitte  hin 
schließt  sich  an  den  Bördel  2  eine  Ringnut  4  an.  Dem 
Verlauf  dieser  Ringnut  folgt,  unter  Vorspannung 
stehend  eingesetzt,  die  einen  Großteil  der  Getriebe- 

55  radfläche  abdeckende  und  auf  dem  Getrieberad 
durch  Punktschwei  ßung  befestigte  Dämpfungs- 
scheibe  5. 

Durch  die  Vorspannung  der  Dämpfungsscheibe 
5  im  Bereich  der  Ringnut  wird  sichergestellt,  daß  die 

60  Scheibe  fest  an  den  in  den  Fußkreis  der  Verzah- 
nung  mündenden  Zahnflanken  6  anliegt.  Die  Hohl- 
räume  7  zwischen  den  Zahninnenflächen  und  der 
Scheibe  5  können  zusätzlich  mit  einer  Dämpfungs- 
paste  ausgefüllt  sein. 
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'atentansprüche 

1.  Einteiliges  Getrieberad  (1),  insbesondere 
Schwungrad,  mit  am  äußeren  Umfang  abgewinkelt 
ingeordnetem  spanlos  angeformten  Zahnkranz  (3), 
vobei  auf  einer  Seitenfläche  des  Rades  (1)  eine  ge- 
genüber  dem  Radquerschnitt  dünne  Scheibe  (5)  auf- 
gebracht  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  am 
äußeren  Umfang  abgewinkelte  Scheibe  (5)  sich  der 
abgewinkelten  Formgebung  des  Getrieberades  (1) 
anpaßt  und  an  den  in  den  Fußkreis  der  Verzahnung 
nündenden  Zahnflanken  (6)  unter  Vorspannung 
:est  anliegt. 

2.  Getrieberad  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daß  die  Hohlräume  (7)  zwischen  den 
Zahnflanken  des  Zahnkranzes  und  der  am  Fußkreis 
ier  Verzahnung  anliegenden  Scheibe  (5)  mit  einem 
Dämpfungsmittel  ausgefüllt  sind. 

3.  Getrieberad  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Scheibe  (5)  aus  Blech  ge- 
fertigt  und  am  Getrieberad  (1)  mittels  Schweißung 
Defestigt  ist. 

Claims 

1.  A  one-part  gearwheel  (1),  more  particularly  a 
flywheel,  comprising  an  angled  gear  rim  (3)  formed 
by  machining  on  its  outer  periphery,  a  disc  (5)  which 
is  thin  compared  to  the  wheel  cross-section  being 
Formed  on  a  side  surface  of  the  wheel  (1),  charac- 
terised  in  that  the  disc  (5),  which  is  angular  at  its 
outer  periphery,  follows  the  angular  shape  of  the 
gearwheel  (1)  and  abuts  firmly  under  prestress 
against  the  tooth  flanks  (6)  opening  into  the  root  cir- 
cle  of  the  gear-tooth  System. 

2.  A  gearwheel  according  to  Claim  1,  character- 
ised  in  that  a  damping  means  is  used  to  fill  the  cavi- 
ties  (7)  between  the  flanks  of  the  gear  rim  and  the 
disc  (5)  abutting  the  root  circle  of  the  gear-tooth 
system. 

3.  A  gearwheel  according  to  claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  disc  (5)  is  made  of  sheet  metal  and 
secured  to  the  gearwheel  (1  )  by  welding. 

Revendications 

1.  Roue  de  transmission  monobloc  (1)  en  particu- 
lier  volant  moteur,  comportant,  ä  sa  peripherie  exte- 
rieure,  une  couronne  dentee  (3)  obtenue  par  usina- 
ge  sans  enlevement  de  copeaux  et  coudee,  oü  sur 
une  face  laterale  de  la  roue  (1)  est  rapporte  un  dis- 
que  mince  contre  la  section  transversale  de  cette 
roue,  caracterise  en  ce  que  le  disque  (5)  coude  ä  la 
peripherie  exterieure  s'adapte  ä  la  forme  orientee 
vers  I'exterieur  de  la  roue  d'entramement  (1)  et  est 
de  fagon  fixe  adjacent  par  precontrainte  sur  les 
flancs  des  dents  debouchant  sur  le  cercle  de  pied 
de  la  denture. 

2.  Roue  d'entramement  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  les  cavites  (7)  entre  les 
flancs  des  dents  de  la  couronne  dentee  et  le  disque 
(5)  se  situant  sur  le  cercle  de  pied  de  la  denture 
sont  remplies  par  un  milieu  d'amortissement. 

3.  Roue  d'entramement  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterisee  en  ce  que  le  disque  (5)  et  fabri- 

que  en  tole  et  est  fixe  a  la  roue  d  entrainement  (1  ) 
par  soudure. 
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