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Einleitung
Auf die Anforderungen an moderne Antriebsquel-
len für die individuelle Mobilität in diesem Rahmen 
einzugehen hieße Eulen nach Athen tragen. Die 
Opti mierung der Thermodynamik, also der Umset-
zung von thermischer in mechanische Energie, 
stellt in diesem Kontext zweifelsfrei einen ganz 
wesentlichen Aspekt dar, der aber in den letzten 
Jahren durch die verstärkte Berücksichti gung der 
Bedeutung der rein mechanischen Effi  zienz von 
Motoren ergänzt wird. Dieser Gesichtspunkt stellt 
off ensichtlich besonders für ein Unternehmen wie 
die Schaeffl  er Gruppe mit einem traditi onell star-
ken Fokus auf Wälzlagerungen einen wichti gen po-
tenti ellen Marktt rend dar.

Wälzlager im Motorenbau
Schon in den äußerst frühen Jahren des Hubkol-
benmotors spielen Überlegungen zur technisch 
sinnvollen Gestaltung und Montage von Wälzla-
gerungen innerhalb dieser Systeme eine wichti-
ge Rolle [1]. Der Einsatz nicht nur in exotischen 
Einzelanwendungen, sondern in breiter Serie 
war bis in die Fünfziger und Sechziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts verbreitet: Als Bei-
spiele für die Anwendung zur Lagerung der Kur-
belwelle seien hier der Porsche 936 oder der 
Auto Union 1000 S de Luxe Coupé 1962-1963 ge-
nannt. Im Bereich der Motorradmotoren spielt 
die Wälzlagerung der Kurbelwelle nach wie vor 
eine wichtige Rolle. Auch im modernen Hubkol-
benmotor für den PKW-Sektor kann die Wälzla-
gerung seit der massiven Verbreitung von Rol-
lenschlepphebeln im Ventiltrieb als allgemein 
verbreitete Technologie bezeichnet werden. Der 
Nebenaggregatetrieb ist klassisch mit einer Viel-
zahl von Lagerstellen eine Domäne der Wälzla-
ger, ebenso wie die Wasserpumpen- oder Gene-
ratorlagerung.

Vorteile von Wälzlagern 
gegenüber Gleitlagern
Wälzlagerungen erlauben nicht nur eine präzise 
geführte Relativbewegung zweier Bauteile. Die 
Reibungsverluste bei dieser Bewegung stellen in 
den allermeisten Fällen auch das absolute Mini-
mum dessen dar, was als technisch sinnvoll er-
reichbar anzusehen ist. Hinzu kommt, dass in 

vielen Fällen der Schmiermittelbedarf von Wälz-
lagern so gering ist, dass dieser Bedarf z. B. im 
motorischen Bereich durch den fast überall vor-
handenen Ölnebel gewährleistet werden kann. 
Der dadurch mögliche Verzicht auf eine Drucköl-
versorgung stellt eine zum Teil erhebliche Ein-
sparung an konstruktivem und fertigungstechni-
schem Aufwand dar. Auch bedeutet der 
verringerte Durchsatz der Ölpumpe eine weitere 
Reduzierung der Verlustleistung und damit eine 
Effizienzsteigerung für den Motor.

Schließlich geht die abwälzende Bewegung der im 
unmitt elbaren Kontakt stehenden Bauteiloberfl ä-
chen des Wälzlagers neben der Reibungsarmut 
auch mit äußerst geringen Verschleißraten bei mi-
nimaler Schmiermitt elverfügbarkeit einher. Dies 
qualifi ziert Wälzlager insbesondere dann für eine 
Anwendung, wenn es darauf ankommt, ohne die 
Verfügbarkeit einer Druckölversorgung mit rest-
benetzten Oberfl ächen eine verschleißfreie Be-
wegung zur ermöglichen. Dieser Aspekt der Not-
lauff ähigkeit unter Mangelschmierung ist umso 
mehr für motorische Anwendungen relevant, weil 
hier teilweise erhebliche Belastungen der Lager-
stellen auch bei Sti llstand des Motors auft reten. 
Hier sei beispielsweise auf die durch Zugmitt elge-
triebe belasteten Lagerstellen von Kurbel- und 
Nockenwellen hingewiesen. Im Fall einer auf 
Druckölversorgung angewiesenen Gleitlagerung 
sind diese Lagerstellen äußerst verschleißgefähr-
det. Der systembedingte Vorteil der Wälzlagerung 
in derarti gen Betriebssituati onen prädesti niert 
diese off ensichtlich sowohl für Motoren mit 
Stopp-Start System als auch für Hybridanwendun-
gen, beide mit im Vergleich zu den bisherigen An-
forderungen drasti sch erhöhter Anzahl von Start-
vorgängen.

Auch beim Kaltstart weist die Wälzlagerung klare 
Vorteile in Form eines geringen Losbrechmomen-
tes und guter Notlauff ähigkeit bei Schmiermitt el-
mangel mit minimaler Verschleißneigung auf.

Kurbelwelle
Für den Ersatz von Gleitlagern durch Wälzlager bie-
ten sich zunächst die Haupt- und Pleuellager der 
Kurbelwelle als die dominanten Drehverbindungen 
im Motor an. Die Umsetzung dieser Idee im Labor-
maßstab ist in [2] dargestellt und der Eff ekt hin-

sichtlich Kraft stoff einsparpotenzialen mit 5,4 % im 
NEFZ quanti fi ziert worden.

Diese Lagerstellen an der Kurbelwelle sind höchsten 
und höchst dynamischen Lasten ausgesetzt. Die Be-
lastungssituati onen der Lager ist geprägt von Lasten 
in verschiedenen, wechselnden Richtungen in Kom-
binati on mit den durch die Wellen- und die Gehäu-
sedeformati onen vorgegebenen hochdynamischen 
Verkippungen, die zudem in Wechselwirkung mit 
den Lagereigenschaft en stehen. Dies triff t nicht nur 
auf jeden einzelnen Betriebspunkt des Motors zu, 
sondern wird noch ergänzt durch eine enorme 
Bandbreite unterschiedlicher Betriebszustände. 
Dies Alles macht das mechanische System zu einer 
Herausforderung im Hinblick auf eine sinnvolle Aus-
legung im Sinne der Lebensdauerberechnung. Darü-
ber hinaus sind aber im Lauf einer solchen 
Entwicklung frühzeiti g auch akusti sche Fragestellun-
gen zu berücksichti gen und stellen zusätzliche An-
forderungen an das Gesamtsystem sowie dessen 
Entwicklung [3]. Ohnehin lässt sich eine solche Lage-
rung nur noch im Verbund mit Welle und Gehäuse 
entwickeln, wobei auch die Ferti gungs- und Monta-
getechnik von Anfang an mit zu berücksichti gen 
sind.

Das Pleuellager nimmt hinsichtlich der Belastungssi-
tuati on eine Sonderstellung ein. Zum einen dient es 
prinzipbedingt der rotati ven Relati vbewegung zwei-
er Bauteile. Zum anderen ist es aber, was untypisch 
für ein Wälzlager ist, auch selbst einer geführten Be-
wegung unterworfen, die hohe Zentrifugalbeschleu-
nigungen hervorruft . Schließlich führt die Kinemati k 
des Kurbeltriebes auch noch zu einer sehr dynami-
schen Schwankung der rotati ven Relati vbewegung 
von Kurbelwellenhubzapfen und Pleuel. Diese kine-
mati sche Drehungleichförmigkeit wird überlagert 
von der durch den ungleichförmigen Verbrennungs-
prozess hervorgerufenen Schwankung der Kurbel-
wellenrotati onsgeschwindigkeit. All diese Eff ekte 
haben zur Folge, dass das Potenzial zur Reibungsre-
duzierung an dieser Lagerstelle im Vergleich zur 
Gleitlagerung bei weitem nicht so hoch ist wie bei 
der Hauptlagerung. Darüber hinaus sind die techni-
schen Herausforderungen aufgrund der beschriebe-
nen besonderen Belastungs- und Bewegungssituati -
on vergleichsweise groß.

Auf der Suche nach einem sinnvollen Kompromiss 
zwischen minimierter Reibung und vertretbarem 
Aufwand ist dementsprechend ein schritt weises 
Vorgehen denkbar, bei dem zunächst die Hauptla-
gerung der Kurbelwelle in Form von Wälzlagern 

ausgeführt wird, während die Pleuellager weiter-
hin als Gleitlager bestehen bleiben. Damit würde 
der Großteil des Reibungseinsparpotenzials ge-
nutzt bei gleichzeiti ger Begrenzung des techni-
schen Risikos. Allerdings muss bei diesem Konzept 
noch die Druckölversorgung der Pleuellager sicher-
gestellt werden. Je nach Bauraumverfügbarkeit 
kann dies durch eine separate Drucköleinleitung 
geschehen, oder eines der Hauptlager wird weiter-
hin als Gleitlager ausgeführt, um die Aufgabe der 
Drucköleinspeisung in die Kurbelwelle in klassi-
scher Weise zu erfüllen.

Nockenwelle
Die Zahl der Nockenwellenlagerstellen ist bei den 
meisten modernen Motoren so groß, dass hier 
spontan die Summe der Reibungsverluste und da-
mit das Einsparpotenzial erheblich erscheint. Im 
Vergleich zur Kurbelwelle sind die Belastungen je-
doch weniger extrem, so dass die zu erwartende 
Reibungswärme im Verhältnis zur Wärmeleitf ähig-
keit der Umgebungsbauteile Nockenwelle und Zy-
linderkopfstruktur recht gering ist. Unter diesen 
Verhältnissen ist zu erwarten, dass auf eine Druck-
ölversorgung der Lager, die in den allermeisten Fäl-
len mehr der Kühlung als der Schmierung dient, 
verzichtet werden kann.

Rechnerische Untersuchungen zu den Betriebsbe-
dingungen der Nockenwellenlager ebenso wie ex-
perimentelle Ergebnisse zum Antriebsmoment von 
Zylinderköpfen führen zu dem Schluss, dass im un-
teren Drehzahlbereich die Gleitlager in der 
Mischreibung betrieben werden. Bei mitt leren bis 
höheren Drehzahlen dagegen wird eine Trennung 
der Oberfl ächen und damit eine hydrodynamische 
Lagerung erreicht, so dass dort die Reibungsverlus-
te erheblich reduziert werden.

Klassische Nockenwellen-
Bauform
Einteilige Nockenwellen mit kleinen Lagerdurch-
messern erfordern die Teilung der Lager (Käfi g und 
Außenring). Die Teilungsebene des Lagers muss 
entsprechend der bevorzugten Lastrichtung in den 
vergleichsweise wenig belasteten Bereich gelegt 
werden, so dass eine Verminderung der Tragfähig-
keit des Lagers im Teilungsbereich weniger rele-
vant ist.
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Bei den in den letzten Jahren zunehmend einge-
setzten gebauten Nockenwellen können jedoch 
ungeteilte Lager verwendet werden. Entweder 
werden dabei Lagerinnenringe mit auf die Welle 
monti ert, oder der Nockenwellengrundkörper 
selbst kann, bei entsprechender Materialwahl und 
Bearbeitung, als Laufb ahn für das Wälzlager ver-
wendet werden.

Der versuchstechnische Nachweis der Reibungsre-
duzierung durch den Einsatz von Nockenwellen-
wälzlagern zeigt, dass im unteren Drehzahlbereich 
Verluste, die sich durch die Mischreibung im Gleit-
lager ergeben, zu einem nennenswerten Teil ver-
mieden werden können. Bei höheren Drehzahlen 
ist dagegen das Einsparpotenzial recht gering. Bild 1 
fasst die Ergebnisse solcher Messungen an vier ver-

schiedenen Motoren (4-Zylinder DOHC, Messung 
jeweils einer NW) zusammen.

Die Bewertung dieser Ergebnisse muss in der ein-
zelnen Anwendung unter Berücksichti gung der Se-
kundäreff ekte (Entf all der Druckölversorgung, re-
duzierte Ölmenge im Zylinderkopf) und des 
Vergleichs von Kosten und Nutzen erfolgen.

Tunnel-Nockenwellen
Trotz der reibungstechnischen Nachteile solcher 
Konzepte gibt es nach wie vor Gründe für den Ein-
satz von Nockenwellen mit Lagerdurchmessern, 
die so groß ausgeführt werden, dass sie eine Längs-
montage der Nockenwelle in ein Gehäuse ermögli-
chen. Die reduzierte Zahl der Lagerstellen kompen-
siert nur zum Teil den systembedingten Reibungs-
nachteil dieses Prinzips, so dass sich in diesem Fall 
die Reduzierung der Reibungsverluste durch den 
Einsatz von Wälzlagern besonders anbietet. Durch 
die in diesem Fall mögliche ungeteilte Ausführung 
mit dünnwandigem Innen- und Außenring kann die 
Nockenwelle weitestgehend unverändert über-
nommen werden.

Messergebnisse für ein solches System zeigen 
gleitlagerseiti g einen deutlich geringeren Mischrei-
bungsbereich. Der Reibungsvorteil der Wälzlage-
rung liegt über der Drehzahl recht konstant im Be-
reich zwischen 0,2 und 0,5 Nm (Bild 2). Die höheren 
Einsparpotenziale zusammen mit dem vergleichs-

weise moderaten Auf-
wand bei der konstruk-
ti ven und ferti gungs-
technischen Umsetzung 
führen im Fall der Tun-
nelnockenwellen also 
zu einem äußerst güns-
ti gen Kosten-/Nutzen-
verhältnis.

Akusti k
Für die Untersuchung 
der Auswirkungen ei-
ner Wälzlagerung der 
Nockenwellen auf die 
Motorakusti k wurde 
mit einem 4-Zylinder-
Motor (1,4 Liter Hub-
raum) in einem Fahr-
zeug der Kompakt-
klasse bewusst ein 

Beispiel gewählt, bei dem die vergleichsweise spar-
same Ausstatt ung mit akusti schen Dämmungen 
dazu führt, dass ein eventuell ungünsti ger Einfl uss 
der Wälzlagerung besonders auff ällig werden müs-
ste. Der direkte Vergleich akusti scher Messungen 
(Kunstkopf auf dem Beifahrersitz) in unterschied-
lichsten Fahrsituati onen führt zu Ergebnissen, die 
in fast allen Fällen unterhalb der Wahrnehmbar-
keitsgrenze liegen (Bild 3).

Neben der Reibungsreduzierung spielt gerade im 
Bereich der Nockenwellenlagerungen auch die Fra-
ge nach Notlauf- und Anfahreigenschaft en der La-
ger eine wichti ge Rolle. Insbesondere die antriebs-
seiti gen Lager sind neben den Kräft en aus den 
Venti ltrieben häufi g 
aufgrund der meist ein-
gesetzten Antriebe 
über Zugmitt elgetriebe 
zusätzlichen Belastun-
gen ausgesetzt. Diese 
Zusatzkräft e sind auch 
im Sti llstand erheblich. 
In Anwendungen mit 
Stopp-Start System 
oder in Hybridanwen-
dungen sind die Lager 
einem häufi gen Ab-
bremsen bis zum Sti ll-
stand und anschließen-
dem Wiederanfahren 
unter nennenswerten 
Lasten ausgesetzt. Da 
sich unter diesen Rand-
bedingungen in Gleitla-
gerungen kein tragfähi-

ger Schmierfi lm ausbilden kann, neigen Gleitlager 
in solchen Situati onen zu einem erhöhten Ver-
schleiß. Demgegenüber sind entsprechend dem 
Konzept des Wälzkontaktes die Nadel- oder Kugel-
lager mit deutlich günsti geren Laufeigenschaft en 
unter Mangelschmierung, Last und niedriger Dreh-
zahl ausgestatt et, so dass sie sich insbesondere für 
die antriebsseiti gen Nockenwellenlagerstellen 
auch unter diesem Aspekt besonders eignen.

Ausgleichswellen
Auf die besonderen Aspekte der zunehmenden 
Verbreitung von Ausgleichswellen und insbeson-
dere die Vorteile, die die Wälzlagerung in diesem 
Anwendungsgebiet aufweist, soll im Folgenden de-
tailliert eingegangen werden. Dazu ist zunächst ein 
Blick auf Marktt rends interessant, da sich daraus 
wesentliche Aussagen zum Zukunft spotenzial für 
diese Komponenten ergeben.

Markt-Trends
Nachdem über viele Jahre in den Fachdiskursen 
der Motoren- und Fahrzeugentwickler über Down-
sizing-Konzepte debatti  ert wurde, manifesti ert sich 
dieser Trend inzwischen auch am Markt nicht mehr 
nur anhand einzelner besonders augenfälliger Bei-
spiele. Auch anhand der Gesamtzahlen des welt-
weiten Marktes und der Verschiebungen der Antei-
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le verschiedener Motorkonzepte innerhalb des 
Marktes lässt sich dieser Trend beobachten. Trotz 
zumindest im europäischen Markt nicht signifi kant 
sinkender Fahrzeuggewichte ist eine Verschiebung 
zugunsten kleinerer Hubräume und Zylinderzahlen 
erkennbar.

Nach den Jahren 2008 und 2009 mit einem Ein-
bruch der weltweiten Motorenprodukti on um 5 % 
bzw. sogar dramati schen 17 % wird mit einer zügi-
gen Erholung des Gesamtmarktes mit Steigerungs-
raten von dreimal etwa 10 % gerechnet. Die 4-Zy-
linder-Reihenmotoren sind von den Einbrüchen 
am Weltmarkt in 2008 und 2009 nicht ganz so 
deutlich betroff en, so dass sich ihr Marktanteil sig-
nifi kant erhöht. Demgegenüber ist der Einbruch 
bei den 6- und 8-Zylinder-Motoren mit 20 % und 

über 30 % deutlich überdurchschnitt lich und die 
Erholung kann diese Zäsur weder in absoluten Zah-
len noch bezüglich des Marktanteils wieder kom-
pensieren. Sie erreichen in den Jahren 2012 bis 
2015 nur noch etwa 70 % der Produkti on des Jah-
res 2007. Bei den 2- und 3-Zylinder-Motoren zeigt 
sich ein völlig gegensätzliches Bild. Sie sind von 
dem allgemeinen Marktrückgang völlig unbeein-
fl usst und legen in den Jahren 2010 bis 2013 gera-
dezu boomarti g zu mit jährlichen Steigerungsraten 
von über 10 bis zu knapp 30 %. Damit verdoppelt 
sich ihr Marktanteil auf über 10 % in 2015.

Die Entwicklung der Marktanteile führt bei den 
4-Zylinder-Motoren von knapp 65 % in 2004 auf 
etwa 75 % im Jahr 2008, ein Wert, der dann bis 
2015 stabil erwartet wird. Im Rahmen des restli-
chen Viertels wird im Zeitraum von 2008 bis 2015 
eine konti nuierliche Verschiebung von den 6- und 
8-Zylinder-Motoren zu den 2- und 3-Zylinder-Mo-
toren prognosti ziert: Die Zahl der 6- und 8-Zylin-
der-Motoren, die durch 4-Zylinder-Motoren er-
setzt werden, entspricht recht genau dem Volumen 
an 2- und 3-Zylinder-Motoren, die bisherige 4-Zy-
linder-Motoren ersetzen.

Die technischen Fortschritt e unterstützen off en-
sichtlich die in den Marktzahlen sich widerspie-
gelnde Entwicklung. Die hubraumspezifi sche Leis-
tung steigt permanent von 44,9 kW je Liter in 2004 
auf etwa 53,8 kW je Liter als Prognose für 2015. 
Das durchschnitt liche Hubvolumen sinkt dagegen 
von 2,4 Litern im Jahr 2004 auf 2,1 Liter in 2008, 
um in den Folgejahren bis 2015 relati v konstant bei 
knapp 2 Litern zu bleiben. Beide Eff ekte zusammen 
führen dazu, dass abgesehen vom Krisenzeitraum 
2008 bis 2010 die weltweit durchschnitt liche Leis-
tung der Motoren mit nur geringen Veränderun-
gen bei etwa 105 kW liegt. Wegen des Rückgangs 
der Produkti on großvolumiger Motoren ist dies im 
Segment der 4-Zylinder-Motoren notwendigerwei-
se mit einer Zunahme der durchschnitt lichen Leis-
tung von 80 kW in 2004 auf 92 kW in 2015 verbun-
den.

Diese Leistungssteigerung ist Voraussetzung für 
den Einsatz dieser Antriebe auch in höherwerti gen 
Fahrzeugen. Sie können dann den in diesem Seg-
ment üblichen Erwartungen an die Fahrdynamik 
gerecht werden. Dabei senken sie gleichzeiti g den 
fahrzeugspezifi schen Verbrauch durch die Nutzung 
von Motorbetriebspunkten mit höherer spezifi -
scher Belastung und damit günsti geren Wirkungs-
graden.

Markterwartung 
Massenausgleichssysteme

Den Endkunden, die in der Vergangenheit 6-, wenn 
nicht 8-Zylinder-Motoren gefahren sind, werden 
künft ig also vermehrt 4-Zylinder-Antriebe angebo-
ten. Die Ansprüche dieses Kundenkreises an das 
Schwingungs- und Geräuschverhalten der Moto-
ren werden dabei aber sicherlich nicht nennens-
wert zurückgenommen. Dies bedeutet im Bereich 
der 4-Zylinder-Motoren eine deutliche Verschär-
fung der Anforderungen an das Schwingungs- und 
Geräuschverhalten.

Die zu beobachtende Verschiebung von Marktantei-
len der 4-Zylinder- zu den 3-Zylinder-Motoren dage-
gen fi ndet in einem Marktsegment statt , in dem die 
Kundenerwartungen in der Vergangenheit vielleicht 
nicht unbedingt ein Ausgleichswellensystem der 
4-Zylinder-Motoren notwendig erscheinen ließen. 
In Summe führt dies zu der Feststellung, dass ein er-
hebliches Marktwachstum der Ausgleichswellen für 
4-Zylinder-Motoren zu erwarten nichts weiter als 
selbstverständlich ist. Dies ist schon aus der skizzier-
ten Sicht der Marktverschiebungen erkennbar und 
wird darüber hinaus unterstützt durch die eher zu- 
denn abnehmenden Ansprüche hinsichtlich Schwin-
gungs- und Geräuschverhalten der Motoren aus 
Sicht des Endverbrauchers, eine Aussage die inner-
halb der klassischen großen Märkte zumindest für 
Japan, USA und Europa zutriff t.

Massenausgleich 4-Zylinder-
Motoren

Technische Ziele und Mechanisches 
Prinzip

Der Hubkolbenmotor hat konzeptbedingt eine zu 
einem gewissen Grad ungleichförmige Bewegung 
von Bauteilen insbesondere von Pleuel und Kolben 
zur Folge, die sich in den meisten Motoranordnun-
gen in Form von freien Massenkräft en und/oder 
-momenten äußert. Für 4-Zylinder-Motoren sind 
hier insbesondere die Massenkräft e 2. Ordnung zu 
nennen, die im Gegensatz zu den anderen nieder-
frequenten Anteilen im Allgemeinen nicht moto-
rintern ausgeglichen werden. Die Folge dieser 
Massenkräft e ist, sofern man ihnen nicht durch ge-
eignete Maßnahmen entgegentritt , eine erhöhte 
Neigung zu Schwingungen der gesamten Motor-
struktur, beim 4-Zylinder-Motor in verti kaler Rich-

tung, d. h. in Richtung der Zylinderrohrachse. Ohne 
innermotorische Gegenmaßnahmen muss den in-
folgedessen auft retenden Schwingungen durch Se-
kundärmaßnahmen, d. h. entsprechende Motorla-
gerungen begegnet werden, um zu verhindern, 
dass sich unerwünschte Vibrati onen auf die Karos-
seriestruktur übertragen oder akusti sch in unange-
nehmer Weise für Fahrer und Beifahrer wahr-
nehmbar werden. Neben diesen rein subjekti v als 
störend wahrgenommenen Eff ekten ist häufi g auf-
grund der erhöhten Schwingungspegel am Motor 
eine Verstärkung der Strukturen zur Befesti gung 
von Anbaukonstrukti onen wie z. B. der Nebenag-
gregate erforderlich. Insgesamt bedeutet dies hin-
sichtlich Gewicht und Aufwand unter Umständen 
sogar eine schlechtere Lösung als die Opti on, den 
Schwingungsanregungen innermotorisch durch 
Ausgleichswellen entgegenzuwirken.

An vielen Stellen auch beim Motor werden Dämp-
fungsmaßnahmen eingesetzt, um die Auswirkungen 
von Schwingungen auf ein akzeptables Maß zu redu-
zieren. Dies geschieht unabhängig davon, ob diese 
Schwingungen als unangenehme Vibrati onen der Ka-
rosserie- oder Innenraumoberfl ächen, in Form akus-
ti scher Störungen oder als erhöhte Bauteilbelastun-
gen an einzelnen Stellen des Gesamtsystems Fahrzeug 
feststellbar werden. Solche Dämpfungsmaßnahmen 
arbeiten prinzipbedingt auf der Basis von Dissipati on 
und verursachen damit Energieverluste. Demgegen-
über stellt die Kompensati on der schwingungsanre-
genden Kräft e durch Ausgleichswellen analog zu me-
chanischen Tilgern eine Maßnahme dar, die den 
Energiehaushalt des Systems nicht negati v beein-
fl usst. Einzig die Reibung im Antrieb der Ausgleichs-
wellen und die Reibung in den Lagerstellen stellt noch 
eine Ursache für Energieverluste dar.

Technische Ausführung

Beim Ausgleich der Massenkräft e zweiter Ordnung 
in Richtung der Zylinderrohrachse liegt es nahe, 
mit einem System aus zwei gegenläufi gen Un-
wuchtwellen zu arbeiten. Diese Ausgleichswellen 
roti eren notwendigerweise mit doppelter Kurbel-
wellendrehzahl und sind so miteinander synchroni-
siert, dass sich die horizontalen Kraft anteile zu je-
dem Zeitpunkt gerade aufh eben, während sich die 
verti kalen, d. h. in Richtung der Zylinderrohrachse 
wirkenden Kraft anteile, aufsummieren. Die Syn-
chronisati on relati v zur Kurbelwellendrehung stellt 
dann die Kompensati on der Massenkräft e des Kur-
beltriebes in der zweiten Ordnung sicher.

Markt ww PKW

2004 L4; 64,4 %

V8; 9,8%V6; 14,9 %

L3; 5,1 %

L6; 3,0 %

Sons�ge; 2,9 %

Markt ww PKW

2008 L4; 73,8 %

V6; 11,8 %

L3; 5,9 %

Sons�ge; 2,1 %

V8; 4,8 %
L6; 1,6 %

Markt ww PKW

2015 L4; 74,6 %

V8; 2,9 % L6; 0,7 %

Sons�ge; 1,7 %

L2 & L3; 10,5 %

V6; 9,6 %

Bild 5 Marktanteile verschiedener Motorenkonzepte 
2004, 2008 und 2015 (L:Reihenmotor, V: 
V-Motor)
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Das System, das wie beschrieben im Kontext des 
Bestrebens nach Verbrauchsreduzierung des Hub-
kolbenmotors steht, weist also konzeptbedingt 
zwei mindestens je zweifach gelagerte Wellen auf, 
die mit doppelter Kurbelwellendrehzahl laufen und 
dabei erhebliche Kräft e auf das Zylinderkurbelge-
häuse übertragen. In der Folge sind selbst bei rei-
bungsopti mierter Auslegung von Gleitlagern die 
unvermeidlichen Verluste nicht vernachlässigbar. 
Durch den Einsatz von Wälzlagern können sie je-
doch ganz erheblich reduziert werden, wie sich aus 
vorliegenden Messungen an verschiedenen An-
wendungen gezeigt hat. Darüber hinaus ermögli-
chen insbesondere Nadellager äußerst interessan-
te zusätzliche Opti mierungspotenziale in Bezug auf 
Masse und Massenträgheitsmomente des Sys-
tems, die im Folgenden erläutert werden.

Bauformen

Bei der prakti schen Umsetzung des Massenaus-
gleichskonzeptes im 4-Zylinder-Motor gibt es zwei, 
in einer Reihe von Aspekten, recht unterschiedli-
che Ausführungsformen. Die sozusagen klassische 
Bauform stellt die Zusammenfassung beider Aus-
gleichswellen in einem Modul, d. h. einem separa-
ten Gehäuse dar, das meist innerhalb der Ölwanne 
untergebracht wird. In den letzten Jahren ist dem-
gegenüber eine zunehmende Verbreitung von in-
tegrierten Lösungen feststellbar, bei denen die 
Ausgleichswellen unmitt elbar im Zylinderkurbelge-
häuse untergebracht sind. Ein solches Konzept hat 
eine Reihe von Vorteilen hinsichtlich z. B. der Stei-
fi gkeit des Kurbelgehäuses, aber auch des Gewich-
tes des gesamten Motors und der Kosten [4]. Dies 
ist unmitt elbar nachvollziehbar, wenn man ins Kal-
kül zieht, dass die im Ölsumpf angeordneten Mo-
dule ein eigenes Gehäuse erfordern, das häufi g 
auch dazu dient, den Raum um die Ausgleichswel-
len gegen den Ölpegel im Sumpf abzuschott en. 
Dieses Gehäuse ist in klassischer, d. h. gleitgelager-
ter Ausführung an die Druckölversorgung des Mo-
tors anzuschließen, um die Funkti on der Gleitlager 
sicherzustellen. All dies erfordert einen nicht uner-
heblichen Entwicklungs-, Ferti gungs- und Monta-
geaufwand.

Entwicklung wälzgelagerter 
Ausgleichswellen (AGW)

Der Einsatz von Wälzlagern an Ausgleichswellen 
insbesondere bei den Ausführungen der 4-Zylin-

der-Motoren erfordert aufgrund der hohen Last- 
und Drehzahlanforderungen eine besonders sorg-
fälti ge Auslegung in einem Umfeld, das durch 
geringste Bauraumverfügbarkeit und permanen-
ten Opti mierungsdruck im Verhältnis von Funkti on 
und Kosten geprägt ist. Eine erste Auslegung einer 
solchen Wälzlagerung erfolgt zunächst mit klassi-
schen Mitt eln, wobei jedoch bereits mit zusätzli-
chen analyti schen Methoden die Einfl üsse von 
Wellendeformati onen auf die Ermüdungslebens-
dauer berücksichti gt werden [5]. Bereits an dieser 
Stelle ergibt sich eine nicht triviale Opti mierungs-
aufgabe in Form der Minimierung der Lagerrei-

bung durch Variati on von Lagerdurchmesser sowie 
Anzahl, Durchmesser und Länge der Wälzkörper 
bei gleichzeiti ger Maximierung der Ermüdungsle-
bensdauer mit den gleichen Variati onsparametern. 
Hier spielt off ensichtlich aufgrund der überwie-
gend eingesetzten Lagerbauformen mit Linienkon-
takt die Wellenverkippung eine wesentliche Rolle, 
d. h. die Auslegung der Ausgleichswelle selbst kann 
soweit möglich in die Opti mierungsstrategie mit 
einbezogen werden.

Weitere Einfl üsse auf die Gebrauchsdauer der La-
ger sind z. B. die Ölqualität im Sinne von Viskosität, 
Verschmutzung und Additi vierung, aber auch die 
im Betrieb tatsächlich dauerhaft  auft retende Spit-
zentemperatur. Diese spezifi schen Anforderungen 
werden ergänzt durch häufi g aufgrund des Moto-
renaufb aus vorgegebene Montagekonzepte und 
machen oft  spezielle Lager- bzw. Käfi gbauformen 
erforderlich. Bei den diskuti erten AGW-Baufor-
men, die im Zylinderkurbelgehäuse integrierte, re-
lati v lange, schlanke Wellen vorsehen, ist fast im-
mer eine Montage in axialer Richtung vorgesehen.

Die experimentelle Überprüfung der Lagerausle-
gung hinsichtlich einer Reihe von Auslegungszie-
len geschieht aus Kostengründen oft  zunächst auf 
einem Komponentenprüfstand. Zur Erleichterung 
des Betriebs einer solchen Anlage bietet es sich 
an, diese soweit möglich massenkraft frei zu ge-
stalten. Dies kann durch Betrieb des Kurbeltriebs 
mit Kolbengruppe und dem Ausgleichswellen-
trieb erreicht werden, alternati v ist auch der Auf-
bau eines Systems aus zwei Gehäusen mit jeweils 
zwei Ausgleichswellen möglich, die dann so mit-
einander synchronisiert werden, dass sich die 
Massenkräft e gerade systemintern kompensieren 
(Bild 6).

Die Verifi kati on zielt dabei auf Punkte wie

• Drehzahl-Eignung des Lagerdesigns

• Ermüdungslebensdauer der Lager unter dem 
Einfl uss der Deformati on von Welle und Gehäuse

• Temperaturverhältnisse bei hohen Drehzahlen 
unter angenähert realisti schen Beölungsbedin-
gungen

• näherungsweise Untersuchung des Einfl usses 
von Ölverschmutzung

Auch ist es möglich, bei Vorhandensein einer sinn-
vollen technischen Auslegung einer Gleitlagervari-
ante einen direkten Vergleich mit diesem Lage-

rungskonzept hinsichtlich der notwendigen 
Antriebsmomente und damit bezüglich der er-
reichbaren Reibleistungseinsparung durchzufüh-
ren. Die Vorteile der Wälzlagerung bewegen sich 
durchweg im Bereich von ca. 50 %. Je nach Ausle-
gung beläuft  sie sich damit in absoluten Werten bei 
einer Betriebstemperatur von ca. 100 °C im oberen 
Drehzahlbereich auf bis zu 1,5 kW (Bild 7).

Von entscheidender Bedeutung bei der Realisie-
rung dieser Reibungseinsparung ist allerdings die 
Schmierstoff versorgung der Lagerung ausschließ-
lich über Ölnebel. Eine Druckölversorgung direkt in 
das Lager hinein führt zu Reibungswerten, die in 
der Größenordnung von Gleitlagern liegen. Die Öl-
nebelversorgung hat sich in vielen Fällen auch als 
ausreichend herausgestellt, zumal mit der redu-
zierten Lagerreibung auch ein reduzierter Wärme-
eintrag im Lager verbunden ist. Die Wärmeablei-
tung durch die umgebenden Bauteile ist damit 
häufi g auch ausreichend, um die Spitzentempera-
turen im Lager auf ein akzeptables Maß zu be-
schränken.

Der Verzicht auf die Druckölversorgung reduziert 
den konstrukti ven Aufwand im Gehäuse der AGW 
deutlich. Darüber hinaus stellt auch der Entf all des 
ansonsten notwendigen Druckölvolumenstroms 
eine weitere att rakti ve Einsparung an parasitären 
Verlusten im Motor dar. Schließlich ist mit der Rei-
bungsreduzierung in den Lagerstellen ein verrin-
gerter Wärmeeintrag in das Motoröl verbunden, so 
dass auch der Ölkühlbedarf niedriger ausfällt. Die 
Summe dieser Eff ekte führt nach übereinsti mmen-
der Einschätzung verschiedener Automobilherstel-
ler zu einer resulti erenden Einsparung im Kraft -
stoff verbrauch in der Größenordnung von etwa 
1 bis 2 % [6].

Bild 6 Prüfstandskonzept und Prüfstand mit Antrieb, 
Ölversorgung und Messtechnik
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Bild 7 Antriebsleistung von wälz- vs. gleitgelagerten 
AGW für einen 4-Zylinder-Motor
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Weitere Opti mierungspotenziale

Der beschriebene Entf all der Druckölversorgung in 
Verbindung mit einer Direktlaufb ahn auf der Welle 
eröff net eine weitere att rakti ve Opti mierungsmög-
lichkeit, die sich wie folgt plausibilisieren lässt.

Da die Kraft wirkung von Ausgleichswellen durch 
deren Unwucht erzeugt wird, handelt es sich um 
eine mit der Welle umlaufende Kraft , d. h. ihre 
Wirkrichtung ändert sich bezüglich der Welle 
selbst nicht. Für das Wälzlager bedeutet dies, 
dass stets nur diejenigen Wälzkörper Kräft e von 
der Welle auf das Gehäuse übertragen, die sich 
gerade auf der Seite der Unwuchtmasse befi nden 
(Bild 8). Die unbelasteten Wälzkörper im dem Be-
reich gegenüber der Unwucht werden bei hinrei-
chend schneller Rotati on der Welle aufgrund ihrer 
Fliehkräft e im Kontakt mit der Außenlaufb ahn 
bleiben und haben im Kontakt zur Welle keine 
kraft übertragende Funkti on. Damit ist die Wellen-
laufb ahn an dieser Stelle eigentlich überfl üssig. 
Allein bei abgestelltem Motor kann noch eine 
kraft abstützende Funkti on dieses Bereichs not-
wendig sein. Dann jedoch sind die auft retenden 
Kräft e so gering, dass eine deutlich reduzierte 
Laufb ahnbreite ausreicht. Die Beibehaltung einer 
gewissen Restlaufb ahnbreite ist allerdings auch 
aus akusti schen und wälzlagertechnischen Ge-
sichtspunkten in vielen Anwendungen empfeh-
lenswert.

Die einseiti ge Reduzierung der Lagerbreite ent-
fernt im Bereich gegenüber der Unwucht Masse 

und erhöht damit die Unwucht der Welle. Um die 
Sollunwucht wieder zu erreichen, wird auf der Un-
wuchtseite ebenfalls Masse entf ernt. Dies ge-
schieht jedoch möglichst drehachsennah. Bei die-
ser Vorgehensweise ist der Betrag der Masse, die 
entf ernt wird, um den Unwuchtüberschuss zu 
kompensieren, deutlich erhöht. In Summe ergibt 
sich ein erhebliches Potenzial der Masseneinspa-
rung gegenüber der ursprünglichen konstrukti ven 
Ausführung. Dies macht bei typischen Anwendun-
gen im Bereich der 4-Zylinder-Motoren zwischen 
20 und 40 % der ursprünglichen Masse und damit 
bis zu 1 kg am Motor aus.

Mit der Massenreduzierung der Ausgleichswel-
len geht eine Verringerung ihres Massenträg-
heitsmomentes einher. In der Folge ergeben sich 
in dem entsprechenden Teilantriebsstrang gerin-
gere Antriebsmomente, die sich zum einen ent-
lastend bei der Festigkeitsauslegung auswirken 
und andererseits dynamisch auch zu reduzierten 
akustischen Anregungen führen.

Ein ganz wesentlicher Vorteil des dargestellten 
Prinzips liegt darin, dass durch den teilweisen Ent-
fall der Laufb ahn Ölnebel aus dem Motorraum un-
mitt elbar in den Bereich des Wälzkörpersatzes ge-
langen kann. Damit ist bei genügender Ölnebel-
dichte eine ausreichende Schmiermitt elversorgung 
sichergestellt. Ein prominentes Beispiel für die Um-
setzung der hier dargestellten Ideen ist die Aus-
gleichswelle des Daimler 4-Zylinder-Dieselmotors 
OM651.

Systemopti mierung

Sofern nicht spezifi sche, konstrukti ve Gegenmaß-
nahmen getroff en werden, ertragen Wälzlager ähn-
lich wie Gleitlager Verkippungen nur in sehr be-
grenztem Rahmen ohne Einbuße an Lebensdauer. 
Daraus ergibt sich bei der Systemauslegung eine 
höchst komplexe Opti mierungsaufgabe mit teilwei-
se stark gegenläufi gen Tendenzen und einzuhalten-
den Randbedingungen:

• Die Ausgleichswellenform ist bezüglich des 
Biegeverhaltens im Betrieb zu opti mieren, um 
die Lagerverkippungen so gering wie möglich zu 
halten. Dabei müssen selbstverständlich die 
erforderliche Unwucht und die Wirkebene 
der Unwucht in Motorlängsrichtung (beim 
4-Zylinder-Motor die Motormitt e) eingehalten 
werden

• Die oben aufgewiesenen Potenziale in Form 
einer opti mierten Wellengestaltung im Lager-
bereich sollen soweit wie möglich genutzt 
werden.

• Zur Minimierung der Masse ist bei gegebener 
Unwucht ist der wirksame Unwuchtradius 
möglichst groß zu wählen.

Reduzierte
Lau�ahnbreite
im unbelasteten
Bereich

Massenreduk�on auf
Unwuchtseite 
nahe der Drehachse 
zur Unwucht- 
kompensa�on

Bild 8 Opti mierte Gestaltung einer Ausgleichswellenwälzlagerung

• Die Reduzierung der Antriebsmomente und 
akusti schen Anregungen verlangt demgegen-
über einen möglichst geringen wirksamen 
Unwuchtradius.

• Die Verlustleistung ist durch geeignete Lagergestal-
tung (Laufb ahndurchmesser, Wälzkörperdurch-
messer und Lagerbreite) zu minimieren; hier 
spielen aber auch die Lastverteilung und die 
Lagerverkippungen eine Rolle

• Gleichzeiti g ist die notwendige Lagerlebensdauer 
mit Hilfe derselben Parameter, sicherzustellen.

• Größerer Laufb ahndurchmesser erhöht die 
Lebensdauer, gleichzeiti g aber auch das Lager-
reibmoment.

• Größere Lagerbreite führt ebenfalls sowohl zu 
einer erhöhten Lagerlebensdauer als auch zu 
mehr Reibmoment. Allerdings wird zusätzlich 
der ungünsti ge Einfl uss von Lagerverkippungen 
verstärkt, und der verbleibende Bauraum zur 
Generierung der notwendigen Unwucht wird 
reduziert.

• Größere Wälzkörperdurchmesser erhöhen die 
Lagerlebensdauer, erfordern aber auch mehr 
radialen Bauraum.

Bild 9 Opti mierte Ausgleichswellen im Daimler OM651 [7)
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Schließlich ist häufi g ein vorgegebenes Montage-
konzept einzuhalten, das die konstrukti ven Möglich-
keiten weiter einengt. Je nach der Schwerpunktset-
zung in der Summe dieser Anforderungen kann ein 
opti males Ergebnis durchaus unterschiedlich ausfal-
len. In einigen Fällen hat sich gezeigt, dass die Redu-
zierung des Wellenlaufb ahndurchmessers auf einen 
Wert kleiner als den des Unwuchthüllkreises sinn-
voll sein kann. Dies erfordert zur axialen Montage 
dann einen Lageraußenring, der rein zylindrisch und 
ohne Borde ausgeführt ist. Borde sind bei dieser 
Ausführung dort aber auch nicht mehr notwendig, 
da die axiale Führung des Wälzlagerkäfi gs durch An-
lauffl  ächen unmitt elbar an der Welle sichergestellt 
wird. Allerdings sind diese Anlauffl  ächen in Um-
fangsrichtung unterbrochen, so dass die Auslegung 
eines solchen Systems äußerste Sorgfalt bei der Ab-
sti mmung von Käfi gbauform und Biegeverhalten 
sowie Lastverteilung der Welle erfordert. Dies ist 
nur im Rahmen einer Gesamtsystemopti mierung 
wie oben dargestellt möglich.

Entwicklungsumgebung

Die Einzelschritt e einer solchen Opti mierung sind 
im Hause Schaeffl  er in Form eines in sich geschlos-
senen Werkzeugkastens zusammengefasst und 
aufeinander abgesti mmt worden. Die folgenden 
Einzelschritt e von der ersten Konzepti on bis zur 
ausgereift en Ausgleichswelle bauen konsequent 
aufeinander auf und sind in sich auf größtmögliche 
Durchgängigkeit ausgelegt.

• Auf der Basis der Kundenanforderungen, üblicher-
weise die Vorgabe von Unwucht, Wirkebene der 
Unwucht und Antriebskonzept, wird ein erstes 
Grobkonzept erstellt. Dabei hat sich die Erkenntnis 
als hilfreich erwiesen, dass sich die Querschnitt e 
von Ausgleichswellen in erster Näherung aus einer 
sehr begrenzten Anzahl von Geometrieprimiti ven 
zusammensetzen lassen. Konsequenterweise wird 

der Geometrieentwurf in Form einer einfach zu 
editi erenden Excel-Liste beschrieben, in der Un-
wucht, Unwucht-Wirkebene, Masse und Massen-
trägheitsmoment unmitt elbar ausgewertet werden.

• In die Excel-Vorlage ist eine Schnitt stelle zum 
Schaeffl  er hausinternen Wälzlagerauslegungs-
programm Bearinx integriert. Diese Soft ware 
erlaubt folgende Berechnungen:

• Die Biegelinie der Ausgleichswelle wird auf 
der Basis der geometrieabhängigen Biege-
steifi gkeiten unter dem Einfl uss der ebenfalls 
durch die Geometrie besti mmten unwucht-
bedingten Streckenlasten ermitt elt.

• Die Berechnung der Biegelinie liefert nicht nur 
eine erste Näherung der Lastverteilung auf die 
Lagerstellen. Da in dieser Phase bereits Modelle 
der konzipierten Wälzlager integriert werden 
können, erfolgt hier auch ohne weiteren 
Benutzereingriff  automati sch eine detaillierte 
Wälzlagerberechnung inklusive der Ermitt lung 
der Lebensdauer. Ferner ist die Rückwirkung 
der Wälzlagersteifi gkeit auf die Ausgleichs-
wellendeformati on bereits automati sch in den 
Ergebnissen enthalten.

• Durch die automati sierte Schnitt stelle zwischen 
der Geometrieentwurfsliste und dem Wellen- 
und Wälzlagerberechnungsprogramm ist eine 
einfache, schnelle und damit äußerst effi  ziente 
Opti mierung bezüglich der genannten Zielgrößen 
Lebensdauer, Verkippung, Masse, Massenträg-
heitsmoment und Bauraum möglich.

• Sobald ein zufriedenstellendes Konzept erarbeitet 
ist, wird aus der Geometrieentwurfsliste mit Hilfe 
einer CAD-Schnitt stelle die erarbeitete Geometrie 
ausgeleitet und von einem Konstrukteur weiter-
bearbeitet.

• In das CAD-System ist eine AGW-Entwicklungs-
umgebung integriert, die den Konstrukteur in 
vielfälti ger Weise in seiner Arbeit unterstützt.

• Sie enthält eine automati sierte Bewertung 
von Unwucht, Unwuchtverteilung, Masse und 
Massenträgheit

• Der gesamte Datensatz kann jederzeit über 
eine weitere Schnitt stelle in die schon genannte 
Wälzlagerberechnungssoft ware ausgeleitet 
werden, um auch in dieser Phase jederzeit die 
Wellen- und Lagerauslegung überprüfen und 
korrigieren zu können.

• Schließlich bietet die AGW-Entwicklungsum-
gebung auch eine standardisierte FEM-Analyse, 
um in der Endphase der Auslegung eine exakte 
Berechnung unter verschiedenen Belastungs-
randbedingungen durchführen zu können.

• Um auch eine kosteneffi  ziente Herstellung der 
Welle sicherzustellen, ist in dieser Phase als 
Teilaufgabe die Geometrieopti mierung hin-
sichtlich der Ferti gungsabläufe zur Einhaltung 
der geforderten Form- und Lagetoleranzen 
enthalten.

Zusammenfassung
Wälzlagerungen haben sich bereits heute durch 
Reibungsarmut, Robustheit und Zuverlässigkeit als 
Standardkonzept vor allem im Venti ltrieb von Hub-
kolbenmotoren etabliert und erobern vermehrt 
weitere Anwendungsbereiche. Durch ihre spezifi -
schen Eigenschaft en Notlauff ähigkeit, minimale 
Verlustleistungen und Tragfähigkeit auch bei ge-
ringsten Drehzahlen und fl exible Wahl und Anpas-
sung der Bauformen empfehlen sie sich besonders 
für die unterschiedlichen Anforderungen künft iger 
Anwendungen. Weitere Beispiele neben den erläu-
terten Nockenwellen und Ausgleichswellen sind 
zunehmend Rädertriebe und Kett enräder, bei de-
nen zweireihige Schrägkugellager aufgrund gerin-
ger Lagerspiele sogar akusti sche Vorteile gegen-
über Gleitlagerungen haben können.
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