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Verbrennungsmotoren erzeugen 
rotierende und oszillierende 
Massenkräfte. Erstere lassen sich 

durch Gegengewichte an der Kurbelwel-
le relativ leicht eliminieren. Für die Ein-
dämmung oszillierender Massenkräfte ist 
zum Teil mehr Aufwand nötig. Primär 
unterteilt in solche erster oder zweiter 
Ordnung, bezieht sich der vermehrte 
Aufwand auf oszillierende Massenkräfte 
zweiter Ordnung, denn die Kräfte erster 
Ordnung sind, zumindest bei Reihen-
motoren mit gerader Zylinderzahl und 
bei V12-Motoren, bereits durch den ge-
genphasigen Lauf der Kolben ausgegli-
chen. Als Beispiel der R4: Kolben 1 und 

4 sind im oberen, Kolben 2 und 3 im 
unteren Totpunkt und umgekehrt. Beim 
R3- und R5- sowie beim V6-, V8- und 
V10-Motor sind zusätzliche Gegenge-
wichte erforderlich. 

Lanchester-Ausgleich

Die aufwändigere Eindämmung oszillie-
render Massenkräfte zweiter Ordnung 
betrifft Reihenmotoren mit weniger als 
sechs und V-Motoren mit weniger als acht 
Zylindern, wozu im Regelfall Ausgleichs-
wellen zum Einsatz kommen. Die be-
kannteste Anwendungsart ist der Lanches-
ter-Ausgleich mit zwei Wellen, die, 

bestückt mit Ausgleichs-
gewichten, gegenläufig 
zur und mit doppelter 
Drehzahl der Kurbelwelle 
rotieren. Den Antrieb dieser 
Wellen übernehmen Zahnrie-
men, Ketten oder Zahnräder. 
Während Ketten und Zahnräder 
auf die Lebensdauer des Motors 
ausgelegt sind, bedürfen Zahnriemen der 
Aufmerksamkeit der Werkstatt.

Derartige Zahnriemen sind vor allem 
in japanischen Vierzylindern der 1990er 
Jahre zu finden, beispielsweise in Motoren 
von Honda und Mitsubishi sowie in von 
Mitsubishi lizensierten Motoren, einge-
baut in Fahrzeuge von Hyundai und Kia. 
Die Beanspruchung des Bauteils wurde 
zunächst massiv unterschätzt, wie Frank 
Wißbröcker aus dem ContiTech-Bereich 
Aftermarket berichtet. Man setzte Stan-
dardmaterial ein statt hydrierten Nitril- 
(HNBR) oder Ethylen-Propylen-Dien-
Kautschuk (EPDM). In der Folge wurden 
diese Zahnriemen von der Belastung, die 
sich aus der Drehungleichförmigkeit des 
Motors und den Schwingungen der Aus-
gleichswellen addiert, zermürbt.

Identische Wechselintervalle

Spätere Riemenversionen mit verbes-
sertem Material sind dennoch regelmäßig 
zu erneuern, und zwar im Regelfall im 
gleichen Intervall wie die Hauptzahnrie-
men zum Antrieb der Nockenwelle. Laut 
Frank Wißbröcker sind das um die 90.000 
Kilometer. Nachdem es sich um vergleich-
bares Material handelt, bestehen Unter-
schiede zu Hauptzahnriemen nur noch bei 
Breite und Zähnezahl: Zahnriemen zum 
Antrieb von Ausgleichswellen sind 12 bis 
17 Millimeter breit und besitzen 65 bis 85 
Zähne. Meist läuft der kurze Zahnriemen 
der Ausgleichswelle hinter dem Haupt-

Antriebsriemen für Ausgleichswellen

Ausgleichsanspruch
Ausgleichswellen von Vierzylindern und anderen relevanten Motorkonstruktionen wurden in 
den 1990er Jahren nicht selten von kurzen Zahnriemen angetrieben, die gemeinsam mit dem 
Hauptzahnriemen regelmäßig zu erneuern sind. asp erklärt die Hintergründe.

Automobiltechnik verschleissteile

Ölresistenter Zahnriemen

lebenslänglich?
Werden Nockenwelle(n), Wasserpumpe etc. von einem Zahnriemen angetrieben, 
läuft dieser in einem separaten „trockenen“ Gehäuse, denn Zahnriemen sind bis-      
lang nicht ölresistent. Den ersten ölresistenten Zahnriemen will ContiTech jedoch 
schon bald auf den Markt bringen. Sein Name: Conti Oil Runner. Hermann Schulte, 
Leiter der Zahnriemenentwicklung: „Wir rechnen mit der Serienfreigabe noch in diesem 
Jahr.“ Laut Unternehmensangaben handelt es sich um einen Riemen aus faserver-
stärktem HNBR-Material. „Hinzu kommt ein Glasfaserzugstrang, der durch Konstruk-
tion und Beschichtung eine enorme Medienbeständigkeit erreicht. Diese garantiert 
auch nach langer Betriebszeit eine hohe Sicherheit gegen Riemenriss“, wird in einer 
Mitteilung von ContiTech erklärt. Erster Anwendungsfall soll der Antrieb der Ölpum-
pe eines Vierzylinders werden (vgl. Bild). Der Zahnriemenspezialist weiter: „Dort soll 
der Riemen – im gleichen Bauraum wie die 
Stahlkette – in einer über 120 Grad Celsius 
heißen Umgebung sicher die Ölpumpe 
antreiben, und das ein Motorleben lang. ... 
Da der Zweischeibentrieb, bestückt mit einem 
Conti Oil Runner, keinen Spanner benötigt, 
kann das System sogar deutlich günstiger 
als ein Kettentrieb angeboten werden.“
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MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.

1.200 Inspektionen jährlich.
Unzählige Ersatzteile verbaut.

4 motivierte Mechaniker.
1 Filter-Marke.

MANN-FILTER – 

darauf können Sie vertrauen.

Vertrauen bedeutet, einen starken 

und zuverlässigen Servicepartner an seiner Seite 

zu haben. Das MANN-FILTER Produktprogramm 

bietet Ihnen höchste Marktabdeckung bei einer 

Lieferfähigkeit von mehr als 95%. Und das in Erst-

ausrüstungsqualität für alle Filtertypen und alle 

gängigen Fahrzeuge.

Bilder: Honda, ContiTech

zahnriemen. Seine Erneuerung erfordert 
etwa eine halbe Stunde Arbeit. Die Nach-
folger der genannten Motoren besitzen 
Kettenantrieb, für die Nockenwellen eben-
so wie für die Ausgleichswellen.

Ein ähnlich kurzer Zahnriemen, der 
ebenfalls beim Wechsel des Hauptzahn-
riemens nicht vergessen werden darf, ist 
der Riemen zum Antrieb der Einspritz-
pumpe im 2,5-Liter-Fünfzylinder-Diesel-
motor von Audi und VW, der später von 
Volvo übernommen wurde.  Peter Diehl

In jüngeren Motoren 
genannter Hersteller 
sind Ketten verbaut


