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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Halteelement zur Fi-
xierung wenigstens eines Lagers. Weiterhin betrifft 
die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines 
derartigen Halteelements.

[0002] Halteelemente der eingangs genannten An 
sind in vielfältigen Ausführungsformen bekannt und 
dienen insbesondere der Fixierung eines oder meh-
rerer Lager in einer Einbauumgebung, in der ohne 
den Einsatz von Halteelementen nur schwerlich eine 
ausreichende Fixierung der Lager erzielbar ist. Dies 
ist beispielsweise beim Einbau von Lagern in Getrie-
be von Kraftfahrzeugen der Fall, insbesondere wenn 
die Getriebegehäuse aus einem Leichtmetall gefer-
tigt sind. Angesichts der dort auftretenden Tempera-
turwechsel, Vibrationen und sich fortwährend än-
dernder Lastzustände ist eine zuverlässige Fixierung 
der Lager durch ein einfaches Einpressen in die Ge-
triebegehäuse in der Regel nicht gewährleistet. Mit 
Hilfe von Halteelementen, die mit den Getriebege-
häusen verschraubt werden, kann dagegen auf rela-
tiv einfache Weise eine dauerhaft haltbare Fixierung 
der Lager in den Getriebegehäusen realisiert wer-
den.

[0003] Ein dafür geeignetes Halteelement ist bei-
spielsweise aus der DE 101 53 441 bekannt. Das dort 
beschriebene Halteelement besteht im wesentlichen 
aus einem ebenen, ringförmigen Grundkörper und ist 
entlang seines Umfangs an mindestens zwei Stellen 
an einem Gehäuse festlegbar. Das Halteelement 
weist an einem Abschnitt, der das Lager radial über-
deckt, mindestens eine sich in Achsrichtung erstre-
ckende Erhebung auf.

[0004] Mit dem bekannten Halteelement lässt sich 
das Lager zwar zuverlässig am Gehäuse fixieren. Al-
lerdings kann es sich je nach Einbauumgebung als 
schwierig erweisen, das Halteelement exakt in die 
gewünschte Einbauposition zu bringen und die Halte-
schrauben, mit denen das Halteelement fixiert wird, 
in die dafür vorgesehenen Gewindebohrungen im 
Halteelement einzufädeln. Weiterhin kann es bei-
spielsweise bei einem Einsatz eines derartigen Hal-
teelements in einem Fahrzeuggetriebe, das mit Öl 
gefüllt ist, mitunter schwierig sein, die Montage des 
Halteelements so auszuführen, dass keine Leckage 
auftritt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
ein Halteelement zur Fixierung wenigstens eines La-
gers an einem Maschinenteil in möglichst optimaler 
Weise auszubilden und insbesondere die Montage 
des Halteelements zu erleichtern sowie eine zuver-
lässige Abdichtung im Bereich des Halteelements zu 
erzielen.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmalskom 

bination des Anspruchs 1 gelöst.

[0007] Das erfindungsgemäße Halteelement zur Fi-
xierung wenigstens eines Lagers an einem Maschi-
nenteil weist wenigstens zwei Aufnahmeelemente für 
Befestigungsmittel zur Befestigung des Halteele-
ments am Maschinenteil auf. Die Besonderheit des 
erfindungsgemäßen Halteelements besteht darin, 
dass im Bereich der Aufnahmeelemente jeweils we-
nigstens ein Dichtelement angeordnet ist.

[0008] Die Erfindung hat den Vorteil, dass die Be-
festigung des Halteelements am Maschinenteil keine 
Leckage des Maschinenteils im Bereich der Befesti-
gungsmittel zur Folge hat, da die Dichtelemente die-
sen Bereich zuverlässig abdichten. Weitere Vorteile 
bestehen darin, dass die Dichtelemente die Befesti-
gungsmittel gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern 
und als Zentrierhilfe sowohl bei der Montage des Hal-
teelements am Maschinenteil als auch beim Einfüh-
ren der Befestigungsmittel in die Aufnahmeelemente 
dienen können.

[0009] Die Dichtelemente können die Aufnahmeele-
mente jeweils ringförmig umgeben. Weiterhin können 
die Dichtelemente axial über die Aufnahmeelemente 
überstehen. In einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung sind die Dichtelemente fest mit dem Halte-
element verbunden. Dabei können die Dichtelemente 
insbesondere spritztechnisch auf das Halteelement 
aufgebracht sein. Besonders vorteilhaft ist es, wenn 
sich die Dichtelemente jeweils zur ihrer vom Haltee-
lement abgewandten Stirnseite hin verjüngen. Durch 
diese konische Form wird das Einführen der Dichte-
lemente in entsprechende Vertiefungen des Maschi-
nenteils bei der Montage des Halteelements erleich-
tert.

[0010] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
weisen die Dichtelemente jeweils auf ihrer Außensei-
te wenigstens eine umlaufende Nut auf. Dies hat den 
Vorteil, dass dadurch eine oder mehrere umlaufende 
Lamellen ausgebildet werden, mit denen sich insbe-
sondere unter schwierigen Bedingungen bessere Ab-
dichtungsergebnisse erzielen lassen als mit einem 
massiven Dichtkörper.

[0011] Im Bereich ihrer vom Halteelement abge-
wandten Stirnseite können die Dichtelemente jeweils 
eine sich konisch zur Stirnseite erweiternde Innenflä-
che aufweisen. Dies hat den Vorteil, dass das Einfä-
deln der Befestigungsmittel in die Aufnahmeelemen-
te, die innerhalb der Dichtelemente angeordnet sind, 
erleichtert wird. Weiterhin können die Dichtelemente 
in einer vorgegebenen Relativposition zueinander 
angeordnet sein. Dies trägt zum einen zu einer Er-
leichterung der Montage des Halteelements und zum 
anderen auch zu einer Erleichterung des Einfädelns 
der Befestigungsmittel bei.
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[0012] Die Dichtelemente bestehen vorzugsweise 
aus einem Kunststoffmaterial. Alternativ dazu können 
die Dichtelemente beispielsweise auch aus einem 
Gummimaterial oder aus einem Metall bestehen, das 
eine geringere Härte als das Halteelement aufweist.

[0013] Die Aufnahmeelemente sind im bevorzugten 
Ausführungsbeispiel als Gewindedurchsetzungen 
ausgebildet. Um eine zuverlässige Fixierung der 
Dichtelemente am Halteelement zu gewährleisten, 
können die Gewindedurchsetzungen in der Nähe ih-
rer axialen Endflächen radiale Vorsprünge aufwei-
sen.

[0014] Das Halteelement ist vorzugsweise als plat-
tenförmiges Blechteil ausgebildet. Dies hat den Vor-
teil, dass eine kostengünstige Herstellung möglich ist 
und dennoch eine ausreichende Stabilität gewähr-
leistet ist.

[0015] Beim erfindungsgemäßen Verfahren zur 
Herstellung eines Halteelements zur Fixierung we-
nigstens eines Lagers an einem Maschinenteil wer-
den wenigstens zwei Aufnahmeelemente für Befesti-
gungsmittel zur Befestigung des Halteelements am 
Maschinenteil ausgebildet. Das erfindungsgemäße 
Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass im Be-
reich der Aufnahmeelemente jeweils wenigstens ein 
Dichtelement spritztechnisch ausgebildet wird.

[0016] Das Halteelement kann zum Ausbilden der 
Dichtelemente wenigstens im Bereich zweier Auf-
nahmeelemente von einem Werkzeug fixiert werden, 
das die Positionen der Dichtelemente relativ zueinan-
der vorgibt. Dies hat den Vorteil, dass die Positionen 
der Dichtelemente relativ zueinander mit sehr hoher 
Präzision auf einen gewünschten Wert eingestellt 
werden können. Ein weiterer Vorteil besteht darin, 
dass die Dichtelemente jeweils an der richtigen Stelle 
des Halteelements angespritzt werden. Schließlich 
ist es noch von Vorteil, dass bei der Ausbildung der 
Dichtelemente die Positionstoleranzen der Aufnah-
meelemente nicht übernommen werden und diese 
Positionstoleranzen somit die gewünschte Genauig-
keit für die Relativpositionen der Dichtelemente über-
schreiten können.

[0017] Die Erfindung wird nachstehend anhand der 
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele 
erläutert.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Halteelements inklusive 
eines damit fixierten Wälzlagers in Schnittdarstel-
lung,

[0020] Fig. 2 die in Fig. 1 dargestellte Anordnung in 
Aufsicht,

[0021] Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt aus 
Fig. 1 im Bereich der Gewindedurchsetzung,

[0022] Fig. 4 einen vergrößerten Ausschnitt eines 
weiteren Ausführungsbeispiels des erfindungsgemä-
ßen Halteelements während der Montage in Schnitt-
darstellung und

[0023] Fig. 5 einen nochmals vergrößerten Aus-
schnitt aus Fig. 4 im Bereich des Dichtelements,

[0024] Fig. 6 das in den Fig. 4 und Fig. 5 darge-
stellte Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen 
Halteelements im montierten Zustand in Schnittdar-
stellung und

[0025] Fig. 7 einen nochmals vergrößerten Aus-
schnitt aus Fig. 6 im Bereich des Dichtelements.

[0026] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäß ausgebildeten Halteelements 1 in-
klusive eines damit fixierten Wälzlagers 2 in Schnitt-
darstellung. Eine zugehörige Aufsicht, in der auch die 
Schnittlinie A-A für den in Fig. 1 dargestellten Schnitt 
eingezeichnet ist, ist in Fig. 2 dargestellt. Das Halte-
element 1 ist als ein plattenförmiges Blechteil ausge-
bildet, das eine zentrale Ausnehmung 3 zur Aufnah-
me des Wälzlagers 2 und drei gleichmäßig über den 
Umfang verteilte Gewindedurchsetzungen 4 auf-
weist. Das Wälzlager 2 verfügt über einen Außenring 
5, der in einem Teilbereich seiner axialen Erstreckung 
einen reduzierten Außendurchmesser aufweist, so 
dass die äußere Mantelfläche des Außenrings 5 ge-
stuft ausgebildet ist. In dem Teilbereich mit dem redu-
zierten Außendurchmesser ist der Außenring 5 in die 
zentrale Ausnehmung 3 des Halteelements 1 einge-
führt. Weiterhin weist das Halteelement 1 drei Dicht-
elemente 6 auf, wobei je ein Dichtelement 6 eine Ge-
windedurchsetzung 4 in Radialrichtung umschließt.

[0027] Die Dichtelemente 6 sind von wesentlicher 
Bedeutung für die Erfindung und werden anhand von 
Fig. 3 näher beschrieben.

[0028] Fig. 3 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt 
aus Fig. 1 im Bereich der Gewindedurchsetzung 4.

[0029] Das Dichtelement 6 liegt mit seiner Innensei-
te eng an der benachbarten Außenseite der Gewin-
dedurchsetzung 4 an. Dies kann dadurch erreicht 
werden, dass das Dichtelement 6 als Einzelelement 
gefertigt wird und über die Gewindedurchsetzung 4
gestülpt wird und optional zusätzlich kraft-, form- oder 
stoffschlüssig mit der Gewindedurchsetzung 4 ver-
bunden wird, letzteres beispielsweise durch Kleben 
oder Vulkanisieren. Bevorzugt wird das Dichtelement 
6 allerdings direkt an die Außenseite der Gewinde-
durchsetzung 4 angespritzt. Als Material für das Dich-
telement 4 kommt insbesondere Kunststoff in Frage. 
Alternativ dazu ist es auch möglich, ein Gummimate-
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rial zu verwenden oder ein weiches Metall. Um ein 
Lösen des Dichtelements 6 von der Gewindedurch-
setzung 4 zuverlässig zu verhindern, ist im Bereich 
einer axialen Endfläche 7 der Gewindedurchsetzung 
4 eine außen umlaufende Stufe 8 axial eingeprägt 
und dadurch dazu benachbart ein umlaufender radi-
aler Vorsprung 9 ausgebildet, der das Dichtelement 6
in Axialrichtung formschlüssig an der Gewindedurch-
setzung 4 fixiert.

[0030] Die beim spritztechnisch hergestellten Dicht-
element 6 durch eine Spritzgussform vorgegebene 
äußere Gestalt zeichnet sich dadurch aus, dass auf 
der Außenseite des Dichtelements 6 in Axialrichtung 
auf einen äußeren zylindrischen Abschnitt 10 ein äu-
ßerer konischer Abschnitt 11 folgt, der sich relativ 
zum äußeren zylindrischen Abschnitt 10 verjüngt und 
in Axialrichtung partiell über die axiale Endfläche 7
der Gewindedurchsetzung 4 übersteht. An das freie 
Ende des äußeren konischen Abschnitts 11 schließt 
sich auf der Innenseite des Dichtelements 6 ein inne-
rer konischer Abschnitt 12 an, so dass das freie Ende 
des Dichtelements 6 spitz zulaufend ausgebildet ist. 
Schließlich erstreckt sich in Axialrichtung bis zur axi-
alen Endfläche 7 der Gewindedurchsetzung ein inne-
rer zylindrischer Abschnitt 13, dessen Durchmesser 
wenigstens so groß ist, wie der Außendurchmesser 
eines in die Gewindedurchsetzung 4 eingearbeiteten 
Gewindes 14.

[0031] Die vorstehend beschriebene Formgebung 
des Dichtelements 6 kann beispielsweise in sofern 
variieren, als die äußere zylindrische Fläche 10 nicht 
exakt zylindrisch ausgebildet ist, sondern sich zum 
Halteelement 1 hin geringfügig erweitert. Darüber hi-
naus sind auch deutlichere Abweichungen von der in 
Fig. 3 dargestellten Formgebung möglich, wie bei-
spielsweise im einzelnen aus den Fig. 4 bis Fig. 7
hervorgeht.

[0032] Fig. 4 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt 
eines weiteren Ausführungsbeispiels des Halteele-
ments 1 während der Montage in Schnittdarstellung. 
Ein nochmals vergrößerter Ausschnitt X im Bereich 
des Dichtelements 6 ist in Fig. 5 dargestellt. Das Hal-
teelement 1 wird zur Fixierung des Wälzlagers 2 mit 
einem Maschinenteil 15, beispielsweise einem Ge-
häuse eines Getriebes verschraubt. Hierzu wird das 
Halteelement 1 dem Maschinenteil 15 derart angenä-
hert, dass die Dichtelemente 6 in dafür vorgesehene 
Vertiefungen 16 des Maschinenteils 15 eintauchen. 
Die konische Formgebung der Dichtelemente 6 er-
leichtert diesen Vorgang. Am Boden jeder Vertiefung 
16 ist eine Durchgangsbohrung 17 ausgebildet, in die 
eine Schraube 18 von der Rückseite des Maschinen-
teils 1 her eingeführt und in das Gewinde 14 der Ge-
windedurchsetzung 4 eingeschraubt wird. Das Einfä-
deln der Schraube 18 in das Gewinde 14 wird durch 
den inneren konischen Bereich 12 des Dichtelements 
6 erleichtert, der auch bei diesem Ausführungsbei-

spiel vorhanden ist. Ebenso ist auch der innere zylin-
drische Bereich 13 bei diesem Ausführungsbeispiel 
des Dichtelements 6 vorhanden. Der innere zylindri-
sche Bereich 13 weist einen etwas größeren Durch-
messer als die Schraube 18 auf, um ein problemlo-
ses Einführen der Schraube 18 zu ermöglichen. Wei-
terhin ist es auch wichtig, dass die Dichtelemente 6
möglichst exakt gemäß dem durch die Vertiefungen 
16 des Maschinenteils 15 vorgegebenen Muster am 
Halteelement 1 angeordnet sind, damit das gleichzei-
tige Einführen der drei Dichtelemente 6 in die drei 
Vertiefungen 16 des Maschinenelements 15 pro-
blemlos gelingt und die Dichtelemente 6 zum Erzie-
len einer guten Abdichtung gleichmäßig eng an den 
Innenseiten der Vertiefungen 16 anliegen.

[0033] Um ein zuverlässiges Anliegen des Dichtele-
ments 6 an der Innenwand der Vertiefung 16 insbe-
sondere auch bei thermisch bedingten Maßänderun-
gen der Vertiefung 16 zu gewährleisten, ist der äuße-
re konische Abschnitt 11 des Dichtelements 6 bei 
dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel nicht 
durchgehend ausgebildet sondern in mehrere umlau-
fende Lamellen 19 unterteilt, die durch umlaufende 
Nuten 20 voneinander getrennt sind. Beim Ein-
schrauben der Schraube 18 in die Gewindedurchset-
zung 4 werden die Lamellen 19 gegen die Innenwand 
der Vertiefung 16 gepresst und dichten somit das 
Halteelement 1 gegen das Maschinenelement 15 ab. 
Ebenso wird beim Dichtelement 6 auch der axial über 
die zugehörige Gewindedurchsetzung 4 überstehen-
de Bereich gegen die Innenwand der Vertiefung 16
gepresst und dabei so verformt, dass sich der innere 
zylindrische Bereich 13 des Dichtelements 6 der 
Schraube 18 annähert und schließlich gegen die 
Schraube 18 gepresst wird. Auf diese Weise wird 
eine Abdichtung des Maschinenelements 15 zur 
Schraube 18 hin erzielt, so dass durch das Dichtele-
ment 6 sämtliche potentielle Leckagewege, die durch 
das Anbringen des Halteelements 1 am Maschinen-
teil 15 bedingt sind, abgedichtet werden. Diese Ab-
dichtwirkung ist in den Fig. 6 und Fig. 7 erkennbar.

[0034] Fig. 6 zeigt das Ausführungsbeispiel der 
Fig. 4 und Fig. 5 im montierten Zustand. Ein noch-
mals vergrößerter Ausschnitt Y im Bereich des Dich-
telements 6 ist in Fig. 7 dargestellt. Die Lamellen 19
und auch der axial über die Gewindedurchsetzung 4
überstehende Bereich des Dichtelements 6 liegen 
eng an der Innenwand der Vertiefung 16 des Maschi-
nenteils 15 an, so dass keine Flüssigkeit und keine 
Schmutzpartikel zwischen dem Dichtelement 6 und 
dem Maschinenteil 15 hindurchtreten können. In ent-
sprechender Weise liegt der innere zylindrische Be-
reich 13 des Dichtelements 6 fest an der Schraube 18
an, so dass auch durch das Gewinde 14 kein Flüssig-
keitsaustritt und kein Eindringen von Schmutzparti-
keln möglich ist.

[0035] Neben der abdichtenden Wirkung dienen die 
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Dichtelemente 6 jeweils zusätzlich als Sicherung der 
Schrauben 18. Diese Schraubensicherungsfunktion 
entsteht dadurch, dass die Dichtelemente 6 beim An-
ziehen der Schrauben 18 elastisch deformiert wer-
den und dadurch die Schrauben 18 unter Spannung 
halten und somit ein Lösen verhindern. Gleichzeitig 
wird jeweils durch die gegen die Schrauben 18 ge-
pressten inneren zylindrischen Bereiche 13 der Dich-
telemente 6 ein Verdrehen der Schrauben 18 verhin-
dert. Die Schraubensicherungsfunktion entsteht so-
mit ohne jeglichen Zusatzaufwand als Begleiterschei-
nung der Dichtfunktion.

[0036] Wie bereits erwähnt ist eine Fixierung der 
Dichtelemente 6 in einer präzise eingehaltenen Rela-
tivposition zueinander für eine problemlose Montage 
des Halteelements 1 sehr wichtig. Die Erfüllung die-
ser Vorgabe wird dadurch erschwert, dass es mit un-
ter sehr aufwendig ist, die Gewindedurchsetzungen 4
mit dieser Präzision am Halteelement 1 auszubilden. 
Es wird daher im Rahmen der Erfindung ein Weg be-
schritten, bei dem die Gewindedurchsetzungen 4 so 
präzise ausgebildet werden, wie dies mit einem ver-
tretbaren Aufwand möglich ist. Die letztendlich gefor-
derte Präzision wird erst beim Anbringen der Dichte-
lemente 6 erreicht, die nicht lediglich jeweils konzen-
trisch zur zugehörigen Gewindedurchsetzung 4 an-
geordnet werden, sondern mit der geforderten Präzi-
sion relativ zueinander positioniert werden. Dabei 
wird zwar gleichzeitig eine möglichst gute Ausrich-
tung der Dichtelemente 6 an den Gewindedurchset-
zungen 4 angestrebt. Durch die zwangsweise Einhal-
tung der Relativabstände zwischen den Dichtele-
menten 6 kommt es allerdings zu geringfügigen Ab-
weichungen zwischen den Positionen der Dichtele-
mente 6 und den zugehörigen Gewindedurchsetzun-
gen 4.

[0037] Die praktische Umsetzung dieser Vorge-
hensweise erfolgt mittels eines Werkzeugs, das drei 
Spritzgussformen bzw. drei entsprechende Formteile 
zur Ausbildung der Dichtelemente 6 aufweist, die mit 
der geforderten Präzision relativ zueinander ange-
ordnet sind. Das Halteelement 1 wird von dem Werk-
zeug im Bereich der Gewindedurchsetzungen 4 auf-
genommen, beispielsweise in dem jeweils ein Dorn in 
jede Gewindedurchsetzung 4 eingeführt wird. Auf 
diese Weise werden die Positionen der Gewinde-
durchsetzungen 4 des Halteelements 1 relativ zum 
Werkzeug ausgerichtet, wobei sich jeweils abhängig 
von der Toleranz bei der Fertigung der Gewinde-
durchsetzungen 4 eine geringe Abweichung ergeben 
kann. Anschließend werden die Dichtelemente 6 an 
das Halteelement 1 angespritzt, wobei die vorgege-
benen Relativpositionen der Dichtelemente 6 mit ho-
her Präzision eingehalten werden. Danach wird das 
Halteelement 1 wieder vom Werkzeug entfernt. Das 
so bearbeitete Halteelement 1 verfügt über relativ zu-
einander präzise positionierte Dichtelemente 6 und 
lässt sich somit sehr passgenau mit dem Maschinen-

element 15 zusammen bringen. Als einen weiteren 
positiven Effekt bewirkt das Umspritzen der Gewin-
dedurchsetzungen 4 mit den Dichtelementen 6 eine 
Verstärkung der Gewindedurchsetzungen 6 in Radi-
alrichtung, durch die die Ausreißkraft der Gewinde 14
erhöht wird.

Patentansprüche

1.  Halteelement zur Fixierung wenigstens eines 
Lagers (2) an einem Maschinenteil (15), wobei das 
Halteelement (1) wenigstens zwei Aufnahmeelemen-
te (4) für Befestigungsmittel (18) zur Befestigung des 
Halteelements (1) am Maschinenteil (15) aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Auf-
nahmeelemente (4) jeweils wenigstens ein Dichtele-
ment (6) angeordnet ist, die Dichtelemente (6) fest 
mit dem Halteelement (1) verbunden sind und die 
Dichtelemente (6) in einer vorgegebenen Relativpo-
sition zueinander angeordnet sind. 

2.  Halteelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichtelemente (6) die Auf-
nahmeelemente (4) jeweils ringförmig umgeben.

3.  Halteelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dich-
telemente (6) axial über die Aufnahmeelemente (4) 
überstehen. 

4.  Halteelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dich-
telemente (6) spritztechnisch auf das Halteelement 
(1) aufgebracht sind.

5.  Halteelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dich-

Bezugszeichenliste

1 Halteelement
2 Wälzlager
3 zentrale Ausnehmung
4 Gewindedurchsetzung
5 Außenring
6 Dichtelement
7 axiale Endfläche
8 Stufe
9 Vorsprung
10 äußerer zylindrischer Bereich
11 äußerer konischer Bereich
12 innerer konischer Bereich
13 innerer zylindrischer Bereich
14 Gewinde
15 Maschinenteil
16 Vertiefung
17 Durchgangsbohrung
18 Schraube
19 Lamelle
20 Nut
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telemente (6) sich jeweils zu ihrer vom Halteelement 
(1) abgewandten Stirnseite hin verjüngen.

6.  Halteelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dich-
telemente (6) jeweils auf ihrer Außenseite wenigs-
tens eine umlaufende Nut (20) aufweisen.

7.  Halteelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dich-
telemente (6) jeweils im Bereich ihrer vom Halteele-
ment (1) abgewanden Stirnseite eine sich konisch zur 
Stirnseite erweiternde Innenfläche (12) aufweisen.

8.  Halteelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dich-
telemente (6) aus einem Kunststoffmaterial, aus ei-
nem Gummimaterial oder aus einem Metall beste-
hen, das eine geringere Härte als das Halteelement 
(1) aufweist.

9.  Halteelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahmeelemente (4) als Gewindedurchsetzungen 
ausgebildet sind. 

10.  Halteelement nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gewindedurchsetzungen in 
der Nähe ihrer axialen Endflächen (7) radiale Vor-
sprünge (9) aufweisen.

11.  Halteelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es 
als plattenförmiges Blechteil ausgebildet ist.

12.  Verfahren zur Herstellung eines Halteele-
ments (1) zur Fixierung wenigstens eines Lagers (2) 
an einem Maschinenteil (15), wobei wenigstens zwei 
Aufnahmeelemente (4) für Befestigungsmittel (18) 
zur Befestigung des Halteelements (1) am Maschi-
nenteil (15) ausgebildet werden und danach im Be-
reich der Aufnahmeelemente (4) jeweils wenigstens 
ein Dichtelement (6) spritztechnisch ausgebildet 
wird, wobei die Dichtelemente (6) in einer vorgegebe-
nen Relativposition zueinander angeordnet werden. 

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Halteelement (1) zum Ausbil-
den der Dichtelemente (6) wenigsten im Bereich 
zweier Aufnahmeelemente (4) von einem Werkzeug 
fixiert wird, das die Positionen der Dichtelemente (6) 
relativ zueinander vorgibt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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