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(57) Hauptanspruch: Dichtungshalteelement (1) zum Halten
einer Dichtung (23) eines Antriebssystems (20),
wobei das Dichtungshalteelement (1) einen scheibenförmi-
gen Körper (2) mit einer kreisförmigen durchgängigen Aus-
sparung (3) aufweist,
wobei das Dichtungshalteelement (1) einen, bezogen auf ei-
nen Umfang des scheibenförmigen Körpers (2), umfangs-
nahen Befestigungsabschnitt (4) zum Befestigen des Dich-
tungshalteelements (1) an einem Antriebssystemelement
(24) des Antriebssystems (20) und einen, bezogen auf die
Aussparung (3) des scheibenförmigen Körpers (2) ausspa-
rungsnahen Halteabschnitt (5) zum Halten der Dichtung (23)
aufweist,
wobei der Befestigungsabschnitt (4) ein Gewinde (4a) zum
Befestigen des Dichtungshalteelements (1) an dem An-
triebssystemelement (24) des Antriebssystems (20) mittels
einer Schraubverbindung (4a, 24a) aufweist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Dichtungshalteele-
ment zum Halten einer Dichtung eines Antriebs-
systems, insbesondere eines Radnabenantriebssys-
tems, sowie ein entsprechendes Antriebssystem für
ein Fahrzeug, insbesondere ein Elektro- und/oder
Hybridfahrzeug.

[0002] In den letzten Jahren ist das Interesse
an Elektrofahrzeugen insbesondere aufgrund eines
wachsenden Umweltbewusstseins mehr und mehr
gestiegen.

[0003] Bei Elektroautos können unter anderem ne-
ben zentralen und radnahen Elektromotoren auch
elektrische Radnabenantriebe eingesetzt werden.
Elektrische Radnabenantriebe sind eine besondere
Ausführungsform eines Elektromotors und umfassen
einen Elektromotor, welcher direkt in ein Rad eines
Fahrzeuges integriert ist und gleichzeitig die Radna-
be trägt, so dass ein Teil des Motors mit dem Rad
umläuft.

[0004] Ein Elektromotor weist herkömmlicherweise
einen stehenden, das heißt nicht drehbaren, Stator
und einen um eine Rotationsachse drehbar gelager-
ten Rotor auf.

[0005] Bei einem innenrotierenden Radnabenan-
triebssystem, einem so genannten Innenläufer, kann
der Rotor beispielsweise innerhalb des Stators an-
geordnet sein. Bei einem außenrotierenden Radna-
benantriebssystem, einem so genannten Außenläu-
fer, kann der Rotor beispielsweise außerhalb des Sta-
tors angeordnet sein.

[0006] Üblicherweise ist zwischen dem Rotor und
dem Stator ein Spalt, ein so genannter Magnetspalt
beziehungsweise Luftspalt, vorhanden, welcher ei-
nerseits aus Effizienzgründen möglichst gering sein
sollte, andererseits jedoch groß genug sein sollte, um
ein Schleifen des Rotors am Stator zu verhindern.

[0007] Die Druckschrift AT 44 084 E betrifft eine
Flüssigkeitsdichtung für einen Mechanismus wie ei-
nen Kraftfahrzeugmotor, bei dem ein relativ bewegli-
cher Teil, zum Beispiel eine Hauptantriebswelle oder
eine Hilfswelle, durch ein Gehäuse, wie einen Kurbel-
gehäuseschild, hindurch verläuft und gegen Auslau-
fen einer Flüssigkeit abgedichtet werden muss.

[0008] Die Druckschrift DE 10 2008 019 974 A1 be-
schreibt einen Radnabenmotor mit Elektromotor.

Gegenstand der Erfindung

[0009] Die Erfindung betrifft ein Dichtungshalteele-
ment zum Halten einer, insbesondere dynamischen
Dichtung eines Antriebssystems, insbesondere ei-
nes Radnabenantriebssystems, beispielsweise für
ein Fahrzeug, zum Beispiel für ein Elektro- und/oder
Hybridfahrzeug.

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Möglich-
keit zur Verfügung zu stellen, mit der eine Dichtung
einfach, schnell und benutzerfreundlich montiert und
demontiert werden kann.

[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Dichtungshalteelement gelöst, das einen schei-
benförmigen Körper mit einer kreisförmigen durch-
gängigen Aussparung aufweist, wobei das Dich-
tungshalteelement einen, bezogen auf einen Umfang
des scheibenförmigen Körpers, umfangsnahen Be-
festigungsabschnitt zum Befestigen des Dichtungs-
halteelements an einem Antriebssystemelement des
Antriebssystems und einen, bezogen auf die Ausspa-
rung des scheibenförmigen Körpers, aussparungs-
nahen Halteabschnitt zum Halten der Dichtung auf-
weist und wobei der Befestigungsabschnitt ein Ge-
winde zum Befestigen des Dichtungshalteelements
an dem Antriebssystemelement des Antriebssystems
mittels einer Schraubverbindung aufweist.

[0012] Das Dichtungshalteelement kann vorteilhaf-
terweise ein einfaches und sicheres Halten der Dich-
tung, insbesondere auf kostengünstige Weise, ge-
währleisten. So kann vorteilhafterweise eine Ver-
schmutzung eines Innenraums des Antriebssystems,
zum Beispiel eines den Magnetspalt beziehungswei-
se Luftspalt umschließenden Innenraums des An-
triebssystems, beispielsweise durch Schmutzparti-
kel und/oder Feuchtigkeit, vermieden werden. Dies
hat wiederum den Vorteil, dass ein verschmutzungs-
bedingter Verschleiß von Antriebssystemelementen
des Antriebssystems, beispielsweise eines Rotors
und/oder eines Stators, verringert oder gegebenen-
falls sogar vermieden werden kann. Vorteilhafter-
weise kann dabei zum Halten einer Dichtung nur
ein Dichtungshalteelement eingesetzt werden. Fer-
ner kann das Dichtungshalteelement eine besonders
einfache Montage der Dichtung in dem Antriebssys-
tem ermöglichen, da mittels der Aussparung eine
Zentrierung der Dichtung in dem Antriebssystem ge-
währleistet sein kann. Ferner kann auch eine War-
tung oder Demontage einer Reibungsbremse des An-
triebssystems besonders einfach durchgeführt wer-
den, da ein gesamter Durchmesser des Rotors des
Antriebssystems bei der Demontage in axialer Rich-
tung des Antriebssystems freigegeben werden kann.
Dies kann ebenfalls eine besonders einfache War-
tung einer in dem Antriebssystem aufgenommenen
Reibungsbremse ermöglichen, deren Durchmesser
kleiner als ein Durchmesser des Rotors sein kann.
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Zudem kann das Dichtungshalteelement besonders
kostengünstig, beispielsweise durch Tiefziehen und/
oder Umformen, zum Beispiel Falten, eines Blechs,
hergestellt werden.

[0013] Im Sinn der Erfindung kann unter einem um-
fangsnahen Abschnitt insbesondere ein Abschnitt
verstanden werden, welcher einen geringeren Ab-
stand zum Umfang des scheibenförmigen Körpers
als zur Aussparung aufweist. Unter einem ausspa-
rungsnahen Abschnitt kann insbesondere ein Ab-
schnitt verstanden werden, welcher einen geringeren
Abstand zur Aussparung als zum Umfang des schei-
benförmigen Körpers aufweist. Unter nah kann dabei
sowohl eine beispielsweise direkt angrenzende be-
ziehungsweise anliegende Position als auch eine bei-
spielsweise räumlich beabstandete Position verstan-
den werden.

[0014] Unter einem scheibenförmigen Körper mit ei-
ner kreisförmigen durchgängigen Aussparung kann
insbesondere ein hohlzylinderartiger Körper verstan-
den werden, welcher zwei, einander gegenüber-
liegende, kreisförmig ausgenommene Hauptflächen
(siehe H1, H2 in Fig. 1 und Fig. 3) sowie zwei
oder mehr, insbesondere durch eine Material- be-
ziehungsweise Wandstärke definierte, Seitenflächen
(siehe S1, S2 in Fig. 1) aufweist, wobei der Flächen-
inhalt der Hauptflächen (H1, H2), insbesondere ex-
klusive der jeweils ausgenommenen Kreisfläche (sie-
he K1, K2 in Fig. 1 und Fig. 3), jeweils größer als der
Flächeninhalt der ausgenommenen Kreisfläche (sie-
he K1, K2 in Fig. 1 und Fig. 3) ist und wobei die maxi-
male Ausdehnung, beispielsweise der Durchmesser,
der Hauptflächen (H1, H2), jeweils mindestens um ei-
nen Faktor von etwa ≥ 10 größer als die Material- be-
ziehungsweise Wandstärke (S1, S2) ist. Zum Beispiel
kann der Flächeninhalt der Hauptflächen, insbeson-
dere exklusive der jeweils ausgenommenen Kreisflä-
che, jeweils mindestens um einen Faktor von etwa ≥
1,1, beispielsweise von etwa ≥ 1,2 oder ≥ 1,3 oder ≥
1,4 oder ≥ 1,5 oder ≥ 1,6 oder ≥ 1,8 oder ≥ 1,9 oder ≥
2,0, größer als der Flächeninhalt der ausgenomme-
nen Kreisfläche sein und/oder die maximale Ausdeh-
nung, beispielsweise der Durchmesser, der Hauptflä-
chen, jeweils mindestens um einen Faktor von etwa
≥ 20, beispielweise von etwa ≥ 50 oder ≥ 75 oder ≥
100 oder ≥ 125 oder ≥ 140, größer als die Material-
beziehungsweise Wandstärke sein.

[0015] Als Seitenflächen können beispielsweise ei-
ne, die kreisförmige Aussparung begrenzende, rota-
tionssymmetrische innere Mantelfläche und eine äu-
ßere Mantelfläche oder mehrere äußere Umfangsflä-
chen verstanden werden.

[0016] Gegebenenfalls kann der Flächeninhalt der
Hauptflächen, insbesondere exklusive der jeweils
ausgenommenen Kreisfläche, zudem jeweils um ein
Vielfaches größer, beispielsweise mindestens um ei-

nen Faktor von etwa ≥ 5, zum Beispiel von etwa ≥ 9,
größer als der Flächeninhalt jeweils einer der Seiten-
flächen sein.

[0017] Der scheibenförmige Körper kann sowohl
planar ausgestaltet sein als auch eine oder mehrere
Vertiefungen aufweisen.

[0018] Im Rahmen einer Ausführungsform weist der
scheibenförmige Körper, insbesondere innerhalb der
Hauptflächen, eine oder mehrere, beispielsweise
wannenförmige, Vertiefungen, auf. Die Vertiefung/en
können dabei (jeweils) beispielsweise als Halteab-
schnitt und/oder als Befestigungsabschnitt und/oder
zur Erhöhung der mechanischen Stabilität und/oder
Steifigkeit des Dichtungshalteelements und/oder zur
Optimierung des Bauraums des Antriebssystems die-
nen. Die Vertiefung/en können dabei insbesondere in
einer, bezüglich der Symmetrieachse der kreisförmi-
gen Aussparung und/oder einer Rotationsachse der
Dichtung und/oder gegebenenfalls einer Symmetrie-
achse des Umfangs des scheibenförmigen Körpers,
axialen Richtung ausgebildet sein.

[0019] Dabei ist es sowohl möglich, dass zwei oder
mehr Vertiefungen nebeneinander als auch ineinan-
der, beispielsweise stufenförmig, ausgebildet sind.
Die Vertiefung/en können dabei sowohl symmetrisch
als auch unsymmetrisch ausgebildet sein. Insbeson-
dere können die Vertiefung/en entsprechend des
in dem Antriebssystem zur Verfügung stehenden
Bauraums beziehungsweise zur Vergrößerung des
dem Antriebssystem zur Verfügung stehenden Bau-
raums ausgebildet sein. Gegebenenfalls kann sich ei-
ne symmetrische, beispielsweise rotationssymmetri-
sche, Ausgestaltung der Vertiefung/en vorteilhaft auf
eine, beispielsweise radiale und/oder axiale, insbe-
sondere radiale, mechanische Stabilität beziehungs-
weise Steifigkeit des Dichtungshalteelements aus-
wirken. Zudem können die Vertiefungen zur Verein-
fachung der Orientierung und/oder Zentrierung bei
einer Montage dienen. Die Flächen der Vertiefun-
gen können jeweils einer der Hauptflächen zugerech-
net werden. Zum Beispiel kann der scheibenförmige
Körper abschnittsweise oder vollständig tellerförmig,
schalenförmig und/oder gegebenenfalls sogar topf-
förmig ausgestaltet sein.

[0020] Grundsätzlich können die Hauptflächen des
scheibenförmigen Körpers sowohl eine im Wesentli-
chen runde, beispielsweise kreisförmige oder ovalo-
ide, als auch eine polygone Außenkontur aufweisen.

[0021] Das Dichtungshalteelement kann zum radia-
len und/oder axialen, insbesondere radialen, Halten
der Dichtung ausgebildet sein.

[0022] Unter dem Begriff Halten kann im Zusam-
menhang mit dem Dichtungshalteelement insbeson-
dere verstanden werden, dass die Dichtung, bei-
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spielsweise in der radialen und/oder axialen, insbe-
sondere radialen, Richtung durch das Dichtungshal-
teelement lagefest gehalten sein kann. Das Halten
kann dabei sowohl mittels einer, insbesondere dreh-
festen, Verbindung zwischen der Dichtung und dem
Dichtungshalteelement als auch durch eine gleitbare/
gleitende Anordnung, beispielsweise ein gleitbares/
gleitendes Anliegen beziehungsweise Anlaufen, der
Dichtung an dem Dichtungshalteelement erfolgen. Im
Falle der drehfesten Verbindung zwischen der Dich-
tung und dem Dichtungshalteelement kann die Dich-
tung beispielsweise mittels eines Presssitzes reib-
schlüssig an dem Dichtungshalteelement anliegen.
Im Falle einer gleitenden Anordnung der Dichtung
an dem Dichtungshalteelement kann der Halteab-
schnitt des Dichtungshalteelements als eine Anlauf-
fläche, beispielsweise eine Dichtlippenanlauffläche,
für die Dichtung oder Teile von dieser dienen. Der
Halteabschnitt kann zum Beispiel im Wesentlichen
hohlzylinderförmig ausgebildet sein. Beispielsweise
kann der Halteabschnitt ein im Wesentlichen hohlzy-
linderförmiger Abschnitt des scheibenförmigen Kör-
pers sein. Dabei kann unter im Wesentlichen hohl-
zylinderförmig insbesondere ein Körper verstanden
werden, welcher zumindest einen zylindrischen Hohl-
raum, beispielsweise in Form eines Kreiszylinders,
aufweist. An dem inneren Durchmesserbereich be-
ziehungsweise an der inneren Mantelfläche kann da-
bei die Dichtung, beispielsweise zentrisch, gehalten
sein.

[0023] Der Befestigungsabschnitt kann sowohl zum
Befestigen der Dichtung an einem stehenden An-
triebssystemelement des Antriebssystems als auch
zum Befestigen der Dichtung an einem drehbaren
Antriebssystemelement des Antriebssystems aus-
gelegt sein. Insbesondere kann der Befestigungs-
abschnitt zum Befestigen der Dichtung an einem
stehenden Antriebssystemelement des Antriebssys-
tems ausgelegt sein.

[0024] Unter einer dynamischen Dichtung kann ins-
besondere eine zwischen zwei sich relativ zueinan-
der bewegenden Elementen angeordnete Dichtung
verstanden werden.

[0025] Bei der Dichtung kann es sich insbesondere
um eine radiale und/oder rotatorische Dichtung han-
deln. Unter einer rotatorischen Dichtung kann insbe-
sondere eine zwischen zwei sich durch Rotation re-
lativ zueinander bewegenden Elementen angeordne-
te Dichtung verstanden werden. Die Dichtung kann
insbesondere zum zumindest teilweisen Abdichten
eines drehbaren Antriebssystemelements des An-
triebssystems gegenüber einem dazu benachbarten,
stehenden Antriebssystemelement des Antriebssys-
tems dienen. Unter einem drehbaren Antriebssyste-
melement kann dabei insbesondere ein Element des
Antriebssystems verstanden werden, welches um ei-
ne Antriebsachse, beispielsweise ein Radlager, dreh-

bar ist. Unter einem stehenden Antriebssystemele-
ment kann insbesondere ein Element des Antriebs-
systems verstanden werden, welches nicht um eine
Antriebsachse, insbesondere das Radlager, drehbar
ist. Beispielsweise kann die Dichtung dabei zum zu-
mindest teilweisen Abdichten eines Innenraums des
Antriebssystems ausgebildet sein, welcher beispiels-
weise den Magnetspalt beziehungsweise Luftspalt
zwischen dem Stator und dem Rotor und/oder eine
Reibungsbremse, zum Beispiel eine Trommelbremse
oder eine Scheibenbremse, umgibt.

[0026] Die Dichtung kann beispielsweise radial au-
ßerhalb eines Radlagers beziehungsweise eines
drehbaren Rings eines Radlagers des Antriebsys-
tems ausgebildet sein. Dabei kann das Dichtungs-
halteelement insbesondere zum Halten der Dichtung
außerhalb eines Radlagers beziehungsweise eines
drehbaren Rings eines Radlagers des Antriebssys-
tems ausgebildet sein. Die Dichtung kann zum Bei-
spiel radlagernah beziehungsweise das Dichtungs-
halteelement zum radlagernahen Halten der Dich-
tung ausgebildet sein. Unter einer radlagernahen An-
ordnung beziehungsweise Ausbildung kann insbe-
sondere verstanden werden, dass der radiale Ab-
stand zwischen der radial äußersten Fläche der Dich-
tung und der radial äußersten Fläche eines drehba-
ren Rings des Radlagers weniger als die Hälfte eines
radialen Abstands zwischen einer radial äußeren Sei-
te eines Magnetspalts beziehungsweise Luftspalts
zwischen Stator und Rotor und der radial äußersten
Fläche des drehbaren Rings des Radlagers beträgt.
Ein radlagernahes Halten der Dichtung hat dabei den
Vorteil, dass ein relativ kleiner Dichtungsdurchmes-
ser realisiert werden kann. Dieser ist insofern von
Vorteil, dass durch Dichtungsreibung erzeugte Reib-
momente gering gehalten werden können und ei-
ne Überhitzung und eine gegebenenfalls damit ein-
hergehende Beschädigung der Dichtung bei hohen
Fahrgeschwindigkeiten vermieden werden kann. Die
Dichtung kann beispielsweise in Form einer Wellen-
dichtung ausgestaltet sein.

[0027] Die Dichtung kann insbesondere ein, insbe-
sondere mindestens eine Dichtlippe umfassendes
Dichtelement aufweisen.

[0028] Das Dichtelement kann insbesondere min-
destens eine Radialdichtlippe und/oder mindestens
eine Axialdichtlippe umfassen. Unter einer Radial-
dichtlippe kann dabei insbesondere eine Dichtlippe
verstanden werden, welche an einer bezüglich einer
Rotationsachse axial verlaufenden Fläche anliegen
und insbesondere zum Abdichten eines Innenraums
gegenüber einer im Wesentlichen axialen Richtung
dienen kann. Unter einer Axialdichtlippe kann da-
bei insbesondere eine Dichtlippe verstanden werden,
welche an einer bezüglich einer Rotationsachse ra-
dial verlaufenden Fläche anliegen und insbesondere
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zum Abdichten eines Innenraums gegenüber einer im
Wesentlichen radialen Richtung dienen kann.

[0029] Insbesondere können die Radialdichtlippe
und/oder die Axialdichtlippe einen beweglichen und/
oder elastischen und/oder unter mechanischer Span-
nung stehenden Abschnitt des Dichtelements dar-
stellen, so dass Abstands- und/oder Positionsände-
rungen zwischen dem drehbaren und dem stehen-
den Antriebssystemelement abgefangen und gege-
benenfalls einem Abnutzen der Lippe entgegen ge-
wirkt werden kann.

[0030] Das Dichtelement und/oder die Radialdicht-
lippe und/oder die Axialdichtlippe können einen, bei-
spielsweise gebogenen, Versteifungskörper umfas-
sen. Alternativ oder zusätzlich dazu, kann das Dich-
telement und/oder die Radialdichtlippe und/oder die
Axialdichtlippe eine Wurmfeder umfassen. Beispiels-
weise kann eine Wurmfeder in die Radialdichtlip-
pe und/oder die Axialdichtlippe integriert sein. So
kann beispielsweise die Watfähigkeit beziehungswei-
se Tauchdichtigkeit der Dichtung verbessert werden.

[0031] Das Dichtelement kann beispielsweise ein
Polymermaterial, insbesondere ein Elastomermate-
rial, beispielsweise (synthetischen oder natürlichen)
Kautschuk, zum Beispiel Nitrilkautschuk beziehungs-
weise (Acryl-)Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), um-
fassen oder daraus ausgebildet sein. Auf diese Weise
kann das Dichtelement temperatur- und formbestän-
dig ausgebildet und kostengünstig gefertigt werden.

[0032] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
weist der Befestigungsabschnitt ein Außengewinde
zum Befestigen des Dichtungshalteelements an dem
Antriebssystemelement des Antriebssystems mittels
einer Schraubverbindung auf. So kann das Dich-
tungshalteelement und damit die Dichtung beson-
ders einfach, schnell und benutzerfreundliche mon-
tiert und demontiert werden.

[0033] Die Rotationssymmetrieachsen der kreisför-
migen Aussparung und des Befestigungsabschnitts,
insbesondere des Gewindes, können identisch oder,
insbesondere parallel zueinander, versetzt sein. Mit
anderen Worten, die kreisförmige Aussparung und
der Befestigungsabschnitt, insbesondere das Gewin-
de, können konzentrisch oder exzentrisch ausgebil-
det sein. Durch eine konzentrische Ausbildung kann
vorteilhafterweise die Montage des Dichtungshalte-
elements vereinfacht werden, da die genaue Positio-
nierung des Dichtungshalteelements dabei gegebe-
nenfalls außer Acht gelassen werden kann. Bei einer
exzentrische Ausbildung sollte auf eine genaue Posi-
tionierung des Dichtungshalteelements hingegen ge-
achtet werden, jedoch kann hierbei vorteilhafterwei-
se die genaue Positionierung des Dichtungshalteele-
ments gleichermaßen zur Justierung der Position der
kreisförmigen Aussparung dienen.

[0034] Zum Beispiel kann hierbei ein nicht-rotati-
onssymmetrisches Anordnen des Dichtungshalteele-
ments in dem Antriebssystem bei gleichzeitiger rota-
tionssymmetrischer Befestigung des Dichtungshalte-
elements in dem Antriebssystem und/oder ein nicht-
rotationssymmetrisches Befestigen des Dichtungs-
halteelements in dem Antriebssystem bei gleichzei-
tiger rotationssymmetrischer Anordnung des Dich-
tungshalteelements in dem Antriebssystem erfolgen.

[0035] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
weist das Gewinde einen Steigungswinkel von et-
wa ≤ 5° aufweist. Durch einen derartigen Steigungs-
winkel kann vorteilhafterweise erzielt werden, dass
das Gewinde selbsthemmend ist, sich also nicht bei-
spielsweise unter Vibration löst. Insgesamt kann so
ein sehr sichere und gleichzeitig kraftsparendes Be-
festigen und Lösen des Dichtungshalteelements er-
zielt werden. Beispielsweise kann das Gewinde einen
Steigungswinkel von etwa ≤ 4° oder ≤ 3° oder ≤ 2°
oder ≤ 1° oder ≤ 0,5° oder ≤ 0,1° aufweisen. Zum
Beispiel kann das Gewinde einen Steigungswinkel
von etwa 0,06° aufweisen. Um einen derartigen Stei-
gungswinkel zu erzielen können, insbesondere in Ab-
hängigkeit von der Gängigkeit des Gewindes, unter-
schiedliche Gewindesteigungen verwendet werden.
Vorzugsweise wird das Gewinde derart ausgestaltet,
dass bei einer Drehung des Gewindes von einer of-
fenen in eine geschlossene Stellung ein Eingang in
einen Gang des Gewindes mit einem Ausgang eines
Gangs des Gewindes überlappt. Insbesondere kön-
nen dabei alle Gangeingänge des Gewindes jeweils
überlappend mit einem Gangausgang des Gewindes
ausgebildet sein. Auf diese Weise kann vorteilhafter-
weise eine besonders hohe Dichtigkeit des Gewindes
erzielt werden.

[0036] Zur Verbesserung der Dichtigkeit und der
Hemmung des Gewindes ist es alternativ oder zu-
sätzlich zu dem Vorstehenden möglich bei der Mon-
tage ein Schraubensicherungsmittel, beispielsweise
einen Schraubensicherungslack, zum Beispiel ein
von der Firma Henkel, Deutschland, unter dem Han-
delsnamen „Lock-Tied” vertriebenes Schraubensi-
cherungsmittel zu verwenden. Bei großen Gewinde-
durchmessern, zum Beispiel von etwa ≥ 20 cm, kann
die Selbsthemmung des Gewindes schon recht hoch
sein, weshalb um eine Demontage des Dichtungs-
halteblechs gewährleisten zu können, ein Schrau-
bensicherungsmittel mit einer nicht zu hohen Fes-
tigkeit ausgewählt werden sollte. Zum Beispiel kann
ein niedrig-fester Schraubensicherungslack geeignet
sein.

[0037] Das Gewinde kann sowohl ein eingängiges
als auch ein mehrgängiges Gewinde sein. Unter ei-
nem eingängigen Gewinde kann insbesondere ein
Gewinde verstanden werden, welches einen einzigen
Gewindegang aufweist. Unter einem mehrgängigen
Gewinde kann insbesondere ein Gewinde verstan-
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den werden, welches zwei oder mehr, insbesondere
parallel zueinander verlaufende, Gewindegänge auf-
weist.

[0038] Ein eingängiges Gewinde kann beispielswei-
se durch eine Drehung um ≥ 360° bis ≤ 1800° schließ-
bar beziehungsweise öffenbar sein und/oder eine
Gewindesteigung im Millimeterbereich, beispielswei-
se von etwa ≤ 5 mm oder von etwa ≤ 2 mm, zum Bei-
spiel von etwa ≤ 1 mm, aufweisen.

[0039] Ein mehrgängiges Gewinde kann beispiels-
weise ein ≥ 2- oder 3- oder 4-gängiges Gewinde, zum
Beispiel ein ≥ 5- oder ≥ 10- oder ≥ 15- oder ≥ 20-
gängiges Gewinde sein. Ein mehrgängiges Gewinde
kann beispielsweise durch eine Drehung um ≥ 10° bis
≤ 200° schließbar beziehungsweise öffenbar ausge-
staltet sein. Dabei kann mit steigender Zahl der Gän-
ge, die Gewindesteigung, insbesondere deutlich, er-
höht und/oder der Betrag der zum Schließen bezie-
hungsweise Öffnen des Gewindes benötigten Dre-
hung, insbesondere deutlich, verringert werden. Bei-
spielsweise kann ein 20-gängiges durch eine Dre-
hung um ≥ 18° schließbar beziehungsweise öffenbar
sein und/oder eine Gewindesteigung um 50 mm auf-
weisen. Durch einen geringen Betrag der zum Schlie-
ßen beziehungsweise Öffnen des Gewindes benö-
tigten Drehung kann vorteilhafterweise die Montage-
und Demontage vereinfacht und verschnellert wer-
den.

[0040] Das Gewinde kann sowohl kontinuierlich,
teilweise umfänglich oder vollständig umfänglich,
als auch, beispielsweise durch einen oder mehrere
Schlitze, unterbrochen ausgebildet sein.

[0041] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
ist der Befestigungsabschnitt, insbesondere radi-
al, beabstandet zum Umfang des scheibenförmigen
Körpers ausgebildet. Insbesondere kann ein bezüg-
lich des Befestigungsabschnitts radial auswärtig aus-
gebildeter Randabschnitt des scheibenförmigen Kör-
pers in einer an dem, beispielsweise stehenden, An-
triebssystemelement des Antriebssystems montier-
ten Stellung an einen Abschnitt des, beispielsweise
stehenden, Antriebssystemelements des Antriebs-
systems anlegbar sein. Dabei kann der der Randab-
schnitt, auf einer in der montierten Stellung an dem
Abschnitt des, beispielsweise stehenden, Antriebs-
systemelements anlegbaren Seite, und/oder der Ab-
schnitt des, beispielsweise stehenden, Antriebssys-
temelements, auf einer in der montierten Stellung an
den Randabschnitt anlegbaren Seite, ein Dichtungs-
material, beispielsweise eine Dichtungsmasse, auf-
weisen. So kann vorteilhafterweise eine verbesserte
Dichtwirkung erzielt werden.

[0042] Im Rahmen einer Ausgestaltung einer weite-
ren Ausführungsform ist die Dichtung mit dem Halte-
abschnitt, insbesondere drehfest, verbunden.

[0043] Im Rahmen einer anderen Ausgestaltung die-
ser Ausführungsform ist die Dichtung an dem Halte-
abschnitt, insbesondere gleitbar/gleitend, anlegbar.

[0044] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
dient ein vertiefter Abschnitt des scheibenförmigen
Körpers als Halteabschnitt. Insbesondere kann die
Dichtung mittels eines Presssitzes, insbesondere
drehfest, mit dem Dichtungshalteelement verbunden
sein. So kann die Dichtung auf einfache, sichere
und kostengünstige Weise mit dem Dichtungshalte-
element, insbesondere drehfest, verbunden werden.

[0045] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
weist der scheibenförmige Körper mindestens einen
Versteifungsabschnitt auf, insbesondere welcher sich
von einer, bezogen auf den Umfang des scheiben-
förmigen Körpers, umfangsnahen Position im We-
sentlichen in Richtung der Aussparung erstreckt. Da-
bei kann unter im Wesentlichen insbesondere ver-
standen werden, dass auch eine gebogene bezie-
hungsweise gewinkelte Erstreckung umfasst sein
soll. Durch die Versteifungsabschnitte kann eine ra-
diale und/oder axiale, insbesondere radiale, Steifig-
keit des Dichtungshalteelements verbessert werden,
so dass die Dichtung auch während eines Betriebs,
beispielsweise einer Rotation des Rotors des An-
triebssystems, sicher gehalten sein kann. Eine, ins-
besondere radiale, Steifigkeit kann sich dabei bei-
spielsweise vorteilhaft auf die Dichtigkeit des Sys-
tems auswirken.

[0046] Insbesondere kann der scheibenförmige Kör-
per mindestens drei Versteifungsabschnitte aufwei-
sen. Dabei können die Versteifungsabschnitte in Um-
fangsrichtung gesehen um einen Winkel versetzt
sein, dessen Betrag in etwa 360° dividiert durch die
Anzahl der Verbindungsabschnitte entspricht. Zum
Beispiel kann der scheibenförmige Körper sechs Ver-
steifungsabschnitte aufweisen, welche in Umfangs-
richtung gesehen zueinander um einen Winkel von
etwa 60° versetzt sind.

[0047] Die Versteifungsabschnitte können insbeson-
dere als rillenförmige Vertiefung und/oder rippenför-
mige Erhöhung ausgebildet sein. Die Versteifungsab-
schnitt/e können identisch oder unterschiedlich aus-
gebildet sein. Dabei ist es möglich, dass sich die
Versteifungsabschnitte über unvertiefte und vertiefte
beziehungsweise mehrfachvertiefte Abschnitte des
scheibenförmigen Körpers erstrecken. Beispielswei-
se können sich die Versteifungsabschnitte als ril-
lenförmige Vertiefung über einen oder mehrere an-
sonsten unvertiefte und/oder einfach/mehrfach wan-
nenförmig vertiefte Abschnitte erstrecken. Beispiels-
weise kann ein als rillenförmige Vertiefung ausge-
bildeter Versteifungsabschnitt quer zu einer Längs-
erstreckung einen U- oder V-förmigen Querschnitt
aufweisen. Versteifungsabschnitt/e in Form von ril-
lenförmigen Vertiefungen und/oder Erhöhungen kön-
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nen vorteilhafterweise besonders kostengünstig bei-
spielsweise mittels Umformens, insbesondere mittels
Tiefziehens, hergestellt werden und zur Minimierung
des Gewichts dienen.

[0048] Es ist jedoch ebenso möglich, dass einer oder
mehrere der Versteifungsabschnitte in Form einer
einseitigen oder beidseitigen, beispielsweise rippen-
förmigen, Verdickung und/oder Verringerung der Ma-
terial- beziehungsweise Wandstärke des scheiben-
förmigen Körpers ausgebildet sind. Derartige Ver-
steifungsabschnitt/e können vorteilhafterweise be-
sonders kostengünstig, beispielsweise mittels eines
Gießverfahrens, hergestellt werden.

[0049] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
umfasst der scheibenförmige Körper, beispielsweise
umfangsnah, mindestens einen Montagewerkzeug-
abschnitt zum Ineingriffbringen eines Montage/De-
montagewerkzeugs insbesondere eines Werkzeug-
schlüssels. Durch Einbringen des Montage/Demon-
tagewerkzeugs kann vorteilhafterweise ein Lösen der
Befestigung zwischen dem Dichtungshalteelement
und dem Antriebssystemelement, insbesondere des
Gewindes, vereinfacht werden.

[0050] Die Montagewerkzeugabschnitt/e können, in
Querschnittsrichtung der Wand gesehen, insbeson-
dere als Vertiefungen der Wand ausgebildet sein.
Dadurch kann das Dichtungshalteelement besonders
einfach montiert beziehungsweise demontiert wer-
den, indem das Werkzeug in die Montagewerkzeug-
abschnitt/eeingreifen kann, um das Dichtungshalte-
element abzuschrauben oder zu verschrauben.

[0051] Die Montagewerkzeugabschnitt/e können in
Umfangsrichtung des scheibenförmigen Körpers
gesehen paarweise gegenüberliegend ausgebildet
sein. So kann das zur Montage beziehungsweise De-
montage des Dichtungshalteelements erforderliche
Drehmoment entlang der Umfangsrichtung gleichmä-
ßig verteilt aufgebracht werden, so dass die Monta-
ge beziehungsweise Demontage des Dichtungshal-
teelements vereinfacht werden kann.

[0052] Ferner kann, je nach Querschnitt der Monta-
gewerkzeugabschnitt/e die Montage beziehungswei-
se Demontage des Dichtungshalteelements an dem
Antriebssystemelement auf das formschlüssig pas-
sende Werkzeug begrenzt sein. Die Außenfläche des
Dichtungshalteelements kann dabei beispielsweise
derart ausgestaltet sein, dass sie keine oder kaum
Angriffsflächen für eine Demontage des Dichtungs-
halteelements ohne das Montage/Demontagewerk-
zeug bietet. So kann das Antriebssystem vor einem
nicht autorisierten Zugriff geschützt sein. Der Quer-
schnitt der Montagewerkzeugabschnitt/e kann ins-
besondere kreisförmig oder mehreckig ausgebildet
sein.

[0053] Vorzugsweise sind die Montagewerkzeugab-
schnitt/e von außen frei zugänglich ausgebildet, so
dass die Montage beziehungsweise Demontage des
Dichtungshalteelements vereinfacht sein kann.

[0054] Die Montagewerkzeugabschnitt/e können
insbesondere jeweils radial außerhalb und radial be-
nachbart zu einem Versteifungsabschnitt angeord-
net sein, damit bei einem Angreifen an den Monta-
gewerkzeugabschnitt die erforderliche radiale Steifig-
keit des Körpers gewährleistet sein kann.

[0055] Das Dichtungshalteelement beziehungswei-
se dessen scheibenförmiger Körper kann – abgese-
hen von der kreisförmigen durchgängigen Ausspa-
rung – als geschlossener Körper, also als ein Kör-
per ohne Öffnungen, oder als verschließbarer Körper
mit verschließbaren Öffnungen, beispielsweise War-
tungsöffnungen, ausgestaltet sein, um ein Eindringen
von Verschmutzungen auch an anderen Stellen als
der Dichtung zu verhindern.

[0056] Das Dichtungshalteelement beziehungswei-
se dessen scheibenförmiger Körper kann mindestens
ein Metall, beispielsweise Stahl, Aluminium und/oder
eine Aluminium- und/oder Magnesium-Legierung,
und/oder Carbonfasern umfassen oder daraus aus-
gebildet sein. Beispielsweise kann das Dichtungshal-
teelement beziehungsweise dessen scheibenförmi-
ger Körper ein Metall-Carbonfasern-Verbundmaterial
umfassen oder daraus ausgebildet sein. Vorzugswei-
se ist ein als Gewinde ausgebildeter Befestigungs-
abschnitt aus einem robusten metallischen Material,
beispielsweise Stahl, ausgebildet, um eine hohe Le-
bensdauer zu erzielen.

[0057] Das Dichtungshalteelement kann beispiels-
weise mittels Umformens, insbesondere mittels Tief-
ziehens, und/oder mittels eines Gießverfahrens, bei-
spielsweise mittels Aluminiumgusses, gefertigt sein.
Dies kann eine kostengünstige Fertigung des Dich-
tungshalteelements ermöglichen.

[0058] Der Durchmesser der kreisförmigen Ausspa-
rung kann etwa ≥ 13 cm, insbesondere etwa ≥ 13,5
cm, insbesondere etwa ≥ 14 cm und/oder etwa ≤ 20
cm, insbesondere etw ≤ 18 cm, insbesondere höchs-
tens etwa ≤ 17 cm betragen. Beispielsweise kann der
Durchmesser der kreisförmigen Aussparung etwa 16,
4 cm betragen.

[0059] Die maximale Ausdehnung, beispielsweise
der Durchmesser, des scheibenförmigen Körpers be-
ziehungsweise Dichtungshalteelements kann etwa ≥
26 cm, insbesondere etwa ≥ 26,5 cm, insbesondere
etwa ≥ 27 cm und/oder etwa ≤ 40 cm, insbesondere
etwa ≤ 35 cm, insbesondere etwa ≤ 30 cm betragen.

[0060] Beispielsweise kann die maximale Ausdeh-
nung, beispielsweise der Durchmesser, des schei-
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benförmigen Körpers beziehungsweise Dichtungs-
halteelements etwa 29 cm betragen.

[0061] Das Dichtungshalteelement kann insbeson-
dere dazu ausgelegt sein, die Dichtung einerseits
radlagernah aufzunehmen beziehungsweise zu hal-
ten und die Dichtung andererseits radial außerhalb
des Rotors zu befestigen. Insbesondere kann das
Dichtungshalteelement dazu ausgelegt sein, dass
bei dessen Demontage mindestens der Rotordurch-
messer freilegbar ist. So kann vorteilhafterweise der
Rotor, beispielsweise in axialer Richtung, auf einfa-
che Weise demontiert werden. Bei einer Demonta-
ge des Dichtungshalteelements können beispielswei-
se der Rotor und die Reibungsbremse freiliegen be-
ziehungsweise freilegbar sein. Auch ist es möglich,
dass bei einer Demontage des Dichtungshalteele-
ments ein größerer Bereich des Antriebssystems als
der Rotordurchmesser, insbesondere axial, freileg-
bar ist. Insgesamt kann so vorteilhafterweise die War-
tung von Antriebssystemelementen, beispielsweise
des Rotors und/oder der Reibungsbremse, verein-
facht werden.

[0062] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Antriebs-
system, insbesondere ein Radnabenantriebssystem,
für ein Fahrzeug, insbesondere für ein Elektro- und/
oder Hybridfahrzeug, welches mindestens ein erfin-
dungsgemäßes Dichtungshalteelement umfasst. Ins-
besondere kann das Antriebssystem weiterhin einen
Elektromotor mit einem Stator und einem Rotor und/
oder mindestens eine Dichtung zum zumindest teil-
weisen Abdichten eines Innenraums des Antriebs-
systems umfassen. Insbesondere kann dabei die
mindestens eine Dichtung durch das mindestens ei-
ne Dichtungshalteelement an einem stehenden oder
drehbaren, insbesondere stehenden, Antriebssyste-
melement des Antriebssystems gehalten sein.

[0063] Es ist möglich, dass das Antriebssystem min-
destens zwei Innenräume und/oder mindestens zwei
Dichtungen aufweist. Insbesondere kann dabei ein
Innenraum des Antriebssystems den Magnetspalt
beziehungsweise Luftspalt zwischen dem Stator und
dem Rotor umschließen und/oder ein Innenraum des
Antriebssystems eine Reibungsbremse, insbesonde-
re eine Trommelbremse oder Scheibenbremse, um-
schließen.

[0064] Dabei können insbesondere mindestens
zwei, beispielsweise mindestens drei, Dichtungen
vorgesehen sein.

[0065] Zum Beispiel kann eine Dichtung zum Ab-
dichten des, den Magnetspalt umschließenden In-
nenraums des Antriebssystems gegenüber der äu-
ßeren Umgebung des Antriebssystems vorgesehen
sein. So kann vorteilhafterweise verhindert werden,
dass Verschmutzungen und/oder Feuchtigkeit in den,

den Magnetspalt umschließenden Innenraum ein-
dringen können.

[0066] Alternativ oder zusätzlich dazu kann zum Bei-
spiel eine Dichtung zum Abdichten des, den Ma-
gnetspalt umschließenden Innenraums des Antriebs-
systems gegenüber dem, die Reibungsbremse um-
schließenden Innenraum des Antriebssystems vor-
gesehen sein. So kann vorteilhafterweise verhin-
dert werden, dass Bremsstaub und gegebenenfalls
Feuchtigkeit von dem, die Reibungsbremse um-
schließenden Innenraum in den, den Magnetspalt
umschließenden Innenraum eindringen kann.

[0067] Alternativ oder zusätzlich dazu kann zum Bei-
spiel eine Dichtung zum Abdichten des, die Rei-
bungsbremse umschließenden Innenraums des An-
triebssystems gegenüber der äußeren Umgebung
des Antriebssystems vorgesehen sein. So kann vor-
teilhafterweise verhindert werden, dass Feuchtigkeit
und/oder Verschmutzungen in den, die Reibungs-
bremse umschließenden Innenraum eindringen kön-
nen.

[0068] Der Rotor kann insbesondere innerhalb des
Stators angeordnet sein und/oder das Antriebssys-
tem kann einen innenlaufenden Elektromotor aufwei-
sen.

[0069] Das stehende Antriebssystemelement des
Antriebssystems kann insbesondere der Stator oder
ein Element des Stators, beispielsweise ein Blechpa-
ket, ein Wickelkopf beziehungsweise Wicklungsver-
guss des Stators, sein. Alternativ kann das stehen-
de Antriebssystemelement ein Gehäuse oder eine
Kühleinrichtung oder ein Element einer Kühleinrich-
tung, beispielsweise eine Statorkühleinrichtung oder
ein Gehäuse einer Kühleinrichtung, sein.

[0070] Das Dichtungshalteelement kann insbeson-
dere felgeninnenseitig mit dem Antriebssystemele-
ment verbunden sein.

[0071] Die Dichtung kann insbesondere radial au-
ßerhalb eines drehbaren Rings, insbesondere eines
Außenrings oder eines Innenrings, eines Radlagers
des Antriebssystems angeordnet sein. Insbesonde-
re kann die Dichtung dabei radlagernah angeordnet
sein.

[0072] Die Dichtung kann mindestens ein Dichte-
lement aufweisen. Zum Beispiel kann die Dichtung
einen Wellendichtring aufweisen. Das Dichtelement
kann gleitend an dem Halteabschnitt des Dichtungs-
halteelements anliegen oder, insbesondere drehfest,
mit diesem verbunden sein.

[0073] Das stehende oder drehbare, insbesondere
stehende, Antriebssystemelement kann ein zu dem
Gewinde des Dichtungshalteelements korrespondie-
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rendes Gewinde, beispielsweise Innengewinde, auf-
weisen.

[0074] Ein Schraubensicherungslack kann zwischen
dem Gewindeteil des Dichtungshalteelements und
dem Gewindeteil des Antriebssystemelements ein-
gebracht sein. Auf diese Weise kann eine Stabilität
der Schraubverbindung/en zwischen dem Dichtungs-
halteelement und dem Antriebssystemelement sowie
die Dichtigkeit des Antriebssystems verbessert wer-
den.

[0075] Alternativ oder zusätzlich dazu kann zwi-
schen Dichtungshalteelement, insbesondere dessen
Randabschnitt, und einem benachbarten Abschnitt
eines Antriebssystemelements des Antriebssystems
eine Dichtungsmasse eingebracht sein. Auf diese
Weise kann die Dichtigkeit des Antriebssystems wei-
ter verbessert werden.

[0076] Ferner betrifft die Erfindung ein Fahrzeug,
insbesondere ein Elektro- und/oder Hybridfahrzeug,
zum Beispiel einen Personenkraftwagen, welches ein
erfindungsgemäßes Antriebssystem umfasst.

Zeichnungen

[0077] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele exemplarisch erläu-
tert, wobei die nachfolgend dargestellten Merkmale
sowohl jeweils einzeln als auch in Kombination einen
Aspekt der Erfindung darstellen können. Es zeigen:

[0078] Fig. 1 einen Querschnitt entlang einer Linie
AA durch ein Dichtungshalteelement gemäß einer er-
findungsgemäßen Ausführungsform;

[0079] Fig. 2 eine Seitenansicht des Dichtungshal-
teelements von Fig. 1;

[0080] Fig. 3 eine Draufsicht auf das Dichtungshal-
teelement von Fig. 1;

[0081] Fig. 4 ein Radnabenantriebssystem gemäß
einer erfindungsgemäßen Ausführungsform, welches
das Dichtungshalteelement von Fig. 1 aufweist.

[0082] Die Zeichnungen sind schematisch. Gleiche
oder ähnliche Elemente sind mit demselben Bezugs-
zeichen versehen.

[0083] Die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen ein Dichtungs-
halteelement 1 zum Halten einer, insbesondere dy-
namischen, Dichtung, welches einen scheibenförmi-
gen Körper 2 mit einer kreisförmigen durchgängigen
Aussparung 3 aufweist, wobei das Dichtungshalte-
element 1 einen, bezogen auf einen Umfang des
scheibenförmigen Körpers 2, umfangsnahen Befes-
tigungsabschnitt 4 zum Befestigen des Dichtungs-

halteelements 1 an einem, insbesondere stehenden,
Antriebssystemelement des Antriebssystems und ei-
nen, bezogen auf die Aussparung 3 des scheibenför-
migen Körpers 2 aussparungsnahen Halteabschnitt 5
zum Halten der Dichtung aufweist.

[0084] Im Rahmen der gezeigten Ausführungsform
ist der Körper 2 im Wesentlichen rotationssymme-
trisch ausgebildet und weist einen unvertieften radi-
al äußeren Randabschnitt 7, eine erste, sich bezüg-
lich des Randabschnitts 7 radial nach innen erstre-
ckende, wannenförmige Vertiefung 6a und eine dar-
in ausgebildete zweite, sich weiter radial nach innen
erstreckende topfartige Vertiefung 6b auf. Die Vertie-
fungen 6a, 6b sind dabei in einer, bezüglich der Sym-
metrieachse der kreisförmigen Aussparung 5, axia-
len Richtung ausgebildet sind. Dabei dient die innere
Mantelfläche der topfartigen Vertiefung 6b als Halte-
abschnitt 5 zum Halten der Dichtung.

[0085] Ein sich vom Halteabschnitt 10 radial ein-
wärts erstreckender, an die kreisförmige, durchgän-
gige Aussparung 3 angrenzender Randabschnitt 10
dient als Montagehilfsabschnitt zur Befestigung ei-
ner Dichtung an dem Halteabschnitt 5 mittels ei-
nes Presssitzes und arretiert diesen in axialer Rich-
tung. In Abhängigkeit von dem Herstellungsverfah-
ren, beispielsweise bei einem positionsgesteuerten
Herstellungsverfahren, zum Beispiel Einpressverfah-
ren, und/oder in Abhängigkeit von der Ausbildung der
Dichtung, beispielsweise einer gleitenden Anordnung
der Dichtung an dem Halteabschnitt 5 des Dichtungs-
halteelements 1, kann auf den Montagehilfsabschnitt
10 verzichtet werden.

[0086] Die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen, dass der Be-
festigungsabschnitt 4 radial ausgebildet ist und ein
Gewinde 4a, insbesondere ein Außengewinde, zum
Befestigen des Dichtungshalteelements 1 an dem
Antriebssystemelement des Antriebssystems mittels
einer Schraubverbindung aufweist. Vorzugsweise
weist das Gewinde 4a dabei einen Steigungswinkel
von ≤ 5° auf.

[0087] Die Fig. 1 bis Fig. 3 veranschaulichen wei-
terhin, dass der das Gewinde 4a aufweisende Befes-
tigungsabschnitt 4 radial beabstandet zum Umfang
des scheibenförmigen Körpers 2 ausgebildet ist.

[0088] Fig. 4 veranschaulicht, dass dabei ein be-
züglich des Befestigungsabschnitts 4 radial auswär-
tig ausgebildeter Randabschnitt 7 des scheibenför-
migen Körpers 2 in einer an dem Antriebssystem-
element 24 des Antriebssystems 20 montierten Stel-
lung an einen Abschnitt 24b des Antriebssystemele-
ments 24 des Antriebssystems 20 anlegbar ist. Zur
Befestigung des Dichtungshalteelements 1 weist da-
bei das Antriebssystemelement 24 des Antriebssys-
tems 20 ein zu dem Gewinde 4a des Dichtungshal-
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teelements 1 korrespondierendes Gewinde 24a, ins-
besondere Innengewinde, auf.

[0089] Zur Montage kann der Randabschnitt 7, auf
einer in der montierten Stellung an dem Abschnitt 24b
des Antriebssystemelements 24 anlegbaren Seite,
und/oder der Abschnitt 24b des Antriebssystemele-
ments 24, auf einer in der montierten Stellung an den
Randabschnitt 7 anlegbaren Seite, ein Dichtungsma-
terial aufweisen.

[0090] Alternativ oder zusätzlich dazu kann bei
der Montage ein Schraubensicherungslack zwischen
dem Gewindeteil 4a des Dichtungshalteelements 1
und dem Gewindeteil 24b des Antriebssystemele-
ments 24 eingebracht werden.

[0091] Im Rahmen der gezeigten Ausführungsform
handelt es sich bei dem Antriebssystemelement 24
um ein stehendes Antriebssystemelement des An-
triebssystems 20, nämlich um eine Kühleinrichtung
beziehungsweise um ein Gehäuse einer Kühleinrich-
tung beziehungsweise eines Stators 21.

[0092] Die Fig. 1 bis Fig. 4 illustrieren, dass im Rah-
men der gezeigten Ausführungsformen die kreisför-
mige Aussparung 3, das Gewinde 4a, der Befesti-
gungsabschnitt 4 und der Randabschnitt 7 des Dich-
tungshalteelements sowie das Gewinde 24b des An-
triebssystemelements konzentrisch ausgebildet sind.

[0093] Fig. 4 zeigt, dass die Dichtung 23 mit dem
Halteabschnitt 5 mittels eines Presssitzes, insbeson-
dere drehfest, verbunden ist. Dabei handelt es sich
bei der Dichtung 23 um eine dynamische, insbeson-
dere rotatorische, Dichtung. Die Dichtung weist – ne-
ben einem Dichtelement 23a mit einer Dichtlippe –
ein Versteifungselement 23b auf. Fig. 4 veranschau-
licht, dass Dichtung 23 radlagernah, radial außerhalb
eines drehbaren Außenrings 25a eines Radlagers 25
ausgebildet ist, wobei die Dichtlippe gleitbar/gleitend
an einem drehbaren Antriebssystemelement, näm-
lich einer mit dem drehbaren Außenring 25a des Rad-
lagers 25 drehfest verbundenen, zwischen einem Ro-
torträger 26 und einer Felge (nicht dargestellt) ange-
ordneten Felgenkontaktplatte 27, anliegt.

[0094] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen weiterhin, dass
der scheibenförmige Körper 2 sechs als rillenförmi-
ge Vertiefungen ausgebildete Versteifungsabschnitte
8 aufweist, welche sich von einer, bezogen auf den
Umfang des scheibenförmigen Körpers 2, umfangs-
nahen Position im Wesentlichen in Richtung der Aus-
sparung 3 erstrecken.

[0095] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen zudem, dass der
scheibenförmige Körper 2 zwei Montagewerkzeug-
abschnitt 9 zum Ineingriffbringen eines Montage/De-
montagewerkzeugs aufweist.

[0096] Fig. 4 zeigt insbesondere ein Antriebssystem
20, insbesondere Radnabenantriebssystem, für ein
Fahrzeug, insbesondere für ein Elektro- und/oder Hy-
bridfahrzeug, welches ein derartiges Dichtungshalte-
element 1 umfasst. Das Antriebssystem umfasst wei-
terhin einen Elektromotor mit einem Stator 21 und ei-
nem Rotor 22 sowie eine dynamische Dichtung 23,
welche einen, einen Magnetspalt S zwischen dem
Stator 21 und dem Rotor 22 umschließenden Innen-
raum 29 gegenüber einer äußeren Umgebung des
Antriebssystems abdichtet und das Eindringen von
Verschmutzungen in den Innenraum 29 verhindert.
Fig. 4 illustriert, dass dabei die Dichtung 23 durch
das Dichtungshalteelement 1 an einem stehenden
Antriebssystemelement 24 des Antriebssystems 20,
nämlich der Kühleinrichtung beziehungsweise einem
Gehäuse einer Kühleinrichtung beziehungsweise des
Stators 21 befestigt ist.

[0097] Der Rotorträger 26 des Rotors 22 ist in einer
axialen Richtung des Radnabenantriebssystems 20
gesehen zwischen einer Trommelbremse (nicht dar-
gestellt) des Radnabenantriebssystems 20 und ei-
ner Felgenkontaktplatte 27 angeordnet und mit dieser
und einer Felge mittels einer Schraubverbindung 28
an einem drehbaren Außenring 25a eines Radlagers
25 drehfest befestigt.

[0098] Der Stator 21 weist ein Statorblechpaket 21a
auf, um das Windungen gewickelt sind, die in einem
Wickelkopf beziehungsweise Wicklungsverguss 21b
aufgenommen sind.

[0099] Das Dichtungshalteelement 1 ist derart über
sein Gewinde 4a mit dem Gewinde 24a des Gehäu-
ses 24 verschraubt, dass Vertiefungen 6a, 6b zur Fel-
ge (nicht dargestellt) hin geöffnet sind.

[0100] Das Dichtelement 23a der Dichtung ist größ-
tenteils radial verlaufend, im Wesentlichen ringför-
mig ausgebildet und umfasst ein Versteifungsele-
ment 23b, welches gewinkelt ringförmig ausgebildet
ist. Das Dichtelement 23a liegt ferner bündig an einer
radial inneren Seite des Halteabschnitts 5 und an ei-
ner axial äußeren Seite des Montagehilfsabschnitts
10 des Dichtungshalteelements 1 an.

[0101] In einem Betrieb des Radnabenantriebssys-
tems 20 dreht sich die mit dem Außenring 25a des
Radlagers 25 verschraubte Felgenkontaktplatte 27,
während das Dichtungshalteelement 1, das drehfest
mit dem stehenden Gehäuse 24 verbunden ist, nicht
mitrotiert.

Bezugszeichenliste

1 Dichtungshalteelement
2 scheibenförmiger Körper
3 kreisförmige, durchgängige Ausspa-

rung
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4 Befestigungsabschnitt
4a Außengewinde
5 Halteabschnitt
6a erste Vertiefung
6b zweite, als Befestigungsabschnitt die-

nende Vertiefung
7 Randabschnitt
8 Versteifungsabschnitt
9 Montagewerkzeugabschnitt
10 Montagehilfsabschnitt
H1, H2 Hauptflächen des scheibenförmigen

Körpers
S1, S2 Seitenflächen des scheibenförmigen

Körpers
K1, K2 ausgenommene Kreisflächen
20 Radnabenantriebssystem
21 Stator
21a Blechpaket
21b Wickelkopfbereich
S Magnetspalt/Luftspalt
22 Rotor
23 Dichtung
23a Dichtelement
23b Versteifungselement
24 Gehäuse der Statorkühlung
24a Innengewinde
24b Anlageabschnitt
25 Radlager
25a Außenring
26 Rotorträger
27 Felgenkontaktplatte
27a axialer Endabschnitt
28 Schraubverbindung
29 Innenraum

Patentansprüche

1.    Dichtungshalteelement (1) zum Halten einer
Dichtung (23) eines Antriebssystems (20),
wobei das Dichtungshalteelement (1) einen schei-
benförmigen Körper (2) mit einer kreisförmigen
durchgängigen Aussparung (3) aufweist,
wobei das Dichtungshalteelement (1) einen, bezo-
gen auf einen Umfang des scheibenförmigen Kör-
pers (2), umfangsnahen Befestigungsabschnitt (4)
zum Befestigen des Dichtungshalteelements (1) an
einem Antriebssystemelement (24) des Antriebssys-
tems (20) und einen, bezogen auf die Aussparung
(3) des scheibenförmigen Körpers (2) aussparungs-
nahen Halteabschnitt (5) zum Halten der Dichtung
(23) aufweist,
wobei der Befestigungsabschnitt (4) ein Gewinde
(4a) zum Befestigen des Dichtungshalteelements (1)
an dem Antriebssystemelement (24) des Antriebs-
systems (20) mittels einer Schraubverbindung (4a,
24a) aufweist.

2.    Dichtungshalteelement (1) nach Anspruch 1,
wobei das Gewinde (4a) ein Außengewinde ist.

3.    Dichtungshalteelement (1) nach Anspruch 1
oder 2, wobei das Gewinde (4a) einen Steigungswin-
kel von ≤ 5° aufweist.

4.  Dichtungshalteelement (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das Dichtungshalteelement
zum Halten einer dynamischen Dichtung (23) ausge-
legt ist und/oder wobei der Befestigungsabschnitt (4)
zum Befestigen des Dichtungshalteelements (1) an
einem stehenden Antriebssystemelement (24) des
Antriebssystems (20) ausgelegt ist und/oder wobei
das Antriebssystem (20) ein Radnabenantriebssys-
tem ist.

5.  Dichtungshalteelement (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei der Befestigungsabschnitt
(4) beabstandet zum Umfang des scheibenförmi-
gen Körpers (2) ausgebildet ist, wobei ein bezüglich
des Befestigungsabschnitts (4) radial auswärtig aus-
gebildeter Randabschnitt (7) des scheibenförmigen
Körpers (2) in einer an dem Antriebssystemelement
(24) des Antriebssystems (20) montierten Stellung an
einen Abschnitt (24b) des Antriebssystemelements
(24) des Antriebssystems (20) anlegbar ist, wobei der
Randabschnitt (7), auf einer in der montierten Stel-
lung an dem Abschnitt (24b) des Antriebssystemele-
ments (24) anlegbaren Seite, und/oder der Abschnitt
(24b) des Antriebssystemelements (24), auf einer in
der montierten Stellung an den Randabschnitt (7) an-
legbaren Seite, ein Dichtungsmaterial aufweist.

6.  Dichtungshalteelement (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei die Dichtung (23) mit dem Hal-
teabschnitt (5) verbunden ist oder an dem Halteab-
schnitt (5) anlegbar ist.

7.  Dichtungshalteelement (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei der scheibenförmige Körper
(2) eine oder mehrere Vertiefungen (6a, 6b) aufweist,
wobei die Vertiefung/en (6a, 6b) in einer, bezüglich
der Symmetrieachse der kreisförmigen Aussparung
(5), axialen Richtung ausgebildet sind, wobei ein ver-
tiefter Abschnitt (6b) des scheibenförmigen Körpers
(2) als Halteabschnitt (5) dient, wobei die Dichtung
(23) mittels eines Presssitzes mit dem Dichtungshal-
teelement (1) verbunden ist.

8.  Dichtungshalteelement (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, wobei der scheibenförmige Körper
(2) mindestens einen Versteifungsabschnitt (8) auf-
weist, welcher sich von einer, bezogen auf den Um-
fang des scheibenförmigen Körpers (2), umfangs-
nahen Position in Richtung der Aussparung (3) er-
streckt.

9.  Dichtungshalteelement (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei der scheibenförmige Kör-
per (2) mindestens einen Montagewerkzeugabschnitt
(9) zum Ineingriffbringen eines Montage/Demontage-
werkzeugs aufweist.
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10.  Radnabenantriebssystem für ein Elektro- und/
oder Hybridfahrzeug, umfassend
einen Elektromotor mit einem Stator (21) und einem
Rotor (22),
mindestens eine Dichtung (23) zum zumindest teil-
weisen Abdichten eines Innenraums (29) des An-
triebssystems (20), und
mindestens ein Dichtungshalteelement (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei die mindestens eine Dichtung (23) durch das
mindestens eine Dichtungshalteelement (1) an einem
stehenden Antriebssystemelement (24) des Antriebs-
systems (20) gehalten ist,
wobei das Antriebssystem (20) mindestens zwei In-
nenräume (29) und/oder mindestens zwei Dichtun-
gen (23) aufweist,
wobei ein Innenraum (29) des Antriebssystems (20)
den Magnetspalt (S) zwischen dem Stator (21) und
dem Rotor (22) umschließt und/oder wobei ein Innen-
raum des Antriebssystems (20) eine Reibungsbrem-
se umschließt,
wobei eine Dichtung (23) zum Abdichten des, den
Magnetspalt (S) umschließenden Innenraums (29)
des Antriebssystems (20) gegenüber einer äußeren
Umgebung des Antriebssystems (20) vorgesehen ist,
und/oder
wobei eine Dichtung (23) zum Abdichten des, den
Magnetspalt (S) umschließenden Innenraums (29)
des Antriebssystems (20) gegenüber dem, die Rei-
bungsbremse umschließenden Innenraum des An-
triebssystems (20) vorgesehen ist, und/oder
wobei eine Dichtung (23) zum Abdichten des, die Rei-
bungsbremse umschließenden Innenraums des An-
triebssystems (20) gegenüber einer äußeren Umge-
bung des Antriebssystems (20) vorgesehen ist.

11.  Radnabenantriebssystem nach Anspruch 10,
wobei die Reibungsbremse als Trommelbremse oder
Scheibenbremse ausgebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen



DE 10 2011 081 119 B4    2013.09.05

13/16

Anhängende Zeichnungen
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