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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindungsan-
ordnung zwischen einem Wellenzapfen, der unmittel-
bar gelagert ist, und einem Gleichlaufdrehgelenk, in 
dessen Gelenkinnenteil der Wellenzapfen verdreh-
fest eingreift, insbesondere in der Längswelle eines 
Kraftfahrzeugantriebs. Der Wellenzapfen kann in ei-
nem Schaltgetriebe oder einem Achsgetriebe axial 
und radial festgelegt sein, wobei das Gleichlaufdreh-
gelenk sich dann an einem Ende der Längswelle be-
findet; der Wellenzapfen kann auch in einem elasti-
schen Zwischenlager radial elastisch aufgehängt 
sein, wobei das Gleichlaufdrehgelenk dann als Mittel-
lager einer zweiteiligen Längswelle eingesetzt ist.

[0002] Der Bauraum moderner Kraftfahrzeuge ist 
immer größeren Beschränkungen unterworfen. Dies 
gilt auch für den Antriebsstrang. Gleichzeitig werden 
an den montierten Antriebsstrang erhöhte Anforde-
rungen bezüglich zulässiger Restunwuchten gestellt.

[0003] Bei derzeit ausgeführten Lösungen erfolgt 
die Anbindung des hinteren Längswellengelenks an 
den Achsgetriebeeingangszapfen über eine Flansch-
verbindung. Hiermit ist eine Toleranzaufsummierung 
von Flanschschlag (in Bezug auf die Wellenzapfen-
achse), Gelenkschlag und Gelenk-Flansch-Passung 
in Kauf zu nehmen. Ein besonderes Problem ist da-
bei die axiale Fixierung des Gelenks gegenüber dem 
Wellenzapfen.

Stand der Technik

[0004] Aus der WO 98/35174 ist es bekannt, das 
Gelenkaußenteil eines hinteren Längswellengelenks 
unmittelbar über eine Wellenverzahnung mit dem 
Eingangszapfen des Achsgetriebes zu verbinden.

Aufgabenstellung

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Verbindungsanordnung der genann-
ten Art bereitzustellen, bei der eine Anbindung mit si-
cherer axialer Fixierung auf einfache Weise möglich 
ist, wobei insbesondere eine leichte Montage gege-
ben sein soll.

[0006] Eine erste Lösung ist gekennzeichnet durch 
eine Verschraubungshülse, die axial gesichert und 
frei drehbar relativ zum Gelenkinnenteil gehalten ist 
und ein Schraubgewinde aufweist, das mit einem Ge-
gengewinde auf dem Wellenzapfen verschraubbar 
ist. Hierbei ist insbesondere vorgesehen, daß das 
Schraubgewinde der Verschraubungshülse ein In-
nengewinde und das Gegengewinde am Wellenzap-
fen ein Außengewinde ist. Dabei wird vorgeschlagen, 
daß ein Außengewinde am Wellenzapfen eine Mutter 
trägt, gegen die die Verschraubungshülse in An-
schlag gebracht und verdrehgesichert wird. Die Ver-

drehsicherung kann mittels Körnerschlag oder mit 
anderen bekannten Mitteln erfolgen.

[0007] Nach einer ersten Ausführungsform kann 
vorgesehen sein, daß die Verschraubungshülse mit 
dem Gelenkinnenteil verbunden ist und hierbei insbe-
sondere in eine Eindrehung am Gelenkinnenteil ein-
greift, in der Axialsicherungsmittel angeordnet sind. 
Dabei kann die Verbindung zwischen der Verschrau-
bungshülse und dem Gelenkinnenteil z. B. mittels ei-
nes Sicherungsrings erfolgen.

[0008] Nach einer zweiten Ausführungsform kann 
vorgesehen sein, daß die Verschraubungshülse un-
mittelbar mit einer Zwischenhülse verbunden ist, die 
an das Gelenkinnenteil angeschweißt ist, und hierbei 
insbesondere die Zwischenhülse mit einer Eindre-
hung übergreift, in der Axialsicherungsmittel ausge-
bildet sind.

[0009] Die vorstehend genannte Mutter auf dem 
Wellenzapfen dient insbesondere der Verspannung 
eines Wälzlagers auf dem Wellenzapfen.

[0010] Eine zweite Lösung ist gekennzeichnet 
durch eine Verschraubungshülse, die axial gesichert 
und frei drehbar relativ zum Wellenzapfen angeord-
net ist und ein Schraubgewinde aufweist, das über 
ein Gegengewinde zumindest mittelbar mit dem Ge-
lenkinnenteil verschraubbar ist. Die frei drehbare Ver-
bindung kann insbesondere zwischen der Verschrau-
bungshülse und einer auf den Wellenzapfen aufge-
schraubten Mutter hergestellt werden, wobei die Ver-
schraubungshülse insbesondere in eine Eindrehung 
in der Mutter eingreift, in der Axialsicherungsmittel 
angeordnet sind. Die Schraubverbindung zwischen 
der Verschraubungshülse und dem Gelenkinnenteil 
kann mittelbar über eine mit dem Gelenkinnenteil ver-
bindbare Ansatzhülse oder unmittelbar über eine ein-
stückig an das Gelenkinnenteil angeformte Ansatz-
hülse erfolgen. Es ist insbesondere vorgesehen, daß
das Schraubgewinde ein Außengewinde ist und das 
Gegengewinde am Gelenkinnenteil ein Innengewin-
de, das in einer Ansatzhülse ausgebildet ist, die am 
Gelenkinnenteil angesetzt ist. Dabei wird vorgeschla-
gen, daß die Verschraubungshülse mit der Ansatz-
hülse oder dem Gelenkinnenteil in Anschlag ge-
bracht und verdrehgesichert wird. Auch hierbei kann 
die genannte Mutter auf dem Wellenzapfen gleichzei-
tig der Verspannung eines Wälzlagers auf dem Wel-
lenzapfen dienen.

[0011] Für beide Lösungen wird vorgeschlagen, 
daß zur axialen frei drehbaren Sicherung der Ver-
schraubungshülse gegenüber dem Gelenkinnenteil 
bzw. dem Wellenzapfen ein in korrespondierende 
Ringnuten eingreifender Sicherungsring dient. Die 
Ringnuten sind dabei bevorzugt einerseits auf der 
Verschraubungshülse, andererseits am Gelen-
kinnenteil oder der Ansatzhülse bzw. der Mutter aus-
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gebildet.

[0012] Nach einer besonders günstigen Ausgestal-
tungsform, die eine weitgehende Vormontage des 
fettgefüllten abgedichteten Gleichlaufdrehgelenks er-
möglicht, ist vorgesehen, daß eine Dichtung an ihrem 
Außenumfang zumindest mittelbar mit dem Gelen-
kaußenteil des Gleichlaufdrehgelenks verdrehfest 
abdichtend verbunden ist, die mit ihrem Innenumfang 
abdichtend auf der Verschraubungshülse, der Zwi-
schenhülse oder der Ansatzhülse aufsitzt.

[0013] Hierzu wird ergänzend vorgeschlagen, daß
auf der der Dichtung entgegengesetzten, zum Längs-
wellenrohr weisenden Seite des Gelenkinnenteils ein 
weiterer Deckel angesetzt ist, der die Öffnung der In-
nenverzahnung des Gelenkinnenteils dichtend ver-
schließt. Das Längswellenrohr selber ist mit dem Ge-
lenkaußenteil des Gleichlaufdrehgelenks verbunden.

[0014] Die erfindungsgemäße Verbindungsanord-
nung hat die folgenden Vorteile: 
– Gleichlaufdrehgelenk, Abdichtmittel und Axial-
montagemittel bilden eine Einheit;
– die Anordnung ist zerstörungsfrei lösbar und 
wiederholt verschließbar bzw. allenfalls unter Zer-
störung und Ersatz des Sicherungsrings lösbar 
und erneut verschließbar;
– das Gleichlaufdrehgelenk mit Abdichtung und 
Axialhaltemitteln kann als fettgefüllte abgedichte-
te Einheit ohne zusätzliche Transportabdichtung 
ausgeführt werden;
– die genannte Einheit läßt sich sehr einfach auf 
dem Wellenzapfen montieren;
– mit einfachen Abwandlungen ist ein Korrosions-
schutz der angrenzenden Konstruktionsumge-
bung, insbesondere des Gewindes einer Spann-
mutter zur Lagerverspannung der Wellenzapfen-
lagerung, möglich;
– die erfindungsgemäße Verbindungsanordnung 
ist weitgehend unabhängig vom verwendeten Ge-
lenktyp.

[0015] Die erfindungsgemäße Verbindung zwischen 
dem Gelenkinnenteil und dem Wellenzapfen über 
eine Wellenverzahnung umfaßt nur eine einzige tole-
ranzbehaftete Verbindung. Es ergibt sich eine we-
sentlich genauere Festlegung der Lage der Rotati-
onsachse der Längsantriebswelle. Unwuchten, die 
aus der Exzentrizität der Gelenkmontage herrühren, 
werden vermieden.

Ausführungsbeispiel

[0016] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den nachstehend beschrieben.

[0017] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Verbin-
dungsanordnung mit gegenüber dem Gelenkinnen-

teil drehbarer Verschraubungshülse in einer ersten 
Ausführung;

[0018] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Verbin-
dungsanordnung mit gegenüber dem Gelenkinnen-
teil drehbarer Verschraubungshülse in einer zweiten 
Ausführung;

[0019] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäße Verbin-
dungsanordnung mit gegenüber dem Wellenzapfen 
drehbarer Verschraubungshülse in einer ersten Aus-
führung;

[0020] Fig. 4 zeigt eine erfindungsgemäße Verbin-
dungsanordnung mit gegenüber dem Wellenzapfen 
drehbarer Verschraubungshülse in einer zweiten 
Ausführung.

[0021] Die Figuren werden nachstehend zunächst 
gemeinsam beschrieben, soweit sie übereinstim-
mende Einzelheiten erkennen lassen. Ein Wellen-
zapfen 11 ist mit einem Gleichlaufdrehgelenk 12 in 
Form eines Gegenbahnfestgelenks in noch näher zu 
erläuternder Weise verbunden. Der Wellenzapfen ist 
axial und radial durch ein Wälzlager 13 in einem Ge-
triebegehäuse 14 gelagert. Das Wälzlager ist mittels 
einer Mutter 17 axial verspannt, die mit ihrem Innen-
gewinde 18 auf einem Gewindeabschnitt 36 des Wel-
lenzapfens 11 aufgeschraubt ist. Die Mutter 17 hat 
Schlüsseleingriffsmittel 19. Die Mutter 17 ist über 
eine Wellendichtung 20 gegenüber dem Achsgetrie-
begehäuse 14 abgedichtet, die über eine Schutzkap-
pe 21 gegen Beschädigung geschützt ist. Das 
Gleichlaufdrehgelenk umfaßt ein Gelenkaußenteil 
22, ein Gelenkinnenteil 24, drehmomentübertragen-
de Kugeln 26 und einen Kugelkäfig 23. Die Kugeln 
sind in ersten äußeren Kugelbahnen 27 und ersten 
inneren Kugelbahnen 28 gehalten, die sich zum Ge-
häuse 14 hin öffnen, und in zweiten äußeren Kugel-
bahnen 29 und zweiten inneren Kugelbahnen 30 ge-
halten, die sich zur Gegenseite öffnen. Am Gelenkau-
ßenteil 22 ist eine Hohlwelle 15 angeschweißt, wobei 
zwischen dem Ende der Hohlwelle 15 und dem Ge-
lenkaußenteil 22 ein Deckel 31 eingesetzt ist. Auf der 
dem Getriebegehäuse 14 gegenüberliegenden Seite 
ist am Gelenkinnenteil 24 ein weiterer Deckel 38 an-
geschweißt. Das Gelenkinnenteil 24 sitzt mit einer 
Wellenverzahnung 34 auf einem Verzahnungsab-
schnitt 37 des Wellenzapfens 11.

[0022] In Fig. 1 umfaßt die Axialsicherung des Ge-
lenkinnenteils 24 und damit des gesamten Gleich-
laufdrehgelenks 12 mit anschließender Hohlwelle 15
gegenüber dem Wellenzapfen 11 eine Verschrau-
bungshülse 41', die mit ihrem Innengewinde 42 auf 
den Gewindeabschnitt 36 des Wellenzapfens 11 bis 
zum Anschlag an der Mutter 17 aufgeschraubt ist. 
Die Verschraubungshülse 41 weist umfangsverteilte 
äußere Schlüsseleingriffsmittel 43 auf. Zwischen der 
Mutter 17 und der Verschraubungshülse 41 ist eine 
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O-Ring-Dichtung 49 eingesetzt. Die Verschrau-
bungshülse 41 umfaßt weiterhin einen Hülsenansatz 
48, der gegenüber der Wellenverzahnung 37 frei 
drehbar ist und der in eine Inneneindrehung 44 im 
Gelenkinnenteil 24 eingesetzt ist. Zwischen dem Hül-
senansatz 43 und der Eindrehung 44 ist ein Siche-
rungsring 45 vorgesehen, der in korrespondierende 
Ringnuten 46, 47 eingreift und die Verschraubungs-
hülse 41 axial fest, jedoch drehbar gegenüber dem 
Gelenkinnenteil 24 sichert. Am Gelenkaußenteil 22
ist mittels einer Blechhülse 32 eine Membrandich-
tung 33 befestigt, die außen abdichtend auf der Ver-
schraubungshülse 41 aufsitzt. Die Baueinheit aus 
Gleichlaufdrehgelenk 12 und angeschweißter Hohl-
welle 15 kann einschließlich der Verschraubungshül-
se 41 und der Membrandichtung 33 vormontiert wer-
den, wobei das Drehgelenk bereits mit Fett gefüllt ist 
und zum weiteren Transport keiner besonderen Ab-
dichtmittel mehr bedarf.

[0023] Die beschriebene Baueinheit aus Gleichlauf-
drehgelenk 12 und Verschraubungshülse 41 kann 
dann auf das Verzahnungsende 37 des Wellenzap-
fens 11 axial aufgeschoben werden, ohne daß dieses 
axiale Aufschieben von der Verschraubungshülse 41
behindert wird. Die Wellenverzahnung 37 greift dabei 
in die Innenverzahnung 34 am Gelenkinnenteil 24. 
Die Axialsicherung zwischen Wellenzapfen 11 und 
Gleichlaufdrehgelenk 12 wird dann durch Aufschrau-
ben des Innengewindes 42 der Verschraubungshülse 
41 auf den Gewindeabschnitt 36 des Wellenzapfens 
11 hergestellt. Nach Anschlag der Verschraubungs-
hülse 41 an der Mutter 17 wird die Verschraubungs-
hülse verdrehgesichert, wie dies für die Mutter 17 be-
reits nach Einstellung der Vorspannung des Wälzla-
gers 13 erfolgt ist.

[0024] Nach einer anderen Form der Montage ist es 
auch möglich, die Verschraubungshülse 41 bereits 
vor der Montage des Gleichlaufdrehgelenks 12 auf 
den Gewindeabschnitt 36 aufzuschrauben und beim 
Aufschieben des Gelenkinnenteils 24 auf die Wellen-
verzahnung 37 die axiale Sicherung zwischen der 
Verschraubungshülse und dem Gelenkinnenteil 24
mittels des Sicherungsringes 45 herzustellen.

[0025] In Fig. 2 umfaßt die Axialsicherung des Ge-
lenkinnenteils 24 und damit des gesamten Gleich-
laufdrehgelenks 12 mit anschließender Hohlwelle 15
gegenüber dem Wellenzapfen 11 eine Verschrau-
bungshülse 41', die mit ihrem Innengewinde 42 auf 
den Gewindeabschnitt 36 des Wellenzapfens 11 bis 
zum Anschlag an der Mutter 17 aufgeschraubt ist. 
Die Verschraubungshülse 41' umfaßt eine Innenein-
drehung 44', in die eine Zwischenhülse 39 eingreift, 
die mittels einer Schweißnaht 40 am Gelenkinnenteil 
24 angeschweißt ist. Die Zwischenhülse 39 kann 
ebenfalls in die Wellenverzahnung 37 eingreifen. 
Zwischen der Zwischenhülse 39 und der Eindrehung 
34' ist ein Sicherungsring 45 vorgesehen, der in kor-

respondierende Ringnuten 46, 47 eingreift und die 
Verschraubungshülse 41' axial fest, jedoch drehbar 
gegenüber dem Gelenkinnenteil 24 sichert. Am Ge-
lenkaußenteil 22 ist mittels einer Blechhülse 32 eine 
Membrandichtung 33 befestigt, die außen abdich-
tend auf der Zwischenhülse 39 aufsitzt. Die Bauein-
heit aus Gleichlaufdrehgelenk 12 und angeschweiß-
ter Hohlwelle 15 kann einschließlich der Verschrau-
bungshülse 41 und der Membrandichtung 33 vor-
montiert werden, wobei das Drehgelenk bereits mit 
Fett gefüllt sein kann.

[0026] Die beschriebene Baueinheit aus Gleichlauf-
drehgelenk 12, Zwischenhülse 39 und Verschrau-
bungshülse 41' kann auf das Verzahnungsende 37
des Wellenzapfens 11 axial aufgeschoben werden, 
ohne daß dieses axiale Aufschieben von der Ver-
schraubungshülse 41' behindert wird. Die Wellenver-
zahnung 37 greift dabei in die Innenverzahnung 34
am Gelenkinnenteil 24, die sich gegebenenfalls in der 
Zwischenhülse 39 fortsetzt. Die Axialsicherung zwi-
schen Wellenzapfen 11 und Gleichlaufdrehgelenk 12
wird dann durch Aufschrauben des Innengewindes 
42 der Verschraubungshülse 41' auf den Gewindeab-
schnitt 36 des Wellenzapfens 11 hergestellt. Nach 
Anschlag der Verschraubungshülse 41' an der Mutter 
17 wird die Verschraubungshülse verdrehgesichert, 
wie dies für die Mutter 17 bereits nach Einstellung der 
Vorspannung des Wälzlagers 13 erfolgt ist.

[0027] Nach einer anderen Form der Montage ist es 
auch möglich, die Verschraubungshülse 41' bereits 
vor der Montage des Gleichlaufdrehgelenks 12 auf 
den Gewindeabschnitt 36 des Wellenzapfens 11 auf-
zuschrauben und beim Aufschieben des Gelen-
kinnenteils 24 auf die Wellenverzahnung 37 des Wel-
lenzapfens die axiale Sicherung zwischen der Ver-
schraubungshülse 41' und der Zwischenhülse 39 mit-
tels des Sicherungsringes 45 herzustellen.

[0028] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist die Axialverbin-
dung zwischen Wellenzapfen 11 und Gleichlaufdreh-
gelenk 12 im wesentlichen durch eine Verschrau-
bungshülse 51 hergestellt, die in eine Eindrehung 54
in der Mutter 17 eingreift. Die Verschraubungshülse 
51 und die Mutter 17 sind über einen Sicherungsring 
55 miteinander axial fest, aber gegeneinander dreh-
bar verbunden, der in korrespondierende Ringnuten 
56, 57 auf der Verschraubungshülse 51 und in der 
Eindrehung 54 eingreift. Die Verschraubungshülse 
51 greift weiterhin mit einem Außengewinde 52 in ein 
Innengewinde 62 in einer Ansatzhülse 61 ein, die am 
Gelenkinnenteil 24 des Gleichlaufdrehgelenks 12 an-
geschweißt ist. Am Gelenkaußenteil 22 ist mittels ei-
ner Blechhülse 32 eine Membrandichtung 33 befes-
tigt, die abdichtend außen auf der Ansatzhülse 61
aufsitzt. Die vormontierte Baueinheit aus Gleichlauf-
drehgelenk 12 und Hohlwelle 15 mit der Dichtung 33
kann ebenfalls vollständig montiert und mit Fett ge-
füllt und abgedichtet werden, um dann mit dem Wel-
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lenzapfen 11 verbunden zu werden. An diesem ist 
bereits die Verschraubungshülse 51, wie zuvor be-
schrieben, mittels des Sicherungsrings 55 axial an 
der Mutter 17 befestigt. Beim Aufschieben der Innen-
verzahnung 34 des Gelenkinnenteils 24 auf die Wel-
lenverzahnung 37 des Wellenzapfens 11 wird nun-
mehr die Verschraubungshülse 51 mit ihrem Außen-
gewinde in das Innengewinde 62 der Ansatzhülse 61
eingeschraubt, bis die Verschraubungshülse 51 axial 
an der Ansatzhülse 61 anschlägt. Danach werden die 
beiden Hülsen 51, 61 durch örtliche plastische Um-
formung gegeneinander drehgesichert.

[0029] Nach einer anderen Form der Montage ist es 
auch möglich, die Verschraubungshülse 51 bereits 
vor der Montage in die Ansatzhülse 61 einzuschrau-
ben und beim Aufschieben des Gelenkinnenteils 24
auf die Wellenverzahnung 37 des Wellenzapfens 11
die axiale Sicherung zwischen der Verschraubungs-
hülse 51 und der Mutter 17 mittels des Sicherungs-
rings 55 herzustellen.

[0030] Während nach Fig. 3 die Ansatzhülse 61 teil-
weise in das Gelenkinnenteil 24 eingesteckt und 
dann mit diesem verschweißt ist, stoßen nach Fig. 4
die Ansatzhülse 61' und das Gelenkinnenteil 24
stumpf aneinander.

Patentansprüche

1.  Verbindungsanordnung zwischen einem Wel-
lenzapfen (11), der axial festgelegt ist, und einem 
Gleichlaufdrehgelenk (12), in dessen Gelenkinnenteil 
(24) der Wellenzapfen (11) verdrehfest eingreift, ge-
kennzeichnet durch eine Verschraubungshülse (41), 
die axial gesichert und frei drehbar relativ zum Gelen-
kinnenteil (24) gehalten ist und ein Schraubgewinde 
(42) aufweist, das mit einem Gegengewinde (36) auf 
dem Wellenzapfen (11) verschraubbar ist. (Fig. 1, 
Fig. 2)

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verschraubungshülse (41) mit dem 
Gelenkinnenteil (24) verbunden ist und insbesondere 
in eine Eindrehung (44) am Gelenkinnenteil (24) ein-
greift. (Fig. 1)

3.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verschraubungshülse (41') mit ei-
ner Zwischenhülse (39) verbunden ist, die an das Ge-
lenkinnenteil (24) angeschweißt ist, wobei die Ver-
schraubungshülse (41') insbesondere die Zwischen-
hülse (39) mit einer Eindrehung (44') übergreift. 
(Fig. 2)

4.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Schraubgewinde 
(42) ein Innengewinde und das Gegengewinde (36) 
am Wellenzapfen (11) ein Außengewinde ist.

5.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß ein Außengewinde 
(36) am Wellenzapfen (11) eine Mutter (17) trägt, ge-
gen die die Verschraubungshülse (41) in Anschlag 
gebracht und verdrehgesichert ist.

6.  Verbindungsanordnung zwischen einem Wel-
lenzapfen (11), der axial festgelegt ist, und einem 
Gleichlaufdrehgelenk (12), in dessen Gelenkinnenteil 
(24) der Wellenzapfen (11) verdrehfest eingreift, ge-
kennzeichnet durch eine Verschraubungshülse (51), 

Bezugszeichenliste

11 Wellenzapfen
12 Gleichlaufdrehgelenk
13 Wälzlager
14 Achsgetriebegehäuse
15 Längswelle
17 Mutter
18 Innengewinde
19 Schlüsseleingriffsmittel
20 Wellendichtung
21 Schutzkappe
22 Gelenkaußenteil
23 Kugelkäfig
24 Gelenkinnenteil
26 Kugel
27 erste Kugelbahn außen
28 erste Kugelbahn innen
29 zweite Kugelbahn außen
30 zweite Kugelbahn innen
31 Blechdeckel
32 Blechhülse
33 Membrandichtung
34 Innenverzahnung
36 Gewindeabschnitt
37 Verzahnungsabschnitt
38 Deckel
39 Zwischenhülse
40 Schweißnaht
41 Verschraubungshülse
42 Innengewinde
43 Schlüsseleingriffsmittel

44 Eindrehung
45 Sicherungsring
46 Ringnut
47 Ringnut
48 Hülsenansatz
49 O-Ring-Dichtung
51 Verschraubungshülse
52 Außengewinde
53 Schlüsseleingriffsmittel
54 Eindrehung
55 Sicherungsring
56 Ringnut
57 Ringnut
61 Ansatzhülse
62 Innengewinde
63 Schweißnaht
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die axial gesichert und frei drehbar relativ zum Wel-
lenzapfen (11) gehalten ist und ein Schraubgewinde 
(52) aufweist, das über ein Gegengewinde (62) zu-
mindest mittelbar mit dem Gelenkinnenteil (24) ver-
schraubbar ist. (Fig. 3, Fig. 4)

7.  Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verschraubungshülse (51) mit ei-
ner Mutter (17) verbunden ist, die auf ein Außenge-
winde (36) am Wellenzapfen (11) aufgeschraubt ist, 
wobei die Verschraubungshülse (51) insbesondere in 
eine Eindrehung (54) in der Mutter (17) eingreift. 
(Fig. 3, Fig. 4)

8.  Anordnung nach einem der Ansprüche 6 oder 
7, dadurch gekennzeichnet, daß das Schraubgewin-
de (52) ein Außengewinde ist und das Gegengewin-
de (62) am Gelenkinnenteil (24) ein Innengewinde, 
das in einer Ansatzhülse (61) ausgebildet ist, die am 
Gelenkinnenteil (24) angeschweißt ist. (Fig. 3, 
Fig. 4)

9.  Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Verschraubungs-
hülse (51) mit dem Gelenkinnenteil (24) oder der An-
satzhülse (61) in Anschlag gebracht und verdrehge-
sichert ist.

10.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, daß eine Dichtung (33) 
an ihrem Außenumfang zumindest mittelbar mit dem 
Gelenkaußenteil (22) des Gleichlaufdrehgelenks (12) 
verdrehfest abdichtend verbunden ist, die mit ihrem 
Innenumfang abdichtend auf der Verschraubungs-
hülse (41) aufsitzt. (Fig. 1)

11.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, daß eine Dichtung (33) 
an ihrem Außenumfang zumindest mittelbar mit dem 
Gelenkaußenteil (22) des Gleichlaufdrehgelenks (12) 
verdrehfest abdichtend verbunden ist, die mit ihrem 
Innenumfang abdichtend auf der Zwischenhülse (39) 
oder der Ansatzhülse (61) aufsitzt. (Fig. 2, Fig. 3, 
Fig. 4)

12.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß zur axialen frei 
drehbaren Sicherung der Verschraubungshülse (41, 
51) gegenüber dem Gelenkinnenteil (24) der Ansatz-
hülse (61) oder der Mutter (17) ein in korrespondie-
rende Ringnuten (46, 47; 56, 57) eingreifender Siche-
rungsring (45, 55) dient.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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