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(54) Bezeichnung: Radnabenanordnung ausgestattet mit einem innovativen Deflektor

(57) Zusammenfassung: Radnabenanordnung (10) für Kraft-
fahrzeuge mit einer ersten Nabe (20), die stationär ist, ei-
ner zweiten Nabe (31), die rotierend ist, und einer Lager-
einheit (30), die wiederum einen radialen Außenring (31'),
der mit entsprechenden radial äußeren Laufbahnen ausge-
stattet ist, zumindest einen radialen Innenring (34, 34'), der
mit entsprechenden radial inneren Laufbahnen ausgestattet
ist, zumindest eine Reihe von Wälzkörpern (32, 33), die zwi-
schen den entsprechenden inneren und äußeren Laufbah-
nen angeordnet sind, zumindest eine Dichtvorrichtung (40,
41), die an der axial inneren Seite (40) hinsichtlich der zu-
mindest einen Reihe von Wälzkörpern (32, 33) angeordnet
ist, aufweist. Ein Metalldeflektor (50), der dazu ausgelegt ist,
es zu ermöglichen, dass Wasser abgeführt wird und der Be-
reich der Dichtvorrichtung (40) vor externen Verunreinigun-
gen geschützt ist, ist mittels Presspassung an der rotieren-
den Nabe (31) angebracht.



DE 10 2019 219 176 A1    2020.07.02

2/8

Beschreibung

TECHNISCHES UMFELD DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rad-
nabenanordnung, die mit einem innovativen Deflek-
tor ausgestattet ist, der an einer rotierenden Na-
be angebracht ist, an der der radiale Außenring ei-
nes Wälzlagers befestigt ist, wobei der Deflektor die
Funktion hat, die Dichtungsvorrichtung des Lagers
vor Verunreinigungen (Wasser, Staub, Schlamm,
etc.), die von einer äußeren Umgebung erfolgen, zu
schützen.

[0002] Die vorliegende Erfindung ist insbesondere
geeignet, wenn auch nicht exklusiv, für Radnabena-
nordnungen von Kraftfahrzeugen, wobei die Anord-
nungen mit einem Wälzlager ausgestattet sind. Diese
Anordnungen umfassen sowohl den Fall, in dem der
Außenring des Lagers rotiert, während der Innenring
des Lagers feststehend ist, und den umgekehrten
Fall, in dem der Innenring rotiert und der Außenring
feststehend ist. Die vorliegende Erfindung ist, auch
wenn sie mit Wälzlagern verwendet werden kann, in
denen der Innenring rotiert und der Außenring fest-
stehend ist, besonders vorteilhaft in dem umgekehr-
ten Fall: Wenn der Deflektor an einem rotierenden
Element integral mit dem rotierenden Außenring be-
festigt ist, kann der Deflektor besser seine Schutz-
funktion hinsichtlich der äußeren Verunreinigungen
ausüben, wobei er nicht nur als physikalische Barrie-
re wirkt sondern auch den Zentrifugaleffekt ausnutzt.
Die Erfindung ist auch geeignet für jede Art von Wälz-
körpern (Kugeln, Rollen, Kegelrollen, etc.).

STAND DER TECHNIK

[0003] Die Radnabenanordnungen für Kraftfahrzeu-
ge, die eine Lagereinheit und ein oder mehrere Na-
ben, die zwischen den rotierenden Elementen eines
Kraftfahrzeugs (Achse, Bremsscheibe, etc.) und fest-
stehenden Elementen (beispielsweise dem Aufhän-
gungsarm des Kraftfahrzeugs) angeordnet sind, um-
fassen, sind bekannt und werden üblicherweise ver-
wendet. Abhängig von der Anwendung kann es nütz-
lich sein, die Lagereinheit derart auszubilden, dass
der Innenring des Lagers an Teilen des Kraftfahr-
zeugs befestigt ist, die eine rotierende Bewegung
ausführen, und deshalb ein rotierendes Element ist,
während der Außenring des Lagers an einem festste-
henden Teil des Kraftfahrzeugs befestigt ist und des-
halb auch feststehend ist. Umgekehrt existieren glei-
chermaßen weit verstreute Anwendungen, in denen
der Außenring rotiert und der Innenring feststehend
ist. Insbesondere im zweiten Fall ist die Lagereinheit
an der axialen Außenseite durch eine Dichtung der
bekannten Art geschützt, die einen Metallträger und
ein oder mehrere Dichtelemente, die aus einem elast-
omeren Material hergestellt sind, aufweist.

[0004] In besonders anfordernden Anwendungen,
die eher abhängig sind von der Geometrie, die von
dem Kraftfahrzeughersteller definiert ist, als der Qua-
lität der Dichtungsvorrichtung, ist die axiale äußere
Dichtungsvorrichtung nicht gut geschützt und spezi-
elle Tests zeigen, dass sie unfähig ist, den Eintritt von
Wasser in die Radnabenanordnung zu verhindern.
Noch nachteiliger ist, wie auch die Anzahl der Rück-
rufe von Kraftfahrzeugen, die bereits in Verwendung
sind, zeigen, dass die bekannte Lösung nicht immer
effektiv ist und es deshalb nötig ist, eine widerstands-
fähigere Lösung zu finden.

[0005] Betrachtet man die Geometrie des Lagers,
die Anordnung der Winkel und die Rahmenbedingun-
gen, die von den Kraftfahrzeugherstellern gegeben
werden, ist die Lösung nicht dringend. Es gibt den-
noch den Bedarf, eine Radnabenanordnung auszu-
gestalten, die mit einer innovativen Vorrichtung zum
Schützen der Anordnung vor externen verunreinigen-
den Mitteln ausgestattet ist, die die zuvor genannten
Nachteile nicht hat.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, eine Radnabenanordnung bereitzustellen, die mit
einem innovativen Deflektor ausgestattet ist, der die
Eigenschaften hat, dass er die Vorrichtung und insbe-
sondere ihrer Dichtvorrichtungen vor Verunreinigun-
gen, die mit äußeren Mitteln, wie beispielsweise Was-
ser, Staub, Schlamm oder Ähnliches assoziiert ist,
schützt.

[0007] Dies wird mittels eines Metalldeflektors er-
reicht, der geeigneterweise derart ausgestaltet und
geformt ist, dass er mit der Geometrie der anderen
Elemente der Radnabenordnung kompatibel ist, und
der beispielsweise an einer rotierenden Nabe ange-
bracht wird, an der der radiale Außenring der Lager-
einheit befestigt ist.

[0008] Die ausgestaltete Form ermöglicht eine ma-
ximale Drainage von Wasser aus der Dichtung und
schützt gleichzeitig den Dichtbereich vor einer exter-
nen Verunreinigung. Der Deflektor ist dazu ausge-
legt, an dem inneren Durchmesser der rotierenden
Nabe befestigt zu sein. Es ist möglich, durch geeigne-
tes Ändern der Geometrie, den Deflektor derart aus-
zugestalten, dass er an dem Außendurchmesser der
rotierenden Nabe befestigt ist.

[0009] Der erfindungsgemäße Deflektor kann zu-
sammen mit Wälzlagern verwendet werden, in de-
nen der Innenring rotiert und der Außenring festste-
hend ist. Er ist dennoch besonders vorteilhaft im ent-
gegengesetzten Fall: wenn der Deflektor an einem
Element, das einstückig mit dem rotierenden Außen-
ring ist, befestigt ist, kann der Deflektor seine Schutz-
funktion hinsichtlich externen Verunreinigungen bes-
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ser durchführen, indem er nicht nur als physikalische
Barriere wirkt, sondern auch den Effekt von Zentri-
fugalkräften ausnutzt, die seine Performance vergrö-
ßern.

[0010] Vorzugsweise sollte der Deflektor, sobald er
mittels Presspassung an der rotierenden Nabe be-
festigt ist, nicht mit der Dichtungsvorrichtung der be-
kannten Art interferieren, um weder deren elastome-
ren Teil zu ruinieren noch negativ zu beeinflussen als
ein Resultat der Dichtungsperformance. Um dies zu
erreichen, muss nach dem Befestigen des Deflektors
das verbleibende Spiel zwischen dem Deflektor und
der Dichtungsvorrichtung genauso wie der Anteil der
axialen Fläche des Deflektors, der an der rotierenden
Nabe anliegt, geeignet festgelegt sein.

[0011] Es ist ebenfalls vorteilhaft, wenn nicht sogar
nötig, dass die Presspassung des Metalldeflektors
an der rotierenden Nabe stabil und stark ist, und zu
diesem Zweck werden die geometrischen Parame-
ter, die auf die Presspassungslänge und den radialen
Presssitz bezogen sind, geeignet definiert und zuein-
ander korreliert.

[0012] Vorzugsweise muss die Geometrie des De-
flektors derart sein, dass sie den Zugangsspalt, der
den externen Verunreinigungen ausgesetzt ist, mini-
miert, um eine weitere Barriere in Labyrinthart in Be-
zug auf die gleichen Verunreinigungen zu erzeugen.

[0013] Darüber hinaus muss die Geometrie des De-
flektors geeignet ausgeformt sein, um fähig zu sein,
geeigneter Weise die Belastungen aufgrund von ir-
gendwelchen Stößen zu absorbieren.

[0014] Darüber hinaus ist gemäß der Erfindung eine
Radnabenanordnung bereitgestellt mit einem innova-
tiven Metalldeflektor, der die charakteristischen Ei-
genschaften hat, die in dem angehängten unabhän-
gigen Anspruch angegeben sind.

[0015] Darüber hinaus werden bevorzugte und/oder
insbesondere vorteilhafte Ausführungsbeispiele der
Erfindung in Bezug auf die charakteristischen Eigen-
schaften, die in den angehängten abhängigen An-
sprüchen angegeben sind, beschrieben.

Figurenliste

[0016] Die Erfindung wird nun hinsichtlich der ange-
hängten Zeichnungen beschrieben, die ein nicht limi-
tierendes Beispiel der Ausführung illustrieren, in de-
nen:

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Radnaben-
anordnung gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist; und

Fig. 2 ein Detail der Radnabenanordnung ge-
mäß Fig. 1 ist, die die Geometrie des Deflektors
gemäß dem gleichen Ausführungsbeispiel von
Fig. 1 zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0017] Mit Bezug nun auf die zuvor genannten Figu-
ren und insbesondere auf Fig. 1 wird die Radnaben-
anordnung gemäß einem bevorzugten Ausführungs-
beispiel der Erfindung insgesamt durch 10 bezeich-
net. Wie in der Präambel erwähnt, ist die Erfindung
nicht nur auf die unten beschriebene Konfiguration
anwendbar sondern im Allgemeinen auf jede Radna-
benanordnung für Kraftfahrzeuge.

[0018] Die Anordnung 10 umfasst eine erste Nabe
20, die vorzugsweise, aber nicht notwendigerweise,
stationär ist, und eine erste Nabe 31 und ein erstes
Lager 30.

[0019] In der gesamten vorliegenden Beschreibung
und in den Ansprüchen sind Begriffe und Ausdrücke,
die Positionen und Orientierungen angeben, wie bei-
spielsweise „radial“ und „axial“ so zu verstehen, dass
sie sich auf eine Rotationsmittelachse X der Lager-
einheit 30 beziehen. Ausdrücke wie beispielsweise
„axial außen“ und „axial innen“ beziehen sich statt-
dessen auf den Zusammenbauzustand und im spe-
ziellen Fall vorzugsweise auf eine Radseite bzw. die
gegenüberliegende Seite der Radseite.

[0020] Die Lagereinheit 30 umfasst einen radialen
Außenring 31', der vorzugsweise aber nicht notwen-
digerweise rotierbar, mit entsprechenden radialen
äußeren Laufbahnen ausgestattet und an einer ro-
tierenden Nabe 31 befestigt ist, zumindest einen ra-
dialen Innenring, in diesem Ausführungsbeispiel ei-
nem Paar von radialen Innenringen 34, 34', die vor-
zugsweise aber nicht notwendigerweise stationär, mit
entsprechenden radialen inneren Laufbahnen ausge-
stattet und an der Nabe 20 befestigt sind. Die Lager-
einheit 30 ist letztendlich mit zwei Reihen von Wälz-
körpern 32, 33, in diesem Beispiel Kegelrollen, aus-
gestattet. Die axial äußere Reihe der Wälzkörper 32
ist zwischen dem radialen Außenring 31' und dem ra-
dialen Innenring 34' angeordnet, während die axial in-
nere Reihe der Wälzkörper 33 zwischen dem radialen
Außenring 31' und dem radialen Innenring 34 ange-
ordnet ist. Zum Zweck der leichteren Darstellung wer-
den die Referenznummern 32, 33 verwendet, um so-
wohl einzelne Kegelrollen als auch die Reihe von Ke-
gelrollen zu identifizieren, und insbesondere 32 be-
zeichnet die axial äußere Reihe der Kegelrollen (oder
die einzelnen Kegelrollen), während 33 die axial in-
nere Reihe der Kegelrollen (oder die einzelnen Ke-
gelrollen) bezeichnet. Ebenfalls zum Zweck der Ver-
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einfachung kann der Begriff „Kegelrolle“ beispielhaft
in der vorliegenden Beschreibung und in den ange-
hängten Zeichnungen verwendet werden, statt des
allgemeinen Ausdrucks „Wälzkörper“ (und genauso
werden die gleichen Bezugszeichen verwendet). Es
ist ebenfalls zu verstehen, dass statt Kegelrollen alle
anderen Wälzkörper (beispielsweise Kugeln, Rollen,
Nagelrollen, etc.) verwendet werden können.

[0021] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, das nicht dargestellt ist, aber
leicht aus dem oben beschriebenen abgeleitet wer-
den kann, könnte der radiale Außenring 31' auch ein
stationärer Ring sein, während der radiale Innenring
auch ein rotierender Ring sein könnte.

[0022] Die Wälzkörper der Reihen 32, 33 werden
durch entsprechende Käfige 38, 39 in Position gehal-
ten, und werden von Verunreinigungen, die aus der
externen Umgebung resultieren, mittels Dichtvorrich-
tungen 40, 41 geschützt, die entsprechend an der
axialen Innenseite und an der Oberseite axial an der
Außenseite hinsichtlich der Wälzkörper angeordnet
sind. Diese Dichtvorrichtungen sind von der bekann-
ten Art mit einem Elastomerabschnitt, der ein oder
mehrere Dichtlippen hat, und einem Metallträger.

[0023] Wie in der Präambel angegeben, ist ein As-
pekt der vorliegenden Erfindung das Design und die
zugehörige Anordnung eines innovativen Deflektors
50, der die Eigenschaften hat, dass er die Radna-
be und insbesondere die axial inneren Dichtvorrich-
tungen 40 vor einer Verunreinigung schützt, die mit
externen Mitteln, wie beispielsweise Wasser, Staub,
Schlamm oder Ähnliches assoziiert ist.

[0024] Mit Bezug auf Fig. 2 umfasst die Lösung ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung einen Metalldeflektor 50, der vorzugsweise
an der rotierenden Nabe 31 angebracht ist, und ins-
besondere an dem radialen Innendurchmesser 311
der zuvor genannten rotierenden Nabe. Der Deflektor
50 ist an einer axial inneren Position hinsichtlich der
rotierenden Nabe 31 angebracht.

[0025] Eine mögliche Geometrie des Metalldeflek-
tors umfasst ein erstes zylindrisches Schild 51, das
dazu ausgelegt ist, mittels Presspassung entlang des
inneren Durchmessers 311 des radialen Außenrings
31 angebracht zu sein, ein zweites Schild 52, das
als eine sich radial erstreckende kreisförmige Krone
geformt ist, fest mit dem ersten zylindrischen Schild
51 verbunden ist und dazu ausgelegt ist, den Deflek-
tor mit einer Anschlagsfläche gegen die Fläche 312
- die als ein kreisförmiger Trichter ausgebildet ist -
der rotierenden Nabe 31 auszustatten. Der Deflektor
kann vorzugsweise auch ein drittes schräges Schild
53 aufweisen, das einstückig mit dem zweiten Schild
52 verbunden ist und dessen Funktion unten erklärt
wird, genauso wie ein viertes Schild 54, das als eine

sich radial erstreckende kreisförmige Krone ausgebil-
det, fest mit dem dritten Schild 53 verbunden, an einer
axial inneren Position hinsichtlich der anderen zuvor
genannten Schilde angeordnet und fähig ist, den Zu-
gangspalt, der den externen Verunreinigungen aus-
gesetzt ist, zu minimieren.

[0026] Der Deflektor kann ganz oder teilweise aus
unterschiedlichen Materialien hergestellt sein. Bei-
spielsweise kann er aus Metall, Plastik oder Gummi
hergestellt sein.

[0027] Die spezielle Form des Deflektors 50 ist der-
art, dass sie eine maximale Drainage von Wasser aus
der Dichtung ermöglicht und gleichzeitig den Bereich
der Dichtvorrichtung vor externen Verunreinigungen
schützt. Es gibt deshalb zwei spezielle Funktionen
des Deflektors, die als ein Resultat seiner Geometrie
und seiner Befestigungsanordnung erhalten werden.
Einerseits nimmt der Deflektor 50, der wie beschrie-
ben, eine Anordnung von Schilden, die miteinander
verbunden werden, aufweist, die Form einer physika-
lischen Barriere ein, die den Eintritt von Verunreini-
gungen verhindert und die Dichtungsvorrichtung 40
schützt. Auf der anderen Seite bewirkt der Deflektor
50, aufgrund seiner Befestigung an dem radialen Au-
ßenring 31 und deshalb an einer rotierenden Kom-
ponente, indem er den Effekt von Zentrifugalkräften
ausnutzt, eine effiziente Drainage einer Verunreini-
gung, wobei sie daran gehindert wird, in das Innere
des Bereichs, in dem die Dichtungsvorrichtung ange-
ordnet ist, einzutreten.

[0028] Der Metalldeflektor 50 darf, sobald er mittels
Presspassung an dem inneren Durchmesser des ra-
dialen Außenrings 31 angeordnet ist, keinen Kontakt
mit der Dichtvorrichtung 40 haben, um eine Beschädi-
gung ihres elastomeren Teils (im Fall einer vorderen
statischen Dichtung) zu verhindern, und folglich ihre
Dichtleistung negativ zu beeinflussen, und um auch
eine inkorrekte Positionierung der Dichtungsvorrich-
tung aufgrund eines Kontakts, der während des Be-
festigens auftritt, zu verursachen. Es ist deshalb vor-
teilhaft, ein axiales Spiel 45 zwischen der Dichtvor-
richtung 40 und dem ersten zylindrischen Schild 51
des Deflektors 50 bereitzustellen, das eine bestimmte
Größe hat und vorzugsweise größer ist als 1 mm. Die-
ser Befestigungsparameter wird offensichtlich über-
flüssig, wenn es die geometrischen Bedingungen der
Radnabenanordnung dem Deflektor 50 erlauben, mit
einem Innendurchmesser 511 seines ersten zylindri-
schen Schilds 51 ausgebildet zu sein, der größer ist
als der Außendurchmesser 401 der Dichtungsvor-
richtung 40. Um eine korrekte und präzise Positionie-
rung des Deflektors 50 hinsichtlich der Radnabena-
nordnung 10 und insbesondere zu der Dichtvorrich-
tung 40 bereitzustellen, ist es bevorzugt, sicherzu-
stellen, dass der Teil 312' der Fläche 312, an der ein
Kontakt zwischen dem radialen Außenring 31 und ei-
nem zweiten Schild 52 des Deflektors 50 auftreten
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kann, eine radiale Erstreckung von nicht weniger als
1 mm hat.

[0029] Vorteilhafterweise sollte auch die Befesti-
gung mittels Presspassung des Metalldeflektors 50
an dem radialen Außenring 31 stabil und stark sein.
Zu diesem Zweck müssen die geometrischen Para-
meter bezüglich der Presspassungslänge und der ra-
dialen Presspassung zwischen Deflektor und Außen-
ring definiert und zueinander korreliert sein, und of-
fensichtlich auch zu der Dicke der Schilde des De-
flektors 50 korreliert sein. Gemäß einem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel eines Abmessungsdesigns
sollte bei einer Dicke 55 der Schilde des Deflektors,
die zwischen 0,5 und 1 mm liegt, und einer radia-
len Presspassung, die zwischen 0,06 und 0,24 mm
liegt, eine Presspasslänge des ersten zylindrischen
Schilds 51 an dem inneren Durchmesser 311 der ro-
tierenden Nabe 31 vorzugsweise nicht weniger als 1,
5 mm sein.

[0030] Vorzugsweise muss die Geometrie des De-
flektors auch derart sein, dass der Zugangsspalt 56,
der zwischen dem vierten Schild 54 und dem Flan-
schabschnitt 23 der Nabe 20, die externen Verunrei-
nigungen ausgesetzt ist, angeordnet ist, minimiert ist,
um auch eine Barriere in Labyrinthart in Bezug auf
die gleichen Verunreinigungen zu erzeugen. Deshalb
ist vorzugsweise das vierte Schild 54 an axialer äu-
ßeren Position hinsichtlich der anderen Schilde des
Deflektors 50 und wird durch ein axiales Beabstan-
den des vierten Schilds 54 von dem zweiten Schild
52 erreicht, wobei ein drittes Zwischenschild 53, das
zwischen den zwei zuvor genannten Schilden ange-
ordnet ist und sich schräg, das heißt, radial und axi-
al erstreckt, vorgesehen ist. Auf diese Weise ist es
möglich, die Größe des Zugangsspalts 56, der das
externen Verunreinigungen ausgesetzt ist, auf axiale
Abmessungswerden von ungefähr gleich 1 mm, oder
vorzugsweise nicht größer als 0,8 mm, wie in Fig. 2
gezeigt, oder noch bevorzugter nicht größer als 0,5
mm zu reduzieren.

[0031] Letztendlich macht die Präsenz des dritten
schrägen Schilds 53 die gesamte Struktur des Deflek-
tors 50 stärker und ermöglicht es, geeigneter Weise
die Belastungen aufgrund von irgendwelchen Stößen
zu absorbieren.

[0032] In jedem Fall hindert dies nicht den Deflektor
daran, mit unterschiedlichen als den gezeigten For-
men ausgebildet zu sein, sollte dies durch die Geo-
metrie der umgebenden Komponenten, erforderlich
sein.

[0033] Mit der beschriebenen Lösung ist es deshalb
möglich, den Bauartenzulassungstest, die für Radna-
benanordnungen durch den Endkunden, insbeson-
dere der Kraftfahrzeughersteller, erforderlich sind,
Genüge zu tun, und die Anzahl der vorgenannten An-

ordnungen, die zurückgegeben werden aufgrund von
Beschädigungen aufgrund des Eintritts von Wasser,
zu reduzieren.

[0034] Zusätzlich zu den Ausführungsbeispielen der
Erfindung, wie sie oben beschrieben ist, ist zu verste-
hen, dass zahlreiche weitere Varianten möglich sind.
Es muss auch verstanden werden, dass die Ausfüh-
rungsbeispiele nur Beispiele sind und weder den Ge-
genstand der Erfindung, noch seine Anwendungen,
noch seine möglichen Ausgestaltungen einschrän-
ken. Ganz im Gegensatz ist zu verstehen, dass, auch
wenn es die oben gegebene Beschreibung einem
Fachmann ermöglicht, die Erfindung in zumindest ei-
ner Form eines Ausgestaltungsbeispiels zu imple-
mentieren, zahlreiche Varianten der beschriebenen
Komponenten möglich sind, ohne dabei von dem
Schutzbereich der Erfindung, der in den angehängten
Ansprüchen, die buchstäblich und/oder gemäß ihrer
rechtlichen Äquivalente interpretiert sind, definiert ist,
abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Radnabenanordnung (10) für Kraftfahrzeuge mit
einer ersten Nabe (20), stationär, einer zweiten Nabe
(31), rotierend, und einer Lagereinheit (30), die wie-
derum aufweist:
- einen radialen Außenring (31'), der mit entsprechen-
den radial äußeren Laufbahnen ausgestattet ist und
an der rotierenden Nabe (31) befestigt ist,
- zumindest einen radialen Innenring (34, 34'), der
mit entsprechenden radial inneren Laufbahnen aus-
gestattet ist und an der stationären Nabe (20) befes-
tigt ist,
- zumindest eine Reihe von Wälzkörpern (32, 33), die
zwischen den entsprechenden inneren und äußeren
Laufbahnen angeordnet sind,
- zumindest eine Dichtvorrichtung (40, 41), die an der
axial inneren Seite (40) hinsichtlich der zumindest ei-
nen Reihe von Wälzkörpern (32, 33) angeordnet ist,
wobei die Radnabenanordnung (10) gekennzeichnet
ist durch die Tatsache, dass an der rotierenden Na-
be (31) ein Metalldeflektor (50) mittels Presspassung
befestigt ist, um zu ermöglichen, dass Wasser abge-
führt wird und der Bereich der Dichtvorrichtung (40)
vor externen Verunreinigungen geschützt ist.

2.  Radnabenanordnung (10) nach Anspruch 1, wo-
bei der Deflektor (50) an dem radial inneren Durch-
messer (311) an einer axial inneren Position hinsicht-
lich der rotierenden Nabe (31) befestigt ist.

3.  Radnabenanordnung (10) nach Anspruch 1 oder
2, wobei der Deflektor (50) ein erstes zylindrisches
Schild (51), das dazu ausgelegt ist, mittels Presspas-
sung entlang des inneren Durchmessers (311) des
radialen Außenrings (31) befestigt zu sein, ein zwei-
tes Schild (52), das als eine sich radial erstrecken-
de kreisförmige Krone geformt ist, stabil mit dem ers-
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ten zylindrischen Schild (51) verbunden ist, und da-
zu ausgelegt ist, den Deflektor mit einer Anschlags-
fläche gegen eine Fläche (312) des radialen Außen-
rings (31) auszustatten, ein drittes schräges Schild
(53), das integral mit dem zweiten Schild (52) verbun-
den ist, und ein viertes Schild (54) aufweist, das stabil
mit dem dritten Schild (53) in einer axial äußeren Po-
sition hinsichtlich des ersten Schilds (51), des zwei-
ten Schilds (52) und des dritten Schilds (53) verbun-
den ist.

4.  Radnabenanordnung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei es zwischen der
Dichtvorrichtung (40) und dem ersten zylindrischen
Schild (51) des Deflektors (50) einen axialen Spalt
(45) mit einem Wert, der größer ist als 1 mm, gibt.

5.  Radnabenanordnung (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei der Innendurchmesser (511)
des Deflektors (50) größer ist als der Außendurch-
messer (401) der Dichtvorrichtung (40).

6.  Radnabenanordnung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei ein Teil (312') der
Fläche (312), an der der Kontakt zwischen dem ra-
dialen Außenring (31) und dem zweiten Schild (52)
des Deflektors (50) auftritt, eine radiale Erstreckung
hat, die größer oder gleich 1 mm ist.

7.  Radnabenanordnung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Dicke (55) der
Schilde (51, 52, 53, 54) des Deflektors (50) zwischen
0,5 und 1 mm liegt, wobei die radiale Presspassung
zwischen 0,06 und 0,24 mm liegt, und die Presssitz-
länge des ersten zylindrischen Schilds (51) im inne-
ren Durchmesser (311) des radialen Außenrings (31)
einen Wert hat, der größer oder gleich 1 mm ist.

8.  Radnabenanordnung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das vierte Schild
(54) in einer axial äußeren Position hinsichtlich der
anderen Schilde (51, 52, 53) des Deflektors (50) be-
festigt ist, wobei die Position durch ein axiales Be-
abstanden des vierten Schilds (54) von dem zweiten
Schild (52) mittels des dritten schrägen Schilds (53)
erreicht ist.

9.    Radnabenanordnung (10) nach Anspruch 8,
wobei der Zugangsspalt (56) zwischen dem vierten
Schild (54) und dem Flanschabschnitt (23) der ersten
Nabe (20) eine axiale Abmessung von weniger oder
gleich 1 mm hat.

10.    Radnabenanordnung (10) nach Anspruch 9,
wobei der Zugangsspalt (56) eine axiale Abmessung
von weniger oder gleich 0,5 mm hat.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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