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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gegenbahngelenk, 
das ein antriebsseitiges Ende und ein abtriebsseiti-
ges Ende aufweist mit einer Innennabe, einer Außen-
nabe und einem ringförmigen Käfig mit einer kugeli-
gen Außenfläche, der zwischen der Innennabe und 
der Außennabe angeordnet ist und mehrere radiale 
Fenster aufweist, in denen Kugeln geführt sind. Die 
Innennabe weist eine Innennabenachse und eine Au-
ßenfläche auf, in der erste Innenlaufrillen und zweite 
Innenlaufrillen um die Innennabenachse abwech-
selnd verteilt angeordnet sind. Die ersten Innenlauf-
rillen verlaufen dabei von dem antriebsseitigen Ende 
ausgehend in Richtung auf das abtriebsseitige Ende, 
wobei sich ihr Bahngrund dabei von der Innennaben-
achse entfernt. Die zweiten Innenlaufrillen verlaufen 
von dem abtriebsseitigen Ende ausgehend in Rich-
tung auf das antriebsseitige Ende, wobei sich ihr 
Bahngrund dabei von der Innennabenachse entfernt. 
Die Außennabe weist eine Außennabenachse und 
eine Innenfläche auf, in der erste Außenlaufrillen und 
zweite Außenlaufrillen um die Außennabenachse ab-
wechselnd verteilt angeordnet sind. Dabei liegen die 
ersten Innenlaufrillen ersten Außenlaufrillen und die 
zweiten Innenlaufrillen zweiten Außenlaufrillen ge-
genüber und bilden mit diesen jeweils ein Paar. Die 
ersten Außenlaufrillen verlaufen von dem antriebs-
seitigen Ende ausgehend in Richtung auf das ab-
triebsseitige Ende, wobei sich ihr Bahngrund dabei 
der Außennabenachse annähert. Die zweiten Au-
ßenlaufrillen verlaufen von dem abtriebsseitigen 
Ende ausgehend in Richtung auf das antriebsseitige 
Ende, wobei sich ihr Bahngrund dabei der Außenna-
benachse annähert.

[0002] Derartige Gelenke werden unter anderem in 
Längs- und Seitenwellen oder in Lenkungswellen von 
Kraftfahrzeugen eingesetzt. Aus der DE 199 05 451 
C2 ist ein Gleichlaufgelenk bekannt, dessen Außen-
nabe aus einem ebenen Blechteil hergestellt wird, 
das nach dem Einformen der Außenlaufrillen zu ei-
nem offenen Ring oder zu Ringsegmenten gebogen 
wird und das im Betrieb in einem geschlossenen ring-
förmigen Aufnahmeteil gehalten ist. Durch die Ausbil-
dung der Außenlaufrillen in dem Blechteil entstehen 
zwischen diesem und dem Aufnahmeteil Hohlräume, 
in denen das Blechteil lose federn kann. In Abhängig-
keit der Elastizität des Blechteils können bei be-
stimmten Lastfällen Verformungen in der Außennabe 
auftreten, die die zulässigen Toleranzen überschrei-
ten. Zudem müssen die Kugeln bei diesem bekann-
ten Gleichlaufgelenk einzeln in den Käfig und die 
Laufrillenpaare eingesetzt werden. Dieser manuell 
ausgeführte Montageschritt ist zeitaufwändig.

[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Gegenbahngelenk der eingangs genann-
ten Art bereitzustellen, das auch großen Belastun-
gen, die bspw. bei Lastwechseln im Antriebsstrang 

auftreten können, standhält und bei gleichbleibend 
hoher Fertigungspräzision für die Großserienferti-
gung geeignet ist, und das einfacher und schneller 
montierbar ist.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Außennabe ein einstückiger 
geschlossener Ring ist, in den die Außenlaufrillen 
spanlos eingeformt sind. Bei dieser Gestaltung des 
Gegenbahngelenks ist die Außennabe ein massiver 
über den gesamten Umfang geschlossener Ring, der 
folglich hohe Kräfte aufnehmen kann. Die Außenlauf-
rillen werden durch Umformtechnik in den Ring ein-
gebracht, d. h. bspw. durch Warmumformen, Prägen 
oder Hämmern. Selbstverständlich können zwischen 
oder nach den Umformschritten auch spanabheben-
de Bearbeitungen des Rings erforderlich sein, bspw. 
zum Entgraten, das Einformen der Außenlaufrillen 
erfolgt jedoch spanlos. Dabei dienen Entlastungsril-
len, die an der Innenfläche und/oder zwischen den 
Außenlaufrillen der Außennabe verlaufen, der Auf-
nahme von bspw. während des Prägeprozesses ver-
drängtem Material. Durch Umformtechnik ist es mög-
lich, den Außenring mit gleichbleibend hoher Qualität 
und Präzision zu fertigen, so dass durch die hohe Ge-
nauigkeit der in die Außennabe eingebrachten Au-
ßenlaufrillen die Überbestimmtheit des Gegenbahn-
gelenks in Folge von Teilungsfehlern verringert wer-
den kann. Die Herstellung der Außennabe als ein 
Massivumformteil ist darüber hinaus in der Großseri-
enfertigung besonders wirtschaftlich möglich.

[0005] Nach einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung ist der Käfig in der Außennabe zentriert 
geführt. Dies kann insbesondere dadurch erreicht 
werden, dass in der Innenfläche der Außennabe zwi-
schen den Außenlaufrillen paarweise aneinander an-
grenzende erste Käfigzentrierungsflächen und zwei-
te Käfigzentrierungsflächen ausgebildet sind. Die 
ersten Käfigzentrierungsflächen grenzen dabei je-
weils an die ersten Außenlaufrillen an, während die 
zweiten Käfigzentrierungsflächen an die zweiten Au-
ßenlaufrillen angrenzen. Die ersten Käfigzentrie-
rungsflächen verlaufen von dem antriebsseitigen 
Ende ausgehend in Richtung auf das abtriebsseitige 
Ende und ihr Bahngrund nähert sich dabei der Au-
ßennabenachse an. Entsprechend verlaufen die 
zweiten Käfigzentrierungsflächen von dem abtriebs-
seitigen Ende ausgehend in Richtung auf das an-
triebsseitige Ende und ihr Bahngrund nähert sich da-
bei der Außennabenachse an. Auf diese Weise ist es 
möglich, dass der Käfig in der Außennabe geführt ist, 
wobei die ersten und die zweiten Käfigzentrierungs-
flächen den Käfig wechselseitig in axialer Richtung 
führen. Die Außennabe übernimmt somit gleichzeitig 
die Zentrierung des Käfigs mit den darin geführten 
Kugeln. Die Innenseite des Käfigs muss daher keine 
für seine Führung geeignete Kontur aufweisen, son-
dern kann bspw. zylindrisch ausgestaltet sein. Die 
Herstellungskosten des Käfigs können auf diese Wei-
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se minimiert werden.

[0006] Das Einbringen des Käfigs in die Außennabe 
kann dann besonders einfach erfolgen, wenn die An-
zahl der Laufrillen der Außennabe ein ganzzahliges 
Vielfaches von Vier ist. Bei dieser Gestaltung der Au-
ßennabe ist sichergestellt, dass bei regelmäßig über 
den Umfang verteilten Außenlaufrillen stets erste Au-
ßenlaufrillen ersten Außenlaufrillen gegenüberliegen 
und zweite Außenlaufrillen zweiten Außenlaufrillen. 
Dies bedeutet, dass jeweils zwei sich diametral ge-
genüberliegende Außenlaufrillen ihre vergrößerte 
Öffnung, d. h. die Seite in der der Bahngrund der Au-
ßenlaufrillen am weitesten von der Außennabenach-
se entfernt ist, am gleichen Ende der Außennabe lie-
gen. Der eine kugelige Außenfläche aufweisende Kä-
fig kann nun in die Außennabe eingeführt werden, 
wenn die Längsachse des Käfigs im Wesentlichen 
rechtwinklig auf der Außennabenachse steht. Hierzu 
ist es erforderlich, dass die Käfigzentrierungsflächen 
wechselseitig bis zur Mitte der Außennabe einen In-
nendurchmesser aufweisen, der zumindest dem 
größten Außendurchmesser des Käfigs entspricht, 
und erst von der Mitte der Außennabe bis zum Rand 
der Innendruchmesser der Außennabe der Kontur 
der Außenfläche des Käfigs entsprechend abnimmt. 
Sobald der Käfig in der oben beschriebenen Ausrich-
tung zu der Außennabe soweit in diese eingeführt 
wurde, dass die Durchmesserlinie des Käfigs mit der 
Mittellinie der Außennabe zusammenfällt, kann der 
Käfig in der Außennabe frei verschwenkt werden. Der 
Käfig wird zur Montage des Gegenbahngelenks nach 
seinem Einführen in die Außennabe in einer Stellung, 
in der die Achsen des Käfigs und der Außennabe im 
Wesentlichen rechtwinklig zueinander sind, in eine 
Stellung verdreht, in der die Achsen des Käfigs und 
der Außennabe im Wesentlichen miteinander de-
ckungsgleich sind, d. h. der Käfig und die Außennabe 
liegen in einer Ebene. In dieser Position des Käfigs ist 
er in axialer Richtung durch die wechselseitigen Kä-
figzentrierungsflächen der Außennabe geführt, er ist 
jedoch um seine Achse relativ zu der Außennabe 
drehbar.

[0007] In Weiterbildung dieses Erfindungsgedan-
kens ist die Außennabe wenigstens bereichsweise 
von einem Aufnahmeteil drehfest umgriffen, welches 
einen längsgeschlitzten Ansatz mit einer Anschluss-
bohrung aufweist, der eine Befestigungsschelle trägt. 
Die Außennabe kann so drehfest mit einem treiben-
den bzw. anzutreibenden Bauteil verbunden werden.

[0008] Wird in dem Aufnahmeteil zwischen dem An-
satz und der Außennabe eine Dichtscheibe vorgese-
hen, so kann einerseits das Eindringen von Schmutz 
in das Gelenk verhindert werden, gleichzeitig kann in 
dem Gelenk selbst ein Schmiermittelreservoir gebil-
det werden, so dass während der gesamten Lebens-
dauer des Gegenbahngelenks eine ausreichende 
Schmierung sichergestellt ist.

[0009] Alternativ hierzu ist es jedoch auch möglich, 
dass die Außennabe auf ihrem Außenumfang einen 
Anschlussflansch trägt, um mit einem treibenden 
oder anzutreibenden Bauteil verbunden zu werden.

[0010] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird alternativ zu den oben beschriebenen Aus-
führungsformen auch dadurch gelöst, dass die Au-
ßennabe wenigstens zwei miteinander verbundene 
Elemente umfasst, die auf der Außennabenachse 
hintereinander liegen und die gemeinsam den Käfig 
zentrieren. Bei diesem Aufbau des Gegenbahnge-
lenks wird der Käfig durch die Elemente der Außen-
nabe geführt, so dass die Innenfläche des Käfigs 
nicht für die Führung des Käfigs speziell ausgebildet 
sein muss, sondern bspw. zylindrisch gestaltet sein 
kann. Die Innennabe lässt sich folglich direkt in den 
Käfig einsetzen. Auf diese Weise ist es möglich, den 
Käfig, in den zumindest jede zweite Kugel eingesetzt 
ist, in eines der Elemente der Außennabe einzufüh-
ren und darauffolgend das zweite Element der Au-
ßennabe mit dem den Käfig enthaltenden Element zu 
verbinden. Das manuelle einzelne Einsetzen jeder 
Kugel in den Käfig entfällt dabei für wenigstens jede 
zweite Kugel. Die Montage des Gegenbahngelenks 
kann dadurch schneller und einfacher erfolgen.

[0011] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
umfasst die Außennabe zwei massive miteinander 
verbundene Ringe. Diese können hohe Kräfte in radi-
aler und in Umfangsrichtung aufnehmen, so dass die 
Belastbarkeit der Außennabe durch deren Teilung in 
zwei Elemente nicht beeinträchtigt wird.

[0012] Eine automatische Montage der Kugeln wird 
ermöglicht, wenn die beiden Ringe der Außennabe 
ineinander greifen, wobei einer der Ringe die ersten 
Außenlaufrillen und der zweite Ring die zweiten Aus-
laufrillen aufweist. Der Käfig lässt sich so auf die In-
nennabe aufsetzen, wobei die Kugeln automatisiert 
durch die Fenster in den Käfig und auf die Innennabe 
eingebracht werden können. Zur Fertigstellung des 
Gelenks werden dann lediglich die beiden Ringe der 
Außennabe aus axial entgegengesetzten Richtungen 
auf den Käfig mit den Kugeln aufgesteckt und mitein-
ander verbunden. Dabei weisen die großen Öffnun-
gen der Außenlaufrillen in Richtung der Aufsteckbe-
wegung, so dass die Kugeln in ihnen aufgenommen 
werden.

[0013] Alternativ oder zusätzlich hierzu ist es mög-
lich, an wenigstens einem Ende eines Außennaben-
teils eine profilierte Scheibe vorzusehen, die be-
reichsweise auf der Käfigaußenfläche den Käfig zen-
trierend aufliegt. Der Käfig selbst kann so direkt in 
das Außennabenteil, welches zusammen mit der 
Scheibe die Außennabe bildet, eingesetzt werden 
und wird anschließend durch die Befestigung der pro-
filierten Scheibe an dem Außennabenteil zentriert in 
diesem gehalten. Gleichzeitig ist es möglich, zumin-
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dest die Hälfte der Kugeln bereits zusammen mit dem 
Käfig in dessen Fenster eingesetzt in das Außenna-
benteil einzuführen.

[0014] Einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung entsprechend sind sowohl an dem antriebssei-
tigen Ende als auch an dem abtriebsseitigen Ende 
des Außennabenteils profilierte Scheiben vorgese-
hen, die bereichsweise auf der Käfigaußenfläche den 
Käfig zentrierend aufliegen. Diese Ausführungsform 
eignet sich insbesondere für die Verwendung einer 
Außennabe, die zum Anschluss eines treibenden 
oder anzutreibenden Bauteils einen Außenflansch 
trägt, an dem die beiden profilierten Lochscheiben 
befestigbar sind.

[0015] Vorzugsweise weist die wenigstens eine pro-
filierte Scheibe einen Anlagebereich auf, mit dem sie 
zur Positionierung relativ zu dem Außennabenteil mit 
diesem in Eingriff bringbar ist. Der Käfig ist auf diese 
Weise indirekt über die wenigstens eine Lochscheibe 
in dem Außennabenteil zentriert.

[0016] Alternativ hierzu kann die wenigstens eine 
profilierte Scheibe mit einem Anlagebereich versehe 
sein, mit dem sie zur Positionierung relativ zu dem 
Außennabenteil an einem an dem Außennabenteil 
befestigten Aufnahmeflansch anliegt. Die wenigstens 
eine profilierte Scheibe wird bei dieser Ausführungs-
form über ein Befestigungsblech an dem Außenna-
benteil gehalten und durch dieses relativ zu dem Au-
ßennabenteil zentriert. Dadurch ist auch bei dieser 
Ausführungsform der Käfig über die wenigstens eine 
Scheibe und den Aufnahmeflansch in dem Außenna-
benteil zentriert. Zur Übertragung eines Drehmo-
ments von der Außennabe auf den Aufnahmeflansch 
ist es erforderlich, dass dieser drehfest mit dem Au-
ßennabenteil verbunden ist. Dies kann bspw. mittels 
Nocken erfolgen, die in entsprechende Ausnehmun-
gen am Außenumfang des Außennabenteils eingrei-
fen.

[0017] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
ist es vorgesehen, dass die wenigstens eine Scheibe 
entsprechend der Anzahl der Außenlaufrillen von 
dem Außennabenteil wegragende Ausbuchtungen 
aufweist, die jeweils mit einer der Außenlaufrillen ei-
nen Hohlraum bildend in Verbindung stehen. Die we-
nigstens eine profilierte Scheibe dient bei dieser Aus-
führungsform gleichzeitig zur Führung der Kugeln 
des Käfigs in axiale Richtung. In dem Hohlraum, der 
durch die Ausbuchtungen der wenigstens einen pro-
filierten Scheibe gebildet werden, kann in dem Ge-
genbahngelenk selbst ein Schmiermittelreservoir 
vorgesehen werden, wobei das Schmiermittel durch 
die Fliehkraft im Betrieb des Gegenbahngelenks in 
das Schmiermittelreservoir gedrückt wird.

[0018] Dem Einsatz des Gegenbahngelenks ent-
sprechend können die profilierten Scheiben entwe-

der als Lochscheiben oder als geschlossene Käfig-
führungsdeckel ausgebildet sein, wobei Lochschei-
ben das Durchführen einer treibenden oder anzutrei-
benden Welle durch den Durchbruch in der Scheibe 
erlauben. Durch einen geschlossenen Käfigfüh-
rungsdeckel kann das Eindringen von Schmutz in 
das Gelenk vermieden werden.

[0019] Im Folgenden wird die Erfindung unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert.

[0020] Es zeigen:

[0021] Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein erfin-
dungsgemäßes Gegenbahngelenk,

[0022] Fig. 2 einen Schnitt durch das Gegenbahn-
gelenk nach Fig. 1 entlang der Linie II-II,

[0023] Fig. 3 einen Längsschnitt durch die Außen-
nabe von Fig. 1 während des Einsetzens des Käfigs,

[0024] Fig. 4 eine Seitenansicht der Außennabe 
nach Fig. 3 während des Einsetzens des Käfigs,

[0025] Fig. 5 eine Seitenansicht einer Außennabe 
nach einer weiteren Ausführungsform,

[0026] Fig. 6 einen Längsschnitt eines Gegenbahn-
gelenks mit einer Außennabe nach Fig. 5,

[0027] Fig. 7 einen Längsschnitt durch ein Gegen-
bahngelenk nach einer weiteren Ausführungsform,

[0028] Fig. 8 eine Schnittansicht der Außennabe 
nach Fig. 7 mit Aufnahmeteil,

[0029] Fig. 9 eine Schnittansicht entlang der Linie 
IX-IX in Fig. 7,

[0030] Fig. 10 eine Schnittansicht entlang der Linie 
X-X in Fig. 8

[0031] Fig. 11 ausschnittsweise eine Seitenansicht 
einer Außennabe nach einer weiteren Ausführungs-
form,

[0032] Fig. 12 einen Schnitt durch die Außennabe 
nach Fig. 11 entlang der Linie XII-XII,

[0033] Fig. 13 einen Schnitt durch die Außennabe 
von Fig. 11 entlang der Linie XIII-XIII mit eingesetzter 
Innennabe,

[0034] Fig. 14 einen Schnitt durch ein Gegenbahn-
gelenk nach einer weiteren Ausführungsform,

[0035] Fig. 15 eine Seitenansicht einer Außennabe 
nach einer weiteren Ausführungsform,
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[0036] Fig. 16 einen Schnitt durch die Außennabe 
nach Fig. 15 entlang der Linie XVI-XVI mit eingesetz-
ter Innennabe,

[0037] Fig. 17 einen Schnitt durch die Außennabe 
von Fig. 15 entlang der Linie XVII-XVII,

[0038] Fig. 18 eine Teilschnittansicht einer Außen-
nabe nach einer weiteren Ausführungsform und

[0039] Fig. 19 einen Schnitt durch die Außennabe 
nach Fig. 18 entlang der Linie XIX-XIX mit eingesetz-
ter Innennabe.

[0040] Eine erste Ausführungsform eines Gegen-
bahngelenks 1 ist in den Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellt. 
In Fig. 1 ist ein antriebsseitiges Ende 2 und ein ab-
triebsseitiges Ende 3 angedeutet, wobei die Bezeich-
nungen "antriebsseitig" und "abtriebsseitig" in der fol-
genden Beschreibung rein beispielhaft zur besseren 
Unterscheidbarkeit der beiden Enden gewählt wurde. 
Selbstverständlich sind beide Enden 2, 3 zur Verbin-
dung mit einem treibenden oder einem anzutreiben-
den Bauteil geeignet.

[0041] Das Gegenbahngelenk 1 weist von innen 
nach außen eine Innennabe 4, einen Käfig 5, in dem 
Kugeln 6 geführt sind, eine Außennabe 7 und ein Auf-
nahmeteil 8 auf.

[0042] Die Innennabe 4 ist ein ringförmiges Bauteil 
mit zentraler Innennabenachse 9 und einer profilier-
ten Innenfläche 10 zur Verbindung mit einem treiben-
den oder anzutreibenden Bauteil. Die Außenfläche 
11 der Innennabe 4 weist mehrere, regelmäßig und 
abwechselnd auf dem Umfang verteilt angeordnete 
erste Innenlaufrillen 12 und zweite Innenlaufrillen 13
auf.

[0043] Die ersten Innenlaufrillen verlaufen hinter-
schnittfrei ausgehend von dem antriebsseitigen Ende 
2 in Richtung auf das abtriebsseitige Ende 3. Ihr 
Bahngrund 14 entfernt sich dabei von der Innenna-
benachse 9. Die zweiten Innenlaufrillen 13 verlaufen 
hinterschnittfrei von dem abtriebsseitigen Ende 3
ausgehend in Richtung auf das antriebsseitige Ende 
2, wobei sich ihr Bahngrund 15 dabei von der In-
nennabenachse 9 entfernt.

[0044] Die Außennabe 7 ist ein einstückiges ringför-
miges Bauteil mit einer Außennabenachse 16, die in 
der gestreckten Stellung des Gegenbahngelenks 
nach Fig. 1 mit der Innennabenachse 9 der Innenna-
be 4 zusammenfällt. Die Innenfläche 17 der Außen-
nabe 7 weist erste Außenlaufrillen 18 und zweite Au-
ßenlaufrillen 19 auf, die um die Außennabenachse 16
regelmäßig und abwechselnd verteilt angeordnet 
sind. Wie in Fig. 2 dargestellt, liegen im fertig mon-
tierten Zustand des Gegenbahngelenks 1 erste In-
nenlaufrillen 12 der Innennabe 4 ersten Außenlaufril-

len 18 der Außennabe 7 gegenüber und zweite In-
nenlaufrillen 13 liegen den zweiten Außenlaufrillen 
19 gegenüber und bilden mit diesen jeweils ein Paar. 
In den in den Fig. 1 bis Fig. 6 dargestellten Ausfüh-
rungsformen sind in der Innennabe 4 und der Außen-
nabe 7 jeweils acht Laufrillenpaare ausgebildet. Die 
Anzahl der Laufrillenpaare kann jedoch auch ein an-
deres ganzzahliges Vielfaches von Vier sein, wie 
bspw. in den Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt.

[0045] Die ersten Außenlaufrillen 18 der Außenna-
be 7 verlaufen hinterschnittfrei von dem antriebsseiti-
gen Ende 2 ausgehend in Richtung auf das abtriebs-
seitige Ende 3 hin, wobei sich ihr Bahngrund 20 dabei 
der Außennabenachse 16 annähert. Die zweiten Au-
ßenlaufrillen 19 verlaufen hinterschnittfrei von dem 
abtriebseitigen Ende 3 ausgehend in Richtung auf 
das antriebsseitige Ende 2 hin, wobei sich ihr Bahn-
grund 21 dabei der Außennabenachse 16 annähert.

[0046] Zwischen den Außenlaufrillen 18, 19 sind in 
der Innenfläche 17 der Außennabe 7 paarweise anei-
nander angrenzende erste Käfigzentrierungsflächen 
22 und zweite Käfigzentrierungsflächen 23 ausgebil-
det. Die ersten Käfigzentrierungsflächen 22 grenzen 
jeweils an die ersten Außenlaufrillen 18 an, während 
die zweiten Käfigzentrierungsflächen 23 an die zwei-
ten Außenlaufrillen 19 angrenzen. Dabei verlaufen 
die ersten Käfigzentrierungsflächen 22 hinterschnitt-
frei von dem antriebsseitigen Ende 2 ausgehend in 
Richtung auf das abtriebsseitige Ende 3 hin und nä-
hern sich der Außennabenachse 16 an. Auch die 
zweiten Käfigzentrierungsflächen 23 verlaufen hin-
terschnittfrei von dem abtriebsseitigen Ende 3 ausge-
hend in Richtung auf das antriebsseitige Ende 2 hin 
und nähern die sich dabei der Außennabenachse 16
an. Mit anderen Worten nimmt der Innendurchmes-
ser DA der Außennabe 7 in zwei aneinander gegenü-
berliegenden Käfigzentrierungsflächen von einem 
Ende zum gegenüberliegenden Ende ab. Dabei ist 
der Innendurchmesser DA der Außennabe 7 in dem 
Bereich zwischen dem antriebsseitigen Ende 2 und 
der Mitte der Außennabe 7 für die ersten Käfigzen-
trierungsflächen 22 bzw. zwischen dem abtriebsseiti-
gen Ende 3 und der Mitte der Außennabe 7 für die 
zweiten Käfigzentrierungsflächen 23 zumindest so 
groß wie der Außendurchmesser DK des Käfigs 5. Im 
Bereich zwischen der Mitte der Außennabe 7 und 
dem abtriebsseitigen Ende 3 für die ersten Käfigzen-
trierungsflächen 22 bzw. zwischen der Mitte der Au-
ßennabe 7 und dem antriebsseitigen Ende 2 für die 
zweiten Käfigzentrierungsflächen 23 sind diese der 
Außenkontur des Käfigs 5 angepasst.

[0047] Zwischen den Außenlaufrillen 18, 19 der Au-
ßennabe 7 und zwischen den Käfigzentrierungsflä-
chen 22, 23 verlaufen jeweils Entlastungsrillen 26, 
die bei der spanlosen Herstellung der Außenlaufrillen 
18, 19 durch Umformung, bspw. durch Prägen oder 
Hämmern, verdrängtes Material aufnehmen können.
5/20



DE 203 21 653 U1    2008.11.13
[0048] In dem in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten 
Ausführungsbeispiel ist die Außennabe 7 von einem 
Aufnahmeteil 8 in Form eines Anschweißblechflan-
sches umgriffen. Das Aufnahmeteil 8 ist über Vor-
sprünge 27, die in entsprechende Ausnehmungen 
der Außennabe 7 eingreifen, drehfest mit dieser ver-
bunden. Am antriebsseitigen Ende 2 ist eine das Auf-
nahmeteil 8 teilweise umgreifende Kappe 28 darge-
stellt, die zur Befestigung eines nicht abgebildeten 
Faltbalgs zur Abdichtung des Gegenbahngelenks 
dient. Am abtriebsseitigen Ende 3 des Gegenbahn-
gelenks 1 ist in dem Aufnahmeteil 8 eine Dichtschei-
be 29 vorgesehen, die das Gegenbahngelenk 1 ab-
dichtet. Der von der Dichtscheibe 29 gebildete Hohl-
raum kann zudem als Schmiermittelreservoir für das 
Gegenbahngelenk 1 genutzt werden.

[0049] In den Fig. 5 und Fig. 6 ist eine weitere Aus-
führungsform des Gegenbahngelenks 1 dargestellt, 
wobei gleiche Bauteile mit den selben Bezugsziffern 
bezeichnet sind. Die Außennabe 7 des Gegenbahn-
gelenks 1 ist im Gegensatz zu der in den Fig. 1 und 
Fig. 2 dargestellten Ausführungsform nicht von ei-
nem Aufnahmeteil 8 umgeben, sondern trägt einen 
Anschlussflansch 30. In dem Anschlussflansch 30
sind mehrere Durchgangsbohrungen 31 vorgesehen, 
um die Außennabe 7 mit einem treibenden oder an-
zutreibenden Bauteil zu verbinden.

[0050] Darüber hinaus ist in Fig. 6 die Innennabe 4
nicht als ein ringförmiges Bauteil mit einer Innenver-
zahnung 10 ausgebildet, sondern als eine Hohlwelle, 
in deren Außenfläche 11 die Innenlaufrillen 12, 13 an-
geordnet sind.

[0051] In den Fig. 7 bis Fig. 10 ist eine Ausfüh-
rungsform des Gegenbahngelenks 1 dargestellt, die 
bspw. als Gleichlauflenkungsgelenk eingesetzt wer-
den kann. Gleiche Bauteile sind mit den selben Be-
zugsziffern bezeichnet.

[0052] Bei dieser Ausführungsform ist die Innenna-
be 4 als Welle ausgebildet, auf deren Außenfläche 11
erste Innenlaufrillen 12 und zweite Innenlaufrillen 13
angeordnet sind. Die Außennabe 7 ist von einem Auf-
nahmeteil 8 umgriffen und drehfest mit diesem ver-
bunden. Das Aufnahmeteil 8 weist einen längsge-
schlitzten Ansatz 32 mit einer Anschlussbohrung 33
auf. Der Ansatz 32 trägt zudem eine Befestigungs-
schelle 34. Wie am besten aus der Darstellung von 
Fig. 8 zu erkennen ist, weist das Gegenbahngelenk 
1 nach dieser Ausführungsform zwei erste Außen-
laufrillen 18 und zwei zweite Außenlaufrillen 19, d. h. 
insgesamt vier Laufrillen auf.

[0053] Im Folgenden wird nun die Montage eines 
Gegenbahngelenks unter Bezugnahme auf die 
Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 10 erläutert.

[0054] Zunächst wird der Käfig 5 in die Außennabe 

7 eingesetzt. Hierzu wird der Käfig 5 so verschwenkt, 
dass seine Achse 35 im Wesentlichen senkrecht zu 
der Außennabenachse 16 steht. Wie am besten in 
Fig. 4 zu erkennen, weist der Käfig 5 eine kugelige 
Außenfläche 36 auf, d. h. der Käfig 5 entspricht einer 
aus einer Kugel herausgeschnittenen Scheibe mit ei-
nem zylindrischen Durchbruch.

[0055] Auch die Käfigzentrierungsflächen 22 bzw. 
23 weisen zumindest in ihrem der Außennabenachse 
16 angenäherten Bereich zwischen der Mitte der Au-
ßennabe 7 und einem Ende 3 bzw. 2 eine Kontur auf, 
die einem Abschnitt eines Kreisbogens nachgebildet 
ist. Der Außendurchmesser DK des Käfigs 5 ist dabei 
kleiner oder gleich dem Innendurchmesser DA in der 
Mitte der Außennabe 7.

[0056] Der Käfig 5 kann daher in seiner in den Fig. 3
und Fig. 4 dargestellten Ausrichtung relativ zu der 
Außennabe 7 geführt von einander gegenüberliegen-
den Käfigzentrierungsflächen in die Außennabe 7
eingeführt werden, bis der Käfig 5 gegen den Bereich 
der Käfigzentrierungsflächen stößt, der sich der Au-
ßennabenachse 16 so weit annähert, dass der Innen-
durchmesser der Außennabe 7 in diesem Bereich 
kleiner als der Außendurchmesser des Käfigs 5 ist. In 
dieser Position liegen die durch den Außendurch-
messer DK des Käfigs 5 und den Innendurchmesser 
DA in der Mitte der Außennabe 7 definierten Achsen 
deckungsgleich übereinander.

[0057] Der Käfig 5 kann in dieser Stellung in die Au-
ßennabe 7 eingeschwenkt werden, bis die Achse 35
des Käfigs 5 und die Außennabenachse 16 de-
ckungsgleich übereinander liegen, wie bspw. in 
Fig. 1 gezeigt. Wie aus Fig. 10 ersichtlich, kann der 
Käfig 5, angedeutet durch dessen Außendurchmes-
ser DK, in der Außennabe 7 frei verdreht oder ver-
schwenkt werden, wobei er von den Käfigzentrie-
rungsflächen 22, 23 in der Außennabe 7 geführt wird. 
Durch den der Außennabenachse 16 angenäherten 
Bereich der Käfigzentrierungsflächen 22, 23 wird zu-
dem verhindert, dass der Käfig 5 in axialer Richtung 
relativ zu der Außennabe 7 bewegt werden kann, so-
lange die Achse 35 des Käfigs 5 nicht zu weit zu der 
Außennabenachse 16 verschwenkt wird.

[0058] Es ist erkennbar, dass das Einsetzen des Kä-
figs 5 in die Außennabe 7 in der oben beschriebenen 
Weise nur dann erfolgen kann, wenn sich in der Au-
ßennabe 7 zwei erste Außenlaufrillen 18 mit ersten 
Käfigzentrierungsflächen 22 bzw.  zweite Außenlauf-
rillen 19 mit zweiten Käfigzentrierungsflächen 23 dia-
metral gegenüberliegen. Dies wird bei gleichmäßig 
über den Umfang verteilten Außenlaufrillen 18, 19
nur dann erreicht, wenn die Anzahl der Außenlaufril-
len 18, 19 ein ganzzahliges Vielfaches von Vier ist.

[0059] Wenn der Käfig 5 in die Außennabe 7 einge-
setzt ist und die Achse 35 des Käfigs 5 deckungs-
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gleich zu der Außennabenachse 16 ausgerichtet ist, 
kann die Innennabe 4 in den Käfig 5 eingesetzt wer-
den. Die Innenkontur des Käfigs 5 ist, wie aus Fig. 4
ersichtlich, zylindrisch und weist einen Innendurch-
messer auf, der größer oder gleich dem größten Au-
ßendurchmesser der Innennabe 4 ist. Die Innennabe 
4 kann daher in den Käfig 5 eingesteckt werden. Da-
bei wird die Innennabe 4 so zu der Außennabe 7 aus-
gerichtet, dass erste Innenlaufrillen 12 ersten Außen-
laufrillen 18 und zweite Innenlaufrillen 13 zweiten Au-
ßenlaufrillen 19 gegenüberliegen und diese Laufril-
lenpaare 12, 18; 13, 19 bilden.

[0060] In dem Käfig 5 sind entsprechend der Anzahl 
der Laufrillenpaare 12, 18; 13, 19 radiale Fenster 37
angeordnet. Zum Einsetzen der Kugeln 6 in die Fens-
ter 37 des Käfigs 5 wird der Käfig 5 mit der Innennabe 
4 relativ zu der Außennabe 7 so weit verschwenkt, 
dass eines der Fenster 37 auf der Seite der Außen-
laufrillen aus der Außennabe 7 heraustritt, auf der der 
Bahngrund 20 bzw. 21 der Außenlaufrille 18 bzw. 19
seinen größten Abstand zu der Außennabenachse 
16 aufweist. Mit anderen Worten wird ein Fenster 37
des Käfigs 5 jeweils so weit aus der Außennabe 7 he-
rausgeschwenkt, dass es aus dieser auf der Seite der 
größten Öffnung der Laufrillenpaare 12, 18 bzw. 13, 
19 heraustritt. In das derart herausgeschwenkte 
Fenster 37 des Käfigs 5 kann nun eine Kugel 6 ein-
gesetzt werden. Dieser Vorgang ist für jede Kugel 6, 
d. h. für jedes Laufrillenpaar 12, 18 bzw. 13, 19 ein-
zeln auszuführen.

[0061] Die Kugeln 6 verbinden dann die Innennabe 
4 und die Außennabe 7 drehfest zur Übermittlung ei-
nes Drehmoments. Gleichzeitig ist der Käfig 5 in axi-
aler Richtung in der Außennabe 7 durch die wechsel-
seitigen Käfigzentrierungsflächen 22, 23 geführt und 
zentriert.

[0062] Das Eindringen von Feuchtigkeit in das Ge-
lenk kann dadurch verhindert werden, dass bspw. bei 
der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform zwi-
schen der Kappe 28 und der Außennabe 7 bzw. dem 
Aufnahmeteil 8 ein Dichtungsring 38 vorgesehen ist.

[0063] In den Fig. 11 bis Fig. 19 sind Ausführungs-
formen eines Gegenbahngelenks 1 dargestellt, des-
sen Außennabe 7 nicht, wie unter Bezugnahme auf 
die Fig. 1 bis Fig. 10 beschrieben, einstückig ist, wo-
bei gleiche Bauteile in allen Ausführungsformen mit 
den selben Bezugsziffern bezeichnet sind.

[0064] Bei dem Gegenbahngelenk 1 nach den 
Fig. 11 bis Fig. 13 ist in den Fig. 12 und Fig. 13 ein 
antriebsseitiges Ende 2 und ein abtriebsseitiges 
Ende 3 angedeutet, wobei auch bei dieser Ausfüh-
rungsform die Bezeichnung "antriebsseitig" und "ab-
triebsseitig" lediglich rein beispielhaft zur besseren 
Unterscheidbarkeit der beiden Enden gewählt wurde. 
Das Gegenbahngelenk 1 weist, wie insbesondere 

aus Fig. 13 ersichtlich, von innen nach außen eine 
Innennabe 4, einen Käfig 5, in dem Kugeln 6 geführt 
sind, und eine Außennabe 7 auf. Eine profilierte 
Scheibe 39 ist bereichsweise auf dem Käfig 5 auflie-
gend und mit einem Außennabenteil 7' verbunden 
vorgesehen, so dass die Außennabe 7 von der 
Scheibe 39 und dem Außennabenteil 7' gebildet wird.

[0065] Die Innennabe 4 entspricht im Wesentlichen 
der oben mit Bezug auf die Fig. 1 und Fig. 2 be-
schriebenen Innennabe, welche ein ringförmiges 
Bauteil mit zentraler Innennabenachse 9 und einer 
profilierten Innenfläche 10 zur Verbindung mit einem 
treibenden oder anzutreibenden Bauteil ist. Die Au-
ßenfläche 11 der Innennabe 4 weist mehrere regel-
mäßig und abwechselnd auf dem Umfang verteilt an-
geordnete und jeweils hinterschnittfrei verlaufende 
erste Innenlaufrillen 12 und zweite Innenlaufrillen 13
auf.

[0066] Das Außennabenteil 7' ist ein einstückiges 
ringförmiges Bauteil mit einer Außennabenachse 16, 
die in der gestreckten Stellung des Gegenbahnge-
lenks 1 mit der Innennabenachse 9 der Innennabe 4
zusammenfällt. Die Innenfläche 17 des Außennaben-
teils 7' weist erste Außenlaufrillen 18 und zweite Au-
ßenlaufrillen 19 auf, die um die Außennabenachse 16
regelmäßig und abwechselnd verteilt angeordnet 
sind. Im fertig montierten Zustand des Gegenbahn-
gelenks 1 liegen erste Innenlaufrillen 12 der Innenna-
be 4 ersten Außenlaufrillen 18 des Außennabenteils 
7' gegenüber und zweite Innenlaufrillen 13 liegen den 
zweiten Außenlaufrillen 19 gegenüber und bilden mit 
diesen jeweils ein Paar.

[0067] Die ersten Außenlaufrillen 18 des Außenna-
benteils 7' verlaufen hinterschnittfrei von dem an-
triebsseitigen Ende 2 ausgehend in Richtung auf das 
abtriebsseitige Ende 3 hin, wobei sich ihr Bahngrund 
20 dabei der Außennabenachse 16 annähert. Die 
zweiten Außenlaufrillen 19 verlaufen hinterschnittfrei 
von dem abtriebsseitigen Ende 3 ausgehend in Rich-
tung auf das antriebsseitige Ende 2 hin, wobei sich 
ihr Bahngrund 21 dabei der Außennabenachse 16
annähert.

[0068] Die profilierte Scheibe 39 ist, wie aus den 
Fig. 12 und Fig. 13 ersichtlich, in dieser Ausfüh-
rungsform eine Lochscheibe, die bereichsweise an 
dem Außennabenteil 7' anliegt. Die Scheibe 39 wird 
durch eine Kappe 28 an dem Außennabenteil 7' ge-
halten, wobei die Kappe 28 mit der Außennabe über 
Niete 40 sowie Verschraubungen 41 verbunden ist. 
Die Kappe 28 liegt bereichsweise an der Scheibe 39
an, so dass die Scheibe 39 durch die Kappe 28 zen-
triert wird. Die Kappe 28 greift wiederum mit Vor-
sprüngen 42 in entsprechende Ausnehmungen 
(Durchgangsbohrungen) 31 des Außennabenteils 7'
ein, um die Kappe 28 relativ zu dem Außennabenteil 
7' zu zentrieren.
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[0069] Das Außennabenteil 7' ist in der gezeigten 
Ausführungsform ein profiliertes Blechteil, es ist je-
doch auch möglich, das Außennabenteil 7' als mas-
siven geschlossenen Ring auszubilden, wie bspw. in 
Fig. 14 dargestellt.

[0070] Das Außennabenteil 7' und die profilierte 
Scheibe 39 bilden in dem zwischen den Außenlaufril-
len liegenden Bereichen Käfigzentrierungsflächen, 
die wechselseitig den Käfig 5 in axialer Richtung füh-
ren und zentrieren. Dazu haben die Käfigzentrie-
rungsflächen bereichsweise eine an die Außenkontur 
des Käfigs 5 angepasste Form, so dass der Käfig 5 in 
der Außennabe 7 gehalten um seine Achse drehbar 
wird.

[0071] Wie am besten aus der Darstellung von 
Fig. 12 ersichtlich, weist der Käfig 5 eine kugelige 
Außenfläche 36 auf, mit der er in radialer Richtung 
sowie in axialer Richtung zu dem antriebsseitigen 
Ende 2 des Gegenbahngelenks 1 hin in dem Außen-
nabenteil 7' geführt ist. Gleichzeitig liegt die profilierte 
Scheibe 39 bereichsweise auf der kugeligen Außen-
fläche 36 des Käfigs 5 auf, um diesen am abtriebssei-
tigen Ende 3 des Gegenbahngelenkes 1 in axialer 
Richtung zu führen. In Fig. 13 ist erkennbar, dass die 
profilierte Scheibe 39 in dem Bereich der Außenlauf-
rillen 18, 19 des Außennabenteils 7' Ausbuchtungen 
43 aufweist, die mit den Außenlaufrillen in Verbin-
dung stehen. Die Ausbuchtungen 43 dienen einer-
seits dazu, bei Auslenkung des Gegenbahngelenks 1
die Kugeln 6 aufzunehmen, gleichzeitig bilden die 
Ausbuchtungen 43 ein Reservoir, in dem Schmiermit-
tel aufgenommen sein kann.

[0072] In Fig. 14 ist eine weitere Ausführungsform 
eines Gegenbahngelenks 1 dargestellt, bei welcher 
das Außennabenteil 7' als massiver Ring ausgebildet 
ist, der einen flanschartigen Außenbereich trägt. Auf 
beiden Seiten des Außennabenteils 7' sind profilierte 
Scheiben 39a und 39b vorgesehen, die als Loch-
scheiben ausgebildet sind. Die Scheiben 39a, 39b
liegen bereichsweise auf der Außenfläche 36 des Kä-
figs 5 auf und zentrieren diesen. Im Bereich der Au-
ßenlaufrillen 18, 19 weisen die profilierten Scheiben 
39a, 39b Ausbuchtungen 43 auf, während sie in den 
übrigen Bereichen an dem Außennabenteil 7' anlie-
gen, wie in Fig. 14 gestrichelt dargestellt.

[0073] Die profilierten Scheiben 39a, 39b sind mit 
zurückgesetzten Anlagebereichen 44 versehen, die 
in entsprechende Ausnehmungen 31 des Außenna-
benteils 7' eingreifen. In diesen Anlagebereichen 44
sind die profilierten Scheiben 39a und 39b über Niete 
40 miteinander verbunden. Durch die Anlageberei-
che 44 der profilierten Scheiben 39a, 39b wird er-
reicht, dass diese relativ zu dem Außennabenteil 7'
zentriert werden und somit der Käfig 5 ebenfalls rela-
tiv zu der Außennabe 7 zentriert ist.

[0074] In den Fig. 15 bis Fig. 17 ist eine weitere 
Ausführungsform dargestellt, die eine Abwandlung 
zu der in den Fig. 11 bis Fig. 13 gezeigten Ausfüh-
rungsform darstellt. Hierbei ist das Außennabenteil 7'
als profiliertes Blechteil ausgebildet, an dem am an-
triebsseitigen Ende 2 eine Kappe 28 zur Befestigung 
eines Faltbalgs (nicht dargestellt) angebracht ist. Am 
abtriebsseitigen Ende 3 des Gegenbahngelenks 1 ist 
eine profilierte Scheibe 39 an dem Außennabenteil 7'
anliegend vorgesehen, die als ein geschlossener Kä-
figführungsdeckel 45 ausgebildet ist. Der Käfigfüh-
rungsdeckel 45 sowie das Außennabenteil 7' werden 
bereichsweise von einem Aufnahmeflansch 46 um-
griffen. Der Käfigführungsdeckel 45 ist gegenüber 
dem Außennabenteil 7' zentriert, indem er in Ausneh-
mungen 47 am Umfang des Außennabenteils 7' ein-
greift. Auch der Aufnahmeflansch 46 greift mit Vor-
sprüngen 48 in diese Ausnehmungen 47 ein, so dass 
er drehfest mit dem Außennabenteil 7' verbunden ist. 
Weiter ist in Fig. 16 am antriebsseitigen Ende 2 ein 
Dichtring 49 dargestellt, der den durch die Außenlauf-
rillen 18, 19 gebildeten Hohlraum abschließt, so dass 
bspw. Schmiermittel in diesen Hohlräumen aufge-
nommen werden kann.

[0075] Im Folgenden wird die Montage eines Ge-
genbahngelenks 1 gemäß den Fig. 11 bis Fig. 17 er-
läutert. Zunächst wird der Käfig 5 auf die Innennabe 
4 aufgesteckt und durch eine Montagevorrichtung in 
Mittenstellung gebracht. Dabei wird in dem Käfig 5 in 
jedes zweite Fenster eine Kugel 6 eingesetzt und die-
ser in die Außennabe 7 eingeführt, an der in den Aus-
führungsformen nach den Fig. 11 bis Fig. 13 und 
Fig. 15 bis Fig. 17 die profilierte Scheibe 39 noch 
nicht aufgesetzt ist, bzw. in der Ausführungsform 
nach Fig. 14 nur eine der beiden profilierten Schei-
ben 39a oder 39b angebracht ist. Der Käfig 5 wird da-
bei zum Einführen in das Außennabenteil 7' relativ zu 
diesem so positioniert, dass die Kugeln in die Außen-
laufrillen eingreifen, deren größte Öffnungen dem 
einzuführenden Käfig zugewandt sind. Mit anderen 
Worten wird der Käfig mit den Kugeln in Außenlaufril-
len eingesetzt, deren Bahngrund auf der Seite des 
einzusetzenden Käfigs am weitesten von der Außen-
nabe 16 entfernt ist.

[0076] Zum Einsetzen der weiteren Kugeln 6 in die 
Fenster des Käfigs 5 wird dieser mit der Innennabe 4
relativ zu dem Außennabenteil 7' soweit ver-
schwenkt, dass eines der Fenster auf der Seite der 
Außenlaufrillen aus dem Außennabenteil 7' heraus-
tritt, auf der der Bahngrund 20 bzw. 21 der Außen-
laufrille 18 bzw. 19 seinen größten Abstand von der 
Außennabenachse 16 aufweist. Mit anderen Worten 
wird ein Fenster des Käfigs 5 soweit aus dem Außen-
nabenteil 7' herausgeschwenkt, dass es aus diesem 
auf der Seite der größten Öffnung der Laufrillenpaare 
12, 18 bzw. 13, 19 heraustritt. In das derart herausge-
schwenkte Fenster des Käfigs 5 kann nun eine Kugel 
6 eingesetzt werden. Dieser Vorgang ist für jede 
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zweite Kugel 6, d. h. für jedes zweite Laufrillenpaar 
12, 18 bzw. 13, 19 einzeln auszuführen.

[0077] Abschließend wird die profilierte Scheibe 39
den Käfig 5 zentrierend an das Außennabenteil 7' an-
gelegt und in geeigneter Weise mit diesem zu einer 
Außennabe 7 verbunden. Die einzelnen Kugeln 6
verbinden dann die Innennabe 4 und die Außennabe 
7 drehfest zur Übermittlung eines Drehmoments mit-
einander. Radiale Kräfte werden von der Innennabe 
4 über die Kugeln 6 auf die Außennabe 7 übertragen 
und umgekehrt. Der Käfig 5 wird dabei in axialer 
Richtung entweder durch das Außennabenteil 7' und 
eine profilierte Scheibe 39 oder durch zwei profilierte 
Scheiben 39a, 39b zentriert.

[0078] In den Fig. 18 und Fig. 19 ist eine Ausfüh-
rungsform des Gegenbahngelenks dargestellt, in der 
die Außennabe 7 zweigeteilt ist. Die Außennabe 7
wird durch zwei Ringe 7a, 7b gebildet, die bereichs-
weise aneinander anliegen und mit Vorsprüngen 50
bzw. 51 klauenartig ineinander eingreifen. Durch die 
Vorsprünge 50 und 51 werden die beiden Ringe 7a
und 7b drehfest miteinander verbunden und zueinan-
der zentriert. Dabei bildet der erste Ring 7a mit sei-
nen Vorsprüngen 50 die ersten Außenlaufrillen 18, 
während der zweite Ring 7b mit seinen Vorsprüngen 
51 die zweiten Außenlaufrillen 19 definiert. Die bei-
den Ringe 7a und 7b werden von einem Aufnahme-
flansch 46 umgriffen und durch diesen zusammenge-
halten.

[0079] Die Ringe 7a und 7b bilden an ihrem an- 
bzw. abtriebsseitigen Ende Käfigzentrierungsflächen, 
die bereichsweise der Außenkontur des Käfigs 5 ent-
sprechen und die an dem Käfig 5 anliegen. Der Käfig 
5 wird auf diese Weise von den beiden Ringen 7a und 
7b der Außennabe 7 zentriert und um seine Achse 
drehbar geführt.

[0080] Das in den Fig. 18 und Fig. 19 dargestellte 
Gegenbahngelenk kann montiert werden, indem die 
Innennabe 4 in den Käfig 5 eingesetzt wird und durch 
eine Montagevorrichtung in Mittenstellung gebracht 
wird. Sämtliche Kugeln 6 können in dieser Position 
durch die Fenster in den Käfig 5 und die Innenlaufril-
len 12 und 13 der Innennabe 4 gesteckt werden. 
Durch geeignete Mittel, bspw. durch Fett, werden die 
Kugeln 6 so in dem Käfig 5 gehalten, dass sie nicht 
aus diesem herausfallen. Es ist dadurch möglich, 
sämtliche Kugeln 6 automatisiert in den Käfig 5 ein-
zusetzen und diesen mit der Außennabe 7 zu verbin-
den. Die beiden Ringe 7a und 7b können nun auf den 
Käfig 5 mit den darin eingesetzten Kugeln 6 aufge-
steckt werden, wobei der Ring 7a den Käfig 5 von 
dem abtriebsseitigen Ende 3 her umgreift und der 
Ring 7b den Käfig von dem antriebsseitigen Ende 2
her umfasst. Die Ringe 7a und 7b sind dabei so zu 
der Innennabe 4 ausgerichtet, dass erste Innenlauf-
rillen 12 ersten Außenlaufrillen 18 und zweite Innen-

laufrillen 13 zweiten Außenlaufrillen 19 gegenüberlie-
gen, so dass diese jeweils ein Laufrillenpaar bilden, 
in dem eine Kugel 6 aufgenommen ist.

[0081] Das Eindringen von Feuchtigkeit in das Ge-
lenk kann dadurch verhindert werden, dass zwischen 
der Kappe 28 und der Außennabe 7 bzw. einem 
Flansch ein Dichtungsring 38 vorgesehen ist, wie in 
den Fig. 13 und Fig. 19 dargestellt.

[0082] Derartige Gelenke werden, wie dies auch in 
der eingangs erwähnten DE 199 05 451 C2 in der Be-
schreibungseinleitung derselben ausdrücklich aufge-
führt ist (s. Spalte 1, Zeile 4–9), „beispielsweise in 
den Seitenwellen zwischen dem Differential und den 
anzutreibenden Rädern oder in Längswellen zwi-
schen dem vorne liegenden Getriebeausgang und 
dem an der Hinterachse befindlichen Achsantrieb" 
eingesetzt. Bei einer solchen Anwendung sind die 
Gelenkinnenteile eines solchen Gelenks in der Regel 
mit der Zwischenwelle der Gelenkwelle verbunden, 
wie dies beispielsweise die US 6,234,908 oder die 
DE 44 19 373 A1 zeigen. Demgemäß bezieht sich die 
Erfindung insbesondere auf die Anwendung der hier 
beanspruchten Gelenke in Seiten- oder Längswellen. 
Solche Seiten- oder Längswellen müssen aber funk-
tionsbedingt zwangsweise eine Längsverschiebeein-
heit aufweisen, die, wie ebenfalls in den oben er-
wähnten Schriften gezeigt, durch eine in die entspre-
chende Welle integrierte Axialverschiebeeinheit in 
Form einer Rollverschiebeeinheit ausgebildet sein 
kann, auf deren Anwendung sich die vorliegende Er-
findung ebenfalls erstreckt.

Bezugszeichenliste

1 Gegenbahngelenk = Kugelgleichlauffest-
gelenk

2 antriebsseitiges Ende = erste axiale Rich-
tung

3 abtriebsseitiges Ende = zweite axiale 
Richtung

4 Innennabe = Gelenkinnenteil
5 Käfig = Kugelkäfig
6 Kugel
7 Außennabe = Gelenkaußenteil
7' Außennabenteil
7a, b Ring
8 Aufnahmeteil
9 Innennabenachse
10 Innenfläche der Innennabe 4
11 Außenfläche der Innennabe 4
12 erste Innenlaufrille = erste Innenbahn
13 zweite Innenlaufrille = zweite Innenbahn
14 Bahngrund der ersten Innenlaufrille 12
15 Bahngrund der zweiten Innenlaufrille 13
16 Außennabenachse
17 Innenfläche der Außennabe 7
18 erste Außenlaufrille = erste Außenbahn
19 zweite Außenlaufrille = zweite Außenbahn
9/20



DE 203 21 653 U1    2008.11.13
20 Bahngrund der ersten Außenlaufrille 18
21 Bahngrund der zweiten Außenlaufrille 19
22 erste Käfigzentrierungsflächen = sphäri-

sche Innenfläche
23 zweite Käfigzentrierungsflächen = sphäri-

sche Innenfläche
26 Entlastungsrille
27 Vorsprung
28 Kappe
29 Dichtscheibe = Gelenkboden
30 Anschlussflansch
31 Durchgangsbohrung (Ausnehmung) = Kä-

figfenster
32 Ansatz
33 Anschlussbohrung
34 Befestigungsschelle
35 Achse des Käfigs 5
36 Außenfläche des Käfigs 5 = sphärische 

Außenfläche
37 radiales Fenster
38 Dichtungsring
39 profilierte Scheibe
39a, b profilierte Scheibe
40 Niet
41 Schraubverbindung
42 Vorsprung
43 Ausbuchtung der Scheibe 39
44 Anlagebereich
45 Käfigführungsdeckel
46 Aufnahmeflansch
47 Ausnehmung
48 Vorsprung
49 Dichtungsring
50 Vorsprung
51 Vorsprung
DK Außendurchmesser des Käfigs 5
DA Innendurchmesser der Außennabe 7
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19905451 C2 [0002, 0082]
- US 6234908 [0082]
- DE 4419373 A1 [0082]
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Schutzansprüche

1.  Gelenkwelle, insbesondere zur Verwendung 
als Seitenwelle in einem Kraftfahrzeug mit zumindest 
einem Kugelgleichlauffestgelenk in Form eines Ge-
genbahngelenkes (1), wobei dieses Gelenk die Merk-
male aufweist:  
ein Gelenkaußenteil (7) mit Außenbahnen (18, 19)  
ein Gelenkinnenteil (4) mit Innenbahnen (12, 13) 
drehmomentübertragende Kugeln (6), die in Bahn-
paaren aus Außenbahnen und Innenbahnen aufge-
nommen sind, und  
einen Kugelkäfig (5) mit Käfigfenstern (31), in denen 
die Kugeln in einer gemeinsamen Ebene gehalten 
sind und bei Gelenkbeugung auf die Winkelhalbie-
rende Ebene geführt werden,  
erste Außenbahnen (18) bilden mit ersten Innenbah-
nen (12) erste Bahnpaare, deren Bahnen sich in ei-
ner ersten axialen Richtung (2) zur Anschlussseite 
des Gelenkinnenteils (4) voneinander entfernen und 
in denen erste Kugeln (6) gehalten sind,  
zweite Außenbahnen (19) bilden mit zweiten Innen-
bahnen (13) zweite Bahnpaare, deren Bahnen sich in 
einer zweiten axialen Richtung (3) zur Anschlusssei-
te des Gelenkaußenteils (7) voneinander entfernen 
und in denen zweite Kugeln (6) gehalten sind,  
erste Bahnpaare (18, 12) liegen jeweils ersten Bahn-
paaren (18, 12) radial gegenüber und zweite Bahn-
paare (19, 13) liegen jeweils zweiten Bahnpaaren 
(19, 13) radial gegenüber,  
wobei in dem genannten Gelenk erste Bahnpaare 
(18, 12) und zweite Bahnpaare (19, 13) über dem 
Umfang abwechselnd angeordnet sind und in dem 
genannten Gelenk acht Bahnpaare (18, 12, 19, 13) 
vorgesehen sind,  
wobei das Gelenkaußenteil (7) des genannten Ge-
lenks auf der Anschlussseite des Gelenkaußenteils 
einen angeformten Gelenkboden (29) hat.

2.  Gelenkwelle nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kugelkäfig (5) eine sphäri-
sche Außenfläche (36) hat, die in einer sphärischen 
Innenfläche (22, 23) des Gelenkaußenteils (7) gehal-
ten ist.

3.  Gelenkwelle nach einem der Ansprüche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gelenkinnen-
teil (4) des genannten Gelenks mit der Zwischenwelle 
der Gelenkwelle verbunden ist.

4.  Gelenkwelle nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass sie zwei Kugel-
gleichlauffestgelenke und eine Zwischenwelle mit ei-
ner integrierten Axialverschiebeeinheit umfasst.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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