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(57) Zusammenfassung: Eine Welle-Nabe-Verbindung, ins-
besondere zur Festlegung eines Wälzlagers an einer Kugel-
gewindemutter, umfasst ein erstes Bauteil mit einer axialen
Anlageschulter (110) und einer umlaufenden Ringnut (103),
ein zweites Bauteil, das an dem ersten Bauteil angeordnet
und an der axialen Anlageschulter (103) abgestützt ist, und
einen Befestigungsring (104), der sich mit einer ersten Anla-
gefläche (114) an einer Flanke (107) des ersten Bauteils und
mit einer zweiten Anlagefläche (115) an dem zweiten Bauteil
abstützt, um das zweite Bauteil mit der axialen Anlageschul-
ter (110) des ersten Bauteils zu verspannen, wobei entwe-
der das erste Bauteil eine Welle (101) und das zweite Bau-
teil eine Nabe (102) oder aber das erste Bauteil eine Nabe
und das zweite Bauteil eine Welle ist. Dabei schließen die
erste und zweite Anlagefläche (114, 115) des Befestigungs-
rings (104) einen Winkel im Bereich von 5° bis 50° miteinan-
der ein. Hierdurch wird eine kostengünstige axial spielfreie
Verbindung einer Nabe mit einer Welle erzielt, die sich durch
eine hohe axiale Tragfähigkeit auszeichnet. Die Welle-Na-
be-Verbindung eignet sich insbesondere zur Axialsicherung
eines Wälzlagerinnenrings an einer Kugelgewindemutter in
einer elektromechanischen Lenkung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Welle-Na-
be-Verbindung, umfassend eine Welle mit einer axia-
len Anlageschulter und einer umlaufenden Ringnut,
eine an der Welle angeordnete Nabe, die an der axia-
len Anlageschulter abgestützt ist, und einen Befes-
tigungsring, der sich mit einer ersten Anlagefläche
an der Nabe und mit einer zweiten Anlagefläche an
einer Flanke der Ringnut abstützt, um die Nabe mit
der axialen Anlageschulter der Welle zu verspannen.
Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf eine Kugel-
gewindemutter mit einem Wälzlager, die mittels einer
solchen Welle-Nabe-Verbindung verbunden sind, so-
wie schließlich auf elektromechanische Lenkung mit
Kugelgewindetrieb.

[0002] Dem Fachmann ist allgemein bekannt, Wälz-
lager mittels Sicherungsringen, Muttern oder derglei-
chen an Wellen oder Naben axial festzulegen. Ferner
ist bekannt, eine Fixierung und Zentrierung mittels ei-
nes Pressverbands vorzunehmen.

[0003] In bestimmten Einbausituationen, wie bei-
spielsweise der Befestigung eines Hauptlagers
an einer Kugelgewindemutter in einer elek-
tromechanischen Fahrzeuglenkung vgl. z. B.
DE 10 2009 004 438 A1, DE 10 2007 024 328 A1
oder EP 1 237 776 B2), ist aufgrund der auftretenden
Axialkräfte eine hohe axiale Vorspannung des Lager-
rings des Hauptlagers erforderlich. Im Hinblick auf
ein präzises Lenkverhalten sowie eine hohe Lebens-
dauer der Lenkung müssen jedoch gleichwohl Verfor-
mungen der Wälzkörperlaufbahnen des Hauptlagers
vermieden werden, da solche den Lauf der Wälzkör-
per beeinträchtigen würden.

[0004] Herkömmliche Wellensicherungsringe sind
ungeeignet, da diese nicht in der Lage sind, große
Axialkräfte abzustützen. Zudem weisen derartige Si-
cherungsringe in der Regel Axialspiel auf.

[0005] Eine Welle-Nabe-Verbindung nach dem
Oberbegriff von Anspruch 1 ist aus DE 2 204 831 A
bekannt. Mit einer solchen Welle-Nabe-Verbindung
lässt sich eine Nabe spielfrei auf einer Welle festle-
gen, da durch die Umformung des Befestigungsrings
jegliches Spiel in Axialrichtung aufgehoben wird. Bei
der bekannten Welle-Nabe-Verbindung besteht je-
doch das Problem, dass bei hohen Axialkräften der
Befestigungsring gesprengt werden kann.

[0006] Wellenmuttern ermöglichen zwar eine stabi-
lere spielfreie axiale Festlegung, benötigen jedoch
einen verhältnismäßig großen Bauraum und führen
zu einer Verspannung des Lagerrings, welche eine
gewisse Verformung der Wälzkörperlaufbahn verur-
sacht, wenn der Lagerring nicht sehr massiv ausge-
führt wird. Zudem ist der Herstellung sehr aufwän-
dig, da an der Welle ein Gewinde geschnitten werden

muss. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Welle
eine Kugelgewindemutter aus Wälzlagerstahl ist.

[0007] Es ist daher bereits versucht worden, den La-
gerinnenring eines Hauptlagers einer Kugelgewinde-
mutter unmittelbar in die Kugelgewindemutter zu in-
tegrieren (vgl. z. B. DE 10 2009 008 591 A1 oder
DE 10 2009 037 872 A1), was jedoch Im Vergleich
zum Einsatz von separaten Standard-Wälzlagern ei-
ner erheblichen zusätzlichen Fertigungsaufwand be-
deutet.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Al-
ternativen zur herkömmlichen Hauptlagerbefestigung
aufzuzeigen. Insbesondere zielt die Erfindung darauf
ab, eine Welle-Nabe-Verbindung zu schaffen, welche
eine hohe axiale Tragfähigkeit aufweist, einen gerin-
gen Bauraumbedarf besitzt, radial und axial spielfrei
ist und Verformungen nabenseitiger Wälzkörperlauf-
bahnen vermeidet.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Welle-Na-
be-Verbindung gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Die
erfindungsgemäße Welle-Nabe-Verbindung umfasst
ein erstes Bauteil mit einer axialen Anlageschulter
und einer umlaufenden Ringnut, ein zweites Bauteil,
das an dem ersten Bauteil angeordnet und an der
axialen Anlageschulter abgestützt ist, und einen Be-
festigungsring, der sich mit einer ersten Anlageflä-
che an einer Flanke des ersten Bauteils und mit ei-
ner zweiten Anlagefläche an dem zweiten Bauteil ab-
stützt, um das zweite Bauteil mit der axialen Anlage-
schulter des ersten Bauteils zu verspannen, wobei
entweder das erste Bauteil eine Welle und das zwei-
te Bauteil eine Nabe oder aber das erste Bauteil ei-
ne Nabe und das zweite Bauteil eine Welle ist. Dabei
schließen erste und zweite Anlagefläche des Befes-
tigungsrings einen Winkel im Bereich von 5° bis 50°
miteinander ein.

[0010] Die erfindungsgemäße Lösung ermöglicht
bei spielfreier axialer Verspannung der beiden Bau-
teile eine hohe axiale Tragfähigkeit der Verbindung.
Vorzugsweise wird der Befestigungsring durch ein
axial und radial auf denselben einwirkendes Werk-
zeug zwischen der Ringnut und der Nabe verpresst.
Durch die Verformung des Befestigungsrings können
etwaige Fertigungstoleranzen problemlos ausgegli-
chen werden. Hierdurch lässt sich die Schnittstelle
zwischen Welle und Nabe mit geringer Genauigkeit
und damit kostengünstig fertigen. Der Befestigungs-
ring ist ein in seiner Form einfaches und kostengüns-
tig herstellbares Bauteil.

[0011] Aufgrund der speziellen Ausgestaltung der
Anlageflächen wird einerseits eine gute Abstützung
in der Ringnut ermöglicht. Andererseits ergibt sich auf
Seiten des zweiten Bauteils eine günstige Krafteinlei-
tung. Der Kraftfluss in dem zweiten Bauteil kann so
im Wesentlichen parallel zur Längsachse des zwei-
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ten Bauteils und damit an einer an diesem gegebe-
nenfalls vorhandenen Wälzkörperlaufbahn vorbeige-
führt werden.

[0012] Im Vergleich zu DE 2 204 831 A lassen sich
deutlich größere Axialkräfte abstützen.

[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in weiteren Patentansprüchen angegeben.

[0014] Vorzugsweise weist der Befestigungsring ei-
nen abgewinkelten Profilquerschnitt auf, wodurch
sich der Anstellwinkel zwischen der ersten und zwei-
ten Anlagefläche besonders einfach realisieren lässt.
Grundsätzlich kann jedoch die Ausgestaltung des Be-
festigungsrings zwischen den Anlageflächen beliebig
an die jeweilige Einbausituation angepasst sein. So
ist beispielsweise anstatt einer Abwinkelung auch ein
bogenförmiger Übergang möglich.

[0015] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung weist der Befestigungsring einen Abschnitt
mit konstantem Innendurchmesser und einen axial
daran anschließenden Abschnitt mit sich verjüngen-
dem Innendurchmesser auf. Dabei ist die mit der
Flanke der Ringnut in Eingriff stehende erste Anlage-
fläche an dem Abschnitt mit sich verjüngendem In-
nendurchmesser angeordnet und die mit der Nabe
in Eingriff stehende zweite Anlagefläche an dem Ab-
schnitt mit konstantem Innendurchmesser angeord-
net. Dies ermöglicht auf einfache Art und Weise ei-
ne besonders günstige Krafteinleitung in die Nabe mit
im Wesentlichen achsparallelem Kraftfluss sowohl in
dem Abschnitt mit konstantem Innendurchmesser als
auch in der angrenzenden Nabe.

[0016] Für den Fall, dass das erste Bauteil eine Na-
be und das zweite Bauteil eine Welle ist, gilt dies
analog. Der Befestigungsring weist in diesem Fall
einen Abschnitt mit konstantem Außendurchmesser
und einen axial daran anschließenden Abschnitt mit
sich vergrößerndem Außendurchmesser auf, wobei
die mit der Flanke der Ringnut in Eingriff stehende
erste Anlagefläche an dem Abschnitt mit sich vergrö-
ßerndem Außendurchmesser angeordnet ist und die
mit der Welle in Eingriff stehende zweite Anlageflä-
che an dem Abschnitt mit konstantem Außendurch-
messer angeordnet ist.

[0017] Bevorzugt ist der Befestigungsring mit der
Ringnut verpresst, wodurch sich eine spielfreie Fest-
legung ohne großen Aufwand verwirklichen lässt.

[0018] Vorzugsweise füllt der Befestigungsring im
verformten Zustand die Ringnut aus. Dies begünstigt
eine hohe axiale Tragfähigkeit der Verbindung.

[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung liegt die zweite Anlagefläche des Befesti-
gungsrings in einer Ebene flächig an dem zweiten

Bauteil an. Dies ermöglicht eine gute Reproduzier-
barkeit der Krafteinleitung in das zweite Bauteil sowie
des Kraftflusses in demselben.

[0020] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Flanke der Ringnut, welche die ers-
te Anlagefläche des Befestigungsrings abstützt, zur
Radialrichtung des ersten Bauteils mit einem Anstell-
winkel im Bereich von 5° bis 50° angewinkelt. Fer-
ner weist das zweite Bauteil eine Stützfläche zur Ab-
stützung der zweiten Anlagefläche des Befestigungs-
rings auf, wobei diese Stützfläche sich in Radialrich-
tung des ersten Bauteils erstreckt.

[0021] Der Befestigungsring kann im einfachsten
Fall als zylindrische Hülse ausgeführt sein, die ab-
schnittsweise in die Ringnut gedrängt ist. Vorzugs-
weise bildet jedoch der Abschnitt mit konstantem In-
nen- bzw. Außendurchmesser an seinem zur Nabe
weisenden Ende einen radial abstehenden Flansch
aus, dessen Stirnseite die zweite Anlagefläche ist.
Hierdurch wird eine weiter erhöhte Tragfähigkeit er-
zielt, da ein Absprengen des Befestigungsrings ver-
hindert wird. Der Befestigungsring kann in diesem
Fall mit einem L-förmigen Profilquerschnitt herge-
stellt werden, dessen hülsenförmiger Abschnitt jen-
seits des Flanschs wiederum zumindest abschnitts-
weise in die Ringnut gedrängt ist.

[0022] Weist das zweite Bauteil eine Wälzkörper-
laufbahn auf, so können die Anlageflächen wie folgt
auf einen radialen Abstand h0 der Wälzkörperlauf-
bahn zum Sitz des zweiten Bauteils an dem ers-
ten Bauteil abgestimmt werden, um den Kraftfluss im
Wesentlichen an der Wälzkörperlaufbahn vorzulei-
ten und Verformungen der Wälzkörperlaufbahn nach
dem axialen Festlegen des zweiten Bauteils gering
zu halten. Dazu ist die Wanddicke h3 eines zylindri-
schen Abschnitts, welcher die zweite Anlagefläche
ausbildet oder an einen die zweite Anlagefläche auf-
weisenden Flansch anschließt, kleiner oder gleich h0
und/oder die maximale radiale Hohe h2 des Kontakts
der axialen Anlageschulter mit dem zweiten Bau-
teil beträgt h0 +/– 10%. Aus der axialen Festlegung
verbleiben allenfalls geringe, rein axiale Verformun-
gen, welche sich in einer beherrschbaren Verminde-
rung des Axialspiels des Wälzlagers niederschlagen.
Da die Einspannverhältnisse sehr gut reproduzierbar
sind, lässt sich die Verminderung des Axialspiels des
Wälzlagers durch Auslegung des Lagers kompensie-
ren.

[0023] In einer bevorzugten Ausführungsvariante
dient die vorstehend erläuterte Welle-Nabe-Verbin-
dung dazu, ein Wälzlager an einer Kugelgewindemut-
ter axial festzulegen. In diesem Fall ist die Welle die
Kugelgewindemutter und die Nabe ein Innenring des
Wälzlagers. Jedoch sind auch andere Einsatzzwecke
möglich, bei denen hohe Axialkräfte auftreten. Bei-



DE 10 2012 007 329 A1    2013.10.17

4/15

spielsweise kann ein Ritzel in gleicher Art und Weise
an einer Welle gesichert werden.

[0024] Die vorstehend erläuterte Erfindung entstand
im Kontext mit den besonderen Anforderungen an
elektromechanische Lenkungen, welche im Übertra-
gungsweg zwischen einer Motorwelle eines Elektro-
motors und einem Spindelabschnitt einer Zahnstan-
ge der Lenkung eine in einem Lenkgetriebegehäuse
abgestützte Kugelgewindemutter umfassen.

[0025] Die Erfindung ermöglicht insbesondere eine
elektromechanische Lenkung mit einem Kugelgewin-
detrieb, dessen Kugelgewindemutter über ein Wälz-
lager an einem Lenkgetriebegehäuse drehbar gela-
gert und axial festgelegt ist, wobei ein Innenring des
Wälzlagers mittels einer Welle-Nabe-Verbindung der
vorstehend erläuterten Art an einem Außenumfangs-
abschnitt der Kugelgewindemutter befestigt ist, der-
art, dass die Kugelgewindemutter die Welle und der
Innenring die Nabe der Welle-Nabe-Verbindung dar-
stellt.

[0026] Hierdurch wird mit geringem Aufwand eine
axial spielfreie Befestigung des Wälzlagers an der
Kugelgewindemutter erzielt, die sich durch eine ho-
he Tragfähigkeit und eine sehr geringe Beeinflussung
des Lagerspiels des Wälzlagers auszeichnet. Dies
konnte mit herkömmlichen Lösungen bisher nur sehr
aufwändig realisiert werden. Eine solche spielfreie
Befestigung ist jedoch für die Lebensdauer und das
Betriebsverhalten einer elektromechanischen Len-
kung von großer Bedeutung, so dass durch die erfin-
dungsgemäße Lösung ein merklicher Fortschritt er-
zielt wird.

[0027] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
len näher erläutert. Die Zeichnung zeigt in:

[0028] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
elektromechanischen Lenkung mit Kugelgewinde-
trieb,

[0029] Fig. 2 eine Detailansicht des Kugelgewinde-
triebs einschließlich Lagerung,

[0030] Fig. 3 eine Ansicht der Kugelgewindemutter
mit montiertem Wälzlager und Befestigungsring,

[0031] Fig. 4 Kugelgewindemutter, Wälzlager und
Befestigungsring vor der Montage

[0032] Fig. 5 eine Detailansicht des Befestigungs-
rings im verpressten Zustand,

[0033] Fig. 6 eine Detailansicht des Befestigungs-
rings vor dem Verpressen,

[0034] Fig. 7 eine Detailansicht zur Darstellung der
Lage der Wälzkörperlaufbahn, und in

[0035] Fig. 8 eine weitere Ausführungsform mit mo-
difiziertem Befestigungsring.

[0036] Die Erfindung steht im Kontext mit einer in
Fig. 1 schematisch dargestellten elektromechani-
schen Fahrzeuglenkung 1 ohne jedoch auf eine sol-
che beschränkt zu sein.

[0037] Die Lenkung 1 weist ein Lenkgetriebegehäu-
se 2 auf, durch das sich eine Lenkstange 3 erstreckt.
An der Lenkstange 3 greift ein Lenkungsritzel 4 an,
um einen vom Fahrer an einer Lenkungshandhabe 5
aufgebrachten Lenkbefehl an die Fahrzeugräder 6 zu
übertragen. Weiterhin weist die Lenkung einen Elek-
tromotor 7 zur Erzeugung eines Lenkunterstützungs-
moments auf. Der Elektromotor 7 kann, wie darge-
stellt, achsparallel zur Lenkstange 3 angeordnet sein.
Es ist jedoch auch möglich, den Elektromotor 7 koaxi-
al zur Lenkstange 3 oder gegebenenfalls auch an an-
derer Stelle, beispielsweise an einer Lenksäule, an-
zuordnen.

[0038] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
wird das Antriebsmoment des Elektromotors 7 über
eine Getriebestufe 8 und einen Kugelgewindetrieb 9
als Axialkraft an der Lenkstange 3 zur Wirkung ge-
bracht. Die Getriebestufe 8 ist hier beispielhaft als
Riementrieb ausgebildet, wobei ein erstes Riemen-
rad an einer Abtriebswelle des Elektromotors 7 und
ein zweites Riemenrad an einer Kugelgewindemut-
ter 10 des Kugelgewindetriebs 9 angeordnet ist. Über
den Kugelgewindetrieb 9 wird ein rotatorisches An-
triebsmoment des Elektromotors 7 in eine translato-
rische Bewegungskomponente an der Zahnstange 3
übersetzt, um den Fahrer beim Lenken zu unterstüt-
zen.

[0039] Zur Ansteuerung des Elektromotors 7 dient
ein Lenkungssteuergerät 11, das ein Stellsignal für
den Elektromotor 7 generiert und dazu unter anderem
das vom Fahrer aufgebrachte Lenkmoment berück-
sichtigt. Dieses Lenkmoment kann beispielsweise mit
einer Drehmomentmesseinheit 12 an einer Lenksäu-
le 13 gemessen werden, welche die Lenkungshand-
habe 5 mechanisch mit der Lenkstange 3 koppelt.

[0040] Fig. 2 zeigt die Getriebestufe 8 sowie die Ab-
stützung des Kugelgewindetriebs 9 innerhalb eines
lediglich teilweise dargestellten Lenkgetriebegehäu-
ses 2. Wie bereits erwähnt, kann die Getriebestufe 8
beispielsweise als Riementrieb ausgeführt sein. Bei
dem dargestellten Ausführungsbeispiel umfasst der
Riementrieb einen Riemen 17, ein antreibendes Rie-
menrad 18, das fest mit einer Abtriebswelle 19 des
Motors 7 gekoppelt ist, sowie ein angetriebenes Rie-
menrad 20, das fest mit der Kugelgewindemutter 10
des Kugelgewindetriebs 9 gekoppelt ist. Die Kugelge-
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windemutter 10, die an ihrem Innenumfang gewinde-
artige Kugellaufrillen 21 ausbildet, steht dabei mit der
Lenkstange 3 über nicht näher dargestellte Kugeln in
Gewindeeingriff und ist in dem Lenkgetriebegehäuse
2 über ein Wälzlager 22 drehbar gelagert und axial
festgelegt.

[0041] Das Wälzlager 22 weist einen Innenring 23
und einen Außenring 24 auf.

[0042] Zur Festlegung des Außenrings 24 des Wälz-
lagers 22 dient hier beispielhaft eine Lagerklemm-
scheibe 25, welche mittels Spannbolzen 26 mit dem
Lenkgetriebegehäuse 2 verspannt ist. Die Lager-
klemmscheibe 25 ist ein einfacher Ring, der bei-
spielsweise aus Blech ausgestanzt ist. Sie weist für
Spannbolzen 17 entsprechende Durchgangsöffnun-
gen auf, welche mit Befestigungsöffnungen 27 des
Lenkgetriebegehäuses 2 korrespondieren. Der Au-
ßenring 24 des Wälzlagers 22 kann jedoch auch auf
andere Art und Weise im Lenkgetriebegehäuse 2
festgelegt werden.

[0043] Die spielfreie Befestigung des Innenrings 23
des Wälzlagers 22 an der aus Wälzlagerstahl gefer-
tigten Kugelgewindemutter 10 soll nachfolgend an-
hand der Fig. 3 bis Fig. 7 näher erläutert. werden,
welche sich auf ein erstes Ausführungsbeispiel einer
Welle-Nabe-Verbindung mit hoher axialer Tragfähig-
keit beziehen.

[0044] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
stellen die Kugelgewindemutter 10 die Welle 101 und
der Innenring 23 des Wälzlagers 22 die Nabe 102 der
im Folgenden näher erläuterten Welle-Nabe-Verbin-
dung dar.

[0045] Die Welle 101 weist eine umlaufende Ringnut
103 auf, mit der ein Befestigungsring 104 verpresst
ist. Der Befestigungsring 104 ist somit in der Ringnut
103 festgelegt und stützt die an der Welle 101 ange-
ordnete Nabe 102 axial ab.

[0046] Die Nabe 102 bildet an ihrer zu dem Befesti-
gungsring 104 weisenden Stirnseite eine ebene axia-
le Stützfläche 105 aus, die sich in Radialrichtung der
Welle 101 und der Nabe 102 erstreckt und eine flächi-
ge Anlage des Befestigungsrings 104 gestattet. Die
axiale Stützfläche 105 schließt mit der Radialrichtung
somit einen Winkel von 0° ein. Ein herkömmliches
Standard-Wälzlager 22 kann ohne weitere Bearbei-
tung am Innenring 23 zum Einsatz kommen.

[0047] Die Ringnut 103 der Welle 101 weist eine der
Nabe 102 axial gegenüberliegende erste Flanke 107
auf, die mit einem Anstellwinkel α im Bereich vom
5° bis 50° zur Radialrichtung der Nabe 102 angeord-
net ist. Im Hinblick auf die Abstützung besonders be-
vorzugte Winkel liegen im Bereich von 15° bis 35°.
Kleinere Winkel erfordern eine verhältnismäßig gro-

ße Axiallänge der Nut und des Rings, um eine hin-
reichende Tragfähigkeit zu erzielen. Größere Winkel
sind bei kurzer Axiallänge im Hinblick auf ein etwai-
ges Absprengen des Rings unter Last sowie auf die
Erzeugung radialer Kraftkomponenten an der Nabe
102 weniger günstig. Die Axiallänge des unverform-
ten Befestigungsrings 104 beträgt bevorzugt etwa 15
bis 30% des Innendurchmessers desselben. Bei Wel-
lenmessern im Bereich von 30 bis 50 mm können Be-
festigungsringe 104 mit einer Axiallänge von etwa 7
bis 11 mm zum Einsatz kommen.

[0048] Die erste Flanke 107 der Ringnut 103 geht
im Nutgrund über eine Krümmung 108 in eine zweite
Flanke 109 der Ringnut 103 über.

[0049] Die zweite Flanke 109 läuft zum Sitz 106 für
die Nabe 102 an der Welle 101, wobei der Nutauslauf
axial beabstandet vor der Nabe 102 endet, d. h. der
Sitz 106 axial über die Nabe 102 hinausreicht. Der
Anstellwinkel der zweiten Flanke 109 zur Radialrich-
tung ist mit β bezeichnet und liegt im Bereich von 45°
bis 85° Grad, vorzugsweise im Bereich von 60° bis
80° Grad. Vorzugsweise ist der Anstellwinkel β der
zweiten Flanke 109 dem Betrag nach größer als der
Anstellwinkel α der ersten Flanke 107.

[0050] Der zwischen der Stützfläche 105 der Nabe
102 und der hierzu angewinkelten ersten Flanke 107
der Ringnut 103 eingepresste Befestigungsring 104
verspannt die Stützfläche 105 der Nabe 102 und die
erste Flanke 107 der Ringnut 103 axial gegeneinan-
der, wobei der umgeformte Befestigungsring 104, wie
in Fig. 5 gezeigt, die Ringnut 103 vollständig ausfüllt.

[0051] Fig. 6 zeigt den noch unverformten Befesti-
gungsring 104 vor dem Verpressen. Dieser wird nach
Aufschieben der Nabe 102 auf den Sitz 106 der Welle
101 bis auf Anschlag gegen die axiale Anlageschul-
ter 110 der Welle 101 ebenfalls aufgeschoben. An-
schließend verfährt ein Presswerkzeug P axial gegen
eine im Bereich der Ringnut 103 liegende Kante 111
des Befestigungsrings 104. An der Kante 111 kann
gegebenenfalls eine Abschrägung vorgesehen wer-
den, wobei Keilwinkel von 15 bis 35° im Hinblick auf
das Hineindrücken in die Ringnut 103 besonders vor-
teilhaft sind. Gleichzeitig werden das Presswerkzeug
P und das Werkstück, nämlich die Bauteile 101, 102
und 104, relativ zueinander gedreht. Hierdurch wird
der Befestigungsring 104 radial und axial durch die
Kontur am Presswerkzeug P verformt und abschnitts-
weise in die Ringnut 103 gedrängt. Hieraus resultiert
eine axiale Vorspannug des Befestigungsrings 104
und somit die axiale Sicherung der Nabe 102 an der
Welle 101 durch den formschlüssigen Ring 104.

[0052] Infolge des Verpressens ergibt sich an dem
Befestigungsring 104 ein abgewinkelter Profilquer-
schnitt. Der Befestigungsring 104 besitzt im einge-
bauten Zustand in einen Abschnitt 112 mit konstan-
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tem Innendurchmesser und einen axial daran an-
schließenden Abschnitt 113 mit sich verjüngendem
Innendurchmesser. Dabei ist eine mit der ersten Flan-
ke 107 der Ringnut in Eingriff stehende erste Anla-
gefläche 114 an dem Abschnitt 113 mit sich verjün-
gendem Innendurchmesser angeordnet und die mit
der Nabe 102 in Eingriff stehende zweite Anlageflä-
che 115 an dem Abschnitt 112 mit konstantem In-
nendurchmesser angeordnet ist. Die erste und zwei-
te Anlagefläche 114, 115 des Befestigungsrings 104
schließen einen Winkel im Bereich von 5° bis 50° mit-
einander ein. Besonders günstig ist ein Winkel im Be-
reich von 15° bis 35° und besonders bevorzugt im
Bereich von 20° bis 30°.

[0053] Für eine optimale Wirkung in Axialrichtung
empfiehlt es sich ferner, die Abmessungen der Ring-
nut 103 nicht nur hinsichtlich der oben beschriebe-
nen Winkel, sondern auch hinsichtlich der Krümmung
108 im Nutgrund sowie der Nuttiefe T aufeinander ab-
zustimmen, wobei dies auch vom Wellendurchmes-
ser abhängig ist. Bei Wellendurchmessern in der Grö-
ßenordnung von 20 bis 60 mm empfiehlt sich für die
Krümmung 108 im Nutgrund ein Krümmungsradius R
im Bereich von 0,8 mm bis 1,5 mm bei einer Nuttiefe
T von 1,2 bis 2,0 mm.

[0054] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
bildet die Welle 101 eine Anlageschulter 110 als Axi-
alanschlag für die Nabe 102 aus, so dass sich die Na-
be 102 in einer ersten Axialrichtung gegen die Anla-
geschulter 110 und in einer entgegengesetzten zwei-
ten Axialrichtung gegen den Befestigungsring 104
abstützt. Dabei ist die Nabe 102 zwischen der Anla-
geschulter 110 und dem Befestigungsring 104 spiel-
frei gehalten, da durch die Umformung des Befesti-
gungsrings 104 bei der Montage jegliches Axialspiel
aufgehoben wird.

[0055] Die Krafteinleitung in die Nabe 102 erfolgt im
Wesentlichen bis auf Höhe einer an der Nabe 102
ausgebildeten Wälzkörperlaufbahn 116. Die Abstüt-
zung an der Anlageschulter 110 erfolgt unterhalb der
Wälzkörperlaufbahn 116. Hierdurch wird der axiale
Kraftfluss an der Wälzkörperlaufbahn 116 im Wesent-
lichen vorbeigeleitet, so dass das Laufverhalten nicht
oder allenfalls geringfügig und gut beherrschbar be-
einflusst wird.

[0056] In Fig. 7 ist der radiale Abstand der Wälzkör-
perlaufbahn 116 zum Sitz 106 der Nabe 102 an der
Welle 101 mit h0 bezeichnet. Die maximale radiale
Höhe h1 der zweiten Anlagefläche 115 des Befesti-
gungsrings 104 über dem Sitz 106 an der Welle 101
beträgt Bauteils h0 +/– 25%.

[0057] Ferner beträgt die maximale radiale Höhe h2
des Kontakts der axialen Anlageschulter 110 mit der
Nabe 102 Bauteil h0 +/– 25%.

[0058] Der Befestigungsring des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels bildet an seinem Abschnitt 112 mit
konstantem Innendurchmesser an seinem zur Na-
be 102 weisenden Ende einen radial abstehenden
Flansch 117 aus, dessen Stirnseite die zweite Anla-
gefläche 115 ist. Die radiale Höhe h1 entspricht da-
bei der Höhe des Flanschs 117. Der Flansch 117 ver-
steift den Befestigungsring 117 und verhindert ein Ab-
sprengen. Durch den Flansch 117 wird somit die axia-
le Tragfähigkeit der Welle-Nebe-Verbindung zusätz-
lich erhöht.

[0059] An den Flansch 117 schließt rückseitig noch
im Bereich des Abschnitts 112 mit konstantem Innen-
durchmesser ein zylindrischer Abschnitt 118 an, wel-
cher den Kraftfluss wesentlich mit beeinflusst, da die
axiale Dicke des Flanschs 117 der radialen Wanddi-
cke am zylindrischem Abschnitt 118 entspricht und
dementsprechend gering ist. Der Flansch 117 geht in
einer Krümmung 119 in den Außenumfang des zylin-
drischen Abschnitts 118 über, wobei der Krümmungs-
radius der Krümmung 119 maximal 1 bis 1,5 mm be-
trägt. Die radiale Wanddicke des zylindrischen Ab-
schnitts 118, die in Fig. 7 mit h3 bezeichnet ist, ist
kleiner oder maximal gleich der Sitzhöhe h0 der Wälz-
körperlaufbahn 116. Vorzugsweise liegt h3 im Bereich
von 35 bis 75% von h0. Bei dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel beträgt h3 50 bis 60% von h0.

[0060] Fig. 8 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel,
das sich von dem ersten Ausführungsbeispiel ledig-
lich durch die Ausgestaltung des Befestigungsrings
104' unterscheidet. In diesem Fall ist kein Flansch
117 vorgesehen, so dass die radiale Höhe h1 der
zweiten Anlagefläche 115 der Wanddicke h3 des zy-
lindrischen Abschnitts 118 entspricht. Der Abschnitt
112 mit konstantem Innendurchmesser weist in die-
sem Fall auch einen konstanten Außendurchmesser
auf. Die maximale radiale Höhe h1 der zweiten An-
lagefläche 115 sowie die Wanddicke h3 sind kleiner
oder gleich h0. Vorzugsweise betragen h1 und h3 le-
diglich 35 bis 75% von h0. Bei dem Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 8 sind h1 und h3 mit 50 bis 60% von
h0 gewählt.

[0061] Der Befestigungsring 104 bzw. 104' ist im
unverformten Zustand, das heißt vor seiner Monta-
ge in der Ringnut 103 als einfacher rotationssym-
metrischer Körper ausgestaltet, der einen L-förmi-
gen oder rechteckigen Profilquerschnitt, jedoch auch
andere Profilquerschnittsformen aufweisen kann. Im
nicht montierten Zustand weist der Befestigungsring
104 bzw. 104' eine Durchgangsöffnung auf, deren
Innendurchmesser zu dem Außendurchmesser der
Welle 101 im Bereich der Ringnut 103 vorzugsweise
mit einer Spielpassung toleriert ist. Der Befestigungs-
ring 104 besteht aus einem umformbaren Material,
vorzugsweise aus ungehärtetem Stahl. Er kann als
Drehteil oder besonders kostengünstig als Stanz-Bie-
geteil hergestellt werden.
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[0062] Die dargestellte Welle-Nabe-Verbindung, wie
sie in den Fig. 3 bis Fig. 8 dargestellt ist, lässt sich
nicht nur zur Befestigung eines Innenrings 23 an
einer Kugelgewindemutter 10 verwenden. Vielmehr
kann auf entsprechende Art und Weise beispielswei-
se auch der Außenring 24 des Wälzlagers 22 im
Lenkgetriebegehäuse 2 axial festgelegt oder generell
eine Welle an einer mit einer Ringnut versehenen Na-
be axial festgelegt werden.

[0063] Die Erfindung wurde vorstehend anhand von
zwei Ausführungsbeispielen sowie weiterer Abwand-
lungen näher erläutert. Sie ist jedoch nicht hierauf be-
schränkt, sondern umfasst alle durch die Patentan-
sprüche definierten Ausgestaltungen.

Bezugszeichenliste

1 Lenkung
2 Lenkgetriebegehäuse
3 Lenkstange
4 Lenkungsritzel
5 Lenkungshandhabe
6 Fahrzeugrad
7 Elektromotor
8 Getriebestufe
9 Kugelgewindetrieb
10 Kugelgewindemutter
11 Lenkungssteuergerät
12 Drehmomentsensor
13 Lenksäule
17 Riemen
18 antreibendes Riemenrad
19 Antriebswelle
20 angetriebenes Riemenrad
21 Kugellaufrillen
22 Wälzlager
23 Innenring
24 Außenring
25 Lagerklemmscheibe
26 Spannbolzen
27 Befestigungsöffnung
28 Außenumfangsabschnitt
101 Welle
102 Nabe
103 Ringnut
104 Befestigungsring
105 Stützfläche
106 Sitz
107 erste Flanke
108 Krümmung
109 zweite Flanke
110 Anlageschulter
111 Kante
112 Abschnitt mit in Axialrichtung konstantem

Innendurchmesser
113 Abschnitt mit sich in Axialrichtung verjün-

gendem Innendurchmesser
114 erste Anlagefläche
115 zweite Anlagefläche

116 Wälzkörperlaufbahn
117 Flansch
118 zylindrischer Abschnitt
119 Krümmung
h0 Höhe (radial) Wälzkörperlaufbahn 116

über Sitz 106
h1 max. Höhe (radial) Flansch 117 über Sitz

106
h2 max. Höhe (radial) Kontaktfläche der Anla-

geschulter 110 über Sitz 106
h3 Wanddicke des zylindrischen Abschnitts
P Presswerkzeug
α Anstellwinkel der ersten Flanke 107 zur

Radialrichtung
β Anstellwinkel der zweiten Flanke 109 zur

Radialrichtung
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Patentansprüche

1.    Welle-Nabe-Verbindung, insbesondere zur
Festlegung eines Wälzlagers an einer Kugelgewinde-
mutter, umfassend:
ein erstes Bauteil mit einer axialen Anlageschulter
(110) und einer umlaufenden Ringnut (103),
ein zweites Bauteil, das an dem ersten Bauteil ange-
ordnet und an der axialen Anlageschulter (103) ab-
gestützt ist, und
einen Befestigungsring (104), der sich mit einer ers-
ten Anlagefläche (114) an einer Flanke (107) des ers-
ten Bauteils und mit einer zweiten Anlagefläche (115)
an dem zweiten Bauteil abstützt, um das zweite Bau-
teil mit der axialen Anlageschulter (110) des ersten
Bauteils zu verspannen,
wobei entweder das erste Bauteil eine Welle (101)
und das zweite Bauteil eine Nabe (102) oder aber das
erste Bauteil eine Nabe und das zweite Bauteil eine
Welle ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste und zweite Anlagefläche (114, 115) des Be-
festigungsrings (104) einen Winkel im Bereich von 5°
bis 50° miteinander einschließen.

2.  Welle-Nabe-Verbindung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Befestigungsring
(104) einen abgewinkelten Profilquerschnitt aufweist.

3.  Welle-Nabe-Verbindung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass für den Fall, dass
das erste Bauteil eine Welle (101) und das zwei-
te Bauteil eine Nabe (102) ist, der Befestigungsring
(104) einen Abschnitt (112) mit konstantem Innen-
durchmesser und einen axial daran anschließenden
Abschnitt (113) mit sich verjüngendem Innendurch-
messer aufweist, wobei die mit der Flanke (107) der
Ringnut (103) in Eingriff stehende erste Anlageflä-
che (114) an dem Abschnitt (113) mit sich verjüngen-
dem Innendurchmesser angeordnet ist und die mit
der Nabe (102) in Eingriff stehende zweite Anlageflä-
che (115) an dem Abschnitt (112) mit konstantem In-
nendurchmesser angeordnet ist,
und für den Fall, dass das erste Bauteil eine Na-
be und das zweite Bauteil eine Welle ist, der Befes-
tigungsring einen Abschnitt mit konstantem Außen-
durchmesser und einen axial daran anschließenden
Abschnitt mit sich vergrößerndem Außendurchmes-
ser aufweist,
wobei die mit der Flanke der Ringnut in Eingriff ste-
hende erste Anlagefläche an dem Abschnitt mit sich
vergrößerndem Außendurchmesser angeordnet ist
und die mit der Welle in Eingriff stehende zweite An-
lagefläche an dem Abschnitt mit konstantem Außen-
durchmesser angeordnet ist.

4.    Welle-Nabe-Verbindung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Befestigungsring (104) mit der Ringnut (103) ver-
presst ist.

5.    Welle-Nabe-Verbindung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Anlagefläche (115) des Befestigungsrings
(104) in einer Ebene flächig an dem zweiten Bauteil
anliegt.

6.    Welle-Nabe-Verbindung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Flanke (107) der Ringnut (103), welche die erste
Anlagefläche (114) des Befestigungsrings (104) ab-
stützt, zur Radialrichtung des ersten Bauteils mit ei-
nem Anstellwinkel im Bereich von 5° bis 50° angewin-
kelt ist, und das zweite Bauteil eine Stützfläche (105)
zur Abstützung der zweiten Anlagefläche (115) des
Befestigungsrings (104) aufweist, und diese Stützflä-
che (105) sich in Radialrichtung des ersten Bauteils
erstreckt.

7.    Welle-Nabe-Verbindung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Abschnitt (112) mit konstantem Innen. bzw. Außen-
durchmesser an seinem zum zweiten Bauteil weisen-
den Ende einen radial abstehenden Flansch (117)
ausbildet, dessen Stirnseite die zweite Anlagefläche
(115) ist.

8.    Welle-Nabe-Verbindung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
zweite Bauteil eine Wälzkörperlaufbahn (116) auf-
weist, welche radial einen Abstand h0 zum Sitz (106)
des zweiten Bauteils an dem ersten Bauteil aufweist,
wobei
die Wanddicke h3 eines zylindrischen Abschnitts
(118), welcher die zweite Anlagefläche (115) aus-
bildet oder an einen die zweite Anlagefläche (115)
aufweisenden Flansch (117) anschließt, kleiner oder
gleich h0 ist,
und/oder
die maximale radiale Höhe h2 des Kontakts der axia-
len Anlageschulter (110) mit dem zweiten Bauteil h0
+/– 10% beträgt.

9.   Kugelgewindemutter mit Wälzlager, wobei ein
Innenring (23) des Wälzlagers (22) mittels einer Wel-
le-Nabe-Verbindung nach einem der vorgenannten
Ansprüche an einem Außenumfangsabschnitt (28)
der Kugelgewindemutter (10) befestigt ist, derart,
dass die Kugelgewindemutter (10) die Welle (101)
und der Innenring (23) die Nabe (102) der Welle-Na-
be-Verbindung darstellt.

10.  Elektromechanische Lenkung mit Kugelgewin-
detrieb (9), dessen Kugelgewindemutter (10) über ein
Wälzlager (22) an einem Lenkgetriebegehäuse (2)
drehbar gelagert und axial festgelegt ist, wobei ein In-
nenring (23) des Wälzlagers (22) mittels einer Welle-
Nabe-Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 8
an einem Außenumfangsabschnitt (28) der Kugelge-
windemutter (10) befestigt ist, derart, dass die Kugel-
gewindemutter (10) die Welle (101) und der Innenring
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(23) die Nabe (102) der Welle-Nabe-Verbindung dar-
stellt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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