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(57) Hauptanspruch: Stirnverzahnung (9) eines in Umfangs-
richtung um eine Rotationsachse (1a) verlaufenden Zahn-
kranzes an einer Radlageranordnung (1) für eine antreibba-
re Radnabe (2), wobei die Stirnverzahnung (9) spielfrei mit
einer der Stirnverzahnung (9) zugewandten Gegenverzah-
nung (10) in Eingriff steht und dabei die Zähne (13) der Stirn-
verzahnung (9) so keilförmig ausgebildet sind, dass die geo-
metrischen Linien (14; 15; 16) der Stirnverzahnung (9) zen-
tral in einem gemeinsamen Punkt auf der Rotationsachse
(1a) zusammentreffen und sich die Zähne (13) somit radial
auf die Rotationsachse (1a) zu erstrecken, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die für den Eingriff vorgesehenen Flanken
(18; 19) der Zähne (13) der Stirnvorzahnung (9) jeweils mit
einem Flankenwinkel (α) größer als 20° und kleiner als 30°
zu einer gedachten und von der Rotationsachse (1a) abge-
henden sowie dabei den jeweiligen Zahn (13) symmetrisch
teilenden Teilungsebene geneigt sind.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stirnverzahnung
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 und eine
Radlageranordnung gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 9.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Eine derartige Stirnverzahnung und eine der-
artige Radlageranordnung sind in DE 31 16 720 C1
näher beschrieben. In die Stirnverzahnung greift ei-
ne entsprechende Gegenverzahnung einer Antriebs-
welle des Fahrzeuges ein. Die Gegenverzahnung ist
in der Regel an einer Glocke oder an einem Stumpf
der Glocke eines Gleichlaufgelenkes ausgebildet.

[0003] Bei der Montage des Antriebselementes in
die Radnabenanordnung zentrieren sich das An-
triebselement und die Radnabe bezüglich der Ro-
tationsachse aufgrund der Geometrie der Hirth-Ver-
zahnung zueinander. Eine hohe Rundlaufgenauigkeit
an der Verbindung im Fahrbetrieb ist somit abgesi-
chert. Die Montage des Gelenkteils zur Nabe gestal-
tet sich einerseits aufgrund der Selbstzentrierung ein-
fach, bedarf andererseits jedoch einer sehr hohen
axialen Vorspannkraft.

[0004] Die Flanken aller Zähne der Stirnverzahnung
stehen mit beiden Flanken aller Zähne der Gegen-
verzahnung im Eingriff. Die Verzahnungen sind mit-
tels eines oder mehrerer Schraubelemente axial ver-
spannt. Drehmomente werden durch den aus Flä-
chenpressung erzeugten Kraft – Formschluss auf die
Radnabe übertragen.

[0005] Die Verbindung des Gelenkteils mit einer
Radnabe ist insbesondere dann von Vorteil, wenn ho-
he Momente vom Antrieb zum Rad oder u. U. auch im
umgekehrten Momentenfluss übertragen werden sol-
len. Oft sind die üblicherweise eingesetzten Paarun-
gen aus innen- und Aussenverzahnungen bauraum-
technisch und somit hinsichtlich der Festigkeit ausge-
reizt, so dass die Stirnverzahnung eine sichere und
Bauraum sparende Alternative zu diesen ist. Die star-
re Auslegung zur Übertragung von hohen Drehmo-
menten zum Rad kann sich dann nachteilig auswir-
ken, wenn im Falle von Überlast ein Bruch der Rad-
nabe im ungünstigsten Fall zum Verlust des Fahrzeu-
grades führt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, ei-
ne Stirnverzahnung und eine Radlageranordnung zu
schaffen mit deren Gestaltung die zuvor genannten
Nachteile vermieden werden.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Stirnverzah-
nung mit den Merkmalen von Anspruch 1 und durch
eine Radlageranordnung mit den Merkmalen von An-
spruch 9 gelöst.

[0008] Den Abmessungen und Änderungen der Ab-
messungen von Stirnverzahnungen sind an Radlage-
rungen aus Bauraumgründen Grenzen gesetzt. Der
Teilkreisdurchmesser (mittlerer Umfang der Stirnver-
zahnung um die Rotationsachse) der Verzahnung ist
demnach in der Regel innerhalb sehr enger Grenzen
festgeschrieben. Demnach kann das Verhalten der
Verzahnung, beispielsweise gegen Belastungen aus
den Antriebsdrehmomenten kaum oder nicht durch
Änderungen des Teilkreises der Verzahnung beein-
flusst werden. Mit der Erfindung wird die Geometrie
der einzelnen Zähne der Verzahnung über den Flan-
kenwinkel so beeinflusst, dass hinsichtlich Montage
und hinsichtlich der Belastungen aus Drehmomenten
eine optimale Anzahl von Zähnen auf einen vorge-
gebenem Umfang festgelegt werden kann. Der Flan-
kenwinkel der spielfrei im Eingriff mit der Gegenver-
zahnung stehenden wirksamen Flanken beträgt vor-
zugsweise 22,5 [deg.]. Durch diese Gestaltung sind
die Vorspannkräfte bei der Montage wegen der re-
lativ niedrigen Axialkraftkomponenten in der Verzah-
nung gering gehalten. Der Querschnitt jedes einzel-
nen Zahnes in der Zahnwurzel ist so ausgelegt, dass
die Stirnverzahnung hohe Drehmomente im Nennbe-
trieb überträgt, jedoch bei einem vorgeschriebenen
Bruchmoment nachgibt.

[0009] Mit einer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass Zahnlücken der Stirnverzahnung zwi-
schen jeweils zwei an der Zahnlücke einander ge-
genüberliegenden Flanken (von Flanke zu Flanke)
mit wenigstens einem Fussradius konkav verrundet
sind – und dass der Zahnkopf des jeweiligen Zah-
nes von einer Flanke zur anderen Flanke mit wenigs-
tens einem konvexen Kopfradius verrundet ist. Es ist
ausserdem vorgesehen, dass der Kopfradius immer
grösser ist als der Fussradius. Aufgrund dessen be-
rührt der Zahnkopf der Gegenverzahnung nicht die
Zahnlücke der Stirnverzahnung im Grund und der
Zahnkopf der Stirnverzahnung nicht die Zahnlücke
der Gegenverzahnung im Grund. Das spielfreie An-
liegen der wirksamen Flanken ist abgesichert. Die
Stirnverzahnung und die Gegenverzahnung nach der
Erfindung können identisch ausgebildet sein. Wenn
die Verzahnung vorzugsweise spanlos durch Umfor-
men mit sog. Döpperwerkzeugen eingebracht wird,
kann für beide Verzahnungen das gleiche Werkzeug
verwendet werden.

[0010] Die Grösse der Radien beeinflusst ausser-
dem die Höhe der Zähne der Stirnverzahnung und
damit den Widerstand der Verzahnung gegen Belas-
tungen. Ausgestaltungen der Erfindung sehen des-
halb vor, dass ein Quotient aus grösster theoretischer
Zahnhöhe des jeweiligen Zahnes und dem Kopfradi-
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us mindestens der Zahl Fünf und maximal der Zahl
Neun ist:

5 ≤ Hth/R ≤ 9.

[0011] Die theoretische Zahnhöhe ist in der Symme-
trie oder Teilungsebene der grösste axiale Abstand
zwischen einer ersten Schnittkante in der Kopfebe-
ne und einer zweiten Schnittkante in der Fussebene
des Zahnes. In den Schnittkanten treffen zwei einan-
der zugewandte geometrische Ebenen aufeinander,
durch die zumindest der Teil der Flanken beschrieben
ist, der mit der Gegenverzahnung im Eingriff steht.
Demnach treffen sich in der ersten Schnittkante die
geometrischen Ebenen der Flanken eines Zahnes,
die den doppelten Flankenwinkel zwischen sich ein-
schliessen zahnkopfseitig. In der zweiten Schnittkan-
te treffen sich die geometrischen Ebenen von zwei an
einer Zahnlücke einander gegenüberliegenden Flan-
ken zueinander benachbarter Zähne zahnfussseitig.

[0012] Gleichzeitig oder alternativ ist ein Quotient
aus grösster theoretischer Zahnhöhe des jeweiligen
Zahnes und dem Fussradius mindestens der Zahl
Sieben und maximal der Zahl Elf:

7 ≤ Hth/r ≤ 11.

[0013] Gleichzeitig oder alternativ ist ein Quotient
aus grösster theoretischer Zahnhöhe des jeweiligen
Zahnes und der theoretischen Zahnfussbreite min-
destens dem Wert 0,9 und maximal dem Wert 1,3:

0,9 ≤ Hth/Bth ≤ 1,3.

[0014] Die theoretische Zahnfussbreite ist der Ab-
stand zwischen zwei zueinander benachbarten der
zahnfussseitigen Schnittkanten.

[0015] Mit der vorgenannten Geometrie ist an der
Radnabenlagerung in der Drehmomentenverbindung
zwischen Gelenkwelle und Rad eine Sollbruchstelle
in der Stirnverzahnung geschaffen, die weg von si-
cherheitsrelevanten Teilen, zum Beispiel vom Radla-
ger entfernt, angeordnet ist. Der durch Drehmomente
um die Rotationsachse belastete Gesamtquerschnitt
des Materials der Stirnverzahnung weist dadurch
einen geringeren Widerstand gegen Verformungen
auf, der bei Drehmomenten aus Überlastungen ge-
zielt zur nachgebenden Verformung der Verzahnung
führt. Jeder weitere durch die gleichen Drehmomen-
te belastete und von der Stirnverzahnung entfernte
Querschnitt des Materials der Radnabe weist höhe-
re Widerstandsmomente auf. Der Gesamtquerschnitt
ist dabei die Summe aller zeitgleich mit dem Ein-
wirken des jeweiligen Gesamtdrehmomentes antei-
lig durch Drehmomente belasteten Einzelquerschnit-
te der Zähne, Zahnwurzeln und/oder aus Querschnit-
ten im Material der Radnabe an den Übergängen zu
den Zähnen. Bei Überlastung wird somit durch Zer-

stören des Zahneingriffs schlimmstenfalls der Antrieb
zur Radnabe unterbrochen, die Radlagerung jedoch
bleibt intakt.

[0016] Alternativ ist die Paarung aus den Stirnver-
zahnungen als eine Sicherheits-Ratschenkupplung
ausgelegt. Die Radnabe und das Antriebselement
sind mittels wenigstens eines Schraubbolzens axi-
al mit Vorspannung gegeneinander verspannt. Der
Schraubbolzen weist insgesamt, oder an jedem be-
liebigen Abschnitt/Querschnitt seines Materials, je-
doch auf jeden Fall an einer schwächsten Stelle –
wenigstens eines beliebigen Querschnittes – einen
geringeren Widerstand gegen Verformung durch Be-
lastungen aus Drehmomenten auf, als jeder belie-
bige Abschnitt der Radlagereinheit, der durch die
Drehmomente bzw. durch aus den Drehmomenten
resultierende Kräfte belastet ist. Diese Maßnahme
greift insbesondere in den Fällen, in denen die Stirn-
verzahnung bzw. die Paarung aufgrund des großen
Teilkreismessers so starr ausgebildet ist, dass diese
nicht als Sollbruchstelle geeignet ist.

[0017] Ein zentraler Bolzen oder mehrere um die Ro-
tationsachse angeordnete Bolzen weisen einen Ge-
samtquerschnitt auf, der nach der Größe des ge-
forderten Bruchmoments ausgelegt ist. Auf die Ver-
zahnung wirkende Drehmomente bei Überlastun-
gen werden in der Verzahnung aufgrund der erfin-
dungsgemäßen Flankengeometrie in Axialkräfte um-
gesetzt, die den Bolzen axial soweit dehnen, dass die
Zahnflanken aneinander aufsteigen und sich schließ-
lich voneinander lösen, so dass die drehfeste Verbin-
dung aufgehoben ist. Der Schraubbolzen ist axial zu-
mindest elastisch aber auch plastisch nachgebend so
verformbar, dass dieser geringeren Widerstand ge-
gen plastische und elastische Verformung zumindest
in axiale Richtung aufweist als ein durch die axia-
le Vorspannung und die Drehmomente zeitgleich be-
lasteter Gesamtquerschnitt der Verzahnung. Der Wi-
derstand ist eine Axialkraft auf die Schraubverbin-
dung kleiner gleich einer axialen Lösekraft, bei der die
ineinander greifenden Verzahnungen beginnen sich
entgegen der Vorspannkraft voneinander zu lösen.

[0018] Es ist auch denkbar, an einer Stirnverzah-
nung eine Kombination aus Sollbruchstelle in der
Stirnverzahnung und Dehnelement Bolzen zu ver-
wirklichen.

[0019] Unter Widerstand ist in dieser Erfindung das
Vermögen eines Flächenabschnittes des Materials
Belastungen aus Biegung (Widerstandsmoment, Tor-
sion, Zug und Druck) zu widerstehen zu verstehen.
Die Belastungen sind zunächst als Moment um die
Rotationsachse eingeleitet und dann an der Verzah-
nung in Axial- und Tangentialkraftkomponenten um-
gesetzt.
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Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Fig. 1 zeigt eine Radlageranordnung 1 mit ei-
ner Radnabe 2, zwei Reihen Wälzkörper 3 und ei-
nem Fahrzeugflansch 4. Die Radnabe 2 weist einen
Flansch 5 zur Befestigung eines nicht dargestellten
Fahrzeugrades auf und ist über die Wälzkörper 3 um
die Rotationsachse 1a drehbar zum fahrzeugfesten
Fahrzeugflansch 4 gelagert. Auf der Radnabe 2 sitzt
ein Innenring 6 auf dem eine Reihe der Wälzkörper
3 abläuft. Der Innenring 6 ist mittels eines Bundes
7 axial auf der Radnabe 2 gehalten. Außerdem ist
die Schrägkugellageranordnung mittels des Bundes
7 vorgespannt. Der Bund 7 ist einmaterialig mit einem
hohlen Abschnitt 8 der Radnabe 2 ausgebildet und
von diesem aus radial nach außen umgelegt.

[0021] In die in axiale Richtung gewandte Seite
des Bordes 7 ist ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Stirnverzahnung 9 spanlos durch
umformen, wie Kaltfließpressen, Prägen oder Wal-
zen eingebracht. Die Stirnverzahnung ist mit ei-
ner entsprechenden Gegenverzahnung 10 an einem
nicht weiter dargestellten Antriebselement 11 ge-
paart. Die Verzahnungen 9 und 10 weisen zueinan-
der die gleiche Anzahl an Zähnen 13 auf, sind einan-
der axial zugewandt, greifen spielfrei ineinander und
sind mittels eines Schraubbolzens 12 axial ineinan-
der und gegeneinander verspannt.

[0022] Ausführungsbeispiele der Verzahnungen 9
und 10 sind in Fig. 2, Fig. 2a und Fig. 3 verein-
facht dargestellt. In Fig. 2 ist die Verzahnung 9, 10
perspektivisch dargestellt und zeigt dabei wie der
einzelne keilförmig ausgebildete Zahn 13 kopf-, fuß-
und flankenseitig durch radial ausgerichtete geome-
trische Linien 14, 15, 16 beschrieben ist, die sich in
dem Schnittpunkt P treffen. Der Schnittpunkt P ist der
gemeinsame Schnittpunkt für alle radial verlaufenden
geometrischen Linien des Zahnkranzes. Der Zahn-
winkel β, das Zweifache des Zahnflankenwinkels α
ist dabei über die gesamte radiale Erstreckung jedes
einzelnen Zahnes 13 konstant.

[0023] Wie insbesondere aus Fig. 2a erkennbar ist,
ist die Zahnflanke durch eine Ebene beschrieben, die
um den Flankenwinkel α zur gedachten Ebene E ge-
neigt ist. Die Ebene E verläuft in Richtung mit abneh-
menden Abstand A zu zwei umfangsseitig benach-
barten Zahnlücken 17. Der Abstand wird mit zuneh-
mender Annäherung an die Rotationsachse kleiner.
Die Ebene E trifft in P auf die Ebenen Z1, die den
Verlauf der Zahnflanken 18, 19 beschreiben. Die Li-
nie 15 fällt ausgehend von höchster Zahnhöhe H au-
ßen zu P hin ab. Demnach nimmt die Zahnhöhe H
von außen mit abnehmender radialer Entfernung zur
Rotationsachse 1a hin ab.

[0024] Fig. 3 zeigt den Querschnitt durch Zähne 13
der Verzahnung an der Steile mit der höchsten Zahn-

höhe H. Die Zahnlücken 17 der Stirnverzahnung 9
sind fast vollständig durch die Zähne der Gegenver-
zahnung 10 und die Lücken der Gegenverzahnung
10 fast vollständig durch die Zähne 13 der Stirnver-
zahnung 9 ausgefüllt. Es verbleibt ein axialer Spalt
zwischen Zahnkopf 22 und Mitte 23 der Zahnlücke.
Die einem der jeweiligen Zähne 13 gemeinsamen
Ebenen Z1 treffen kopfseitig in der Schnittkante 20
aufeinander und sind jeweils mit α zu E geneigt. Die
Schnittkanten 20 sind mit gleicher Teilung T zueinan-
der angeordnet. Fußseitig treffen die Ebenen Z1 in
der Schnittkante 21 aufeinander. Die Schnittkanten
20 oder 21 liegen in den Ebenen K bzw. F. Die theore-
tische Kopfhöhe Hth zwischen der radialen Kopfebe-
ne K und der radialen Fußebene F ist bei konstantem
Umfang U der Verzahnung 9 von α abhängig. Der im
Bild senkrechte und an der Stirnverzahnung 9 axia-
le Abstand H ist bei unveränderter Höhe Hth von den
Radien Kopfradius R und Fußradius r abhängig. R ist
größer r(R > r). Die spielfreie Paarung der Verzah-
nungen 9 und 10 ist so abgesichert, da in den Zahn-
lücken 17 immer ein Abstand zwischen Zahnkopf 22
und Mitte 23 Zahnlücke 17 verbleibt. Drehmomen-
te Md um die Rotationsachse 1a verursachen in der
Verzahnung Kraftkomponenten FR, FA und FU. FA
wird von einer weiteren Axialkraftkomponente über-
lagert, die durch die Verspannung der Verzahnungen
der mit mittels des Schraubbolzens 12 gegeneinan-
der vorgespannt sind.

Bezugszeichenliste

1 Radlageranordnung
1a Rotationsachse
2 Radnabe
3 Wälzkörper
4 Fahrzeugflansch
5 Flansch
6 Innenring
7 Bund
8 Abschnitt
9 Stirnverzahnung
10 Gegenverzahnung
11 Antriebselement
12 Schraubbolzen
13 Zahn
14 geometrische Linie
15 geometrische Linie
16 geometrische Linie
17 Zahnlücke
18 Zahnflanke
19 Zahnflanke
20 Schnittkante
21 Schnittkante
22 Zahnkopf
23 Mitte
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Patentansprüche

1.   Stirnverzahnung (9) eines in Umfangsrichtung
um eine Rotationsachse (1a) verlaufenden Zahn-
kranzes an einer Radlageranordnung (1) für eine an-
treibbare Radnabe (2), wobei die Stirnverzahnung (9)
spielfrei mit einer der Stirnverzahnung (9) zugewand-
ten Gegenverzahnung (10) in Eingriff steht und da-
bei die Zähne (13) der Stirnverzahnung (9) so keilför-
mig ausgebildet sind, dass die geometrischen Linien
(14; 15; 16) der Stirnverzahnung (9) zentral in einem
gemeinsamen Punkt auf der Rotationsachse (1a) zu-
sammentreffen und sich die Zähne (13) somit radial
auf die Rotationsachse (1a) zu erstrecken, dadurch
gekennzeichnet, dass die für den Eingriff vorgese-
henen Flanken (18; 19) der Zähne (13) der Stirnvor-
zahnung (9) jeweils mit einem Flankenwinkel (α) grö-
ßer als 20° und kleiner als 30° zu einer gedachten und
von der Rotationsachse (1a) abgehenden sowie da-
bei den jeweiligen Zahn (13) symmetrisch teilenden
Teilungsebene geneigt sind.

2.  Stirnverzahnung (9) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass Zahnlücken (17) der Stirnver-
zahnung (9) zwischen jeweils zwei an der Zahnlücke
(17) einander gegenüberliegenden Flanken (18; 19)
mit wenigstens einem Fußradius konkav verrundet
sind.

3.  Stirnverzahnung (9) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zahnkopf des jeweiligen
Zahnes (13) von einer Flanke (17) zur anderen Flan-
ke (17) mit wenigstens einem konvexen Kopfradius
verrundet ist, wobei der Kopfradius größer ist als der
Fußradius.

4.  Stirnverzahnung (9) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Quotient aus größter theo-
retischer Zahnhöhe des jeweiligen Zahnes (13) und
dem Kopfradius mindestens der Zahl Fünf und maxi-
mal der Zahl Neun entspricht, wobei die theoretische
Zahnhöhe in der Teilungsebene der größte axiale Ab-
stand zwischen einer ersten Schnittkante (20) und ei-
ner zweiten Schnittkante (21) ist, und wobei sich in
den Schnittkanten (20; 21) zwei einander zugewand-
te geometrische Ebenen schneiden, und dabei jede
der Ebenen eine der Flanken (18; 19) geometrisch
begrenzt, wobei sich in der ersten Schnittkante (20)
die geometrischen Ebenen der Flanken (18; 19) ei-
nes Zahnes (13) zahnkopfseitig schneiden und sich
in der zweiten Schnittkante (21) die geometrischen
Ebenen von zwei an einer Zahnlücke (17) einander
gegenüberliegenden Flanken (18; 19) zueinander be-
nachbarter Zähne (13) zahnfußseitig schneiden.

5.  Stirnverzahnung (9) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Quotient aus größter theo-
retischer Zahnhöhe des jeweiligen Zahnes (13) und
dem Fußradius mindestens der Zahl Sieben und ma-
ximal der Zahl Elf entspricht, wobei die theoretische

Zahnhöhe in der Teilungsebene der größte axiale Ab-
stand zwischen einer ersten Schnittkante (20) und ei-
ner zweiten Schnittkante (21) ist, und wobei sich in
den Schnittkanten (20; 21) zwei einander zugewand-
te geometrische Ebenen schneiden, und dabei jede
der Ebenen eine der Flanken (18; 19) geometrisch
begrenzt, wobei sich in der ersten Schnittkante (20)
die geometrischen Ebenen der Flanken (18; 19) ei-
nes Zahnes (13) zahnkopfseitig schneiden und sich
in der zweiten Schnittkante (21) die geometrischen
Ebenen von zwei an einer Zahnlücke (17) einander
gegenüberliegenden Flanken (18; 19) zueinander be-
nachbarter Zähne (13) zahnfußseitig schneiden.

6.  Stirnverzahnung (9) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Quotient aus größter theo-
retischer Zahnhöhe des jeweiligen Zahnes (13) und
der theoretischen Zahnfußbreite mindestens dem
Wert 0,9 und maximal dem Wert 1,3 entspricht, wo-
bei die theoretische Zahnhöhe in der Teilungsebe-
ne der größte axiale Abstand zwischen einer ersten
Schnittkante (20) und einer zweiten Schnittkante (21)
ist, und wobei sich in den Schnittkanten (20; 21) zwei
einander zugewandte geometrische Ebenen schnei-
den, und dabei jede der Ebenen eine der Flanken
(18; 19) geometrisch begrenzt, wobei sich in der ers-
ten Schnittkante (20) die geometrischen Ebenen der
Flanken (18; 19) eines Zahnes (13) zahnkopfseitig
schneiden und sich in der zweiten Schnittkante (21)
die geometrischen Ebenen von zwei an einer Zahnlü-
cke (17) einander gegenüberliegenden Flanken (18;
19) zueinander benachbarter Zähne (13) zahnfußsei-
tig schneiden und wobei die theoretische Zahnfuß-
breite der Abstand zwischen zwei zueinander be-
nachbarten der zweiten Schnittkanten (21) ist.

7.    Stirnverzahnung (9) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass ein durch Drehmomente
um die Rotationsachse (1a) belasteter Gesamtquer-
schnitt des Materials der Stirnverzahnung (9) einen
geringeren Widerstand gegen Verformungen infolge
der Drehmomente aufweist als jeder weitere beliebi-
ge durch die gleichen Drehmomente belastete Quer-
schnitt des Materials der Radnabe (2), wobei der Ge-
samtquerschnitt die Summe aller anteilig durch Dreh-
momente belasteten Einzelquerschnitte des eintei-
lig mit der Radnabe (2) ausgebildeten Materials der
Stirnverzahnung (9) ist.

8.  Stirnverzahnung (9) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stirnverzahnung (9) an ei-
nem Bund (7) der Radnabe (2) ausgebildet ist, mit
dem wenigstens ein auf der Radnabe (2) sitzenden
Innenring für wenigstens eine Reihe Wälzkörper zu-
mindest axial auf der Radnabe (2) gehalten ist, wobei
der Bund (7) aus einem hohlen Abschnitt der Radna-
be (2) radial nach außen geformt ist.

9.    Radlageranordnung (1) mit einer Stirnverzah-
nung (9) nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, bei
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der die Gegenverzahnung (10) an einem mit der Rad-
nabe (2) axial verspannten Antriebselement ausge-
bildet ist, wobei die Radnabe (2) und das Antriebs-
element mittels wenigstens eines Schraubbolzens
(12) axial mit Vorspannung gegeneinander verspannt
sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Stirnverzah-
nung (9) die kennzeichnenden Merkmale von An-
spruch 1 aufweist und wenigstens ein beliebiger Deh-
nungsabschnitt des axial verspannten Schraubbol-
zens (12) einen kleineren Widerstand gegen Verfor-
mung durch Drehmomente auf die Stirnverzahnung
(9) aufweist als jeder weitere beliebige durch die glei-
chen Drehmomente belastete Querschnitt des Mate-
rials der Radnabe (2).

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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