
(19) *DE112009000812T520110224*
(10) DE 11 2009 000 812 T5 2011.02.24
 

(12) Veröffentlichung

 der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2009/123254

in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)
(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2009 000 812.7
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/JP2009/056789
(86) PCT-Anmeldetag: 01.04.2009
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 08.10.2009
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 24.02.2011

(51) Int Cl.8: B60B 35/14 (2006.01)
B60B 35/18 (2006.01)
F16C 19/18 (2006.01)
F16C 33/58 (2006.01)
F16C 35/063 (2006.01)
F16C 35/077 (2006.01)
F16D 1/06 (2006.01)
F16D 3/20 (2006.01)

(54) Bezeichnung: Radlagerungsvorrichtung und Achsenmodul

(57) Hauptanspruch: Radlagerungsvorrichtung, die ein 
Radlager umfasst, das umfasst:  
ein äußeres Element, das doppelreihige äußere Rollbahn-
flächen aufweist, die an einem Innenumfang des äußeren 
Elementes ausgebildet sind;  
ein inneres Element, das doppelreihige innere Rollbahnflä-
chen aufweist, die an einem Außenumfang des inneren 
Elementes ausgebildet sind; und  
Wälzelemente, die zwischen den doppelreihigen äußeren 
Rollbahnflächen des äußeren Elementes und den doppel-
reihigen inneren Rollbahnflächen des inneren Elementes 
angeordnet sind, wobei das innere Element ein Nabenrad 
enthält, das einen Radanbringungsflansch aufweist, der 
vorstehend an einer Außendurchmesserfläche des Naben-
rades vorhanden ist, das Nabenrad und ein Wellenab-
schnitt eines äußeren Gelenkelementes eines Gleich-
lauf-Kreuzgelenks über eine Passstruktur aus Vertiefun-
gen und Vorsprüngen miteinander gekoppelt sind, der 
Wellenabschnitt in ein Loch des Nabenrades eingepasst 
und eingeführt ist, wobei:  
die Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
gestaltet wird, indem Vorsprünge, die sich in einer axialen 
Richtung erstrecken, an einer Außendurchmesserfläche 
des Wellenabschnitts des äußeren Gelenkelementes oder 
einer Innendurchmesserfläche des Lochs des Nabenra-
des...

(30) Unionspriorität:
2008-098375 04.04.2008 JP
2008-111447 22.04.2008 JP
2008-121331 07.05.2008 JP

(71) Anmelder: 
NTN Corp., Osaka, JP

(74) Vertreter: 
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & 
Schwanhäusser, 80802 München

(72) Erfinder: 
Yamauchi, Kiyoshige, Iwata, Shizuoka, JP; Ozawa, 
Masahiro, Iwata, Shizuoka, JP; Umekida, Mitsuru, 
Iwata, Shizuoka, JP
1/80



DE 11 2009 000 812 T5    2011.02.24
Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Radla-
gerungsvorrichtung sowie ein Achsenmodul, mit de-
nen Räder so getragen werden, dass sich die Räder 
frei relativ zu einem Fahrzeugkörper eines Fahr-
zeugs, wie beispielsweise eines Kraftfahrzeugs, dre-
hen.

Technischer Hintergrund

[0002] Die Radlagerungsvorrichtung hat sich von ei-
ner Konstruktion, die als erste Generation bezeichnet 
wird und bei der ein doppelreihiges Wälzlager unab-
hängig eingesetzt wird, zu einer zweiten Generation 
entwickelt, bei der ein Fahrzeugkörper-Anbringungs-
flansch integral in einem äußeren Element vorhan-
den ist. Des Weiteren ist eine dritte Generation entwi-
ckelt worden, bei der eine innere Rollbahnfläche des 
doppelreihigen Wälzlagers integral mit einem Außen-
umfang eines Nabenrades ausgebildet ist, das inte-
gral einen Radanbringungsflansch enthält. Weiterhin 
ist eine vierte Generation entwickelt worden, bei der 
ein Gleichlauf-Kreuzgelenk integral mit dem Naben-
rad ausgebildet ist und die andere innere Rollbahnflä-
che des doppelreihigen Wälzlagers integral mit ei-
nem Außenumfang eines äußeren Gelenkelementes 
ausgebildet ist, das das Gleichlauf-Kreuzgelenk bil-
det.

[0003] Die Radlagerungsvorrichtung, die als dritte 
Generation bezeichnet wird, ist beispielsweise im Pa-
tentdokument 1 beschrieben. Die Radlagerungsvor-
richtung, die als dritte Generation bezeichnet wird, 
enthält, wie in Fig. 45 dargestellt, ein Nabenrad 152, 
das einen Flansch 151 enthält, der sich in einer Au-
ßendurchmesserrichtung erstreckt, ein Gleich-
lauf-Kreuzgelenk 154, das ein äußeres Gelenkele-
ment 153 aufweist, das an dem Nabenrad 152 befes-
tigt ist, sowie ein äußeres Element 155, das an einer 
Außenumfangsseite des Nabenrades 152 angeord-
net ist.

[0004] Das Gleichlauf-Kreuzgelenk 154 enthält das 
äußere Gelenkelement 153, ein inneres Gelenkele-
ment 158, das in einem schalenartigen Abschnitt 157
des äußeren Gelenkelementes 153 angeordnet ist, 
Kugeln 159, die zwischen dem inneren Gelenkele-
ment 158 und dem äußeren Gelenkelement 153 an-
geordnet sind, sowie einen Käfig 160, der die Kugeln 
159 hält. Des Weiteren ist ein Keilprofilabschnitt 161
an einer Innenumfangsfläche eines Mittellochs des 
inneren Gelenkelementes 158 ausgebildet. Ein Keil-
profil-Endabschnitt einer Welle (nicht dargestellt) wird 
in dieses Mittelloch eingeführt, und so werden der 
Keilprofilabschnitt 161 an der Seite des inneren Ge-
lenkelementes 158 und der Keilprofilabschnitt an der 
Seite der Welle in Eingriff gebracht.

[0005] Des Weiteren enthält das Nabenrad 152 ei-
nen zylindrischen Wellenabschnitt 163 und den 
Flansch 151. Ein kurzer zylindrischer Führungsab-
schnitt 165, an dem ein Rad und eine Bremsscheibe 
(nicht dargestellt) angebracht werden, ist vorstehend 
an einer äußeren Endfläche 164 (Endfläche an einer 
außenliegenden Seite) des Flansches 151 vorhan-
den. Es ist anzumerken, dass der Führungsabschnitt 
165 einen ersten Abschnitt 165a mit großem Durch-
messer und einen Abschnitt 165b mit kleinem Durch-
messer enthält. Die Bremsscheibe wird von außen in 
dem ersten Abschnitt 165a aufgesetzt und das Rad 
wird von außen in dem zweiten Abschnitt 165b auf-
gesetzt.

[0006] Ein Absatzabschnitt 166 mit kleinem Durch-
messer ist an einer Außenumfangsfläche an einem 
Ende an der Seite des schalenartigen Abschnitts 157
des Wellenabschnitts 163 vorhanden. Ein innerer 
Laufring 167 ist in den Absatzabschnitt 166 mit klei-
nem Durchmesser eingesetzt. Eine erste innere Roll-
bahnfläche 168 ist in der Nähe eines Flansches an ei-
ner Außenumfangsfläche des Wellenabschnitts 163
des Nabenrades 152 vorhanden. Eine zweite innere 
Rollbahnfläche 169 ist an einer Außenumfangsfläche 
des inneren Laufrings 167 vorhanden. Des Weiteren 
ist ein Schraubeneinführloch 162 in dem Flansch 151
des Nabenrades 152 vorhanden. Eine Nabenschrau-
be zum Befestigen des Rades und der Bremsscheibe 
an dem Flansch 151 wird in dieses Schraubenein-
führloch 162 eingeführt.

[0007] In dem äußeren Element 155 sind äußere 
Rollbahnflächen 170 und 171 in zwei Reihen an sei-
nem Innenumfang vorhanden, und ein Flansch 
(Fahrzeugkörper-Anbringungsflansch) 182 ist an ei-
nem Außenumfang desselben vorhanden. Die erste 
äußere Rollbahnfläche 170 des äußeren Elementes 
155 und die erste innere Rollbahnfläche 168 des Na-
benrades 152 liegen einander gegenüber. Die zweite 
äußere Rollbahnfläche 171 des äußeren Elementes 
155 und die Rollbahnfläche 169 des inneren Lauf-
rings 167 liegen einander gegenüber. Wälzelemente 
172 sind zwischen der zweiten äußeren Rollbahnflä-
che 171 und der Rollbahnfläche 169 vorhanden. Des 
Weiteren ist der Fahrzeugkörper-Anbringungsflansch 
182 an der Außenumfangsfläche (Außendurchmes-
serfläche) des äußeren Elementes 155 vorhanden, 
wobei der Flansch 182 an einem Radträger (nicht 
dargestellt) angebracht ist.

[0008] Ein Wellenabschnitt 173 des äußeren Ge-
lenkelementes 153 ist in den Wellenabschnitt 163
des Nabenrades 152 eingeführt. In dem Wellenab-
schnitt 173 ist ein Schraubenabschnitt 174 an einem 
Ende eines umgekehrt schalenartigen Abschnitts 
desselben ausgebildet. Ein Keilprofilabschnitt 175 ist 
zwischen dem Schraubenabschnitt 174 und dem 
schalenartigen Abschnitt 157 ausgebildet. Des Wei-
teren ist ein Keilprofilabschnitt 176 an einer Innenum-
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fangsfläche (Innendurchmesserfläche) des Wellen-
abschnitts 163 des Nabenrades 152 ausgebildet. 
Wenn der Wellenabschnitt 173 in den Wellenab-
schnitt 163 des Nabenrades 152 eingeführt wird, 
kommen der Keilprofilabschnitt 175 an der Seite des 
Wellenabschnitts 173 und der Keilprofilabschnitt 176
an der Seite des Nabenrades 152 in Eingriff.

[0009] Ein Mutternelement 177 wird auf den 
Schraubenabschnitt 174 des Wellenabschnitts 173
aufgeschraubt, der von dem Wellenabschnitt 163
vorsteht. Dann werden das Nabenrad 152 und das 
äußere Gelenkelement 153 verbunden. In diesem 
Fall kommen eine innere Endfläche (hintere Fläche) 
178 des Mutternelementes 177 und eine äußere End-
fläche 179 des Wellenabschnitts 163 miteinander in 
Kontakt, und eine Endfläche 180 an einer Wellenab-
schnittsseite des schalenartigen Abschnitts 157 so-
wie eine äußere Endfläche 181 des inneren Laufrings 
167 kommen in Kontakt miteinander. Das heißt, wenn 
das Mutternelement 177 angezogen wird, wird das 
Nabenrad 152 von dem Mutternelement 177 und 
dem schalenartigen Abschnitt 157 über den inneren 
Laufring 167 festgeklemmt.

Dokumente nach dem Stand der Technik

Liste zitierter Dokumente

[0010]
Patentdokument 1: JP 2004-340311 A

Zusammenfassung der Erfindung

Technische Probleme

[0011] Üblicherweise sind, wie oben beschrieben, 
der Keilprofilabschnitt 175 an der Seite des Wellen-
abschnitts 173 und der Keilprofilabschnitt 176 an der 
Seite des Nabenrades 152 in Eingriff. Daher nehmen, 
da es erforderlich ist, Keilprofilbearbeitung sowohl an 
der Seite des Wellenabschnitts 173 als auch der Sei-
te des Nabenrades 152 durchzuführen, die Kosten 
zu. Wenn der Wellenabschnitt 173 in das Nabenrad 
152 eingepresst wird, müssen Vertiefungen und Vor-
sprünge des Keilprofilabschnitts 175 an der Seite des 
Wellenabschnitts 173 und des Keilprofilabschnitts 
176 an der Seite des Nabenrades 152 ausgerichtet 
werden. In diesem Fall ist es, wenn der Wellenab-
schnitt 173 in das Nabenrad 152 eingepresst wird, in-
dem Zahnflächen derselben ausgerichtet werden, 
wahrscheinlich, dass vertiefte und vorstehende Zäh-
ne beschädigt werden (einreißen). Des Weiteren tritt, 
wenn der Wellenabschnitt 173 in das Nabenrad 152
eingepresst wird, indem die Keilprofilabschnitte auf 
einen großen Durchmesser der vertieften und vorste-
henden Zähne ausgerichtet werden, ohne die Zahn-
flächen auszurichten, häufig ein Spiel in einer Um-
fangsrichtung auf. Wenn das Spiel auf diese Weise in 
der Umfangsrichtung auftritt, ist das Übertragungs-

vermögen für Drehmoment gering, und häufig treten 
anormale Geräusche auf. Daher ist es, wenn der 
Wellenabschnitt wie beim Stand der Technik durch 
die Keilprofilpassung in das Nabenrad eingepresst 
wird, schwierig, Schäden an den vertieften und vor-
stehenden Zähnen und gleichzeitig das Spiel in der 
Umfangsrichtung zu umgehen.

[0012] Dabei ist es, selbst wenn der Halt eines Au-
ßen-Keilprofils und eines Innen-Keilprofils bei der 
Keilprofilpassung verbessert wird, um zu verhindern, 
dass das Spiel in der Umfangsrichtung auftritt, wenn 
Antriebs-Drehmoment wirkt, wahrscheinlich, dass es 
zu relativer Verschiebung des Außen-Keilprofils und 
des Innen-Keilprofils zueinander kommt. Wenn eine 
derartige relative Verschiebung auftritt, kommt es zu 
Schwingungsverschleiß. Es ist wahrscheinlich, dass 
die Keilprofile Abrieb aufgrund von Staub durch den 
Verschleiß verursachen. Daher ist es wahrscheinlich, 
dass ein Spiel in einem Keilprofil-Passbereich auftritt 
oder keine stabile Drehmomentübertragung durchge-
führt werden kann.

[0013] Des Weiteren ist, wie oben beschrieben, bei 
jeder Radlagerungsvorrichtung dieses Typs das äu-
ßere Element 155 an einem Radträger an einer Fahr-
zeugkörperseite angebracht. In den letzten Jahren 
wird statt des Flansches 182 eine zylindrische Fläche 
eingesetzt, die an einer Außendurchmesserfläche 
des äußeren Elementes 155 ausgebildet ist, und die 
Presspassfläche wird in das Loch des Radträgers 
eingepresst. Jedoch ist die Zuverlässigkeit der Wir-
kung zum Verhindern des Herausrutschens bei einer 
derartigen Presspassung nur gering. Daher wird ein 
Sicherungsring als Einrichtung zum Verhindern von 
Herausrutschen eingesetzt.

[0014] Wenn der Sicherungsring eingesetzt wird, ist 
es bei Wartung, Reparatur und dergleichen schwie-
rig, das äußere Element von dem Radträger zu ent-
fernen, und zwangsläufig wird eine starke Ziehlast 
bei der Demontage ausgeübt. Dadurch muss, da eine 
Sicherungsring-Nut des Radträgers beschädigt wird, 
auch der Radträger ausgetauscht werden, wodurch 
die Kosten für Wartung und Reparatur zunehmen.

[0015] Angesichts des oben aufgeführten Problems 
besteht eine erste Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung darin, eine Radlagerungsvorrichtung zu schaf-
fen, bei der ein Wellenabschnitt eines äußeren Ge-
lenkelementes eines Gleichlauf-Kreuzgelenks über 
eine Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
über einen langen Zeitraum integral mit einem Na-
benrad verbunden ist. Eine zweite Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung besteht darin, eine kostengüns-
tige Antriebsrad-Lagerungsvorrichtung sowie ein 
Achsenmodul zu schaffen, die mit geringem Zeitauf-
wand und Montageaufwand sowie niedrigen Bau-
teil-Auswechselkosten bei Wartung und Reparatur 
hergestellt werden.
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Lösung des Problems

[0016] Eine erste Radlagerungsvorrichtung gemäß 
der vorliegenden Erfindung enthält ein Radlager, das 
enthält:  
ein äußeres Element, das doppelreihige äußere Roll-
bahnflächen aufweist, die an einem Innenumfang 
des äußeren Elementes ausgebildet sind; ein inneres 
Element, das doppelreihige innere Rollbahnflächen 
aufweist, die an einem Außenumfang des inneren 
Elementes ausgebildet sind; und Wälzelemente, die 
zwischen den doppelreihigen äußeren Rollbahnflä-
chen des äußeren Elementes und den doppelreihi-
gen inneren Rollbahnflächen des inneren Elementes 
angeordnet sind, wobei das innere Element ein Na-
benrad enthält, das einen Radanbringungsflansch 
aufweist, der vorstehend an einer Außendurchmes-
serfläche des Nabenrades vorhanden ist, das Na-
benrad und ein Wellenabschnitt eines äußeren Ge-
lenkelementes eines Gleichlauf-Kreuzgelenks über 
eine Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
miteinander gekoppelt sind, der Wellenabschnitt in 
ein Loch des Nabenrades eingepasst und eingeführt 
ist, die Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprün-
gen gestaltet wird, indem Vorsprünge, die sich in ei-
ner axialen Richtung erstrecken, an einer Außen-
durchmesserfläche des Wellenabschnitts des äuße-
ren Gelenkelementes oder einer Innendurchmesser-
fläche des Lochs des Nabenrades geschaffen wer-
den, die Vorsprünge in der axialen Richtung in die an-
dere Fläche, d. h. die Außendurchmesserfläche oder 
die Innendurchmesserfläche, eingepresst werden, 
und durch dieses Einpressen Vertiefungen, die in en-
gen Kontakt mit den Vorsprüngen gebracht und auf 
sie aufgepasst werden, in der anderen Fläche, d. h. 
der Außendurchmesserfläche bzw. der Innendurch-
messerfläche, ausgebildet werden, wobei die Vor-
sprünge und die Vertiefungen über die Gesamtheit 
von Passkontaktbereichen in engem Kontakt mitein-
ander gehalten werden und das äußere Element in 
der entstehenden Konstruktion nur durch Verformung 
oder Bruch eines Sicherungsrings von einem Radträ-
ger getrennt werden kann, die durch die Anwendung 
einer Ziehkraft verursacht werden, die größer ist eine 
Ziehkraft, die bei normalem Gebrauch wirkt, und die 
Konstruktion hergestellt wird, indem das äußere Ele-
ment mit einer vorgegebenen Passung in ein Loch 
des Radträgers eines Fahrzeugs eingepasst wird, 
Ringnuten jeweils in einer Außenumfangsfläche des 
äußeren Elementes und einer Innenumfangsfläche 
des Lochs des Radträgers ausgebildet werden, und 
durch den Sicherungsring, der mit beiden Ringnuten 
in Eingriff ist, Herausrutschen des äußeren Elemen-
tes aus dem Radträger verhindert wird.

[0017] Bei der Radlagerungsvorrichtung der vorlie-
genden Erfindung wird die Passstruktur aus Vertie-
fungen und Vorsprüngen erzeugt, indem die Vor-
sprünge, die an der Außendurchmesserfläche des 
Wellenschaftes (stem shaft) des äußeren Gelenkele-

mentes oder der Innendurchmesserfläche des Lochs 
des Nabenrades vorhanden sind und die sich in der 
axialen Richtung erstrecken, in der axialen Richtung 
in die andere Fläche, d. h. die Außendurchmesserflä-
che oder die Innendurchmesserfläche, eingepresst 
werden und indem mit den Vorsprüngen die Vertie-
fungen ausgebildet werden, die in engen Kontakt mit 
den Vorsprüngen an der anderen Fläche, d. h. der 
Außendurchmesserfläche bzw. der Innendurchmes-
serfläche, gebracht und mit ihnen in Passung ge-
bracht werden. Das heißt, die Form der Vorsprünge 
wird auf eine Fläche zum Ausbilden von Vertiefungen 
an der gegenüberliegenden Seite übertragen. Wenn 
die Form übertragen wird, wird, da die Vorsprünge in 
die Fläche zum Ausbilden von Vertiefungen an der 
gegenüberliegenden Seite einschneiden, der Durch-
messer des Lochs geringfügig vergrößert, und dies 
ermöglicht Bewegung der Vorsprünge in der axialen 
Richtung. Wenn die Bewegung in der axialen Rich-
tung zum Halten kommt, wird der Durchmesser des 
Lochs verringert und der ursprüngliche Durchmesser 
wird wiederhergestellt. Daher kommt die Gesamtheit 
von Vertiefungs-Passbereichen der Vorsprünge in 
engen Kontakt mit den entsprechenden Vertiefun-
gen. Dabei ist die Ausbildung von Zwischenräumen 
bei einem Vertiefungs-Ausbildungsvorgang in eini-
gen Fällen nur in kleinen Teilen der Passbereiche 
durch die Vorsprünge möglich.

[0018] Auf diese Weise wird die Gesamtheit der 
Vertiefungs-Passbereiche der Vorsprünge in engem 
Kontakt mit den entsprechenden Vertiefungen in der 
Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen ge-
halten. So entstehen in der Passstruktur keine Zwi-
schenräume, die Spiel verursachen, in der radialen 
Richtung oder der Umfangsrichtung.

[0019] Das Lager wird beispielsweise, wenn ein 
doppelreihiges Schrägkugellager eingesetzt wird, 
durch ein äußeres Element, das äußere Rollbahnen 
in zwei Reihen aufweist, ein inneres Element, das in-
nere Rollbahnen in zwei Reihen aufweist, und Wälz-
elemente (in diesem Fall Kugeln) gebildet, die zwi-
schen den äußeren Rollbahnen und den inneren 
Rollbahnen angeordnet sind. Das innere Element, 
das dem inneren Laufring des Lagers entspricht, ent-
hält ein Nabenrad und einen inneren Laufring, die je-
weils eine innere Rollbahn in einer Reihe aufweisen, 
und kann befestigt werden, indem der innere Laufring 
in das Nabenrad eingesetzt wird und der En-
dabschnitt des Nabenrades verstemmt wird. Als ein 
Beispiel für verschiedene bekannte Bearbeitungsver-
fahren kann Taumelpressen (orbital forming) einge-
setzt werden. Indem der Endabschnitt des Nabenra-
des verstemmt wird, wird ein Zwischenraum zwi-
schen den inneren Rollbahnen in zwei Reihen 
schmaler, und Lagerungs-Vorlast wirkt. Das äußere 
Element, das dem äußeren Laufring des Lagers ent-
spricht, befindet sich in Passbeziehung mit dem Loch 
des Radträgers.
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[0020] Das äußere Gelenkelement enthält den Wel-
lenabschnitt und einen Mündungsabschnitt, in dem 
ein inneres Gelenkelement und Drehmoment-Über-
tragungselemente untergebracht werden, und eine 
Manschette ist an einem Öffnungs-Endabschnitt des 
äußeren Gelenkelementes angebracht. Im Allgemei-
nen ist ein maximaler Außendurchmesser einer Man-
schettenschelle zum Anziehen der Manschette von 
außen ein maximaler Außendurchmesser einer An-
triebswelle. Daher kann, indem ein Außendurchmes-
ser des äußeren Elementes so festgelegt wird, dass 
er größer ist als der maximale Außendurchmesser, 
die Antriebswelle als Ganzes aus dem Loch des Rad-
trägers nach außen entnommen werden.

[0021] Die Antriebswelle wird durch ein Gleich-
lauf-Kreuzgelenk der außenliegenden Seite, eine 
Welle und ein Gleichlauf-Kreuzgelenk der innenlie-
genden Seite gebildet, und ihre Funktion besteht da-
rin, Drehmoment von einem Motor auf Räder zu über-
tragen. Das Gleichlauf-Kreuzgelenk der innenliegen-
den Seite ist mit einer Ausgangswelle eines Getrie-
bes so gekoppelt, dass Drehmomentübertragung 
möglich ist und es durch ein Gleit-Keilprofil in der axi-
alen Richtung bewegt werden kann. Das Gleich-
lauf-Kreuzgelenk der außenliegenden Seite überträgt 
Drehmoment über das Nabenrad.

[0022] Indem eine Passbeziehung zwischen dem 
äußeren Element und dem Loch des Radträgers als 
eine enganliegende Beziehung festgelegt wird, ist es 
möglich, Herausrutschen in axialer Richtung in ge-
wissem Maß zu verhindern. Jedoch kann keine zu 
große Anziehtoleranz festgelegt werden. Daher wird, 
um, indem zuverlässiges Verhindern von Abrutschen 
durchgeführt wird, Sicherheit zu erzielen und über ein 
Mittel gegen das Wirken unerwartet hoher Last zu 
verfügen, der Sicherungsring in Kombination mit der 
vorliegenden Erfindung eingesetzt. Des Weiteren 
wird, da das äußere Element lediglich durch Verfor-
mung oder Bruch des Sicherungsrings von dem Rad-
träger getrennt werden kann, die/der dadurch verur-
sacht wird, dass Ziehkraft ausgeübt wird, die größer 
ist als die bei normalem Betrieb wirkende Ziehkraft, 
der Sicherungsring durch die Ziehkraft, die in norma-
lem Betrieb wirkt, nicht verformt oder gebrochen. Da-
durch wird die Trennung des äußeren Elementes von 
dem Radträger kontrolliert. Des Weiteren wird, wenn 
die Ziehkraft wirkt, die größer ist als die in normalem 
Betrieb wirkende Ziehkraft, der Sicherungsring ver-
formt oder gebrochen, und das äußere Element kann 
von dem Radträger getrennt werden.

[0023] In diesem Fall wird vorzugsweise ein Siche-
rungsring eingesetzt, der aus einem Material mit 
niedrigerer Scherspannung als der des Radträgers 
und des äußeren Elementes besteht. Das heißt, die 
Scherspannung des Sicherungselements reicht vor-
zugsweise von 5 bis 150 MPa. Daher ist es möglich, 
wirkungsvoll zu verhindern, dass der Radträger oder 

das äußere Element früher als der Sicherungsring 
verformt werden oder brechen. Als ein Beispiel für 
Materialien eines derartigen Sicherungsrings kann 
ein Thermoplast-Kunstharz eingesetzt werden.

[0024] Ein Kammlinienquerschnitt des Sicherungs-
rings an der Außendurchmesserseite kann abgefast 
sein. Die Abfasung kann dann ausgeführt werden, 
wenn der Sicherungsring eine rechteckige Quer-
schnittsform hat. Als Alternative dazu kann ein Siche-
rungsring mit einer kreisförmigen Querschnittsform 
eingesetzt werden. Das heißt, es ist möglich, einen 
Sicherungsring einzusetzen, der aus ein Walzdraht 
mit einer kreisförmigen Querschnittsform besteht. 
Eine an der außenliegenden Seite befindliche Kante 
des Lochs des Radträgers kann abgefast sein.

[0025] Vorzugsweise wird das äußere Element 
durch Presspassung in das Loch das Radträgers ein-
gepasst, und bei diesem Presspassen bzw. Einpres-
sen kann der Sicherungsring, der mit der Ringnut in 
der Außenumfangsfläche des äußeren Elementes in 
Eingriff ist, nachdem der Durchmesser verringert 
worden ist, indem er an die Innenumfangsfläche des 
Lochs des Radträgers geführt worden ist und dann zu 
der Ringnut des Lochs des Radträgers gleiten kann, 
mit der Ringnut des Lochs des Radträgers in Eingriff 
gebracht werden, indem sein Durchmesser in einem 
Zustand, in dem er der Ringnut des Lochs des Rad-
trägers entspricht, vergrößert wird. Bei dieser Kon-
struktion wird der Durchmesser des Sicherungsrings, 
wenn der Sicherungsring in das Loch des Radträgers 
in einem Zustand eingeführt wird, in dem er an der 
Außenumfangsfläche des äußeren Elementes ange-
bracht ist und sein Durchmesser durch elastische 
Verformung verringert wird, und dann in der axialen 
Richtung bewegt wird, durch Elastizität vergrößert 
und er in dem Loch des Radträgers vergrößert, so-
bald er die Position der Sicherungsring-Nut des 
Lochs des Radträgers erreicht.

[0026] Auf diese Weise wird der Sicherungsring mit 
beiden Sicherungsring-Nuten in Eingriff gebracht.

[0027] Eine zweite Radlagerungsvorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung enthält eine Radla-
gerung, die enthält: ein äußeres Element, das dop-
pelreihige äußere Rollbahnflächen aufweist, die an 
einem Innenumfang des äußeren Elementes ausge-
bildet sind; ein inneres Element, das doppelreihige in-
nere Rollbahnflächen aufweist, die an einem Außen-
umfang des inneren Elementes ausgebildet sind; und 
Wälzelemente, die zwischen den doppelreihigen äu-
ßeren Rollbahnflächen des äußeren Elementes und 
den doppelreihigen inneren Rollbahnflächen des in-
neren Elementes angeordnet sind, wobei das innere 
Element ein Nabenrad enthält, das einen Radanbrin-
gungsflansch aufweist, der vorstehend an einer Au-
ßendurchmesserfläche des Nabenrades vorhanden 
ist, das Nabenrad und ein Wellenabschnitt eines äu-
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ßeren Gelenkelementes eines Gleichlauf-Kreuzge-
lenks über eine Passstruktur aus Vertiefungen und 
Vorsprüngen trennbar miteinander gekoppelt sind, 
der Wellenabschnitt in ein Loch des Nabenrades ein-
gepasst und eingeführt ist, die Passstruktur aus Ver-
tiefungen und Vorsprüngen gestaltet wird, indem Vor-
sprünge, die sich in einer axialen Richtung erstre-
cken, an einer Außendurchmesserfläche des Wellen-
abschnitts des äußeren Gelenkelementes oder einer 
Innendurchmesserfläche des Lochs des Nabenrades 
geschaffen werden, die Vorsprünge in der axialen 
Richtung in die andere Fläche, d. h. die Außendurch-
messerfläche oder die Innendurchmesserfläche, ein-
gepresst werden, und durch dieses Einpressen Ver-
tiefungen, die in engen Kontakt mit den Vorsprüngen 
gebracht und auf sie aufgepasst werden, in der ande-
ren Fläche, d. h. der Außendurchmesserfläche bzw. 
der Innendurchmesserfläche, ausgebildet werden, 
wobei die Vorsprünge und die Vertiefungen über die 
Gesamtheit von Passkontaktbereichen in engem 
Kontakt miteinander gehalten werden und 
Druck-Restspannung durch eine Einrichtung zum 
Ausüben von Druck-Restspannung auf die Vorsprün-
ge ausgeübt wird.

[0028] Da die Druck-Restspannung auf die Vor-
sprünge ausgeübt wird, kann die Verschleißfestigkeit 
der Vorsprünge verbessert werden. Das heißt, indem 
Rest-Druckspannung ausgeübt wird, kann Rest-Aus-
tenit in Martensit umgewandelt werden, und so kann 
die Verschleißfestigkeit verbessert werden.

[0029] Das Mittel zum Ausüben von Rest-Druck-
spannung kann Kugelstrahlen einschließen. Das Ku-
gelstrahlen ist ein Kaltverformungsverfahren, bei 
dem harte kleine Kugeln, die als Kugelmaterial be-
zeichnet werden, mit einer Schleudervorrichtung und 
dergleichen beschleunigt und ausgestoßen werden 
und die kleinen Kugeln mit einer hohen Geschwindig-
keit auf ein zu bearbeitendes Material auftreffen. Ob-
wohl eine Oberfläche des zu bearbeitenden Materials 
in gewissem Maß aufgeraut wird, wird eine Oberflä-
chenschicht desselben Kaltverfestigung unterzogen, 
und eine starke Rest-Druckspannung wird darauf 
ausgeübt. Des Weiteren wird, wenn ein aufgekohltes 
Material als das zu bearbeitende Material eingesetzt 
wird, Rest-Austenit zu durch die Verformung entste-
hendem Martensit umgewandelt.

[0030] Die Vorsprünge der Passstruktur aus Vertie-
fungen und Vorsprüngen sind an dem Wellenschaft 
des äußeren Gelenkelementes des Gleich-
lauf-Kreuzgelenks vorhanden, wenigstens eine Härte 
axialer Endabschnitte der Vorsprünge wird höher 
festgelegt als die Härte eines Innendurchmesserab-
schnitts des Lochs des Nabenrades, und der Wellen-
schaft wird von einer Seite des axialen Endabschnitts 
der Vorsprünge her in das Loch des Nabenrades ein-
gepresst. So werden durch die Vorsprünge die Vertie-
fungen in der Innendurchmesserfläche des Lochs 

des Nabenrades ausgebildet und in engen Kontakt 
mit den Vorsprüngen sowie in Passung mit ihnen ge-
bracht, und die Passstruktur aus Vertiefungen von 
Vorsprüngen kann ausgebildet werden. Des Weite-
ren sind die Vorsprünge der Passstruktur aus Vertie-
fungen und Vorsprüngen an der Innendurchmesser-
fläche des Lochs des Nabenrades vorhanden, we-
nigstens die Härte der axialen Endabschnitte der Vor-
sprünge wird so festgelegt, dass sie höher ist als die 
Härte eines Außendurchmesserabschnitts des Wel-
lenschaftes des äußeren Gelenkelementes des 
Gleichlauf-Kreuzgelenks, und die Vorsprünge an ei-
ner Seite des Nabenrades werden in den Wellen-
schaft des äußeren Gelenkelementes von der Seite 
des axialen Endabschnitts der Vorsprünge einge-
presst. So werden durch die Vorsprünge die Vertie-
fungen in einer Außendurchmesserfläche des Wel-
lenschaftes des äußeren Gelenkelementes ausgebil-
det, die in engem Kontakt mit den Vorsprüngen und 
in Passung mit ihnen gebracht werden, und die Pass-
struktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen kann her-
gestellt werden.

[0031] Vorzugsweise beträgt die Härte (Rock-
well-Härte) der Vorsprünge von 50 HRC bis 65 HRC, 
und die Härte (Rockwell-Härte) der gegenüberliegen-
den Seite, in die die Vorsprünge eingepresst werden, 
reicht von 10 HRC bis 30 HRC. Wenn die Härte der 
Vorsprünge von 50 HRC bis 65 HRC reicht, kann 
Härte gewährleistet werden, die zum Einpressen in 
die gegenüberliegende Seite ausreicht. Des Weite-
ren können die Vorsprünge eingepresst werden, 
wenn die Härte an der gegenüberliegenden Seite von 
10 HRC bis 30 HRC reicht.

[0032] Vorzugsweise werden die Vorsprünge durch 
Wärme-Härtbehandlung gehärtet, d. h. durch Hoch-
frequenz-Wärmebehandlung. Das Induktionshärten 
ist ein Härteerfahren, bei dem nach dem Prinzip ver-
fahren wird, dass ein Abschnitt, der gehärtet werden 
muss, in eine Spule eingeführt wird, durch die ein 
Hochfrequenzstrom fließt, Stromwärme durch eine 
elektromagnetische Induktionswirkung erzeugt wird 
und eine leitende Substanz erwärmt wird.

[0033] Vorzugsweise wird eine Umfangsdicke eines 
Zwischenbereiches jedes der Vorsprünge in der 
Richtung des Vorstehens so festgelegt, dass sie klei-
ner ist als eine Umfangsabmessung an einer Positi-
on, die dem Zwischenbereich in der Richtung des 
Vorstehens zwischen den in einer Umfangsrichtung 
zueinander benachbarten Vorsprüngen entspricht. 
Indem die Umfangsdicke so festgelegt wird, kann 
eine Summe von Umfangsdicken von Zwischenbe-
reichen der Vorsprünge in der Richtung des Vorste-
hens so festgelegt werden, dass sie kleiner ist als 
eine Summe von Umfangsdicken an Positionen, die 
den Zwischenbereichen in der Richtung des Vorste-
hens an Vorsprüngen an einer gegenüberliegenden 
Seite entsprechen, die zwischen die in der Umfangs-
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richtung zueinander benachbarten Vorsprünge pas-
sen.

[0034] Vorzugsweise ermöglicht die Passstruktur 
aus Vertiefungen und Vorsprüngen Trennung durch 
Anwendung der Ziehkraft in der axialen Richtung. In 
diesem Fall ist es, wenn die Ziehkraft in der axialen 
Richtung auf den Wellenabschnitt des äußeren Ge-
lenkelementes ausgeübt wird, möglich, das äußere 
Gelenkelement aus dem Loch des Nabenrades zu 
entfernen. Nachdem der Wellenabschnitt des äuße-
ren Gelenkelementes aus dem Loch des Nabenra-
des herausgezogen worden ist und der Wellenab-
schnitt des äußeren Gelenkelementes wieder in das 
Loch des Nabenrades eingepresst worden ist, ist es 
möglich, die aus Vertiefungen und Vorsprüngen be-
stehende Passstruktur herzustellen, bei der die Ge-
samtheit der Passkontaktbereiche der Vorsprünge 
und der Vertiefungen in engem Kontakt miteinander 
gehalten werden.

[0035] Vorzugsweise ist die Innendurchmesserflä-
che des Nabenrades mit einem Wandabschnitt ver-
sehen, mit dem ein vorderer Endteil des Wellenab-
schnitt des äußeren Gelenkelementes des Gleich-
lauf-Kreuzgelenks so in Kontakt kommt, dass Positi-
onierung des Wellenabschnitts in der axialen Rich-
tung durchgeführt wird. Da der Wandabschnitt vor-
handen ist, wird die Schraubenbefestigung stabili-
siert, und es kann eine stabile Länge als eine axiale 
Länge der Passstruktur aus Vertiefungen und Vor-
sprüngen gesichert werden, die in der axialen Rich-
tung angeordnet ist.

[0036] Da der Wandabschnitt vorhanden ist, kann 
eine stabile Länge als die axiale Länge der Pass-
struktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen gesichert 
werden, die in der axialen Richtung angeordnet ist.

[0037] Eine Struktur zum Verhindern von Herausrut-
schen des Wellenabschnitts kann zwischen dem 
Wellenabschnitt des äußeren Gelenkelementes und 
der Innendurchmesserfläche des Nabenrades vor-
handen sein. Es ist möglich zu verhindern, dass das 
äußere Gelenkelement des Gleichlauf-Kreuzgelenks 
aus dem Nabenrad in der axialen Richtung heraus-
rutscht, da die Struktur zum Verhindern von Heraus-
rutschen des Wellenabschnitts vorhanden ist. Dabei 
wird die Struktur zum Verhindern von Herausrut-
schen des Wellenabschnitts vorzugsweise durch ei-
nen Verstemmabschnitt des Wellenabschnitts des 
äußeren Elementes gebildet, der einen vergrößerten 
Durchmesser hat, wobei der Verstemmabschnitt mit 
vergrößertem Durchmesser mit der Innendurchmes-
serfläche des Nabenrades in Eingriff ist und keiner 
Härtbehandlung unterzogen wird.

[0038] Ein Achsenmodul gemäß der vorliegenden 
Erfindung enthält ein Gleichlauf-Kreuzgelenk der au-
ßenliegenden Seite; ein Gleichlauf-Kreuzgelenk der 

innenliegenden Seite; und eine Welle, die mit dem 
Gleichlauf-Kreuzgelenk der außenliegenden Seite an 
einer Endseite der Welle vorhanden ist und mit dem 
Gleichlauf-Kreuzgelenk der innenliegenden Seite an 
einer anderen Endseite der Welle verbunden ist, wo-
bei das Gleichlauf-Kreuzgelenk der Radlagerungs-
vorrichtung als das Gleichlauf-Kreuzgelenk der au-
ßenliegenden Seite dient. In diesem Fall ist ein maxi-
maler Außendurchmesser des Gleichlauf-Kreuzge-
lenks der außenliegenden Seite und des Gleich-
lauf-Kreuzgelenks der innenliegenden Seite vorzugs-
weise so festgelegt, dass er kleiner ist als ein Außen-
durchmesser des äußeren Elementes des Radlagers 
der Radlagerungsvorrichtung.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0039] Gemäß der vorliegenden Erfindung werden 
keine der Zwischenräume, die Spiel verursachen, in 
der radialen Richtung oder der Umfangsrichtung in 
der Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
ausgebildet. Daher trägt die Gesamtheit der Passbe-
reiche zu Drehmomentübertragung bei, stabile Dreh-
momentübertragung ist möglich, und es werden kei-
ne anormalen Geräusche erzeugt. Des Weiteren 
werden die Vertiefungen und die Vorsprünge ohne 
Zwischenräume in engem Kontakt miteinander ge-
halten, und daher wird die Festigkeit der Drehmo-
mentübertragungsbereiche verbessert. So kann Ge-
wichtsverringerung und Verfestigung der Radlage-
rungsvorrichtung erzielt werden. Des Weiteren wird 
die Trennung des äußeren Elementes von dem Rad-
träger eingeschränkt, da der Sicherungsring nicht 
verformt wird oder bricht, wenn die Ziehkraft im nor-
malen Betrieb wirkt. So ist diese Radlagerungsvor-
richtung in einem stabilen Zustand mit dem Radträ-
ger verbunden.

[0040] In dem Zustand, in dem die Radlagerungs-
vorrichtung an dem Radträger angebracht ist, wird 
der Sicherungsring durch Wirken der Ziehkraft ver-
formt oder gebrochen, die größer ist als die in norma-
lem Betrieb wirkende Ziehkraft. Daher können das 
äußere Element und damit die Radlagerungsvorrich-
tung als Ganzes von dem Radträger getrennt wer-
den, ohne die Ringnut des Radträgers, die Ringnut 
des äußeren Elementes und dergleichen zu beschä-
digen.

[0041] Indem die Vorsprünge, die an der Außen-
durchmesserfläche des Wellenschaftes des äußeren 
Gelenkelementes oder der Innendurchmesserfläche 
des Lochs des Nabenrades vorhanden sind und die 
sich in der axialen Richtung erstrecken, in der axialen 
Richtung in die andere Fläche, d. h. die Außendurch-
messerfläche oder die Innendurchmesserfläche, ein-
gepresst werden, ist es möglich, die Vertiefungen 
auszubilden, die in engen Kontakt und in Passung mit 
den Vorsprüngen gebracht werden. So kann die 
Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen si-
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cher ausgebildet werden. Des Weiteren ist es nicht 
notwendig, einen Keilprofilabschnitt und dergleichen 
im Voraus in dem Element auszubilden, in dem die 
Vorsprünge ausgebildet werden, und so kann der Ar-
beitsaufwand verringert werden. Damit lassen sich 
die folgenden Vorteile erzielen: ausgezeichnete Pro-
duktivität; Wegfall des Ausrichtens von Keilprofilen, 
Verbesserung der Montierbarkeit aufgrund der Ver-
ringerung des Montageaufwandes, Verhinderung von 
Beschädigung der Zahnflächen beim Presspassen 
bzw. Einpressen und Aufrechterhaltung eines stabi-
len Passzustandes.

[0042] Des Weiteren wird, da die Scherspannung 
des Sicherungsrings kleiner ist die des Radträgers 
und des äußeren Elementes, eine Gefahr, dass der 
Radträger und das äußere Element beim Demontie-
ren des äußeren Elementes von dem Radträger zur 
Wartung, Reparatur und dergleichen beschädigt wer-
den, beseitigt. Daher ist es möglich, den Austausch 
von Komponenten bei Wartung, Reparatur und der-
gleichen auf ein Minimum zu verringern, und somit 
möglich, eine als Ganzes kostengünstige Radlage-
rungsvorrichtung zu schaffen.

[0043] Wenn der Sicherungsring, der einen abge-
fasten Kammlinienquerschnitt an der Außenum-
fangsseite hat oder der Sicherungsring mit einer 
kreisförmigen Querschnittsform eingesetzt wird, ist 
es möglich, den Vorgang des Einpressens des äuße-
ren Elementes in das Loch des Radträgers leicht 
durchzuführen. Das heißt, wenn ein Sicherungsring 
eingesetzt wird, der aus einem Walzdraht mit einer 
Kreis-Querschnittsform besteht, wird der Vorgang 
des Einpressens in Bezug auf das Loch des Radträ-
gers einfach ausgeführt. Die außenliegende Seite 
des Lochs des Radträgers ist eine Seite, die eine Au-
ßenseite eines Fahrzeugs in einem Zustand bildet, in 
dem der Radträger an dem Fahrzeug angebracht ist, 
und die beim Einpressen des äußeren Elementes ei-
nen Einlassabschnitt bildet. So besteht, wenn die 
Kante des Lochs des Radträgers an der außenlie-
genden Seite abgefast ist, die Rolle, die der abgefas-
te Abschnitt spielt, darin, den Durchmesser des Si-
cherungsrings allmählich zu verringern, so dass der 
Sicherungsring leicht in die Sicherungsring-Nut des 
äußeren Elementes eingepasst werden kann, wenn 
das äußere Element in den Radträger eingepresst 
wird. Daher kann das äußere Element ungehindert in 
das Loch des Radträgers eingeführt werden.

[0044] Des Weiteren wird, wenn der Durchmesser 
des Sicherungsrings durch elastische Verformung 
verringert wird, der Durchmesser des Sicherungs-
rings durch Elastizität vergrößert, sobald er die Posi-
tion der Sicherungsring-Nut des Lochs des Radträ-
gers erreicht, und er wird mit beiden Sicherungs-
ring-Nuten in Eingriff gebracht. Auf diese Weise kann 
der Vorgang des Anbringens des Sicherungsrings 
leichter ausgeführt werden.

[0045] Bei der zweiten Radlagerungsvorrichtung 
der vorliegenden Erfindung kann die Verschleißbe-
ständigkeit der Vorsprünge verbessert werden, da 
Rest-Druckspannung auf die Vorsprünge ausgeübt 
wird. Daher ist es, selbst wenn Antriebsdrehmoment 
wirkt und vermutlich relative Verschiebung in der 
Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen auf-
tritt, möglich, das Auftreten von Schwingungsver-
schleiß zu unterdrücken, um so Abriebverschleiß in 
der Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
zu verhindern. So kann eine Drehmoment-Übertra-
gungsfunktion über einen langen Zeitraum stabil 
ohne Spiel erfüllt werden.

[0046] Das Mittel zum Ausüben von Rest-Druck-
spannung kann Kugelstrahlen einschließen, und 
durch das Strahlen kann Rest-Druckspannung stabil 
erhöht werden. Des Weiteren kann normales Kugel-
strahlen eingesetzt werden, so dass sich die Kosten 
verringern lassen.

[0047] Weiterhin sind die Vorsprünge der Pass-
struktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen an dem 
Wellenschaft des äußeren Gelenkelementes des 
Gleichlauf-Kreuzgelenks vorhanden, die Härte der 
axialen Endabschnitte der Vorsprünge wird so fest-
gelegt, dass sie höher ist als die Härte des Innen-
durchmesserabschnitts des Lochs des Nabenrades, 
und der Wellenschaft wird von der Seite des axialen 
Endabschnitts der Vorsprünge her in das Loch des 
Nabenrades eingepresst. Dadurch ist es möglich, die 
Härte an der Seite des Wellenschaftes zu erhöhen 
und die Steifigkeit des Wellenschaftes zu verbessern. 
Des Weiteren sind die Vorsprünge der Passstruktur 
aus Vertiefungen und Vorsprüngen an der Innen-
durchmesserfläche des Lochs des Nabenrades vor-
handen, die Härte der axialen Endabschnitte der Vor-
sprünge wird so festgelegt, dass sie höher ist als die 
Härte des Außendurchmesserabschnitts des Wellen-
schaftes des äußeren Gelenkelementes des Gleich-
lauf-Kreuzgelenks, und die Vorsprünge an der Seite 
des Nabenrades werden von der Seite des axialen 
Endabschnitts derselben her in den Wellenschaft des 
äußeren Gelenkelementes eingepresst. Dadurch ist 
es nicht notwendig, Härtbehandlung (Wärmebehand-
lung) an der Seite des Wellenschaftes durchzufüh-
ren. Daher ermöglicht das äußere Gelenkelement 
des Gleichlauf-Kreuzgeleks ausgezeichnete Produk-
tivität.

[0048] Wenn die Härte der Vorsprünge von 50 HRC 
bis 65 HRC reicht, kann ausreichende Härte zum Ein-
pressen in die gegenüberliegende Seite gewährleis-
tet werden, und so können die Presspasseigenschaf-
ten verbessert werden. Wenn die Härte an der ge-
genüberliegenden Seite von 10 HRC bis 30 HRC 
reicht, ist es nicht notwendig, Härtbehandlung an der 
gegenüberliegenden Seite durchzuführen, und es ist 
möglich, die Produktivität zu verbessern.
8/80



DE 11 2009 000 812 T5    2011.02.24
[0049] Die Vorsprünge können durch Wärme-Härt-
behandlung gehärtet werden, d. h. mittels Hochfre-
quenz-Wärmebehandlung. So können die folgenden 
Vorteile der Hochfrequenz-Wärmebehandlung erzielt 
werden, d. h. lokale Erwärmung kann durchgeführt 
werden, und die Härtbedingungen können einfach 
angepasst werden, Oxidation wird verringert, da die 
Erwärmung in einem kurzen Zeitraum durchgeführt 
werden kann, Härtverformung wird im Vergleich zu 
anderen Verfahren verringert, die Oberflächenhärte 
ist hoch, und es kann ausgezeichnete Verschleißbe-
ständigkeit erzielt werden, die Auswahl der Tiefe der 
gehärteten Schicht ist relativ einfach, Automatisie-
rung ist einfach zu realisieren, und Integration in eine 
Maschinen-Bearbeitungsstraße kann realisiert wer-
den. Hohe Rest-Druckspannung kann insbesondere 
ausgeübt werden, indem das Kugelstrahlen mit der 
Hochfrequenz-Wärmebehandlung kombiniert wird, 
und so ist Verbesserung der Ermüdungsbeständig-
keit zu erwarten.

[0050] Indem die Umfangsdicke des Zwischenbe-
reiches jedes der Vorsprünge in der Richtung des 
Vorstehens kleiner festgelegt wird als eine Abmes-
sung an der Position, die dem Zwischenbereich zwi-
schen den in der Umfangsrichtung zueinander be-
nachbarten Vorsprüngen entspricht, ist es möglich, 
die Umfangsdicke des Zwischenbereiches jedes der 
Vorsprünge in der Richtung des Vorstehens an der 
Seite zu vergrößern, an der die Vertiefungen ausge-
bildet sind (Vorsprünge zwischen den ausgebildeten 
Vertiefungen). Daher ist es möglich, eine Scherfläche 
jedes der Vorsprünge an der gegenüberliegenden 
Seite zu vergrößern (Vorsprünge mit niedriger Härte 
zwischen den Vertiefungen, da die Vertiefungen aus-
gebildet werden), und Torsionsfestigkeit zu gewähr-
leisten. Weiterhin ist es, da eine Zahndicke der Vor-
sprünge an der Seite hoher Härte klein ist, möglich, 
Presspass-Last zu verringern und Verbesserung der 
Presspasseigenschaften zu erzielen.

[0051] Des Weiteren kann, wenn die Passstruktur 
aus Vertiefungen und Vorsprüngen Trennung durch 
Anwendung der Ziehkraft in der axialen Richtung in 
Bezug auf den Wellenabschnitt des äußeren Gelenk-
elementes ermöglicht, das äußere Gelenkelement 
aus dem Loch des Nabenrades entfernt werden und, 
nachdem es entfernt wurde, wieder eingepresst wer-
den. Daher ist es möglich, Wartung, Reparatur, Über-
prüfung, Austausch der Komponenten der Radlage-
rungsvorrichtung einfacher auszuführen. Des Weite-
ren ist es möglich, nur die Komponenten auszutau-
schen, die ausgetauscht werden müssen, und Kos-
ten für den Austausch von Komponenten bei War-
tung und Reparatur einzusparen. So kann eine kos-
tengünstige Radlagerungsvorrichtung geschaffen 
werden.

[0052] Wenn die positionierende innere Wand vor-
handen ist und Positionierung damit durchgeführt 

wird, wird die Maßgenauigkeit dieser Radlagerungs-
vorrichtung stabilisiert, und es ist möglich, eine stabi-
le Länge als eine axiale Länge der Passstruktur aus 
Vertiefungen und Vorsprüngen zu gewährleisten, die 
in der axialen Richtung angeordnet ist, und Verbes-
serung der Drehmomentübertragungsleistung zu er-
zielen.

[0053] Mit der Struktur zum Verhindern von Heraus-
rutschen des Wellenabschnitts ist es möglich, wir-
kungsvoll zu verhindern, dass der Wellenabschnitt 
des äußeren Gelenkelementes in der axialen Rich-
tung aus dem Loch des Nabenrades herausrutscht. 
Damit ist es möglich, einen stabilen Verbindungszu-
stand aufrechtzuerhalten und Verbesserung einer 
Qualität der Radlagerungsvorrichtung zu erzielen. 
Des Weiteren kann ein Vorgang der Vergrößerung 
des Durchmessers leichter ausgeführt werden, wenn 
der Verstemm-Endabschnitt mit vergrößertem Durch-
messer keiner Härtbehandlung unterzogen wird.

[0054] Das Achsenmodul, in dem die oben be-
schriebene Lagerungsvorrichtung eingesetzt werden 
kann, kann mit geringem Zeitaufwand und Monta-
geaufwand hergestellt werden. Wenn Mängel auftre-
ten, die Austausch der Radlagerungsvorrichtung er-
fordern, ist es möglich, diese Radlagerungsvorrich-
tung von dem Radträger zu trennen, das Radlager 
und die Gleichlauf-Kreuzgelenke voneinander zu 
trennen, nur diejenigen Komponenten auszutau-
schen, die ausgetauscht werden müssen, und Kos-
ten für den Austausch von Komponenten bei War-
tung und Reparatur zu sparen. Insbesondere kön-
nen, wenn der maximale Außendurchmesser des 
Gleichlauf-Kreuzgelenks der außenliegenden Seite 
und des Gleichlauf-Kreuzgelenks der innenliegenden 
Seite so festgelegt wird, dass er kleiner ist als der Au-
ßendurchmesser des äußeren Elementes des Radla-
gers der Radlagerungsvorrichtung, diese Gleich-
lauf-Kreuzgelenke leicht in den Radträger eingeführt 
werden. Daher kann die Montierbarkeit des Achsen-
moduls verbessert werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0055] Fig. 1 ist eine Vertikalschnittansicht eines 
Achsenmoduls gemäß einer ersten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung.

[0056] Fig. 2 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
ner Radlagerungsvorrichtung in dem Achsenmodul in 
Fig. 1.

[0057] Fig. 3A ist eine vergrößerte Schnittansicht 
einer Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprün-
gen der Radlagerungsvorrichtung in Fig. 2.

[0058] Fig. 3B ist eine vergrößerte Ansicht des Ab-
schnitts X in Fig. 3A.
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[0059] Fig. 4 ist eine teilweise vergrößerte Ansicht 
der Radlagerungsvorrichtung in Fig. 1.

[0060] Fig. 5 ist eine Vertikalschnittansicht, die ei-
nen Zustand der Radlagerungsvorrichtung in Fig. 2
vor Einpressen darstellt.

[0061] Fig. 6 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
nes Hauptteils der Passstruktur aus Vertiefungen und 
Vorsprüngen der Radlagerungsvorrichtung in Fig. 3.

[0062] Fig. 7A ist eine Schnittansicht eines Dich-
tungselement-Teils der Radlagerungsvorrichtung in 
Fig. 2, die einen Fall darstellt, in dem ein O-Ring ein-
gesetzt wird.

[0063] Fig. 7B ist eine Schnittansicht des Dich-
tungselement-Teils der Radlagerungsvorrichtung in 
Fig. 2, die einen Fall darstellt, in dem eine Dichtungs-
scheibe eingesetzt wird.

[0064] Fig. 8 ein Diagramm, das eine Beziehung 
zwischen Presspass-Last und einer Härte-Differenz 
zeigt.

[0065] Fig. 9 ist eine Vertikalschnittansicht, die ei-
nen Vorgang des Montierens des Achsenmoduls in 
Fig. 1 in einem Fahrzeug darstellt.

[0066] Fig. 10 ist eine weitere Vertikalschnittan-
sicht, die den Vorgang des Montierens des Achsen-
moduls in Fig. 1 in einem Fahrzeug darstellt.

[0067] Fig. 11 ist eine Vertikalschnittansicht, die ei-
nen Zustand darstellt, in dem das Achsenmodul in 
Fig. 1 in einem Fahrzeug montiert wird.

[0068] Fig. 12A ist eine Vorderansicht eines Siche-
rungselements mit einer rechteckigen Querschnitts-
form.

[0069] Fig. 12B ist eine Schnittansicht eines Siche-
rungsrings mit einer rechteckigen Querschnittsform.

[0070] Fig. 13A ist eine Vorderansicht eines Siche-
rungsrings mit einer Kreis-Querschnittsform.

[0071] Fig. 13B ist eine Schnittansicht eines Siche-
rungsrings mit einer Kreis-Querschnittsform.

[0072] Fig. 14 ist eine Vertikalschnittansicht einer 
Radlagerungsvorrichtung, die ein Beispiel darstellt, 
bei dem eine Bremsscheibe, die einen Führungsab-
schnitt enthält, an einem Nabenrad angebracht ist.

[0073] Fig. 15 ist eine Vertikalschnittansicht einer 
Radlagerungsvorrichtung, die einen Fall darstellt, in 
dem ein Führungsabschnitt an einem Nabenrad vor-
handen ist.

[0074] Fig. 16 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
ner Radlagerungsvorrichtung in einem Achsenmodul 
gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0075] Fig. 17 ist eine Schnittansicht, die ein Ver-
fahren zum Montieren der in Fig. 16 dargestellten 
Radlagerungsvorrichtung darstellt.

[0076] Fig. 18 ist eine weitere Schnittansicht, die 
das Verfahren zum Montieren der in Fig. 16 darge-
stellten Radlagerungsvorrichtung darstellt.

[0077] Fig. 19 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
ner Radlagerungsvorrichtung in einem Achsenmodul 
gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0078] Fig. 20 ist eine Schnittansicht, die ein Ver-
fahren zum Montieren der in Fig. 19 dargestellten 
Radlagerungsvorrichtung darstellt.

[0079] Fig. 21 ist eine weitere Schnittansicht, die 
das Verfahren zum Montieren der in Fig. 19 darge-
stellten Radlagerungsvorrichtung darstellt.

[0080] Fig. 22A ist eine Vorderansicht eines äuße-
ren manschettenartigen Arretierabschnitts über den 
gesamten Umfang, die eine Stirnseite eines Wellen-
abschnitts eines äußeren Laufrings der Radlage-
rungsvorrichtung in Fig. 19 darstellt.

[0081] Fig. 22B ist eine Vorderansicht von äußeren 
manschettenartigen Arretierabschnitten, die in einem 
vorgegebenen Abstand in einer Umfangsrichtung an-
geordnet sind, die die Stirnseite des Wellenab-
schnitts des äußeren Laufrings der Radlagerungs-
vorrichtung in Fig. 19 darstellt.

[0082] Fig. 23 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
ner Radlagerungsvorrichtung in einem Achsenmodul 
gemäß einer vierten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0083] Fig. 24 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
ner Radlagerungsvorrichtung in einem Achsenmodul 
gemäß einer fünften Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0084] Fig. 25 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
ner Radlagerungsvorrichtung in einem Achsenmodul 
gemäß einer sechsten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0085] Fig. 26 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
ner Radlagerungsvorrichtung in einem Achsenmodul 
gemäß einer siebten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0086] Fig. 27 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
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nes Hauptteils der Radlagerungsvorrichtung in 
Fig. 26.

[0087] Fig. 28 ist eine Vertikalschnittansicht eines 
Achsenmoduls gemäß einer achten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0088] Fig. 29 ist eine vergrößerte Schnittansicht 
der Radlagerungsvorrichtung in Fig. 28.

[0089] Fig. 30 ist eine vergrößerte Vertikalschnitt-
ansicht einer Passstruktur aus Vertiefungen und Vor-
sprüngen der Radlagerungsvorrichtung in Fig. 28.

[0090] Fig. 31A ist eine Schnittansicht entlang der 
Linie W-W in Fig. 31.

[0091] Fig. 31B ist eine vergrößerte Schnittansicht 
einer ersten Abwandlung einer Presspass-Führungs-
struktur des Wellenabschnitts.

[0092] Fig. 31C ist eine vergrößerte Schnittansicht 
einer zweiten Abwandlung einer Presspass-Füh-
rungsstruktur des Wellenabschnitts.

[0093] Fig. 32 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
nes Hauptteils der Radlagerungsvorrichtung in 
Fig. 28.

[0094] Fig. 33 ist eine vergrößerte Schnittansicht 
der Radlagerungsvorrichtung in Fig. 28 vor der Mon-
tage.

[0095] Fig. 34 ist eine Schnittansicht eines Achsen-
moduls in einem montierten Zustand.

[0096] Fig. 35 ist eine Schnittansicht eines Verfah-
rens zum Anbringen eines Achsenmoduls an einem 
Radträger.

[0097] Fig. 36 ist eine Schnittansicht, die ein Ver-
fahren zum Trennen der Radlagerungsvorrichtung 
darstellt.

[0098] Fig. 37 ist eine Schnittansicht, die ein Ver-
fahren zum erneuten Einpressen darstellt.

[0099] Fig. 38A ist eine Schnittansicht, die ein Ver-
fahren zum erneuten Einpressen insbesondere in ei-
nem Zustand unmittelbar vor dem Einpressen dar-
stellt.

[0100] Fig. 38B ist eine Schnittansicht, die das Ein-
pressen in der Mitte des Vorgangs darstellt.

[0101] Fig. 38C ist eine Schnittansicht, die einen 
abschließenden Zustand des Einpressens darstellt.

[0102] Fig. 39A ist eine Schnittansicht einer dritten 
Abwandlung einer Presspass-Führungsstruktur des 

Wellenabschnitts.

[0103] Fig. 39B ist eine Schnittansicht einer vierten 
Abwandlung einer Presspass-Führungsstruktur des 
Wellenabschnitts.

[0104] Fig. 39C ist eine Schnittansicht einer fünften 
Abwandlung einer Presspass-Führungsstruktur des 
Wellenabschnitts.

[0105] Fig. 40 ist eine Vertikalschnittansicht, die ei-
nen Zustand darstellt, in dem ein Achsenmodul ge-
mäß einer neunten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung an dem Radträger angebracht ist.

[0106] Fig. 41 ist eine Vertikalschnittansicht des 
Achsenmoduls in Fig. 40.

[0107] Fig. 42 ist eine Vertikalschnittansicht, die ein 
Verfahren zum Anbringen des Achsenmoduls in 
Fig. 40 an dem Radträger darstellt.

[0108] Fig. 43A ist eine Schnittansicht einer ersten 
Abwandlung der Passstruktur aus Vertiefungen und 
Vorsprüngen.

[0109] Fig. 43B ist eine Schnittansicht einer zwei-
ten Abwandlung der Passstruktur aus Vertiefungen 
und Vorsprüngen.

[0110] Fig. 44A ist eine Horizontalschnittansicht ei-
ner dritten Abwandlung der Passstruktur aus Vertie-
fungen und Vorsprüngen.

[0111] Fig. 44B ist eine vergrößerte Horizontal-
schnittansicht einer dritten Abwandlung der Pass-
struktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen.

[0112] Fig. 45 ist eine Vertikalschnittansicht einer 
herkömmlichen Radlagerungsstruktur.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0113] Fig. 1 stellt ein Beispiel eines Achsenmoduls 
dar. Das Achsenmodul kann grob in einen Radlage-
rungsvorrichtungs-Teil und einen Antriebswellen-Teil 
unterteilt werden. Die Radlagerungsvorrichtung wird 
hergestellt, indem ein äußeres Gelenkelement eines 
Gleichlauf-Kreuzgelenks T1 einer außenliegenden 
Seite, ein Nabenrad 1 und ein Wälzlager 2 zusam-
mengesetzt werden. Die Antriebswelle enthält eine 
Welle 10 und das Gleichlauf-Kreuzgelenk T1 der au-
ßenliegenden Seite sowie ein Gleichlauf-Kreuzge-
lenk T2 einer innenliegenden Seite, die jeweils an 
beiden Enden derselben angebracht sind. Die Radla-
gerungsvorrichtung und die Antriebswelle enthalten, 
wie oben beschrieben, das Gleichlauf-Kreuzgelenk 
T1 der außenliegenden Seite (das äußere Gelenke-
lement desselben) als eine gemeinsame Komponen-
te.
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[0114] Obwohl ein Gleichlauf-Kreuzgelenk vom 
Rzeppa-Typ als Beispiel für das Gleichlauf-Kreuzge-
lenk T1 der außenliegenden Seite dient, können an-
dere feste Gleichlauf-Kreuzgelenke, wie beispiels-
weise vom UF-Typ (undercut free type), eingesetzt 
werden, die lineare Abschnitte enthalten, die in Nut-
böden von Kugelnuten ausgebildet ist. Das Gleich-
lauf-Kreuzgelenk T1 enthält als Hauptelemente einen 
äußeren Laufring 5 des Gelenks als das äußere Ge-
lenkelement, einen inneren Laufring 6 des Gelenks 
als inneres Gelenkelement, eine Vielzahl von Kugeln 
7 als Drehmoment-Übertragungselemente, sowie ei-
nen Käfig 8, mit dem die Kugeln 7 gehalten werden.

[0115] Der äußere Laufring des Gelenks 5 besteht 
aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, wie bei-
spielsweise S35C, der 0,40 bis 0,80 Gew.-% Kohlen-
stoff enthält und ist aus einem Mündungsabschnitt 11
und einem Wellenabschnitt (Schaftabschnitt) 12 aus-
gebildet, wie dies in Fig. 5 dargestellt ist, wobei eine 
Rückseite 11a in einem Grenzabschnitt dazwischen 
ausgebildet ist. Der Mündungsabschnitt 11 ist in einer 
schalenartigen Form ausgebildet und daher an sei-
nem einen Ende offen und mit einer Vielzahl axial 
verlaufender Kugelnuten 14 versehen, die in seiner 
sphärischen Innenfläche (innere sphärische Fläche) 
13 in gleichmäßigen Umfangsabständen ausgebildet 
sind. An dem Wellenabschnitt 12 des äußeren Lauf-
rings 5 des Gelenks ist, wie mit Schraffur dargestellt, 
eine vorgegebene gehärtete Schicht H, deren Ober-
flächenhärte in einem Bereich von 85 bis 64 HRC 
(Rockwell-C-Härte) festgelegt ist, von der Rückseite 
11a zu dem Wellenabschnitt ausgebildet. Es ist anzu-
merken, dass ein vorderes Ende des Wellenab-
schnitts 12 keiner Oberflächen-Härtbehandlung un-
terzogen wird und sich daher in einem unbearbeite-
ten Zustand befindet.

[0116] Der innere Laufring 6 des Gelenks besteht 
aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, wie bei-
spielsweise S53C, der 0,40 bis 0,80 Gew.-% Kohlen-
stoff enthält, und enthält ein Keilprofilloch 6a an sei-
nem Achsenabschnitt, in dem Keilprofilpassung in 
Bezug auf eine Keilprofilwelle 10a an einem Ende der 
Welle 10 ausgeführt wird, so dass er so mit der Welle 
10 gekoppelt wird, dass Drehmoment übertragen 
kann. Durch einen Sicherungsring 9, der an dem En-
dabschnitt der Welle 10 angebracht ist, wird verhin-
dert, dass die Welle 10 aus dem inneren Laufring 6
des Gelenks herausrutscht. Der innere Laufring 6 des 
Gelenks weist eine sphärische Außenfläche (äußere 
sphärische Fläche) 15 auf und hat eine Vielzahl axial 
verlaufender Kugelnuten 16, die in gleichen Um-
fangsabständen ausgebildet sind.

[0117] Die Kugelnuten 14 des äußeren Laufrings 5
und die Kugelnuten 16 des inneren Laufrings 6 des 
Gelenks sind paarig ausgebildet, und eine Kugel 7
wird in eine Kugelbahn, die durch jedes Paar von Ku-
gelnuten 14, 16 gebildet wird, so eingesetzt, dass sie 

rollen kann. Die Kugeln 7 sind zwischen den Kugel-
nuten 14 des äußeren Laufrings 5 des Gelenks und 
den Kugelnuten 16 des inneren Laufrings 6 des Ge-
lenks angeordnet, um Drehmoment zu übertragen. 
Alle Kugeln 7 werden durch den Käfig 8 in der glei-
chen Ebene gehalten. Der Käfig 8 ist zwischen dem 
äußeren Laufring 5 des Gelenks und dem inneren 
Laufring 6 des Gelenks in einem Zustand mit sphäri-
schem Flächenkontakt angeordnet. Das heißt, der 
Käfig 8 kommt mit der inneren sphärischen Fläche 13
des äußeren Laufrings 5 des Gelenkes über die 
sphärische Außenfläche desselben in Kontakt und 
kommt mit der äußeren sphärischen Fläche 15 des 
inneren Laufrings 6 des Gelenks über die sphärische 
Innenfläche desselben in Kontakt.

[0118] Um das Austreten von Schmiermittel zu ver-
hindern, das den Innenraum füllt, und das Eindringen 
von Fremdkörpern von der Außenseite zu verhin-
dern, ist der Öffnungsteil des Mündungsabschnitts 11
mit einer Manschette 60 abgedeckt. Die Manschette 
60 besteht aus einem Abschnitt 60a mit großem 
Durchmesser, einem Abschnitt 60b mit kleinem 
Durchmesser und einem Balgabschnitt 60c, der den 
Abschnitt 60a mit großem Durchmesser und den Ab-
schnitt 60b mit kleinem Durchmesser miteinander 
verbindet. Der Abschnitt 60a mit großem Durchmes-
ser ist an dem Öffnungsteil des Mündungsabschnitts 
11 angebracht und mit einer Manschettenschelle 61
befestigt. Der Abschnitt 60b mit kleinem Durchmes-
ser ist an einem Manschetten-Anbringungsabschnitt 
10b angebracht und mit einer Manschettenschelle 62
befestigt.

[0119] Obwohl ein Gleichlauf-Kreuzgelenk vom Tri-
pod-Typ als Beispiel für das Gleichlauf-Kreuzgelenk 
T2 an der innenliegenden Seite dargestellt ist, kön-
nen andere Gleichlauf-Kreuzgelenke vom Verschie-
be-Typ, wie beispielsweise vom Gleichlauf-Topfge-
lenk-Typ, eingesetzt werden. Das Gleichlauf-Kreuz-
gelenk T2 enthält als Hauptkomponenten einen äu-
ßeren Laufring 131 des Gelenks als ein äußeres Ge-
lenkelement, ein Tripod-Teil 132 als ein inneres Ge-
lenkelement sowie Walzen 133 als Drehmomentü-
bertragungselemente.

[0120] Der äußere Laufring 131 des Gelenks be-
steht aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, wie 
beispielsweise S53C, der 0,40 bis 0,80 Gew.-% Koh-
lenstoff enthält, wird durch den Mündungsabschnitt 
131a und einen Schaftabschnitt 131b gebildet und 
kann mit einer Ausgangswelle eines Differenzials 
über den Schaftabschnitt 131b verbunden werden, 
so dass Drehmoment übertragen werden kann. Der 
Mündungsabschnitt 131a ist in einer schalenartigen 
Form ausgebildet und daher an seinem einen Ende 
offen und ist mit axial verlaufenden Bahnnuten 136
versehen, die an in Umfangsrichtung dreigeteilten 
Positionen an seinem Innenumfang ausgebildet sind. 
So weist der Mündungsabschnitt 131a im Horizontal-
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schnitt eine glockenartige Form auf. An Außenum-
fangsabschnitten der Bahnnuten 136 und des Schaft-
abschnitts 131b wird eine vorgegebene gehärtete 
Schicht, deren Oberflächenhärte in einem Bereich 
von 58 bis 64 HRC festgelegt wird, durch Induktions-
härten ausgebildet.

[0121] Der Tripod-Teil 132 besteht aus Wulsten 138
und Wellenschenkeln 139 und ist mit einem 
Stirn-Keilprofil 10c der Welle 10 über ein Keilprofil-
loch 138a jeder der Wulste 138 verbunden, so dass 
Drehmoment übertragen werden kann. Die Wellen-
schenkel 139 stehen radial von in Umfangsrichtung 
dreigeteilten Positionen der Wulste 138 vor. Die Wal-
zen 133 werden von den Wellenschenkeln 139 je-
weils drehbar getragen.

[0122] Auch in diesem Abschnitt ist der Öffnungsteil 
des äußeren Laufrings 131 des Gelenks mit einer da-
ran angebrachten Manschette 140 abgedeckt. Mit 
diesem Aufbau ist es möglich, das Austreten von 
Schmiermittel zu verhindern, das den Innenraum 
füllt, und das Eindringen von Fremdkörpern von au-
ßen zu verhindern. Die Manschette 140 besteht aus 
einem Abschnitt 140a mit großem Durchmesser, ei-
nem Abschnitt 140b mit kleinem Durchmesser sowie 
einem Balgabschnitt 140 zwischen dem Abschnitt 
140a mit großem Durchmesser und dem Abschnitt 
140b mit kleinem Durchmesser. Der Abschnitt 140a
mit großem Durchmesser ist an einem Öff-
nungs-Endteil des Mündungsabschnitts 131a ange-
bracht und mit der Manschettenschelle 141 befestigt 
und der Abschnitt 140b mit kleinem Durchmesser ist 
an einem Manschetten-Anbringungsabschnitt 10d
der Welle 10 angebracht und mit der Manschetten-
schelle 141 befestigt.

[0123] Das Nabenrad 1 besteht ebenfalls aus Stahl 
mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, wie beispielsweise 
S53C, der 0,40 bis 0,80 Gew.-% Kohlenstoff enthält, 
und weist, wie aus Fig. 2 und Fig. 5 ersichtlich ist, ei-
nen zylindrischen Abschnitt 20 und einen Flansch 21
auf, der an einem Endteil der außenliegenden Seite 
des zylindrischen Abschnitts 20 vorhanden ist. Der 
Flansch 21 des Nabenrades 1 ist mit einem Schrau-
beneinführloch 32 versehen, und ein Rad sowie eine 
Bremsscheibe sind an dem Flansch 21 mit einer Na-
benschraube 33 befestigt, die in dem Schraubenein-
führloch 32 eingebettet ist. Ein Abschnitt 23 mit klei-
nem Durchmesser ist an einem Endabschnitt der in-
nenliegenden Seite des zylindrischen Abschnitts 20
ausgebildet, und ein innerer Laufring 24 wird darauf 
aufgesetzt. Dann wird ein Endteil des Abschnitts 23
mit kleinem Durchmesser an einer Außendurchmes-
serseite verstemmt, und ein Verstemmabschnitt 31, 
der so ausgebildet wird, liegt an einer Abschlussflä-
che des inneren Laufrings 24 an. Auf diese Weise 
wird der innere Laufring 24 an dem Nabenrad 1 be-
festigt, und gleichzeitig wird Vorlast auf das Lager 2
ausgeübt.

[0124] Der zylindrische Abschnitt 20 weist ein Loch 
22 (Fig. 5) auf, das durch seinen Achsenabschnitt 
hindurch verläuft. Das Loch 22 enthält um ein Pass-
loch 22a an einem axialen Mittelabschnitt als Mittel-
punkt ein konisches Loch 22b, das an einer außenlie-
genden Seite angeordnet ist, sowie einen Abschnitt 
22c mit großem Durchmesser an einer innenliegen-
den Seite. In dem Passloch 22a werden der Wellen-
abschnitt 12 des äußeren Laufrings 5 des Gleich-
lauf-Kreuzgelenks T1 und das Nabenrad 1 über eine 
Passstruktur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
miteinander gekoppelt, wie dies weiter unten be-
schrieben ist. Des Weiteren sind das Passloch 22a
und der Abschnitt 22c mit großem Durchmesser über 
einen konischen Abschnitt 22d miteinander verbun-
den. Der Durchmesser des konischen Abschnitts 22d
verringert sich in einer Einpressrichtung, wenn das 
Nabenrad 1 und der Wellenabschnitt 12 des äußeren 
Laufrings 5 des Gelenks miteinander gekoppelt wer-
den. Ein Winkel θ1 (Fig. 5) des konischen Abschnitts 
22d wird beispielsweise auf 15° bis 75° festgelegt.

[0125] An dem Nabenrad 1 wird, wie mit Schraffur in 
Fig. 5 angedeutet, eine vorgegebene gehärtete 
Schicht H1, deren Oberflächenhärte auf einen Be-
reich von 58 bis 64 HRC festgelegt wird, durch Induk-
tionshärten über einen Bereich von einem Dichtungs-
stegabschnitt, mit dem eine Dichtungslippe eines 
Dichtungselementes S1 der außenliegenden Seite in 
Gleitkontakt kommt, bis zu einem Teil des Abschnitts 
23 mit kleinem Durchmesserausgebildet, wobei der 
Bereich eine innere Rollbahnfläche 28 einschließt. 
Bei diesem Aufbau wird Verschleißbeständigkeit des 
Dichtungsstegabschnitts verbessert, und des Weite-
ren wird die Festigkeit des Nabenrades 1 selbst in 
Bezug auf Momentlast und dergleichen erhöht, so 
dass die Lebensdauer desselben verbessert wird. 
Des Weiteren bleibt vorzugsweise ein Abschnitt, der 
plastischer Verformung unterzogen wird und als ein 
Verstemmabschnitt 31 ausgebildet wird, ein ungehär-
teter Abschnitt, dessen Härte die gleiche ist wie die 
einer Oberfläche eines Ausgangsmaterials nach dem 
Schmieden.

[0126] Das Wälzlager 2 enthält als Hauptkompo-
nenten ein äußeres Element 25, das einem äußeren 
Laufring des Lagers entspricht, ein inneres Element 
35, das einem inneren Laufring des Lagers ent-
spricht, und Wälzelemente 30. Das äußere Element 
25 besteht aus Chrom-Lagerstahl mit hohem Kohlen-
stoffgehalt, wie beispielsweise SUJ2, und es weist 
eine Außenumfangsfläche, die in einer zylindrischen 
Form ausgebildet ist, sowie doppelreihige äußere 
Rollbahnflächen (äußere Rollbahn) 26 und 27 auf, 
die an einem Innenumfang desselben ausgebildet 
sind. Das innere Element 39 besteht in diesem Fall 
aus dem Nabenrad 1 und dem inneren Laufring 24. 
Das heißt, die erste innere Laufbahnfläche (innere 
Laufbahn) 28 ist an einer Seite des Flansches 21 des 
zylindrischen Abschnitts 20 des Nabenrades 1 aus-
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gebildet, und eine zweite innere Rollbahnfläche (in-
nere Rollbahn) 29 ist an einem Außenumfang des in-
neren Laufrings 24 ausgebildet, der auf den Abschnitt 
23 des Nabenrades 1 mit kleinem Durchmesser auf-
gepasst ist. Eine gehärtete Schicht, deren Oberflä-
chenhärte in einem Bereich von 58 bis 64 HRC fest-
gelegt ist, wird an der Rollbahnfläche 28 durch Induk-
tionshärten ausgebildet. Der innere Laufring 24 be-
steht aus Chrom-Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-
gehalt, wie beispielsweise SUJ2, und eine gehärtete 
Schicht, deren Oberflächenhärte in einem Bereich 
von 58 bis 64 HRC festgelegt wird, wird an der Lauf-
bahnfläche 29 durch Tauchhärten ausgebildet. Dabei 
liegen die erste äußere Rollbahnfläche 26 und die 
erste innere Rollbahnfläche 28 einander gegenüber, 
die zweite äußere Rollbahnfläche 27 und die zweite 
innere Rollbahnfläche 29 liegen einander gegenüber, 
und die Wälzelemente 30 sind zwischen ihnen ange-
ordnet. Die Wälzelemente 30 in jeder der Reihen 
werden mit einem Käfig in vorgegebenen Abständen 
gehalten.

[0127] Um das Austreten von Schmiermittel zu ver-
hindern, das den Innenraum füllt, und das Eindringen 
von Fremdkörpern von außen zu verhindern, sind 
das Dichtungselement S1 und ein Dichtungselement 
S2 um beide Endöffnungsteile des äußeren Elemen-
tes 25 herum angebracht. Es ist anzumerken, dass, 
wie weiter unten beschrieben, das äußere Element 
25 an eine Innenumfangsfläche 34a eines Lochs ei-
nes Radträgers 34 (siehe Fig. 9) gepasst werden 
kann, der sich von einem Fahrzeug-Aufhängungs-
system aus erstreckt.

[0128] Das Nabenrad 1 und der Wellenabschnitt 12
des äußeren Laufrings 5 des Gleichlauf-Kreuzge-
lenks T1 sind über die Passstruktur M aus Vertiefun-
gen und Vorsprüngen miteinander gekoppelt. Die 
Passstruktur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
wird beispielsweise, wie in Fig. 3A dargestellt, durch 
sich axial erstreckende Vorsprünge 35, die an einem 
Endteil des Wellenabschnitts 12 vorhanden sind, und 
Vertiefungen 36 gebildet, die in der Innendurchmes-
serfläche des Lochs 22 des Nabenrades 1 (in diesem 
Fall Innendurchmesserfläche 37 des Wellenab-
schnitt-Passlochs 22a) ausgebildet sind. Der gesam-
te Bereich der Passkontaktbereiche 38 der Vorsprün-
ge 35 und der Vertiefungen 36, die auf die Vorsprün-
ge 35 passen, wird in engem Kontakt gehalten. Das 
heißt, eine Vielzahl der Vorsprünge 35 sind in einem 
vorgegebenen Umfangsabstand an der Außenum-
fangsfläche der gegenüberliegenden Mündungsab-
schnittsseite des Wellenabschnitts 12 angeordnet, 
und eine Vielzahl der Vertiefungen 36, die auf die 
Vorsprünge 35 passen, sind in Umfangsrichtung in 
der Innendurchmesserfläche 37 des Passlochs 22a
des Lochs 22 des Nabenrades 1 angeordnet. Das 
heißt, über den gesamten Umfang sind die Vorsprün-
ge 35 und die darauf passenden Vertiefungen 36 in 
enger Passung miteinander.

[0129] In diesem Fall ist jeder der Vorsprünge 35 in 
einer dreieckigen Form (Gratform) ausgebildet, die 
im Querschnitt einen Scheitel mit vorstehender Kreis-
form hat. Vertiefungs-Passabschnitte der Vorsprünge 
35 sind in Fig. 3B dargestellte Bereiche A, d. h. Be-
reiche von den Mittelabschnitten der Grate im Quer-
schnitt bis zu den oberen Enden der Grate. Des Wei-
teren ist ein Zwischenraum 40 jeweils weiter an einer 
Innendurchmesserseite liegend ausgebildet als die 
Innendurchmesserfläche 37 des Nabenrades 1 zwi-
schen den Vorsprüngen 35, die in der Umfangsrich-
tung zueinander benachbart sind.

[0130] Lagerungs-Vorlast wird, wie oben beschrie-
ben, ausgeübt, indem der Endabschnitt an der innen-
liegenden Seite des Nabenrades 1 verstemmt wird 
und der Verstemmabschnitt 31 an der Endfläche des 
inneren Laufrings 24 anliegt. Das heißt, es ist nicht 
notwendig, dass die Rückseite 11a des Mündungs-
abschnitts 11 des äußeren Laufrings 5 des Gelenks 
an dem inneren Laufring 24 anliegt, und es ist mög-
lich, eine berührungslose Struktur zu schaffen, bei 
der der Mündungsabschnitt 11 nicht in Kontakt mit ei-
nem Endabschnitt (in diesem Fall Verstemmabschnitt 
31) des Nabenrades in Kontakt gebracht wird. So ist, 
wie in Fig. 2 dargestellt, ein Zwischenraum 98 zwi-
schen dem Verstemmabschnitt 31 des Nabenrades 1
und der Rückseite 11a des Mündungsabschnitts 11
vorhanden. Es ist anzumerken, dass es, ohne Pro-
bleme durch anormale Geräusche möglich ist, eine 
Struktur zu schaffen, bei der der Mündungsabschnitt 
11 und der Verstemmabschnitt 31 in Kontakt mitein-
ander gehalten werden.

[0131] Einrichtungen W zum Verhindern des Ein-
dringens von Fremdkörpern für die Passstruktur M 
aus Vertiefungen und Vorsprüngen sind jeweils wei-
ter an der innenliegenden Seite (die einer Innenseite 
des Fahrzeugs in einem Zustand entspricht, in dem 
die Passstruktur M aus Vertiefungen und Vorsprün-
gen an dem Fahrzeug angebracht ist) als die Pass-
struktur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen und 
weiter an der außenliegenden Seite (die einer Au-
ßenseite des Fahrzeugs in einem Zustand entspricht, 
in dem die Passstruktur aus Vertiefungen und Vor-
sprüngen an dem Fahrzeug angebracht ist) liegend 
vorhanden als die Passstruktur M aus Vertiefungen 
und Vorsprüngen. Das heißt, die Einrichtung W1 zum 
Verhindern des Eindringens von Fremdkörpern an 
der innenliegenden Seite (Fig. 2) besteht, wie in 
Fig. 7A und Fig. 7B vergrößert dargestellt, aus ei-
nem Dichtungselement 99, das in dem Zwischen-
raum 98 zwischen dem Verstemmabschnitt 31 des 
Nabenrades 1 und der hinteren Fläche 11a des Mün-
dungsabschnitts 11 angeordnet ist. In diesem Fall 
enthält der Zwischenraum 98 einen radialen Ab-
schnitt zwischen dem Verstemmabschnitt 31 des Na-
benrades 1 und der hinteren Fläche 11a des Mün-
dungsabschnitts 11 sowie einen axialen Abschnitt 
zwischen dem Abschnitt 22c mit größerem Durch-
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messer und dem Wellenabschnitt 12. Das Dichtungs-
element ist in der Nähe einer Ecke angeordnet, an 
der der radiale Abschnitt und der axiale Abschnitt des 
Zwischenraums 98 aneinandergrenzen. Es ist anzu-
merken, dass das Dichtungselement 99 ein O-Ring 
sein kann, wie er in Fig. 7A dargestellt ist, oder eine 
Dichtungsscheibe, wie sie in Fig. 7B dargestellt ist.

[0132] Die Einrichtung W2 zum Verhindern des Ein-
dringens von Fremdkörpern an der außenliegenden 
Seite kann, wie in Fig. 2 und Fig. 4 dargestellt, aus 
einem Dichtungsmaterial (nicht dargestellt) beste-
hen, das zwischen einem Verstemm-Endabschnitt 65
mit vergrößertem Durchmesser, der als ein Ein-
griffsabschnitt dient, und der Innendurchmesserflä-
che des konischen Lochs 22b angeordnet ist. In die-
sem Fall wird ein Dichtungsmaterial auf den Ver-
stemm-Endabschnitt 65 mit vergrößertem Durch-
messer aufgebracht. Das heißt, es wird ein Dich-
tungsmaterial (Dichtmittel) aufgebracht, das aus ver-
schiedenen Harzen bzw. Kunststoffen ausgewählt 
wird, die nach dem Aufbringen ausgehärtet werden 
können und die Dichtungswirkung zwischen dem 
Verstemmabschnitt 65 mit vergrößertem Durchmes-
ser und der Innendurchmesserfläche des konischen 
Lochs 22b erfüllen kann. Es ist anzumerken, dass als 
das Dichtungsmaterial ein Material ausgewählt wird, 
das in der Atmosphäre, in der die Radlagerungsvor-
richtung eingesetzt wird, nicht altert.

[0133] Es ist auch möglich, ein Dichtungsmaterial in 
den Passkontaktbereichen 38 zwischen den Vor-
sprüngen 35 und den Vertiefungen 36 sowie zwi-
schen den Zwischenräumen 40 anzuordnen, um so 
eine Einrichtung W (W3) zum Verhindern des Eindrin-
gens von Fremdkörpern auszubilden. In diesem Fall 
wird auf die Oberflächen der Vorsprünge 35 ein Dich-
tungsmaterial (Dichtmittel) aufgebracht, das aus ver-
schiedenen Kunststoffen ausgewählt wird, die nach 
dem Aufbringen ausgehärtet werden können und in 
der Lage sind, Dichtungsfunktion in den Passkontakt-
bereichen 38 sowie zwischen den Zwischenräumen 
40 zu erfüllen.

[0134] Eine Struktur M1 zum Verhindern von Her-
ausrutschen des Wellenabschnitts ist zwischen dem 
Ende des Wellenabschnitts 12 des äußeren Lauf-
rings 5 des Rings und der Innendurchmesserfläche 
37 des Nabenrades 1 vorhanden. Diese Struktur M1 
zum Verhindern von Herausrutschen des Wellenab-
schnitts enthält den Verstemm-Endabschnitt mit ver-
größertem Durchmesser (konisches Arretierteil) 65, 
der sich von dem Ende des Wellenabschnitts 12 des 
äußeren Laufrings 5 des Gelenks zu der außenlie-
genden Seite erstreckt und in einem konischen Loch 
22b arretiert ist. Das heißt, das konische Arretierteil 
65 enthält ein ringartiges Element, dessen Durch-
messer sich von der innenliegenden Seite zu der au-
ßenliegenden Seite hin vergrößert. Wenigstens ein 
Teil einer Außenumfangsfläche 65a desselben 

kommt in Druckkontakt bzw. Kontakt mit dem koni-
schen Loch 22b.

[0135] Wenn die Radlagerungsvorrichtung montiert 
wird, werden, wie weiter unten beschrieben, die Ver-
tiefungen 36 durch die Vorsprünge 35 ausgebildet, in-
dem der Wellenabschnitt 12 des äußeren Laufrings 5
des Gelenks in das Nabenrad 1 eingepresst wird. Da-
bei wird, wenn der Wellenabschnitt 12 in das Naben-
rad 1 eingepresst wird, ein Material aus den Vertie-
fungen 36 extrudiert, die durch die Vorsprünge 35
ausgebildet werden, und ein extrudierter Teil 45 (sie-
he Fig. 4) wird ausgebildet. Der extrudierte Teil 45 ist 
äquivalent zu einem Volumen des Materials der Ver-
tiefungen 36, in die Vertiefungs-Passbereiche der 
Vorsprünge 45 eingepasst werden. Der extrudierte 
Teil 45 enthält das aus den auszubildenden Vertiefun-
gen 36 extrudierte Material, das zum Ausbilden der 
Vertiefungen 36 herausgeschnittene Material oder 
das extrudierte und herausgeschnittene Material. Da-
her ist ein Aussparungsabschnitt (Aufnahmeab-
schnitt) 100 zum Aufnehmen des extrudierten Teils 
45 an dem Wellenabschnitt 12 vorhanden.

[0136] Dabei wird der Aussparungsabschnitt (Auf-
nahmeabschnitt) 100 ausgebildet, indem eine Um-
fangsnut 101 an einer Wellenkante eines Keilprofils 
41 des Wellenabschnitts 12 geschaffen wird. Das ko-
nische Arretierstück (Verstemm-Endabschnitt mit 
vergrößertem Durchmesser) 65, das die oben er-
wähnte Struktur M1 zum Verhindern von Herausrut-
schen des Wellenabschnitts bildet, ist weiter an einer 
gegenüberliegenden Keilprofilseite angeordnet als 
die Umfangsnut 101.

[0137] Im Folgenden wird ein Passverfahren für die 
Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen be-
schrieben. In diesem Fall wird Oberflächenhärtbe-
handlung an einem Außendurchmesserabschnitt des 
Wellenabschnitts 12 ausgeführt, wie dies in Fig. 5
dargestellt ist. Das Keilprofil 41, das Vorsprünge 41a
und Vertiefungen 41b enthält, die sich entlang der 
axialen Richtung erstrecken, ist in der gehärteten 
Schicht H ausgebildet. Daher werden die Vorsprünge 
41a des Keilprofils 41 gehärtet und werden zu den 
Vorsprüngen 35 der Passstruktur M aus Vertiefungen 
und Vorsprüngen. Es ist anzumerken, dass ein Be-
reich der gehärteten Schicht H, wie dies mit einer 
Schraffierung angedeutet ist, von einer Außenkante 
des Keilprofils 41 zu einem Teil der Rückseite 11a
des äußeren Laufrings 5 des Gelenkes reicht. Dabei 
können als Oberflächenhärtbehandlung verschiede-
ne Arten von Wärmebehandlung, wie beispielsweise 
Induktionshärten, und Aufkohlen sowie Härten einge-
setzt werden. Das Induktionshärten ist ein Härteer-
fahren, bei dem nach dem Prinzip verfahren wird, 
dass ein Abschnitt, der gehärtet werden muss, in eine 
Spule eingeführt wird, durch die ein Hochfrequenz-
strom fließt, Stromwärme mit einem Vorgang elektro-
magnetischer Induktion erzeugt wird und eine leiten-
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de Substanz erwärmt wird. Das Aufkohlen und Här-
ten ist ein Verfahren, bei dem veranlasst wird, dass 
Kohlenstoff von der Oberfläche eines kohlenstoffar-
men Materials her eindringt/sich ausbreitet, und an-
schließend Härten ausgeführt wird. Ein Modul der 
Zähne des Keilprofils 41 des Wellenabschnitts 12
wird so festgelegt, dass er 0,5 oder weniger beträgt. 
Der Modul ist ein Wert, der ermittelt wird, indem ein 
Teilkreisdurchmesser durch die Anzahl von Zähnen 
dividiert wird.

[0138] Des Weiteren wird eine gehärtete Schicht H1 
durch das Induktionshärten an der Außendurchmes-
serseite des Nabenrades 1 ausgebildet, und die In-
nendurchmesserseite des Nabenrades wird in einem 
ungehärteten Zustand belassen. Ein Bereich der ge-
härteten Schicht H1 reicht in diesem Fall, wie mit 
Schraffur angedeutet, von einem Basisabschnitt des 
Flansches 21 bis in die Nähe des Verstem-
mabschnitts des Abschnitts 23 mit kleinem Durch-
messer, in den der innere Laufring 24 passt. Wenn 
das Induktionshärten durchgeführt wird, kann die 
Oberfläche hart sein, und die Härte eines Materials 
im Inneren kann unverändert belassen werden. Da-
her kann die Innendurchmesserseite des Nabenra-
des 1 in dem ungehärteten Zustand belassen wer-
den. Eine Differenz zwischen der Härte der gehärte-
ten Schicht H des Wellenabschnitts 12 des äußeren 
Laufrings 5 des Gelenks und der des ungehärteten 
Abschnitts des Nabenrades 1 wird so festgelegt, 
dass sie 20 Punkte oder mehr nach HRC beträgt. Die 
Härte der gehärteten Schicht H wird bei konkreten 
Beispielen auf ungefähr 50 HRC bis 65 HRC festge-
legt, und die Härte des ungehärteten Abschnitts wird 
auf ungefähr 10 HRC bis 30 HRC festgelegt.

[0139] Rest-Druckspannung wird auf die Vorsprün-
ge 35, die so Wärmehärtbehandlung unterzogen 
werden, mit Mitteln zum Ausüben von Rest-Druck-
spannung ausgeübt. Die Mittel zum Ausüben von 
Rest-Druckspannung können Kugelstrahlen ein-
schließen. Das Kugelstrahlen ist ein Kaltumformver-
fahren, bei dem harte kleine Kugeln, die als Kugelm-
aterial bezeichnet werden, mit einer Schleudervor-
richtung und dergleichen beschleunigt und ausgesto-
ßen werden, und bewirkt wird, dass die kleinen Ku-
geln mit hoher Geschwindigkeit auf ein zu bearbei-
tendes Material auftreffen. Obwohl eine Oberfläche 
des zu bearbeitenden Materials, die Kugelstrahlen 
unterzogen wird, in bestimmtem Maß aufgeraut wird, 
wird eine Oberflächenschicht desselben Kaltverfesti-
gung unterzogen, und starke Rest-Druckspannung 
wird darauf ausgeübt. Des Weiteren wird Rest-Auste-
nit des zu bearbeitenden Materials zu durch Verfor-
mung erzeugtem Martensit umgewandelt.

[0140] In diesem Fall entspricht ein Zwischenbe-
reich jedes der Vorsprünge 35 in einer Richtung des 
Vorstehens einer Position einer Fläche zum Ausbil-
den von Vertiefungen vor dem Ausbilden von Vertie-

fungen (in diesem Fall Innendurchmesserfläche 37
von Loch 22 von Nabenrad 1). Das heißt, eine Innen-
durchmesserabmessung D der Innendurchmesser-
fläche 37 des Lochs 22 wird, wie in Fig. 5 dargestellt, 
so festgelegt, dass sie kleiner ist als ein maximaler 
Außendurchmesser der Vorsprünge 35, d. h. eine 
maximale Außendurchmesserabmessung (Durch-
messer des umschriebenen Kreises) D1 eines Krei-
ses, der Scheitel der Vorsprünge 35 als die Vorsprün-
ge 41a des Keilprofils 41 verbindet, und wird so fest-
gelegt, dass sie größer ist als eine Außendurchmes-
serabmessung einer Außendurchmesserfläche des 
Wellenabschnitts zwischen den Vorsprüngen, d. h. 
eine Durchmesserabmessung D2 eines Kreises, der 
Bögen der Vertiefungen 41b des Keilprofils 41 verbin-
det. Das heißt, die Abmessungen werden in einer Be-
ziehung D2 < D < D1 festgelegt.

[0141] Der Aufbau des Keilprofils und das Verfahren 
für seine Bearbeitung sind bekannt (siehe JIS B 
0006: 1993). Das heißt, das Keilprofil kann mit ver-
schiedenen Bearbeitungsverfahren, wie beispiels-
weise Walzen, Schneiden, Pressen und Ziehen, aus-
gebildet werden. Des Weiteren können als die Ober-
flächenhärtbehandlung verschiedene Arten von Wär-
mebehandlung, wie beispielsweise Induktionshärten 
sowie Aufkohlen und Härten, eingesetzt werden.

[0142] Ein kurzer zylindrischer Abschnitt 66 zum 
Ausbilden des Arretierstücks 65 (Fig. 2 und Fig. 4) 
steht von einem Außenumfangsrand einer Endfläche 
des Wellenabschnitts 12 in der axialen Richtung vor. 
Ein Außendurchmesser D4 des kurzen zylindrischen 
Abschnitts 66 wird so festgelegt, dass er kleiner ist 
als eine Innendurchmesserabmessung D eines 
Passlochs 22a des Lochs 22. Daher erfüllt dieser kur-
ze zylindrische Abschnitt 66 Ausrichtfunktion, wenn 
der Wellenabschnitt 12 in das Loch 22 des Nabenra-
des 1 eingepresst wird, wie dies weiter unten be-
schrieben ist.

[0143] Der Wellenabschnitt 12 des äußeren Lauf-
rings 5 des Gelenks wird, wie in Fig. 5 dargestellt, in 
einem Zustand in das Nabenrad 1 eingeführt (einge-
presst), in dem die Achse des Nabenrades 1 und die 
Achse des äußeren Laufrings 5 ausgerichtet sind. Es 
ist anzumerken, dass das Dichtungselement 99 (sie-
he Fig. 2) im Voraus in den Basisabschnitt des Wel-
lenabschnitts 12 des äußeren Laufrings 5 des Ge-
lenks (Seite des Mündungsabschnitts) eingepasst 
wird. In diesem Fall übt, da der konische Abschnitt 
22d, dessen Durchmesser sich in einer Einpressrich-
tung verringert, in dem Loch 22 des Nabenrades 1
ausgebildet ist, dieser konische Abschnitt 22d eine 
Führungswirkung beim Beginn des Einpressens aus. 
Des Weiteren stehen die Innendurchmesserabmes-
sung D der Innendurchmesserfläche 37 des Lochs 
22, die Außendurchmesserabmessung D1 der Vor-
sprünge 35 und die Außendurchmesserabmessung 
D2 der Vertiefungen des Keilprofils 41 in der oben be-
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schriebenen Beziehung zueinander. Weiterhin ist die 
Härte der Vorsprünge 35 um 20 Punkte oder mehr 
höher als die Härte der Innendurchmesserfläche 37
des Lochs 22. Daher schneiden die Vorsprünge 35, 
wenn der Wellenabschnitt 12 in das Loch 22 des Na-
benrades 1 eingepresst wird, in die Innendurchmes-
serfläche 37 des Passlochs 22a ein. Die Vorsprünge 
35 bilden die Vertiefungen 36, in die die Vorsprünge 
35 passen, in der axialen Richtung.

[0144] Durch das Einpressen bzw. Presspassen 
werden, wie in Fig. 3A dargestellt, die Passkontakt-
bereiche 38 der Vorsprünge 35 am Ende des Wellen-
abschnitts 12 und die darauf passenden Vertiefungen 
36 in ihrer Gesamtheit in engem Kontakt miteinander 
gehalten. Das heißt, eine Form der Vorsprünge 35
wird auf eine Fläche zum Ausbilden von Vertiefungen 
an der gegenüberliegenden Seite (in diesem Fall In-
nendurchmesserfläche 37 von Passloch 22a) über-
tragen. Da die Vorsprünge 35 in die Innendurchmes-
serfläche 37 des Passlochs 22a einschneiden, wird 
der Durchmesser des Passlochs 22a geringfügig ver-
größert und ermöglicht Bewegung in der axialen 
Richtung der Vorsprünge 35. Wenn die Bewegung in 
der axialen Richtung zum Halten kommt, verringert 
sich der Durchmesser des Passlochs 22a wieder auf 
den ursprünglichen Durchmesser. Das heißt, das Na-
benrad wird in der radialen Richtung elastisch ver-
formt, wenn die Vorsprünge 35 eingepresst werden, 
und Vorlast, die äquivalent zu der elastischen Verfor-
mung ist, wird auf eine Zahnfläche der Vorsprünge 35
(Oberfläche des Vertiefungs-Passbereiches) ausge-
übt. Daher ist es möglich, die Passstruktur M aus Ver-
tiefungen und Vorsprüngen sicher auszubilden, in der 
die Vertiefungs-Passbereiche der Vorsprünge 35 in 
ihrer Gesamtheit in engem Kontakt mit den ihnen ent-
sprechenden Vertiefungen 36 gehalten werden. Auf 
diese Weise werden die Bereiche des Vertie-
fungs-Passbereiches der Vorsprünge 35 in ihrer Ge-
samtheit in engem Kontakt mit den ihnen entspre-
chenden Vertiefungen 36 gehalten. Jedoch können 
Zwischenräume in einigen Fällen zwangsläufig ledig-
lich in einem kleinen Teil des Passbereiches bei ei-
nem Prozess des Ausbildens von Vertiefungen durch 
die Vorsprünge ausgebildet werden.

[0145] Des Weiteren wird das Dichtungselement 99
an dem Basisabschnitt des Wellenabschnitts 12 des 
äußeren Laufrings 5 des Gelenks (Seite des Mün-
dungsabschnitts) angebracht. Daher wird der Zwi-
schenraum 98 zwischen dem Verstemmabschnitt 31
des Nabenrades 1 und der hinteren Fläche 11a des 
Mündungsabschnitts 11 mit dem Dichtungselement 
99 verschlossen und ist so in einem Abschlusszu-
stand des Einpressens hermetisch abgedichtet.

[0146] Wenn der Wellenabschnitt 12 des äußeren 
Laufrings 5 des Gelenks in das Loch 22 des Naben-
rades 1 eingepresst wird, wird eine Absatzfläche G 
an der Außendurchmesserfläche des Mündungsab-

schnitts 11 des äußeren Laufrings 5 des Gelenks ge-
schaffen, wie dies in Fig. 2 und dergleichen darge-
stellt ist. Eine Einpressvorrichtung K muss nur mit 
dieser Absatzfläche G in Eingriff gebracht werden, 
um über diese Einpressvorrichtung K Einpresslast 
(axiale Last) auf die Absatzfläche G auszuüben. Es 
ist anzumerken, dass die Absatzfläche G über die ge-
samte Umfangsrichtung oder in einem vorgegebenen 
Abstand in einer Umfangsrichtung vorhanden sein 
kann. Daher muss die Einpressvorrichtung K zum 
Einsatz lediglich in der Lage sein, axiale Last aufzu-
nehmen, die der der Absatzfläche G entspricht.

[0147] Obwohl die Passstruktur M aus Vertiefungen 
und Vorsprüngen auf diese Weise ausgebildet wird, 
ist es vorteilhaft, wenn die axiale Position der Pass-
struktur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen an Po-
sitionen liegt, durch die die Positionen unmittelbar un-
terhalb der Rollbahnflächen 26, 27, 28 und 29 des 
Wälzlagers 2 umgangen werden. Die Positionen, an 
denen die Positionen unmittelbar unterhalb der Roll-
bahnflächen 26, 27, 28 und 29 umgangen werden, 
sind Positionen, die nicht den Kugel-Kontaktpositio-
nen der Rollbahnflächen 26, 27, 28 und 29 in der ra-
dialen Richtung entsprechen.

[0148] Der kurze zylindrische Abschnitt 66 steht, 
wie aus Fig. 5 ersichtlich wird, aus dem Passloch 22a
zur Seite eines konischen Lochs 22b hin in einem Zu-
stand vor, in dem der Wellenabschnitt 12 des äuße-
ren Laufrings 5 des Gelenks und das Nabenrad 1
über die Passstruktur M aus Vertiefungen und Vor-
sprüngen integral ausgebildet sind. Dabei vergrößert 
sich, wie mit den Phantomlinien in Fig. 2 dargestellt, 
der Durchmesser dieses kurzen zylindrischen Ab-
schnitts 66, d. h. er wird durch die Vorrichtung 67 in 
der radialen Richtung nach außen plastisch verformt. 
Die Vorrichtung 67 enthält einen säulenförmigen 
Hauptkörperabschnitt 68 sowie einen Kegel-
stumpfabschnitt 69, der durchgehend mit einem vor-
deren Ende des Hauptkörperabschnitts 68 verbun-
den ist. In dem Kegelstumpfabschnitt 69 ist ein Nei-
gungswinkel einer geneigten Fläche 69a desselben 
so festgelegt, dass er im Wesentlichen der gleiche ist 
wie ein Neigungswinkel des konischen Lochs 22b, 
und ein Außendurchmesser eines vorderen Endes 
des Kegelstumpfabschnitts 69 ist auf eine Abmes-
sung festgelegt, die die gleiche ist wie oder geringfü-
gig kleiner als der Innendurchmesser des kurzen zy-
lindrischen Abschnitts 66.

[0149] Dann wird Last in der Richtung des Pfeils α
auf die Vorrichtung 67 ausgeübt, und der Kegel-
stumpfabschnitt 69 der Vorrichtung 67 wird in den 
kurzen zylindrischen Abschnitt 66 eingepasst, und so 
wird eine Kraft in der Richtung des Pfeils β zum Ver-
größern des Durchmessers des kurzen zylindrischen 
Abschnitts 66 ausgeübt. Dadurch wird mit dem Ke-
gelstumpfabschnitt 69 der Vorrichtung 67 wenigstens 
ein Teil des kurzen zylindrischen Abschnitts 66 zu der 
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Seite der Innendurchmesserfläche des konischen 
Lochs 22b gepresst und wird über das Dichtungsma-
terial, das die Einrichtung W2 zum Verhindern des 
Eindringens von Fremdkörpern bildet, in Druckkon-
takt bzw. Kontakt mit der Innendurchmesserfläche 
des konischen Lochs 22b gehalten. So kann die 
Struktur M1 zum Verhindern von Herausrutschen des 
Wellenabschnitts geschaffen werden. Es ist anzu-
merken, dass es, wenn die Last in der Richtung des 
Pfeils α auf die Vorrichtung 67 ausgeübt wird, erfor-
derlich ist, diese Radlagerungsvorrichtung zu fixie-
ren, so dass sie sich nicht in der Richtung von Pfeil α
bewegt. Ein Teil des Nabenrades 1, des Gleich-
lauf-Kreuzgelenks T1 und dergleichen, muss jedoch 
nur von einem festen Element aufgenommen wer-
den. Eine Innendurchmesserfläche des kurzen zylin-
drischen Abschnitts 66 kann durch Schmieden aus-
gebildet werden, wenn der Durchmesser der Innen-
durchmesserfläche zu einer axialen Endseite hin ver-
größert wird, so dass er in einer konischen Form aus-
gebildet ist, wodurch sich Kosten verringern lassen.

[0150] Ein Ausschnitt kann in dem kurzen zylindri-
schen Abschnitt 66 ausgebildet werden, um die Last 
der Vorrichtung 67 in der Richtung des Pfeils α zu re-
duzieren. Des Weiteren kann eine konische Fläche 
des Kegelstumpfabschnitts 69 der Vorrichtung 67 in 
der gesamten Umfangsrichtung oder teilweise in der 
Umfangsrichtung angeordnet sein. Der Durchmesser 
des kurzen zylindrischen Abschnitts 66 lässt sich 
leichter vergrößern, wenn der Ausschnitt an dem kur-
zen zylindrischen Abschnitt 66 ausgebildet ist. Wenn 
die konische Fläche des Kegelstumpfabschnitts 69
der Vorrichtung 67 teilweise in der Umfangsrichtung 
angeordnet ist, ist ein Bereich, in dem der Durchmes-
ser des zylindrischen Abschnitts 66 vergrößert wird, 
ein Teil an dem Umfang. Daher ist es möglich, Druck-
last der Vorrichtung 67 zu verringern.

[0151] In der Passstruktur M aus Vertiefungen und 
Vorsprüngen wird, wie in Fig. 6 dargestellt, wenn 
eine Durchmesser-Differenz (D1 – D) zwischen der 
Außendurchmesserabmessung D1 des Wellenab-
schnitts 12 und der Innendurchmesserabmessung D 
des Passlochs 22a des Lochs 22 des Nabenrades 1
mit ∆d dargestellt ist, die Höhe der Vorsprünge 35, 
die an der Außendurchmesserfläche des Wellenab-
schnitts 12 vorhanden sind, mit h bezeichnet wird, 
und ein Verhältnis der Durchmesser-Differenz und 
der Höhe mit ∆d/2h bezeichnet wird, eine Beziehung 
zwischen der Durchmesser-Differenz, der Höhe und 
dem Verhältnis so festgelegt, dass 0,3∆d/2h < 0,86 
gilt. Dadurch sind die Zwischenbereiche der Vor-
sprünge 35 in Richtung des Vorstehens (Zwischen-
bereiche in Höhenrichtung) vor der Ausbildung der 
Vertiefungen sicher an der Vertiefungs-Ausbildungs-
fläche angeordnet. Dadurch schneiden die Vorsprün-
ge 35 beim Presspassen in die Vertiefungs-Ausbil-
dungsfläche ein und die Vertiefungen 36 können si-
cher ausgebildet werden.

[0152] Die Montage des wie in Fig. 1 dargestellt 
montierten Achsenmoduls in Bezug auf ein Fahrzeug 
wird abgeschlossen, indem, wie in Fig. 11 darge-
stellt, das äußere Element 25 des Wälzlagers 2 in 
das Loch des Radträgers 34 eingesetzt wird. So wird 
eine vorgegebene Passung zwischen einer zylindri-
schen Außenumfangsfläche 25a des äußeren Ele-
mentes 25 und der zylindrischen Innenumfangsflä-
che 34a des Lochs des Radträgers 34 festgelegt. 
Dann wird ein Sicherungsring 130 zwischen der Au-
ßenumfangsfläche 25a des äußeren Elementes 25
und der Innenumfangsfläche 34a des Lochs des 
Radträgers 34 angeordnet. Durch die Verwendung 
des Sicherungsrings 130 wird ein Herausrutsch-Ver-
hinderungseffekt des äußeren Elementes 25 in Be-
zug auf den Radträger 34 verbessert. Das heißt, eine 
Ringnut 129 (Fig. 2) ist in der Außenumfangsfläche 
25a des äußeren Elementes 25 ausgebildet, und 
desgleichen ist eine Ringnut 128 (siehe Fig. 9) in der 
Innenumfangsfläche 34a des Lochs des Radträgers 
34 ausgebildet. Dann wird der Sicherungsring 130
sowohl mit der Ringnut 129 des äußeren Elementes 
25 als auch der Ringnut des Radträgers 34 in Eingriff 
gebracht. Das heißt, eine Innendurchmesserseite 
des Sicherungsrings 130 wird mit der Ringnut 129
des äußeren Elementes 25 in Eingriff gebracht, und 
eine Außendurchmesserseite des Sicherungsrings 
130 wird mit der Ringnut 128 des Radträgers 34 in 
Eingriff gebracht.

[0153] Ein Außendurchmesser D11 des äußeren 
Elementes 25 wird, wie in Fig. 1 dargestellt, so fest-
gelegt, dass er größer ist als eine maximale Außen-
durchmesserabmessung D12 des Gleichlauf-Kreuz-
gelenks T1. Die maximale Außendurchmesserab-
messung D12 des Gleichlauf-Kreuzgelenks T1 ist 
eine maximale Außendurchmesserabmessung die-
ses Gleichlauf-Kreuzgelenks T2 in einem Zustand, in 
dem Zusatzteile, wie beispielsweise die Manschette 
60 und die Manschettenschelle 61, integriert sind. 
Des Weiteren wird eine maximale Außendurchmes-
serabmessung D13 des Gleichlauf-Kreuzgelenks T2 
an der innenliegenden Seite so festgelegt, dass sie 
kleiner ist als der Außendurchmesser D11 des äuße-
ren Elementes 25. Ähnlich wie bei dem Gleich-
lauf-Kreuzgelenk T1 an der außenliegenden Seite ist 
die maximale Außendurchmesserabmessung D13 
des Gleichlauf-Kreuzgelenks T2 an der innenliegen-
den Seite eine maximale Außendurchmesserabmes-
sung des Gleichlauf-Kreuzgelenks T2 an der innen-
liegenden Seite in einem Zustand, in dem Zusatztei-
le, wie beispielsweise die Manschette 140 und die 
Manschettenschelle 141, integriert sind.

[0154] Die Montage des Achsenmoduls in Bezug 
auf ein Fahrzeug wird wie in Fig. 9 und Fig. 10 dar-
gestellt und im Folgenden beschrieben durchgeführt. 
Dieses Achsenmodul wird von einer Seite des 
Gleichlauf-Kreuzgelenks T2 an der innenliegenden 
Seite her in den Radträger 34 eingelassen, das Ach-
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senmodul wird dann an dem Gleichlauf-Kreuzgelenk 
T1 an der außenliegenden Seite vorbeigeführt, und 
schließlich wird das äußere Element 25 der Radlage-
rungsvorrichtung in die Innenumfangsfläche 34a des 
Lochs des Radträgers 34 eingepresst. In diesem Fall 
ist die maximale Außendurchmesserabmessung D12 
der Gleichlauf-Kreuzgelenke T1 und T2 jeweils gerin-
ger als der Außendurchmesser D11 des äußeren Ele-
mentes und damit als ein Innendurchmesser D14 des 
Radträgers 34. So können die Gleichlauf-Kreuzge-
lenke T1 und T2 leicht den Radträger 34 passieren, 
so dass die Montierbarkeit des Achsenmoduls ver-
bessert werden kann. Es ist anzumerken, dass ein 
abgefaster Abschnitt 90 an einer außenliegenden 
Kante der Innendurchmesserfläche 34a des Radträ-
gers 34 vorhanden ist.

[0155] In diesem Fall wird vorzugsweise mit einer 
Anziehtoleranz zwischen der Außenumfangsfläche 
(Radträger-Presspassfläche) 25a und der Innen-
durchmesserfläche 34a relative Verschiebung in ei-
ner axialen Richtung und einer Umfangsrichtung des 
Radträgers 34 und des äußeren Elementes 35 kon-
trolliert. Wenn beispielsweise Passflächen-Druck x 
Passfläche zwischen dem äußeren Element 25 und 
dem Radträger 34 eine Passlast ist, wird ein Wert, 
der ermittelt wird, indem diese Passlast durch eine 
äquivalente radiale Last des Wälzlagers dividiert 
wird, als ein Grenzkoeffizient für das Auftreten von 
Kriechen festgelegt. Eine Entwurfsspezifikation für 
das äußere Element 25, d. h. eine Passtoleranz zwi-
schen dem äußeren Element 25 und dem Radträger 
34, wird festgelegt, indem dieser Grenzkoeffizient für 
das Auftreten von Kriechen im Voraus berücksichtigt 
wird. Des Weiteren werden der Außendurchmesser 
D11 des äußeren Elementes 25 (siehe Fig. 11 und 
dergleichen) sowie der Innendurchmesser D14 des 
Radträgers 34 (siehe Fig. 9 und dergleichen) festge-
legt.

[0156] Daher ist es möglich, Herausrutschen in der 
axialen Richtung und Kriechen in der Umfangsrich-
tung des äußeren Elementes 25 mit der Anziehtole-
ranz zwischen der Außenumfangsfläche (Radträ-
ger-Presspassfläche) 25a des äußeren Elementes 
und der Radträger-Innendurchmesserfläche 34a des 
Radträgers 34 zu verhindern. Kriechen bedeutet, 
dass sich das Lager aufgrund der unzureichenden 
Passtoleranz, mangelhafter Genauigkeit bei der Be-
arbeitung der Passfläche oder dergleichen geringfü-
gig in der Umfangsrichtung bewegt und die Passflä-
che zu einer Spiegelfläche wird, und in einigen Fällen 
kommt es zu Riefenbildung und Festpressen oder 
Haftung an der Passfläche.

[0157] In einem Zustand, in dem das äußere Ele-
ment 25 in den Radträger 34 eingepresst ist, ist, wie 
in Fig. 11 dargestellt, der Sicherungsring 130 mit der 
Ringnnut 129 der Außenumfangsfläche 25a des äu-
ßeren Elementes 25 und der Ringnut 128 der Innen-

umfangsfläche 34a des Radträgers 34 in Eingriff.

[0158] Fig. 12 und 13 stellen jeweils den Siche-
rungsring 130 dar. Der in jeder der Figuren darge-
stellte Sicherungsring 130 besteht aus einem Ringe-
lement, das einen fehlenden Abschnitt 130a in einem 
Teil desselben aufweist. Fig. 12A und Fig. 12B stel-
len ein Beispiel eines Sicherungsrings dar, der eine 
rechteckige Querschnittsform hat, und Fig. 13A und 
Fig. 13B stellen ein Beispiel eines Sicherungsrings 
dar, der eine Kreis-Querschnittsform hat. Daher wird 
der Durchmesser des Sicherungsrings 130 gegenü-
ber einem in Fig. 12A und Fig. 13A dargestellten un-
belasteten Zustand, verringert, indem eine Durch-
messer-Verringerungskraft in einer Innendurchmes-
serrichtung ausgeübt wird, und er kehrt in den in 
Fig. 12A und Fig. 13B dargestellten unbelasteten 
Zustand zurück, wenn die Wirkung der Durchmes-
ser-Verringerungskraft aufgehoben wird.

[0159] Bei dem Sicherungsring 130 mit der rechte-
ckigen Querschnittsform ist, wie in Fig. 12B darge-
stellt, ein Kammlinienquerschnitt an der Außendurch-
messerseite abgefast. Auf diese Weise ist es, wenn 
der Sicherungsring mit der rechteckigen Quer-
schnittsform, bei dem der Kammlinienquerschnitt an 
der Außendurchmesserseite abgefast ist, oder der 
Sicherungsring mit einer Kreis-Querschnittsform ein-
gesetzt wird, möglich, den Durchmesser des Siche-
rungsrings 130 allmählich zu verringern, so dass der 
Sicherungsring 130 einfach in die Ringnut 129 des 
äußeren Elementes 25 eingesetzt wird, wenn das äu-
ßere Element 25 in das Loch des Radträgers 34 ein-
gepresst wird. Es ist anzumerken, dass, obwohl sie 
als eine plane Fläche ausgebildet ist, eine Außen-
durchmesserfläche 130b des in Fig. 12 dargestellten 
Sicherungsrings 130 als eine vorstehende gekrümm-
te Fläche ausgebildet sein kann.

[0160] Bei diesem Einpressen wird der Sicherungs-
ring 130, der mit der Ringnut 129 der Außenumfangs-
fläche des äußeren Elementes 25 in Eingriff ist, zu 
der Innendurchmesserfläche 34a des Radträgers 34
hin geführt. Dadurch wird der Durchmesser des Si-
cherungsrings 130 verringert, und er kann zu der 
Ringnut 128 der Innendurchmesserfläche 34a des 
Radträgers 34 gleiten. Dann wird die Kraft, durch die 
der Durchmesser verringert wird, in einem Zustand 
aufgehoben, in dem sich der Sicherungsring 130 an 
der Ringnut 128 der Innendurchmesserfläche 34a
des Radträgers 34 befindet, und der Durchmesser 
des Sicherungsrings 130 vergrößert sich (er kehrt in 
den unbelasteten Zustand zurück) und er kommt mit 
dieser Ringnut 128 in Eingriff. Das heißt, wenn der Si-
cherungsring 130 in einem Zustand in die Innenum-
fangsfläche 34a des Radträgers 34 eingeführt wird, in 
dem er an der Außenumfangsfläche des äußeren 
Elementes 25 angebracht ist, und sein Durchmesser 
durch elastische Verformung verringert ist, und dann 
in der axialen Richtung bewegt wird, wird der Durch-
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messer des Sicherungsrings 130 durch Elastizität 
vergrößert und er wird in der Innenumfangsfläche 
34a des Radträgers 34 vergrößert, sobald er die Po-
sition der Ringnut 128 der Innendurchmesserfläche 
34a des Radträgers 34 erreicht. Auf diese Weise wird 
der Sicherungsring 130 mit beiden Sicherungs-
ring-Nuten 128 und 129 in Eingriff gebracht.

[0161] Des Weiteren ist der abgefaste Abschnitt 90
an der außenliegenden Kante der Innendurchmes-
serfläche 34a des Radträgers 34 vorhanden. So kann 
der Vorgang des Einführens des Achsenmoduls in 
die Innendurchmesserfläche 34a des Radträgers 34
leichter ausgeführt werden. Das heißt, der Durch-
messer des an dem äußeren Element 25 angebrach-
ten Sicherungsrings 130 wird problemlos und allmäh-
lich verringert, während er durch den abgefasten Ab-
schnitt 90 geführt wird, und er gleitet so ungehindert 
an der Innendurchmesserfläche 34a des Radträgers 
34.

[0162] Vorzugsweise wird als ein Material des Si-
cherungsrings 130 ein Material eingesetzt, das gerin-
gere Scherspannung aufweist als Materialien des äu-
ßeren Elementes 25 und des Radträgers 34. Es gibt 
verschiedene Materialien für den Radträger 34, die 
im Allgemeinen Gusseisen, Druckguss-Aluminiumle-
gierung und eine Form-Aluminiumlegierung ein-
schließen. Des Weiteren beträgt eine zulässige 
Scherspannung, obwohl sie je nach Materialien, For-
men, einer Dicke und dergleichen variiert, bei einer 
Druckguss-Aluminiumlegierung als ein grober Richt-
wert 200 MPa oder weniger.

[0163] Dabei ist eine Streckgrenze von ungefähr 5,7 
kN (580 kgf) bei einem Fahrzeug der 1500-cm3-Klas-
se erforderlich. Wenn die Streckgrenze 5,7 kN be-
trägt, wird der Sicherungsring selbst dann nicht ver-
formt oder gebrochen, wenn eine Schublast von 5,7 
kN auf den Sicherungsring wirkt. In diesem Fall be-
trägt die Scherspannung ungefähr 10 MPA (5 bis 15 
MPa), wobei dies von einer Abmessung des Siche-
rungsrings 130 abhängt. Daher hat das Material des 
Sicherungsrings 130 vorzugsweise eine Scherspan-
nung in einem Bereich von 5 MPa bis 150 MPa.

[0164] Zu Beispielen für ein derartiges Material ge-
hört ein thermoplastisches Kunstharz. Zu spezifi-
schen Beispielen gehören Polypropylen, ein Acryl-
harz und ein Acrylnitril-Butadien-Styrol-Harz 
(ABS-Harz). Aus Kunstharz hergestellte Sicherungs-
ringe können mittels Spritzgießen relativ kostengüns-
tig in Massenproduktion hergestellt werden. Daher 
kann bei der Demontage das äußere Element 25 he-
rausgezogen werden, indem eine Ziehkraft darauf 
ausgeübt wird, die die Scherspannung des Siche-
rungsrings 130 übersteigt. Dabei wird der Siche-
rungsring 130 verformt oder gebrochen und ermög-
licht Demontage, und damit wird Beschädigung des 
äußeren Elementes 25 und des Radträgers 34 ver-

hindert. Bei erneuter Montage wird der verformte 
oder gebrochene Sicherungsring durch einen neuen 
ersetzt.

[0165] In der Ausführungsform ist das Nabenrad 1
nicht mit einem Leitabschnitt versehen und weist da-
her eine Form auf, die leicht kaltgeschmiedet werden 
kann, was zur Verbesserung der Produktivität bei-
trägt. In diesem Fall kann ein anderes Element als 
das Nabenrad 1, das einen Leitabschnitt aufweist, an 
dem Nabenrad 1 angebracht werden. Fig. 14 stellt 
ein Beispiel für den Fall dar, in dem eine Bremsschei-
be 142 als dieses Element dient. Das heißt, ein Leit-
abschnitt 144 ist an der Bremsscheibe 142 vorhan-
den, und eine Außenumfangsfläche 21a des Flan-
sches 21 des Nabenrades 1 wird als eine Brems-Leit-
einrichtung verwendet. In diesem Fall weist das Na-
benrad 1 eine einfachere Form auf, da der Rad-Leit-
abschnitt nicht vorhanden ist, und Schmieden kann 
einfach ausgeführt werden. So kann das Nabenrad 1
mittels Kaltschmieden kostengünstig hergestellt wer-
den.

[0166] Natürlich kann wie bei dem herkömmlichen 
Beispiel, das bereits unter Bezugnahme auf Fig. 45
beschrieben worden ist, der Leitabschnitt an dem Na-
benrad vorhanden sein. Beispielsweise kann, wie in 
Fig. 15 dargestellt, ein Leitabschnitt 156, der aus ei-
ner Brems-Leiteinrichtung 148a und einer Rad-Leit-
einrichtung 148b besteht, an einer außenliegenden 
Endfläche des Flansches 21 des Nabenrades 1 vor-
handen sein.

[0167] Im Folgenden werden die Effekte der darge-
stellten Ausführungsform beschrieben.

[0168] Bei der Radlagerungsvorrichtung entsteht, 
da die Passkontaktbereiche 38 der Vorsprünge 35
und der Vertiefungen 36 in der Passstruktur M aus 
Vertiefungen und Vorsprüngen in ihrer Gesamtheit in 
engem Kontakt miteinander gehalten werden, kein 
Zwischenraum, in dem Spiel auftritt, in der radialen 
Richtung und der Umfangsrichtung. Daher tragen die 
Passbereiche in ihrer Gesamtheit zu Drehmomentü-
bertragung bei, stabile Drehmomentübertragung ist 
möglich, und es entsteht kein anormales Geräusch.

[0169] Die Radlagerungsvorrichtung ermöglicht 
ausgezeichnete Produktivität, da es nicht notwendig 
ist, Keilprofilabschnitte und dergleichen in einem Ele-
ment (in diesem Fall Nabenrad 1) auszubilden, in 
dem die Vertiefungen 36 ausgebildet sind. Des Wei-
teren ist es, da keine Phasenausrichtung der Keilpro-
file erforderlich ist, möglich, nicht nur die Montierbar-
keit zu verbessern, Beschädigung der Zahnflächen 
beim Presspassen zu verhindern, sondern auch ei-
nen stabilen Passzustand aufrechtzuerhalten.

[0170] Des Weiteren wird, da Rest-Druckspannung 
auf die Vorsprünge 35 wirkt, Verbesserung der Ver-
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schleißbeständigkeit der Vorsprünge 35 erzielt. Das 
heißt, da Rest-Druckspannung wirkt, kann Rest-Aus-
tenit in Martensit umgewandelt werden, und so kann 
die Verschleißbeständigkeit verbessert werden. Da-
her ist es, selbst wenn Antriebsdrehmoment wirkt und 
geringfügige relative Verschiebung vermutlich in der 
Passstruktur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
auftritt, möglich, das Auftreten von Schwingungsver-
schleiß zu unterdrücken, um so Abriebverschleiß in 
der Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
zu verhindern. Folglich kann eine Drehmomentüber-
tragungsfunktion stabil ohne Spiel über einen langen 
Zeitraum erfüllt werden.

[0171] Das Mittel zum Ausüben von Rest-Druck-
spannung kann Kugelstrahlen einschließen, und 
Rest-Druckspannung kann durch das Kugelstrahlen 
stabil erhöht werden. Des Weiteren kann normales 
Kugelstrahlen eingesetzt werden, so dass die Kosten 
verringert werden können.

[0172] Wenn die Härte der Vorsprünge 35 von 50 
HRC bis 65 HRC reicht, kann Härte gewährleistet 
werden, die zum Einpressen in die gegenüberliegen-
de Seite ausreicht, und so können die Einpresseigen-
schaften verbessert werden. Wenn die Härte an der 
gegenüberliegenden Seite von 10 HRC bis 30 HRC 
reicht, kann Einpressen durchgeführt werden.

[0173] Die Vorsprünge 35 können mittels Wär-
me-Härtbehandlung gehärtet werden, d. h. mittels 
Hochfrequenz-Wärmebehandlung. So können die 
folgenden Vorteile der Hochfrequenz-Wärmebehand-
lung erzielt werden, d. h. lokale Erwärmung kann 
durchgeführt werden, und die Härtbedingungen kön-
nen einfach angepasst werden, Oxidation wird verrin-
gert, da die Erwärmung in einem kurzen Zeitraum 
durchgeführt werden kann, Härtverformung wird im 
Vergleich zu anderen Verfahren verringert, die Ober-
flächenhärte ist hoch, und es kann ausgezeichnete 
Verschleißbeständigkeit erzielt werden, die Auswahl 
der Tiefe der gehärteten Schicht ist relativ einfach, 
und Automatisierung ist einfach zu realisieren, und 
Integration in eine Maschinen-Bearbeitungsstraße 
kann realisiert werden. Hohe Rest-Druckspannung 
kann insbesondere ausgeübt werden, indem das Ku-
gelstrahlen mit der Hochfrequenz-Wärmebehand-
lung kombiniert wird, und so ist Verbesserung der Er-
müdungsbeständigkeit zu erwarten.

[0174] Wenn eine Durchmesser-Differenz zwischen 
der Außendurchmesserabmessung des Wellenab-
schnitts 12 und der Innendurchmesserabmessung 
des Lochs 22 des Nabenrades 1 mit ∆d bezeichnet 
wird, die Höhe des Vorsprungs mit h bezeichnet wird, 
und ein Verhältnis der Durchmesser-Differenz und 
der Höhe mit ∆d/2h bezeichnet wird, wird eine Bezie-
hung zwischen der Durchmesser-Differenz, der Höhe 
und dem Verhältnis so festgelegt, dass 0,3 < ∆d/2h <
0,86 gilt. Daher ist es möglich, eine Presspass-Tole-

ranz der Vorsprünge 35 ausreichend zu gewährleis-
ten. Das heißt, wenn ∆d/2h 0,3 oder weniger beträgt, 
nimmt die Torsionsfestigkeit ab. Des Weiteren 
schneiden, wenn ∆d/2h 0,86 übersteigt, die Vor-
sprünge 35 aufgrund geringfügiger Dezentrierung 
und Presspassungs-Neigung beim Presspassen die 
Vorsprünge 35 ihrer Gesamtheit in die gegenüberlie-
gende Seite ein, die Formbarkeit der Passstruktur M 
aus Vertiefungen und Vorsprüngen wird verschlech-
tert, und die Presspass-Last nimmt plötzlich zu. 
Wenn sich die Formbarkeit der Passstruktur M aus 
Vertiefungen und Vorsprüngen verschlechtert, nimmt 
nicht nur die Torsionsfestigkeit ab, sondern auch ein 
Maß der Vergrößerung des Außendurchmessers des 
Nabenrades nimmt zu, so dass Probleme dahinge-
hend auftreten, dass die Funktion des in das Naben-
rad 1 eingeführten Lagers 2 beeinträchtigt wird und 
die Drehlebensdauer verkürzt wird. Wenn hingegen 
∆d/2h auf 0,3 bis 0,86 festgelegt wird, wird die Form-
barkeit der Passstruktur M aus Vertiefungen und Vor-
sprüngen stabilisiert, Schwankung der Press-
pass-Last wird beseitigt, und eine stabile Torsions-
festigkeit kann erzielt werden.

[0175] Da der konische Abschnitt 22d beim Beginn 
des Presspassens eine Führung bilden kann, ist es 
möglich, den Wellenabschnitt 12 des äußeren Lauf-
rings 5 des Gelenks in das Loch 22 des Nabenrades 
1 einzupressen, ohne dass es zu Dezentrierung 
kommt, und stabile Drehmomentübertragung durch-
zuführen. Des Weiteren übt der kurze zylindrische 
Abschnitt 66 eine Ausrichtwirkung aus, da der Au-
ßendurchmesser D4 des kurzen zylindrischen Ab-
schnitts 66 so festgelegt wird, dass er kleiner ist als 
die Innendurchmesserabmessung D des Passlochs 
22a des Lochs 22. Daher ist es möglich, den Wellen-
abschnitt in das Nabenrad einzupassen und dabei 
Dezentrierung zu verhindern, und stabileres Press-
passen durchzuführen.

[0176] Die Erzeugung von Ringspannung an den 
Rollbahnflächen wird unterdrückt, indem die Pass-
struktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen so ange-
ordnet wird, dass eine Position unmittelbar unterhalb 
der Rollbahnfläche des Wälzlagers 2 umgangen 
wird. Damit ist es möglich, das Auftreten eines Man-
gels des Lagers, wie beispielsweise Verkürzung der 
Wälzermüdungs-Lebensdauer, das Auftreten eines 
Risses und eines Spannungstorsionsrisses, zu ver-
meiden. So kann ein Lager mit hoher Qualität ge-
schaffen werden.

[0177] Mit der Struktur M1 zum Verhindern von He-
rausrutschen des Wellenabschnitts kann effektiv ver-
hindert werden, dass der Wellenabschnitt 12 der äu-
ßeren Laufbahn 5 des Gelenks aus dem Loch 22 des 
Nabenrades 1 herausrutscht (insbesondere in der 
axialen Richtung zu der Wellenseite hin heraus-
rutscht). Damit ist es möglich, einen stabilen Verbin-
dungszustand aufrechtzuerhalten und eine Qualität 
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der Radlagerungsvorrichtung zu verbessern. Weiter-
hin kann, da die Struktur M1 zum Verhindern von He-
rausrutschen des Wellenabschnitts der Ver-
stemm-Endabschnitt 65 mit vergrößertem Durch-
messer ist, die bisherige Schraubenbefestigung weg-
gelassen werden. Somit ist es nicht notwendig, einen 
Schraubenabschnitt auszubilden, der aus dem Loch 
22 des Nabenrades 1 zu dem Wellenabschnitt 12
vorsteht. So kann das Gewicht verringert werden, der 
Vorgang der Schraubbefestigung kann wegfallen, 
und die Montierbarkeit kann verbessert werden. Des 
Weiteren ist es bei dem Verstemm-Endabschnitt 65
mit vergrößertem Durchmesser, da nur ein Teil des 
Wellenabschnitts 12 des äußeren Laufrings 5 des 
Gelenks vergrößert werden muss, möglich, Ausbil-
dung der Struktur M1 zum Verhindern von Herausrut-
schen des Wellenabschnitts leicht durchzuführen. Es 
ist anzumerken, dass bei der Bewegung des Wellen-
abschnitts 12 des äußeren Laufrings 5 des Gelenks 
in der Umkehr-Gelenkrichtung Presskraft in einer 
Richtung zum weiteren Einpressen des Wellenab-
schnitts 12 erforderlich ist. Daher kommt es außeror-
dentlich selten zu Positionsverschiebung in der Um-
kehr-Gelenkrichtung des Wellenabschnitts 12 des 
äußeren Laufrings 5. Selbst wenn der Wellenab-
schnitt 12 in dieser Richtung verschoben wird, rutscht 
der Wellenabschnitt 12 des äußeren Laufrings 12
nicht aus dem Nabenrad 1 heraus, da der Boden des 
Mündungsabschnitts 11 des äußeren Laufrings 5 des 
Gelenks an dem Verstemmabschnitt 31 des Naben-
rades 1 anliegt.

[0178] Die Härte der axialen Endabschnitte der Vor-
sprünge des Wellenabschnitts 12 des äußeren Lauf-
rings 5 des Gleichlauf-Kreuzgelenks T1 wird so fest-
gelegt, dass sie höher ist als die der Innendurchmes-
serfläche des Lochs des Nabenrades 1, und der Wel-
lenabschnitt 12 wird von der Seite des axialen En-
dabschnitts der Vorsprünge 35 in das Loch 22 des 
Nabenrades 1 eingepresst. So wird die Ausbildung 
von Vertiefungen bezüglich des Lochs der Innen-
durchmesserfläche des Nabenrades 1 einfach aus-
geführt. Des Weiteren ist es möglich, die Härte der 
Seite des Wellenabschnitts so festzulegen, dass sie 
hoch ist, um damit die Torsionsfestigkeit des Wellen-
abschnitts 12 zu verbessern. Es ist anzumerken, 
dass die Vorsprünge 35 mittels eines Keilprofils aus-
gebildet werden können, das normalerweise in der 
Welle dieses Typs ausgebildet ist. In diesem Fall ist 
es einfach, die Vorsprünge 35 kostengünstig auszu-
bilden.

[0179] Des Weiteren wird, da der Endabschnitt des 
Nabenrades 1 verstemmt wird und an dem inneren 
Laufring 24 des Wälzlagers 2 anliegt, Lagerungs-Vor-
last ausgeübt. Somit ist es nicht notwendig, dass der 
Mündungsabschnitt 11 des äußeren Laufrings 5 des 
Gelenks an dem inneren Laufring 24 anliegt, um La-
gerungs-Vorlast auszuüben. Dadurch ist es möglich, 
den Wellenabschnitt 12 des äußeren Laufrings 5 des 

Gelenks einzupressen, ohne Kontakt mit dem inne-
ren Laufring 24 zu berücksichtigen, und Verbesse-
rung der Verbindbarkeit (Montierbarkeit) des Naben-
rades 1 und des äußeren Laufrings 5 des Gelenks zu 
erreichen. Da der Mündungsabschnitt 11 nicht mit 
dem Nabenrad 1 in Kontakt ist, ist es möglich, das 
Auftreten von anormalem Geräusch aufgrund von 
Kontakt zwischen dem Mündungsabschnitt 11 und 
dem Nabenrad 1 zu verhindern.

[0180] Des Weiteren kommt es, wenn die Vertiefun-
gen 36 durch Einpressen des Wellenabschnitts 12 in 
das Nabenrad 1 ausgebildet werden, zu Kaltverfesti-
gung an der Seite der Vertiefungen 36. Kaltverfesti-
gung bedeutet, dass, wenn plastische Verformung 
(Umformung) auf ein Objekt wirkt, der Widerstand ge-
genüber Verformung zunimmt, wenn ein Grad der 
Verformung zunimmt, und dass das Objekt härter 
wird als ein Material, das keine Verformung erfährt. 
Daher wird die Innendurchmesserfläche 37 des Na-
benrades 1 an der Seite der Vertiefungen 36 durch 
die plastische Verformung beim Presspassen gehär-
tet. Es ist möglich, Verbesserung der Drehmomentü-
bertragungs-Leistung zu erzielen.

[0181] Die Innendurchmesserseite des Nabenrades 
1 ist relativ weich. Daher ist es möglich, Verbesse-
rung des Passvermögens (Haftvermögens) beim Ein-
passen der Vorsprünge 35 der Außendurchmesser-
fläche des Wellenabschnitts 12 des äußeren Lauf-
rings 5 des Gelenks in die Vertiefungen 36 der 
Loch-Innendurchmesserfläche des Nabenrades 1 zu 
erzielen. Es ist des Weiteren möglich, das Auftreten 
von Spiel in der radialen Richtung und der Umfangs-
richtung sicher zu unterdrücken.

[0182] Da die Einrichtung W zum Verhindern des 
Eindringens von Fremdkörpern vorhanden ist, ist es 
möglich, das Eindringen von Fremdkörpern in die 
Passstruktur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
zu verhindern. Das heißt, das Eindringen von Regen-
wasser und Fremdkörpern wird durch die Einrichtung 
W zum Verhindern des Eindringens von Fremdkör-
pern verhindert, und es ist möglich, Beeinträchtigung 
des Haftvermögens aufgrund des Eindringens von 
Regenwasser und Fremdkörpern in die Passstruktur 
M aus Vertiefungen und Vorsprüngen zu verhindern.

[0183] Wenn das Dichtungselement 99 zwischen 
dem Endabschnitt des Nabenrades 1 und dem Bo-
den des Mündungsabschnitts 11 angeordnet ist, wird 
der Zwischenraum 98 zwischen dem Endabschnitt 
des Nabenrades 1 und dem Boden des Mündungs-
abschnitts 11 mit dem Dichtungselement 99 ver-
schlossen. So wird verhindert, dass Regenwasser 
und Fremdkörper über den Zwischenraum 98 in die 
Passstruktur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
eindringen. Das Dichtungselement muss lediglich 
zwischen den Endabschnitt des Nabenrades 1 und 
den Boden des Mündungsabschnitts 11 eingefügt 
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werden können. So kann beispielsweise ein vorhan-
dener (handelsüblicher) O-Ring oder dergleichen 
eingesetzt werden, und so kann die Einrichtung zum 
Verhindern des Eindringens von Fremdkörpern kos-
tengünstig geschaffen werden. Des Weiteren unter-
scheiden sich der handelsübliche O-Ring und der-
gleichen hinsichtlich des Materials und der Größe, 
und daher ist es möglich, ohne zusätzliche Herstel-
lung spezieller Komponenten, eine Einrichtung zum 
Verhindern des Eindringens von Fremdkörpern zu 
schaffen, die eine Dichtungsfunktion zuverlässig er-
füllt.

[0184] Der Verstemm-Endabschnitt mit vergrößer-
tem Durchmesser (konisches Arretierstück 65), der 
mit der Innendurchmesserfläche des Nabenrades 1
(in diesem Fall der Innendurchmesserfläche des ko-
nischen Lochs 22b) über das Dichtungsmaterial 
(Dichtungselement, das die Einrichtung W2 zum Ver-
hindern des Eindringens von Fremdkörpern bildet) in 
Eingriff ist, ist des Weiteren weiter außen liegend vor-
handen als die Passstruktur M aus Vertiefungen und 
Vorsprüngen. Daher ist es möglich, das Eindringen 
von Fremdkörpern von einer Seite her zu verhindern, 
die weiter außen liegt als die Passstruktur M aus Ver-
tiefungen und Vorsprüngen. Das heißt, es ist möglich, 
das Eindringen von Fremdkörpern von der außenlie-
genden Seite her zu verhindern.

[0185] Auf diese Weise wird, wenn die Einrichtun-
gen W1 und W2 zum Verhindern des Eindringens von 
Fremdkörpern weiter innenliegend vorhanden sind 
als die Passstruktur M aus Vertiefungen und Vor-
sprüngen und weiter außenliegend als die Passstruk-
tur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen, Eindringen 
von Fremdkörpern von beiden Endseiten in der axia-
len Richtung der Passstruktur M aus Vertiefungen 
und Vorsprüngen verhindert. Daher ist es möglich, 
die Beeinträchtigung der Haftfähigkeit stabil über ei-
nen langen Zeitraum zu verhindern.

[0186] Da ein Aussparungsabschnitt 100 zum Auf-
nehmen eines extrudierten Teils 45 vorhanden ist, 
der durch die Ausbildung von Vertiefungen mit dem 
Presspassen geschaffen wird, ist es möglich, den ex-
trudierten Teil 45 in diesem Aussparungsabschnitt 
100 aufzunehmen (zu halten). Der extrudierte Teil 45
tritt nicht in den Innenraum des Fahrzeugs und der-
gleichen an der Außenseite der Vorrichtung ein. Das 
heißt, es ist möglich, den extrudierten Teil 45 in dem 
Aussparungsabschnitt 100 aufbewahrt zu halten, es 
ist nicht notwendig, Bearbeitung zum Entfernen des 
extrudierten Teils 45 durchzuführen, und es ist mög-
lich, den Montageaufwand zu verringern und Verbes-
serung der Montierbarkeit und Kostenverringerung 
zu erzielen.

[0187] Wenn eine Differenz zwischen der Härte der 
Vorsprünge 35 (Vorsprünge an der Seite des Wellen-
abschnitts 12) und der der gegenüberliegenden Seite 

(Innendurchmesserfläche des Nabenrades 1) weni-
ger als 20 HRC beträgt, wird, wie dies im Diagramm 
in Fig. 8 dargestellt ist, die Presspass-Last vergrö-
ßert, und es besteht die Gefahr von Beschädigung, 
bei der sogenannte ”Tränen” beim Presspassen und 
dergleichen erzeugt werden. So wird bei dieser Aus-
führungsform die Härte der gehärteten Schicht H 
konkret so festgelegt, dass sie ungefähr 50 HRC bis 
65 HRC beträgt, und die Härte des ungehärteten Ab-
schnitts wird so festgelegt, dass sie ungefähr 10 HRC 
bis 30 HRC beträgt, d. h. die Härte-Differenz zwi-
schen ihnen wird auf 20 Punkte oder mehr nach HRC 
festgelegt. Durch diese Festlegung kann Presspas-
sen bei relativ niedriger Last durchgeführt werden, 
und darüber hinaus entstehen keine „Tränen” an den 
Vorsprüngen 35.

[0188] Fig. 16 stellt eine zweite Ausführungsform 
dar. Die Struktur M1 zum Verhindern von Herausrut-
schen des Wellenabschnitts der Radlagerungsvor-
richtung wird hergestellt, indem ein konisches Arre-
tierstück 70 geschaffen wird, das in einem Teil des 
Wellenabschnitts 12 zur Außendurchmesserrichtung 
hin vorsteht, anstatt den in Fig. 5 dargestellten kur-
zen zylindrischen Abschnitt 66 im Voraus auszubil-
den.

[0189] In diesem Fall wird eine in Fig. 17 dargestell-
te Vorrichtung 71 eingesetzt. Die Vorrichtung 71 ent-
hält einen säulenförmigen Hauptkörperabschnitt 72
und einen kurzen zylindrischen Abschnitt 73, der mit 
einem vorderen Ende des Hauptkörperabschnitts 72
verbunden ist. Ein Absatzabschnitt 74 mit kleinem 
Durchmesser ist an einem vorderen Ende einer Au-
ßenumfangsfläche des kurzen zylindrischen Ab-
schnitts 73 vorhanden. Daher ist ein Keilabschnitt 75
des vorderen Endes in der Vorrichtung 71 ausgebil-
det. Wenn der Keilabschnitt 75 des vorderen Endes 
auf eine Endfläche 12c des Wellenabschnitts 12 ge-
drückt wird (Last in der Richtung von Pfeil α wird aus-
geübt) ist, wie in Fig. 18 dargestellt, eine Quer-
schnittsform des Keilabschnitts 75 des vorderen En-
des an der Außendurchmesserseite eine geneigte 
Fläche, und der Durchmesser der Außendurchmes-
serseite des Endes des Wellenabschnitts 12 wird 
durch den Absatzabschnitt 74 mit kleinem Durch-
messer ausgedehnt, der die geneigte Fläche bildet.

[0190] Daher kommt wenigstens ein Teil des koni-
schen Arretierstücks 70 in Druckkontakt bzw. Kontakt 
mit der Innendurchmesserfläche des konischen 
Lochs 22b. Dadurch kann dieses konische Arretier-
stück 70 wie das in Fig. 1 und dergleichen dargestell-
te konische Arretierstück 75 effektiv verhindern, dass 
der Wellenabschnitt 12 des äußeren Laufrings in der 
axialen Richtung aus dem Loch 22 des Nabenrades 
1 herausrutscht. Folglich ist es möglich, einen stabi-
len Verbindungszustand aufrechtzuerhalten und Ver-
besserung einer Qualität der Radlagerungsvorrich-
tung zu erzielen. Es ist anzumerken, dass eine Innen-
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durchmesserfläche des Keilabschnitts 75 des vorde-
ren Endes in einer konischen Form ausgebildet sein 
kann.

[0191] Fig. 19 stellt eine dritte Ausführungsform 
dar. Die Struktur M1 zum Verhindern von Herausrut-
schen des Wellenabschnitts der Radlagerungsvor-
richtung wird durch ein äußeres manschettenartiges 
Arretierstück 76 gebildet, das ausgebildet wird, in-
dem ein Teil des Wellenabschnitts 12 so verstemmt 
wird, dass er in der Außendurchmesserrichtung vor-
steht. In diesem Fall ist in dem Loch 22 des Nabenra-
des 1 die abgesetzte Fläche 22e zwischen dem 
Passloch 22a und dem konischen Loch 22b vorhan-
den. Das äußere manschettenartige Arretierstück 76
bewirkt Arretierung an der abgesetzten Fläche 22e.

[0192] Bei der Struktur M1 zum Verhindern von He-
rausrutschen des Wellenabschnitts wird eine in 
Fig. 20 dargestellte Vorrichtung 67 eingesetzt. Die 
Vorrichtung 67 enthält ein zylindrisches Element 78. 
Ein Außendurchmesser D5 des zylindrischen Ele-
mentes 78 wird so festgelegt, dass er größer ist als 
ein Außendurchmesser D7 des Endes des Wellenab-
schnitts 12, und ein Innendurchmesser D6 des zylin-
drischen Elementes 78 wird so festgelegt, dass er 
kleiner ist als der Außendurchmesser D7 des Endes 
des Wellenabschnitts 12.

[0193] Daher wird, wenn, wie in Fig. 21 dargestellt, 
Achsen der Vorrichtung 67 und des Wellenabschnitts 
12 des äußeren Laufrings 5 fluchtend sind und durch 
eine Endfläche 67a Last in der Richtung des Pfeils α
auf die Endfläche 12c des Wellenabschnitts 12 der 
Vorrichtung 67 ausgeübt wird, in diesem Zustand, in 
dem die Achsen fluchtend sind, eine Außenumfangs-
seite der Endfläche 12c des Wellenabschnitts 12 zu-
sammengequetscht, und das äußere manschettenar-
tige Arretierstück 76 kann ausgebildet werden.

[0194] Da das oben erwähnte äußere manschetten-
artige Arretierstück 76 wie das in Fig. 1 und derglei-
chen dargestellte konische Arretierstück 65 an der 
abgesetzten Fläche 22e arretiert, kann das äußere 
manschettenartige Arretierstück 76 effektiv verhin-
dern, dass der Wellenabschnitt 12 des äußeren Lauf-
rings 5 in der axialen Richtung aus dem Loch 22 des 
Nabenrades 1 herausrutscht. Dementsprechend ist 
es möglich, einen stabilen Verbindungszustand auf-
rechtzuerhalten und Verbesserung einer Qualität der 
Radlagerungsvorrichtung zu erzielen.

[0195] Wenn die in Fig. 20 dargestellte Vorrichtung 
67 eingesetzt wird, ist, wie in Fig. 2A dargestellt, das 
äußere manschettenartige Arretierstück 76 entlang 
der Umfangsrichtung ausgebildet. Daher sind, wenn 
Pressabschnitte in einem vorgegebenen Abstand 
(beispielsweise 90°-Abstand) entlang der Umfangs-
richtung als eine Vorrichtung angeordnet sind, eine 
Vielzahl äußerer manschettenartiger Arretierstücke 

76 in dem vorgegebenen Abstand entlang der Um-
fangsrichtung angeordnet. Selbst wenn die Vielzahl 
äußerer manschettenartiger Arretierstücke 76 in dem 
vorgegebenen Abstand entlang der Umfangsrichtung 
angeordnet sind, wie dies in Fig. 22B dargestellt ist, 
ist es, da die äußeren manschettenartigen Arretier-
stücke 76 an der abgesetzten Fläche 22e arretieren, 
möglich, effektiv zu verhindern, dass der Wellenab-
schnitt 12 des äußeren Laufrings in der axialen Rich-
tung aus dem Loch 22 des Nabenrades 1 heraus-
rutscht.

[0196] Als die Struktur M1 zum Verhindern von He-
rausrutschen des Wellenabschnitts kann, wie in 
Fig. 23 einer vierten Ausführungsform dargestellt, 
eine Schrauben-und-Muttern-Verbindung eingesetzt 
werden, ein Sicherungsring kann eingesetzt werden, 
wie in Fig. 24 einer fünften Ausführungsform darge-
stellt, oder ein Verbindungsmittel, wie beispielsweise 
eine Verschweißung, kann eingesetzt werden, wie 
dies in Fig. 25 einer sechsten Ausführungsform dar-
gestellt ist.

[0197] In Fig. 23 ist ein Schraubenwellenabschnitt 
80 mit dem Wellenabschnitt 12 verbunden, und ein 
Mutternelement 81 ist auf den Schraubenwellenab-
schnitt 80 aufgeschraubt. Das Mutternelement 81
wird in Kontakt mit der abgesetzten Fläche 22e des 
Lochs 22 gebracht. Dadurch wird verhindert, dass 
der Wellenabschnitt 12 zu der Wellenseite hin aus 
dem Loch 22 des Nabenrades 1 herausrutscht.

[0198] In Fig. 24 ist ein Wellenverlängerungsab-
schnitt 83 weiter außenliegend als das Keilprofil 41
vorhanden. Eine Umfangsnut 84 ist in dem Wellen-
verlängerungsabschnitt 83 vorhanden, und ein Si-
cherungsring 85 ist in die Umfangsnut 84 eingepasst. 
In dem Loch 22 des Nabenrades 1 des Wellenab-
schnitts 12 ist ein abgesetzter Abschnitt 22f, an dem 
der Sicherungsring 85 arretiert, zwischen dem Pass-
loch 22a und dem konischen Loch 22b vorhanden. 
Daher arretiert der Sicherungsring 85 an dem abge-
setzten Abschnitt 22f, um zu verhindern, dass der 
Wellenabschnitt 12 aus dem Loch 22 des Nabenra-
des 1 zu der Wellenseite herausrutscht.

[0199] In Fig. 25 sind eine Abschluss-Außenum-
fangsfläche des Wellenabschnitts 12 sowie ein Öff-
nungsrand an der Seite der abgesetzten Fläche 22e
des Passlochs 22a durch Schweißen miteinander 
verbunden. Dadurch wird verhindert, dass der Wel-
lenabschnitt 12 aus dem Loch 22 des Nabenrades 1
zu der Wellenseite hin herausrutscht. In diesem Fall 
kann ein Schweißbereich We über den gesamten 
Umfang angeordnet sein oder kann in vorgegebenen 
Abständen entlang der Umfangsrichtung angeordnet 
sein.

[0200] Bei der Radlagerungsvorrichtung gemäß der 
vorliegenden Erfindung muss, wie in Fig. 26 darge-
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stellt, die eine siebte Ausführungsform darstellt, die 
Struktur M1 zum Verhindern von Herausrutschen des 
Wellenabschnitts nicht vorhanden sein. In diesem 
Fall ist, wie in Fig. 27 dargestellt, in der Umfangsnut 
101 eine Seitenfläche 101a an der Seite des Keilpro-
fils 41 eine Ebene senkrecht zu der axialen Richtung, 
und eine Seitenfläche 101b an einer gegenüberlie-
genden Keilprofilseite ist eine konische Fläche, deren 
Durchmesser von einem Nutboden 101c zu der ge-
genüberliegenden Keilprofilseite zunimmt. Ein schei-
benartiger Manschettenabschnitt 102 zum Zentrieren 
ist weiter auf der gegenüberliegenden Keilprofilseite 
liegend vorhanden als die Seitenfläche 101b der Um-
fangsnut 101. Eine Außendurchmesserabmessung 
D4 des Manschettenabschnitts 102 ist so festgelegt, 
dass sie genauso groß ist wie oder geringfügig klei-
ner als der Lochdurchmesser des Passlochs 22a des 
Lochs 22. In diesem Fall ist ein sehr kleiner Zwi-
schenraum t zwischen einer Außendurchmesserflä-
che 102a des Manschettenabschnitts 102 und der In-
nendurchmesserfläche des Passlochs 22a des 
Lochs 22 vorhanden.

[0201] Da der Manschettenabschnitt 102 zum Zen-
trieren mit dem Loch 22 des Nabenrades 1 an der ge-
genüberliegenden vorstehenden Seite in der axialen 
Richtung des Aussparungsabschnitts 100 vorhanden 
ist, wird das Austreten des extrudierten Teils 45 in 
dem Aussparungsteil 100 zu der Seite des Manschet-
tenabschnitts 102 ausgeschlossen. Daher wird der 
extrudierte Teil 45 stabiler aufgenommen. Des Weite-
ren ist es, da der Manschettenabschnitt 102 zum 
Zentrieren verwendet wird, möglich, den Wellenab-
schnitt 12 in das Nabenrad 1 einzupressen und 
gleichzeitig Dezentrieren zu verhindern. Daher ist es 
möglich, den äußeren Laufring 5 und das Nabenrad 
1 mit hoher Genauigkeit zu verbinden und stabile 
Drehmomentübertragung durchzuführen.

[0202] Da der Manschettenabschnitt 102 beim Ein-
pressen zum Zentrieren verwendet wird, wird eine 
Außendurchmesserabmessung desselben vorzugs-
weise auf einen Grad festgelegt, der geringfügig klei-
ner ist als ein Lochdurchmesser des Passlochs 22a
des Lochs 22 des Nabenrades 1. Das heißt, wenn die 
Außendurchmesserabmessung des Manschettenab-
schnitts 102 genauso groß ist wie oder größer als der 
Lochdurchmesser des Passlochs 22a, wird der Man-
schettenabschnitt 102 selbst in das Passloch 22a
eingepresst. Wenn der Manschettenabschnitt 102 in 
das Passloch 22a eingepresst wird und der Man-
schettenabschnitt 102 und das Passloch 22a dezen-
triert werden, werden die Vorsprünge 35 der Pass-
struktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen in diesem 
Zustand eingepresst, und der Wellenabschnitt und 
das Nabenrad 12 werden in einem Zustand verbun-
den, in dem die Achse des Wellenabschnitts 12 und 
die Achse des Nabenrades 1 nicht fluchtend sind. 
Des Weiteren wirkt, wenn die Außendurchmesserab-
messung des Manschettenabschnitts 102 erheblich 

kleiner ist als der Lochdurchmesser des Passlochs 
22a der Manschettenabschnitt 102 nicht als ein Ab-
schnitt zum Zentrieren. Daher wird die Größe des 
sehr kleinen Zwischenraums t zwischen der Außen-
durchmesserfläche 102a des Manschettenabschnitts 
102 und der Innendurchmesserfläche des Passlochs 
22a des Lochs 22 auf ungefähr 0,01 mm bis 0,2 mm 
festgelegt.

[0203] Es ist anzumerken, dass, wie in Fig. 26 und 
Fig. 27 dargestellt, wenn die Struktur M1 zum Verhin-
dern von Herausrutschen des Wellenabschnitts nicht 
vorhanden ist, der Manschettenabschnitt 102 als der 
Abschnitt zum Zentrieren des Wellenabschnitts 12
weggelassen werden kann.

[0204] Fig. 28 stellt einen Fall dar, in dem die Pass-
struktur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen Tren-
nung durch Anwendung einer Ziehkraft in der axialen 
Richtung ermöglicht. So sind das Nabenrad 1 und der 
Wellenabschnitt 12 des äußeren Laufrings 5 des 
Gleichlauf-Kreuzgelenks 3 über ein Schraubenele-
ment 54 miteinander verbunden.

[0205] Das Loch 22 des Nabenrades 1 weist in die-
sem Fall das Wellenabschnitt-Passloch 22a und das 
konische Loch 22b an der außenliegenden Seite auf. 
Eine positionierende Innenwand 22g, die in einer In-
nendurchmesserrichtung vorsteht, ist zwischen dem 
Wellenabschnitt-Passloch 22a und dem konischen 
Loch 22b vorhanden. Des Weiteren weist das Loch 
22 den Abschnitt 22c mit großem Durchmesser an ei-
ner Öffnungsseite, die weiter an einer gegenüberlie-
genden Seite der positionierenden Innenwand liegt 
als das Wellenabschnitt-Passloch 22a, sowie einen 
Abschnitt 48 mit kleinem Durchmesser auf, der weiter 
an einer Seite der positionierenden Innenwand liegt 
als das Wellenabschnitt-Passloch 22a. Der konische 
Abschnitt (konisches Loch) 22d ist zwischen dem Ab-
schnitt 22c mit großem Durchmesser und dem Wel-
lenabschnitt-Passloch 22a vorhanden. Der Durch-
messer dieses konischen Abschnitts 22d verringert 
sich in der Presspassrichtung beim Verbinden des 
Nabenrades 1 und des Wellenabschnitts 12 des äu-
ßeren Laufrings 5. Es ist anzumerken, dass ein ver-
tiefter Kerbenabschnitt 51 an einer Endfläche an ei-
ner gegenüberliegenden Seite des Wellenab-
schnitt-Passlochs an dieser positionierenden Innen-
wand 22c vorhanden ist.

[0206] Des Weiteren ist ein Schraubloch 50, das 
sich zu der Endfläche an der außenliegenden Seite 
öffnet, in einem Achsenabschnitt des Wellenab-
schnitts 12 vorhanden. Eine Öffnung des Schrau-
blochs 50 ist als ein konischer Abschnitt 50a ausge-
bildet, der sich zu einer Öffnungsseite hin vergrößert. 
Des Weiteren ist ein Abschnitt 12b mit kleinem 
Durchmesser an dem Ende der außenliegenden Sei-
te des Wellenabschnitts 12 vorhanden. Das heißt, 
der Wellenabschnitt 12 enthält einen Hauptkörperab-
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schnitt 12a mit einem großen Durchmesser und den 
Abschnitt 12b mit kleinem Durchmesser.

[0207] Ein Schraubenelement 54 ist in das Schrau-
bloch 50 des Wellenabschnitts 12 von der Außensei-
te her eingeschraubt. Das Schraubenelement 54 ent-
hält, wie in Fig. 29 dargestellt, einen mit Flansch ver-
sehenen Kopf 54a sowie einen Schraubenschaft 
54b. Der Schraubenschaft 54b enthält einen Basis-
abschnitt 55a mit großem Durchmesser, einen 
Hauptkörperabschnitt 55b mit kleinem Durchmesser 
sowie einen Schraubenabschnitt 55c an einer vorde-
ren Abschlussseite. In diesem Fall ist ein Durch-
gangsloch 56 in der positionierenden Innenwand 22g
vorhanden, der Schaft 54b des Schraubenelementes 
54 wird über dieses Durchgangsloch 56 eingeführt 
und der Schraubenabschnitt 55 wird in das Schrau-
bloch 50 des Wellenabschnitts 12 eingeschraubt. Ein 
Lochdurchmesser d1 des Durchgangslochs 56 ist so 
festgelegt, das er geringfügig größer ist als der Au-
ßendurchmesser d2 des Basisabschnitts 55a mit gro-
ßem Durchmesser des Schaftes 54b. Das heißt, der 
Lochdurchmesser D1 wird so festgelegt, dass eine 
Differenz zwischen dem Lochdurchmesser d1 und 
dem Außendurchmesser D2 ungefähr 0,05 mm < d1 
– d2 < 0,5 mm beträgt. Es ist anzumerken, dass ein 
maximaler Außendurchmesser des Schraubenab-
schnitts 55c so festgelegt ist, dass er genauso groß 
ist wie oder geringfügig kleiner als der Außendurch-
messer des Basisabschnitts 55a mit großem Durch-
messer.

[0208] Bei der Radlagerungsvorrichtung ist, wie in 
Fig. 30 dargestellt, eine Wellenabschnitt-Ein-
press-Führungsstruktur M2 an einer Seite vorhan-
den, an der das Einpressen der Vorsprünge beginnt, 
um als Führung beim Einpressen des Wellenab-
schnitts 12 während des Einpressens zu dienen. In 
diesem Fall enthält die Wellenabschnitt-Ein-
press-Führungsstruktur M2 ein Innen-Keilprofil 44, 
das in dem konischen Abschnitt 22d des Lochs 22
vorhanden ist. Das heißt, Führungsaussparungen 
44a sind, wie in Fig. 31a dargestellt, in einem vorge-
gebenen Abstand (in diesem Fall dem gleichen Ab-
stand wie dem Anordnungsabstand für die Vorsprün-
ge 35) in der Umfangsrichtung an der Seite des Wel-
lenabschnitt-Passlochs 22a des konischen Ab-
schnitts 22d vorhanden.

[0209] In diesem Fall wird, wie in Fig. 33 dargestellt, 
eine Bodendurchmesserabmessung D15 der Füh-
rungsaussparungen 44a so festgelegt, dass sie grö-
ßer ist als der maximale Außendurchmesser der Vor-
sprünge 35, d. h. die Außendurchmesserabmessung 
(Durchmesser des umschriebenen Kreises) D1 des 
Kreises, der die Scheitelpunkte der Vorsprünge 35
als die Vorsprünge 41a des Keilprofils 41 verbindet. 
Radiale Zwischenräume C1 sind, wie in Fig. 31A dar-
gestellt, zwischen den Scheitelpunkten der Vorsprün-
ge 35 und den Böden der Führungsvertiefungen 44a

ausgebildet.

[0210] Auch bei dieser Radlagerungsvorrichtung 
wird der Wellenabschnitt 12 des äußeren Laufrings 5
des Gleichlauf-Kreuzgelenks 3 in das Nabenrad 1
eingepresst, wenn das Nabenrad 1 und das Gleich-
lauf-Kreuzgelenk 3 miteinander verbunden werden. 
Dieses Einpressen wird, wie in Fig. 32 dargestellt, 
ausgeführt, bis die Endfläche 52 des Abschnitts 12b
mit kleinen Durchmesser des Wellenabschnitts 12
mit einer Endfläche 53 der positionierenden Innen-
wand 22g in Kontakt kommt.

[0211] Nach dem Presspassen wird das Schrau-
benelement 54 von der Außenseite her in das 
Schraubloch 50 des Wellenabschnitts 12 einge-
schraubt. Indem das Schraubenelement 54 auf diese 
Weise in das Schraubloch 50 des Wellenabschnitts 
12 eingeschraubt wird, wird ein Flanschabschnitt 59
des Kopfes 54a des Schraubenelementes 54 mit 
dem vertieften Kerbenabschnitt 51 der positionieren-
den Innenwand 22g in Kontakt gebracht. Dadurch 
wird die positionierende Innenwand 22g durch die 
Endfläche 52 der außenliegenden Seite des Wellen-
abschnitts 12 und den Kopf 54a des Schraubenele-
mentes 54 eingeklemmt.

[0212] In diesem Fall kann ein Dichtungsmaterial 
(nicht dargestellt) auch zwischen einer Lagerungsflä-
che 95a des Schraubenelementes 54 und der positi-
onierenden Innenwand 22g angeordnet werden. Bei-
spielsweise muss lediglich ein Dichtungsmaterial 
(Dichtmittel), das aus verschiedenen Arten von 
Kunststoffen besteht, die nach dem Aufbringen aus-
gehärtet werden und Dichtungsfunktion zwischen der 
Lagerungsfläche 95a und der Bodenfläche des ver-
tieften Kerbabschnitts 51 der positionierenden Innen-
wand 22g erfüllen können, auf die Lagerungsfläche 
95a des Schraubenelementes 54 aufgebracht wer-
den. Es ist anzumerken, dass als dieses Dichtungs-
material ein Material ausgewählt wird, das in einer At-
mosphäre, in der diese Radlagerungsvorrichtung ein-
gesetzt wird, nicht altert.

[0213] Durch Schraubenbefestigung wird Heraus-
rutschen des Wellenabschnitts 12 aus dem Naben-
rad 1 in der axialen Richtung verhindert, und Dreh-
moment kann stabil über einen langen Zeitraum 
übertragen werden. Insbesondere durch das Vorhan-
densein der positionierenden Innenwand 22g, die 
durch die Endfläche 52 an der außenliegenden Seite 
des Wellenabschnitts 12 des äußeren Laufrings 5
und den Kopf 54a des Schraubenelementes 54 ein-
geklemmt wird, wird die Schraubenbefestigung stabi-
lisiert, und Maßgenauigkeit der Radlagerungsvorrich-
tung wird aufgrund der Positionierung stabilisiert. 
Des Weiteren ist es möglich, eine stabile Länge als 
eine axiale Länge der Passstruktur M aus Vertiefun-
gen und Vorsprüngen zu gewährleisten, die entlang 
der axialen Richtung angeordnet ist und Verbesse-
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rung der Drehmomentübertragungsleistung zu erzie-
len.

[0214] Des Weiteren ist es, da das Dichtungsmate-
rial zwischen der Lagerungsfläche 95a des Schrau-
benelementes 54 zum Durchführen der Schrauben-
befestigung des Nabenrades 1 und des Wellenab-
schnitts 12 des äußeren Laufrings 5 und der positio-
nierenden Innenwand 22g angeordnet ist, möglich, 
das Eindringen von Regenwasser, Fremdkörpern 
und dergleichen in die Passstruktur M aus Vertiefun-
gen und Vorsprüngen über das Schraubenelement 
54 zu verhindern und Verbesserung der Qualität zu 
erreichen. Da die Wellenabschnitt-Presspass-Füh-
rungsstruktur M2 vorhanden ist, kann der Wellenab-
schnitt 12 entlang der Wellenabschnitt-Einpress-Füh-
rungsstruktur M2 eingepresst werden, wenn er in das 
Loch 22 des Nabenrades eingepresst wird.

[0215] Wenn der Wellenabschnitt 12 in das Loch 22
des Nabenrades 1 eingepresst wird, wird der im Zu-
sammenhang damit entstehende extrudierte Teil 45
unter Aufrollen in einem Aussparungsabschnitt (Auf-
bewahrungsabschnitt) 57 aufgenommen, der an ei-
ner Außendurchmesserseite des Abschnitts 12b mit 
kleinem Durchmesser des Wellenabschnitts 12 vor-
handen ist.

[0216] Andere konstruktive Details dieses in Fig. 28
dargestellten Achsenmoduls sind die gleichen wie 
diejenigen des in Fig. 1 dargestellten Achsenmoduls. 
Daher werden die Komponenten, die die gleichen wie 
die in Fig. 1 dargestellten sind, mit den gleichen Be-
zugszeichen gekennzeichnet, und Beschreibung der 
Komponenten wird weggelassen. So werden, nach-
dem das Achsenmodul, wie in Fig. 34 dargestellt, zu-
sammengesetzt ist, die im Folgenden beschriebenen 
Schritte durchgeführt. Dieses Achsenmodul wird von 
einer Seite des Gleichlauf-Kreuzgelenks T2 an der in-
nenliegenden Seite her in den Radträger 34 eingelas-
sen, das Achsenmodul wird dann an dem Gleich-
lauf-Kreuzgelenk T1 an der außenliegenden Seite 
vorbeigeführt, und schließlich wird das äußere Ele-
ment 25 der Radlagerungsvorrichtung in die Innen-
umfangsfläche 34a des Lochs des Radträgers 34 ein-
gepresst, wie dies in Fig. 35 dargestellt ist. Daher 
werden mit dem in Fig. 28 dargestellten Achsenmo-
dul die gleichen Funktionen und Effekte erzielt wie 
diejenigen des in Fig. 1 dargestellten Achsenmoduls.

[0217] Bei der Radlagerungsvorrichtung kann, 
wenn das Schraubenelement 54 entfernt wird, indem 
das Schraubenelement 54 aus dem in Fig. 29 darge-
stellten Zustand herausgeschraubt wird, das Naben-
rad 1 aus dem äußeren Laufring 5 herausgezogen 
werden. Das heißt, eine Passkraft der Passstruktur M 
aus Vertiefungen und Vorsprüngen ist groß genug, 
um den äußeren Laufring 5 herauszuziehen, indem 
eine Ziehkraft, die genauso groß ist wie oder größer 
als eine vorgegebene Kraft, auf den äußeren Laufring 

5 ausgeübt wird.

[0218] Das Nabenrad 1 und das Gleichlauf-Kreuz-
gelenk 3 können beispielsweise mit einer in Fig. 36
dargestellten Vorrichtung 103 getrennt werden. Die 
Vorrichtung 103 enthält einen Sockel 104, ein Press-
schraubenelement 106, das in ein Schraubloch 105
des Sockels 104 so eingeschraubt ist, dass es ein- 
und ausgeschraubt werden kann, und einen Schrau-
benschaft 109, der in das Schraubloch 50 des Wel-
lenabschnitts 12 eingeschraubt ist. Ein Durchgangs-
loch 107 ist in dem Sockel 104 vorhanden. Die 
Schraube 33 des Nabenrades 1 wird über das Durch-
gangsloch 107 eingeführt, und ein Mutternelement 
108 wird auf die Schraube 33 aufgeschraubt. Wenn 
das Mutternelement 108 auf die Schraube 33 aufge-
schraubt ist, sind der Sockel 104 und der Flansch 21
des Nabenrades 1 übereinander angeordnet, und der 
Sockel 104 ist an dem Nabenrad 1 angebracht.

[0219] Auf diese Weise wird, nachdem der Sockel 
104 an dem Nabenrad 1 angebracht worden ist, oder 
vor dem Anbringen des Sockels 104 der Schrauben-
schaft 109 so in das Schraubloch 50 des Wellenab-
schnitts 12 eingeschraubt, dass ein Sockelabschnitt 
109a von der positionierenden Innenwand 22g nach 
außen vorstehen kann. Das Maß, um das der Sockel-
abschnitt 109a vorsteht, wird so festgelegt, dass es 
größer ist als die axiale Länge der Passstruktur M 
aus Vertiefungen und Vorsprüngen. Der Schrauben-
schaft 109 und das Pressschraubenelement 106 sind 
auf der gleichen Achse (auf der Achse der Radlage-
rungsvorrichtung) angeordnet.

[0220] Danach wird das Pressschraubenelement 
106, wie in Fig. 36 dargestellt, in das Schraubloch 
105 des Sockels 104 von außen her eingeschraubt, 
und in diesem Zustand wird das Schraubenelement 
in der Richtung des Pfeils auf den Schraubenschaft 
109 zu aufgeschraubt. Bei diesem Vorgang sind der 
Schraubenschaft 109 und das Pressschraubenele-
ment 106 auf der gleichen Achse (auf der Achse der 
Radlagerungsvorrichtung) angeordnet. Daher presst 
das Pressschraubenelement 106 mit dem Einschrau-
ben den Schraubenschaft 109 in einer Pfeilrichtung. 
Dies bewirkt, dass sich der äußere Laufring in der 
Pfeilrichtung in Bezug auf das Nabenrad 1 bewegt, 
und das Nabenrad 1 wird von dem äußeren Laufring 
5 entfernt.

[0221] Des Weiteren ist in dem Zustand, in dem der 
äußere Laufring 5 von dem Nabenrad 1 entfernt ist, 
möglich, das Nabenrad 1 und den äußeren Laufring 
5 beispielsweise unter Verwendung des Schrauben-
elementes 54 wieder miteinander zu verbinden. Das 
heißt, in einem Zustand, in dem der Sockel 104 von 
dem Nabenrad 1 entfernt ist und der Schrauben-
schaft 109 von dem Wellenabschnitt 12 entfernt ist, 
werden die Vorsprünge 35 des Wellenabschnitts 12, 
wie in Fig. 38A dargestellt, in die Führungsvertiefun-
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gen 44a eingeführt. Dadurch sind Phasen des Au-
ßen-Keilprofils 41 an der Seite des Wellenabschnitts 
12 und des Innen-Keilprofils 42 des Nabenrades 1, 
die durch das vorhergehende Einpressen ausgebil-
det worden sind, aufeinander ausgerichtet. Wenn die 
Phasen aufeinander ausgerichtet sind, sind, wie in 
Fig. 31A dargestellt, die radialen Zwischenräume C1 
zwischen den Scheitelpunkten der Vorsprünge 35
und den Böden der Führungsvertiefungen 44a aus-
gebildet.

[0222] In diesem Zustand wird, wie in Fig. 37 darge-
stellt, das Schraubenelement 54 über das Durch-
gangsloch 56 in das Schraubloch 50 des Wellenab-
schnitts 12 eingeschraubt, und das Schraubenele-
ment 54 wird in Bezug auf das Schraubloch 50 einge-
schraubt. Dadurch wird der Wellenabschnitt 12, wie 
in Fig. 38B dargestellt, allmählich in das Nabenrad 1
eingepasst. Dabei wird der Durchmesser des Lochs 
22 geringfügig vergrößert, so dass Eintritt des Wel-
lenabschnitts 12 in der axialen Richtung möglich ist. 
Der Wellenabschnitt 12 tritt ein, bis die Endfläche 52
des Abschnitts 12b mit kleinem Durchmesser des 
Wellenabschnitts 12 mit der Endfläche 53 der positi-
onierenden Innenwand 22g in Kontakt kommt. In die-
sem Fall kommen die positionierende Innenwand 
22g und der Abschnitt 12b mit kleinem Durchmesser 
miteinander in Kontakt, und gleichzeitig kommen, wie 
in Fig. 38C dargestellt, die Endflächen 35a der Vor-
sprünge 35 mit Endflächen 36a der Vertiefungen 36
in Kontakt. Wenn die Bewegung in der axialen Rich-
tung zum Halten kommt, verringert sich der Durch-
messer des Lochs 22, so dass der ursprüngliche 
Durchmesser wiederhergestellt wird. Dadurch ist es 
wie bei dem vorhergehenden Presspassen möglich, 
die Passstruktur M aus Vertiefungen und Vorsprün-
gen sicher auszubilden, in der die Passbereiche der 
Vorsprünge 35 in ihrer Gesamtheit in engem Kontakt 
mit den ihnen entsprechenden Vertiefungen 36 ge-
halten werden.

[0223] Es ist anzumerken, dass die Öffnung des 
Schraublochs 50 des Wellenabschnitts 12 als der ko-
nische Abschnitt 50a ausgebildet ist, der sich zur Öff-
nungsseite hin öffnet. Daher besteht dahingehend 
ein Vorteil, dass der Schraubenschaft 109 und das 
Schraubenelement 54 leicht in das Schraubloch 50
eingeschraubt werden.

[0224] Beim ersten Mal (Presspassen zum Formen 
der Vertiefungen 36 in der Innendurchmesserfläche 
37 des Lochs 22) ist es, da die Presspass-Last relativ 
groß ist, erforderlich, zum Einpressen eine Pressma-
schine oder dergleichen einzusetzen. Beim zweiten 
Einpressen ist die Presspass- bzw. Einpress-Last 
hingegen geringer als die Presspass-Last beim ers-
ten Mal. Daher ist es möglich, den Wellenabschnitt 
12 ohne Einsatz der Pressmaschine oder derglei-
chen stabil und genau in das Loch 22 des Nabenra-
des 1 einzupressen. Daher ist es möglich, den äuße-

ren Laufring 5 und das Nabenrad 1 vor Ort zu entfer-
nen und zu verbinden.

[0225] Indem die Ziehkraft in der axialen Richtung 
auf den Wellenabschnitt 12 des äußeren Laufrings 5
auf diese Weise ausgeübt wird, kann der äußere 
Laufring 5 aus dem Loch 22 des Nabenrades 1 ent-
fernt werden. Daher ist es möglich, die Ausführbar-
keit von Reparaturen und Überprüfungen (Wartungs-
freundlichkeit) jeder Komponente zu verbessern. Des 
Weiteren kann, indem der Wellenabschnitt 12 des 
äußeren Laufrings 5 nach der Reparatur und Über-
prüfung jeder der Komponenten wieder in das Loch 
22 des Nabenrades 1 eingepresst wird, die Pass-
struktur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen ge-
schaffen werden, bei der die Gesamtheit der Pass-
kontaktbereiche 38 der Vorsprünge 35 und die Vertie-
fungen in engem Kontakt miteinander gehalten wer-
den. Daher ist es möglich, wieder eine Radlage-
rungsvorrichtung herzustellen, die stabile Drehmo-
mentübertragung durchführen kann.

[0226] Die Wellenabschnitt-Einpress-Führungs-
struktur M2 weist die Führungsvertiefungen 44a zum 
Ausrichten einer Phase der Vorsprünge 35 einer Sei-
te und einer Phase der Vertiefungen 46 der anderen 
Seite auf. Daher passt, wenn der Wellenabschnitt 12
des äußeren Gelenkelementes wieder in das Loch 22
des Nabenrades 1 eingepresst wird, der Wellenab-
schnitt 12 in die Vertiefungen 36, die durch das vor-
hergehende Einpressen ausgebildet wurden, und be-
schädigt die Vertiefungen 36 nicht. Daher ist es mög-
lich, mit hoher Genauigkeit wieder die Passstruktur M 
aus Vertiefungen und Vorsprüngen herzustellen, bei 
der kein Zwischenraum, der Spiel verursacht, in der 
radialen Richtung und der Umfangsrichtung ausge-
bildet wird.

[0227] Indem Zwischenräume zwischen den Schei-
telpunkten der Vorsprünge 35 und den Böden der 
Führungsvertiefungen 44a ausgebildet werden, kön-
nen die Vorsprünge 35 in einem Vor-Einpressvor-
gang leicht in die Führungsvertiefungen 44a einge-
passt werden. Des Weiteren behindern die Füh-
rungsvertiefungen 44a das Einpressen der Vorsprün-
ge 35 nicht. Daher ist es möglich, eine Verbesserung 
der Montierbarkeit zu erzielen.

[0228] Wenn das Schraubenelement 54 in das 
Schraubloch 50 eingeschraubt wird, wie dies in 
Fig. 33 dargestellt ist, entspricht der Basisabschnitt 
55a des Schraubenelementes 54 dem Durchgangs-
loch 56. Des Weiteren wird der Lochdurchmesser d1 
des Durchgangslochs 56 so festgelegt, dass er ge-
ringfügig größer ist als der Außendurchmesser d2 
des Basisabschnitts 55a mit großem Durchmesser 
des Schafts 54b (d. h. er wird auf ungefähr 0,05 mm 
< d1 – d2 < 0,5 mm festgelegt). So kann eine Führung 
beim Einschrauben des Schraubenelementes 54 in 
das Schraubloch 50 durch den Außendurchmesser 
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des Basisabschnitts 55a des Schraubenelementes 
54 und den Innendurchmesser des Durchgangslochs 
56 gebildet werden. Der Wellenabschnitt 12 kann 
ohne Dezentrieren in das Loch 22 eingepresst wer-
den. Es ist anzumerken, dass, wenn die axiale Länge 
des Durchgangslochs 56 außerordentlich gering ist, 
das Durchgangsloch 56 nicht als stabile Führung die-
nen kann. Umgekehrt wird, wenn die axiale Länge 
des Durchgangslochs 56 außerordentlich groß ist, 
die Dickenabmessung der positionierenden Innen-
wand 22g groß, und damit kann die axiale Länge der 
Passstruktur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
nicht gewährleistet werden, und das Gewicht des Na-
benrades 1 wird groß. Daher ist es möglich, verschie-
dene Veränderungen vorzunehmen, wenn diese 
Nachteile berücksichtigt werden.

[0229] In der Ausführungsform sind, wie in Fig. 31A
dargestellt, die radialen Zwischenräume C1 zwi-
schen den Scheitelpunkten der Vorsprünge 35 und 
den Böden der Führungsvertiefungen 44a ausgebil-
det. Umfangszwischenräume C2 und C2 können je-
doch, wie in Fig. 31B dargestellt, zwischen den Sei-
ten der Vorsprünge 35 und den Seiten der Führungs-
vertiefungen 44a ausgebildet sein. Des Weiteren 
können, wie in Fig. 31C dargestellt, die radialen Zwi-
schenräume C1 zwischen den Scheitelpunkten der 
Vorsprünge 35 und den Böden der Führungsvertie-
fungen 44a ausgebildet sein, und die Umfangszwi-
schenräume C2 können zwischen den Seiten der 
Vorsprünge 35 und den Seiten der Führungsvertie-
fungen 44a ausgebildet sein. Indem diese Zwischen-
räume ausgebildet werden, ist es möglich, die Vor-
sprünge 35 bei dem Vor-Einpressvorgang einfach in 
die Führungsvertiefungen 44a einzupassen. Des 
Weiteren behindern die Führungsvertiefungen 44a
das Einpressen der Vorsprünge 35 nicht.

[0230] Die Wellenabschnitt-Einpress-Führungs-
struktur M2 kann die in Fig. 39 dargestellte sein. In 
Fig. 39A ist das Ende jeder der Führungsvertiefun-
gen 44a an der Seite der Passstruktur M aus Vertie-
fungen und Vorsprüngen eine Neigungsfläche 77b, 
deren Durchmesser in einer Einpressrichtung (Rich-
tung, in der das Einpressen abläuft) verringert ist. 
Das heißt, ein Neigungswinkel θ der Neigungsfläche 
77b beträgt beispielsweise ungefähr 30° bis 60°.

[0231] In Fig. 39B und Fig. 39C wird ein Durchmes-
ser einer radialen Tiefenabmessung jeder der Füh-
rungsvertiefungen 44a entlang der Einpressrichtung 
verringert. Des Weiteren ist in Fig. 39B das Ende an 
der Seite der Passstruktur M aus Vertiefungen und 
Vorsprüngen eine plane Fläche 77a senkrecht zu der 
Einpressrichtung. In Fig. 39C ist das Ende an der 
Seite der Passstruktur M aus Vertiefungen und Vor-
sprüngen die Neigungsfläche 77b, deren Durchmes-
ser sich in der Einpressrichtung (Richtung, in der das 
Einpressen abläuft) verringert.

[0232] Wenn das Ende jeder der Führungsvertiefun-
gen 44a an der Seite der Passstruktur M aus Vertie-
fungen und Vorsprüngen die plane Fläche 77a senk-
recht zu der Einpressrichtung ist, kann die plane Flä-
che 77a den Wellenabschnitt 12 aufnehmen, wenn 
der Wellenabschnitt 12 in das Loch 22 eingepresst 
wird. Des Weiteren können die Vorsprünge 35, wenn 
das Ende die Neigungsfläche 77b ist, stabil in die 
Vertiefungen 36 an der den Führungsvertiefungen 
44a gegenüberliegenden Seite eingepasst werden. 
Selbst wenn sich ein Durchmesser der radialen Tiefe 
jeder der Führungsvertiefungen 44a in der Einpress-
richtung verringert, können die Vorsprünge 35 stabil 
in die Vertiefungen 36 an der den Führungsvertiefun-
gen 44a gegenüberliegenden Seite eingepasst wer-
den.

[0233] Fig. 40 stellt eine weitere Ausführungsform 
dar. In diesem Fall ist ein Leitabschnitt 148, der aus 
dem Brems-Leitabschnitt 148a und dem Rad-Leitab-
schnitt 148b besteht, an der außenliegenden Endflä-
che des Nabenrades 1 vorhanden. Andere konstruk-
tive Details dieses in Fig. 40 dargestellten Achsen-
moduls sind die gleichen wie diejenigen des in Fig. 1
dargestellten Achsenmoduls. Daher werden die 
Komponenten, die die gleichen wie die in Fig. 1 dar-
gestellten sind, mit den gleichen Bezugszeichen ge-
kennzeichnet, und Beschreibung der Komponenten 
fällt weg.

[0234] So werden, nachdem das Achsenmodul 
montiert ist, wie dies in Fig. 41 dargestellt ist, die im 
Folgenden beschriebenen Schritte durchgeführt. Die-
ses Achsenmodul wird von der Seite des innenlie-
genden Gleichlauf-Kreuzgelenks T2 her in den Rad-
träger 34 eingelassen, dann an dem außenliegenden 
Gleichlauf-Kreuzgelenk T1 vorbeigeführt, und 
schließlich wird das äußere Element 44 der Radlage-
rungsvorrichtung, wie in Fig. 42 dargestellt, in die In-
nenumfangsfläche 34a des Lochs des Radträgers 34
eingepresst. Daher werden mit dem in Fig. 40 darge-
stellten Achsenmodul auch die gleichen Funktionen 
und Effekte wie die des in Fig. 1 dargestellten Ach-
senmoduls 1 erzielt.

[0235] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Keilprofil 41
werden der Abstand der Vorsprünge 41a und der Ab-
stand der Vertiefungen 41b auf den gleichen Wert 
festgelegt. So sind bei der oben beschriebenen Aus-
führungsform, wie in Fig. 3B dargestellt, eine Um-
fangsdicke L von Zwischenbereichen der Vorsprünge 
35 in der Richtung des Vorstehens sowie eine Um-
fangsabmessung L0 an einer Position, die dem Zwi-
schenbereich zwischen den Vorsprüngen 35 ent-
spricht, die in der Umfangsrichtung zueinander be-
nachbart sind, im Wesentlichen gleich.

[0236] Dabei kann, wie in einem ersten abgewan-
delten Beispiel der Passstruktur M aus Vertiefungen 
und Vorsprüngen in Fig. 43A dargestellt, eine Um-
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fangsdicke L2 der Zwischenbereiche der Vorsprünge 
35 in der Richtung des Vorstehens kleiner sein als 
eine Umfangsabmessung L1 an einer Position, die 
dem Zwischenbereich zwischen den Vorsprüngen 35
entspricht, die in der Umfangsrichtung zueinander 
benachbart sind. Das heißt, bei dem in dem Wellen-
abschnitt 12 ausgebildeten Keilprofil 41 wird die Um-
fangsdicke (Zahndicke) L2 der Zwischenbereiche der 
Vorsprünge 35 in der Richtung des Vorstehens so 
festgelegt, dass sie kleiner ist als die Umfangsdicke 
(Zahndicke) L1 von Zwischenbereichen von Vor-
sprüngen 43 an der Seite des Nabenrades 1 in der 
Richtung des Vorstehens, die zwischen die Vorsprün-
ge 35 passen.

[0237] Daher wird eine Summe Σ (B1 + B2 + B3 + 
...) von Zahndicken der Vorsprünge 35 am gesamten 
Umfang an der Seite des Wellenabschnitts 12 so 
festgelegt, dass sie kleiner ist als eine Summe Σ (A1 
+ A2 + A3 + ...) von Zahndicken der Vorsprünge 43
(vorstehende Zähne) an der Seite des Nabenrades 1. 
Damit ist es möglich, eine Scherfläche der Vorsprün-
ge 43 an der Seite des Nabenrades zu vergrößern 
und Torsionsfestigkeit zu gewährleisten. Des Weite-
ren ist es, da die Zahndicke jedes der Vorsprünge 35
gering ist, möglich, Presspass-Last zu verringern und 
eine Verbesserung der Presspassleistung zu erzie-
len. Wenn eine Summe von Umfangsdicken der Vor-
sprünge 35 so festgelegt wird, dass sie kleiner ist als 
eine Summe von Umfangsdicken der Vorsprünge 43
an der gegenüberliegenden Seite, ist es nicht not-
wendig, die Umfangsdicke L2 aller Vorsprünge 35 so 
festzulegen, dass sie kleiner ist als die Abmessung 
L1 in der Umfangsrichtung zwischen den Vorsprünge 
35, die in der Umfangsrichtung zueinander benach-
bart sind. Das heißt, selbst wenn die Umfangsdicke 
beliebiger Vorsprünge 35 aus der Vielzahl von Vor-
sprünge 35 genauso groß ist wie oder größer als eine 
Abmessung in der Umfangsrichtung zwischen den 
Vorsprüngen, die in der Umfangsrichtung zueinander 
benachbart sind, muss eine Summe von Umfangsdi-
cken nur kleiner sein als eine Summe von Abmes-
sungen in der Umfangsrichtung.

[0238] Es ist anzumerken, dass die Vorsprünge 35
in Fig. 43A im Querschnitt trapezförmig sind. Jedoch 
kann eine Form der Vorsprünge 35, wie in einem 
zweiten abgewandelten Beispiel in Fig. 43B darge-
stellt, eine Evolventenzahnform sein.

[0239] In jeder oben beschriebenen Ausführungs-
form ist das Keilprofil 41, das die Vorsprünge 35 auf-
weist, an der Seite des Wellenabschnitts 12 ausgebil-
det. Härtbehandlung wird an dem Keilprofil 41 des 
Wellenabschnitts 12 ausgeführt, und die Innendurch-
messerfläche des Nabenrades 1 wird nicht gehärtet 
(Ausgangsmaterial). Dabei kann, wie in einem dritten 
abgewandelten Beispiel der Passstruktur M aus Ver-
tiefungen und Vorsprüngen in Fig. 44A und Fig. 44B
ein Keilprofil 111 (das vorstehende Streifen 111a und 

vertiefte Streifen 111b enthält), das Härtbehandlung 
unterzogen wird, an der Innendurchmesserfläche 
des Lochs 22 des Nabenrades 1 ausgebildet sein. 
Härtbehandlung des Wellenabschnitts 12 kann mög-
licherweise wegfallen. Es ist anzumerken, dass das 
Keilprofil 111 auch mit verschiedenen Bearbeitungs-
verfahren, wie beispielsweise Räumen, Schneiden, 
Pressen und Ziehen, ausgebildet werden kann, bei 
denen es sich um allgemein bekannte und verbreitete 
Mittel handelt. Des Weiteren können als Wär-
me-Härtbehandlung verschiedene Arten der Wärme-
behandlung, wie beispielsweise Induktionshärten, 
sowie Aufkohlen und Härten, eingesetzt werden.

[0240] Auch in diesem Fall wird vorzugsweise 
Rest-Druckspannung auf die Vorsprünge 35 des Na-
benrades 1 mit Mitteln zum Ausüben von Rest-Druck-
spannung, wie beispielsweise Kugelstrahlen, ausge-
übt.

[0241] In diesem Fall entsprechen Zwischenberei-
che der Vorsprünge 35 in der Richtung des Vorste-
hens Positionen der Fläche zum Ausbilden von Ver-
tiefungen vor der Ausbildung von Vertiefungen (Au-
ßendurchmesserfläche des Wellenabschnitts 12). 
Das heißt, eine Durchmesserabmessung (minimale 
Durchmesserabmessung der Vorsprünge 35) D8 ei-
nes Kreises, der die Scheitelpunkte der Vorsprünge 
35 als die Vorsprünge 111a des Keilprofils 111 verbin-
det, wird so festgelegt, dass sie kleiner ist als eine 
Außendurchmesserabmessung D10 des Wellenab-
schnitts 12. Eine Durchmesserabmessung (Innen-
durchmesserabmessung von Innendurchmesserflä-
chen des Passlochs zwischen den Vorsprüngen) D9 
eines Kreises, der Böden der Vertiefungen 111b des 
Keilprofils 111 verbindet, wird so festgelegt, dass sie 
größer ist als die Außendurchmesserabmessung 
D10 des Wellenabschnitts 12. Das heißt, eine Bezie-
hung zwischen den Durchmesserabmessungen und 
den Außendurchmesserabmessungen ist D8 < D10 <
D9. Auch in diesem Fall gilt, wenn eine Durchmes-
ser-Differenz zwischen der Außendurchmesserab-
messung D10 des Wellenabschnitts 12 und der In-
nendurchmesserabmessung D9 des Lochs 22 des 
Nabenrades 1 mit ∆d bezeichnet wird, die Höhe der 
Vorsprünge 35 mit h bezeichnet wird und ein Verhält-
nis der Durchmesser-Differenz und der Höhe mit 
∆d/2h bezeichnet wird, für eine Beziehung zwischen 
der Durchmesser-Differenz, der Höhe und dem Ver-
hältnis 0,3 < ∆d/2h < 0,86.

[0242] Wenn der Wellenabschnitt 12 in das Loch 22
des Nabenrades 1 eingepresst wird, können die Ver-
tiefungen 36, in die die Vorsprünge 35 an der Seite 
des Nabenrades 1 eingepasst werden, durch die Vor-
sprünge 35 an der Außenumfangsfläche des Wellen-
abschnitts 12 ausgebildet werden. Daher werden die 
Passkontaktbereiche 38 der Vorsprünge 35 in ihrer 
Gesamtheit und die Vertiefungen, die auf die Vor-
sprünge 35 passen, in engen Kontakt miteinander 
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gebracht.

[0243] Die Passkontaktbereiche 38 sind in Fig. 44b
dargestellte Bereiche B und erstrecken sich von Mit-
telabschnitten bis zu den oberen Enden von Stegen 
im Querschnitt der Vorsprünge 35. Des Weiteren ist 
ein Zwischenraum 112 weiter an einer Außendurch-
messerseite liegend ausgebildet als die Außenum-
fangsfläche des Wellenabschnitts 12 zwischen den 
Vorsprüngen 35, die in der Umfangsrichtung zuein-
ander benachbart sind.

[0244] Auf diese Weise wird, selbst wenn die Vor-
sprünge 35 der Passstruktur M aus Vertiefungen und 
Vorsprüngen an der Innendurchmesserfläche des 
Lochs 22 des Nabenrades 1 vorhanden sind und 
Presspassen durchgeführt wird, Rest-Druckspan-
nung durch die Einrichtung zum Ausüben von 
Rest-Druckspannung auf diese Vorsprünge 35 aus-
geübt, und es werden die gleichen Funktionen und 
Effekte wie die bei den oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen erzielt. Das heißt, da es nicht notwendig 
ist, Härtbehandlung (Wärmebehandlung) an der Sei-
te des Wellenabschnitts durchzuführen, ergibt sich 
dahingehend ein Vorteil, dass der äußere Laufring 5
des Gleichlauf-Kreuzgelenks ausgezeichnete Pro-
duktivität ermöglicht.

[0245] Bei der in Fig. 44A und Fig. 44B dargestell-
ten Radlagerungsvorrichtung ist wie bei der oben be-
schriebenen Lagerungsvorrichtung vorzugsweise die 
Wellenabschnitt-Einpress-Führungsstruktur M2 vor-
handen. In diesem Fall müssen die Führungsvertie-
fungen 44a nur an der Seite des Wellenabschnitts 12
vorhanden sein. Des Weiteren können die radialen 
Zwischenräume C1 zwischen den Scheitelpunkten 
der Vorsprünge 35 und den Böden der Führungsver-
tiefungen 44a ausgebildet sein, die Umfangszwi-
schenräume C2 und C2 können zwischen den Seiten 
der Vorsprünge 35 und den Seiten der Führungsver-
tiefungen 44a ausgebildet sein, oder die radialen Zwi-
schenräume C1 und die Umfangszwischenräume C2 
und C2 können ausgebildet sein.

[0246] In dem in Fig. 44A und Fig. 44B dargestell-
ten Fall wird durch das Einpressen wie in dem oben 
beschriebenen Fall der extrudierte Teil 45 ausgebil-
det. Daher ist vorzugsweise der Aussparungsab-
schnitt 100 vorhanden, der den extrudierten Teil 45
aufnimmt. Da der extrudierte Teil 45 an der Mün-
dungsseite des Wellenabschnitts 12 ausgebildet 
wird, ist der Hohlraumabschnitt 100 an der Seite des 
Nabenrades 1 vorhanden.

[0247] Auf diese Weise ist es bei der Radlagerungs-
vorrichtung, bei der die Vorsprünge 35 der Passstruk-
tur M aus Vertiefungen und Vorsprüngen an der In-
nendurchmesserfläche 37 des Lochs 22 des Naben-
rades 1 vorhanden sind, da die Härte der axialen En-
dabschnitte der Vorsprünge 35 so festgelegt ist, dass 

sie höher ist als die des Außendurchmesserab-
schnitts des Wellenabschnitts 12 des äußeren Lauf-
rings 5, und der Wellenabschnitt 12, wie oben be-
schrieben, eingepresst wird, nicht notwendig, Härtbe-
handlung (Wärmebehandlung) an der Seite des Wel-
lenabschnitts durchzuführen. Daher ermöglicht die 
Radlagerungsvorrichtung ausgezeichnete Produkti-
vität bezüglich des äußeren Gelenkelementes (äuße-
rer Laufring) des Gleichlauf-Kreuzgelenks.

[0248] Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung sind beschrieben worden. Die vorliegende 
Erfindung ist jedoch auf die Ausführungsformen be-
schränkt, und verschiedene Abwandlungen der Aus-
führungsformen sind möglich. Beispielsweise ist die 
Form der Vorsprünge 35 der Passstruktur M aus Ver-
tiefungen und Vorsprüngen bei der in Fig. 3 darge-
stellten Ausführungsform in Querschnitt dreieckig 
und bei der in Fig. 43A dargestellten Ausführungs-
form im Querschnitt trapezförmig. Daneben können 
Vorsprünge mit verschiedenen Formen, wie bei-
spielsweise Halbkreisform, halbelliptischer Form und 
rechteckiger Form, eingesetzt werden. Eine Fläche, 
die Anzahl und ein Anordnungsabstand in Umfangs-
richtung der Vorsprünge 35 und dergleichen können 
ebenfalls beliebig geändert werden. Das heißt, es ist 
nicht notwendig, das Keilprofil 41 oder 61 auszubil-
den und die Vorsprünge (vorstehende Zähne) 41a
oder 111a des Keilprofils 41 oder 111 als die Vor-
sprünge 35 der Passstruktur M aus Vertiefungen und 
Vorsprüngen auszubilden. Die Vorsprünge 35 kön-
nen etwa Keile sein oder wellenförmige Passflächen 
mit gekrümmter Linienform bilden. Das heißt, es 
reicht aus, dass die in der axialen Richtung angeord-
neten Vorsprünge in die gegenüberliegende Seite 
eingepresst werden, die Vertiefungen 36, die in en-
gem Kontakt mit den Vorsprüngen 35 kommen und 
auf sie passen, an der gegenüberliegenden Seite 
durch die Vorsprünge 35 ausgebildet werden kön-
nen, die Passkontaktbereiche 38 der Vorsprünge 35
in ihrer Gesamtheit und die Vertiefungen, die auf die 
Vorsprünge 35 passen, in engen Kontakt miteinander 
gebracht werden und Drehmoment zwischen dem 
Nabenrad 1 und dem Gleichlauf-Kreuzgelenk 3 über-
tragen werden kann.

[0249] Das Loch 22 des Nabenrades 1 kann neben 
einem kreisförmigen Loch ein anders geformtes 
Loch, wie beispielsweise ein viereckiges Loch, sein. 
Eine Querschnittsform des Endes des Wellenab-
schnitts 12, das in das Loch 22 eingepasst und ein-
geführt wird, kann neben einem kreisförmigen Quer-
schnitt einen anders geformten Querschnitt, bei-
spielsweise den eines Polygons, haben. Des Weite-
ren haben, wenn der Wellenabschnitt 12 in das Na-
benrad 1 eingepresst wird, nur Enden der Vorsprün-
ge 35, an denen das Einpressen beginnt, eine Härte, 
die höher ist als die der Bereiche, in denen die Vertie-
fungen 36 ausgebildet sind. Daher ist es nicht not-
wendig, dass die Vorsprünge 35 insgesamt eine hohe 
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Härte haben. In Fig. 3 und dergleichen ist der Zwi-
schenraum 40 ausgebildet. Die Vorsprünge 35 kön-
nen jedoch bis zu den Vertiefungen zwischen den 
Vorsprüngen 35 in die Innendurchmesserfläche 37
des Nabenrades 1 einschneiden. Es ist anzumerken, 
dass, was eine Differenz zwischen der Härte der Sei-
te der Vorsprünge 35 und der der Seite der Fläche 
zum Ausbilden von Vertiefungen, die durch die Vor-
sprünge 35 ausgebildet werden, angeht, die Här-
te-Differenz so festgelegt wird, dass sie 20 Punkte 
nach HRC oder mehr beträgt. Solange die Vorsprün-
ge 35 eingepresst werden können, kann die Här-
te-Differenz kleiner als 20 Punkte sein.

[0250] Die Endflächen (Enden, an denen das Ein-
pressen beginnt) der Vorsprünge 35 sind in den Aus-
führungsformen die Flächen, die senkrecht zu der 
axialen Richtung sind. Die Endflächen können jedoch 
Flächen sein, die in einem vorgegebenen Winkel in 
Bezug auf die axiale Richtung geneigt sind. In diesem 
Fall können die Endflächen von der Innendurchmes-
serseite zu der Außendurchmesserseite zur entge-
gengesetzten Vorstehseite geneigt sein oder zu der 
Vorstehseite geneigt sein.

[0251] Des Weiteren ist es auch möglich, kleine Ver-
tiefungen zu schaffen, die in einem vorgegebenen 
Umfangsabstand in der Innendurchmesserfläche 37
des Lochs 22 des Nabenrades 1 angeordnet sind. 
Die kleinen Vertiefungen müssen ein Volumen ha-
ben, das kleiner ist als das der Vertiefungen 36. In-
dem so die kleinen Vertiefungen geschaffen werden, 
ist es möglich, das Presspassvermögen der Vor-
sprünge 35 zu verbessern. Das heißt, da die kleinen 
Vertiefungen vorhanden sind, ist es möglich, das Vo-
lumen des extrudierten Teils 45 zu verringern, der 
beim Einpressen der Vorsprünge 35 ausgebildet 
wird, und damit kann der Einpresswiderstand verrin-
gert werden. Des Weiteren ist es, da der extrudierte 
Teil 45 kleiner sein kann, möglich, das Volumen des 
Aussparungsabschnitts 100 zu reduzieren, wodurch 
die Herstellbarkeit des Aussparungsabschnitts 100
und die Festigkeit des Wellenabschnitts 12 verbes-
sert werden können. Es ist anzumerken, dass die 
kleinen Aussparungen verschiedene Formen haben 
können, so beispielsweise halbelliptische oder recht-
eckige Form, und dass die Anzahl kleiner Aussparun-
gen ebenfalls beliebig festgelegt werden kann.

[0252] Obwohl Schweißen als das in Fig. 25 darge-
stellte Verbindungsmittel eingesetzt wird, ist es auch 
möglich, Klebstoff anstelle von Schweißen anzuwen-
den. Des Weiteren ist es möglich, Walzen als die 
Wälzelemente 30 des Lagers 2 einzusetzen. Des 
Weiteren ist es, obwohl in den oben erwähnten Aus-
führungsformen die Radlagerungsvorrichtung der 
dritten Generation beschrieben wird, auch möglich, 
die Radlagerungsvorrichtung der ersten, zweiten und 
vierten Generation einzusetzen. Anzumerken ist, 
dass es beim Einpressen der Vorsprünge 35 möglich 

ist, das Element zu bewegen, an dem die Vorsprünge 
35 ausgebildet sind, wobei das Element, in dem die 
Vertiefungen 36 ausgebildet sind, stationär ist. Um-
gekehrt ist es auch möglich, das Element zu bewe-
gen, in dem die Vertiefungen 36 ausgebildet sind, wo-
bei das Element, an dem die Vorsprünge 35 ausge-
bildet sind, stationär ist. Des Weiteren ist es auch 
möglich, beide zu bewegen. Es ist anzumerken, dass 
bei dem Gleichlauf-Kreuzgelenk 3 der innere Lauf-
ring 6 und die Welle 10 über die Passstruktur M aus 
Vertiefungen und Vorsprüngen, wie unter Bezugnah-
me auf die oben erwähnten Ausführungen beschrie-
ben, integral ausgebildet werden können. Es ist an-
zumerken, dass der Sicherungsring 85, wenn er in 
der Struktur M1 zum Verhindern von Herausrutschen 
des Wellenabschnitts eingesetzt wird, wie in Fig. 24
dargestellt, an der Seite des Basisabschnitts (Mün-
dungsseite) des Wellenabschnitts 12 vorhanden sein 
kann.

[0253] Das Dichtungsmaterial, das zwischen der 
Lagerungsfläche 95a des Schraubenelementes, das 
das Nabenrad 1 und den Wellenabschnitt 12 mittels 
einer Schraube befestigt, und der positionierenden 
Innenwand 22g angeordnet wird, ausgebildet wird, 
indem in den Ausführungsformen der Kunststoff auf 
die Seite der Lagerungsfläche 95a des Schraubene-
lementes 54 aufgebracht wird. Jedoch kann der 
Kunststoff umgekehrt auch auf die Seite der positio-
nierenden Innenwand 22g aufgebracht werden. Als 
Alternative dazu kann der Kunststoff auf die Seite der 
Lagerungsfläche 95a und die Seite der positionieren-
den Innenwand 22g aufgebracht werden. Es ist anzu-
merken, dass, wenn das Schraubenelement 54 ein-
geschraubt wird und die Lagerungsfläche 95a des 
Schraubenelementes 54 sowie die Bodenfläche des 
vertieften Kerbenabschnitts 51 der positionierenden 
Innenwand 22g ausgezeichnete Haftfähigkeit aufwei-
sen, ein derartiges Dichtungsmaterial auch wegge-
lassen werden kann. Das heißt, es ist möglich, das 
Haftvermögen des Schraubenelementes 54 mit der 
Lagerungsfläche 95a zu verbessern, indem die Bo-
denfläche des vertieften Kerbenabschnitts 51 ge-
schliffen wird. Es versteht sich von selbst, dass, 
selbst wenn die Bodenfläche des vertieften Kerben-
abschnitts 51 nicht geschliffen wird und sich in einem 
sog. fertig gedrehten Zustand befindet, das Dich-
tungsmaterial weggelassen werden kann, solange 
Haftfähigkeit gegeben ist.

[0254] Als die Führungsvertiefungen 44a sind, wie 
in Fig. 31A, Fig. 31B und Fig. 31C dargestellt, die 
Zwischenräume C1 und C2 zwischen den Vorsprün-
gen 35 ausgebildet. Eine Abmessung dieser Zwi-
schenräume muss lediglich eine Abmessung sein, 
durch die kein Dezentrieren oder Wellen-Fehlaus-
richtung während des Einpressens verursacht wird 
und die verhindert, dass die Vorsprünge 35 in Press-
kontakt mit den Innenflächen der Führungsvertiefun-
gen 44a kommen und damit eine Zunahme der Ein-
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presslast verursachen. Des Weiteren kann die axiale 
Länge der Führungsvertiefungen 44a beliebig festge-
legt werden. Wenn die Führungsvertiefungen 44a in 
der axialen Richtung lang sind, sind sie vorzugsweise 
fluchtend. Es gibt jedoch eine Obergrenze der axia-
len Länge aufgrund der axialen Länge des Lochs 22
des Nabenrades 1. Umgekehrt wirken die Führungs-
vertiefungen 44a, wenn die axiale Länge des Lochs 
22 des Nabenrades 1 gering ist, nicht als eine Füh-
rung, und es ist wahrscheinlich, dass Dezentrierung 
und Wellen-Fehlausrichtung auftreten. Daher ist es 
notwendig, die axiale Länge der Führungsvertiefun-
gen 44a unter Berücksichtigung dieser Aspekte fest-
zulegen.

[0255] Eine Querschnittsform der Führungsvertie-
fungen 44a ist nicht auf die in Fig. 31 und dergleichen 
dargestellte beschränkt, solange die Vorsprünge 35
in die Führungsvertiefungen 44a eingeführt werden 
können. Die Querschnittsform kann entsprechend ei-
ner Querschnittsform der Vorsprünge 35 und derglei-
chen auf verschiedene Weise abgewandelt werden. 
Die Anzahl von Führungsvertiefungen 44a muss 
nicht die gleiche sein wie die Anzahl von Vorsprün-
gen 35, und sie kann kleiner oder größer sein als die 
Anzahl von Vorsprüngen 35. Das heißt, es müssen 
lediglich einige Vorsprünge 35 in einige Führungsver-
tiefungen 44a eingeführt werden, und es müssen le-
diglich eine Phase der Vorsprünge 35 und eine Pha-
se der beim vorhergehenden Einpressen eingeführ-
ten Vertiefungen 36 miteinander übereinstimmen.

[0256] Der Neigungswinkel θ der Neigungsflächen 
77b der Enden der Führungsvertiefungen 44a und 
der Neigungswinkel θ2 der Böden der Führungsver-
tiefungen 44a können auch beliebig geändert wer-
den. Des Weiteren erfüllen, wenn der Neigungswin-
kel θ der Neigungsflächen 77b nahe bei 90° liegt, die 
Neigungsflächen 77b die gleiche Funktion wie die 
planen Flächen 77a senkrecht zu der Presspassrich-
tung. Wenn der Neigungswinkel θ klein ist, sind die 
Führungsvertiefungen 44a lang, und die axiale Länge 
der Passstruktur M aus Vertiefungen und Vorsprün-
gen ist gering. Wenn der Neigungswinkel θ2 der Bö-
den groß ist, ist es schwierig, die Führungsvertiefun-
gen 44a auszubilden. Umgekehrt kann, wenn der 
Neigungswinkel θ2 klein ist, die Funktion der geneig-
ten Führungsvertiefungen 44a nicht erfüllt werden. 
Daher ist es notwendig, die Neigungswinkel θ und θ2 
unter Berücksichtigung dieser Aspekte festzulegen.

[0257] In den oben erwähnten Ausführungsformen 
können, obwohl die hintere Fläche 11a des Mün-
dungsabschnitts 11 des äußeren Laufrings 5 und 
eine Endfläche 31a des Verstemmabschnitts 31 nicht 
in Kontakt miteinander gehalten werden, diese Flä-
chen in Kontakt miteinander gebracht werden. Wenn 
die hintere Fläche 11a des Mündungsabschnitts 11
des äußeren Laufrings 5 und die Endfläche 31a des 
Verstemmabschnitts 31 in Kontakt miteinander ge-

halten werden, besteht die Gefahr, dass Abrieb zwi-
schen den Kontaktflächen anormale Geräusche ver-
ursacht. Selbst in einem Kontaktzustand jedoch kön-
nen Einstellungen zum Verhindern von anormalen 
Geräuschen in Abhängigkeit von einer Kontaktkraft, 
Materialien der Kontaktflächen und Bearbeitungszu-
ständen der Kontaktflächen vorgenommen werden. 
So werden diese Flächen in der vorliegenden Erfin-
dung in Kontakt miteinander gehalten.

[0258] Das heißt, wenn der Verstemmabschnitt 31
des Nabenrades 1 und die hintere Fläche 11a des 
Mündungsabschnitts 11 miteinander in Kontakt ge-
bracht werden und der Kontaktflächendruck zwi-
schen ihnen 100 MPa übersteigt, ist es wahrschein-
lich, dass anormale Geräusche entstehen. Wenn die 
Drehmomentlast groß ist, kommt es zu einem Unter-
schied bezüglich der Torsionsmaße des äußeren 
Laufrings 5 des Gleichlauf-Kreuzgelenks 3 und des 
Nabenrades 1. Es kommt zu plötzlichem Schlupf in 
dem Kontaktabschnitt des äußeren Laufrings 5 des 
Gleichlauf-Kreuzgelenks 3 und des Nabenrades 1
aufgrund dieses Unterschiedes, und es entstehen 
anormale Geräusche. Wenn hingegen der Kontakt-
flächendruck 100 MPa oder weniger beträgt, ist es 
möglich, das Auftreten von plötzlichem Schlupf zu 
verhindern und das Auftreten anormaler Geräusche 
zu unterdrücken. Dementsprechend ist es möglich, 
eine leise Radlagerungsvorrichtung zu schaffen. Der 
Flächendruck des Kontaktabschnitts der Endfläche 
31a des Verstemmabschnitts 31 des Nabenrades 1
und der hinteren Fläche 11a des Mündungsab-
schnitts 11 wird durch den Betrag des Anziehmomen-
tes des Schraubenelementes 54 beeinflusst. Jedoch 
wird eine durch das Anziehmoment erzeugte axiale 
Kraft als eine Reibungskraft in der axialen Richtung 
des Passabschnitts aus Vertiefungen und Vorsprün-
gen oder als eine Kraft zum zusätzlichen Formen des 
Passabschnitts aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
(Presspass-Last beim Formen des Passabschnitts 
aus Vertiefungen und Vorsprüngen) absorbiert, und 
daher wird der Kontaktflächendruck nur höher, wenn 
eine höhere axiale Kraft ausgeübt wird. Dementspre-
chend kann der Kontaktflächendruck leicht auf 100 
MPa oder weniger begrenzt werden, so dass kein 
Geräusch durch den Stick-Slip-Effekt erzeugt wird. 
Es ist anzumerken, dass der Kontaktflächendruck, 
selbst wenn er 100 MPa oder weniger beträgt, auf ei-
nen Flächendruck, bei dem eine Dichtungsstruktur 
hergestellt werden kann, oder darüber festgelegt 
werden muss.

[0259] Eine Querschnittsform des Sicherungsrings 
130 ist nicht auf die in Fig. 10 und Fig. 11 dargestell-
te beschränkt, und es ist möglich, Sicherungsringe 
mit verschiedenen Formen, wie beispielsweise einer 
elliptischen oder länglichen Form, einer dreieckigen 
Form oder viereckigen Formen einzusetzen, die je-
weils mehr Seiten und Ecken haben als eine fünfecki-
ge Form. Das Mittel zum Ausüben von Rest-Druck-
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spannung ist nicht auf das Kugelstrahlen beschränkt, 
und es ist möglich, andere Mittel, wie beispielsweise 
das sog. Laserpeening oder UIT (ultrasonic impact 
treatment), einzusetzen.

[0260] Es ist anzumerken, dass nur in der in Fig. 5
dargestellten Ausführungsform die gehärteten 
Schichten H und H1 durch Schraffur an dem Naben-
rad 1 und dem äußeren Laufring 5 des Gleich-
lauf-Kreuzgelenks 3 dargestellt sind. Derartige ge-
härtete Schichten sind jedoch auch in den anderen 
Ausführungsformen ausgebildet.

Industrielle Einsetzbarkeit

[0261] Die vorliegende Erfindung kann bei Radlage-
rungsvorrichtungen der ersten Generation, die so 
aufgebaut sind, dass Doppelreihen-Wälzlager unab-
hängig eingesetzt werden, der zweiten Generation, 
bei der ein Fahrzeugkörper-Anbringungsflansch inte-
gral in einem äußeren Element vorhanden ist, der 
dritten Generation, bei der eine innere Rollbahnflä-
che an einer Seite der doppelreihigen Wälzlager inte-
gral mit einem Außenumfang eines Nabenrades aus-
gebildet ist, das einen integralen Radanbringungs-
flansch aufweist, und der vierten Generation einge-
setzt werden, bei der das Gleichlauf-Kreuzgelenk in 
das Nabenrad integriert ist und eine innere Rollbahn-
fläche der anderen Seite der doppelreihigen Wälzla-
ger integral mit einem Außenumfang eines äußeren 
Gelenkelementes ausgebildet ist, das das Gleich-
lauf-Kreuzgelenk bildet.

Zusammenfassung

Radlagerungsvorrichtung und Achsenmodul

[0262] Geschaffen werden eine Radlagerungsvor-
richtung sowie ein Achsenmodul, die kostengünstig 
sind und mit geringem Arbeits- und Montageaufwand 
sowie mit geringem Kostenaufwand beim Auswech-
seln von Komponenten zu Wartungs- und Repara-
turzwecken hergestellt werden. Eine Passstruktur 
aus Vertiefungen und Vorsprüngen wird geschaffen, 
indem Vorsprünge, die sich in einer axialen Richtung 
erstrecken, an einer Außendurchmesserfläche eines 
Wellenabschnitts eines äußeren Gelenkelementes 
oder einer Innendurchmesserfläche eines Lochs ei-
nes Nabenrades geschaffen werden, die Vorsprünge 
entlang der axialen Richtung in die andere von den 
Flächen, d. h. die Außendurchmesserfläche oder die 
Innendurchmesserfläche, eingepresst werden und 
durch dieses Einpressen Vertiefungen, die in engem 
Kontakt mit den Vorsprüngen gebracht und auf sie 
aufgepasst werden, in der anderen von den Flächen, 
d. h. der Außendurchmesserfläche bzw. der Innen-
durchmesserfläche, ausgebildet werden, wobei die 
Vorsprünge und die Vertiefungen über die Gesamt-
heit von Passkontaktbereichen in engem Kontakt mit-
einander gehalten werden. Ein äußeres Element wird 
mit einer vorgegebenen Passung in ein Loch eines 
Radträgers eines Fahrzeugs eingepasst. Ringnuten 
sind jeweils in einer Außenumfangsfläche des äuße-
ren Elementes und einer Innenumfangsfläche des 
Lochs des Radträgers ausgebildet, und ein Siche-
rungsring ist mit beiden Ringnuten in Eingriff. Da-
durch kann das äußere Element nur durch Verfor-
mung oder Bruch des Sicherungsrings von dem Rad-
träger getrennt werden, die/der durch Anwendung ei-
ner Ziehkraft verursacht wird, die größer ist als eine 
in normalem Betrieb wirkende Ziehkraft.

Bezugszeichenliste

1 Nabenrad
2 Lager
3 Gleichlauf-Kreuzgelenk
10 Welle
11 Mündungsabschnitt
12 Wellenabschnitt (Schaftabschnitt)
21 Radanbringungsflansch
22 Loch
22g positionierende Innenwand
25 äußeres Element
26 äußere Rollbahnfläche
27 äußere Rollbahnfläche
28 innere Rollbahnfläche
29 innere Rollbahnfläche
30 Wälzelement
34 Radträger
35 Vorsprung
36 Vertiefung
38 Passkontaktbereich
39 inneres Element
65 Verstemm-Endabschnitt mit vergrößertem 

Durchmesser (konisches Arretierstück)
128 Ringnut
129 Ringnut
130 Sicherungsring

M Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprün-
gen

M1 Struktur zum Verhindern von Herausrutschen 
des Wellenabschnitts

M2 Wellenabschnitt-Einpress-Führungsstruktur
T1 außenliegende Seite von Gleichlauf-Kreuz-

gelenk
T2 innenliegende Seite von Gleichlauf-Kreuzge-

lenk
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Patentansprüche

1.  Radlagerungsvorrichtung, die ein Radlager 
umfasst, das umfasst:  
ein äußeres Element, das doppelreihige äußere Roll-
bahnflächen aufweist, die an einem Innenumfang 
des äußeren Elementes ausgebildet sind;  
ein inneres Element, das doppelreihige innere Roll-
bahnflächen aufweist, die an einem Außenumfang 
des inneren Elementes ausgebildet sind; und  
Wälzelemente, die zwischen den doppelreihigen äu-
ßeren Rollbahnflächen des äußeren Elementes und 
den doppelreihigen inneren Rollbahnflächen des in-
neren Elementes angeordnet sind, wobei das innere 
Element ein Nabenrad enthält, das einen Radanbrin-
gungsflansch aufweist, der vorstehend an einer Au-
ßendurchmesserfläche des Nabenrades vorhanden 
ist, das Nabenrad und ein Wellenabschnitt eines äu-
ßeren Gelenkelementes eines Gleichlauf-Kreuzge-
lenks über eine Passstruktur aus Vertiefungen und 
Vorsprüngen miteinander gekoppelt sind, der Wellen-
abschnitt in ein Loch des Nabenrades eingepasst 
und eingeführt ist, wobei:  
die Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
gestaltet wird, indem Vorsprünge, die sich in einer 
axialen Richtung erstrecken, an einer Außendurch-
messerfläche des Wellenabschnitts des äußeren Ge-
lenkelementes oder einer Innendurchmesserfläche 
des Lochs des Nabenrades geschaffen werden,  
die Vorsprünge in der axialen Richtung in die andere 
Fläche, d. h. die Außendurchmesserfläche oder die 
Innendurchmesserfläche, eingepresst werden, und  
durch dieses Einpressen Vertiefungen, die in engen 
Kontakt mit den Vorsprüngen gebracht und auf sie 
aufgepasst werden, in der anderen Fläche, d. h. der 
Außendurchmesserfläche bzw. der Innendurchmes-
serfläche, ausgebildet werden, wobei die Vorsprünge 
und die Vertiefungen über die Gesamtheit von Pass-
kontaktbereichen in engem Kontakt miteinander ge-
halten werden; und  
das äußere Element in der entstehenden Konstrukti-
on nur durch Verformung oder Bruch eines Siche-
rungsrings von einem Radträger getrennt werden 
kann, die durch die Anwendung einer Ziehkraft verur-
sacht werden, die größer ist eine Ziehkraft, die bei 
normalem Gebrauch wirkt, und die Konstruktion her-
gestellt wird, indem  
das äußere Element mit einer vorgegebenen Pas-
sung in ein Loch des Radträgers eines Fahrzeugs 
eingepasst wird,  
Ringnuten jeweils in einer Außenumfangsfläche des 
äußeren Elementes und einer Innenumfangsfläche 
des Lochs des Radträgers ausgebildet werden, und  
durch den Sicherungsring, der mit beiden Ringnuten 
in Eingriff ist, Herausrutschen des äußeren Elemen-
tes aus dem Radträger verhindert wird.

2.  Radlagerungsvorrichtung nach Anspruch 1, 
wobei Scherspannung eines Materials des Dich-
tungsrings geringer ist als Scherspannung eines Ma-

terials des Radträgers.

3.  Radlagerungsvorrichtung nach Anspruch 2, 
wobei die Scherspannung des Sicherungsrings in ei-
nen Bereich von 5 bis 150 MPa fällt.

4.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das Material des Dichtungs-
rings ein thermoplastischer Kunststoff ist.

5.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei ein Gratlinienabschnitt der Au-
ßendurchmesserseite des Sicherungsrings abgefast 
ist.

6.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei der Sicherungsring eine 
Kreis-Querschnittsform hat.

7.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei eine außenliegende Kante des 
Lochs des Radträgers abgefast ist.

8.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, wobei:  
das äußere Element durch Einpressen in das Loch 
das Radträgers eingepasst wird, und  
bei diesem Einpressen der Sicherungsring, der mit 
der Ringnut in der Außenumfangsfläche des äußeren 
Elementes in Eingriff ist, nachdem der Durchmesser 
verringert worden ist, indem er an die Innenumfangs-
fläche des Lochs des Radträgers geführt worden ist 
und dann zu der Ringnut des Lochs des Radträgers 
gleiten kann, mit der Ringnut des Lochs des Radträ-
gers in Eingriff gebracht werden kann, indem sein 
Durchmesser in einem Zustand, in dem er der Ring-
nut des Lochs des Radträgers entspricht, vergrößert 
wird.

9.  Radlagerungsvorrichtung, die ein Radlager 
umfasst, das umfasst:  
ein äußeres Element, das doppelreihige äußere Roll-
bahnflächen aufweist, die an einem Innenumfang 
des äußeren Elementes ausgebildet sind;  
ein inneres Element, das doppelreihige innere Roll-
bahnflächen aufweist, die an einem Außenumfang 
des inneren Elementes ausgebildet sind; und  
Wälzelemente, die zwischen den doppelreihigen äu-
ßeren Rollbahnflächen des äußeren Elementes und 
den doppelreihigen inneren Rollbahnflächen des in-
neren Elementes angeordnet sind, wobei das innere 
Element ein Nabenrad enthält, das einen Radanbrin-
gungsflansch aufweist, der vorstehend an einer Au-
ßendurchmesserfläche des Nabenrades vorhanden 
ist, das Nabenrad und ein Wellenabschnitt eines äu-
ßeren Gelenkelementes eines Gleichlauf-Kreuzge-
lenks über eine Passstruktur aus Vertiefungen und 
Vorsprüngen trennbar miteinander gekoppelt sind, 
der Wellenabschnitt in ein Loch des Nabenrades ein-
gepasst und eingeführt ist, wobei:  
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die Passstruktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen 
gestaltet wird, indem Vorsprünge, die sich in einer 
axialen Richtung erstrecken, an einer Außendurch-
messerfläche des Wellenabschnitts des äußeren Ge-
lenkelementes oder einer Innendurchmesserfläche 
des Lochs des Nabenrades geschaffen werden,  
die Vorsprünge in der axialen Richtung in die andere 
Fläche, d. h. die Außendurchmesserfläche oder die 
Innendurchmesserfläche, eingepresst werden, und  
durch dieses Einpressen Vertiefungen, die in engen 
Kontakt mit den Vorsprüngen gebracht und auf sie 
aufgepasst werden, in der anderen Fläche, d. h. der 
Außendurchmesserfläche bzw. der Innendurchmes-
serfläche, ausgebildet werden, wobei die Vorsprünge 
und die Vertiefungen über die Gesamtheit von Pass-
kontaktbereichen in engem Kontakt miteinander ge-
halten werden; und  
Druck-Restspannung durch eine Einrichtung zum 
Ausüben von Druck-Restspannung auf die Vorsprün-
ge ausgeübt wird.

10.  Radlagerungsvorrichtung nach Anspruch 9, 
wobei das Mittel zum Ausüben von Rest-Druckspan-
nung Kugelstrahlen umfasst.

11.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, wobei die Vorsprünge der Pass-
struktur aus Vertiefungen und Vorsprüngen an dem 
Wellenabschnitt des äußeren Gelenkelementes vor-
handen sind.

12.  Radlagerungsvorrichtung nach Anspruch 11, 
wobei wenigstens Härte axialer Endabschnitte der 
Vorsprünge so festgelegt ist, dass sie höher ist als 
Härte eines Innendurchmesserabschnitts des Lochs 
des Nabenrades.

13.  Radlagerungsvorrichtung nach den Ansprü-
chen 1 bis 10, wobei die Vorsprünge der Passstruktur 
aus Vertiefungen und Vorsprüngen an der Innen-
durchmesserfläche des Lochs des Nabenrades vor-
handen sind.

14.  Radlagerungsvorrichtung nach Anspruch 13, 
wobei wenigstens die Härte der axialen Endabschnit-
te der Vorsprünge so festgelegt ist, dass sie höher ist 
als die Härte eines Außendurchmesserabschnitts 
des Wellenabschnitts des äußeren Gelenkelementes 
des Gleichlauf-Kreuzgelenks.

15.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 11 bis 14, wobei die Härte der axialen En-
dabschnitte der Vorsprünge von 50 HRC bis 65 HRC 
beträgt.

16.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 11 bis 14, wobei Härte einer Seite, die 
durch Presspassen gebildet wird, von 10 HRC bis 30 
HRC reicht.

17.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 11 bis 16, wobei wenigstens die axialen 
Endabschnitte der Vorsprünge mittels Wärme-Härt-
behandlung, d. h. mittels Hochfrequenz-Wärmebe-
handlung, gehärtet werden.

18.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 17, wobei eine Umfangsdicke eines 
Zwischenbereiches jedes der Vorsprünge in einer 
Richtung des Vorstehens so festgelegt ist, dass sie 
kleiner ist als eine Umfangsabmessung an einer Po-
sition, die dem Zwischenbereich in der Richtung des 
Vorstehens zwischen den Vorsprüngen entspricht, 
die in einer Umfangsrichtung zueinander benachbart 
sind.

19.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 18, wobei eine Summe von Um-
fangsdicken von Zwischenbereichen der Vorsprünge 
in der Richtung des Vorstehens so festgelegt ist, dass 
sie kleiner ist als eine Summe von Umfangsdicken an 
Positionen, die den Zwischenbereichen in der Rich-
tung des Vorstehens an Vorsprüngen an einer gegen-
überliegenden Seite entsprechen, die zwischen die 
Vorsprünge passen, die in der Umfangsrichtung zu-
einander benachbart sind.

20.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 19, wobei die Passstruktur aus Ver-
tiefungen und Vorsprüngen Trennung durch die An-
wendung der Ziehkraft in der axialen Richtung er-
möglicht.

21.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 20, wobei die Innendurchmesserflä-
che des Nabenrades mit einem Wandabschnitt ver-
sehen ist, mit dem ein vorderer Endteil des Wellenab-
schnitts des äußeren Gelenkelementes des Gleich-
lauf-Kreuzgelenks so in Kontakt kommt, dass Positi-
onierung des Wellenabschnitts in der axialen Rich-
tung durchgeführt wird.

22.  Radlagerungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 19, wobei eine Struktur zum Verhin-
dern von Herausrutschen des Wellenabschnitts, mit 
der Herausrutschen des Wellenabschnitts aus dem 
Nabenrad verhindert wird, zwischen dem Wellenab-
schnitt des äußeren Gelenkelementes des Gleich-
lauf-Kreuzgelenks und der Innendurchmesserfläche 
des Nabenrades vorhanden ist.

23.  Radlagerungsvorrichtung nach Anspruch 22, 
wobei die Struktur zum Verhindern von Herausrut-
schen des Wellenabschnitts durch einen Ver-
stemm-Endabschnitt mit vergrößertem Durchmesser 
des Wellenabschnitts des äußeren Gelenkelementes 
gebildet wird und der Verstemm-Endabschnitt mit 
vergrößertem Durchmesser mit der Innendurchmes-
serfläche des Nabenrades in Eingriff ist und keiner 
Härtbehandlung unterzogen wird.
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24.  Achsenmodul, das umfasst:  
ein Gleichlauf-Kreuzgelenk der außenliegenden Sei-
te;  
ein Gleichlauf-Kreuzgelenk der innenliegenden Sei-
te; und  
eine Welle, die mit dem Gleichlauf-Kreuzgelenk der 
außenliegenden Seite an einer Endseite der Welle 
vorhanden ist und mit dem Gleichlauf-Kreuzgelenk 
der innenliegenden Seite an einer anderen Endseite 
der Welle verbunden ist,  
wobei das Gleichlauf-Kreuzgelenk der Radlage-
rungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 23 
als das Gleichlauf-Kreuzgelenk der außenliegenden 
Seite dient.

25.  Achsenmodul nach Anspruch 24, wobei ein 
maximaler Durchmesser des Gleichlauf-Kreuzge-
lenks der außenliegenden Seite und des Gleich-
lauf-Kreuzgelenks der innenliegenden Seite jeweils 
so festgelegt ist, dass er kleiner ist als ein Außen-
durchmesser des äußeren Elementes des Radlagers 
der Radlagerungsvorrichtung.

Es folgen 42 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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