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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ver-
bindung zwischen zwei Bauteilen, insbesondere ei-
ner Antriebswelle und einem Getriebe, bei der die 
Oberfläche eines Zapfens form- und/oder kraft-
schlüssig mit der Innenfläche einer Ausnehmung zu-
sammenwirkt.

[0002] Heutzutage gibt es im Fahrzeuginnenbereich 
eine Vielzahl von Bauteilen, die elektrisch oder ma-
nuell angetrieben werden. Dabei muss in der Regel 
ein Drehmoment von einem Antrieb auf ein angetrie-
benes Teil mit einer Welle übertragen werden. Um 
Funktionsstörungen und Geräuschentwicklung zu 
verhindern, darf sich die Welle zum einen nicht aus 
dem angetriebenen Teil lösen, zum anderen muss ein 
Geräusch verursachendes Spiel vermieden werden.

[0003] Es hat deshalb nicht an Versuchen gefehlt, 
entsprechende Antriebe zur Verfügung zu stellen. 
Beispielsweise lehrt die DE 4216332 C2 ein spielre-
duziertes Schneckengetriebe. In dieser Patentschrift 
wir jedoch nicht offenbart, wie die Verbindung zwi-
schen dem Schneckengetriebe und der Antriebswel-
le auszuführen ist.

[0004] Es war deshalb die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Verbindung zwischen zwei Bau-
teilen zur Verfügung zu stellen, die zum einen gegen 
Lösen gesichert ist und zum anderen kein Geräusch 
verursachendes Spiel aufweist.

[0005] Gelöst wird die Aufgabe mit einer Verbindung 
zwischen zwei Bauteilen, bei der die Oberfläche ei-
nes Zapfens form- und/oder kraftschlüssig mit der In-
nenfläche einer Ausnehmung zusammenwirkt, bei 
der auf der Oberfläche und/oder auf der Innenfläche 
mindestens ein Klemmmittel, vorzugsweise eine 
Klemmrippe, angeordnet ist.

[0006] Es war für den Fachmann überaus erstaun-
lich und nicht zu erwarten, dass sich die erfindungs-
gemäße Verbindung unter Normalbedingungen nicht 
löst. Des weiteren weist die erfindungsgemäße Ver-
bindung kein geräusch- oder stoßlastverursachen-
des Spiel auf. Die erfindungsgemäße Verbindung ist 
einfach und kostengünstig herzustellen und zu mon-
tieren. Des weiteren ist die erfindungsgemäße Ver-
bindung demontierbar.

[0007] Bei der erfindungsgemäßen Verbindung wer-
den zwei Bauteile miteinander verbunden, wobei ein 
Bauteil einen Zapfen aufweist, der in die Ausneh-
mung des anderen Bauteils gesteckt wird. Die Ober-
fläche des Zapfens und die Innenfläche der Ausneh-
mung wirken dann form- und/oder kraftschlüssig mit-
einander. Weiterhin erfindungsgemäß weist die 
Oberfläche des Zapfens und/oder Innenfläche der 
Ausnehmung mindestens ein Klemmmittel, vorzugs-

weise eine Klemmrippe, auf, das/die verhindert, dass 
sich der Zapfen ungewollterweise aus der Ausneh-
mung löst und die ein Geräusch- und/oder Stoßlast 
verursachendes Spiel zwischen dem Zapfen und der 
Ausnehmung zumindest reduziert.

[0008] Vorzugsweise variiert die Höhe der Klemm-
rippe über die Länge der Ausnehmung und/oder des 
Zapfens. Besonders bevorzugt nimmt die Höhe der 
Klemmrippe mit der Tiefe der Ausnehmung zu. In ei-
ner anderen besonders bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung nimmt die Höhe 
Klemmrippe von der Spitze des Zapfens aus gese-
hen in Längsrichtung zu. Diese bevorzugten Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung haben je-
weils den Vorteil, dass anfangs die Überpressung 
vergleichsweise klein ist, was die Montage verein-
facht. Die Neigung der Klemmrippe ermöglicht auch 
eine gute Entformbarkeit beim Fertigen der Teile.

[0009] Weiterhin bevorzugt weist die Ausnehmung 
einen Anschlag für den Zapfen auf. Vorzugsweise 
teilt der Anschlag die Ausnehmung in zwei gleiche 
Teile. Bei dieser Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung nimmt vorzugsweise die Höhe der Klemm-
rippe mit der Länge der Ausnehmung bis zum An-
schlag zu.

[0010] Weiterhin bevorzugt ist der Zapfen von zwei 
Seiten in die Ausnehmung einführbar.

[0011] Vorzugsweise ist der Zapfen viereckig ge-
staltet. Dementsprechend ist weiterhin bevorzugt 
auch die Ausnehmung viereckig gestaltet und weist 
auf jeder ihrer vier Seiten eine Klemmrippe auf, die 
sich besonders bevorzugt parallel zur Mittelachse der 
Ausnehmung angeordnet ist und bezogen auf die je-
weilige Fläche mittig angeordnet ist.

[0012] Die beiden Bauteile können aus jedem belie-
bigen Werkstoff gefertigt sein, vorzugsweise handelt 
es sich bei dem Werkstoff jedoch um Kunststoff. Wei-
terhin bevorzugt werden diese Kunststoffteile als 
Kunststoffspritzteile gefertigt. Vorzugsweise wird 
beim Spritzgießen der Anguss über einen definierten 
Versatz auf den schmalen Stirnflächenerfolgen.

[0013] Die zu verbindenden Bauteile können belie-
bige Bauteile sein, insbesondere Bauteile, die im 
Rahmen der Fahrzeuginnenausstattung verwendet 
werden. Vorzugsweise handelt es sich jedoch bei den 
Bauteilen um ein Getrieberad, beispielsweise ein 
Zahnrad, ein Schneckenrad oder dergleichen und 
eine Welle.

[0014] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden 
Erfindung ist deshalb ein Antrieb in einem Kraftfahr-
zeug, vorzugsweise in dessen Innenraum, der die er-
findungsgemäße Verbindung aufweist.
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[0015] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der 
Fig. 1 bis Fig. 3 erläutert. Dieser Erläuterungen sind 
lediglich beispielhaft und schränken den allgemeinen 
Erfindungsgedanken nicht ein.

[0016] Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Verbin-
dung im unmontierten Zustand.

[0017] Fig. 2 zeigt die Verbindung gemäß Fig. 1 im 
montierten Zustand.

[0018] Fig. 3 zeigt die Klemmrippen in der Ausneh-
mung.

[0019] Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Verbin-
dung, die in dem vorliegenden Fall zwischen einem 
Schneckenrad 1, das Teil eines Getriebes für einen 
Sitzversteller ist, und einer Welle 2. Das Schnecken-
rad 1 weist eine quadratische Ausnehmung 6 auf, die 
durch den Anschlag 12 mittig in zwei Teile geteilt ist. 
An jeder der vier Seiten der Ausnehmung 6 ist mittig 
eine Klemmrippe 7 angeordnet, deren Höhe von der 
linken Seite 11 bzw. der rechten Seite 10 in Richtung 
des Anschlages 12 zunimmt. In die Ausnehmung 6
wird in den Beginn 8 der Ausnehmung 6 der quadra-
tische Zapfen 4 eingeführt, dessen Oberfläche 3 mit 
der Innenfläche 5 des Schneckenrades formund/oder 
kraftschlüssig zusammenwirkt. Dadurch dass die 
Klemmrippen 7 mit der Tiefe der Ausnehmung zu-
nehmen, ergibt sich am Anfang eine lediglich kleine 
Überpressung, die für eine vereinfachte Montage hilf-
reich ist und die in Längsrichtung 9 zunimmt. Am An-
schlag 12 ist die Höhe der Klemmrippen 7 maximal. 
Diese Neigung der Klemmrippen verbessert auch die 
Entformbarkeit des fertigen Teils nach dem Spritzgie-
ßen. Der Fachmann erkennt, dass der Zapfen 4 so-
wohl von rechts als auch von links in die Ausneh-
mung 6 gesteckt werden kann, wodurch die Verbin-
dung und damit versehene Bauteile sehr vielseitig 
einsetzbar sind.

[0020] Fig. 2 zeigt die Verbindung gemäß Fig. 1 im 
montierten Zustand. Der Zapfen 4 ist von rechts in die 
Ausnehmung 6 bis zum Anschlag 12 gedrückt wor-
den. In dieser Position ist die Klemmwirkung der 
Klemmrippen 7 aufgrund deren Neigung maximal. 
Durch die Klemmrippen (7) kann der Zapfen 4 nicht 
mehr aus der Ausnehmung 6 herausrutschen. Des 
weiteren weist die erfindungsgemäße Verbindung 
kein Geräusch- und/oder Stoßlastverursachendes 
Spiel auf, was den Verschleiß der Verbindung und 
den Fahrkomfort der Fahrzeuginsassen erhöht.

[0021] Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch das Schne-
ckenrad 1, das mittig die Ausnehmung 6 mit der In-
nenfläche 5 aufweist. An allen vier Seiten weist das 
Schneckenrad mittig eine Klemmrippe 7 auf. Die 
Klemmrippe 7 dient nicht der Kraftübertragung, son-
dern hat lediglich eine klemmende Wirkung zwischen 
der Ausnehmung und dem darin einzuführenden 

Zapfen. Der Fachmann erkennt, dass ggf. auch weni-
ger, insbesondere auch zwei Klemmrippen ausrei-
chend sind, um die erfindungsgemäßen Vorteile zu 
erzielen.

Bezugszeichen

Patentansprüche

1.  Verbindung zwischen zwei Bauteilen (1, 2), bei 
der die Oberfläche (3) eines Zapfens (4) form- 
und/oder kraftschlüssig mit der Innenfläche (5) einer 
Ausnehmung (6) zusammenwirkt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der Oberbäche (3) und/oder auf 
der Innenfläche (5) mindestens ein Klemmmittel, vor-
zugsweise eine Klemmrippe (7), angeordnet ist.

2.  Verbindung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Höhe der Klemmrippe über die 
Länge (8) der Ausnehmung (6) oder des Zapfens (4) 
variiert.

3.  Verbindung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Ausneh-
mung (6) einen Anschlag (12) für den Zapfen (4) auf-
weist.

4.  Verbindung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe 
der Klemmrippe vom Anfang (8) der Ausnehmung (6) 
bis zum Anschlag (12) zunimmt.

5.  Verbindung nach einem der voranstehenden 
Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
schlag (12) bezogen auf die Längsachse (9) der Aus-
nehmung (6) mittig angeordnet ist.

6.  Verbindung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Zapfen 
(4) von zwei Seiten (10, 11) in die Ausnehmung (6) 
einführbar ist.

7.  Verbindung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zap-
fen viereckig ist.

Bezugszeichenliste

1 Bauteil, Schneckenrad
2 Welle
3 Oberfläche des Zapfens
4 Zapfen
5 Innenfläche der Ausnehmung 6
6 Ausnehmung
7 Klemmrippe
8 Anfang der Ausnehmung
9 Längsachse
10,11 Seiten des Bauteils 1
12 Anschlag
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8.  Verbindung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmung (6) viereckig gestaltet ist und vier Klemm-
rippen (7) aufweist.

9.  Verbindung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bau-
teile (1, 2) Kunststoffteile, vorzugsweise Kunststoff-
spritzteile sind.

10.  Verbindung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bau-
teile (1, 2) ein Zahnrad und eine Welle sind.

11.  Antrieb in einem Kraftfahrzeug, vorzugsweise 
in dessen Innenraum, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie eine Verbindung gemäß einem der voranstehen-
den Ansprüche aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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