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(54) Bezeichnung: Radlageranordnung für ein Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Radla-
geranordnung (1) für ein Kraftfahrzeug, mit einem Radträ-
ger (2) und einer mittels eines Radlagers (4) an dem Rad-
träger (2) drehbar gelagerten Radnabe zur Befestigung ei-
nes Rads, mit der eine Welle (6) drehfest gekoppelt ist, wo-
bei eine Radlagerdichtung (11) einerseits an einem auf der
Radnabe aufsitzenden Innenring (7) des Radlagers (4) und
andererseits an einem an dem Radträger (2) befestigten Au-
ßenring (8) des Radlagers (4) dichtend anliegt. Dabei ist vor-
gesehen, dass eine Radlagervordichtung (12) benachbart zu
dem Radlager (4) drehfest an der Welle (6) befestigt ist und
mit einem Dichtungsvorsprung (13) in eine zumindest be-
reichsweise zwischen dem Außenring (8) und dem Radträ-
ger (2) ausgebildete Vordichtungsaufnahme (14) eingreift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Radlageranord-
nung für ein Kraftfahrzeug, mit einem Radträger und
einer mittels eines Radlagers an dem Radträger dreh-
bar gelagerten Radnabe zur Befestigung eines Rads,
mit der eine Welle drehfest gekoppelt ist, wobei eine
Radlagerdichtung einerseits an einem auf der Rad-
nabe aufsitzenden Innenring des Radlagers und an-
dererseits auf einem an dem Radträger befestigten
Außenring des Radlagers dichtend anliegt.

[0002] Die Radlageranordnung dient der drehbaren
Lagerung wenigstens eines Rads an einer Karosserie
des Kraftfahrzeugs. Die Radlageranordnung ist dabei
bevorzugt Bestandteil einer Radaufhängung, welche
der Aufhängung, insbesondere der federnden Auf-
hängung, des Rads bezüglich der Karosserie dient.
Das Rad ist an dem Radträger der Radlageranord-
nung drehbar gelagert. Hierzu ist das Rad an der
Radnabe befestigbar, welche schlussendlich mittels
des Radlagers an dem Radträger drehbar gelagert
ist. Der Radträger weist beispielsweise eine Radla-
geraufnahme auf, welche als Öffnung, insbesonde-
re als randgeschlossene Öffnung, in dem Radträger
ausgestaltet sein kann.

[0003] In der Radlageraufnahme ist das Radlager
angeordnet. Zudem greift die Radnabe und/oder die
mit ihr drehfest gekoppelte Welle wenigstens be-
reichsweise in die Radlageraufnahme ein. Beson-
ders bevorzugt durchgreifen die Radnabe und/oder
die Welle, insbesondere gemeinsam, die Radlager-
aufnahme in axialer Richtung bezüglich einer Dreh-
achse der Radnabe zumindest teilweise, insbeson-
dere vollständig.

[0004] Das Radlager verfügt über den Innenring und
den Außenring. Es liegt bevorzugt als Wälzlager vor,
sodass zwischen dem Innenring und dem Außenring
zur Reibungsreduzierung Wälzkörper vorliegen. Der
Innenring ist mit der Radnabe verbunden, beispiels-
weise ist er einstückig mit ihr ausgestaltet oder an ihr
befestigt, während der Außenring an dem Radträger
befestigt ist. Dabei liegt der Außenring bevorzugt in
der Radlageraufnahme vor. Anders ausgedrückt liegt
der Außenring mit seiner Außenumfangsfläche an ei-
ner Innenumfangsfläche der Radlageraufnahme an.

[0005] Die vorstehend bereits erwähnte Welle ist
drehfest mit der Radnabe gekoppelt. Dies kann
grundsätzlich auf beliebige Art und Weise vorgese-
hen sein. Beispielsweise ist die Welle kraftschlüssig
und/oder formschlüssig und/oder stoffschlüssig mit
der Radnabe verbunden. Es kann vorgesehen sein,
dass die Radnabe und die Welle einstückig ausge-
staltet sind, sodass sie als ein einziges gemeinsames
Bauteil vorliegen, welches beispielsweise als Rad-
nabenanordnung bezeichnet werden kann. Sind die
Radnabe und die Welle einstückig miteinander aus-

gestaltet, so liegen sie bevorzugt materialeinheitlich
vor, bestehen also aus demselben Material. Selbst-
verständlich ist auch eine mehrstückige Ausgestal-
tung möglich. Bei einer solchen werden die Radnabe
und die Welle separat voneinander ausgebildet und
nachfolgend miteinander verbunden.

[0006] Der Radträger ist bevorzugt über wenigstens
einen Fahrwerklenker mit der Karosserie verbun-
den. Der Fahrwerklenker greift also einerseits an der
Karosserie und andererseits an dem Radträger an,
insbesondere jeweils schwenkbeweglich. Der Fahr-
werklenker liegt beispielsweise in Form eines Quer-
lenkers vor. Auch eine Ausgestaltung als Längslen-
ker ist jedoch möglich. Grundsätzlich erfolgt die An-
bindung des Radträgers über den wenigstens ei-
nen Fahrwerklenker. Bevorzugt sind jedoch mehrere
Fahrwerklenker zur Anbindung des Radträgers an die
Karosserie vorgesehen. Insbesondere liegt der Fahr-
werklenker in Form eines Zweipunktlenkers vor.

[0007] Um das Eindringen von Feuchtigkeit und/
oder Schmutz in das Radlager zu verhindern, ist die
Radlagerdichtung vorgesehen. Diese dichtet den In-
nenring und den Außenring gegeneinander ab, liegt
also sowohl an dem Innenring als auch an dem Au-
ßenring dichtend an. Beispielsweise ist die Radla-
gerdichtung dabei drehfest mit einem der Ringe, al-
so entweder dem Innenring oder dem Außenring,
verbunden, während sie an dem jeweils anderen
Ring, also dem Außenring oder dem Innenring, dreh-
bar anliegt. Bei einer Drehbewegung des Radträgers
bezüglich der Radnabe und einer entsprechenden
Drehbewegung des Innenrings bezüglich des Außen-
rings liegt also auch eine Drehbewegung der Radla-
gerdichtung bezüglich eines der Ringe vor. Beson-
ders bevorzugt ist die Radlagerdichtung zwischen
dem Innenring und dem Außenring aufgenommen,
sodass sie also in axialer Richtung bezüglich der
Drehachse der Radnabe gesehen in Überdeckung
mit dem Radlager vorliegt. Insbesondere steht sie in
axialer Richtung nicht über das Radlager über.

[0008] Aus dem Stand der Technik ist beispielsweise
die Druckschrift DE 699 08 493 T2 bekannt. Diese be-
schreibt eine Radlagervorrichtung, umfassend: einen
äußeren Ring, befestigt an einer Wagenkastenseite,
einen inneren Ring, der auf dem äußeren Ring über
Wälzkörper drehbar gelagert ist und der so an einer
Seite einer Antriebswelle befestigt ist, dass sie sich
zusammen mit dieser dreht, einen Impulsgeberring,
und eine Dichtung mit einem Metallring und einem
ringförmigen elastischen Teil, wobei ein proximales
Ende des Metallrings fest an einer Endflächenseite
des äußeren Rings, die der einen Endflächenseite
des inneren Rings entspricht, befestigt ist, und wobei
das ringförmige elastische Teil an einem distalen En-
de des Metallrings befestigt ist, wobei der Impulsge-
berring von der Dichtung umschlossen wird und wo-
bei ein Aufnehmersensor auf dem Metallring so gela-
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gert ist, dass er sich dem Impulsgeberring gegenüber
befindet. Dabei ist vorgesehen, dass der Impulsge-
berring fest an der einen Endflächenseite des inneren
Rings befestigt ist und dass der elastische Teil in ei-
nen engen und verschiebbaren Kontakt mit einer Au-
ßenumfangsfläche der Antriebswelle gebracht wird.

[0009] Weiterhin beschreibt die Druckschrift
DE 201 02 451 U1 eine Radlagereinheit für ein Kraft-
fahrzeug mit einem in einem Schwenklager ange-
ordneten Radlager und einer aufgenommenen Ge-
lenkwelle, die mit einer Gelenkglocke einem Aufnah-
meelement des Schwenklagers gegenübersteht. Da-
bei ist vorgesehen, dass die unmittelbar gegenüber-
stehenden Bereiche des Aufnahmeelements und der
Gelenkglocke eine Dickenverminderung aufweisen
und ein sich bildender Ringspalt zwischen dem Auf-
nahmeelement und der Gelenkglocke von einem
auf die Gelenkwelle aufpressbaren Abdichtring über-
brückbar ist.

[0010] Schließlich beschreibt die Druckschrift
DE 25 05 081 A1 eine Anordnung zur Lagerung
eines Fahrzeugrads insbesondere eines Kraftfahr-
zeugs mit einem eine Lagerbohrung aufweisenden
äußeren Lagerteil und einem mittels eines Wälzla-
gers in der Lagerbohrung gelagerten, den Achszap-
fen enthaltenen inneren Lagerteil, wobei das eine
Lagerteil mit dem Fahrzeugrad und das andere La-
gerteil mit am Fahrzeugaufbau angelenkten Radfüh-
rungsgliedern in Verbindung steht und wobei in dem
neben dem Wälzlager zwischen dem inneren und
dem äußeren Lagerteil befindlichen Lagerspalt eine
Dichtungsvorrichtung vorgesehen ist, welche mit ei-
ner am äußeren Lagerteil angeordneten umlaufen-
den Nut zusammenwirkt, die an der Stirnseite des äu-
ßeren Lagerteils beginnend in die Lagerbohrung hin-
einführt. Dabei ist vorgesehen, dass die umlaufende
Nut eine Hinterschneidung aufweist und dass ein ke-
gelstumpfähnlicher Schleuderring, dessen sich ver-
jüngender Teil auf dem inneren Lagerteil befestigt ist,
mit einem sich erweiternden Teil in die hinterschnit-
tene Nut hineinragt.

[0011] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Radla-
geranordnung für ein Kraftfahrzeug vorzuschlagen,
welche gegenüber bekannten Radlageranordnungen
Vorteile aufweist, insbesondere eine zuverlässigere
Abdichtung des Radlagers gegenüber der Außenum-
gebung ermöglicht. Insbesondere soll der Eintrag von
Feuchtigkeit und/oder Schmutz bereits in Richtung
der Radlagerdichtung unterbunden werden, sodass
diese lediglich eine Art Nachdichtung darstellt.

[0012] Dies wird erfindungsgemäß mit einer Rad-
lageranordnung mit den Merkmalen des Anspruchs
1 erreicht. Dabei ist vorgesehen, dass eine Radla-
gervordichtung benachbart zu dem Radlager dreh-
fest an der Welle befestigt ist und mit einem Dich-
tungsvorsprung in eine zumindest bereichsweise zwi-

schen dem Außenring und dem Radträger ausgebil-
dete Vordichtungsaufnahme eingreift.

[0013] Zusätzlich zu der Radlagerdichtung dient in-
soweit die Radlagervordichtung zur Verbesserung
der Dichtwirkung. Die Radlagervordichtung dient
hierbei gemäß ihrer Bezeichnung als Vordichtung,
während die Radlagerdichtung als Nachdichtung fun-
giert. Das bedeutet, dass die Radlagervordichtung
und die Radlagerdichtung in einem Strömungsweg
zwischen der Außenumgebung einerseits und dem
Radlager andererseits in serieller Anordnung vorlie-
gen, wobei die Radlagervordichtung auf der der Au-
ßenumgebung zugewandten Seite beziehungsweise
der dem Radlager abgewandten Seite der Radlager-
dichtung vorliegt. Die Radlagervordichtung liegt bei-
spielsweise in Form eines Blechs, insbesondere ei-
nes Metallblechs, oder dergleichen vor.

[0014] Die Radlagervordichtung ist benachbart zu
dem Radlager angeordnet. Das bedeutet, dass sie in
axialer Richtung bezüglich der Drehachse der Rad-
nabe gesehen neben, insbesondere unmittelbar ne-
ben, dem Radlager und/oder der Radlagerdichtung
angeordnet ist. Im Querschnitt gesehen liegt die Rad-
lagervordichtung dabei zumindest teilweise in Über-
deckung mit dem Radlager vor. Die Überdeckung im
Querschnitt beziehungsweise in axialer Richtung ge-
sehen zwischen der Radlagervordichtung und dem
Radlager wird insbesondere mittels des Dichtungs-
vorsprungs erzielt. Der Dichtungsvorsprung der Rad-
lagervordichtung greift hierzu in die Vordichtungsauf-
nahme ein, die zumindest bereichsweise zwischen
dem Außenring und dem Radträger ausgebildet ist.

[0015] Die Vordichtungsaufnahme ist beispielswei-
se durch eine in dem Außenring und/oder dem Rad-
träger ausgebildete Ausnehmung gebildet. Bevorzugt
greift der Dichtungsvorsprung berührungslos in die
Vordichtungsaufnahme ein, liegt also in radialer Rich-
tung gesehen beabstandet von dem Außenring, dem
Radträger oder sowohl dem Außenring als auch dem
Radträger vor. Bevorzugt wird die Vordichtungsauf-
nahme in radialer Richtung gesehen einerseits von
dem Außenring und andererseits von dem Radträ-
ger begrenzt. Beispielsweise weist hierzu der Rad-
träger eine entsprechende, zunächst randoffene Aus-
nehmung auf, die in die Radlageraufnahme einmün-
det. Anschließend wird das Radlager derart in der
Radlageraufnahme angeordnet, dass es mit seinem
Außenring, insbesondere der Außenumfangsfläche
des Außenrings, die Vordichtungsaufnahme in radia-
ler Richtung begrenzt.

[0016] Die Vordichtungsaufnahme liegt vorzugswei-
se als in Umfangsrichtung zumindest teilweise um-
laufende Nut vor, sodass sie auch als Vordichtungs-
aufnahmenut bezeichnet werden kann. Die Vordich-
tungsaufnahme weist beispielsweise einen im We-
sentlichen rechteckigen Querschnitt auf, wird also
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in axialer Richtung von einem Boden begrenzt, auf
welchem zwei in radialer Richtung voneinander be-
abstandete Seitenwände im Längsschnitt bezüglich
der Drehachse gesehen senkrecht stehen. Der Bo-
den und eine der Seitenwände werden nun bevorzugt
von dem Radträger ausgebildet, während eine ande-
re der Seitenwände von dem Außenring des Radla-
gers gebildet ist. Durch das Eingreifen des Dichtungs-
vorsprungs in die Vordichtungsaufnahme ist eine La-
byrinthdichtung realisiert.

[0017] Die Radlagervordichtung ist drehfest an der
Welle befestigt und mithin drehfest mit der Radna-
be gekoppelt. Hierbei wird insbesondere auf die vor-
stehenden Ausführungen hingewiesen, gemäß wel-
chen die Radnabe und die Welle einstückig und/oder
materialeinheitlich ausgestaltet sein können. Bei ei-
ner Drehbewegung der Radnabe bezüglich des Rad-
trägers läuft die Radlagervordichtung gemeinsam mit
der Radnabe um. Entsprechend liegt auch eine Dreh-
bewegung des Dichtungsvorsprungs in der Vordich-
tungsaufnahme vor. Im Längsschnitt gesehen über-
greift die Radlagervordichtung in radialer Richtung ei-
nen zwischen dem Außenring und dem Innenring des
Radlagers vorliegenden Lagerspalt vollständig. Ins-
besondere erstreckt sich die Radlagervordichtung in
radialer Richtung ausgehend von der Welle bis hin zu
der Vordichtungsaufnahme, wobei die Vordichtungs-
aufnahme in radialer Richtung gesehen weiter au-
ßen liegt als die Welle beziehungsweise eine Anbin-
dungsstelle der Radlagervordichtung an die Welle.

[0018] Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Radlagervordich-
tung im Längsschnitt bezüglich einer Drehachse der
Radnabe gesehen einen an der Welle angreifenden
ersten Schenkel und einen den Dichtungsvorsprung
ausbildenden sowie bezüglich des ersten Schenkels
angewinkelten zweiten Schenkel aufweist. Die Rad-
lagervordichtung besteht also zumindest aus dem
ersten Schenkel und dem zweiten Schenkel. Diese
beiden Schenkel sind gegeneinander angewinkelt,
schließen also miteinander einen Winkel von größer
als 0° und kleiner als 180° ein. Besonders bevorzugt
stehen die beiden Schenkel senkrecht aufeinander,
schließen also einen Winkel von 90° miteinander ein.

[0019] Im Längsschnitt gesehen verläuft jeder der
Schenkel jeweils vorzugsweise gerade. Der ers-
te Schenkel steht beispielsweise senkrecht auf der
Drehachse der Radnabe, zumindest näherungswei-
se. Der zweite Schenkel, welche den Dichtungsvor-
sprung ausbildet, ist hingegen bevorzugt parallel zu
der Drehachse angeordnet. Die Radlagervordichtung
kann zusätzlich zu dem ersten Schenkel und dem
zweiten Schenkel einen dritten Schenkel aufweisen.
Dieser dient insbesondere der Befestigung der Rad-
lagervordichtung an der Welle. Bevorzugt liegt der
dritte Schenkel auf der dem zweiten Schenkel bezüg-
lich des ersten Schenkels gegenüberliegenden Seite

des ersten Schenkels vor. Der zweite Schenkel sowie
der dritte Schenkel gehen insoweit von dem ersten
Schenkel aus. Der dritte Schenkel ist wiederum be-
züglich des ersten Schenkels angewinkelt, beispiels-
weise steht er senkrecht auf ihm. Insoweit liegt der
dritte Schenkel beispielsweise parallel zu der Dreh-
achse vor.

[0020] Es ist bevorzugt vorgesehen, dass der dritte
Schenkel eben an der Welle beziehungsweise an ei-
nem Außenumfang der Welle anliegt, insbesondere
in Umfangsrichtung durchgehend. Auf diese Art und
Weise wird eine zuverlässige Befestigung der Radla-
gervordichtung an der Welle erzielt. In axialer Rich-
tung gesehen erstreckt sich der dritte Schenkel vor-
zugsweise ausgehend von dem ersten Schenkel in
eine andere Richtung als der zweite Schenkel. Aus-
gehend von dem ersten Schenkel weisen der zweite
Schenkel und der dritte Schenkel also in axialer Rich-
tung in entgegengesetzte Richtungen.

[0021] Im Rahmen einer bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass die Rad-
lagervordichtung in Umfangsrichtung bezüglich der
Drehachse der Radnabe die Welle durchgehend um-
greift. Mit einer derartigen Ausgestaltung der Radla-
gervordichtung wird eine besonders hervorragende
Dichtwirkung erzielt. Zudem wird eine Unwucht von
bewegten Teilen vermieden, sodass der Rundlauf der
Radnabe nicht beeinträchtigt wird.

[0022] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Vordichtungsaufnahme zur Ausbildung ei-
nes Abtropfkanals in einem bestimmten Winkelbe-
reich unterbrochen ist. Die Vordichtungsaufnahme ist
insoweit in Umfangsrichtung nicht durchgehend aus-
gebildet, sondern vielmehr in dem bestimmten Win-
kelbereich unterbrochen. In dem bestimmten Winkel-
bereich greift insoweit der Dichtungsvorsprung nicht
in die Vordichtungsaufnahme ein. Die Unterbrechung
der Vordichtungsaufnahme dient der Ausbildung des
Abtropfkanals, sodass in der Vordichtungsaufnahme
anfallende Feuchtigkeit durch den Abtropfkanal ab-
geführt werden kann, bevorzugt durch Schwerkraft-
einfluss.

[0023] Der bestimmte Winkelbereich ist beispiels-
weise derart gewählt, dass die Vordichtungsaufnah-
me zur Ausbildung des Abtropfkanals in Einbaulage
der Radlageranordnung an einer geodätisch am tiefs-
ten liegenden Stelle unterbrochen ist. Der Abtropfka-
nal durchgreift bevorzugt den Radträger zumindest
teilweise, insbesondere ausgehend von einer Innen-
umfangsfläche der Radlageraufnahme beziehungs-
weise der Außenumfangsfläche des Außenrings in
radialer Richtung bis zu einer Außenseite des Rad-
trägers. Der Abtropfkanal durchgreift insoweit eine
Wand des Radträgers in radialer Richtung vorzugs-
weise vollständig, wobei die Wand in radialer Rich-
tung innen die Radlageraufnahme begrenzt.
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[0024] Eine bevorzugte weitere Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass der Außenring zu-
mindest in dem Winkelbereich asymmetrisch ausge-
staltet ist, insbesondere eine Abtropffase aufweist.
Die asymmetrische Ausgestaltung, beispielsweise in
Form der Abtropffase, ist dabei in radialer Richtung
außen an dem Außenring ausgebildet, nämlich auf
seiner der Radlagervordichtung zugewandten Seite.
Die asymmetrische Ausgestaltung beziehungsweise
Abtropffase kann selbstverständlich in Umfangsrich-
tung durchgehend ausgestaltet sein. Besonders be-
vorzugt liegt sie jedoch lediglich in dem Winkelbe-
reich vor. Bevorzugt läuft die asymmetrische Aus-
gestaltung beziehungsweise die Abtropffase in Um-
fangsrichtung gesehen beidseitig stetig aus, weist al-
so keine abrupten Enden auf.

[0025] Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung kann vorgesehen sein, dass an der Rad-
lagervordichtung ein in Umfangsrichtung durchge-
hender Drehwinkelgeberring mit wenigstens einem
Drehwinkelgeberelement befestigt ist, insbesondere
auf der dem Radlager abgewandten Seite der Rad-
lagervordichtung. Der Drehwinkelgeberring ist Be-
standteil eines Drehwinkelgebers, welcher der Ermitt-
lung einer Drehwinkelstellung der Radnabe bezüglich
des Radträgers dient, beispielsweise einer absoluten
oder einer relativen Drehwinkelstellung.

[0026] Der Drehwinkelgeberring ist in Umfangsrich-
tung durchgehend ausgestaltet und weist das we-
nigstens eine Drehwinkelgeberelement auf. Bevor-
zugt besteht der Drehwinkelgeberring aus einem stei-
feren Material als die Radlagervordichtung bezie-
hungsweise ist steifer ausgestaltet als diese. Bei-
spielsweise verfügt hierzu der Drehwinkelgeberring
über eine größere Materialstärke in axialer Richtung
als die Radlagervordichtung. Der Drehwinkelgeber-
ring ist an der Radlagervordichtung befestigt, insbe-
sondere an dem ersten Schenkel. Hierbei kann der
Drehwinkelgeberring einer Versteifung der Radlager-
vordichtung beziehungsweise des ersten Schenkels
der Radlagervordichtung dienen. Die Anordnung des
Drehwinkelgeberrings ist bevorzugt auf der dem Rad-
lager abgewandten Seite der Radlagervordichtung
vorgesehen. Selbstverständlich ist auch eine Anord-
nung auf der dem Radlager zugewandten Seite mög-
lich.

[0027] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
sieht vor, dass benachbart zu dem Drehwinkelge-
berring eine Sensoreinrichtung zur Erfassung des
Drehwinkelgeberelements angeordnet ist. Die Sen-
soreinrichtung ist zusätzlich zu dem Drehwinkelge-
berring Bestandteil des Drehwinkelgebers. Mithilfe
der Sensoreinrichtung kann die Drehwinkelstellung
der Radnabe bezüglich des Radträgers erfasst wer-
den, insbesondere inkrementell. Im Längsschnitt be-
ziehungsweise in axialer Richtung gesehen liegt die
Sensoreinrichtung benachbart zu dem Drehwinkelge-

berring vor. In axialer Richtung beträgt der Abstand
zwischen der Sensoreinrichtung und dem Drehwin-
kelgeberring bezogen auf die Erstreckung des Dreh-
winkelgeberrings in axialer Richtung vorzugsweise
höchstens 25 %, höchstens 50 %, höchstens 75 %,
höchstens 100 %, höchstens 125 % oder höchstens
150 %. Sowohl der Drehwinkelgeberring als auch
die Sensoreinrichtung weisen jeweils eine Planfläche
auf, wobei die Planfläche des Drehwinkelgeberrings
parallel zu der Planfläche der Sensoreinrichtung an-
geordnet ist und im Längsschnitt gesehen in Überde-
ckung mit ihr vorliegt.

[0028] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
sieht vor, dass die Sensoreinrichtung ringförmig ist
und zusammen mit dem Drehwinkelgeberring eine
Labyrinthdichtung ausbildet. Es kann insoweit vorge-
sehen sein, dass die Sensoreinrichtung die Welle in
Umfangsrichtung vollständig umgreift, sodass sie in
Umfangsrichtung durchgehend ausgestaltet ist. Sie
bildet hierbei zusammen mit dem Drehwinkelgeber-
ring die Labyrinthdichtung aus, wozu insbesondere
die beiden vorstehend erläuterten Planflächen die-
nen.

[0029] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass an der Radlagervordich-
tung eine Zusatzdichtung befestigt ist, insbesondere
auf der dem Radlager zugewandten Seite der Radla-
gervordichtung, die mit dem Außenring in Dichtkon-
takt steht. Die Zusatzdichtung besteht beispielsweise
aus einem weicheren Material als die Radlagervor-
dichtung, insbesondere aus einem elastischen und/
oder porösen Material. Die Zusatzdichtung dient be-
vorzugt der zusätzlichen Abdichtung der Radlager-
vordichtung gegenüber dem Radlager. Hierzu ist die
Zusatzdichtung auf der dem Radlager zugewandten
Seite der Radlagervordichtung an dieser befestigt.
Die Zusatzdichtung steht mit dem Außenring in Dicht-
kontakt. Hierzu liegt sie beispielsweise dichtend an
ihm an.

[0030] Schließlich kann im Rahmen einer weiteren
bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung vorgese-
hen sein, dass der Dichtkontakt mittels eines an dem
Außenring angeordneten, beispielsweise umlaufen-
den Dichtelements hergestellt ist. Der Dichtkontakt
zwischen der Zusatzdichtung und dem Außenring
liegt also nicht unmittelbar, sondern lediglich mittel-
bar über das Dichtelement vor. Das Dichtelement ist
an dem Außenring angeordnet und erstreckt sich in
axialer Richtung in Richtung der Zusatzdichtung, ins-
besondere bis hin zu der Zusatzdichtung. Besonders
bevorzugt greift das Dichtelement im Längsschnitt
beziehungsweise in axialer Richtung gesehen in die
Zusatzdichtung ein.

[0031] Das Dichtelement kann in Umfangsrichtung
durchgehend ausgestaltet sein. Besonders bevor-
zugt ist es jedoch analog zu der Vordichtungsauf-
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nahme in dem bestimmten Winkelbereich unterbro-
chen oder zumindest in einem Winkelbereich, der
mit dem bestimmten Winkelbereich in Überdeckung
steht. Mit einer derartigen Ausgestaltung des Dichte-
lements kann Feuchtigkeit zuverlässig durch den Ab-
tropfkanal abgeführt werden. Das Dichtelement be-
steht bevorzugt aus einem starreren Material als die
Zusatzdichtung, beispielsweise aus Metall. Beispiels-
weise liegt das Dichtelement in Form eines Metall-
blechs vor, welches an dem Außenring angeordnet,
insbesondere drehfest befestigt ist.

[0032] Greift das Dichtelement in die Zusatzdichtung
ein, so ist eine Labyrinthdichtung realisiert. Beispiels-
weise wird bei einer Montage der Radlageranord-
nung das Dichtelement an die Zusatzdichtung ange-
presst oder in sie eingepresst. Bei einer darauffolgen-
den Drehbewegung des Dichtelements bezüglich der
Zusatzdichtung, insbesondere also bei einer Dreh-
bewegung der Welle und/oder der Radnabe, schnei-
det sich das Dichtelement in die Zusatzdichtung ein.
Somit entsteht eine Labyrinthdichtung, welche eine
minimale Spaltbreite aufweist, jedoch berührungsfrei
ist. Dies gewährleistet eine hervorragende Dichtheit
bei gleichzeitig geringer Reibung.

[0033] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
le näher erläutert, ohne dass eine Beschränkung der
Erfindung erfolgt. Dabei zeigt:

[0034] Fig. 1 eine schematische Teillängsschnittdar-
stellung einer Radlageranordnung für ein Kraftfahr-
zeug in einer zweiten Ausführungsform, sowie

[0035] Fig. 2 eine Teillängsschnittdarstellung der
Radlageranordnung in einer zweiten Ausführungs-
form.

[0036] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstel-
lung einer Radlageranordnung 1 eines nicht wei-
ter dargestellten Kraftfahrzeugs. Die Radlageranord-
nung 1 verfügt über einen Radträger 2, der hier ledig-
lich abschnittsweise dargestellt ist. Der Radträger 2
ist beispielsweise über wenigstens einen Fahrzeug-
lenker mit einer Karosserie des Kraftfahrzeugs ge-
koppelt. Der Radträger 2 dient der Lagerung einer
Radnabe, welche hier nicht dargestellt ist. Die Rad-
nabe ist mittels eines Radlagers 4 bezüglich des Rad-
trägers 2 um eine Drehachse 5 drehbar gelagert. Zu-
sätzlich zu der Radnabe ist eine Welle 6 vorgese-
hen, welche ebenfalls um die Drehachse 5 drehbar
gelagert ist. In dem hier dargestellten Ausführungs-
beispiel liegt die Welle 6 beispielsweise in Form ei-
ner Gelenkwelle vor. Die Welle 6 ist bevorzugt mit der
Radnabe drehfest gekoppelt, beispielsweise mittels
einer Verzahnung. Die Welle 6 kann grundsätzlich je-
de beliebige Form und Gestalt annehmen.

[0037] Das Radlager 4 ist als Wälzlager ausgestal-
tet. Es verfügt über einen Innenring 7 und einen
Außenring 8. Der Innenring 7 ist mit der Radnabe
drehfest verbunden, insbesondere ist er einstückig
und/oder materialeinheitlich mit ihr ausgestaltet. Zwi-
schen dem Innenring 7 und dem Außenring 8 sind
mehrere Wälzkörper 9 drehbar angeordnet. Der In-
nenring 7 und der Außenring 8 sind unter Ausbildung
eines Lagerspalts 10 in radialer Richtung bezüglich
der Drehachse 5 voneinander beabstandet. Zur Ab-
dichtung des Lagerspalts 10 gegenüber einer Außen-
umgebung ist dem Radlager 4 eine Radlagerdichtung
11 zugeordnet. Diese liegt in dem hier dargestellten
Längsschnitt gesehen in radialer Richtung innenlie-
gend an dem Innenring und in radialer Richtung au-
ßenliegend an dem Außenring 8 an, jeweils dichtend.
Beispielsweise ist die Radlagerdichtung 11, welche
bevorzugt aus einem elastischen Material besteht,
mit dem Innenring 7 oder dem Außenring 8 drehfest
verbunden und liegt in Umfangsrichtung gleitend an
dem jeweils anderen Ring, also entweder dem Au-
ßenring 8 oder dem Innenring 7, an.

[0038] Zur weiteren Verbesserung der Abdichtung
des Radlagers 4 gegenüber der Außenumgebung
ist eine Radlagervordichtung 12 vorgesehen. Die-
se ist benachbart zu dem Radlager 4 angeordnet
und drehfest mit der Welle 6 und mithin drehfest mit
der Radnabe verbunden. Die Radlagervordichtung
12 weist einen Dichtungsvorsprung 13 auf, der in ei-
ne Vordichtungsaufnahme 14 eingreift, welche zwi-
schen dem Außenring 8 und dem Radträger 2 aus-
gebildet ist. Die Vordichtungsaufnahme 14 wird da-
bei einerseits von dem Außenring 8 und andererseits
von dem Radträger 2 beziehungsweise einer Wand
15 des Radträgers 2 begrenzt.

[0039] Die Radlagervordichtung 12 besteht bevor-
zugt aus einem umgeformten Blech. Sie weist bei-
spielsweise einen ersten Schenkel 16 sowie einen
zweiten Schenkel 17 auf. Der erste Schenkel 16 ist ei-
nerseits an der Welle 6 befestigt, insbesondere über
und/oder mittels eines dritten Schenkels 18. Anderer-
seits geht von dem ersten Schenkel 16 der zweite
Schenkel 17 aus, welcher wiederum den Dichtungs-
vorsprung 13 ausbildet. Der zweite Schenkel 17 und
der dritte Schenkel 18 sind bevorzugt jeweils bezüg-
lich des ersten Schenkels 16 angewinkelt.

[0040] Der erste Schenkel 16 ist in axialer Rich-
tung beabstandet von dem Radlager 4, insbesonde-
re dem Außenring 8 angeordnet. Der zweite Schen-
kel 17 erstreckt sich dagegen in Form des Dich-
tungsvorsprungs 13 in die Vordichtungsaufnahme 14
ein, welche von dem Außenring 8 begrenzt ist. Inso-
weit liegt der zweite Schenkel 17 zumindest teilweise
im Längsschnitt gesehen beziehungsweise in axialer
Richtung in Überdeckung mit dem Radlager 4, ins-
besondere dem Außenring 8, vor. Der Dichtungsvor-
sprung 13 liegt berührungslos in der Vordichtungs-
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aufnahme 14 vor, also sowohl von dem Radlager
4 als auch dem Radträger 2 beziehungsweise der
Wand 15 beabstandet.

[0041] Die Radlagervordichtung 12 umgreift die Wel-
le 6 in Umfangsrichtung bezüglich der Drehachse 5
durchgehend. Dabei weist sie zudem bevorzugt ei-
nen konstanten Längsschnitt beziehungsweise Quer-
schnitt auf. Die Vordichtungsaufnahme 14 ist dage-
gen in einem bestimmten Winkelbereich, welcher hier
lediglich teilweise zu erkennen ist, zur Ausbildung ei-
nes Abtropfkanals 19 unterbrochen. Es kann zudem
vorgesehen sein, dass der Außenring 8 des Radla-
gers 4 zumindest in dem Winkelbereich über eine Ab-
tropffase 20 verfügt, also eine Schrägfläche. Die Ab-
tropffase 20 ist auf der der Radlagervordichtung 12
zugewandten Seite des Außenrings 8 an diesem aus-
gebildet.

[0042] Weiterhin kann es vorgesehen sein, dass an
der Radlagervordichtung 12 ein Drehwinkelgeber-
ring 21 befestigt ist. Dieser ist besonders bevorzugt
in Umfangsrichtung durchgehend und gleichförmig
ausgestaltet. An dem Drehwinkelgeberring 21 kann
wenigstens ein Drehwinkelgeberelement angeordnet
sein. Bevorzugt liegt der Drehwinkelgeberring 21 auf
der dem Radlager 4 abgewandten Seite der Rad-
lagervordichtung 12 vor. Gegenüberliegend zu dem
Drehwinkelgeberring 21 ist eine Sensoreinrichtung
22 angeordnet, die zur Erfassung des Drehwinkelge-
berelements und somit zur Ermittlung einer Drehwin-
kelstellung der Radnabe beziehungsweise der Welle
6 dient. Die Sensoreinrichtung 22 kann, wie hier dar-
gestellt, in Umfangsrichtung lediglich bereichsweise
vorliegen. Alternativ kann es jedoch vorgesehen sein,
dass die Sensoreinrichtung 22 analog zu dem Dreh-
winkelgeberring 21 in Umfangsrichtung durchgehend
ausgestaltet ist. In diesem Fall kann sie zusammen
mit dem Drehwinkelgeberring 21 eine zusätzlich La-
byrinthdichtung ausbilden.

[0043] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Teillängs-
schnittdarstellung der Radlageranordnung 1 in ei-
ner zweiten Ausführungsform. Diese ist grundsätz-
lich analog zu der ersten Ausführungsform ausge-
staltet, sodass auf die vorstehenden Ausführungen
hingewiesen wird. Nachfolgend wird lediglich auf die
Unterschiede eingegangen. Diese liegen darin, dass
an der Radlagervordichtung 12 eine Zusatzdichtung
23 befestigt ist. Bevorzugt erstreckt sich die Zusatz-
richtung 23 in radialer Richtung ausgehend von dem
zweiten Schenkel 17 bis hin zu dem dritten Schenkel
18. Der dritte Schenkel 18 kann dabei im Vergleich
mit der ersten Ausführungsform in axialer Richtung
in eine andere Richtung ragen. Entsprechend ragen
die Schenkel 17 und 18 ausgehend von dem ersten
Schenkel 16 in dieselbe Richtung, nämlich in Rich-
tung des Radlagers 4. Die Zusatzdichtung 23 liegt in-
soweit zwischen den Schenkeln 16, 17 und 18 vor

beziehungsweise an jedem der Schenkel 16, 17 und
18 an.

[0044] Die Zusatzdichtung 23 ist auf der dem Rad-
lager 4 zugewandten Seite der Radlagervordichtung
12 angeordnet. Sie steht hierbei mit dem Außenring
8 des Radlagers 4 in Dichtkontakt. Der Dichtkontakt
liegt über ein Dichtelement 24 vor, welches an dem
Außenring 8 angeordnet beziehungsweise befestigt
ist. Beispielsweise ist das Dichtelement 24 zwischen
der Radlagerdichtung 11 und dem Außenring 8 klem-
mend gehalten. Es kann auch vorgesehen sein, dass
das Dichtelement 24 Bestandteil der Radlagerdich-
tung 11 ist. Das Dichtelement 24 erstreckt sich in ra-
dialer Richtung bis hin die Zusatzdichtung 23 hinein.
Das Dichtelement 24 besteht bevorzugt aus einem
härteren Material als die Zusatzdichtung 23 bezie-
hungsweise umgekehrt die Zusatzdichtung 23 aus ei-
nem weicheren und/oder elastischeren Material als
das Dichtelement 24.

[0045] Während eines Betriebs der Radlageranord-
nung 1 wird insoweit von dem Dichtelement 24 ein
Arbeitsbereich in der Zusatzdichtung 23 freigeschnit-
ten beziehungsweise freigeschliffen. Eine derartige
Ausgestaltung ermöglicht eine Abdichtung des Rad-
lagers 4 mit minimalen Toleranzen, die für jede Rad-
lageranordnung 1 individuell und bestmöglich dich-
tend ausgestaltet ist.
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Patentansprüche

1.     Radlageranordnung (1) für ein Kraftfahrzeug,
mit einem Radträger (2) und einer mittels eines Rad-
lagers (4) an dem Radträger (2) drehbar gelagerten
Radnabe zur Befestigung eines Rads, mit der eine
Welle (6) drehfest gekoppelt ist, wobei eine Radlager-
dichtung (11) einerseits an einem auf der Radnabe
aufsitzenden Innenring (7) des Radlagers (4) und an-
dererseits an einem an dem Radträger (2) befestig-
ten Außenring (8) des Radlagers (4) dichtend anliegt,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Radlagervor-
dichtung (12) benachbart zu dem Radlager (4) dreh-
fest an der Welle (6) befestigt ist und mit einem Dich-
tungsvorsprung (13) in eine zumindest bereichsweise
zwischen dem Außenring (8) und dem Radträger (2)
ausgebildete Vordichtungsaufnahme (14) eingreift.

2.   Radlageranordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Radlagervordichtung (12)
im Längsschnitt bezüglich einer Drehachse (5) der
Radnabe gesehen einen an der Welle (6) angreifen-
den ersten Schenkel (16) und einen den Dichtungs-
vorsprung (13) ausbildenden sowie bezüglich des
ersten Schenkels (16) angewinkelten zweiten Schen-
kel (17) aufweist.

3.   Radlageranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Radlagervordichtung (12) in Umfangsrichtung be-
züglich der Drehachse (5) der Radnabe die Welle (6)
durchgehend umgreift.

4.   Radlageranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vordichtungsaufnahme (14) zur Ausbildung eines
Abtropfkanals (19) in einem bestimmten Winkelbe-
reich unterbrochen ist.

5.   Radlageranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Außenring (8) zumindest in dem Winkelbereich
asymmetrisch ausgestaltet ist, insbesondere eine
Abtropffase (20) aufweist.

6.   Radlageranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an der Radlagervordichtung (12) ein in Umfangsrich-
tung durchgehender Drehwinkelgeberring (21) mit
wenigstens einem Drehwinkelgeberelement befestigt
ist, insbesondere auf der dem Radlager (4) abge-
wandten Seite der Radlagervordichtung (12).

7.   Radlageranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
benachbart zu dem Drehwinkelgeberring (21) eine
Sensoreinrichtung (22) zur Erfassung des Drehwin-
kelgeberelements angeordnet ist.

8.   Radlageranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensoreinrichtung (22) ringförmig ist und zusam-
men mit dem Drehwinkelgeberring (21) eine Labyrin-
thdichtung ausbildet.

9.   Radlageranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an der Radlagervordichtung (12) eine Zusatzdichtung
(23) befestigt ist, insbesondere auf der dem Radlager
(4) zugewandten Seite der Radlagervordichtung (12),
die mit dem Außenring (8) in Dichtkontakt steht.

10.   Radlageranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Dichtkontakt mittels eines an dem Außenring (8)
angeordneten Dichtelements (24) hergestellt ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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