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(57) Hauptanspruch: Naben- und Wellen-Befestigungsan-
ordnung (10), umfassend, in Kombination,
eine Nabe (20) mit einem Paar axial verlaufender Schlitze
(28), das ein entgegengesetztes Paar Flansche (32A, 32B)
definiert, wobei jeder der entgegengesetzten Flansche (32A,
32B) eine innere Sehnenfläche (34A, 34B) aufweist und ei-
ner der Flansche (32A) eine äußere Abflachung (38) und
eine durch die innere Sehnenfläche (34A) des Flansches
(32A) führende glatte radiale Bohrung (42) aufweist und der
andere der Flansche (32B) eine durch die innere Sehnenflä-
che (34B) des Flansches (32B) führende radiale Gewinde-
bohrung (44) aufweist, die mit der glatten radialen Bohrung
(42) ausgerichtet ist, wobei auf jeder der inneren Sehnenflä-
chen (34A, 34B) eine jeweilige axial verlaufende, gekrümmte
Aussparung (36A, 36B) zentriert ist, eine Welle (12) mit ei-
nem Paar äußerer Sehnenflächen (52A, 52B) und einer glat-
ten radialen Bohrung (54), und
ein Befestigungselement (60), das sich durch die Bohrungen
(42, 44, 54) erstreckt und einen Kopf (64) aufweist, der nahe
der äußeren Abflachung (38) angeordnet ist.
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Beschreibung

Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenlegung betrifft eine Be-
festigungsanordnung zum Verbinden einer Nabe mit
einer Welle und im Spezielleren ein Befestigungsmit-
tel mit einer geteilten Nabe, die mit einem Klemmbol-
zen an eine Welle geklemmt wird.

Hintergrund

[0002] Die Angaben in diesem Abschnitt liefern le-
diglich Hintergrundinformation in Bezug auf die vorlie-
gende Offenlegung und können den Stand der Tech-
nik darstellen oder nicht.

[0003] Eine der häufigsten üblichen technischen
Herausforderungen, denen man bei der Konstruktion
von mechanischen Vorrichtungen begegnet, beinhal-
tet die Wahl des Befestigungsmittels zwischen ei-
ner rotierenden Welle und einer Nabe einer Riemen-
scheibe, eines Zahnrades, eines Kettenrades oder ei-
ner anderen Kraft übertragenden Komponente. Wäh-
rend es mehrere allgemeine und anerkannte Mittel
gibt, gibt es bei jedem Faktoren, die unter bestimmten
Umständen für das Mittel sprechen und unter ande-
ren Umständen dagegensprechen. Zum Beispiel ist
eine Presspassverbindung, obgleich sie relativ ein-
fach und kostengünstig ist, schwierig zu warten, d.
h., die Komponenten sind nicht einfach zu trennen.
Ineinandergreifende Keilnuten sind, wenngleich sie
einfach zu warten sind, nicht widerstandsfähig ge-
genüber einer gemeinsamen Bewegung und daher
einem Verschleiß ausgesetzt. Keilförmige Verbindun-
gen zeigen keine gemeinsame Bewegung, da sie je-
doch extrem starr sind, sind sie empfindlich gegen-
über einer Lastentspannung. Keilverbindungen ver-
komplizieren, obgleich sie gewartet werden können
und relativ verschleißfest sind, die Produktionsmon-
tage.

[0004] Aus dem oben Stehenden ist offensichtlich,
dass ein neues und verbessertes Mittel zum sicheren
und entfernbaren Befestigen einer Nabe einer belie-
bigen Vorrichtung wie z. B. einem Zahnrad oder einer
Riemenscheibe an einer feststehenden oder rotieren-
den Welle sowohl möglich als auch wünschenswert
ist.

[0005] Herkömmliche Naben- und Wellen-Befes-
tigungsanordnungen sind aus den Druckschriften
US 4 856 927 A, US 6 311 943 B1, US 3 876 231 A
und US 1 132 375 A bekannt.

Zusammenfassung

[0006] Die vorliegende Erfindung sieht eine Anord-
nung zum Befestigen einer Nabe an einer Welle vor.
Die Nabe, die ein Abschnitt eines Zahnrades, einer

Riemenscheibe, eines Kettenrades oder einer ande-
ren Kraft übertragenden Vorrichtung sein kann, um-
fasst einen Kragen oder eine ringförmige Wand mit
zwei axial verlaufenden Aussparungsschnitten auf
entgegengesetzten Seiten einer Wellenöffnung, die
ein Paar entgegengesetzter Vorsprünge oder Klem-
melemente definieren. Die Klemmelemente umfas-
sen entgegengesetzte, parallele Abflachungen an
der Innenseite der Wellenöffnung, die in komplemen-
tär ausgebildete Abflachungen an der Welle eingrei-
fen. Ein Schraubverbinder wie z. B. ein Bolzen er-
streckt sich durch glatte, radiale Bohrungen in ei-
nem Klemmelement und der Welle und in eine mit ei-
nem komplementären Gewinde versehene Bohrung
in dem anderen Klemmelement. Die inneren Abfla-
chungen der Nabe umfassen entgegengesetzte, ge-
krümmte, axial verlaufende Aussparungen, die auf
der jeweiligen inneren Abflachung zentriert sind. Die
äußere Fläche der Nabe nahe der glatten Bohrung
definiert eine Sehnenfläche, in die der Bolzen ein-
greift.

[0007] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ei-
ne verbesserte Anordnung zum Befestigen einer Na-
be an einer rotierenden Welle vorzusehen.

[0008] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsbereiche werden aus der hierin bereitgestell-
ten Beschreibung offensichtlich. Es sollte einzusehen
sein, dass die Beschreibung und spezielle Beispiele
nur Illustrationszwecken dienen sollen und den Um-
fang der vorliegenden Offenlegung nicht einschrän-
ken sollen.

Zeichnungen

[0009] Die hierin beschriebenen Zeichnungen die-
nen ausschließlich Illustrationszwecken und sollen
den Umfang der vorliegenden Offenlegung in keiner
Weise einschränken.

[0010] Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung ei-
nes Zahnrades, einer Nabe und einer Welle, die die
vorliegende Erfindung beinhalten;

[0011] Fig. 2 ist eine Gesamtquerschnittsansicht ei-
nes Zahnrades, einer Nabe und einer Welle, die die
vorliegenden Erfindung beinhalten, entlang der Linie
2-2 von Fig. 1;

[0012] Fig. 3 ist eine Aufriss-Stirnansicht einer Rie-
menscheibe, einer Nabe und einer Welle, die die vor-
liegende Erfindung beinhalten; und

[0013] Fig. 4 ist eine vergrößerte Gesamtquer-
schnittsansicht einer Nabe und einer Welle gemäß
der vorliegenden Erfindung entlang der Linie 4-4 von
Fig. 1.
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Detaillierte Beschreibung

[0014] Die nachfolgende Beschreibung ist lediglich
beispielhaft und soll die vorliegende Offenlegung, ih-
re Anwendung oder Verwendungen nicht einschrän-
ken.

[0015] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1, Fig. 2
und Fig. 4 ist eine Anordnung zum Befestigen oder
Verbinden einer Nabe an oder mit einer Welle ver-
anschaulicht und allgemein mit der Bezugsziffer 10
bezeichnet. Die Verbindungsanordnung 10 befestigt
oder verbindet eine Welle 12 sicher an oder mit ei-
ner Nabe 20. Die Welle 12 kann eine Komponente ei-
nes Getriebes oder einer anderen Kraft übertragen-
den oder steuernden Vorrichtung (nicht gezeigt) sein,
die daher z. B. einen Keilsatz 14 und ein geradever-
zahntes Zahnrad 16 oder andere Kraft übertragende
oder weiterleitende Komponenten umfassen kann.

[0016] Konzentrisch auf der Welle 12 angeordnet ist
ein Zahnrad 18, das eine koaxiale, allgemein ring-
förmige Nabe 20 aufweist. Das Zahnrad 18 umfasst
Zahnradzähne 22, die um seinen Umfang herum an-
geordnet sind. Alternativ und wie in Fig. 3 veran-
schaulicht kann die Nabe 20 ein Abschnitt einer Rie-
menscheibe 24 mit einer oder mehreren Riemennu-
ten 26, ein Kettenrad mit in eine Kette eingreifenden
Zähnen oder ein anderes Kraft weiterleitendes Ele-
ment sein.

[0017] Die ringförmige Nabe 20 umfasst ein Paar
diametral entgegengesetzter Schlitze oder Ausspa-
rungsschnitte 28, die in jeweiligen halbkreisförmigen
Endgebieten 30 enden, von denen eines in Fig. 1 ver-
anschaulicht ist. Das Paar entgegengesetzter Schlit-
ze oder Aussparungsschnitte 28 definiert ein jeweili-
ges diametral entgegengesetztes Paar gekrümmter
Flansche, Vorsprünge oder Klemmelemente: ein ers-
tes oder oberes Klemmelement 32A und ein zwei-
tes oder unteres Klemmelement 32B. Das erste oder
obere gekrümmte Klemmelement 32A umfasst eine
erste oder obere, innere Abflachung oder Sehnen-
fläche 34A und das zweite oder untere gekrümm-
te Klemmelement 32B umfasst eine parallele, zwei-
te oder untere, innere Abflachung oder Sehnenfläche
34B. Dort, wo die Innenseite der Nabe 20 von den Ab-
flachungen oder Sehnenflächen 34A und 34B in eine
Führungsbohrung übergeht, ist eine Eckaussparung
vorgesehen, um jede gegenseitige Beeinflussung zu
beseitigen (nicht gezeigt). Auf der ersten oder oberen
Sehnenfläche 34A zentriert, d. h. zweigeteilt durch
eine radiale Linie normal auf die Sehnenfläche 34A,
ist eine axial verlaufende, erste, konkave oder ge-
krümmte Aussparung oder Nut 36A. Das Verhältnis
der Breite der ersten gekrümmten Nut 36A zu der
Breite der ersten Sehnenfläche 34A kann über einen
Bereich eingestellt werden, der von der Größe der
Nabe 20, dem Material, aus dem sie hergestellt ist,
und anderen Faktoren abhängig ist. Werte im Bereich

von 1:4 bis 1:7 werden als sinnvoll angesehen, wenn-
gleich bestimmte Anwendungen am besten mit Ver-
hältnissen funktionieren, die außerhalb dieses Berei-
ches liegen. Auf der zweiten oder unteren Sehnen-
fläche 34B zentriert, d. h. zweigeteilt durch eine ra-
diale Linie normal auf die zweite Sehnenfläche 34B,
ist eine axial verlaufende, zweite, konkave oder ge-
krümmte Aussparung oder Nut 36B. Für die zweite
Aussparung oder Nut 36B trifft dasselbe Verhältnis
zu, das oben stehend direkt unter Bezugnahme auf
die erste Aussparung oder Nut 36A beschrieben ist.
Die erste und zweite Aussparung oder Nut 36A und
36B gleichen jegliche Spitzen- oder Oberflächenun-
regelmäßigkeiten der Welle 12 aus und verbessern
den engen Kontakt zwischen den Klemmelementen
32A und 32B und der Welle 12.

[0018] Das erste oder obere Klemmelement 32A
umfasst auch eine äußere Abflachung oder Sehnen-
fläche 38, die parallel zu der ersten inneren Abfla-
chung oder Sehnenfläche 34A steht. Normal auf die
Sehnenflächen 34A und 38 verlaufend befindet sich
eine glattwandige, radial orientierte Durchgangsboh-
rung 42. Der/die zweite oder untere Flansch oder
Klemmanordnung 32B umfasst eine zweite radial ori-
entierte Durchgangsbohrung 44 mit Innengewinden
46. Die erste glattwandige Bohrung 42 und die zweite
Gewindebohrung 44 sind koaxial ausgerichtet.

[0019] Wie in den Fig. 2 und Fig. 4 veranschaulicht,
umfasst die Welle 12 zwei entgegengesetzte äußere
Abflachungen oder Sehnenflächen 52A und 52B, die
nur etwas kleiner als die und im Wesentlichen kom-
plementär zu den inneren Abflachungen oder Seh-
nenflächen 34A und 34B der jeweiligen Klemmele-
mente 32A und 32B sind, sodass die Nabe 20 pro-
blemlos und einfach auf die Welle 12 geschoben und
von dieser abgezogen werden kann. Die Welle 12
umfasst auch eine glattwandige radiale Durchgangs-
bohrung 54, die mit der ersten und der zweiten radia-
len Bohrung 42 und 44 in der Nabe 20 ausgerichtet
ist.

[0020] Ein Klemmbolzen oder Schraubverbinder 60
oder eine ähnliche Komponente ist innerhalb der glat-
ten radialen Bohrung 42 und der radialen Bohrung
54 aufgenommen und umfasst Außengewinde 62, die
komplementär zu den Innengewinden 46 in der zwei-
ten radialen Bohrung 44 sind. Der Schraubverbinder
60 umfasst vorzugsweise einen Kopf 64, der einen
mit einem Werkzeug in Eingriff bringbaren Anschluss
wie z. B. einen Innensechskantschlüsseleinsatz 66
aufweist. Es sollte angemerkt werden, dass das Ge-
wicht des Materials, das aus dem ersten oder obe-
ren Klemmelement 32A entfernt wird, um die äußere
Abflachung oder Sehnenfläche 38 zu erzeugen, vor-
zugsweise dem Gewicht des Kopfes 64 des Schraub-
verbinders 60 entspricht. Überdies ist der Schraub-
verbinder 60 derart dimensioniert, dass sein Ende,
wenn er in den Klemmelementen 32A und 32B ein-
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gebaut und festgezogen ist, im Wesentlichen mit der
benachbarten Außenfläche des zweiten oder unteren
Klemmelements 32B zusammenfällt. Diese Konfigu-
ration verbessert das dynamische Gleichgewicht der
Welle 12 und der Nabe 20.

[0021] Es wird einzusehen sein, dass die Naben-
und Wellen-Verbindungsanordnung 10 gemäß der
vorliegenden Erfindung eine sichere und gesicher-
te Verbindung zwischen einer Nabe 20 eines Zahn-
rades 18, einer Riemenscheibe 26, eines Kettenra-
des oder einer anderen Kraft übertragenden Kompo-
nente und einer Welle 12 mithilfe des Quetsch- oder
Klemmeingriffes der inneren Abflachungen oder Seh-
nenflächen 34A und 34B der Nabe 20 und der äuße-
ren Abflachungen oder Sehnenflächen 52A und 52B
der Welle 12 vorsieht, wenn der Schraubverbinder
60 festgezogen ist. Solch eine sichere Verbindung
reduziert deutlich ein Fressen, d. h. einen Kompo-
nentenverschleiß der Welle 12 und der Nabe 20, der
durch eine wiederholte kleine Bewegung zwischen
Gegenflächen verursacht wird. Darüber hinaus wird
einzusehen sein, dass diese sichere Verbindung pro-
blemlos und einfach auseinander genommen werden
kann, indem der Schraubverbinder 60 gelöst und ent-
fernt wird. Das Entspannen der Klemmelemente 32A
und 32B, das diesen Vorgang begleitet, erleichtert
das problemlose und einfache axiale Entfernen der
Nabe 20 und des/der zugehörigen Zahnrades 18 oder
Riemenscheibe 26 von der Welle 12. Schließlich soll-
te einzusehen sein, dass die Verbindung der vorlie-
genden Erfindung, wenngleich die Erfindung als eine
Verbindung zwischen einer Nabe 20 eines Zahnra-
des 18, einer Riemenscheibe 24 oder eines Kettenra-
des und einer Welle 12 beschrieben wurde, gleicher-
maßen für die Verwendung mit vielen weiteren Kom-
ponenten und Maschinenteilen in sowohl feststehen-
den als auch nicht-feststehenden Anwendungen ge-
eignet ist.

[0022] Die Beschreibung der Erfindung ist lediglich
von beispielhafter Natur und Abwandlungen, die nicht
von dem wesentlichen Inhalt der Erfindung abwei-
chen, sollen innerhalb des Umfangs der Erfindung
liegen. Solche Abwandlungen sind nicht als Abwei-
chung von dem Geist und Umfang der Erfindung zu
betrachten.

Patentansprüche

1.    Naben- und Wellen-Befestigungsanordnung
(10), umfassend, in Kombination,
eine Nabe (20) mit einem Paar axial verlaufender
Schlitze (28), das ein entgegengesetztes Paar Flan-
sche (32A, 32B) definiert, wobei jeder der entgegen-
gesetzten Flansche (32A, 32B) eine innere Sehnen-
fläche (34A, 34B) aufweist und einer der Flansche
(32A) eine äußere Abflachung (38) und eine durch
die innere Sehnenfläche (34A) des Flansches (32A)
führende glatte radiale Bohrung (42) aufweist und

der andere der Flansche (32B) eine durch die inne-
re Sehnenfläche (34B) des Flansches (32B) führen-
de radiale Gewindebohrung (44) aufweist, die mit der
glatten radialen Bohrung (42) ausgerichtet ist, wobei
auf jeder der inneren Sehnenflächen (34A, 34B) eine
jeweilige axial verlaufende, gekrümmte Aussparung
(36A, 36B) zentriert ist, eine Welle (12) mit einem
Paar äußerer Sehnenflächen (52A, 52B) und einer
glatten radialen Bohrung (54), und
ein Befestigungselement (60), das sich durch die
Bohrungen (42, 44, 54) erstreckt und einen Kopf (64)
aufweist, der nahe der äußeren Abflachung (38) an-
geordnet ist.

2.    Naben- und Wellen-Befestigungsanordnung
(10) nach Anspruch 1, wobei die inneren Sehnenflä-
chen (34A, 34B) der Flansche (32A, 32B) und die äu-
ßere Abflachung (38) des einen der Flansche (32A)
parallel sind.

3.    Naben- und Wellen-Befestigungsanordnung
(10) nach Anspruch 1, ferner umfassend Zahnrad-
zähne (22), die um einen Umfang der Nabe (20) her-
um angeordnet sind.

4.    Naben- und Wellen-Verbindungsanordnung
(10), umfassend, in Kombination,
eine Nabe (20) mit einem Paar entgegengesetzter,
axial verlaufender Aussparungsschnitte (28), das ein
Paar Vorsprünge (32A, 32B) definiert, wobei jeder
der Vorsprünge (32A, 32B) eine innere Sehnenflä-
che (34A, 34B) aufweist und eine axial verlaufende,
gekrümmte Aussparung (36A, 36B) aufweist, die auf
der jeweiligen inneren Sehnenfläche (34A, 34B) zen-
triert ist, und einer der Vorsprünge (32A) eine äuße-
re Sehnenfläche (38) und eine durch die innere Seh-
nenfläche (34A) des Vorsprungs (32A) führende ers-
te Bohrung (42) aufweist und der andere Vorsprung
(32B) eine durch die innere Sehnenfläche (34B) des
Vorsprungs (32B) führende zweite Bohrung (44) auf-
weist, die mit der ersten Bohrung (42) ausgerichtet
ist,
eine Welle (12) mit einem Paar äußerer Sehnenflä-
chen (52A, 52B) und einer dritten Bohrung (54), und
ein Befestigungselement (60), das sich durch die
Bohrungen (42, 44, 54) in der Nabe (20) und der Wel-
le (12) erstreckt.

5.  Naben- und Wellen-Verbindungsanordnung (10)
nach Anspruch 4, wobei die Vorsprünge (32A, 32B)
diametral entgegengesetzt sind.

6.  Naben- und Wellen-Verbindungsanordnung (10)
nach Anspruch 4, wobei das Paar Aussparungs-
schnitte (28) halbkreisförmige Gebiete (30) definiert.

7.  Naben- und Wellen-Verbindungsanordnung (10)
nach Anspruch 4, wobei die erste Bohrung (42) nor-
mal zu der äußeren Sehnenfläche (38) des einen der
Vorsprünge (32A) steht.
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8.  Naben- und Wellen-Verbindungsanordnung (10)
nach Anspruch 4, wobei die erste Bohrung (42) in
dem einen der Vorsprünge (32A) und die dritte Boh-
rung (54) in der Welle (12) glattwandig sind.

9.  Naben- und Wellen-Verbindungsanordnung (10)
nach Anspruch 8, wobei die zweite Bohrung (44) in
dem anderen Vorsprung (32B) mit einem Gewinde
(46) versehen ist.

10.    Naben- und Wellen-Verbindungsanordnung
(10) nach Anspruch 4, wobei das Befestigungsele-
ment (60) einen Kopf (64) umfasst, der nahe der äu-
ßeren Sehnenfläche (38) der Nabe (20) angeordnet
ist.

11.  Naben- und Wellen-Halteanordnung (10), um-
fassend, in Kombination,
eine Nabe (20) mit einem Paar entgegengesetzter,
axial verlaufender Schlitze (28), das ein entgegen-
gesetztes Paar Klemmelemente (32A, 32B) definiert,
wobei jedes der Klemmelemente (32A, 32B) eine in-
nere, flache Fläche (34A, 34B) aufweist und eines
der Klemmelemente (32A) eine äußere, flache Flä-
che (38) parallel zu der inneren, flachen Fläche (34A)
und eine durch die innere, flache Fläche (34A) des
Klemmelementes (32A) führende erste Bohrung (42)
aufweist und das andere Klemmelement (32B) eine
durch die innere, flache Fläche (34B) des Klemm-
elementes (32B) führende zweite Bohrung (44) auf-
weist, wobei auf jeder der inneren, flachen Flächen
(34A, 34B) eine jeweilige axial verlaufende Ausspa-
rung (36A, 36B) zentriert ist, ein Wellenelement (12)
mit einem Paar äußerer, flacher Flächen (52A, 52B)
und einer dritten Bohrung (54), und
ein Befestigungselement (60), das sich durch die
Bohrungen (42, 44, 54) in den Klemmelementen
(32A, 32B) und dem Wellenelement (12) erstreckt.

12.  Naben- und Wellen-Halteanordnung (10) nach
Anspruch 11, wobei die inneren, flachen Flächen
(34A, 34B) parallel sind.

13.  Naben- und Wellen-Halteanordnung (10) nach
Anspruch 11, wobei die Bohrungen (42, 44, 54) radial
orientiert sind.

14.  Naben- und Wellen-Halteanordnung (10) nach
Anspruch 11, wobei die zweite Bohrung (44) in dem
anderen Klemmelement (32B) mit einem Gewinde
(46) versehen ist.

15.  Naben- und Wellen-Halteanordnung (10) nach
Anspruch 11, wobei das Paar axial verlaufender
Schlitze (28) halbkreisförmige Enden (30) definiert.

16.  Naben- und Wellen-Halteanordnung (10) nach
Anspruch 11, wobei die Nabe (20) Zahnradzähne
(22) umfasst.

17.  Naben- und Wellen-Halteanordnung (10) nach
Anspruch 11, wobei die Nabe (20) eine Riemenschei-
be ist und mindestens eine Riemennut umfasst.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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