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(54) Verfahren zum Erzeugen eines Presssitzes eines Bauteils auf einer Welle

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Erzeugen eines Presssitzes eines Bauteils mit einer
Befestigungsbohrung auf einer Welle. Es soll ein Verfah-
ren bereitgestellt werden, das eine genaue Positionie-
rung des zu montierenden Bauteils auf der Welle ermög-
licht und flexibel in der Anwendung ist. Hierzu ist vorge-
sehen, dass eine Innenfläche der Befestigungsbohrung
des Bauteils und/oder eine Mantelfläche der Welle par-
tiell aufgeschmolzen wird, so dass sich über die Innen-

fläche der Befestigungsbohrung und/oder über die Man-
telfläche der Welle vorstehende, kalottenförmige Vor-
sprünge ausbilden, das Bauteil und/oder die Welle an-
schließend abgekühlt wird, so dass die kalottenförmige
Vorsprünge erstarren und anschließend das Bauteil auf
die Welle aufgesteckt wird, bis die Befestigungsbohrung
in einem Befestigungsbereich der Welle liegt. Ferner be-
zieht sich die Erfindung auch auf Bauteile zum Erzeugen
eines Presssitzes einer Wellen-Naben-Verbindung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Erzeugen eines Presssitzes eines Bauteils mit einer
Befestigungsbohrung auf einer Welle, insbesondere ei-
ner Welle für einen Kleinstmotor. Ferner betrifft die vor-
liegende Erfindung auch ein Wellen-Naben-Verbin-
dungselement mit einer Verbindungsfläche zur Erzeu-
gung eines Presssitzes mit einem eine Anlagefläche auf-
weisenden zweiten Wellen-Naben-Verbindungsele-
ment.
[0002] In der Antriebstechnik ist es häufig nötig, An-
triebselemente, wie Ritzel oder Zahnriemenscheiben,
oder auch Kugellager, an einer bestimmten Stelle auf der
Antriebswelle des Rotors genau zu positionieren. Dafür
werden bisher mehrere verschiedene Verfahren einge-
setzt.
[0003] Eine gängige Möglichkeit besteht darin, die
Welle und die Bohrung des zu positionierenden Teils so
zu tolerieren, dass direkt eine Pressverbindung entsteht.
Bei Motorwellen bedeutet dies teilweise lange Presswe-
ge mit der Gefahr des Ausknickens der Welle oder spe-
zielle, für die Pressung abgesetzte Wellen, was höhere
Herstellkosten und bedingt durch die Herstelltechnologie
auch Nachteile im Rundlauf zum abgesetzten Bereich
mit sich bringt.
[0004] Ferner ist es auch bekannt, das zu positionie-
renden Teil auf die Welle aufzustecken und festzukleben
oder mit Laserschweißen zu fixieren. Häufig wird dazu
ein zusätzlicher Ring, beispielsweise aus Kunststoff, ein-
gesetzt, der ebenfalls eine Presspassung zur Welle hat,
sich aber leicht verschieben lässt. Dieser zusätzliche
Ring hält das zu positionierende Teil, also z.B. das Ritzel
oder das Kugellager, während des Befestigungsvor-
gangs, also während des Klebens oder Schweißens, in
Position. Dieses zusätzliche Teil bedeutet zusätzliche
Bauteilkosten, erfordert Bauraum und eine zusätzliche
Montageoperation.
[0005] Es ist auch bekannt, die Bohrung des auf der
Welle zu positionierenden Teils durch eine Prägung zu
deformieren. Das zu positionierende Teil kann dann nur
unter Krafteinwirkung auf der Welle verschoben werden.
Dies erfordert entsprechend präzise Prägewerkzeuge.
[0006] Zudem ist auch ein Aufschrumpfverfahren be-
kannt. Bei dem Aufschrumpfverfahren wird das zu posi-
tionierende Teil zunächst erhitzt, so dass sich die Boh-
rung des zu positionierenden Teiles entsprechend dem
Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweitet. Das zu po-
sitionierende Teil kann dadurch leicht auf die Welle auf-
gebracht werden. Anschließend erkaltet das zu positio-
nierende Teil an der gewünschten Position und zieht sich
wieder zusammen, so dass das Bauteil einen festen Sitz
an der gewünschten Position hat. Für Wellen im Durch-
messerbereich < 5 mm ist dieses Verfahren aufgrund der
hohen Anforderungen an die Toleranz der Teile tech-
nisch kaum realisierbar.
[0007] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren bereitzustellen, das auch für klei-

ne Bauteile eine genaue Positionierung der zu montie-
renden Bauteile auf der Welle ermöglicht und flexibel in
der Anwendung ist.
[0008] Hierzu ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- partielles Aufschmelzen einer Innenfläche der Befe-
stigungsbohrung des Bauteils und/oder einer Man-
telfläche der Welle, so dass sich über die Innenfläche
der Befestigungsbohrung und/oder über die Mantel-
fläche der Welle vorstehende, kalottenförmige Vor-
sprünge ausbilden,

- Abkühlen des Bauteils und/oder der Welle, so dass
die kalottenförmigen Vorsprüngen erstarren, und

- Aufstecken des Bauteils auf die Welle, bis die Befe-
stigungsbohrung in einem Befestigungsbereich der
Welle liegt.

[0009] Der Begriff "Presssitz" bedeutet hier, dass der
Durchmesser der Befestigungsbohrung des Bauteils
kleiner ist als der Außendurchmesser der Welle in dem
Bereich, in dem das Bauteil auf der Welle befestigt wer-
den soll. Ist der Durchmesser der Bohrung wesentlich
kleiner als der Durchmesser der Welle, so kann das Bau-
teil nur mittels erheblichem Kraftaufwand auf die entspre-
chende Stelle der Welle aufgebracht werden. Das Bauteil
ist dann kraftschlüssig mit der Welle verbunden, es ent-
steht eine Presspassung. Ist der Durchmesser der Be-
festigung des Bauteils nur etwas kleiner als der Durch-
messer der Welle im Befestigungsbereich, so kann das
Bauteil mit geringem Kraftaufwand auf die Welle aufge-
steckt werden und wird im Befestigungsbereich lediglich
fixiert. Es handelt sich hierbei dann um eine Übergangs-
passung.
[0010] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
das Material des Bauteils in der Befestigungsbohrung
oder an der Mantelfläche der Welle lokal verflüssigt. Die
Oberflächenspannung der Schmelze führt dazu, dass
sich das geschmolzene Material tropfenförmig zusam-
menzieht. Beim Abkühlen verfestigen bzw. erstarren die
Schmelztropfen, es entstehen die kalottenförmigen Vor-
sprünge.
[0011] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren entste-
hen an der Innenfläche der Befestigungsbohrung und/
oder an der Mantelfläche der Welle Punkte, die über die
jeweiligen Flächen hervorstehen. Der Durchmesser der
Welle wird also lokal vergrößert bzw. der Durchmesser
der Befestigungsbohrung wird lokal verkleinert. Dadurch
wird nur in diesem Bereich eine reibschlüssige bzw. kraft-
schlüssige Verbindung zwischen Welle und Bauteil er-
zeugt. Das Bauteil kann in den übrigen Bereichen der
Welle leicht verschoben werden. Hier besteht kein Kon-
takt zwischen der Welle und dem Bauteil. Es ist daher
möglich, das zu montierende Bauteil genau auf der Welle
zu positionieren. Zudem ist das Verfahren flexibel in der
Anwendung, der gewünschte Befestigungsbereich kann
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einfach erzeugt werden. Gegebenenfalls können auf der
Welle mehrere Befestigungsbereiche ausgebildet wer-
den. Es sind keine zusätzlichen Montagehilfsteile zum
Befestigen des Bauteils auf der Welle erforderlich. Ferner
wird eine optimale Bauraumnutzung ermöglicht. Für die-
ses Befestigungsverfahren sind keine dem Verschleiß
unterliegenden mechanischen Umformwerkzeuge erfor-
derlich. Da an der Welle keine Absätze erzeugt werden
müssen, ist die Welle relativ günstig in der Herstellung,
es wird ein guter Rundlauf der Welle erzielt. Bei dem
Bauteil handelt es sich um ein Nabenteil, beispielsweise
ein Ritzel, eine Zahnriemenscheibe, ein Kugellager, etc.
[0012] Vorteilhafterweise kann vorgesehen werden,
dass das Bauteil oder die Welle zum Aufschmelzen punk-
tuell mit einem Laserstrahl bestrahlt wird. Der Einsatz
eines Laserstrahls ermöglicht ein genaues Positionieren.
Die Schmelzpunkte können exakt an der gewünschten
Position an der Welle bzw. in der Befestigungsbohrung
des Bauteiles erzeugt werden.
[0013] In einer weiteren Verfahrensvariante kann vor-
gesehen werden, dass die Innenfläche der Befestigungs-
bohrung des Bauteils und/oder die Mantelfläche der Wel-
le an mehreren Punkten aufgeschmolzen wird. Dadurch
ist ein einfaches Erzeugen des Sitzes und damit eine
sichere Verbindung zwischen dem Bauteil und der Welle
möglicht, in dem eine geeignete Anzahl von Vorsprüngen
am Umfang der Welle bzw. Bohrung erzeugt wird. Zudem
wird die Presskraft über mehrere Verbindungspunkte
zwischen Welle und Bohrung verteilt, so dass eine gleich-
mäßigere Belastung von Welle und Bohrung erreicht
wird.
[0014] In noch einer weiteren Verfahrensvariante kann
vorgesehen werden, dass die Energiezufuhr mittels des
Laserstrahls so eingestellt wird, dass durch die entste-
henden kalottenförmigen Vorsprünge die gewünschte
Umfangsänderung der Befestigungsbohrung des Bau-
teils und/oder der Welle erzeugt wird. Durch eine Verän-
derung der Energie des Laserstrahls kann die Größe der
aufgeschmolzenen Punkte einfach verändert werden, so
dass die Vorsprünge in der gewünschten Höhe erzeugt
werden und somit die gewünschte Presskraft erreicht
wird. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es somit
sehr einfach möglich, das Bauteil bzw. die Welle so zu
behandeln, dass die gewünschte Presskraft für den
Presssitz zwischen Bauteil und Welle erreicht wird. Bei
einer geringeren Energiezufuhr mittels des Laserstrahls
werden kleinere Bereiche aufgeschmolzen, die kalotten-
förmigen Vorsprünge sind kleiner, somit ist auch die ent-
stehende Fügekraft zwischen dem Bauteil und der Welle
geringer. Wird mit dem Laserstrahl mehr Energie zuge-
führt, so werden größere Bereiche der Welle bzw. des
Bauteils aufgeschmolzen, die kalottenförmigen Vor-
sprünge werden größer, somit nimmt auch die Fügekraft
zwischen Bauteil und Welle zu.
[0015] Es kann ferner auch vorgesehen werden, dass
das Bauteil zusätzlich stoffschlüssig an der Welle befe-
stigt wird. So kann beispielsweise vorgesehen werden,
dass das Bauteil zusätzlich mit der Welle verklebt, ver-

schweißt oder verlötet wird. Dadurch wird, auch bei sehr
kleinen Bauteilen, ein sicherer Halt des Bauteils auf der
Welle erreicht.
[0016] Vorteilhafterweise kann ferner vorgesehen
werden, dass die kalottenförmigen Vorsprünge um den
Umfang der Befestigungsbohrung bzw. der Welle herum
verteilt angeordnet sind. Dadurch wird ein gleichmäßiger
erhöhter Sitz zwischen Welle und Bauteil erzeugt. Es er-
folgt eine gute Spannungsverteilung zwischen Bauteil
und Welle, die Montage wird erleichtert und ein guter
Rundlauf der Welle erzielt.
[0017] Zweckmäßigerweise kann ferner vorgesehen
werden, dass in der Befestigungsbohrung bzw. an der
Welle mehrere nebeneinander angeordnete Reihen der
kalottenförmigen Vorsprünge ausgebildet werden. Hier-
durch wird nur an bestimmten Bereichen zwischen dem
Bauteil und der Welle ein Presssitz erzeigt. Dünnwandige
bzw. empfindliche Bereiche des zu positionierenden
Bauteils können außerhalb der Presszone angeordnet
werden und werden daher in ihrer Maßhaltigkeit nicht
beeinflusst. Handelt es sich bei dem zu montierenden
Bauteil um ein Kugellager, so sollte die Laufbahn in der
Kugel außerhalb der Presszone liegen.
[0018] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner auch
ein Wellen-Naben-Verbindungselement zur Verwen-
dung in dem erfindungsgemäßen Verfahren. Es ist auch
hier die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Wellen-
Naben-Verbindungselement bereitzustellen, das eine
genaue Positionierung des zu montierenden Nabenteils
auf der Welle ermöglicht und flexibel in der Anwendung
ist.
[0019] Hierzu ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
das Wellen-Naben-Verbindungselement eine Verbin-
dungsfläche zur Erzeugung eines Presssitzes mit einem
eine Anlagefläche aufweisenden zweiten Wellen-Na-
ben-Verbindungselementes aufweist und im Bereich der
Verbindungsfläche über die Oberfläche des Wellen-Na-
ben-Verbindungselements vorstehende kalottenförmige
Vorsprünge ausgebildet sind.
[0020] Der Durchmesser dieses ersten Wellen-Na-
ben-Verbindungselements ist als ein Bereich der Verbin-
dungsfläche lokal verändert. In dem Bereich der Verbin-
dungsfläche ist somit also eine reibschlüssige Verbin-
dung mit dem zweiten Wellen-Naben-Verbindungsele-
ment möglich. Dadurch wird ein genaues Positionieren
der beiden Bauteile miteinander ermöglicht, die Anwen-
dung ist sehr flexibel. Es sind keine zusätzlichen Monta-
gehilfsteile erforderlich, eine optimale Bauraumnutzung
wird ermöglicht. Für die Montage sind keine dem Ver-
schleiß unterliegenden mechanischen Umformwerkzeu-
ge erforderlich, es müssen keine Absätze an der Welle
erzeugt werden. Die Welle ist daher günstig in der Her-
stellung und weist guten Rundlauf auf.
[0021] In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann vor-
gesehen werden, dass das Wellen-Naben-Verbindungs-
element eine Welle, insbesondere eine Welle für einen
Kleinstmotor, ist, die Verbindungsfläche mit den kalot-
tenförmigen Vorsprüngen auf der Mantelfläche der Welle
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ausgebildet ist und das zweite Wellen-Naben-Verbin-
dungselement ein Nabenteil mit einer als Anlagefläche
ausgebildeten Befestigungsbohrung ist. In diesem Fall
sind die Vorsprünge also auf der Welle angeordnet. Dies
hat den Vorteil, dass sich die Welle einfach bearbeiten
lässt.
[0022] Es kann aber auch vorgesehen werden, dass
das erste Wellen-Naben-Verbindungselement ein Na-
benteil ist, die Verbindungsfläche mit den kalottenförmi-
gen Vorsprüngen in einer Befestigungsbohrung ausge-
bildet ist und das zweite Wellen-Naben-Verbindungsele-
ment eine Welle mit der an der Mantelfläche ausgebil-
deten Anlagefläche ist. Diese Variante weist den Vorteil
auf, dass die Welle nicht bearbeitet werden muss und so
der Rundlauf der Welle nicht beeinflusst wird.
[0023] In noch einer weiteren Ausgestaltung kann vor-
gesehen werden, dass die kalottenförmigen Vorsprünge
um den Umfang der Welle bzw. der Befestigungsbohrung
des Nabenteils verteilt sind. Der Presssitz wird also
gleichmäßig über den Umfang der Welle bzw. der Befe-
stigungsbohrung erzeugt. Dies führt zu einer guten Span-
nungs- bzw. Kräfteverteilung in der Welle und dem Na-
benteil.
[0024] Zweckmäßigerweise kann ferner vorgesehen
werden, dass die kalottenförmigen Vorsprünge in einer
Reihe hintereinander angeordnet sind. Dadurch wird ein
gleichmäßiger erhöhter Sitz auf der Welle bzw. in der
Befestigungsbohrung erzeugt. Dies führt zu einer sehr
guten Spannungs- bzw. Kräfteverteilung, erleichtert die
Montage und führt zu einem guten Rundlaufverhalten
der Welle.
[0025] In noch einer weiteren Ausführungsform kann
vorgesehen werden, dass mehrere Reihen der kalotten-
förmigen Vorsprünge nebeneinander angeordnet sind.
Dadurch wird nur in bestimmten Bereichen der Verbin-
dungsfläche des ersten Wellen-Naben-Verbindungsele-
ments und der Anlagefläche des zweiten Wellen-Naben-
Verbindungselements ein Presssitz erzeugt. Dünnwan-
dige bzw. empfindliche Bereiche des zu positionierenden
Bauteils liegen dann außerhalb der Presszone und wer-
den nicht in ihrer Maßhaltigkeit beeinflusst.
[0026] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a Welle gemäß einer ersten Ausführungsform
der Erfindung,

Fig. 1 b Nabenteil gemäß der ersten Ausführungs-
form der Erfindung,

Fig. 1c Wellen-Naben-Verbindung gemäß der er-
sten Ausführungsform der Erfindung mit der
Welle aus Fig. 1a und dem Nabenteil aus Fig.
1 b,

Fig. 2 Detail II aus Fig. 1a,

Fig. 3a Welle gemäß einer zweiten Ausführungsform

der Erfindung,

Fig. 3b Nabenteil gemäß der zweiten Ausführungs-
form der Erfindung und

Fig. 3c auf der Welle montiertes Nabenteil gemäß
der zweiten Ausführungsform der Erfindung.

[0027] Fig. 1a zeigt einen Ausschnitt aus einer Welle
1 für einen Kleinstmotor. Solche Wellen haben üblicher-
weise einen Durchmesser von weniger als 5 mm. Bei der
Welle 1 kann es beispielsweise um die Antriebswelle des
Rotors des Kleinstmotors handeln. Hier ist es häufig nö-
tig, Abtriebselemente wie Ritzel oder Zahnriemenschei-
ben, oder auch Kugellager an einer bestimmten Stelle
auf der Antriebswelle 1 zu positionieren. Dafür ist auf der
Welle 1 eine Verbindungsfläche 2 vorgesehen. Die Ver-
bindungsfläche 2 erstreckt sich über einen Teil der Man-
telfläche 3 der Welle 1. Im Bereich der Verbindungsfläche
2 sind auf der Mantelfläche 3 der Welle 1 Vorsprünge 4
ausgebildet. Die Vorsprünge 4 sind hügelförmig und wei-
sen vorzugsweise Kalottenform auf. In der dargestellten
Ausführungsform sind auf der Welle 1 zwei Reihen von
Vorsprüngen 4 ausgebildet. In jeder Reihe sind die Vor-
sprünge 4 um den Umfang der Welle 1 verteilt hinterein-
ander angeordnet. Die Vorsprünge 4 liegen also auf einer
Kreisbahn auf der Mantelfläche 3 der Welle 1.
[0028] Fig. 1 b zeigt das Bauteil 5, das auf der Welle
1 angebracht wird. Bei diesem Bauteil 5 kann es sich
beispielsweise um ein Ritzel, eine Zahnriemenscheibe
oder ein anderes Abtriebselement handeln. Das Bauteil
5 kann aber auch als Kugellager ausgebildet sein. Das
Bauteil 5 weist eine Befestigungsbohrung 6 auf. Somit
ist das Bauteil 5 als ein Nabenteil ausgebildet.
[0029] Fig. 1c zeigt die Welle 1 und das Bauteil 5 in
montiertem Zustand. In Fig. 1c ist das Bauteil 5 teilweise
geschnitten, so dass eine bessere Darstellung der Ver-
bindung zwischen dem Bauteil 5 und der Welle 1 möglich
ist. Das Bauteil 5 ist auf die Welle 1 aufgesteckt und die
Innenfläche 7 der Befestigungsbohrung 6 des Bauteils 5
liegt auf der Verbindungsfläche 2 der Welle 1 auf. Da die
kalottenförmigen Vorsprünge 4 über die Mantelfläche 3
der Welle 1 vorstehen, wird in diesem Bereich der Durch-
messer der Welle 1 vergrößert. Der Außendurchmesser
Da der Welle 1 an den kalottenförmigen Vorsprüngen 4
ist größer als der Durchmesser Di der Befestigungsboh-
rung 6 in Bauteil 5. Das Bauteil 5 muss daher mit Kraft-
aufwand auf die Welle 1 bzw. die Verbindungsfläche 2
der Welle 1 aufgeschoben werden. Zwischen dem Bau-
teil 5 und der Welle 1 wird daher ein Presssitz erzeugt.
Im vorliegenden Fall bedeutet der Begriff "Presssitz",
dass zwischen der Welle 1 und der Befestigungsbohrung
6 des Bauteils 5 eine Übergangspassung oder eine Pres-
spassung erzeugt wird. Bei der Übergangspassung wird
das Bauteil 5 durch die Vorsprünge 4 auf der Welle 1
fixiert, muss aber anschließend noch durch eine stoff-
schlüssige Verbindung, also beispielsweise Kleben,
Schweißen oder Löten, mit der Welle 1 verbunden wer-
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den. Ist der Außendurchmesser Da der Welle 1 im Be-
reich der Verbindungsfläche 2 so groß, dass das Bauteil
5 lediglich durch eine kraftschlüssige Verbindung gehal-
ten werden kann, so spricht man von einer Presspas-
sung.
[0030] Bei diesen in den Fig. 1 a-1 c dargestellten Aus-
führungsbeispiel bildet die Welle 1 ein erstes Wellen-Na-
ben-Verbindungselement, an dem die kalottenförmigen
Vorsprünge 4 ausgebildet sind. Ein zweites Wellen-Na-
ben-Verbindungselement wird durch das Bauteil 5 aus-
gebildet, wobei die Innenfläche 7 der Befestigungsboh-
rung 6 als Anlagefläche ausgebildet ist.
[0031] Fig. 2 zeigt das Detail II aus Fig. 1a. Wie in der
Vergrößerung zu erkennen, sind neben den kalottenför-
migen Vorsprüngen 4 Vertiefungen 8 ausgebildet. Die
Vertiefungen 8 sind als Kreisring rund um die Vorsprünge
4 ausgebildet
[0032] In den Fig. 3a-3c wird eine weitere Ausfüh-
rungsform der Wellen-Naben-Verbindungselemente ge-
zeigt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede zu dem
ersten Ausführungsbeispiel beschrieben.
[0033] Fig. 3a zeigt wiederum einen Ausschnitt einer
Welle 11 für einen Kleinstmotor. Die Welle 11 weist eine
glatte Mantelfläche 13 auf, der Außendurchmesser Da’
der Welle 11 ist also vorzugsweise über die gesamte
Länge der Länge 11 konstant.
[0034] Fig. 3b zeigt ein als Nabenteil ausgebildetes
Bauteil 15. Wie bereits beschrieben, kann es sich bei
diesem Bauteil 15 um ein Ritzel oder eine Zahnriemen-
scheibe, also Antriebselemente, oder auch um Kugella-
ger handeln. Wie auch das Bauteil 5 ist das Bauteil 15
vorzugsweise rotationssymmetrisch. Das Bauteil 15
weist eine Befestigungsbohrung 16 auf. An der Innenflä-
che 17 der Befestigungsbohrung 16 sind kalottenförmige
Vorsprünge 14 ausgebildet. Auch hier sind die kalotten-
förmigen Vorsprünge 14 wieder von kreisringförmigen
Vertiefungen (nicht dargestellt) umgeben. Die kalotten-
förmigen Vorsprünge 14 ragen ausgehend von der In-
nenfläche 17 der Befestigungsbohrung 16 ins Innere der
Befestigungsbohrung 16. Hierdurch wird der Durchmes-
ser der Befestigungsbohrung 16 verkleinert. Wie in Fig.
3c zu sehen ist, sind die Vorsprünge 14 vorzugsweise in
Reihen entlang des Umfangs der Befestigungsbohrung
16 angeordnet und verlaufen somit auf einer Kreisbahn.
Der Innendurchmesser Di’ der Befestigungsbohrung 16
wird also durch die nach innen ragenden Vorsprünge 14
festgelegt.
[0035] Fig. 3c zeigt die Welle 11 und das Bauteil 15
im montierten Zustand. Das Bauteil 15 ist auf die Welle
11 aufgesteckt, so dass es genau an der dafür bestimm-
ten Stelle bzw. Verbindungsfläche positioniert ist. Der
Außendurchmesser Da’ der Welle 11 ist größer als der
Innendurchmesser Di’ der Befestigungsbohrung 16 des
Bauteils 15, der durch die kalottenförmigen Vorsprünge
14 festgelegt wird. Auch hier ist es wieder möglich, Größe
bzw. Höhe der kalottenförmigen Vorsprünge 14 so aus-
zuwählen, dass das Bauteil 15 entweder auf die Welle
11 aufgeschoben werden kann und dort an der ge-

wünschten Position fixiert ist, bevor es anschließend
stoffschlüssig mit der Welle verbunden wird, oder aber
die Höhe bzw. Größe der kalottenförmigen Vorsprünge
14 so auszulegen, dass das Bauteil 15 über eine
Pressverbindung kraftschlüssig mit der Welle 11 verbun-
den ist.
[0036] Wie in Fig. 3c gezeigt, sind an der Innenfläche
17 der Befestigungsbohrung 16 drei Reihen von Vor-
sprüngen 14 ausgebildet. Die Vorsprünge 14 einer Reihe
sind hintereinander angeordnet, so dass sie in der Boh-
rung 16 auf einer Kreisbahn verlaufen. Die Kreisbahnen
sind vorzugsweise parallel zueinander. Dabei können die
Vorsprünge 14 der einzelnen Kreisbahnen nebeneinan-
der liegen oder versetzt zueinander angeordnet sind. Die
Vorsprünge 14 müssen nicht in Reihen hintereinander
angeordnet sein, die Anzahl von Vorsprüngen 14 wird je
nach gewünschter Fügekraft ausgewählt. Auch die An-
zahl von Reihen von Vorsprüngen 14 kann wie ge-
wünscht ausgewählt werden.
[0037] In dem in Fig. 3a-3c dargestellten Ausführungs-
beispiel ist das Bauteil 15 als erstes Wellen-Naben-Ver-
bindungselement ausgebildet, die Verbindungsfläche
wird durch die Innenwand der Befestigungsbohrung 16
ausgebildet, an der die kalottenförmigen Vorsprünge 14
angeordnet sind. Die Welle 11 bildet das zweite Wellen-
Naben-Verbindungselement aus, an dessen Mantelflä-
che 13 die Anlagefläche für das Befestigungsteil 15 aus-
gebildet ist.
[0038] Im Folgenden wird anhand der Fig. 1 a-1 c das
Verfahren zum Befestigen des Bauteils 5 auf der Welle
1 beschrieben. Dabei wird zunächst die Mantelfläche 3
der Welle 1 im Bereich der Verbindungsfläche 2 partiell
aufgeschmolzen. Das Material der Welle 1 verflüssigt
sich also in diesen Bereichen. Bedingt durch die Ober-
flächenspannung der Schmelze zieht sich die Schmelze
in den aufgeschmolzenen Bereichen zusammen, so
dass hügelartige Erhebungen, die kalottenförmigen Vor-
sprünge 4, entstehen. Durch dieses Zusammenziehen
entsteht rund um jeden kalottenförmigen Vorsprung 4
eine kreisringförmige Vertiefung 8. Da kein zusätzliches
Material aufgebracht wird, entspricht das Volumen der
Vertiefung 8 dem Volumen des kalottenförmigen Vor-
sprungs 4. Die Welle 1 wird daraufhin abgekühlt, so dass
die Schmelze erstarrt und die kalottenförmigen Vor-
sprünge 4 aushärten. Die kalottenförmigen Vorsprünge
4 stehen dann über die Mantelfläche 3 der Welle 1 hervor.
Der Außendurchmesser Da der Welle 1 ist durch die ka-
lottenförmigen Vorsprünge 4 also größer als der Durch-
messer D der Welle 1 in den nicht behandelten Berei-
chen.
[0039] Es wird nun das Bauteil 15 auf die Welle 1 auf-
gesteckt. Der Durchmesser D der Welle 1 ist etwas klei-
ner als der Innendurchmesser Di der Befestigungsboh-
rung 6 des Bauteils 5. Das Bauteil 5 kann daher einfach
auf der Welle 1 verschoben werden. Der Außendurch-
messer Da der Welle 1 an der Verbindungsfläche 12, in
der die kalottenförmigen Vorsprünge 4 liegen, ist größer
als der Innendurchmesser Di der Befestigungsbohrung
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6 des Bauteiles 5. Das Bauteil 5 muss also unter Kraft-
aufwendung auf die kalottenförmigen Vorsprünge 4 der
Welle 1 aufgeschoben werden. Werden die kalottenför-
migen Vorsprünge 4 dabei deformiert, so kann das ver-
drängte Material in die Vertiefungen 8 ausweichen. Im
montierten Zustand liegt das Bauteil 5 auf den kalotten-
förmigen Vorsprüngen 4 der Welle auf.
[0040] Vorzugsweise wird zum partiellen Aufschmel-
zen der Welle 1 ein Laserstrahl eingesetzt. Der Laser-
strahls wird nacheinander auf die Punkte gerichtet, an
denen die kalottenförmigen Vorsprünge 4 entstehen sol-
len. Durch die Veränderung der über den Laserstrahl in
die Welle eingeführten Energie kann die Größe der ka-
lottenförmigen Vorsprünge 4 bestimmt werden. Wird
mehr Energie zugeführt, so werden die kalottenförmigen
Vorsprünge 4 größer, wird weniger Energie zugeführt,
so werden kleinere kalottenförmige Vorsprünge 4 aus-
gebildet. Je nach Anzahl der bestrahlten Punkte und ein-
geleitete Energie kann so die erforderliche Montagekraft
zwischen Bauteil 5 und Welle 1 eingestellt werden. Je
nach Anzahl der bestrahlten Punkte und eingestellter La-
serleistung kann so ein Schiebesitz oder eine Pressver-
bindung zwischen dem Bauteil 5 und der Welle 1 erreicht
werden. Sind die kalottenförmigen Vorsprünge 4 klein,
so dass der Außendurchmesser Da der Welle 1 an den
kalottenförmigen Vorsprüngen 4 nur wenig größer ist als
der Durchmesser Di der Befestigungsbohrung 6 des Bau-
teils 1, so wird ein Schiebesitz erreicht. Das Bauteil 5
kann dann auf die Welle 1 aufgeschoben werden und
wird über die kalottenförmigen Vorsprünge 4 dort gehal-
ten. Um eine feste Verbindung zwischen der Welle 1 und
dem Bauteil 5 zu erhalten, kann dann zusätzlich vorge-
sehen werden, das Bauteil 5 mit der Welle 1 zu verkleben,
zu verschweißen oder zu verlöten. Das Bauteil 5 ist dann
zusätzlich stoffschlüssig mit der Welle 1 verbunden.
[0041] Ist die Anzahl der kalottenförmigen Vorsprünge
4 höher bzw. sind die kalottenförmigen Vorsprünge 4 grö-
ßer, so wird beim Aufstecken des Bauteils 5 auf die Welle
1 eine Presspassung erzeugt. Das Bauteil 5 ist dann
kraftschlüssig mit der Welle 1 verbunden, es ist keine
zusätzliche Verbindung zwischen dem Bauteil 5 und der
Welle 1 nötig.
[0042] In dem in den Fig. 1a-1c dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel werden zwei nebeneinander liegende Rei-
hen von kalottenförmigen Vorsprüngen 4 ausgebildet. In
jeder Reihe sind die kalottenförmigen Vorsprünge 4 am
Umfang der Welle 1 verteilt hintereinander angeordnet.
Die kalottenförmigen Vorsprünge liegen also in jeder Rei-
he auf einer Kreisbahn. Es kann auch vorgesehen wer-
den, nur einzelne kalottenförmige Vorsprünge zu erzeu-
gen, nur eine Reihe von kalottenförmigen Vorsprüngen
4 zu erzeugen oder die Vorsprünge 4 beliebig auf der
Welle anzuordnen. Vorzugsweise wird dabei berücksich-
tigt, ob das Bauteil 5 dünnwandige oder empfindliche Be-
reiche aufweist, die nicht belastet werden können. Ist
dies der Fall, so werden die kalottenförmigen Vorsprünge
4 so ausgebildet, dass diese dünnwandigen oder emp-
findlichen Bereiche außerhalb der Presszone liegen und

nicht in ihrer Maßhaltigkeit beeinträchtigt werden.
[0043] Eine weitere Variante des Herstellverfahrens
wird anhand der Fig. 3a-3c beschrieben. In dieser zwei-
ten Variante des Verfahrens werden die kalottenförmi-
gen Vorsprünge 14 nicht an der Welle, sondern an dem
Bauteil 15 ausgebildet. Wie Fig. 3a zeigt, wird die Welle
11 nicht behandelt. Stattdessen wird die Innenfläche 17
der Befestigungsbohrung 16 des Bauteils 5 partiell auf-
geschmolzen. Aufgrund der Oberflächenspannung der
Flüssigkeit zieht sich die Schmelze an den aufgeschmol-
zenen Stellen zusammen. Es bilden sich also kalotten-
förmige Vorsprünge 14. Die Vorsprünge 14 sind von Ver-
tiefungen (nicht gezeigt) umgeben. Wie auch bei dem
bereits beschriebenen Verfahren sind die kalottenförmi-
gen Vorsprünge 14 beabstandet voneinander, so dass
sich die Schmelze lokal zusammenziehen kann. Auch
hier kann zum Aufschmelzen des Materials ein Laser-
strahl eingesetzt werden. Die Innenfläche 17 der Befe-
stigungsbohrung 16 des Bauteils 15 wird dann punktuell
mit einem Laserstrahl bestrahlt. An den bestrahlten
Punkten schmilzt das Material des Bauteils 15 und zieht
sich zu den kalottenförmigen Vorsprüngen 14 zusam-
men.
[0044] Wie Fig. 3b zeigt, werden mehrere über dem
Umfang der Befestigungsbohrung 16 verteilte Stellen mit
dem Laserstrahl aufgeschmolzen. Die Energiezufuhr zu
dem Bauteil 15 durch den Laserstrahl wird so eingestellt,
dass die kalottenförmigen Vorsprünge 14 die gewünsch-
te Größe erreichen. Wird mehr Energie zugeführt, so
werden größere Bereiche aufgeschmolzen, die Vor-
sprünge 14 werden größer. Wird weniger Energie zuge-
führt, so werden kleinere Bereiche aufgeschmolzen, die
Vorsprünge 14 werden kleiner. Es können mehrere über
den Umfang der Befestigungsbohrung 16 verteilte Vor-
sprünge 14 erzeugt werden. Durch die zugeführte Ener-
gie und die Anzahl der aufgeschmolzenen Stellen kann
die gewünschte Umfangsänderung an der Befestigungs-
bohrung 16 erreicht werden. Vorzugsweise ist der Ab-
stand zwischen zwei benachbarten Vorsprünge 14 iden-
tisch, so dass die Vorsprünge 14 gleichmäßig über den
Umfang der Befestigungsbohrung 16 verteilt sind.
[0045] Fig. 3c zeigt, dass die Vorsprünge 14 in neben-
einander liegenden Reihen ausgebildet sind. Im darge-
stellten Fall sind drei Reihen von Vorsprüngen 14 aus-
gebildet. Die Anzahl der Reihen ist allerdings variabel.
[0046] Nach dem partiellen Aufschmelzen der Innen-
fläche 17 der Befestigungsbohrung 16 wird das Bauteil
15 wieder abgekühlt, so dass die kalottenförmigen Vor-
sprünge 14 erstarren. Der durch die kalottenförmigen
Vorsprünge 14 festgelegte Innendurchmesser Di’ der Be-
festigungsbohrung 16 ist dann kleiner als der Außen-
durchmesser Da’ der Welle 11. Das Bauteil 15 wird dann
auf die Welle 11 aufgesteckt und genau an der ge-
wünschten Position positioniert. Durch die Auswahl einer
geeigneten Anzahl von Vorsprüngen 14 mit der geeig-
neten Größe der Vorsprünge 14 kann die Montagekraft
zum Befestigen des Bauteils 15 auf der Welle 11 einge-
stellt werden. So kann beispielsweise eingestellt werden,
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dass das Bauteil 15 noch mit geringem Kraftaufwand auf
der Welle 11 verschiebbar ist. Das Bauteil 15 wird dann
auf die Welle 11 aufgesteckt und an der gewünschten
Stelle positioniert. Die Vorsprünge 14 sorgen für eine Fi-
xierung des Bauteils 15 an der Welle 11. Anschließend
wird das Bauteil 15 mit der Welle 1 noch verklebt, ver-
schweißt oder verlötet, dass zusätzlich eine stoffschlüs-
sige Verbindung entsteht.
[0047] Die Anzahl der Vorsprünge 14 bzw. die Größe
der Vorsprünge 14 kann aber auch so ausgebildet wer-
den, dass das Bauteil 15 nur mit größerem Kräfteauf-
wand auf die Welle 11 aufgesteckt werden kann. Das
Bauteil 15 wird dann über eine Pressverbindung auf der
Welle 11 gehalten.
[0048] Da zum Erzeugen der Vorsprünge 14 Welle 1
bzw. in der Befestigungsbohrung 16 des Bauteils 15 ein
Laser eingesetzt wird, kann die Form und Position der
Vorsprünge 14 sehr einfach eingestellt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen eines Presssitzes eines
Bauteils (5; 15) mit einer Befestigungsbohrung (6;
16) auf einer Welle (1; 11), insbesondere einer Welle
für einen Kleinstmotor, umfassend die folgenden
Schritte:

- partielles Aufschmelzen einer Innenfläche (17)
der Befestigungsbohrung (16) des Bauteils (15)
und/oder einer Mantelfläche (3) der Welle (1),
so dass sich über die Innenfläche (17) der Be-
festigungsbohrung (16) und/oder über die Man-
telfläche (3) der Welle (1) vorstehende, kalot-
tenförmige Vorsprünge (4; 14) ausbilden,
- Abkühlen des Bauteils (15) und/oder der Welle
(1), so dass die kalottenförmigen Vorsprünge (4;
14) erstarren, und
- Aufstecken des Bauteils (5; 15) auf die Welle
(1; 11) bis die Befestigungsbohrung (6; 16) in
einem Befestigungsbereich (2; 12) der Welle (1;
11) liegt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauteil (15) oder die Welle (1)
zum Aufschmelzen punktuell mit einem Laserstrahl
bestrahlt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Innenfläche (17)
der Befestigungsbohrung (16) des Bauteils (15) und/
oder die Mantelfläche (3) der Welle (1) an mehreren
Punkten aufgeschmolzen wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Energiezufuhr
mittels des Laserstrahls so eingestellt wird, dass
durch die entstehenden kalottenförmigen Vorsprün-

ge (4; 14) die gewünschte Umfangsänderung der
Befestigungsbohrung (17) des Bauteils (15) und/
oder der Welle (1) erzeugt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bauteil (5; 15)
zusätzlich stoffschlüssig an der Welle (1; 11) befe-
stigt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die kalottenförmigen
Vorsprünge (4; 14) um den Umfang der Befesti-
gungsbohrung (16) bzw. der Welle (1) verteilt ange-
ordnet sind.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Befestigungs-
bohrung (16) bzw. an der Welle (1) mehrere neben-
einander angeordnete Reihen der kalottenförmigen
Vorsprünge (14; 4) ausgebildet werden.

8. Wellen-Naben-Verbindungselement (1; 15) mit ei-
ner Verbindungsfläche (2; 17) zur Erzeugung eines
Presssitzes mit einem eine Anlagefläche (7; 12) auf-
weisenden zweiten Wellen-Naben-Verbindungsele-
ment (5; 11), dadurch gekennzeichnet, dass in
dem Bereich der Verbindungsfläche (2; 17) über die
Oberfläche (3;17)des Wellen-Naben-Verbindungs-
elements (1; 15) vorstehende kalottenförmige Vor-
sprünge (4; 14) ausgebildet sind.

9. Wellen-Naben-Verbindungselement nach Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Wellen-Na-
ben-Verbindungselement eine Welle (1), insbeson-
dere eine Welle für einen Kleinstmotor, ist, die Ver-
bindungsfläche (2) mit den kalottenförmigen Vor-
sprüngen (4) auf der Mantelfläche (3) der Welle (1)
ausgebildet ist und dass das zweite Wellen-Naben-
Verbindungselement ein Nabenteil (5) mit einer als
Anlagefläche (7) ausgebildeten Befestigungsboh-
rung (6) ist.

10. Wellen-Naben-Verbindungselement nach Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Wellen-Na-
ben-Verbindungselement ein Nabenteil (15) ist, die
Verbindungsfläche (17) mit den kalottenförmigen
Vorsprüngen (14) in einer Befestigungsbohrung (16)
ausgebildet ist, und das zweite Wellen-Naben-Ver-
bindungselement eine Welle (11) mit der an der Man-
telfläche (13) ausgebildeten Anlagefläche (12) ist.

11. Wellen-Naben-Verbindungselement nach einem
der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die kalottenförmigen Vorsprünge (4; 14) um
den Umfang der Welle (1) bzw. der Befestigungs-
bohrung (16) des Nabenteils (15) verteilt sind.

12. Wellen-Naben-Verbindungselement nach einem
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der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die kalottenförmigen Vorsprünge (4; 14) in ei-
ner Reihe hintereinander angeordnet sind.

13. Wellen-Naben-Verbindungselement nach einem
der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere Reihen der kalottenförmigen Vor-
sprünge (4; 14) nebeneinander angeordnet sind.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zum Erzeugen eines Presssitzes eines
Bauteils (5; 15) mit einer Befestigungsbohrung (6;
16) auf einer Welle (1; 11), insbesondere einer Welle
für einen Kleinstmotor, umfassend die folgenden
Schritte:

- partielles Aufschmelzen einer Innenfläche (17)
der Befestigungsbohrung (16) des Bauteils (15)
und/oder einer Mantelfläche (3) der Welle (1),
so dass sich über die Innenfläche (17) der Be-
festigungsbohrung (16) und/oder über die Man-
telfläche (3) der Welle (1) vorstehende, kalot-
tenförmige Vorsprünge (4; 14) ausbilden,
- Abkühlen des Bauteils (15) und/oder der Welle
(1), so dass die kalottenförmigen Vorsprünge (4;
14) erstarren, und
- Aufstecken des Bauteils (5; 15) auf die Welle
(1; 11) bis die Befestigungsbohrung (6; 16) in
einem Befestigungsbereich (2; 12) der Welle (1;
11) liegt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauteil (15) oder die Welle (1)
zum Aufschmelzen punktuell mit einem Laserstrahl
bestrahlt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Innenfläche
(17) der Befestigungsbohrung (16) des Bauteils (15)
und/oder die Mantelfläche (3) der Welle (1) an meh-
reren Punkten aufgeschmolzen wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Energiezufuhr
mittels des Laserstrahls so eingestellt wird, dass
durch die entstehenden kalottenförmigen Vorsprün-
ge (4; 14) die gewünschte Umfangsänderung der
Befestigungsbohrung (17) des Bauteils (15) und/
oder der Welle (1) erzeugt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bauteil (5; 15)
zusätzlich stoffschlüssig an der Welle (1; 11) befe-
stigt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die kalottenförmigen
Vorsprünge (4; 14) um den Umfang der Befesti-
gungsbohrung (16) bzw. der Welle (1) verteilt ange-
ordnet sind.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Befestigungs-
bohrung (16) bzw. an der Welle (1) mehrere neben-
einander angeordnete Reihen der kalottenförmigen
Vorsprünge (14; 4) ausgebildet werden.

8. Welle (1), insbesondere eine Welle für einen
Kleinstmotor, mit einer Verbindungsfläche (2) zur Er-
zeugung eines Presssitzes mit einem eine Anlage-
fläche (7) aufweisenden Nabenteil (5), dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindungsfläche (2) mit
kalottenförmigen Vorsprüngen (4) auf der Mantelflä-
che (3) der Welle (1) ausgebildet ist und die Anlage-
fläche (7) eine Befestigungsbohrung (6) des Naben-
teils (5) ist, wobei die kalottenförmigen Vorsprünge
(4) über die Mantelfläche (3) der Welle (1) heraus-
ragen.

9. Welle nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die kalottenförmigen Vorsprünge (4) um
den Umfang der Welle (1) verteilt sind.

10. Welle nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die kalottenförmigen Vor-
sprünge (4) in einer Reihe hintereinander angeord-
net sind.

11. Welle nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Reihen der
kalottenförmigen Vorsprünge (4) nebeneinander an-
geordnet sind.
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