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@•)  Verfahren  zum  axialen  Festlegen  eines  Bauteiles  auf  einer  Welle  bzw  in  einer  Bohrung. 

y  Bei  einem  Verfahren  zum  axialen  Festlegen  ein- 
5  Bauteiles  auf  einer  Welle  bzw.  in  einer  Bohrung 
littels  einer  benachbart  dem  Bauteil  in  der  Welle 
jer  der  Bohrung  ausgebildeten  Ringnut  und  einem 
äschlossenen  Sicherungsring  von  etwas  größerem 
nendurchmesser  als  der  Wellendurchmesser  bzw. 

was  kleinerem  Außendurchmesser  als  der  Boh- 
ungsdurchmesser,  der  über  ein  radial  wirkendes 
Verkzeug  unter  plastischer  Verformung  teilweise  in 
lie  Ringnut  eingepreßt  und  dadurch  axial  spielfrei 
erspannt  ist,  weist  die  in  der  Welle  bzw.  der  Boh- 
jng  ausgebildete  Ringnut  einen  Querschnitt  zur 
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Aufnahme  eines  genormten  oder  handelsüblichen 
Sicherungs-oder  Spreng-Ringes  auf  und  der  ge- 
schlossene  Sicherungsring  (6)  weist  eine  grössere 
radiale  Stärke  als  die  Tiefe  der  Ringnut  und  eine 
etwas  geringere  axiale  Breite  als  die  Breite  der  Rin- 
gnut  auf  und  ist  an  Teilbereichen  (X)  seines  Umfan- 
ge?  an  2,  3,  4  oder  mehr  Stellen  derart  radial 
einwärts  oder  auswärts  verformt,  daß  er  in  diesen 
Teilbereichen  die  Ringnut  spielfrei  ausfüllt  und  er  in 
den  dazwischenliegenden  Teilbereichen  sich  von  der 
Ringnut  abhebende  Wölbungen  (Y)  bildet. 
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Verfahren  zum  axialen  Festlegen  eines  Bauteiles  auf  einer  Welle  bzw.  in  einer  Bohrung 

uie  cninuung  Dezieni  sicn  auT  ein  verranren 
zum  axialen  Festlegen  eines  Bauteiles  auf  einer 
Welle  bzw.  in  einer  Bohrung  der  im  Oberbegriff 
des  Patentanspruches  erläuterten  Art. 

Aus  der  DE-PS  22  04  831  ist  ein  Verfahren 
zum  axialen  Festlegen  eines  Bauteiles  auf  einer 
Welle  mitteis  einer  benachbart  dem  Bauteil  in  der 
Welle  ausgebildeten  Ringnut  und  einem  ge- 
schlossen  Sicherungsring  von  etwas  grösserem  In- 
nendurchmesser  als  der  Wellendurchmesser  be- 
kannt,  der  durch  ein  an  seinem  dem  festzulegen- 
den  Bauteil  abgewandten  Endbereich  ansetzendes, 
an  sich  bekanntes  radial  wirkendes  Werkzeug  unter 
plastischer  Verformung  derart  konisch  verformt 
wird,  daß  seine  eine  Stirnfläche  weiter  am  zu  si- 
chernden  Bauteil  anliegt,  seine  andere  Stirnfläche 
in  die  Ringnut  eindringt  und  unter  Vorspannung  an 
der  dem  Bauteil  abgelegenen  Flanke  der  Ringnut 
anliegt. 

Das  bekannte  Verfahren  weist  den  Nachteil  auf, 
daß  einerseits  benachbart  dem  zu  sichernden  Bau- 
teil  eine  besonders  ausgebildete  Ringnut  erforder- 
lich  ist  und  daß  der  geschlossene  Sicherungsring 
Düchsenförmig,  d.h.,  von  grösserer  axialer  als 
'adialer  Erstreckung  sein  muß,  wodurch  eine  An- 
wendung  bei  beengtem  Bauraum  nicht  möglich  ist. 
Weiterhin  ist  der  bekannte  büchsenförmige  Siche- 
'ungsring  durch  seine  konische  Verformung  im 
^eparaturfall  nicht  mit  einfachen  Werkzeugen  zu 
Ösen. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Verfahren 
'.um  axialen  Festlegen  eines  Bauteiles  auf  einer 
Welle  bzw.  in  einer  Bohrung  etwa  der  im  Oberbe- 
griff  des  Patentanspruches  erläuterten  Art  derart  zu 
/erbessern,  daß  benachbart  dem  Bauteil  in  der 
Welle  oder  der  Bohrung  nur  eine  Ringnut  erforder- 
ich  ist,  wie  sie  für  einen  Standard-Sicherungs-oder 
3preng-Ring  erforderlich  ist,  wodurch  der  Materia- 
aufwand  für  einen  erfindungsgemäßen  Sicherungs- 
ing  und  dessen  Platzbedarf  wesentlich  verringert 
vird.  Darüber  hinaus  soll  sichergestellt  werden,  daß 
ter  gemäß  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  mo- 
nierte  Sicherungsring  im  Reparaturfall  mit  einfa- 
:hen  Werkzeugen  demontiert  werden  kann,-  damit 
n  einer  Werkstätte  außerhalb  des  Herstellerwerkes 
sin  entsprechender  Standard-Sicherungs-oder 
Spreng-Ring  nach  erfolgter  Reparatur  eingesetzt 
verden  kann. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  diese  Aufgabe 
jelöst,  indem  bei  einem  Verfahren  nach  dem  Ob- 
srbegriff  des  Patentanspruches  die  im  Kennzeiche- 
iteil  des  Patentanspruches  aufgezeigten 
/erfahrensschritte  angewendet  werden. 

Dadurch,  daß  die  in  der  Weile  bzw.  der  Boh- 
rung  ausgebildete  Ringnut  einen  Querschnitt  zur 
Aufnahme  eines  Standard-Sicherungs-oder  Spreng- 
Ringes  aufweist  und  der  geschlossene  Sicherungs- 

5  ring  eine  größere  radiale  Stärke  als  die  Tiefe  der 
Ringnut  und  eine  etwas  geringere  axiale  Breite  als 
die  Breite  der  Ringnut  aufweist  und  über  ein  an 
sich  bekanntes  radial  wirkendes  Werkzeug  nur  an 
Teilbereichen  seines  Umfanges  an  2,  3,  4  oder 

70  mehr  Stellen  derart  radial  einwärts  oder  auswärts 
verformt  wird,  daß  er  in  diesen  Teilbereichen  die 
Ringnut  spielfrei  ausfüllt  und  er  in  den  dazwi- 
schenliegenden  Teilbereichen  sich  von  der  Ringnut 
abhebende  Wölbungen  bildet,  kann  der  Siche- 

rs  rüngsring  mit  geringem  Material  und  Arbeitseinsatz 
als  Preßteil  aus  einem  entsprechenden  Blechmate- 
rial  oder  bei  höheren  Belastungen  aus  nahtlosem 
Rohr  hergestellt  werden  und  dennoch  durch  die 
spielfreie  Ausfüllung  der  Ringnut  eine  zuverlässige 

io  Sicherung  von  hoher  Abzugsfestigkeit  für  das  Bau- 
teil  bilden.  Durch  die  sich  zwischen  den  plastisch 
verformten  Teilbereichen  ergebenden  abgehobe- 
nen  Wölbungen  ist  eine  Demontage  des  erfin- 
dungsgemäßen  Sicherungsringes  mit  einfachen 

'.5  Werkzeugen,  wie  z.B.  einem  Meissel,  möglich,  da 
an  diesen  Stellen  der  geschlossene  Sicherungsring 
durchtrennt  werden  kann. 

Durch  die  Tatsache,  dass  die  benachbart  dem 
zu  sichernden  Bauteil  in  der  Welle  ausgebildete 

io  Ringnut  eine  Standard-Ringnut  ist  und  der  erfin- 
dungsgemäße  plastisch  verformte  geschlossene  Si- 
cherungsring  mit  einfachen  Mitteln  getrennt  und 
dann  mit  Hilfe  von  entsprechenden  Zangen  aus  der 
Ringnut  entfernt  werden  kann,  kann  das  erfindungs- 

t5  gemäße  Verfahren  zum  axialen  Festlegen  von  Bau- 
teilen,  z.B.  zum  Festlegen  von  verschiedenen  Bau- 
teilen  innerhalb  eines  Kraftfahrzeug-Wechselgetrie- 
bes  im  Herstellerwerk  kostengünstig  angewendet 
werden  und  dennoch  ist  sichergestellt,  daß  im 

@o  Reparaturfall  die  entsprechende  Werkstätte  die 
gesicherten  Bauteile  durch  Lösen  des  Sicherungs- 
ringes  austauschen  kann  und  durch  Verwendung 
von  Standard-Sicherungs-oder  Spreng-Ringen  die 
ausgetauschten  neuen  Bauteile  zuverlässig  montie- 

5  ren  und  sichern  kann. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  anhand 

zweier  in  den  Zeichnungen  gezeigter 
Ausführungsbeispiele  näher  erläutert. 

Es  zeigt: 
o  Figur  1  einen  Schnitt  durch  eine  Festlege- 

Anordnung  mittels  eines  Standard-Sicherungs-oder 
Spreng-Ringes; 

Figur  2  eine  Festlege-Anordnung  mittels  ein- 
es  erfindungsgemäßen  geschlossenen  Sicherungs- 
ringes,  der  in  seinem  unverformten  Zustand 
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wahrend  des  Aufsetzens  in  gestrichelten  Linien,  in 
seiner  anliegenden  Lage  kurz  vor  der  radialen  Ver- 
formung  in  Strich-Punkt-Linien  angedeutet  ist. 

Figur  3  zeigt  eine  -Ansicht  des  verformten 
Sicherungsringes  in  Achsrichtung; 

Figur  4  zeigt  eine  Festlege-Anordnung  eines 
Bauteiles  innerhalb  einer  Bohrung  mittels  eines 
Standard-Sicherungs-oder  Spreng-Ringes; 

Figur  5  einen  Schnitt  durch  eine  Festlege- 
Anordnung  in  einer  Bohrung  mittels  eines  erfin- 
dungsgemäßen  Sicherungsringes  und 

Figur  6  eine  Ansicht  des  verformten  Siche- 
rungsringes  in  Achsrichtung. 

Bei  der  in  Figur  1  gezeigten  Festlege-Anord- 
nung  ist  an  einer  Welle  1  ein  Ansatz  2  vorgesehen, 
an  dem  sich  ein  Bauteil  3,  z.B.  ein  Zahnrad  oder 
dergleichen,  anlegen  soll.  Benachbart  dem  Bauteil 
3  ist  eine  Ringnut  4  in  der  Welle  1  ausgebildet,  die 
einen  Querschnitt  aufweist,  wie  er  für  die  Aufnahme 
eines  Standard-Sicherungs-oder  Spreng-Ringes  5 
erforderlich  und  in  verschiedenen  Aus 
führungsformen  bekannt  ist.  Will  man  eine  solche 
Festlege-Anordnung  spielfrei  gestalten,  so  muß 
man  entweder  mit  Paß-Sicherungs-oder  Spreng- 
Ringen  arbeiten  oder  aber  Sicherungs-oder 
Spreng-Ringe  mit  keilförmigen  Querschnitten  be- 
nutzen. 

In  beiden  Fällen  ist  der  hierfür  erforderliche 
Material-und  insbesondere  der  Montageaufwand 
verhältnismäßig  hoch  und  insbesondere  durch  feh- 
lende  Sorgfalt  bei  der  Montage  können  erhebliche 
Mängel  auftreten. 

Bei  der  in  Figur.  2  gezeigten  Festlege-Anord- 
nung  ist  die  gleiche  Welle  1  mit  der  gleichen 
Schulter  oder  dem  Ansatz  2  versehen  und  nimmt 
das  gleiche  Bauteil  3  auf.  Die  benachbart  dem 
Bauteil  3  ausgebildete  Ringnut  4  ist  ebenfalls 
gleich  und  entspricht  der  Standard-Ringnut,  wie  sie 
für  die  Aufnahme  eines  Standard-Sicherungs-oder 
SprengRinges  üblich  ist. 

Ein  erfindungsgemäßer,  geschlossener  Siche- 
rungsring  6  ist  in  seinem  unverformten  Zustand 
während  des  Aufschiebens  auf  die  Welle  1  in  ge- 
strichelten  Linien  gezeigt  und  weist  einen  etwas 
größeren  Innendurchmesser  als  der  Wellendurch- 
messer  auf.  Die  axiale  Breite  des  Sicherungsringes 
6  ist  etwas  geringer  als  die  axiale  Breite  der  Rin- 
gnut.  Sobald  der  Sicherungsring  6  am  zu  sichern- 
den  Bauteil  3  anliegt,  diese  Lage  ist  in  Strich- 
Punkt-ünien  6'  angedeutet,  wird  über  ein  an  sich 
bekanrtes  radial  wirkendes  Werkzeug  7  der  ge- 
schlossene  Sicherurngsring  6  an  Teilbereichen  X 
seines  Umfanges  radial  nach  einwärts  in  Richtung 
der  Pfeile  8  plastisch  verformt.  Die  Verformung 
erfolgt  in  einem  Ausmaß,  daß  die  Teilbereiche  X 
des  Sicherungsringes  6"  so  stark  plastisch  verformt 
werden,  daß  sie  den  gesamten  Querschnitt  der 
Ringnut  spielfrei  ausfüllen.  Durch  die  radiale  Mate- 

rialverlagerung  der  Teilbe  reiche  X  des  Sicherungs- 
ringes  6"  entstehen  an  dazwischen  liegenden  Teil- 
bereichen  Y  sich  von  der  Ringnut  abhebende 
Wölbungen,  die  für  die  erwünschte  spätere  Demo- 

5  ntagemöglichkeit  von  wesentlicher  Bedeutung  sind. 
Bei  der  in  Figur  4  gezeigten  Festlege-Anord- 

nung  ist  in  einem  Bauteil  10  eine  Bohrung  11 
ausgebildet,  die  eine  Schulter  oder  einen  Ansatz  12 
aufweist.  Eine  in  die  Bohrung  1  1  eingesetzte  Welle 

10  13  wird  an  einer  Ringnut  14  mittels  eines  Standard- 
Sicherungs-oder  Spreng-Ringes  1  5"  festgelegt. 

Will  man  eine  solche  Festlege-Anordnung 
spielfrei  gestalten,  muß  man  wieder  mit  Paß-Siche- 
rungsringen  nach  entsprechendem  Ausmessen  der 

75  Toleranzen  arbeiten  bzw.  muß  Sicherungsringe  mit 
keilförmigen  Querschnitt  einsetzen. 

Bei  der  in  Figur  5  gezeigten  erfindungs- 
gemäßen  Festlege-Anordnung  ist  wieder  in  einem 
Bauteil  10  die  gleiche  Bohrung  11  mit  der  gleichen 

20  Standard-Ringnut  14  vorgesehen  und  es  soll  die 
gleiche  Welle  13  spielfrei  montiert  werden. 

Hierzu  wird  ein  erfindungsgemäßer,  ge- 
schlossener  Sicherungsring  16  verwendet,  dessen 
Außendurchmesser  etwas  geringer  als  der  Durch- 

25  messer  der  Bohrung  1  1  ist  und  dessen  axiale  Brei- 
te  etwas  geringer  als  die  Breite  der  Ringnut  14  ist. 
Der  geschlossene  Sicherungsring  16  ist  in  seinem 
unverformten  Zustand  vor  dem  Einsetzen  in  die 
Bohrung  11  in  gestrichelten  Linien  gezeichnet.  So- 

30  bald  der  Sicherungsring  16  sich  in  der  in  StricFV 
Punkt-Linien  gezeichneten  Lage  16'  -befindet,  wicd 
über  ein  radial  wirkendes  Werkzeug  (nicht  gezeigt) 
in  Richtung  der  Pfeile  18  in  Figur  6  eine  Kraft  auf 
Teilbereiche  X  des  Sicherungsringes  16"  ausgeübt 

35  daß  diese  Teilbereiche  soweit  plastisch  verformt 
werden,  daß  sie  die  Ringnut  spielfrei  ausfüllen. 
Durch  die  Materialverdrängung  ergeben  sich  in 
dazwischenliegenden  Teilbereichen  Y  sich  von  der 
Ringnut  abhebende  Wölbungen,  die  wieder  für  die 

40  erwünschte  Demontagemöglichkeit  des  Siche- 
rungsringes  mit  einfachen  Werkzeugen  wesentlich 
sind. 

Bei  den  in  den  Zeichnungen  gezeigten 
Ausführungsbeispielen  ist  der  Sicherungsring  6 

45  bzw.  16  an  jeweils  4  Teilbereichen  eines  Umfanges 
radial  plastisch  verformt  worden.  Selbstverständlich 
kann  die  Anzahl  der  Teilbereiche  für  eine  radiale 
Verformung  in  Abhängigkeit  vom  Durchmesser  des 
Sicherungsringes  und  den  gewünschten  Siche- 

so  rungskräften  entsprechend  ausgelegt  werden.  So 
sind  selbstverständlich  neben  geraden  Anzahlen 
von  Teilbereichen  auch  ungerade  Anzahlen  von 
Teilbereichen  ohne  weiteres  möglich.  Bei  der  Wahl 
der  Anzahl  der  Teilbereiche  sollte  jedoch  darauf 

55  geachtet  werden,  daß  die  durch  die  Material- 
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verarangung  sicn  ergeDenaen  hocnwoibungen 
ausreichend  groß  sind,  damit  entsprechende  ein- 
fache  Werkzeuge  zum  Trennen  des  Sicherungsrin- 
ges  angreifen  können. 

Mnsprucne 

Verfahren  zum  axialen  Festlegen  eines  Bautei- 
les  auf  einer  Welle  bzw.  in  einer  Bohrung  mittels  w 
einer  benachbart  dem  Bauteil  in  der  Welle  oder  der 
Bohrung  ausgebildeten  Ringnut  und  einem  ge- 
schlossenen  Sicherungsring  von  etwas  größerem 
Innendurchmesser  als  der  Wellendurchmesser 
bzw.  etwas  kleinerem  Außendurchmesser  als  der  75 
Bohrungsdurch  messer,  der  über  ein  radial  wirken- 
des  Werkzeug  unter  plastischer  Verformung  teil- 
weise  in  die  Ringnut  eingepreßt  und  dadurch  axial 
spielfrei  verspannt  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  in  der  Welle  (1)  bzw.  der  Bohrung  (11)  20 
ausgebildete  Ringnut  (4  bzw.  14)  einen  Querschnitt 
zur  Aufnahme  eines  genormten  oder  han- 
delsüblichen  Sicherungs-oder  Spreng-Ringes  auf- 
weist  und  der  geschlossene  Sicherungsring  (6  bzw. 
16)  eine  größere  radiale  Stärke  als  die  Tiefe  der  25 
Ringnut  und  eine  etwas  geringere  axiale  Breite  als 
die  Breite  der  Ringnut  aufweist  und  an  Teilberei- 
chen  (X)  seines  Umfanges  an  2,  3,  4  oder  mehr 
Stellen  derart  radial  einwärts  oder  auswärts  ver- 
Formt  wird,  daß  er  in  diesen  Teilbereichen  (X)  die  30 
Ringnut  (4  bzw.  14)  spielfrei  ausfüllt  und  er  in  den 
dazwischenliegenden  Teilbereichen  (Y)  sich  von 
der  Ringnut  (4  bzw.  14)  abhebende  Wölbungen 
oildet. 
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Hwu  wwnuinoiî   lim  nnysû i  suweii  wiuraeriicn, der  maßgeblichen  Teile oeirim 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  (Int.  Cl.*j 

J C - r t - i   1UU  /Dö   ̂ K  .  tSUbUH) 
*)  A n s p r u c h   1  * 
i 

JLEKTRIK  LORENZ) 
'  A n s p r u c h   3  * 

S p a l t e   2,  Z e i l e n   3 / 4 ,   S p a l t e   2 ,  
l e i l e   41  * 

i  zu*  ö J l   (.fiilKJiJNKlilUil) 

F  16  B  2 1 / 1 8  

RINGSPANN-GESELLSCHAFT  ) 
:  F i g u r   4  * ntuncHUnlcRTE 

SACHGEBIETE  (Int  Cl  «i 
'  16  B  2 1 / 0 0  

 ̂ -  WV..-W...  »tu-  wc  lui  qnc  r-aioFiiaiia[jrucne  erstem 

.ERLIN 8 - 0 9 - 1 9 8 7  AFP  E ruter 

von  besonderer  Bedeutung  aliein  betrachtet  r von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer  D  i anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie  L  t technologischer  Hintergrund mchtschnftliche  Offenbarung Zwischenliteratur  &  •   ̂der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze  s 

teres  ratentdokument.  das  jedoch  erst  am  oder  I ach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist i  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument  @ 
js  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

itgnea  aergieicnen  Hatentfamilie.  uberein- immendes  Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

