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©  Befestigung  eines  Dichtungsbalges  am  Gelenkgehäuse  eines  Kugelgelenkes. 

©  Zur  Abdichtung  eines  Kugelgelenks  wird  am  Ge- 
lenkgehäuse  (1)  ein  Dichtungsbalg  (3)  mit  einem 
Randwulst  (6)  befestigt.  Der  Randwulst  (6)  liegt  in 
einer  L-förmigen  Ausnehmung  (4)  des  Gelenkgehäu- 
ses  (1)  und  wird  durch  einen  radial  nach  innen 
gebogenen  äußeren  Kreisring  (8)  eines  Halteringes 
(5)  teilweise  umfaßt,  wobei  der  Haltering  (5)  mit 

fe inem  inneren  Kreisring  (7)  an  einer  Stirnfläche  (9) 
^ d e r   Ausnehmung  (4)  anliegt.  Um  die  Fixierung  des 

0j  Dichtugsbalges  (3)  am  Gehäuse  (1)  in  einem  einzi- 
psgen  Arbeitsgang  vornehmen  zu  können,  ist  in  eine 

Mantelfläche  (12)  der  L-förmigen  Ausnehmung  (4) 
Qjeine  Ringnut  (11)  eingearbeitet,  in  die  der  Haltering 
f~(5)  mit  einem  inneren  Rand  (10)  des  inneren  Kreis- 
^ringes  (7)  eingreift.  Zur  Verformung  des  Halteringes 
0(5)  wird  ein  mit  einem  Konus  (15)  versehenes  Werk- 
_  zeug  (14)  verwendet,  das  axial  gegen  den  Haltering 
yj(5)  gefahren  wird,  wodurch  dieser  den  Randwulst  (6) 

umschließt. 
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Befestigung  eines  Dichtungsbalges  am  Gelenkgehäuse  eines  Kugelgelenkes 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  eine  Befestigung 
eines  Dichtungsbaiges  am  Gelenkgehäuse  eines 
Kugelgelenks,  bei  welcher  der  Dichtungsbalg  mit 
einem  Randwulst  in  einer  von  einer  zylindrischen 
Mantelfläche  und  einer  ringförmigen  Stirnfläche  ge- 
bildeten  L-förmigen  Ausnehmung  am  äußeren 
Rand  einer  Gehäuseöffnung  liegt  und  bei  welcher 
der  Randwuist  durch  einen  radial  nach  innen  gebo- 
genen  äußeren  Kreisring  eines  Halteringes  teilwei- 
se  umfaßt  ist,  der  mit  einem  inneren  Kreisring  auf 
der  Stirnfläche  der  L-förmigen  Ausnehmung  auf- 
liegt. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  außerdem  ein 
Verfahren  zur  Befestigung  eines  Dichtungsbalges 
am  Geienkgehäuse  eines  Kugelgelenks,  bei  dem 
der  Dichtungsbalg  mit  einem  Randwulst  in  eine  von 
einer  zylindrischen  Mantelfläche  und  einer  ringför- 
migen  Stirnfläche  gebildete  L-förmige  Ausnehmung 
gebracht  und  durch  Umbiegen  eines  äußeren 
Kreisringes  eines  Halteringes  in  dieser  Stellung  fi- 
xiert  wird. 

Aus  der  DE-PS  33  39  874  ist  eine  Befestigung 
eines  Dichtungsbalges  am  Gelenkgehäuse  eines 
Kugelgelenks  bekannt,  bei  welcher  der  Dichtungs- 
balg  mit  einem  Randwulst  in  eine  in  axialer  Rich- 
tung  offene  Ausnehmung  am  äußeren  Rand  der 
Gehäuseöffnung  eingreift.  Die  Befestigung  des 
Dichtungsbalges  erfolgt  durch  einen  in  die  Ausneh- 
mung  eingesetzten  und  in  dieser  befestigten,  im 
Querschnitt  L-förmigen  Haltering,  wobei  die  zylin- 
drische  Außenwand  des  Halteringes  zur  Fassung 
des  Randwuistes  radial  nach  innen  umgebogen  ist. 
Zur  Befestigung  des  Halteringes  am  Gelenkgehäu- 
se  weist  der  ebene  Boden  der  Ausnehmung  eine 
radial  innenliegende,  umlaufende  Ringstufe  auf,  aus 
der  heraus  Vorsprünge  segmentartig  ausgestemmt 
sind  und  auf  diese  Weise  den  Haltering  innerhalb 
der  Ausnehmung  fixieren.  Wenngleich  auf  diese 
Weise  der  Dichtungsbalg  sicher  gehalten  wird,  so 
ist  diese  Befestigungsmethode  jedoch  aufwendig, 
da  zwei  Bearbeitungsschritte  notwendig  sind.  In 
einem  ersten  Schritt  wird  der  Haltering  am  Gelenk- 
gehäuse  durch  Verstemmen  befestigt,  in  einem 
zweiten  Schritt  durch  Umbiegen  bzw.  Umbördeln 
des  Haiteringes  der  Randwulst  umschlossen. 

Aus  der  US-PS  24  96  839  ist  eine  Befestigung 
eines  Dichtungsbalges  am  Gelenkgehäuse  eines 
Kugelgelenkes  bekannt,  bei  welcher  eine  umlaufen- 
de  Nut  am  Rand  der  Gehäuseöffnung  durch  eine 
umlaufende,  im  Querschnitt  L-förmige  Ausneh- 
mung  am  Gehäuserand  einerseits  und  durch  einen 
in  die  Ausnehmung  eingesetzten  und  in  dieser  be- 
festigten,  im  Querschnitt  entgegengesetzt  zur  Aus- 
nehmung  L-förmigen  Haltering  andererseits  gebil- 

det  ist.  Der  Haltering  kann  beispielsweise  durch 
Schweißen  am  Gelenkgehäuse  befestigt  sein,  was 
einen  zusätzlichen  Fertigungsschritt  bedingt. 

Davon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
5  gäbe  zugrunde,  eine  technisch  verbesserte  Befe- 

stigung  eines  Dichtungsbalges  an  einem  Gelenkge- 
häuse  zu  schaffen,  welche  schnell  und  sicher  zu 
befestigen  ist.  Insbesondere  soll  die  Befestigung  in 
einem  einzigen  Arbeitsschritt  vorgenommen  wer- 

w  den  können. 
Zur  technischen  Lösung  dieser  Aufgabe  wird 

vorgeschlagen,  in  die  Mantelfläche  der  L-förmigen 
Ausnehmung  eine  an  die  Stirnfläche  angrenzende, 
umlaufende  Ringnut  einzuarbeiten,  in  die  der  Halte- 

75  ring  mit  einem  inneren  Rand  des  inneren  Kreisrin- 
ges  eingreift. 

Bezüglich  des  Verfahrens  wird  außerdem  vor- 
geschlagen,  daß  bei  Beginn  der  Montage  der  Hal- 
tering  mit  einem  stumpf  nach  innen  abgewinkelten 

20  inneren  Kreisring  gegen  die  Stirnfläche  der  Aus- 
nehmung  gebracht  und  anschließend  der  Haitering 
an  einem  äußeren  Rand  seines  äußeren  Kreisrin- 
ges  von  einem  sich  in  Richtung  auf  das  Gelenkge- 
häuse  erweiternden  Konus  eines  Werkzeuges  er- 

25  faßt  und  den  Randwulst  umschließend  verformt 
wird. 

Der  wesentliche  Erfindungsgedanke  besteht 
also  darin,  die  Aufnehmung  und  den  Haltering  so 
zu  gestalten,  daß  in  einem  einzigen  Arbeitsschritt 

30  durch  entsprechendes  Verformen  des  Halteringes 
dieser  einerseits  in  die  Ringnut  eingreift  und  auf 
die  Weise  am  Gelenkgehäuse  fixiert  ist  und  ande- 
rerseits  der  Randwulst  dichtend  umschlossen  wird. 

Bei  einer  Ausgestaltung  des  Erzeugnisses  ist 
35  vorgesehen,  daß  Material  des  Randwulstes  teilwei- 

se  in  die  Ringnut  ragt.  Dieses  Merkmal  läßt  sich 
insbesondere  durch  eine  entsprechend  große  Di- 
mensionierung  der  Ringnut  verwirklichen  und  bietet 
den  Vorteil,  daß  der  Randwulst  nicht  nur  an  seiner 

40  Außenseite  durch  den  äußeren  Kreisring  des  Halte- 
ringes  gehalten  wird,  sondern  auch  an  seiner  In- 
nenseite,  da  das  in  die  Ringnut  ragende  Material 
des  Randwulstes  diesem  eine  zusätzliche  Halte- 
kraft  verleiht.  Außerdem  wird  die  Abdichtung  zwi- 

45  sehen  dem  Gelenkgehäuse  und  dem  Randwulst 
verbessert. 

Bei  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung 
ist  vorgesehen,  daß  der  den  Randwulst  umfassen- 
de  äußere  Kreisring  des  Halteringes  an  seinem 

so  äußeren  Rand  nach  außen  umgebördelt  ist.  Bezüg- 
lich  des  Verfahrens  wird  vorgeschlagen,  daß  bei 
der  Verformung  des  Halteringes  der  äußere  Rand 
des  äußeren  Kreisringes  durch  den  Konus  nach 
außen  umgebördelt  wird.  Auf  diese  Weise  wird  die 
Gefahr  einer  Beschädigung  des  Dichtungsbalges 
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beim  Umbördeln  des  Halteringes  vermieden. 
Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  des  Gegen- 

standes  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nach- 
folgenden  Beschreibung  der  zugehörigen  Zeichnu- 
gen,  in  denen  eine  bevorzugte  Ausführungsform 
dieser  Befestigung  dargestellt  ist.  In  den  Zeichnun- 
gen  zeigen: 

Fig.  1  Ein  Kugelgelenk  teilweise  geschnitten 
in  Seittenansicht; 

Fig.  2  einen  am  Gelenkgehäuse  anliegen- 
den,  noch  unverformten  Haltering  mit  einem  Konus 
eines  zur  Verformung  dienenden  Werkzeuges  in 
einer  geschnittenen  Teilansicht; 

Fig.  3  einen  fertig  verformten,  den  Randwulst 
umschließenden  Haltering  mit  noch  an  dem  Halte- 
ring  anliegendem  Werkzeug  in  einer  geschnittenen 
Teilansicht. 

Das  dargestellte  Kugelgelenk  besteht  aus  ei- 
nem  Gelenkgehäuse  1  mit  einem  darin  angeordne- 
ten  Kugelzapfen  2  und  einem  Dichtungsbalg  3,  der 
mit  seinen  Enden  sowohl  am  Gelenkgehäuse  1  als 
auch  am  Kugelzapfen  2  festgelegt  ist. 

Der  untere  Rand  des  Gelenkgehäuses  1  besitzt 
eine  umlaufende,  in  etwa  L-förmige  Ausnehmung 
4,  die  von  einem  Haltering  5  umgeben  ist.  Der 
Haltering  5  umgreift  einen  Randwulst  6,  der  den 
gehäuseseitigen  Rand  des  Dichtungsbalges  3  bil- 
det. 

In  Figur  3  ist  dargestellt,  daß  der  Haltering  5 
sich  aus  einem  inneren  Kreisring  7  und  einem 
äußeren  Kreisring  8  zusammensetzt.  Der  innere 
Kreisring  7  liegt  an  einer  die  Ausnehmung  vier  axial 
begrenzenden,  ringförmigen  Stirnfläche  9  des  Ge- 
lenkgehäuses  an  und  ragt  mit  einem  inneren  Rand 
10  in  eine  Ringnut  11,  die  in  die  Mantelfläche  12 
der  L-förmigen  Ausnehmung  4  eingearbeitet  ist. 
Die  Ringnut  11  grenzt  dabei  direkt  an  die  ringför- 
mige  Stirnfläche  9  an.  Die  Herstellung  der  Ringnut 
11  kann  mit  einem  mit  einer  üblichen  60  "-Wen- 
deschneidplatte  bestückten  Drehmeißel  erfolgen. 
Beim  Drehen  wird  das  Schneidwerkzeug  bis  an  die 
Stirnfläche  9  herangefahren  und  anschließend  mit 
radialem  Vorschub  in  die  Mantelfläche  12  eingefah- 
ren.  Über  eine  Rundung  geht  der  innere  Kreisring  7 
des  Halteringes  5  in  den  äußeren  Kreisring  8  über, 
wobei  die  beiden  Kreisringe  7,8  zueinander  im  spit- 
zen  Winkel  verlaufen.  Der  äußere  Kreisring  8  um- 
schließt  den  Randwulst  6  an  dessen  Außenseite 
und  ist  an  einem  äußeren  Rand  13  um  180  nach 
außen  umgebördelt.  Der  Haltering  5  weist  damit 
keine  scharfe  Kante  auf,  die  zu  Beschädigungen 
am  Dichtungsbalg  3  führen  könnte. 

In  fertig  montierten  Zustand  ist  der  Randwulst 
6  also  sowohl  durch  den  inneren  Kreisring  7  als 
auch  durch  den  äußeren  Kreisring  8  des  Halterin- 
ges  5  umschlossen  und  liegt  innen  an  der  Mantel- 
fläche  12  dichtend  an,  wobei  Material  des  Rand- 

wulstes  6  teilweise  in  die  Ringnut  11  ragt. 
In  Figur  2  ist  der  Haltering  5  in  noch  nicht 

verformten  Zustand  dargestellt.  Im  Querschnitt  be- 
trachtet,  ist  der  innere  Kreisring  7  im  stumpfen 

5  Winkel  zum  äußeren  Kreisring  8  angeordnet,  der 
äußere  Rand  13  steht  radial  nach  außen  ab.  In 
einem  ersten  Verfahrensschritt  wird  der  Haltering  5 
mit  seinem  inneren  Rand  10  gegen  die  Stirnfläche 
9  gesetzt,  wobei,  in  Figur  2  nicht  dargestellt,  der 

w  Dichtungsbalg  3  mit  dem  Randwulst  6  bereits  in 
den  Haltering  5  eingelegt  ist.  In  einem  folgenden 
Verfahrensschritt  wird  ein  Werkzeug  14  mit  einem 
sich  in  Richtung  auf  das  Gelenkgehäuse  1  öffnen- 
den  Konus  15  auf  den  äußeren  Rand  13  des  Halte- 

rs  ringes  5  aufgesetzt  und  durch  eine  axiale  Bewe- 
gung  des  Werkzeuges  14  in  Richtung  auf  das 
Gelenkgehäuse  1  der  Haltering  5  um  den  Rand- 
wulst  6  herumgebogen.  Dabei  finden  in  erster  Linie 
drei  Verformungen  statt:  Der  Haltering  5  legt  sich 

20  mit  seinem  inneren  Kreisring  7  vollständig  an  die 
Stirnfläche  9  an,  wobei  sich  der  innere  Rand  10 
des  Halteringes  bis  in  die  Ringnut  1  1  hineinschiebt; 
der  äußere  Kreisring  8  des  Halteringes  5  wird  radial 
nach  innen  gebogen  und  umschließt  dabei  den 

25  Randwulst  6;  der  äußere  Rand  13  des  Halteringes 
5  wird  durch  den  Konus  15  unmittelbar  erfaßt  und 
um  180°  umgelegt,  so  daß  er  auf  dem  äußeren 
Kreisring  8  aufliegt.  Dieses  Endstadium  der  Verfor- 
mung  des  Halteringes  5  zeigt  Figur  3. 

30  Wie  in  Figur  1  dargestellt  ist,  besteht  die  Befe- 
stigung  des  Dichtungsbalges  3  am  Kugelzapfen  2 
aus  einem  Spannring  16. 

35  Bezugszeichenliste 

1  Gelenkgehäuse 
2  Kugelzapfen 
3  Dichtungsbalg 

40  4  Ausnehmung 
5  Haltering 
6  Randwulst 
7  innerer  Kreisring 
8  äußerer  Kreisring 

45  9  Stirnfläche 
10  innerer  Rand 
11  Ringnut 
12  Mantelfläche 
13  äußerer  Rand 

so  1  4  Werkzeug 
15  Konus 
16  Spannring 
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Ansprüche 

1.  Befestigung  eines  Dichtungsbalges  am  Ge- 
lenkgehäuse  eines  Kugelgelenks,  bei  welcher  der 
Dichtungsbalg  mit  einem  Randwulst  in  einer  von  5 
einer  zylindrischen  Mantelfläche  und  einer  ringför- 
migen  Stirnfläche  gebildeten  L-förmigen  Ausneh- 
mung  am  äußeren  Rand  einer  Gehäuseöffnung 
liegt  und  bei  welcher  der  Randwulst  durch  einen 
radial  nach  innen  gebogenen  äußeren  Kreisring  ei-  w 
nes  Halteringes  umfaßt  ist,  der  mit  einem  inneren 
Kreisring  auf  der  Stirnfläche  der  L-förmigen  Aus- 
nehmung  aufliegt, 
gekennzeichnet  durch 
eine  in  die  Mantelfläche  (12)  der  L-förmigen  Aus-  15 
nehmung  (4)  eingearbeitete  und  an  die  Stirnfläche 
(9)  angrenzende,  umlaufende  Ringnut  (11),  in  die 
der  Haltering  (5)  mit  einem  inneren  Rand  (10)  des 
inneren  Kreisringes  (7)  eingreift. 

2.  Befestigung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge-  20 
kennzeichnet,  daß  das  Material  des  Randwulstes 
(6)  teilweise  in  die  Ringnut  (11)  ragt. 

3.  Befestigung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
und  2.  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  den  Rand- 
wulst  (6)  umfassende  äußere  Kreisring  (8)  des  Hai-  25 
tennges  (5)  an  seinem  äußeren  Rand  (13)  nach 
außen  umgebördelt  ist. 

4.  Verfahren  zur  Befestigung  eines  Dichtungs- 
balges  am  Gelenkgehäuse  eines  Kugelgelenks,  bei 
dem  der  Dichtungsbalg  mit  einem  Randwulst  in  30 
eine  von  einer  zylindrischen  Mantelfläche  und  einer 
ringförmigen  Stirnfläche  gebildete  L-förmige  Aus- 
nehmung  gebracht  und  durch  Umbiegen  eines  äu- 
ßeren  Kreisringes  eines  Halteringes  in  dieser  Stel- 
lung  fixiert  wird,  35 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Beginn  der  Montage  der  Haltering  (5)  mit 
einem  stumpf  nach  innen  abgewinkelten  inneren 
Kreisring  (7)  gegen  die  Stirnfläche  (9)  der  Ausneh- 
mung  (4)  gebracht  und  anschließend  der  Haltering  40 
(5)  an  einem  äußeren  Rand  (13)  seines  äußeren 
Kreisringes  (8)  von  einem  sich  in  Richtung  auf  das 
Gelenkgehäuse  (1)  erweiternden  Konus  (15)  eines 
Werkzeuges  (14)  erfaßt  und  den  Randwulst  (6) 
umschließend  verformt  wird.  45 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  bei  der  Verformung  des  Halterin- 
ges  (5)  der  äußere  Rand  (13)  des  äußeren  Kreisrin- 
ges  (8)  durch  den  Konus  (15)  nach  außen  umge- 
bördelt  wird.  50 
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