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(54) VERBINDUNGSANORDNUNG ZUM VERBINDEN EINER WELLE MIT EINEM BAUTEIL

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Verbin-
dungsanordnung zum Verbinden einer Welle (1) mit ei-
nem Bauteil (2), wobei mindestens eine Adaptervorrich-
tung (3) vorhanden ist. Die Adaptervorrichtung (3) und
die Welle (1) sind miteinander zumindest kraftschlüssig
und/oder formschlüssig verbindbar. Weiterhin sind eine

Kontaktfläche (20) des Bauteils (2) und eine Kontaktflä-
che (30) der Adaptervorrichtung (3) passend zueinander
ausgestaltet. Dabei bildet eine stirnseitige Plan-Kerbver-
zahnung oder eine Längsverzahnung die Kontaktfläche
(20) des Bauteils (2).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verbin-
dungsanordnung zum Verbinden einer Welle mit einem
Bauteil.
[0002] Generell bezieht sich die Erfindung auf eine
Wellenanbindung.
[0003] Im Stand der Technik werden Verbindungen
von Wellen in Kraftfahrzeugen häufig als Flanschverbin-
dungen realisiert. Vorteile davon sind die spielfreie Ver-
bindung durch Kraftschluss, die einfache Realisierung
einer Zentrierung sowie die Befestigung durch Schrau-
ben. Nachteile sind die nicht unerheblichen Masse der
Flansche, der zusätzlich erforderliche Bauraum im
Durchmesser sowie der erhöhte Montageaufwand durch
die Notwendigkeit mehrerer Schrauben.
[0004] Alternativ werden direkte Wellenverbindungen
realisiert, wobei ohne Flanschverbindungen das Dreh-
moment über eine Zahnwellenverbindung übertragen
wird. Die Herausforderungen liegen dabei in der axialen
Sicherung der Verbindung und in der Kompromissfin-
dung zwischen einer guten Montierbarkeit (Spielpas-
sung) und der Spielfreiheit bzw. Zentrierung
(Übermaßpassung). Vorteilig sind die geringe Masse, die
einfache Montierbarkeit und der geringe Bauraumbedarf.
[0005] Ausgestaltungen zum Verbinden von Gelenken
mit Wellen offenbaren beispielsweise die DE 102 08 962
A1 oder die DE 10 2006 012 031 A1.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Verbindungsanordnung vorzuschlagen, die die Nachtei-
le des Standes der Technik vermeidet.
[0007] Die Erfindung löst die Aufgabe mit einer Ver-
bindungsanordnung zum Verbinden einer Welle mit ei-
nem Bauteil. Das Bauteil ist beispielsweise ein Gelenk-
teil. Die Welle ist zudem beispielsweise eine Getriebe-
welle als Teil eines Antriebsstrangs eines Fahrzeugs.
[0008] Die Verbindungsanordnung zum Verbinden ei-
ner Welle mit einem Bauteil weist mindestens eine Ad-
aptervorrichtung auf. Die Adaptervorrichtung und die
Welle sind derartig ausgestaltet und aufeinander abge-
stimmt, dass die Adaptervorrichtung und die Welle mit-
einander zumindest kraftschlüssig und/oder formschlüs-
sig verbindbar sind. Das Bauteil weist eine Kontaktfläche
und die Adaptervorrichtung weist eine Kontaktfläche auf.
Dabei sind die Kontaktfläche des Bauteils und die Kon-
taktfläche der Adaptervorrichtung passend zueinander
ausgestaltet.
[0009] Die Vorteile der Erfindung sind die platzsparen-
de Form, die einfache Montage, das geringe Spiel nach
der Montage und die gute Zentrierung.
[0010] Ein Vorteil ist weiterhin, dass eine übliche Welle
verwendet werden kann. Viele Wellen - oder genauer:
deren Wellenzapfen quasi als Verbindungsschnittstellen
der Wellen - haben in der Regel ein Gewinde an der
Stirnseite. Diese Gewinde können entweder unverändert
benutzt werden oder es sind ggf. nur geringe Modifikati-
onen wie z. B. ein Kürzen erforderlich.
[0011] Bei der erfindungsgemäßen Verbindungsan-

ordnung wird eine kraftschlüssige und/oder formschlüs-
sige Verbindung zwischen der Welle und einer Adapter-
vorrichtung erzeugt. Weiterhin verfügen die Adaptervor-
richtung und das Bauteil jeweils über eine Kontaktfläche,
wobei die beiden Kontaktflächen passend zueinander
ausgestaltet sind. Diese Kontaktflächen werden insbe-
sondere im montierten Zustand dazu benutzt, dass die
Adaptervorrichtung und das Bauteil miteinander verbun-
den werden. Der Kontakt zwischen Adaptervorrichtung
und Bauteil findet somit über die Kontaktflächen statt.
Insgesamt sind daher die Welle und das Bauteil mittelbar
über die Adaptervorrichtung miteinander verbunden.
[0012] Die folgenden Ausgestaltungen beziehen sich
auf die zumindest kraftschlüssige Verbindung zwischen
Welle und Adaptervorrichtung, wobei unter "kraftschlüs-
sig" hier auch die Übertragung von Drehmomenten ver-
standen sei.
[0013] Gemäß einer Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass die Welle und die Adaptervorrichtung durch eine
Mutter miteinander verbunden sind.
[0014] Eine Ausgestaltung beinhaltet, dass ein Innen-
gewinde der Mutter passend zu einem Außengewinde
der Welle ausgestaltet ist.
[0015] In einer Ausgestaltung verfügt die Adaptervor-
richtung insbesondere über eine durchgehende Ausspa-
rung, die insbesondere der Durchführung der Welle
durch die Adaptervorrichtung dient.
[0016] Gemäß einer Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass die Adaptervorrichtung einen becherartigen Innen-
raum zur Aufnahme der Mutter aufweist. Befindet sich
die Mutter in dem becherartigen Innenraum, so kann sie
beim Anziehen gegenüber einem stirnseitigen Außenge-
winde der Welle die Adaptervorrichtung mit der Welle
verbinden.
[0017] Eine Ausgestaltung beinhaltet, dass die Adap-
tervorrichtung eine Innenverzahnung aufweist, die kor-
respondierend zu einer Außenverzahnung der Welle
ausgestaltet ist. Über diese Innenverzahnung ist die Ad-
aptervorrichtung gegenüber Drehungen auf der Welle fi-
xiert. Zudem lässt sich so das Drehmoment zwischen
Welle und Adaptervorrichtung übertragen.
[0018] Die folgenden Ausgestaltungen widmen sich
den zueinander passenden Kontaktflächen von Adapter-
vorrichtung und Bauteil.
[0019] Gemäß einer Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass eine stirnseitige Plan-Kerbverzahnung des Bauteils
die Kontaktfläche des Bauteils und eine stirnseitige Plan-
Kerbverzahnung der Adaptervorrichtung die Kontaktflä-
che der Adaptervorrichtung bildet. Dabei sind die stirn-
seitige Plan-Kerbverzahnung des Bauteils und die stirn-
seitige Plan-Kerbverzahnung der Adaptervorrichtung zu-
einander passend ausgestaltet. In dieser Ausgestaltung
werden somit zwei Plan-Kerbverzahnungen miteinander
in Kontakt gebracht, die sich jeweils auf den Stirnseiten
bzw. Stirnflächen der Adaptervorrichtung bzw. des Bau-
teils befinden. Eine alternative Bezeichnung für Plan-
Kerbverzahnung ist Hirth-Verzahnung.
[0020] Eine Ausgestaltung beinhaltet, dass eine
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Längsverzahnung des Bauteils die Kontaktfläche des
Bauteils und eine Längsverzahnung der Adaptervorrich-
tung die Kontaktfläche der Adaptervorrichtung bildet. Die
Längsverzahnung des Bauteils und die Längsverzah-
nung der Adaptervorrichtung sind zueinander passend
ausgestaltet. Die Kontaktflächen in dieser Ausgestaltung
weisen jeweils Längsverzahnungen auf, die vorzugweise
auf den Außenseiten und Innenseiten der Adaptervor-
richtung und des Bauteils eingebracht sind und überdies
vorzugsweise parallel zu einer Längsachse der Verbin-
dungsanordnung verlaufen. In dieser Ausgestaltung um-
fassen sich die Adaptervorrichtung und das Bauteil somit
zumindest abschnittsweise.
[0021] In einer Ausgestaltung weisen die Kontaktflä-
chen solche Reibwerte auf, dass sich ein Reibschluss
zwischen den beiden Kontaktflächen ergibt.
[0022] In den weiteren Ausgestaltungen wird teilweise
die axiale Fixierung zwischen der Adaptervorrichtung
und dem Bauteil thematisiert. Hiermit soll sichergestellt
werden, dass die beteiligten Kontaktflächen in Kontakt
miteinander bleiben. Die axiale Fixierung bezieht sich
dabei jeweils auf die Längsachse der Verbindungsan-
ordnung, die beispielweise die Längsachse der Welle
und/oder des Bauteils ist.
[0023] Gemäß einer Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass eine Stirnseite der Adaptervorrichtung und eine
Stirnseite des Bauteils flanschartig ausgestaltet sind. In
dieser Ausgestaltung liegen sich somit zwei kreisringför-
mige Flansche gegenüber, die sich radial nach außen
hin erstrecken.
[0024] Eine Ausgestaltung beinhaltet, dass die flan-
schartige Stirnseite der Adaptervorrichtung mindestens
eine Aussparung und die flanschartige Stirnseite des
Bauteils mindestens eine Aussparung aufweist. Die min-
destens eine Aussparung der Adaptervorrichtung und
die mindestens eine Aussparung des Bauteils sind für
das Einbringen einer Schraube ausgestaltet. In dieser
Ausgestaltung werden somit die Flansche dazu verwen-
det, dass über die radial herausragenden Flansche
Schrauben durch Aussparungen in den Flanschen ein-
gebracht werden können.
[0025] Gemäß einer Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass mindestens eine Schraube vorhanden ist. Die min-
destens eine Schraube fixiert dabei die Adaptervorrich-
tung und das Bauteil axial entlang einer Längsachse mit-
einander. Die Schraube wird dabei in einer Ausgestal-
tung mit einer Mutter kombiniert.
[0026] Eine Ausgestaltung beinhaltet, dass das Bauteil
oder die Adaptervorrichtung ein Außengewinde für eine
Überwurfmutter aufweist. In dieser Ausgestaltung er-
laubt eine Überwurfmutter, die mit einem Außengewinde
verschraubt wird, die axiale Fixierung.
[0027] Gemäß einer Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass die Adaptervorrichtung oder das Bauteil eine sich
radial erstreckende Anschlagfläche für eine Überwurf-
mutter aufweist. In einer Ausgestaltung weist das Ele-
ment (Adaptervorrichtung oder Bauteil), das nicht ein zu-
vor genanntes Außengewinde für die Überwurfmutter

trägt, die sich radial erstreckende Anschlagfläche auf.
[0028] Eine Ausgestaltung beinhaltet, dass eine Über-
wurfmutter vorhanden ist. Die Überwurfmutter fixiert die
Adaptervorrichtung und das Bauteil axial entlang einer
Längsachse miteinander.
[0029] Gemäß einer Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass das Bauteil ein Außenteil oder ein Innenteil eines
Gelenks ist. Das Gelenk ist beispielsweise ein Verschie-
begelenk oder ein Festgelenk.
[0030] Eine Ausgestaltung beinhaltet, dass das Bauteil
aus mindestens zwei Komponenten besteht. Durch eine
Mehrteiligkeit des Bauteils lassen sich unterschiedliche
Materialeigenschaften und/oder Herstellungsverfahren
miteinander kombinieren. Die mindestens zwei Kompo-
nenten unterscheiden sich in einer Ausgestaltung da-
durch, dass eine Komponente die Kontaktfläche des
Bauteils trägt und dass die andere Komponente beson-
ders durch die Eigenschaften und Funktionen des Bau-
teils an sich geprägt ist. Die Komponente mit der Kon-
taktfläche bildet dabei vorzugsweise einen Teil der Stirn-
seite des Bauteils, die der Welle zugewandt ist.
[0031] In einer Ausgestaltung weisen die mindestens
zwei Komponenten unterschiedliche Materialeigen-
schaften auf.
[0032] Gemäß einer Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass eine der mindestens zwei Komponenten ein
Schmiedebauteil und das andere der mindestens zwei
Komponenten ein Blechbauteil ist.
[0033] Gemäß einer Ausgestaltung, in der das Bauteil
aus mindestens zwei Komponenten besteht, trägt nur
eine der zwei Komponenten eine - vorzugsweise die Kon-
taktfläche des Bauteils bildende - Längsverzahnung. In
einer alternativen Ausgestaltung weist eine der mindes-
tens zwei Komponenten die vorgenannte Plan-Kerbver-
zahnung oder eine - z. B. in Bezug auf den Reibwert -
besonders ausgeführte Kontaktfläche auf.
[0034] Besteht das Bauteil aus mehreren Komponen-
ten, so sind diese in einer Ausgestaltung miteinander ver-
schweißt.
[0035] Gemäß einer Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass die Welle eine Getriebewelle mit einer Außenver-
zahnung und einem stirnseitigen Außengewinde ist.
[0036] Im Einzelnen gibt es eine Vielzahl von Möglich-
keiten, die erfindungsgemäße Vorrichtung auszugestal-
ten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen einerseits
auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Paten-
tansprüche, andererseits auf die folgende Beschreibung
von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der Zeich-
nung. Es zeigen:

Fig. 1 eine teilweise geschnittene räumliche Darstel-
lung einer ersten Variante einer Verbindungs-
anordnung,

Fig. 2 eine weitere Darstellung der Verbindungsan-
ordnung der Fig. 1,

Fig. 3 eine geschnittene räumliche Darstellung einer
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zweiten Variante einer Verbindungsanord-
nung,

Fig. 4 einen Schnitt durch eine dritte Variante einer
Verbindungsanordnung und

Fig. 5 einen Schnitt durch eine vierte Variante einer
Verbindungsanordnung.

[0037] Die Fig. 1 zeigt eine erste Ausgestaltung der
Verbindungsanordnung zwischen einer Welle 1 und ei-
nem Bauteil 2, das hier ein Innenteil eines Verschiebe-
gelenks ist. Bei der Welle 1 handelt es sich um eine ge-
wöhnliche (z. B. Getriebe-)Welle, die eine seitliche
Längsverzahnung und ein Außengewinde an ihrem Stir-
nende aufweist. Die Welle 1 wird durch die Adaptervor-
richtung 3 ergänzt, die durch die Mutter 4 mit der Welle
1 kraft- und drehmomentschlüssig verbunden ist. Die Ad-
aptervorrichtung 3 ermöglicht die Verbindung der Welle
1 mit dem Bauteil 2, ohne dass aufwändige Ausgestal-
tungen oder Modifikationen der Welle 1 erforderlich wä-
ren.
[0038] Für die eigentliche Verbindung zwischen der
Adaptervorrichtung 3 als Verlängerung oder Ergänzung
der Welle 1 und dem Bauteil 2 sind jeweilige Kontaktflä-
chen 30, 20 vorgesehen: In der hier gezeigten Ausge-
staltung verfügen die beiden Kontaktflächen 20, 30 je-
weils über korrespondierende und somit zueinander pas-
sende Plan-Kerbverzahnungen (alternative Bezeich-
nung ist Hirth-Verzahnung). Die Plan-Kerbverzahnun-
gen sind hier jeweils auf den Stirnflächen 21, 31 des Bau-
teils 2 bzw. der Adaptervorrichtung 3 vorhanden. Gene-
rell handelt es sich bei Plan-Kerbverzahnungen um rein
axial wirksame, planseitige Verzahnungen. Mit Plan-
Kerbverzahnungen sind auf kleinem Raum und mit ge-
ringer Überdeckung Verbindungen realisierbar, die hohe
Drehmomente übertragen können und auch gute Zen-
triereigenschaften für die Montage bieten. Eine Plan-
Kerbverzahnung bietet eine hohe Leistungsdichte (also
eine hohe Übertragungsfähigkeit auf kleinem Raum),
wirkt zentrierend, hat im montierten Zustand kein Spiel
und lässt sich insbesondere unter Verwendung von Mut-
tern (siehe die folgenden Beispiele) einfach montieren.
Eine solche Plan-Kerbverzahnung lässt sich überdies
mittels Umformverfahren sehr wirtschaftlich herstellen.
Insofern die Welle oder das Bauteil, auf dem die Plan-
Kerbverzahnung aufzubringen ist, bereits einen Umform-
prozess erfährt, kann die Verzahnung nahezu kosten-
neutral eingebracht werden.
[0039] Die Stirnflächen 21, 31 sind hier zusätzlich je-
weils flanschartig ausgestaltet, weshalb sich die Stirnflä-
chen 21, 31 jeweils radial nach außen erstrecken. Für
die axiale Fixierung dienen zwei Schrauben 5, die in ent-
sprechende und durchgehende Aussparungen der flan-
schartigen Stirnseiten 21, 31 eingebracht und beispiels-
weise durch - hier nur im oberen Fall angedeutete - Mut-
tern gehalten werden. Durch die Schrauben 5 ergibt sich
somit eine axiale Fixierung zwischen dem Bauteil 2 und

der Adaptervorrichtung 3 bzw. damit der Welle 1 entlang
der Längsachse 6 der Verbindungsanordnung, die hier
auch die Längsachse der Welle 1 und die Längsachse
des Gelenks bzw. des Bauteils 2 ist.
[0040] Die Fig. 2 zeigt einen vollständigen Schnitt
durch die Anordnung der Fig. 1, wobei die Plan-Kerbver-
zahnungen durch die Zähne der Kontaktflächen 20, 30
der Stirnflächen 21, 31 des Bauteils 2 und der Adapter-
vorrichtung 3 zu erkennen sind. In den beiden Stirnflä-
chen 21, 31 befinden sich auch die hier durchgehenden
Aussparungen 22, 32 für die Schrauben 5.
[0041] Deutlich wird in der Fig. 2 insbesondere die Ver-
bindung zwischen der Welle 1 und der Adaptervorrich-
tung 3. Die Adaptervorrichtung 3 verfügt über einen be-
cherartigen Innenraum 33, der hier insbesondere dem
Bauteil 2 zugewandt ist. Dieser becherartige Innenraum
33 nimmt die Mutter 4 auf, die mit dem stirnseitigen Au-
ßengewinde 10 der Welle 1 verschraubt ist. Somit ist der
- mit einer durchgehenden Aussparung versehene - Bo-
den des becherartigen Innenraums 33 der Adaptervor-
richtung 3 axial gegenüber der Welle 1 fixiert und bewirkt
damit gleichsam die Verlängerung oder Ergänzung der
Welle 1 durch die Adaptervorrichtung 3. Für die rotatori-
sche Fixierung zwischen Welle 1 und Adaptervorrichtung
3 sorgt die Kombination zwischen der Innenverzahnung
34 der Adaptervorrichtung 3 und der Außenverzahnung
11 der Welle 1. Hiermit wird auch deutlich, dass die Ver-
bindungsanordnung eine im Stand der Technik bekannte
Welle 1 mit Längsverzahnung 11 auf der Außenseite und
einem Außengewinde 10 am Stirnende verwendet, in-
dem die Welle 1 durch die Adaptervorrichtung 3 an die
Art der Verbindung mit einem Bauteil 2 adaptiert wird.
[0042] In der Fig. 3 handelt es sich bei dem Bauteil 2
um das Innenteil 27 eines Gelenks. Das Außenteil 24
des Gelenks auf der gegenüberliegenden Seite umfasst
entsprechend das Innenteil 27 und die der Übertragung
des Drehmoments dienenden Kugeln. Die Welle 1 ist hier
ebenfalls über die Mutter 4 mit der Adaptervorrichtung 3
verbunden.
[0043] Die Adaptervorrichtung 3 verfügt in Richtung
der Stirnseite und insbesondere an der von dem Bauteil
2 abgewandten Seite über eine Anschlagfläche 35, die
für den Kontakt mit der Überwurfmutter 7 eine ausrei-
chend große radiale Erstreckung aufweist. Die Anschlag-
fläche 35 wird dabei über eine treppenartige Änderung
des radialen Außenumfangs gebildet. Das Bauteil 2 in
Form des Gelenkinnenteils 27 weist auf ihrer Außenseite
ein Außengewinde 23 auf, das korrespondierend zu dem
Innengewinde der Überwurfmutter 7 ausgestaltet ist. Die
Überwurfmutter 7 erzeugt daher in der gezeigten Aus-
gestaltung die axiale Verbindung zwischen dem Bauteil
2 und der Adaptervorrichtung 3 und dadurch zugleich mit
der Welle 1 entlang der Längsachse 6.
[0044] Die Kontaktfläche 20 des Bauteils 2 und die
Kontaktfläche 30 der Adaptervorrichtung 3 werden auch
hier jeweils durch eine stirnseitige Plan-Kerbverzahnung
gebildet.
[0045] Die Variante der Fig. 4 unterscheidet sich von
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der Variante der Fig. 3 dahingehend, dass es sich bei
dem Bauteil 2 um das Außenteil 24 eines Gelenks han-
delt, das ein Innenteil 27 umfasst und das über die Über-
wurfmutter 7 mit der Adaptervorrichtung 3 verbunden ist.
[0046] Das Außenteil 24 besteht hier insbesondere
aus zwei Komponenten 25, 26, die unterschiedliche Ma-
terialeigenschaften und hier auch unterschiedliche
Wandstärken aufweisen. Zum einen ist dies eine Kom-
ponente 25, die der Adaptervorrichtung 3 zugewandt ist,
die die Plan-Kerbverzahnung trägt und die aus einem
Material besteht, das eine Schmiedeumformung erlaubt.
Die andere - somit beispielsweise zweite - Komponente
26 ist direkt dem Gelenk zugehörig und ist für diese Auf-
gabe vorzugsweise als Blechteil ausgeführt. Die beiden
Komponenten 25, 26 sind hier über einen Schweißpro-
zess miteinander verbunden. Über den Schweißprozess
lassen sich beispielsweise Lagefehler kompensieren.
Durch die passende Wahl der verwendeten Materialien
und der Ausnutzung der zugehörigen Eigenschaften las-
sen sich somit weitere Vorteile generieren. Die als Blech-
teil ausgestaltete Komponente 26 weist eine hohe Zä-
higkeit auf einem großen Durchmesser auf, wobei die
andere Komponente 25 als Schmiedeteil über eine hohe
Festigkeit verfügt.
[0047] Die Ausgestaltung der Fig. 5 unterscheidet sich
von den Varianten der Fig. 1 bis 4 dahingehend, dass
die Kontaktflächen 20, 30 nicht durch Plan-Kerbverzah-
nungen, sondern durch Längsverzahnungen gebildet
werden. Die Längsverzahnungen befinden sich dabei auf
der Außenseite der Adaptervorrichtung 3 sowie auf der
Innenseite der Stirnseite des Bauteils 2. Das Bauteil 2
ist das Innenteil eines Gelenks.
[0048] Eine Überwurfmutter 7 dient der axialen Fixie-
rung entlang der Längsachse 6 zwischen dem Bauteil 2
und der Adaptervorrichtung 3, die mit der Welle 1 durch
die Mutter 4 verbunden ist. Die Überwurfmutter 7 wird
auf das Außengewinde 23 des Bauteils 2 aufgeschraubt,
bis sie an der Anschlagfläche 35 der Adaptervorrichtung
3 anstößt.
[0049] Das Bauteil 2 verfügt in der dargestellten Aus-
gestaltung stirnseitig über zwei Komponenten 28, 29, die
hier beispielhaft über eine Schweißverbindung miteinan-
der verbunden sind. Die der Welle 1 zugewandte vordere
Komponente 29 trägt dabei die Längsverzahnung, die
die Kontaktfläche 20 zu der Adaptervorrichtung 3 bildet.
Die von der Adaptervorrichtung 3 abgewandte zweite
Komponente 28, die damit auch näher dem Gelenk zu-
gewandt ist, verfügt in der dargestellten Ausgestaltung
über eine Art von Nase, die eine Zentrierung bei der Mon-
tage erlaubt.

Patentansprüche

1. Verbindungsanordnung zum Verbinden einer Welle
(1) mit einem Bauteil (2),
wobei mindestens eine Adaptervorrichtung (3) vor-
handen ist,

wobei die Adaptervorrichtung (3) und die Welle (1)
derartig ausgestaltet und aufeinander abgestimmt
sind, dass die Adaptervorrichtung (3) und die Welle
(1) miteinander zumindest kraftschlüssig und/oder
formschlüssig verbindbar sind,
wobei das Bauteil (2) eine Kontaktfläche (20) auf-
weist,
wobei die Adaptervorrichtung (3) eine Kontaktfläche
(30) aufweist,
wobei die Kontaktfläche (20) des Bauteils (2) und
die Kontaktfläche (30) der Adaptervorrichtung (3)
passend zueinander ausgestaltet sind, und
wobei eine stirnseitige Plan-Kerbverzahnung oder
eine Längsverzahnung die Kontaktfläche (20) des
Bauteils (2) bildet.

2. Verbindungsanordnung nach Anspruch 1,
wobei eine stirnseitige Plan-Kerbverzahnung des
Bauteils (2) die Kontaktfläche (20) des Bauteils (2)
bildet,
wobei eine stirnseitige Plan-Kerbverzahnung der
Adaptervorrichtung (3) die Kontaktfläche (30) der
Adaptervorrichtung (3) bildet, und
wobei die stirnseitige Plan-Kerbverzahnung des
Bauteils (2) und die stirnseitige Plan-Kerbverzah-
nung der Adaptervorrichtung (3) zueinander pas-
send ausgestaltet sind.

3. Verbindungsanordnung nach Anspruch 1,
wobei eine Längsverzahnung des Bauteils (2) die
Kontaktfläche (20) des Bauteils (2) bildet,
wobei eine Längsverzahnung der Adaptervorrich-
tung (3) die Kontaktfläche (30) der Adaptervorrich-
tung (3) bildet, und
wobei die Längsverzahnung des Bauteils (2) und die
Längsverzahnung der Adaptervorrichtung (3) zuein-
ander passend ausgestaltet sind.

4. Verbindungsanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 3,
wobei eine Stirnseite (31) der Adaptervorrichtung (3)
und eine Stirnseite (21) des Bauteils (2) flanschartig
ausgestaltet sind,
wobei die flanschartige Stirnseite (31) der Adapter-
vorrichtung (3) mindestens eine Aussparung (32)
aufweist,
wobei die flanschartige Stirnseite (21) des Bauteils
(2) mindestens eine Aussparung (22) aufweist,
wobei die mindestens eine Aussparung (32) der Ad-
aptervorrichtung (3) und die mindestens eine Aus-
sparung (22) des Bauteils (2) für das Einbringen ei-
ner Schraube (5) ausgestaltet sind,
wobei mindestens eine Schraube (5) vorhanden ist,
und
wobei die mindestens eine Schraube (5) die Adap-
tervorrichtung (3) und das Bauteil (2) axial entlang
einer Längsachse (6) miteinander fixiert.
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5. Verbindungsanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 3,
wobei das Bauteil (2) oder die Adaptervorrichtung
(3) ein Außengewinde (23) für eine Überwurfmutter
(7) aufweist,
wobei eine Überwurfmutter (4) vorhanden ist, und
wobei die Überwurfmutter (4) die Adaptervorrichtung
(3) und das Bauteil (2) axial entlang einer Längsach-
se (6) miteinander fixiert.

6. Verbindungsanordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 5,
wobei das Bauteil (2) aus mindestens zwei Kompo-
nenten (25, 26; 28, 29) besteht, und
wobei nur eine der zwei Komponenten (25, 26; 28,
29) die Kontaktfläche (20) des Bauteils (2) trägt.

7. Verbindungsanordnung nach Anspruch 6,
wobei die mindestens zwei Komponenten (25, 26)
unterschiedliche Materialeigenschaften aufweisen.

8. Verbindungsanordnung nach Anspruch 7,
wobei eine der mindestens zwei Komponenten (25,
26) ein Schmiedebauteil (25) und das andere der
mindestens zwei Komponenten (25, 26) ein Blech-
bauteil ist.
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