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(54) Zwei Balgelemente aufweisender Doppelwellenbalg eines Übergangs zwischen zwei gelenkig 
miteinander verbundenen Fahrzeugen

(57) Gegenstand der Erfindung ist ein zwei Balgele-
mente (2, 3) aufweisender Doppelwellenbalg (1) eines
Übergangs zwischen zwei gelenkig miteinander verbun-
denen Fahrzeugen, umfassend einen Verbindungsrah-
men (20) zur Verbindung des Doppelwellenbalges (1)
mit der Stirnwand (10) des Fahrzeugs (15), wobei der
Verbindungsrahmen (20) eine umlaufende maulartige

Öffnung (25) zum klemmbaren Erfassen des einen er-
sten Balgelements (2) aufweist, wobei der Verbindungs-
rahmen (20) eine parallel zur Stirnwand (10) des Fahr-
zeugs (15) verlaufende Anlagefläche (20a) für einen im
Querschnitt U-förmigen Profilrahmen (45) zur Aufnahme
des anderen, zweiten Balgelements (3) aufweist, wobei
der Profilrahmen (45) mit dem Verbindungsrahmen an
der Anlagefläche (20a) verschraubt oder vernietet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen zwei
Balgelemente aufweisenden Doppelwellenbalg eines
Übergangs zwischen zwei gelenkig miteinander verbun-
denen Fahrzeugen, umfassend einen Verbindungsrah-
men zur Verbindung des Doppelwellenbalges mit der
Stirnwand des Fahrzeugs, wobei der Verbindungsrah-
men eine umlaufende, maulartige Öffnung zum klemm-
baren Erfassen des einen ersten Balgelements aufweist.
[0002] Doppelwellenbälge sind aus dem Stand der
Technik hinreichend bekannt. Beispielhaft sei hier auf
das EP 0 252 221 B1 verwiesen, das einen solchen Dop-
pelwellenbalg beschreibt.
[0003] Bekannt ist ebenfalls, einen solchen Doppel-
wellenbalg mittels eines umlaufenden Verbindungsrah-
mens mit der Stirnwand des Fahrzeugs oder Fahrzeug-
teilen zu verbinden. In diesem Zusammenhang sei dar-
auf hingewiesen, dass der Doppelwellenbalg ein in sich
geschlossenes rechteckiges Gebilde bildet, der als Teil
des Übergangs die Übergangsbrücke und gegebenen-
falls das Gelenk zwischen den beiden Fahrzeugen um-
spannt.
[0004] Der Verbindungsrahmen nach dem Stand der
Technik zeichnet sich im Einzelnen dadurch aus, dass
dieser eine umlaufende maulartige Öffnung aufweist,
wobei durch die maulartige Öffnung die Stoffbahn des
einen Balgelementes klemmbar erfasst wird. Zur Fixie-
rung des anderen Balgelementes ist eine L-förmige
gleichfalls umlaufende Leiste vorgesehen, die ebenfalls
eine maulartige Öffnung zum klemmbaren Erfassen der
Stoffbahn des anderen Balgelementes aufweist. Diese
L-förmige Leiste besitzt im Bereich der maulartigen Öff-
nung einen Anlagesteg, der der Anlage an einer Anlage-
fläche des Verbindungsrahmens dient, wobei die Anla-
gefläche parallel zur Stirnwand des Fahrzeugs verläuft.
Quer zur Anlagefläche weist die Leiste einen Befesti-
gungsschenkel auf, der mehrere umfangsverteilt ange-
ordnete Bohrungen zur Aufnahme von Schrauben zur
Verbindung mit dem Verbindungsprofil zeigt. Hierzu be-
sitzt das Verbindungsprofil auf seiner Stirnseite ebenfalls
Bohrungen zur Aufnahme eines Gewindeansatzes zur
Fixierung der in den Befestigungsschenkel eingedrehten
Schrauben.
[0005] Wie bereits an anderer Stelle erläutert, laufen
sowohl die Leiste als auch der Verbindungsrahmen par-
allel zur Stirnwand an der Stirnwand des Fahrzeugs um.
Das heißt, sowohl die Leiste als auch der Verbindungs-
rahmen stellen sich als ein im Wesentlichen rechteckiges
Gebilde dar, wobei sowohl die Leiste als auch das Ver-
bindungsprofil parallel zur Stirnwand verlaufen. Nun ist
es so, dass sowohl das Verbindungsprofil als auch die
Leiste vor der Weiterverarbeitung gebogen werden, um
die rechteckige Gestalt zu erhalten. Das heißt, dass so-
wohl die Leiste als auch der Verbindungsrahmen insbe-
sondere vor der Anordnung von Bohrungen verteilt über
den Umfang zur Aufnahme der Schrauben erst gebogen
werden, um dann mit den Bohrungen für die Schrauben

versehen zu werden, mit Hilfe dieser die Leiste an dem
Verbindungsrahmen befestigt wird. Nachteilig hierbei ist,
dass sowohl der Verbindungsrahmen als auch die Leiste
im auf einem Werkzeugtisch liegenden Zustand gebohrt
werden müssen. Da die Bohrungen für die Schrauben in
beiden Fällen auf der Stirnseite angebracht werden müs-
sen, ist es insofern erforderlich, dass die Bohrungen im
liegenden Zustand sowohl des Verbindungsrahmens als
auch der Leiste von der Seite, also horizontal, gebohrt
werden müssen. Das heißt, der Bohrer muss parallel zur
Oberfläche des Tisches geführt werden, da - wie bereits
ausgeführt - beide Teile bei der Bearbeitung auf einem
Tisch aufliegen müssen. Hierzu ist erforderlich, dass so-
wohl der Verbindungsrahmen als auch die Leiste einge-
spannt werden, um erst dann die entsprechenden Boh-
rungen vorzusehen. Auch ist erforderlich, dass die bei-
den Teile, d. h. sowohl der Verbindungsrahmen als auch
die Leiste gemeinsam gebohrt werden, um sicherzustel-
len, dass die einzelnen Bohrungen auch miteinander
fluchten. Die Anbringung der Bohrungen ist insofern äu-
ßerst kompliziert, zeitaufwendig und damit auch teuer.
[0006] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
besteht demzufolge darin, hier Abhilfe zu schaffen. Ins-
besondere soll das Bohren der Löcher für die Schrauben
zur Verbindung von Verbindungsrahmen und Leiste er-
leichtert werden. Erleichtert werden soll auch die Mon-
tage der Leiste am Verbindungsrahmen.
[0007] Zur Lösung der Aufgabe wird bei einem Dop-
pelwellenbalg der eingangs genannten Art vorgeschla-
gen, dass der Verbindungsrahmen eine parallel zur Stirn-
wand des Fahrzeugs oder Fahrzeugs verlaufende Anla-
gefläche für einen im Querschnitt U-förmigen Profilrah-
men des anderen zweiten Balgelements aufweist, wobei
der Profilrahmen mit dem Verbindungsrahmen an der
Anlagefläche des Verbindungsrahmens verschraubt
oder vernietet ist. Hieraus wird deutlich, dass der Kern
der Erfindung darin besteht, dass im Gegensatz zum zu-
vor abgehandelten Stand der Technik der Profilrahmen
stirnseitig auf den Verbindungsrahmen aufgelegt wird,
um dann die umfangsverteilte Einbringung der entspre-
chenden Bohrungen für die Schrauben zur Verbindung
des U-förmigen Profilrahmens mit dem Verbindungsrah-
men auf dem Werkzeugtisch von oben vornehmen zu
können. Das heißt, im Gegensatz zum Stand der Technik
wird hierbei nicht mehr parallel zur Tischoberseite ge-
bohrt, sondern senkrecht hierzu. Dies bringt nicht nur
Vorteile hinsichtlich der Anordnung der Bohrungen an
sich mit sich, sondern darüber hinaus erleichtert eine sol-
che Vorgehensweise auch die Fixierung des Profilrah-
mens auf dem Verbindungsrahmen durch entsprechen-
de Spannmittel auf dem Werkzeugtisch, wenn diese zu-
sammen gebohrt werden. Gleichfalls ist auch die Ver-
schraubung selbst erleichtert, da die Schrauben von
oben, also senkrecht zur Werkzeugtischoberseite, ein-
gedreht werden können.
[0008] Vorteilhafte Merkmale und Ausgestaltungen zu
der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0009] Wie bereits ausgeführt, weist die Anlagefläche
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des Verbindungsrahmens mehrere umfangsverteilt an-
geordnete Bohrungen zur Aufnahme von Schrauben
oder Nieten zur Verbindung mit dem Profilrahmen auf.
Um eine sichere Fixierung sowohl des Profilrahmens an
dem Verbindungsrahmen als auch des Verbindungsrah-
mens an der Stirnwand des Fahrzeugs oder Fahrzeug-
teils zu gewährleisten, ist die umfangsverteilte Anord-
nung mehrerer Schrauben oder Nieten erforderlich.
[0010] Nach einem besonderen Merkmal der Erfin-
dung ist des Weiteren vorgesehen, dass der Verbin-
dungsrahmen auf seiner der Stirnwand des Fahrzeugs
oder Fahrzeugteils zugewandten Seite ein Dichtungs-
profil, insbesondere ein Doppellippendichtungsprofil auf-
weist. Bei Verbindung des Verbindungsrahmens mit der
Stirnwand des Fahrzeugs wird das Dichtungsprofil ge-
gen die Stirnwand des Fahrzeugs gedrückt, wobei hier-
durch verhindert wird, dass Feuchtigkeit in das Innere
des Fahrzeugs gelangt.
[0011] Des Weiteren ist vorgesehen, dass der Verbin-
dungsrahmen eine umlaufende Dichtungsleiste auf-
weist, wobei die Dichtungsleiste auf den Verbindungs-
rahmen aufclipsbar ist. Hierbei besitzt die Dichtungslei-
ste einen Dichtungskopf und eine Dichtungslasche, die
den äußeren Schenkel des im Querschnitt U-Profilrah-
mens abdeckt, der das andere, zweite Balgelement auf-
nimmt. Hieraus wird deutlich, dass die Lasche als Teil
der Dichtungsleiste nicht nur einen optisch ansprechen-
den Übergang zwischen dem Balgelement und der Stirn-
wand des Fahrzeugs bildet, sondern dass hierdurch auch
verhindert wird, dass in die maulartige Öffnung, die das
andere zweite Balgelement klemmbar aufnimmt, Feuch-
tigkeit eintritt.
[0012] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Balgelemente des Doppelwel-
lenbalges mit ihren gewölbten Außenflächen voneinan-
der weg zeigen. Hierdurch ergibt sich ein vergrößertes
Innenvolumen zwischen den zwei den Doppelwellenbalg
bildenden Balgelementen, was sowohl in Bezug auf die
Schalldämmung als hinsichtlich der Isolierung Vorteile
bringt.
[0013] Anhand der Zeichnungen wird sowohl der
Stand der Technik als auch die Erfindung nachstehend
beispielhaft näher erläutert.

Figur 1 zeigt im Schnitt den erfindungsgemäßen Dop-
pelwellenbalg, einschließlich Verbindungs-
rahmen;

Figur 2 zeigt den Doppelwellenbalg aus dem Stand
der Technik mit dem Verbindungsrahmen.

[0014] Bei dem Stand der Technik gemäß der Figur 2
besteht der mit 1 bezeichnete Doppelwellenbalg aus den
beiden Balgelementen 2 und 3, wobei die beiden Wel-
lenbalgelemente 2 und 3 mit ihren gewölbten Flächen
jeweils voneinander weg zeigen, sodass sich durch den
Doppelwellenbalg zwischen den beiden Balgelementen
ein verhältnismäßig großer Innenraum ergibt, was Vor-
teile hinsichtlich der Geräuschdämmung und der Isolie-

rung mit sich bringt.
[0015] Jedes Balgelement besteht aus einzelnen Wel-
len 2a, 3a, die im Bereich des Übergangs von einer Welle
zur nächsten Welle durch einen im Querschnitt U-förmi-
gen Profilrahmen 4, 5 klemmbar erfasst werden.
[0016] An der Stirnwand 10 des Fahrzeugteils 15 liegt
der insgesamt mit 20 bezeichnete Verbindungsrahmen
an. Der Verbindungsrahmen 20 ist durch Schrauben 22
mit der Stirnwand 10 verschraubt. Der Verbindungsrah-
men 20 ist leicht gekröpft ausgebildet und weist auf seiner
der Stirnwand 10 zugewandten Seite ein Doppellippen-
dichtungsprofil 23 auf.
[0017] Der Verbindungsrahmen 20 zeigt des Weiteren
eine maulartige Öffnung 25 zur klemmbaren Aufnahme
des einen ersten Wellenbalgelementes 2.
[0018] Wie bereits an anderer Stelle erläutert, ist zur
Fixierung des anderen zweiten Wellenbalgelementes 3
eine mit 26 bezeichnete Leiste vorgesehen, wobei die
Leiste 26 eine ebenfalls maulartige Öffnung 27 zur
klemmbaren Erfassung des Wellenbalgelementes 3 auf-
weist. Die Leiste 26 zeigt des Weiteren einen Anlagesteg
28, wobei der Anlagesteg an der parallel zur Stirnwand
10 verlaufenden Anlagefläche 29 des Verbindungsprofils
20 anliegt. Im Winkel von 90° zu diesem Anlagesteg 28
verläuft ein Befestigungsschenkel 30, der Bohrungen 31
der Aufnahme von Schrauben 32 aufweist. Korrespon-
dierend zu diesen Bohrungen 31, die umlaufend an der
Leiste 26 angeordnet sind, besitzt der Verbindungsrah-
men 20 ebenfalls auf seiner Stirnseite entsprechende
Bohrungen 21, zur Aufnahme der Schrauben 32. Es ist
unmittelbar einsichtig, dass die Anbringung der Bohrun-
gen 21 und 31 insofern problematisch ist, als zum einen
die Einbringung dieser Bohrungen nach Möglichkeit zu-
sammen erfolgen muss, um das Fluchten der Bohrungen
zu gewährleisten, und darüber hinaus, dass die Bohrun-
gen im liegenden Zustand sowohl des Verbindungspro-
fils als auch der Leiste horizontal in die beiden Bauteile
eingebracht werden müssen.
[0019] Die zuvor beschriebene Problematik entfällt bei
der Erfindung.
[0020] Dies ergibt sich unmittelbar bei Betrachtung
von Figur 1, wobei zunächst darauf hingewiesen wird,
dass gleiche Bauteile gleich bezeichnet werden. So weist
auch hier der Verbindungsrahmen 20 eine maulartige
Öffnung 25 zur klemmbaren Erfassung des Wellenbalg-
elementes 2 auf. Der Verbindungsrahmen 20 ist durch
mehrere umlaufend angeordnete Schraube 22 mit der
Stirnwand 10 des Fahrzeugteils oder Fahrzeugs 15 ver-
bunden. Gleichfalls vorgesehen ist eine umlaufende
Doppellippendichtung 23, die ebenfalls von dem Verbin-
dungsrahmen 20 aufgenommen wird.
[0021] Das Wellenbalgelement 3 wird durch den U-
förmigen Profilrahmen 45 klemmbar erfasst. Hierzu be-
sitzt der U-förmige Profilrahmen eine maulartige Öffnung
47. Der U-förmige Profilrahmen 45 zeigt zwei Schenkel
45b, die - wie bereits ausgeführt - das Balgelement 3
klemmend erfassen.
[0022] Des Weiteren besitzt der U-förmige Profilrah-
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men 45 im Bereich seines Steges 45d eine Bohrung 45a.
[0023] Der Verbindungsrahmen 20 besitzt zur Aufnah-
me des U-förmigen Profilrahmens 45 eine ebene Anla-
gefläche 20a, zur Anlage des U-förmigen Profilrahmens
45, wie sich dies unmittelbar in Anschauung von Figur 2
ergibt. Die Anlagefläche 20a verläuft parallel zur Stirn-
wand 10 des Fahrzeugteils 15 umlaufend der Außenkon-
tur der Stirnwand folgend. Der Verbindungsrahmen 20
zeigt darüber hinaus im Bereich der ebenen Anlageflä-
che 20a eine Bohrung 41, wobei die Bohrung 41 der Auf-
nahme der Schraube 42 dient, um somit die Verbindung
zwischen Verbindungsrahmen 20 und U-förmigen Pro-
filrahmen 45 zu bewerkstelligen.
[0024] Des Weiteren ist eine Dichtungsleiste 50 vor-
gesehen, die von dem Verbindungsrahmen 20 clipsbar
aufnehmbar ist. Die Dichtungsleiste 50 besitzt eine Dich-
tungslasche 55, die den Schenkel 45b des Profilrahmens
45 abdeckt, und so verhindert, dass Feuchtigkeit in die
maulartige Öffnung zur Aufnahme des Balgelementes 3
des U-förmigen Profilrahmens eindringt. Allerdings sorgt
die Dichtungsleiste 50 auch für einen optisch gelungenen
Übergang von dem Balgelement 3a zu der Stirnwand 10
des Fahrzeugteils 15. Die Dichtungsleiste 50 zeigt dar-
über hinaus einen Dichtungskopf 51, der ebenfalls an
der Stirnwand 10 des Fahrzeugs 15 anliegt. Die Dich-
tungsleiste 50 wird gehalten durch den Profilrahmen 45
in Verbindung mit dem Verbindungsrahmen 20, wenn
der Verbindungsrahmen an der Stirnwand 10 ange-
schraubt ist.
[0025] Im Übergang von dem einen Wellenelement 2a
bzw. 3a zum benachbarten Wellenelement sind eben-
falls U-förmige Profilrahmen 4 und 5 vorgesehen.

Patentansprüche

1. Zwei Balgelemente (2, 3) aufweisender Doppelwel-
lenbalg (1) eines Übergangs zwischen zwei gelenkig
miteinander verbundenen Fahrzeugen, umfassend
einen Verbindungsrahmen (20) zur Verbindung des
Doppelwellenbalges (1) mit der Stirnwand (10) des
Fahrzeugs (15), wobei der Verbindungsrahmen (20)
eine umlaufende maulartige Öffnung (25) zum
klemmbaren Erfassen des einen ersten Balgele-
ments (2) aufweist, wobei der Verbindungsrahmen
(20) eine parallel zur Stirnwand (10) des Fahrzeugs
(15) verlaufende Anlagefläche (20a) für einen im
Querschnitt U-förmigen Profilrahmen (45) zur Auf-
nahme des anderen, zweiten Balgelements (3) auf-
weist, wobei der Profilrahmen (45) mit dem Verbin-
dungsrahmen an der Anlagefläche (20a) ver-
schraubt oder vernietet ist.

2. Zwei Balgelemente (2, 3) aufweisender Doppelwel-
lenbalg (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anlagefläche (20a) des Verbindungsrah-
mens (20) mehrere umfangsverteilt angeordnete

Bohrungen (41) zur Aufnahme von Schrauben (42)
oder Nieten zur Verbindung mit dem Profilrahmen
(45) aufweist.

3. Zwei Balgelemente (2, 3) aufweisender Doppelwel-
lenbalg (1) nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verbindungsrahmen (20) auf seiner der
Stirnwand (10) des Fahrzeugs (15) zugewandten
Seite ein umlaufendes Dichtungsprofil (23), insbe-
sondere ein Doppellippendichtungsprofil, aufweist.

4. Zwei Balgelemente (2, 3) aufweisender Doppelwel-
lenbalg (1) nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verbindungsrahmen (20) eine umlaufende
Dichtungsleiste (50) aufweist.

5. Zwei Balgelemente (2, 3) aufweisender Doppelwel-
lenbalg (1) nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtungsleiste (50) eine Dichtungslasche
(55) aufweist, die den einen äußeren Schenkel (45b)
des im Querschnitt U-förmigen Profilrahmens (45)
abdeckt, der das andere zweite Balgelement (3) auf-
nimmt.

6. Zwei Balgelemente (2, 3) aufweisender Doppelwel-
lenbalg (1) nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verbindungsrahmen (20) durch umfangs-
verteilt angeordnete Schrauben (22) mit der Stirn-
wand (10) des Fahrzeugs (15) verbunden sind.

7. Zwei Balgelemente (2, 3) aufweisender Doppelwel-
lenbalg (1) nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Balgelemente (2, 3) mit ihren gewölbten
Außenflächen voneinander weg zeigen.
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