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(54) Bezeichnung: Lagerkombination zur radialen und axialen Abstützung insbesondere für ein Los- oder
Zwischenrad in einem Getriebe

(57) Zusammenfassung: Der Erfindung liegt die Aufgabe zu-
grunde, eine Lagerkombination vorzuschlagen, die eine ho-
he Montagefreundlichkeit aufweist.
Diese Aufgabe wird durch eine Lagerkombination 1 mit ei-
nem Radiallager 4, wobei das Radiallager 4 einen Radial-
kranz 9 sowie eine oder mehreren Reihen von Nadelrollen
8, Nadeln und/oder Rollen – nachfolgend zusammenfassend
als Nadelrollen bezeichnet – aufweist, und mit einem Axial-
lager 5, wobei das Axiallager 5 einen Axialkranz 13 sowie
eine oder mehrere Reihen von Nadelrollen 8, Nadeln oder
Rollen – nachfolgend zusammenfassend als Nadelrollen be-
zeichnet – aufweist, gelöst, wobei das Radiallager 4 und das
Axiallager 5 ausgebildet sind, einen Lagerpartner 2 in einer
axialen und in einer radialen Richtung abzustützen und wo-
bei das Radiallager 4 mit dem Axiallager 5 über Haltemittel
19 verliersicher verbunden und/oder verbindbar ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lagerkombination
mit einem Radiallager, wobei das Radiallager einen
Radialkranz sowie eine oder mehrere Reihen von
Nadelrollen, Nadeln und/oder Rollen – nachfolgend
zusammenfassend als Nadelrollen bezeichnet – auf-
weist, und mit einem Axiallager, wobei das Axialla-
ger einen Axialkranz sowie eine oder mehrere Reihen
von Nadelrollen, Nadeln und/oder Rollen – nachfol-
gend zusammenfassend als Nadelrollen bezeichnet
– aufweist, wobei das Radiallager und das Axiallager
ausgebildet sind, einen Lagerpartner in einer axialen
und einer radialen Richtung abzustützen.

[0002] In Kraftfahrzeuggetrieben werden Losräder
oder Zwischenräder oftmals über Radialnadellager
gelagert. Die Radialnadellager zeichnen sich durch
eine sehr geringe Bauhöhe bei gleichzeitiger hoher
Belastbarkeit für radiale Belastungen aus.

[0003] Beispielsweise zeigt die Druckschrift
DE 10 2004 009 472 A1 ein Kraftfahrzeuggetriebe mit
einem Zahnrad, welches über ein zweireihiges Ra-
dialnadellager auf einer Welle gelagert ist. In axialer
Richtung stößt das Zahnrad auf der einen Seite an
eine Wellenschulter der Welle und auf der anderen
Seite an eine Anlaufscheibe an.

[0004] Die Druckschrift DE 100 020 26 A1 zeigt
ebenfalls eine Wälzlageranordnung, insbesonde-
re Radiallagerung, mit zwei Reihen von zylindri-
schen Wälzkörpern, insbesondere Nadeln. Auch die-
se Wälzlageranordnung dient zur Lagerung eines
Zwischenzahnrades einer Zahnradstufe zur Bildung
des Rückwärtsganges in einem Fahrzeuggetriebe.
Das Besondere bei dieser Wälzlageranordnung ist,
dass die zwei Käfige bzw. die Nadelkränze der zwei
Reihen von zylindrischen Wälzkörpern über eine lös-
bare Verbindung zur Herstellung eines vormontier-
ten Lagerzustandes unmittelbar miteinander in Ver-
bindung bringbar sind.

[0005] Die japanische Druckschrift JP 02163509 A
zeigt dagegen die Lagerung eines Zahnrades mit ei-
nem Radialnadellager und einem Axiallager, welche
gemeinsam das Zahnrad gegen radiale bzw. axiale
Belastungen abstützen.

[0006] In ähnlicher Weise zeigt die Druckschrift
DE 100 37 401 A1, die wohl den nächstkommen-
den Stand der Technik bildet, eine Schalteinrichtung,
wobei aus der Fig. 1 dieser Druckschrift ein Zahn-
rad ersichtlich ist, welches auf einer Welle über eine
Wälzlageranordnung gelagert. Die Wälzlageranord-
nung weist zwei Reihen eines Radialnadellagers so-
wie beidseitig jeweils ein Axialnadellager auf, die das
Zahnrad in radialer Richtung abstützen.

Beschreibung

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Lagerkombination vorzuschlagen, die eine hohe
Montagefreundlichkeit aufweist. Diese Aufgabe wird
durch eine Lagerkombination mit den Merkmalen des
Anspruches 1 gelöst. Bevorzugte oder vorteilhafte
Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus
den Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschrei-
bung sowie den beigefügten Figuren.

[0008] Im Rahmen der Erfindung wird eine Lager-
kombination, umfassend mindestens ein Radiallager
und mindestens ein Axiallager, vorgestellt, wobei so-
wohl das Radiallager als auch das Axiallager als
ein Nadel-, Nadelrollen oder Rollenlager ausgebildet
sind. Vorzugsweise wird bei einem Verhältnis von
Länge zu Durchmesser des Wälzkörpers von bis zu
3:1 von einer Rolle, von bis zu 5:1 von einer Nadelrol-
le und darüber von einer Nadelrolle gesprochen. Al-
ternativ oder ergänzend weisen die Wälzkörper einen
Durchmesser kleiner als 4 mm, vorzugsweise kleiner
3 mm und insbesondere kleiner 2 mm auf.

[0009] Das Radiallager umfasst einen Radialkranz,
insbesondere Radialnadelkranz, sowie eine oder
mehrere Reihen von Nadelrollen, Nadeln und/oder
Rollen – nachfolgend zusammenfassend als Nadel-
rollen bezeichnet – und das Axiallager einen Axial-
kranz, insbesondere Axialnadelkranz, sowie eben-
falls eine oder mehrere Reihen von Nadelrollen, Na-
deln und/oder Rollen – nachfolgend zusammenfas-
send als Nadelrollen bezeichnet –. Sowohl das Ra-
diallager als auch das Axiallager können ein- oder
mehrfach bzw. ein oder mehrreihig in der Lagerkom-
bination vorhanden sein. Insbesondere weisen so-
wohl der Axialkranz als auch der Radialkranz Ta-
schen für die Nadelrollen auf.

[0010] Das Radiallager und das Axiallager sind aus-
gebildet, einen Lagerpartner in einer radialen bzw.
axialen Richtung abzustützen, insbesondere zu la-
gern. Die Richtungsbezeichnung radial und axial be-
zieht sich insbesondere auf eine Rotationsachse des
Lagerpartners. Insbesondere sind Radiallager und
Axiallager unmittelbar benachbart zueinander ange-
ordnet. Das Radiallager kann eine Hülse oder Buch-
se aufweisen, im einfachsten Fall ist das Radiallager
auf den Radialkranz und die Nadelrollen begrenzt, die
dann unmittelbar auf dem Lagerpartner oder einem
Gegenlagerpartner, wie z. B. einer Welle abwälzen.
Auch das Axiallager ist im einfachsten Fall auf den
Axialkranz und die Nadelrollen begrenzt, die eben-
falls unmittelbar auf dem Lagerpartner und auf einem
oder dem Gegenlagerpartner abwälzen.

[0011] Im Rahmen der Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass das Radiallager mit dem Axiallager über
Haltmittel verliersicher verbunden und/oder verbind-
bar ist. Insbesondere sind das Radiallager und das
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Axiallager unter Ausschluss des Lagerpartners mit-
einander verbunden. Die Haltemittel ermöglichen ins-
besondere die Herstellung eines vormontierten Zu-
standes der Lagerkombination mit gekoppelten Radi-
allager und Axiallager, in dem die Lagerkombination
auf dem Lagerpartner aufsetzbar ist.

[0012] Es ist dabei eine Überlegung der Erfindung,
dass die Montage von Radiallagern und Axiallagern
üblicherweise in mehreren Schritten erfolgt, wobei ei-
ne Fixierung des Radiallagers auf dem Lagerpartner
oftmals nicht gegeben ist. Durch die fehlende Fixie-
rung kann das Radiallager wieder abrutschen, be-
schädigt werden oder – im ungünstigsten Fall – bei
der Montage vergessen werden oder verloren gehen.
Demgegenüber weist die erfindungsgemäße Lager-
kombination Haltemittel auf, über die das Radiallager
und das Axiallager verliersicher miteinander verbun-
den und/oder verbindbar sind, so dass die geschil-
derten Montagefehler ausgeschlossen sind

[0013] Besonders bevorzugt sind die Haltemittel so
ausgebildet, dass Radiallager und Axiallager lösbar
miteinander verbunden sind, so dass bei Reparatu-
ren der Lagerkombination Axiallager oder Radialla-
ger selektiv ausgetauscht werden können. Die lösba-
re Verbindung ist funktionell vorzugsweise so ausge-
bildet, dass sich in jeder Richtung eine formschlüssi-
ge Verbindung zwischen dem Radiallager und dem
Axiallager ergibt.

[0014] Die zugrunde liegende Überlegung der Erfin-
dung wird nochmals dadurch verdeutlicht, dass be-
vorzugt vorgesehen ist, dass das Radiallager und/
oder das Axiallager bereits zu Montagezwecken und/
oder in der Einbausituation über die Haltemittel ver-
liersicher verbunden sind. Somit ist die Lagerkombi-
nation bevorzugt als eine selbsthaltende einbauferti-
ge Baueinheit ausgebildet.

[0015] Bei einer konstruktiven Ausgestaltung der Er-
findung ist der Radialkranz mit dem Axialkranz über
die Haltemittel vorzugsweise unmittelbar miteinander
verliersicher verbunden und/oder verbindbar. Diese
konstruktive Ausgestaltung ist besonders vorteilhaft,
sofern Radiallager bzw. Axiallager keine Hülse bzw.
Laufscheibe aufweisen und somit im Wesentlichen
oder nur aus den Kränzen sowie den Nadelrollen be-
stehen.

[0016] In Fortführung der bevorzugten konstruktiven
Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass das Axi-
allager, insbesondere der Axialkranz, auf dem Radi-
allager, insbesondere auf den Radialkranz, in einer
axialen Richtung aufgesteckt ist. Bei der Verbindung
zwischen Radiallager und Axiallager wird somit das
Radiallager, insbesondere der Radialkranz, in axialer
Richtung in oder sogar durch das Axiallager oder den
Axialkranz auf-, ein- bzw. durchgesteckt. Besonders
bevorzugt sind die Haltmittel so ausgebildet, dass das

Axiallager, insbesondere der Axialkranz, gegen ein
Lösen gegen die axiale Aufsteckrichtung gesichert
ist. Anders ausgedrückt, kann das Radiallager, ins-
besondere der Radialkranz, nicht mehr ohne Wider-
stand in Gegenrichtung aus dem Axiallager, insbe-
sondere aus dem Axialkranz, herausgezogen wer-
den. Durch diese mechanische Kopplung ist eine ver-
liersichere Verbindung zum einen zu den genannten
Montagezuwecken und zum anderen im montierten
Zustand, also in der Einbausituation der Lagerkombi-
nation gegeben.

[0017] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung sind die
Haltemittel an dem Radialkranz angeordnet und ins-
besondere einstückig angeformt, wobei die Haltemit-
tel in oder an dem Axialkranz angreifen. Insbesonde-
re bei einer einstückig angeformten Ausführungsform
können auch die Haltemittel bei der Montage nicht
verloren gehen und zudem kostengünstig zusammen
mit dem Radialkranz gefertigt werden. Prinzipiell ist
es aber auch möglich, dass die Haltemittel an dem
Axialkranz oder an beiden Kränzen angeformt oder
eingebracht sind.

[0018] Bei einer möglichen Ausbildung der Erfin-
dung sind die Haltemittel als Schnappnasen und/oder
als Schnappnasenbereiche ausgebildet, die an dem
Axiallager, insbesondere an dem Axialkranz angrei-
fen. Es kann sich hierbei um einzelne Schnappnasen
oder auch um Schnappnasenbereiche handeln, wel-
che in Umlaufrichtung beispielsweise mehr als 60°,
vorzugsweise mehr als 90° und insbesondere bis zu
180° umlaufend ausgebildet sind. In nachfolgenden
wird auf Schnappnasen verwiesen, es kann sich je-
doch auch um die Schnappnasenbereiche handeln.

[0019] Für eine elastische und/oder nachgiebige
Aufnahme der Schnappnasen auf oder an dem Radi-
alkranz ist es bevorzugt, dass die Schnappnasen auf
Zungen angeordnet sind bzw. diese umfassen, wel-
che in radialer Richtung nachgiebig ausgebildet sind.

[0020] Besonders bevorzugt sind die Schnappnasen
bzw. -bereiche nach radial außen gerichtet, so dass
diese von radial innen das Axiallager, insbesondere
den Axialnadelkranz, haltend umgreifen.

[0021] Bei einer ersten möglichen Ausführungsform
der Erfindung sind die Haltemittel, insbesondere die
Schnappnasen, frei abstehend zu dem Radialkranz
ausgebildet. Hierbei bilden die Haltemittel, insbeson-
dere die Schnappnasen, zugleich die axialen Rand-
bereiche des Radialkranzes. Da jedoch im Betrieb
üblicher Weise auch der Radialkranz gegen eine seit-
liche, das heißt axiale, Begrenzung anlaufen kann,
sind die Schnappnasen in dieser Ausführungsform
einer erhöhten Belastung ausgesetzt. Verbesserun-
gen können hier erreicht werden, wenn die Haltemit-
tel, insbesondere die Schnappnasen, durch Schutz-
einrichtungen gegen diese Belastung gesichert sind.
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[0022] In einer hinsichtlich der Belastbarkeit verbes-
serten möglichen Ausführungsform weist der Radial-
kranz Fensterbereiche auf, in denen die Haltemittel,
insbesondere die Schnappnasen, angeordnet sind.
An der axialen Außenseite des Radialkranzes ist so-
mit ein durchgängiger Randbereich als Schutzein-
richtung gegeben, der quasi wie ein Stoßfänger ge-
gen eine axiale Begrenzung, wie zum Beispiel ei-
ne Wellenschulter oder eine Anlaufscheibe, anlaufen
kann. Eine andere Ausbildung der Schutzeinrichtung
kann beispielsweise durch einzelne axial ausgerich-
tete Schutzelemente gebildet werden.

[0023] Prinzipiell ist es möglich, dass der Radial-
kranz und/oder der Axialkranz aus einem beliebi-
gen Material, insbesondere Metall, wie zum Beispiel
aus Messing, aus einer Aluminiumlegierung oder aus
Stahl gefertigt sein können. Es ist jedoch bevorzugt,
dass der oder die Kränze aus einem Kunststoff, ggfs.
glasfaserverstärkt gefertigt sind, so dass auch die
Haltemittel in einem einfachen und damit kosten-
günstigen Produktionsprozess, wie z. B. Spritzguss,
gemeinsam mit dem Kranz hergestellt werden kön-
nen.

[0024] In einer allgemeinen Ausprägung der Erfin-
dung ist es denkbar, dass die Nadelrollen des Radial-
lager und/oder des Axiallagers unmittelbar auf Lauf-
bahnen des Lagerpartners bzw. des Gegenlagerpart-
ners abrollen bzw. abwälzen. Bei einer bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung kann jedoch vorge-
sehen sein, dass das Axiallager ein- oder beidseitig
zu dem Axialkranz eine Laufscheibe aufweist, insbe-
sondere um eine Feinstbearbeitung der Laufbahnen
an dem Lagerpartner bzw. dem Gegenlagerpartner
einsparen zu können.

[0025] In einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Lagerkombination ein weiteres
Axiallager aufweist, welches vorzugsweise ebenso
wie das oben beschriebene Axiallager oder als eine
oben beschriebene Variation des oben beschriebe-
nen Axiallagers ausgebildet ist. Die beiden Axialla-
ger sind beidseitig zu dem Radiallager angeordnet.
Das weitere Axiallager kann mit dem Radiallager über
weitere Haltemittel verliersicher verbunden und/oder
verbindbar sein, wobei das Axiallager und die Halte-
mittel in einer beliebigen Ausführungsform, wie sie
zuvor beschrieben wurde, bzw. nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, ausgebildet sein kann.

[0026] Bei einem bevorzugten Einsatzgebiet der Er-
findung ist der Lagerpartner als ein Losrad oder ein
Zwischenrad – nachfolgend zusammenfassend auch
Rad genannt – eines Fahrzeuggetriebes ausgebildet,
wobei das Radiallager das Rad gegenüber einer Wel-
le lagert und das Axiallager das Rad z. B. gegenüber
einer Wellenschulter oder einer Anlaufscheibe lagert.

[0027] Bei einer konstruktiven Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Lagerkombination
in der Einbausituation hinsichtlich möglicher Toleran-
zen im Betrieb so aufgenommen bzw. entsprechend
ausgebildet ist, dass die Haltemittel und das Axial-
lager oder das Radiallager berührungsfrei laufen. Je
nachdem ob die Haltemittel an dem Axiallager oder
an dem Radiallager festgelegt sind, ist das andere
Lager berührungsfrei zu den Haltemitteln angeord-
net, um Beschädigungen zu vermeiden. In einer kon-
kreten Ausführungsform, bei der die Haltemittel an
dem Radiallager, insbesondere an dem Radialkranz,
angeordnet sind, ist das Axiallager, insbesondere der
Axialkranz im Betrieb berührungsfrei zu den Haltemit-
tel positioniert. In der Einbausituation am Rad, erfolgt
die Führung des oder der Axiallager in radialer Rich-
tung im Rad, um den Kontakt und somit Verschleiß
an den Haltemitteln, insbesondere an den Schnapp-
nasen, zu vermeiden.

[0028] Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels der Erfindung sowie den beigefügten Figu-
ren. Dabei zeigen:

[0029] Fig. 1 eine schematische Schnittansicht einer
Lagerkombination als ein erstes Ausführungsbeispiel
der Erfindung;

[0030] Fig. 2 eine Abwicklung des Radialnadelkran-
zes in der Fig. 1;

[0031] Fig. 3 eine Abwicklung des Radialnadelkran-
zes in der Fig. 1 in einer alternativen Ausführungs-
form.

[0032] Die Fig. 1 zeigt in einer schematischen Quer-
schnittdarstellung eine Lagerkombination 1, bei der
ein Zahnrad 2, insbesondere ein Losrad oder Zwi-
schenrad eines Fahrzeuggetriebes, auf einer Welle
3 gelagert ist. Dabei umfasst die Lagerkombination
1 ein Radiallager 4 und ein Axiallager 5, wobei das
Radiallager 4 das Zahnrad 2 in radialer Richtung ge-
genüber der Welle 3 abstützt und das Axiallager 5
das Zahnrad 2 in axialer Richtung gegen eine Wel-
lenschulter 6 lagert.

[0033] Eine derartige Lagerkombination 1 wird bei-
spielsweise in dem Fahrzeuggetriebe eingesetzt, um
das als Losrad ausgebildete Zahnrad 2 des beispiels-
weise oder vorzugsweise ersten Ganges in Schalt-
richtung des ersten Ganges mit dem Axiallager 5 ab-
zustützen, um das Einlegen des ersten Ganges bei
stehendem Fahrzeug zu erleichtern. Bei einem ande-
ren Anwendungsbeispiel wird das Zahnrad des vor-
zugsweisen 1. Ganges auch als Zwischenrad zum
Rückwärtsgang mit dem Axiallager 5 ausgestattet,
um bei geschaltetem R-Gang (Rückwärtsgang) hohe
Axialkräfte und Kippmomente aus einem Zweizahn-
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eingriff abzustützen. Im Allgemeinen ist der Einsatz
des Axiallagers 5 sinnvoll, um Verschleiß aufgrund
hoher Relativdrehzahlen zu dem benachbarten Bau-
teil zu vermeiden.

[0034] Das Radiallager 4 ist als ein zweireihiges Na-
dellager mit zwei Reihen 7a, b mit Nadelrollen 8 aus-
gebildet, welche in einem gemeinsamen Radialna-
delkranz 9 angeordnet sind. Die Nadelrollen 8 des
Radiallagers 4 wälzen unmittelbar auf Laufbahnen
ab, die in dem Zahnrad 2 als Lagerpartner und der
Welle 3 als Gegenlagerpartner eingeformt sind. Ein
Radialnadelkranz 9 weist zwischen den zwei Reihen
7a, b ein Zwischenbord 10 und jeweils endseitig in der
gezeigten Darstellung einen Endbord 11a und – be-
nachbart zu dem Axiallager 5 – 11b auf. Der Radial-
nadelkranz 9 ist bei dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel aus Kunststoff gefertigt. Das Axiallager 5 weist
dagegen nur eine Reihe 12 Nadelrollen 8 auf, welche
in einem Axialnadelkranz 13 geführt sind.

[0035] Das Axiallager 5 umfasst ergänzend eine
Laufscheibe 14, welche flächig auf dem Zahnrad 2 als
Lagerpartner in einer Ausnehmung 15 anliegt und auf
der dem Lagerpartner bzw. Zahnrad 2 abgewandten
Seite einen Laufbahn für die Nadelrollen 8 des Axi-
allagers 5 zur Verfügung stellt. Die Seitenfläche der
Wellenschulter 6 bildet die andere Laufbahn für die
Nadelrollen 8 des Axiallagers 5.

[0036] Im radialen Randbereich zeigt die Laufschei-
be 14 Haltenasen 16, welche sich zunächst in axialer
Richtung erstrecken und dann in Richtung in Welle 3
umgebogen sind, sodass diese den Axialnadelkranz
13 haltend umgreifen. Damit wird aus der Laufschei-
be 14 und dem Axialnadelkranz 13 eine selbsthalten-
de Baueinheit gebildet. Der Rand der Laufscheibe 14
ist nur zum Teil als Haltenasen 16 ausgebildet, ver-
bleibende Abschnitte 17 sind hohlzylinderförmig aus-
gerichtet und legen sich mit ihrer radialen Außenseite
an einer radialen Anlagefläche 18 der Ausnehmung
15 an.

[0037] Mit dem Ziel, die Montage von Radiallager 4
und Axiallager 5 zu vereinfachen, ist der Axialnadel-
kranz 13 mit Randbereichen des Radialnadelkranzes
9 mechanisch verrastet, insbesondere verclipst. Hier-
zu weist der Radialnadelkranz 9 Haltemittel in Form
von Schnappnasen 19 auf, welche sich in axialer
Richtung erstrecken und radial nach außen weisende
Nasen 20 zeigen. Die Schnappnasen 19 sind in Um-
laufrichtung verteilt. Der Axialnadelkranz 13 ist auf die
Schnappnasen 19 aufgesteckt, so dass diese durch
den Öffnungsdurchmesser des Axialnadelkranzes 13
durchgreifen und die Nasen 20 ein Abstreifen des
Axialnadelkranzes 13 in Gegenrichtung formschlüs-
sig verhindern. Die Schnappnasen 19 sind in radialer
Richtung elastisch ausgeführt, so dass bei der Mon-
tage von Radiallager 4 und Axiallager 5 der Radial-
nadelkranz 9, insbesondere die Schnappnasen 19,

durch die mittlere Öffnung des Axialnadelkranzes 13
durchgesteckt werden können, dabei radial nach in-
nen ausgelenkt werden und sich dann selbstständig
an dem Axialnadelkranz 13 verrasten.

[0038] In diesem vormontierten Zustand wird die
Baueinheit, bestehend aus Radiallager 4 und Axialla-
ger 5 auf das Zahnrad 2 als Lagerpartner aufgesetzt
und dann auf der Welle 3 montiert. Auf der der Wel-
lenschulter 6 gegenüberliegenden Seite kann optio-
nal ergänzend eine Anlaufscheibe (nicht dargestellt)
auf der Welle 3 oder an dem Zahnrad 2 positioniert
sein, so dass der Radialnadelkranz 9 in beiden axia-
len Richtungen einen Anlauf hat.

[0039] Bei einem anderen Ausführungsform kann
ein weiteres Axiallager 5 auf der anderen Seite des
Zahnrads 2 angeordnet sein.

[0040] Die Fig. 2 zeigt in einer stark schematisierten
Draufsicht eine Abwicklung des Radialnadelkranzes
9 als eine mögliche Ausführungsform der Erfindung.
Die Schnappnasen 19 sind als in axialer Richtung
frei auskragende Zungen zu dem Endbord 11b ange-
ordnet, insbesondere angeformt und erstrecken sich
beispielsweise über einen Winkelbereich von weni-
ger als 20°. Bei anderen Ausführungsbeispielen kön-
nen sich die Schnappnasen 19 über weitere Berei-
che, wie zum Beispiel größer als 60°, größer als 90°
und insbesondere bis zu 180° erstrecken. An der dem
Endbord 11b abgewandten oder distalen Seite der
Schnappnasen 19 sind die Nasen 20 aufgesetzt, die
als in Umlaufrichtung verlaufende Stege ausgebildet
sind. Durch die einseitige Anbindung an das End-
bord 11b bzw. an den Radialnadelkranz 9 können die
Schnappnasen 19 nach radial innen bei der Montage
des Axialnadelkranzes 13 ausgelenkt werden.

[0041] Die Fig. 3 zeigt in gleicher Darstellung wie
die Fig. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel für den
Radialnadelkranz 9 in einer Abwicklung in Umfangs-
richtung. Axial außenseitig zu dem Endbord 11 ist
ein erweiterter Bordbereich 21 vorgesehen, in dem
Fenster 22 eingebracht sind, in denen die Schnapp-
nasen 19 in analoger Weise wie bei der Fig. 2 an-
geordnet sind. Der Vorteil dieser Ausführungsform ist
darin zu sehen, dass durch den erweiterten Bordbe-
reich 21 die Schnappnasen 19 vor Beschädigungen
bei einem axialen Anlaufen an die Wellenschulter 6
geschützt sind, da der Randbereich des erweiterten
Bordbereichs 21 eine Art Stoßfänger bildet. Zudem
ist auch ein Verkanten oder Verhaken ausgeschlos-
sen, da der Randbereich in Umlaufrichtung durchge-
hend ausgebildet ist.

[0042] Nochmals zurückkehrend zu der Fig. 1 ist
darauf hinzuweisen, dass die Führung des Axialla-
gers 5 durch das Zahnrad 2, insbesondere die Aus-
nehmung 15 und im speziellen durch die radiale An-
lagefläche 18 erfolgt, so dass auch unter Ausnutzung
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der Gesamttoleranzen in radialer Richtung eine Kon-
taktierung von Axialnadelkranz 13 bzw. Laufschei-
be 14 und den Schnappnasen 19 im Betrieb ausge-
schlossen ist, um Beschädigungen an den Schnapp-
nasen 19 zu vermeiden. In gleicher Weise ist sicher-
gestellt, dass die Toleranzen in axialer Richtung so
bemessen sind, dass ein Anlaufen der Schnappna-
sen 19 an den Axialnadelkranz 13 bzw. des Endbords
11b an die Laufscheibe 14 bzw. den Axialnadelkranz
13 ebenfalls verhindert ist.

[0043] Bei anderen Ausführungsbeispielen befindet
sich auch im Bereich des Endbords 11a ein weite-
res Axiallager 5 zur Abstützung des Lagerpartners,
also des Zahnrades 2, an einer anderen Anlageflä-
che. Bei diesen Ausführungsbeispielen kann vorge-
sehen sein, dass der Endbord 11a ebenfalls Haltemit-
tel, wie zum Beispiel die Schnappnasen 19 in beliebi-
ger Ausführung aufweist, so dass ein Axialnadelkranz
des weiteren Axiallagers 5 ebenso formschlüssig mit
dem Radialnadelkranz 9 gekoppelt werden kann, um
eine Verliersicherung zu bilden.

Bezugszeichenliste

1 Lagerkombination
2 Zahnrad
3 Welle
4 Radiallager
5 Axiallager
6 Wellenschulter
7a, b Nadelrollenreihen
8 Nadelrollen
9 Radialnadelkranz
10 Zwischenbord
11a, b Endbord
12 Reihe
13 Axialnadelkranz
14 Laufscheibe
15 Ausnehmung
16 Haltenasen
17 verbleibende Abschnitte
18 radiale Anlagefläche
19 Schnappnasen
20 Nasen
21 Bordbereich
22 Fenster
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Patentansprüche

1.  Lagerkombination (1) mit einem Radiallager (4),
wobei das Radiallager (4) einen Radialkranz (9) so-
wie eine oder mehreren Reihen von Nadelrollen (8),
Nadeln und/oder Rollen – nachfolgend zusammen-
fassend als Nadelrollen bezeichnet – aufweist, und
mit einem Axiallager (5), wobei das Axiallager (5) ei-
nen Axialkranz (13) sowie eine oder mehrere Reihen
von Nadelrollen (8), Nadeln oder Rollen – nachfol-
gend zusammenfassend als Nadelrollen bezeichnet
– aufweist, wobei das Radiallager (4) und das Axial-
lager (5) ausgebildet sind, einen Lagerpartner (2) in
einer axialen und in einer radialen Richtung abzustüt-
zen, dadurch gekennzeichnet, dass das Radialla-
ger (4) mit dem Axiallager (5) über Haltemittel (19)
verliersicher verbunden und/oder verbindbar ist.

2.  Lagerkombination (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Radiallager (4) und das
Axiallager (5) zu Montagezwecken und/oder in der
Einbausituation über die Haltemittel (19) verliersicher
verbunden sind.

3.  Lagerkombination (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Radialkranz (9)
mit dem Axialkranz (13) über die Haltemittel (19) mit-
einander verliersicher verbunden und/oder verbind-
bar sind.

4.  Lagerkombination (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Axiallager (4), insbesondere der Axialkranz (9),
auf dem Radiallager (5), insbesondere auf dem Ra-
dialkranz (13), in axialer Richtung aufgesteckt ist.

5.  Lagerkombination (1) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Haltemittel (19) ausgebil-
det sind, das Axiallager (5), insbesondere den Axial-
kranz (13), gegen ein Lösen gegen die axiale Rich-
tung zu sichern.

6.  Lagerkombination (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Haltemittel (19) an dem Radialkranz (9) angeord-
net, insbesondere einstückig angeformt, sind und an
dem Axialkranz (13) angreifen.

7.    Lagerkombination (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Haltemittel als Schnappnasen (19) und/oder
Schnappnasenbereiche ausgebildet sind, die an dem
Axiallager (5), insbesondere an dem Axialkranz (13)
angreifen.

8.  Lagerkombination (1) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schnappnasen (19) bzw. -
bereiche nach radial außen gerichtet sind.

9.  Lagerkombination (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Haltemittel (19), insbesondere die Schnappnasen
(19), frei abstehend zu dem Radialkranz (9) ausge-
bildet sind.

10.  Lagerkombination (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Radi-
alkranz (9) Fensterbereiche (22) aufweist, in denen
die Haltemittel, insbesondere die Schnappnasen (19)
angeordnet sind.

11.    Lagerkombination (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Radialkranz (9) aus Kunststoff gebildet ist.

12.    Lagerkombination (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Axiallager (5) ein- oder beidseitig eine Lauf-
scheibe (14) aufweist.

13.  Lagerkombination (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein wei-
teres Axiallager (5), wobei das weitere Axiallager (5)
einen Axialkranz (13) sowie eine oder mehrere Rei-
hen von Nadelrollen (8), Nadeln oder Rollen – nach-
folgend zusammenfassend als Nadelrollen bezeich-
net – aufweist, und wobei das weitere Axiallager (5)
mit dem Radiallager (4) über Haltemittel (19) verlier-
sicher verbunden und/oder verbindbar ist.

14.    Lagerkombination (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Lagerpartner als ein Losrad (2) oder ein
Zwischenrad (3) eines Fahrzeuggetriebes ausgebil-
det ist.

15.    Lagerkombination (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das oder die Axiallager (5) insbesondere zerstö-
rungsfrei von dem Radiallager (4) demontierbar ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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