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nung (34) am Innenring (14) zum Einspeisen des Schmier-
mittels (S) zu den Wälzkörpern (22) vorgesehen ist, so 
dass das Schmiermittel (S) über den Innenring (14) einge-
spritzt und die Zentrifugalkraft im Betrieb des Lagers (10) 
benutzt wird.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lageranordnung 
mit einem doppelreihigen Wälzkörper. Die Erfindung 
betrifft weiterhin einen Turbolader mit einer solchen 
Lageranordnung sowie ein Verfahren zur Zuführung 
eines Schmiermittels zu den Wälzkörperreihen eines 
doppelreihigen Wälzlagers.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Wälzlager sind Lager, bei denen zwei zuein-
ander bewegliche Komponenten, ein Innenring sowie 
ein Außenring durch in einem Zwischenraum ange-
ordnete, rollende Wälzkörper getrennt sind. Zwi-
schen den Wälzkörpern und den Ringen tritt haupt-
sächlich Rollreibung auf, welche durch eine geeigne-
te Schmierung relativ gering gehalten wird.

[0003] Wälzlager finden Anwendung auf zahlrei-
chen technischen Gebieten. Beispielsweise werden 
doppelreihige Schrägkugellager, welche eine Bau-
form der Wälzlager darstellen, in Turboladern ver-
wendet. Bei kleinen Turboladern für den PKW- und 
LKW-Bereich erfolgt die Schmierstoffzuführung mit-
tels seitlichen Einspritzens durch den Außenring. Da-
bei ist eine Aufteilung des Schmiermittelstroms für 
jede Kugelreihe vorab erforderlich. Dadurch entste-
hen sehr kleine Düsen für das Schmiermittel, die 
leicht verstopfen können. Zudem erfolgt das Schmie-
ren oder Beölen gegen die rotierenden Teile des La-
gers, wodurch eine sichere und effiziente Beölung 
unter Umständen schwierig ist. Es sind somit häufig 
hohe Systemdrücke notwendig.

Aufgabe der Erfindung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine sichere und strömungsgünstige Schmierung ei-
ner Lageranordnung zu gewährleisten.

Lösung der Aufgabe

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
durch eine Anordnung mit einem doppelreihigen 
Wälzlager mit mindestens einem Außenring und min-
destens einem Innenring, zwischen denen ein Zwi-
schenraum für zwei Wälzkörperreihen ausgebildet 
ist, wobei das Wälzlager eine am Außenring ausge-
bildete zentrale Zuführöffnung und mindestens eine 
dieser gegenüberliegende Eintrittsöffnung am Innen-
ring für ein Schmiermittel umfasst und wobei im Be-
reich der Wälzkörperreihen jeweils mindestens eine 
Einspeiseöffnung am Innenring zum Einspeisen des 
Schmiermittels zu den Wälzkörpern vorgesehen ist.

[0006] Die Aufgabe wird weiterhin erfindungsge-
mäß gelöst durch einen Turbolader mit einer solchen 

Lageranordnung.

[0007] Zudem wird die Aufgabe erfindungsgemäß
gelöst durch ein Verfahren zur Zuführung eines 
Schmiermittels zu den Wälzkörperreihen eines dop-
pelreihigen Wälzlagers mit mindestens einem Au-
ßenring und mindestens einem Innenring, wobei das 
Schmiermittel über eine zentrale Zuführöffnung am 
Außenring und mindestens eine dieser gegenüberlie-
gende Eintrittsöffnung am Innenring außerhalb eines 
Zwischenraums des Wälzlagers geführt und an-
schließend über Einspeiseöffnungen am Innenring im 
Bereich der Wälzkörperreihen zu den Wälzkörpern 
eingespeist wird.

[0008] Die Erfindung basiert auf der Überlegung, 
dass eine sichere und effiziente Schmierung der 
Wälzkörperreihen gewährleistet ist, indem das 
Schmiermittel nicht über den Außenring, sondern 
über den Innenring zu den Wälzkörpern geführt wird, 
wodurch die Zentrifugalkraft für eine besonders 
günstige Verteilung des Schmiermittels im Betrieb 
des Lagers benutzt wird. Damit das Schmiermittel 
von außen zum Innenring des Lagers gelangen kann, 
ist am Außenring die zentrale Zuführöffnung vorgese-
hen, durch welche der gesamte zum Beölen vorgese-
hene Schmiermittelstrom durch die Eintrittsöffnung 
am Innenring wieder nach außen, insbesondere in ei-
nen Raum zwischen dem Innenring und der Welle 
geführt wird. Eine Aufteilung des Schmiermittels in 
zwei Ströme, welche zu beiden Wälzkörperreihen ge-
führt werden, erfolgt somit innenringseitig, erst nach-
dem sich das Schmiermittel außerhalb des Zwi-
schenraums befindet. Durch die Einspeiseöffnungen 
wird das Schmiermittel schließlich im Bereich der 
Wälzkörperreihen, insbesondere unter den Wälzkör-
perkäfigen direkt zu den Wälzkörpern eingespeist.

[0009] Dank der verbesserten Schmierung des 
Wälzlagers kann insbesondere die Menge an ver-
wendetem Schmiermittel reduziert werden. Die Opti-
mierung der Schmiermittelzuführung zieht außerdem 
eine Reduzierung der Betriebstemperatur des Lagers 
nach sich, da das Schmiermittel im Betrieb des La-
gers die Lagerteile, insbesondere Innenring und Wel-
le kühlt, mit denen es in Berührung kommt. Durch die 
Reduzierung der Betriebstemperatur können insbe-
sondere billige Werkstoffe für den Bau der Lagerteile 
zum Einsatz kommen, wodurch eine kostengünstige 
Realisierung des Lagers ermöglicht ist.

[0010] Vorteilhafterweise ist das Wälzlager mit einer 
Welle verbunden und zwischen dem Innenring und 
der Welle ist ein Verteilerraum für das Schmiermittel 
gebildet. Der Verteilerraum ist hierbei durch mehrere 
Öffnungen gekennzeichnet, nämlich durch die min-
destens eine Eintrittsöffnung mittig am Innenring, 
durch welche das Schmiermittel in den Verteilerraum 
gelangt und durch die seitlichen Einspeiseöffnungen 
am Innenring, durch welche das im Verteilerraum in 
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zwei Ströme aufgeteilte Schmiermittel zu den Wälz-
körpern eingespeist wird. Es können hierbei zwei 
oder mehrere Eintrittsöffnungen um den Umfang des 
Innenrings sowie auch mehrere Einspeiseöffnungen 
für jede Wälzkörperreihe vorgesehen sein. Der be-
sondere Vorteil dieser Ausgestaltung ist, dass dank 
der Anordnung des Verteilerraums zwischen dem In-
nenring und der Welle auch die Welle mittels des 
Schmiermittels gekühlt wird. Alternativ besteht auch 
die Möglichkeit, die Verteilung des Schmiermittels in-
nerhalb des Innenrings vorzunehmen, z. B. durch im 
Innenring selbst ausgebildete Kanäle zwischen der 
Eintrittsöffnung und den Einspeiseöffnungen.

[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung 
umfasst die Lageranordnung zwei umlaufende Nuten 
am Außenring im Bereich der Wälzkörperreihen. Die 
umlaufenden Nuten am Außenring kommen der aus 
dem Stand der Technik bekannten Lösung zum 
Schmieren der Wälzkörperreihen nahe, dienen je-
doch bei der vorgeschlagenen Lageranordnung aus-
schließlich zum Verteilen des Schmiermittels nach 
Art eines „Squeeze-Films” zwischen dem Außenring 
und einem Lagergehäuse. Die Nuten sind daher nicht 
mit dem Zwischenraum oder den Wälzkörpern strö-
mungstechnisch verbunden und nicht zum Schmie-
ren der Wälzkörpern vorgesehen.

[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung umfasst die Lageranordnung einen Radial-
kanal für das Schmiermittel, welcher durch die zen-
trale Zuführöffnung am Außenring geht und sich in 
Richtung zur Eintrittsöffnung am Innenring erstreckt. 
Das Schmiermittel kann somit direkt zur Eintrittsöff-
nung geführt werden. Ein weiterer Vorteil ist hierbei, 
dass für den gesamten Strom zum Schmieren und 
Kühlen der Lagerteile und der Welle ein einziger Ka-
nal vorgesehen ist, welcher einen größeren Durch-
messer aufweist als bei der aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Lösung mit zwei Ölkanälen am Außen-
ring. Somit ist die Gefahr einer Verstopfung des Ra-
dialkanals deutlich herabgesetzt.

[0013] Um ausreichend Schmiermittel für den 
Squeeze-Film bereitzustellen, weist der Radialkanal 
außerhalb des Wälzlagers bevorzugt zwei Abzweig-
kanäle zur Zuführung von Schmiermittel zu den um-
laufenden Nuten am Außenring auf.

[0014] Um die Aufteilung des Schmiermittels zu er-
möglichen, noch bevor es den Außenring des Wälz-
lagers erreicht, sind nach einer bevorzugten Variante 
Mittel zur Einstellung eines Schmiermittelstroms zwi-
schen dem Radialkanal und den Abzweigkanälen 
vorgesehen. Die Mittel können z. B. nach Art einer 
oder mehrerer Drosseln oder Drosselelemente aus-
gebildet sein. Diese werden beispielsweise bei der 
Konfiguration und dem Zusammenbau der Lageran-
ordnung entsprechend den jeweiligen Anforderungen 
geeignet ausgewählt und eingesetzt. Denkbar ist 

auch, dass die Einstellung des Schmiermittelstroms 
über die unterschiedlichen Querschnitte des Radial-
kanals und der Abzweigkanäle erfolgt.

[0015] Alternativ ist es auch möglich, das Schmier-
mittel für den Squeeze-Film von dem Schmiermittel-
strom zum Schmieren des Lagers zu entkoppeln. Bei 
dieser Ausführung sind vorzugsweise außerhalb des 
Wälzlagers getrennt vom Radialkanal zwei Abzweig-
kanäle zur Zuführung des Schmiermittels zu den um-
laufenden Nuten am Außenring vorgesehen.

[0016] Weiterhin von Vorteil ist, dass der Radialka-
nal in einem zylindrischen Element ausgebildet ist 
und das zylindrische Element das Lagergehäuse und 
dem Außenring miteinander verbindet, indem es in 
die Zuführöffnung eintaucht. Das zylindrische Ele-
ment ist insbesondere auswechselbar, so dass in Ab-
hängigkeit von den Schmiermittelerfordernissen zy-
lindrische Elemente mit unterschiedlich breiten Radi-
alkanälen eingesetzt werden können.

[0017] Im Hinblick auf eine strömungsgünstige Zu-
führung des Schmiermittels ist weiterhin von Vorteil, 
dass die Eintrittsöffnung schräg oder spiralförmig ge-
gen die Drehrichtung des Innenrings nach innen ge-
neigt ausgeführt ist.

[0018] Zweckdienlicherweise ist das Wälzlager ein 
zweireihiges Schrägkugellager mit einem zweiteili-
gen Innenring, welches insbesondere an einem Tur-
bolader angeordnet ist.

[0019] In Bezug auf sein Anwendungsgebiet muss 
das Lager ein für hohe Drehgeschwindigkeiten güns-
tiges Axialspiel aufweisen. Vor diesem Hintergrund 
ist das Wälzlager bevorzugt mit einem Axialspiel von 
etwa 0 mm ausgeführt.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0020] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird 
anhand einer Zeichnung näher erläutert. Hierin zei-
gen:

[0021] Fig. 1 in einem Längsschnitt einen Turbola-
der mit einem doppelreihigen Schrägkugellager, und

[0022] Fig. 2 eine Vergrößerung des Ausschnitts A 
gemäß Fig. 1.

[0023] In den Figuren sind gleich wirkende Teile mit 
den gleichen Bezugszeichen versehen.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnung

[0024] In Fig. 1 ist ein Turbolader 2 gezeigt, welcher 
im Wesentlichen ein Kompressorgehäuse 4, ein La-
gergehäuse 5 und ein Turbinengehäuse 6 umfasst, 
zwischen denen eine Lageranordnung 8 angeordnet 
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ist. Eine detailierte Darstellung der Lageranordnung 
8 ist aus Fig. 2 ersichtlich, in der der Ausschnitt A 
vergrößert gezeigt ist.

[0025] Die Lageranordnung 8 weist ein doppelreihi-
ges Wälzkugellager 10 auf, hier ein Schrägkugella-
ger, welches auf einer rotierenden Welle 11 des Tur-
boladers 2 angeordnet ist. Das Lager 10 umfasst ei-
nen Außenring 12 und in diesem Ausführungsbei-
spiel einen zweiteiligen Innenring 14, zwischen de-
nen ein Zwischenraum 16 ausgebildet ist. Die beiden 
Innenringteile 14a, 14b liegen stirnseitig aneinander 
an. In dem Zwischenraum 16 sind zwei Kugelreihen 
18 angeordnet, die jeweils mehrere durch einen Käfig 
20 gehaltene Kugeln 22 umfassen. Im Betrieb des 
Turboladers 2 rotiert die Welle 11 um eine Drehachse 
D, wobei der Innenring 14 mitrotiert. Die Kugeln 22
werden vom Innenring 14 mitgenommen und wälzen 
sich auf dem feststehenden Außenring 12, wodurch 
Rollreibung zwischen den Kugeln 22 und dem Innen-
ring 14 einerseits und den Kugeln 22 und dem Au-
ßenring 12 andererseits entsteht. Um diese Reibung 
zu minimieren, wird ein Schmiermittel S, insbesonde-
re ein Öl, welches durch die Pfeile S angedeutet ist, 
zu den Kugeln 22 eingespeist.

[0026] Zum Zuführen des Schmiermittels S zum La-
ger 10 ist ein Radialkanal 24 vorgesehen, welcher in 
einem zylindrischen Element 26 ausgebildet ist. Das 
zylindrische Element 26 erstreckt sich durch eine 
Wandung des Turboladers 2 im Bereich der Lagera-
nordnung 8 und wird durch eine zentrale Zuführöff-
nung 28 am Außenring 10 und durch den Zwischen-
raum 16 in Richtung zu einer Eintrittsöffnung 30 am 
Innenring 14 geführt. Die Eintrittsöffnung 30 ist eben-
falls mittig am Innenring 14 ausgebildet und korres-
pondiert mit der zentralen Zuführöffnung 28. In dem 
gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Innenring 14
mit mehreren Eintrittsöffnungen 30 versehen, wobei 
aus der Figur eine weitere, diametral gegenüberlie-
gende Eintrittsöffnung 30 ersichtlich ist.

[0027] Das zylindrische Element 26 ist insbesonde-
re auswechselbar und kann gegen ein anderes zylin-
drische Element ausgetauscht werden, in welchem 
ein Radialkanal 24 mit einem unterschiedlichen 
Durchmesser ausgebildet ist. Das zylindrische Ele-
ment 26 mündet in diesem Ausführungsbeispiel un-
mittelbar vor der Eintrittsöffnung 30 Innenring 14 und 
seine Außenkontur ist in seinem Mündungsbereich 
vor dem Innenring 14 konisch gestaltet. Zudem weist 
der Radialkanal 24 im Mündungsbereich einen klei-
neren Durchmesser auf als im übrigen Bereich des 
zylindrischen Elements 26, so dass der Schmiermit-
telstrom S aufgrund des Düseneffekts in diesem Be-
reich gesteuert wird. Durch die Mündung des zylind-
rischen Elements 26 direkt vor dem Innenring 14, 
ohne den letzteren zu berühren, ist auf der einen Sei-
te eine strömungstechnische Verbindung zwischen 
dem Radialkanal 24 und der Eintrittsöffnung 30 her-

gestellt, auf der anderen Seite wird die Rotation des 
Innenrings 14 durch das zylindrische Element 26
nicht beeinträchtigt.

[0028] Das Schmiermittel S wird dabei von außer-
halb der Lageranordnung 8 über den Radialkanal 24
durch die Zuführöffnung 28 und die Eintrittsöffnung 
30 in einen Verteilerraum 32 zugeführt, der zwischen 
dem Innenring 14 und der Welle 11 ausgebildet ist. 
Im Bereich der Eintrittsöffnung 30 weist die Welle 11
eine ringförmige, umlaufende Spitze 33 auf, durch 
welche eine Aufteilung des Schmiermittels S in zwei 
Ströme erfolgt. Beidseitig der Spitze 33 verjüngt sich 
der Verteilerraum 32, wodurch die beiden Schmier-
mittelströme S in Richtung zwei Einspeiseöffnungen 
34 am Innenring 14 beschleunigt und gesteuert wer-
den. Die Einspeiseöffnungen 34 sind im Bereich der 
Kugelreihen 18 ausgebildet, und die Schmiermittel-
ströme S werden durch diese aufgrund des hohen 
Drucks des Schmiermittels S und der Zentrifugalkraft 
im Betrieb des Turboladers 2 zu den Kugelreihen 18
eingespritzt, um die Reibung der Kugeln 22 zu mini-
mieren.

[0029] Am Außenring 12 sind außerdem im Bereich 
der Kugelreihen 18 umlaufende Nuten 36 ausgebil-
det, die ebenfalls mit Schmiermittel S gefüllt werden, 
um einen Squeeze-Film zum Dämpfen der Schwin-
gungen des Lagers 10 zu bilden. Die Nuten 36 sind 
jedoch weder mit dem Zwischenraum 16 noch mit 
den Kugeln 22 strömungstechnisch verbunden. Um 
Schmiermittel S für den Squeeze-Film bereitzustel-
len, sind aus dem Radialkanal 24 zwei Abzweigkanä-
le 38 abgezweigt. Durch geeignete Wahl der Quer-
schnitte des Radialkanals 24 sowie der Abzweigka-
näle 38 werden in diesem Ausführungsbeispiel unter-
schiedliche Schmiermittelströme in dem Radialkanal 
24 und den Abzweigkanälen 38 eingestellt. Alternativ 
können auch aktive Drosselelemente vorgesehen 
sein, die einmalig vor der Inbetriebnahme des Turbo-
laders 2 eingestellt werden oder durch welche der 
Schmiermittelstrom S während des Betriebs geregelt 
wird.

[0030] Unterhalb der Welle 12 diametral zum Radi-
alkanal 24 ist am Außenring 12 eine Ablaufbohrung 
40 für überflüssiges Schmiermittel S vorgesehen.

[0031] Die beschriebene Lageranordnung 8 stellt 
ein völlig neues Konzept für die kontinuierliche Ölung 
des Schrägkugellagers 10 dar, welches auf der Grun-
didee basiert, dass ein einfaches und sicheres Ein-
speisen von Schmiermittel S zu den Kugeln 22 er-
möglicht ist, indem das Schmiermittel S nicht wie bis-
her über den Außenring, sondern über den Innenring 
14 eingespritzt wird, wodurch auch die Zentrifugal-
kraft bei der Rotation der Welle 12 und des Innen-
rings 14 benutzt wird. Bei der Lageranordnung 8 wird 
das Schmiermittel S, welches sich im Verteilerraum 
32 befindet, vorteilhafterweise benutzt, um die Welle 
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12 und den Innenring 14 zu kühlen, wodurch sich 
niedrigere Betriebstemperaturen einstellen.

Patentansprüche

1.  Lageranordnung (8) mit einem doppelreihigen 
Wälzlager (10) mit mindestens einem Außenring (12) 
und mindestens einem Innenring (14) zwischen de-
nen ein Zwischenraum (16) für zwei Wälzkörperrei-
hen (18) ausgebildet ist, wobei das Wälzlager (10) 
eine am Außenring (12) ausgebildete zentrale Zu-
fuhröffnung (28) und mindestens eine dieser gegen-
überliegende Eintrittsöffnung (30) am Innenring (14) 
für ein Schmiermittel (S) umfasst und wobei im Be-
reich der Wälzkörperreihen (18) jeweils mindestens 
eine Einspeiseöffnung (34) am Innenring (14) zum 
Einspeisen des Schmiermittels (S) zu den Wälzkör-
pern (22) vorgesehen ist.

2.  Lageranordnung (8) nach Anspruch 1, wobei 
das Wälzlager (10) mit einer Welle (11) verbunden ist 
und zwischen dem Innenring (14) und der Welle (11) 
ein Verteilerraum (32) für das Schmiermittel (S) gebil-
det ist.

3.  Lageranordnung (8) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, umfassend zwei umlaufende Nu-
ten (36) am Außenring (12) im Bereich der Wälzkör-
perreihen (18).

4.  Lageranordnung (8) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, umfassend einen Radialkanal 
(24) für das Schmiermittel (S), welcher durch die zen-
trale Zufuhröffnung (28) am Außenring (12) geht und 
sich in Richtung zur Eintrittsöffnung (30) am Innen-
ring (14) erstreckt.

5.  Lageranordnung (8) nach Anspruch 3 und 4, 
wobei der Radialkanal (24) außerhalb des Wälzla-
gers (10) zwei Abzweigkanäle (38) zur Zuführung von 

Schmiermittel (S) zu den umlaufenden Nuten (36) am 
Außenring (12) aufweist.

6.  Lageranordnung (8) nach Anspruch 5, wobei 
Mittel zur Einstellung eines Schmiermittelstroms (S) 
zwischen dem Radialkanal (24) und den Abzweigka-
nälen (38) vorgesehen sind.

7.  Lageranordnung (8) nach Anspruch 4, wobei 
außerhalb des Wälzlagers (10) getrennt vom Radial-
kanal (24) zwei Abzweigkanäle (38) zur Zuführung 
des Schmiermittels (S) zu den umlaufenden Nuten 
(36) am Außenring (12) vorgesehen sind.

8.  Lageranordnung nach einem der Ansprüche 4 
bis 7, wobei der Radialkanal (24) in einem zylindri-
schen Element (26) ausgebildet ist und das zylindri-
sche Element ein Lagergehäuse (5) und dem Außen-
ring (12) miteinander verbindet, indem es in die Zu-
führöffnung (28) eintaucht.

9.  Lageranordnung (8) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Eintrittsöffnung (30) 
schräg oder spiralförmig gegen die Drehrichtung des 
Innenrings (14) nach innen geneigt ausgeführt ist.

10.  Lageranordnung (8) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Wälzlager (10) ein 
zweireihiges Schrägkugellager mit einem zweiteili-
gen Innenring (14) ist.

11.  Lageranordnung (8) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Wälzlager mit ei-
nem Axialspiel von etwa 0 mm ausgeführt ist.

12.  Turbolader (2) mit einer Lageranordnung (8) 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

13.  Verfahren zur Zuführung eines Schmiermit-
tels (3) zu den Wälzkörperreihen (18) eines doppel-
reihigen Wälzlagers (10) mit mindestens einem Au-
ßenring (12) und mindestens einem Innenring (14), 
wobei das Schmiermittel (S) über eine zentrale Zu-
fuhröffnung (28) am Außenring (12) und mindestens 
eine dieser gegenüberliegende Eintrittsöffnung (30) 
am Innenring (14) außerhalb eines Zwischenraums 
(16) des Wälzlagers (10) geführt und anschließend 
über Einspeiseöffnungen (34) am Innenring (14) im 
Bereich der Wälzkörperreihen (18) zu den Wälzkör-
pern (22) eingespeist wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

2 Turbolader
4 Kompressorgehäuse
5 Legergehäuse
6 Turbinengehäuse
8 Lageranordnung
10 Wälzlager
11 Welle
12 Außenring
14 Innenring
14a, 14b Innenringteile
16 Zwischenraum
18 Kugelreihe
20 Käfig
22 Kugel
24 Radialkanal
26 zylindrisches Element
28 Zuführöffnung
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