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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Sensoreinrichtung (03) für ein Wälzlager (02) mit einem
Außenring (04) und einem zu diesem drehbaren Innenring
(05). Die Sensoreinrichtung umfasst mindestens einen mit
einem der beiden Lagerringe (04, 05) drehfest verbindbaren
Sensor sowie einen mit dem anderen der beiden Lagerringe
(04, 05) drehfest verbindbaren Signalgeber (20). Die Sen-
soreinrichtung umfasst einen an einer Stirnfläche des Au-
ßenrings (04) des Wälzlagers (02) befestigbaren äußeren
Ring (08) und einen an einer Stirnfläche des Innenrings (05)
des Wälzlagers (02) befestigbaren inneren Ring (09), wobei
Sensor und Signalgeber (20) auf einander gegenüberliegen-
den Mantelflächen von äußerem und innerem Ring (08, 09)
angeordnet sind. Die Erfindung betrifft weiterhin auch eine
Wälzlageranordnung (01) umfassend ein Wälzlager (02) und
eine mit dem Wälzlager (02) verbundene Sensoreinrichtung
(03).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sen-
soreinrichtung für ein Wälzlager mit einem Außenring
und einem Innenring, wobei einer der beiden Lager-
ringe in Bezug zum anderen der beiden Lagerringe
drehbar ist. Die Sensoreinrichtung umfasst mindes-
tens einen mit einem der beiden Lagerringe drehfest
verbindbaren Sensor und einen mit dem anderen der
beiden Lagerringe drehfest verbindbaren Signalge-
ber. Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin auch
eine Wälzlageranordnung mit einem Wälzlager und
einer mit dem Wälzlager verbundenen Sensoreinrich-
tung.

[0002] Wälzlageranordnungen mit integrierten Sen-
soreinheiten, auch als Sensorlager bekannt, dienen
zum Erfassen unterschiedlicher Lagerzustandsgrö-
ßen, wie beispielsweise Drehzahl, Temperatur und
Drehwinkel. Nachteilig an den vorbekannten Lösun-
gen ist, dass derartige Wälzlageranordnungen in der
Regel Spezialanfertigungen sind und somit nur in ei-
ner gewissen Variationsbreite zur Verfügung stehen.

[0003] Die DE 10 2012 202 522 A1 zeigt ein Sen-
sorlager mit welchem Betriebszustände innerhalb ei-
nes Wälzlagers erfasst und an einen Signalempfän-
ger übertragen werden können. Zur Messung der auf
die Wälzkörper wirkenden Kräfte dient mindestens
ein Messaufnehmer, welcher im Wälzkörperkäfig an-
geordnet ist. Der Wälzkörperkäfig weist eine Anzahl
von Taschen zur Aufnahme von Wälzkörpern auf. Ein
bis vier Taschen sind nicht mit Wälzkörpern bestückt,
so dass anstelle der Wälzkörper Messaufnehmer an-
geordnet werden können. Die Messaufnehmer sind
drehfest mit dem Käfig verbunden. Nachteilig ist da-
bei, dass es aufgrund der reduzierten Wälzkörperzahl
zu wechselnden Belastungen im Lager und zu ver-
schlechtertem Rundlauf kommen kann.

[0004] Die DE 10 2009 021 469 A1 beschreibt eine
Sensorlagereinheit umfassend ein als Kugelrollenla-
ger ausgebildetes Wälzlager mit einem an einem La-
gerring angeordneten Sensorgehäuse mit einer inte-
grierten Sensoreinrichtung zum Erfassen von Lager-
betriebszuständen. Das Sensorgehäuse ist als ein an
einer freien Umfangsfläche bzw. einer Stirnfläche ei-
nes Lagerrings anliegender Adapterring ausgebildet.
Der Adapterring ist so bemessen, dass die radialen
Abmessungen bzw. die axialen Abmessungen der
gesamten Sensorlagereinheit höchstens gleich den-
jenigen eines Kugellagers mit gleicher Tragleistung
sind. Hierdurch können ein Kugellager und ein Kugel-
rollenlager mit integrierter Sensoreinrichtung bei glei-
chem Einbauraum gegeneinander ausgetauscht wer-
den.

[0005] In der DE 10 2007 042 478 A1 ist eine Wälz-
lagereinrichtung mit einem Sensorsystem zur Gene-
rierung eines mit der Relativdrehung des Innenrings

gegenüber dem Außenring in Bezug stehenden Sen-
sorsignals beschrieben. Das Sensorsystem umfasst
ein Sensororgan mit mindestens einem Reedkontakt,
welches ein magnetisches Signal des Signalgebers
als Sensorsignal erfasst. Das Sensororgan kann in
einen als flache Ringscheibe ausgebildeten Lager-
deckelring eingebunden sein. Dieser Lagerdeckelring
ist bevorzugt an dem im Betrieb feststehenden La-
gerring fixiert. Der Signalgeber ist an einer Stirnseite
des Wälzkörperkäfigs befestigt und kann als einzel-
ner Permanentmagnet oder Encoderscheibe ausge-
bildet sein.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Sensoreinrichtung zur Verfügung zu
stellen, welche aufwandsarm an ein Wälzlager an-
baubar ist. Die Sensoreinrichtung soll derart gestaltet
sein, dass an unterschiedliche Wälzlagerdurchmes-
ser angepasste Sensoreinrichtungen mit verhältnis-
mäßig geringem Aufwand herstellbar sind. Des Wei-
teren soll auch eine Wälzlageranordnung mit einer
Sensoreinrichtung bereit gestellt werden.

[0007] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe
dient eine Sensoreinrichtung gemäß dem beigefüg-
ten Anspruch 1.

[0008] Die erfindungsgemäße Sensoreinrichtung ist
zum Anbau an ein Wälzlager vorgesehen. Sie um-
fasst einen an einer axialen Stirnfläche eines Außen-
rings des Wälzlagers befestigbaren äußeren Ring
und einen an einer axialen Stirnfläche des Innenrings
des Wälzlagers befestigbaren inneren Ring. Sensor
und Signalgeber sind auf einander gegenüberliegen-
den Mantelflächen von äußerem und innerem Ring
angeordnet.

[0009] Ein wesentlicher Vorteil der Sensoreinrich-
tung besteht in deren aufwandsarmen und somit
auch preiswerten Fertigung. Innerer und äußerer
Ring werden in der Regel aus einem Endlosprofil
gefertigt, wodurch verschiedene gewünschte Durch-
messer ohne großen Aufwand herstellbar sind. Für
unterschiedliche Wälzlagerdurchmesser können da-
her entsprechende Sensoreinrichtungen vorgehalten
werden, wobei lediglich der innere und der äußere
Ring in den gängigen Maßen bereitzustellen sind.
Die Sensoren können hingegen für alle Sensorein-
richtungen gleich ausgeführt sein und müssen nur
an der entsprechenden Mantelfläche von äußerem
oder innerem Ring angeordnet werden. Als Signal-
geber können auf dem Markt in unterschiedlichen
Durchmessern als Massenartikel zur Verfügung ste-
hende Encoderringe Verwendung finden. Die Sen-
soreinrichtung lässt sich vergleichsweise einfach an
ein Wälzlager anbauen. Hierzu müssen der äußere
Ring an einer Stirnfläche des Außenrings und der in-
nere Ring an einer Stirnfläche des Innenrings befes-
tigt werden.
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[0010] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform ist
der Sensor oder auch mehrere Sensoren auf ei-
ner an der Mantelfläche von äußerem oder inne-
rem Ring befestigten flexiblen Leiterplatte angeord-
net. Auf der Leiterplatte befinden sich vorzugsweise
auch sensorelektronische Komponenten sowie eine
Spannungsversorgung. Die auf der Leiterplatte ange-
ordneten Bauelemente sind über Leiterbahnen elek-
trisch verbunden. Die Leiterplatte ist vorzugsweise
an der Mantelfläche mittels Vergussmasse fixiert. Auf
diese Weise sind die auf der Leiterplatte angeordne-
ten, empfindlichen Bauelemente gut vor Feuchtigkeit
und Schmutz geschützt. Außerdem werden die Bau-
elemente mittels Vergussmasse in ihrer Lage fixiert,
wodurch die funktionswichtigen Abstände des bzw.
der Sensoren prozesssicher realisierbar sind.

[0011] Der äußere Ring ist gemäß einer zweckmä-
ßigen Ausführungsform als offener Ring ausgebildet.
Durch seine offene Form zentriert sich der äußere
Ring automatisch bei der Montage und kompensiert
zusätzlich auch zwangsläufig auftretende Fertigungs-
toleranzen.

[0012] Der innere Ring ist vorzugsweise ebenfalls
selbstzentrierend ausgeführt.

[0013] Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn die
Sensoreinrichtung mittels einer Klebefolie am Wälz-
lager befestigbar ist. Die Klebefolie ist beidseitig mit
Klebstoff benetzt, um eine Verbindung zwischen Sen-
soreinrichtung und Wälzlager herstellen zu können.
In diesem Zusammenhang hat sich eine Ausfüh-
rung der Klebefolie als Transportsicherung beson-
ders günstig erwiesen. Hierzu umfasst die Klebefo-
lie einen ersten umlaufenden Abschnitt im Bereich
des inneren Rings und einen zweiten umlaufenden
Abschnitt im Bereich des äußeren Rings. Der erste
und der zweite Abschnitt sind mittels mehrerer Trenn-
stege miteinander verbunden, wobei die Trennstege
derart ausgestaltet sind, dass sie bei einer in Um-
fangsrichtung wirkenden Kraft reißen. Im Ausliefe-
rungszustand sind innerer und äußerer Ring der Sen-
soreinrichtung sowie Innenring und Außenring des
Wälzlagers somit zueinander fixiert. Nach Montage
des Wälzlagers, beispielsweise auf einem rotierba-
ren Bauelement, werden die Trennstege beim ersten
Umdrehungsversuch zerreißen und dadurch den In-
nenring zum Außenring freigeben, wodurch nunmehr
Drehungen möglich sind.

[0014] Der innere Ring ist vorzugsweise als Schleu-
derscheibe ausgeführt. Hierdurch kann Schmutz und
Feuchtigkeit sicher abgeleitet werden, um den Si-
gnalgeber bzw. den Wälzkörperraum vor Verunreini-
gungen zu schützen.

[0015] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform
umfasst die Sensoreinrichtung ein Anschlusskabel
zum Anschluss an eine Auswerteeinheit. Das An-

schlusskabel ist vorzugsweise an der Leiterplatte be-
festigt. Es sind jedoch auch alternative Ausführungs-
formen möglich, bei denen die Datenübertragung
zur Auswerteeinheit nicht über Kabel sondern draht-
los, vurzugsweise mittels Funksignal, beispielsweise
über Bluetooth, erfolgt.

[0016] Zu Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe
dient weiterhin auch eine Wälzlageranordnung ge-
mäß dem beigefügten Anspruch 10.

[0017] Die erfindungsgemäße Wälzlageranordnung
umfasst ein Wälzlager mit einem Außenring und ei-
nem Innenring, wobei einer der beiden Lagerringe in
Bezug zum anderen der beiden Lagerringe drehbar
ist, sowie eine mit dem Wälzlager verbundene Sen-
soreinrichtung der zuvor beschriebenen Art.

[0018] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung wird nachfolgend anhand der beigefügten Figu-
ren näher erläutert. Es zeigen:

[0019] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Wälzlageranordnung;

[0020] Fig. 2 eine Explosivdarstellung der erfin-
dungsgemäßen Wälzlageranordnung.

[0021] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht
einer erfindungsgemäßen Wälzlageranordnung 01,
während in Fig. 2 eine Explosivdarstellung der Wälz-
lageranordnung gezeigt ist. Die Wälzlageranordnung
01 umfasst ein Wälzlager 02 sowie eine daran befes-
tigte Sensoreinrichtung 03. Das Wälzlager 02 besitzt
mindestens einen Außenring 04, einen Innenring 05
sowie zwischen Außenring 04 und Innenring 05 in ei-
nem Wälzkörperraum angeordnete Wälzkörper (nicht
gezeigt). Einer der beiden Lagerringe 04, 05 ist in Be-
zug zum anderen Lagerring drehbar. Mit dem Außen-
ring 04 ist beidseitig jeweils ein Dichtungsring 07 ver-
bunden, welcher sich in radiale Richtung zwischen
Innenring 05 und Außenring 04 erstreckt. Der Dich-
tungsring 07 schützt das Wälzlagerinnere vor Verun-
reinigungen.

[0022] Die Sensoreinrichtung 03 besitzt einen äuße-
ren Ring 08 und einen inneren Ring 09. Der Durch-
messer des äußeren Rings 08 korrespondiert mit
dem Durchmesser des Außenrings 04 des Wälzla-
gers 02, sodass sich äußerer Ring 08 und Außen-
ring 04 nach der Montage im Querschnitt wenigstens
teilweise überdecken. Der Durchmesser des inneren
Rings 09 korrespondiert mit dem Durchmesser des
Innenrings 05 des Wälzlagers 02, sodass sich inne-
rer Ring 09 und Innenring 04 nach der Montage im
Querschnitt wenigstens teilweise überdecken. Äuße-
rer und innerer Ring 08, 09 sind so ausgelegt, dass
sie die notwendigen Montagekräfte schadlos verkraf-
ten.
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[0023] Der äußere Ring 08 wird an einer axialen
Stirnfläche des Außenrings 04 des Wälzlagers 02 be-
festigt. Der innere Ring 09 wird an einer axialen Stirn-
fläche des Innenrings 05 befestigt. Zur Befestigung
der Sensoreinrichtung 03 am Wälzlager 02 dient be-
vorzugt eine beidseitig mit Klebstoff benetzte Klebe-
folie 10, beispielsweise in Form eines Polyurethan-
Schaumstoffklebebandes mit Acrylat-Klebstoff.

[0024] Die Klebefolie 10 ist gleichzeitig als Trans-
portsicherung ausgeführt. Hierzu umfasst sie einen
ersten umlaufenden Abschnitt 12 im Bereich des in-
neren Rings 09 und einen zweiten umlaufenden Ab-
schnitt 13 im Bereich des äußeren Rings 08. Der ers-
te und der zweite Abschnitt 12, 13 sind mittels mehre-
rer Trennstege 14 miteinander verbunden. Die Trenn-
stege 14 sind derart ausgestaltet, dass sie bei einer
in Umfangsrichtung wirkenden Kraft reißen und somit
den inneren Ring 09 zum äußeren Ring 08 bzw. den
Innenring 05 zum Außenring 04 freigeben, wodurch
nachfolgend Drehungen möglich sind.

[0025] Der äußere Ring 08 ist als offener Ring aus-
geführt, hierdurch kann er sich bei der Montage
selbstzentrieren. Des Weiteren können durch die of-
fene C-Form des äußeren Rings 08 Fertigungstole-
ranzen ausgeglichen werden.

[0026] Bei der dargestellten Ausführungsform ist an
der Innenmantelfläche des äußeren Rings 08 eine
flexible Leiterplatte 15 angeordnet. Bei abgewandel-
ten Ausführungen kann die Leiterplatte auch an der
Außenmantelfläche des inneren Rings 09 angeord-
net werden. Die Leiterplatte 15 trägt im Regelfall
verschiedene Bauelemente 17, nämlich zumindest
einen Sensor, die benötigten sensorelektronischen
Komponenten sowie vorzugsweise auch eine Span-
nungsversorgung. Es können natürlich auch mehrere
Sensoren zur Erfassung unterschiedlicher Zustands-
größen Verwendung finden. Die Bauelemente 17
sind über Leiterbahnen elektrisch verbunden. An der
Leiterplatte 15 ist ein Anschlusskabel 18 befestigt,
welches an eine Auswerteeinheit (nicht dargestellt)
angeschlossen werden kann, um zwischen Sensor-
einrichtung 03 und Auswerteeinheit Daten austau-
schen zu können oder Energie von einer externen
Stromversorgung zu liefern. Bei alternativen Ausfüh-
rungsformen kann der Datenaustausch mit der Aus-
werteeinheit auch drahtlos per Funksignal erfolgen.
Das Kabel 18 kann bevorzugt im Bereich des fehlen-
den Ringsegments des äußeren Rings 08 nach Au-
ßen geführt werden.

[0027] Die Leiterplatte 15 ist vorzugsweise mittels
Vergussmasse 19 an der Innenmantelfläche des äu-
ßeren Rings 08 befestigt. Auf diese Weise sind die
Bauelemente 17 sicher vor Feuchtigkeit und Schmutz
geschützt. Durch die Vergussmasse 19 sind die Bau-
elemente 17 außerdem auch in ihrer Lage fixiert, wo-
durch funktionswichtige Abstände der Bauelemente,

insbesondere der Sensoren, sicher eingehalten wer-
den können.

[0028] Die Geometrie des inneren Rings 09 ist
zweckmäßigerweise ebenfalls selbstzentrierend aus-
geführt. Bevorzugt an der Außenmantelfläche des in-
neren Rings 09 ist ein Signalgeber 20 angeordnet.
Der Signalgeber 20 ist vorzugsweise ein Encoder-
ring. Es können sowohl aktive als auch passive En-
coder Verwendung finden. Der Encoderring 20 kann
optisch oder magnetisch abtastbar sein. Nach dem
Zusammenbau liegt der Encoderring 20 dem auf der
Leiterplatte 15 angebrachten Sensor 17 in radialer
Richtung gegenüber, sodass der Sensor eine Relativ-
drehung zwischen äußerem und innerem Ring abtas-
tet. Der innere Ring 09 ist vorzugsweise als Schleu-
derscheibe ausgeführt. Auf diese Weise können Si-
gnalgeber 20 bzw. Wälzkörperraum vor Verunreini-
gungen geschützt werden.

[0029] Um ein axiales Verrutschen der Wälzlageran-
ordnung 01 zu vermeiden, ist das montierte Wälzla-
ger 02, wie allgemein üblich, axial fixiert, beispiels-
weise mittels Pressverband, Sicherungsring oder Si-
cherungsmutter.

Bezugszeichenliste

01 Wälzlageranordnung
02 Wälzlager
03 Sensoreinrichtung
04 Außenring
05 Innenring
06
07 Dichtungsring
08 äußerer Ring
09 innerer Ring
10 Klebefolie
11
12 erster Abschnitt der Klebefolie
13 zweiter Abschnitt der Klebefolie
14 Trennstege der Klebefolie
15 flexible Leiterplatte
16
17 Bauelemente/Sensor
18 Anschlusskabel
19 Vergussmasse
20 Signalgeber/Encoderring
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Patentansprüche

1.  Sensoreinrichtung (03) für ein Wälzlager (02) mit
einem Außenring (04) und einem relativ zu diesem
drehbaren Innenring (05), wobei die Sensoreinrich-
tung umfasst:
• mindestens einen mit einem der beiden Lagerringe
(04, 05) drehfest verbindbaren Sensor (17),
• mindestens einen mit dem anderen der beiden La-
gerringe (04, 05) drehfest verbindbaren Signalgeber
(20),
dadurch gekennzeichnet, dass sie weiterhin einen
an einer Stirnfläche des Außenrings (04) des Wälzla-
gers (02) befestigbaren äußeren Ring (08) und einen
an einer Stirnfläche des Innenrings (05) des Wälzla-
gers (02) befestigbaren inneren Ring (09) umfasst,
wobei Sensor (17) und Signalgeber (20) aufeinan-
der gegenüberliegenden Mantelflächen von äußerem
und innerem Ring (08, 09) angeordnet sind.

2.    Sensoreinrichtung (03) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sensor (17) auf ei-
ner an der Mantelfläche von äußerem oder innerem
Ring (08, 09) befestigten flexiblen Leiterplatte (15)
angeordnet ist.

3.    Sensoreinrichtung (03) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (15) an
der Mantelfläche mittels Vergussmasse (19) fixiert ist.

4.  Sensoreinrichtung (03) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der äu-
ßere Ring (08) als offener Ring ausgebildet ist.

5.  Sensoreinrichtung (03) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie mit-
tels einer Klebefolie (10) am Wälzlager (02) befestig-
bar ist.

6.    Sensoreinrichtung (03) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klebefolie (10) ei-
nen ersten umlaufenden Abschnitt (12) im Bereich
des inneren Rings (09) und einen zweiten umlaufen-
den Abschnitt (13) im Bereich des äußeren Rings (08)
umfasst, dass der erste und der zweite Abschnitt (12,
13) mittels mehrere Trennstege (14) miteinander ver-
bunden sind, wobei die Trennstege (14) derart aus-
gestaltet sind, dass sie bei einer während der ersten
Inbetriebnahme in Umfangsrichtung wirkenden Kraft
zerreißen.

7.  Sensoreinrichtung (03) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der in-
nere Ring (09) als Schleuderscheibe ausgeführt ist.

8.  Sensoreinrichtung (03) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein
Anschlusskabel (18) zum Anschluss an eine Auswer-
teeinheit aufweist, wobei das Anschlusskabel (18) an
der Leiterplatte (15) befestigt ist und im Bereich eines

fehlenden Kreisringsegments aus dem äußeren Ring
(08) herausgeführt ist.

9.  Sensoreinrichtung (03) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass auf
der Leiterplatte (15) eine Spannungsversorgung und
sensorelektronische Komponenten angeordnet sind,
und dass die auf der Leiterplatte (15) angeordneten
Bauelemente (17) über Leiterbahnen elektrisch ver-
bunden sind.

10.  Wälzlageranordnung (01) umfassend ein Wälz-
lager (02) mit einem Außenring (04) und einem zu
diesem drehbaren Innenring (05), sowie eine mit dem
Wälzlager (02) verbundene Sensoreinrichtung (03)
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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