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(54) Bezeichnung: Mehrreihiges Wälzlager

(57) Hauptanspruch: Mehrreihiges Wälzlager, insbesondere
mittenfreies Großwälzlager, mit einem Innenring (2) und ei-
nem Außenring (3) sowie zumindest zwei Axialwälzlagerrei-
hen (8, 9) zum Abstützen axialer Kräfte zwischen Innen- und
Außenring, wobei die beiden Axialwälzlagerreihen (8, 9) auf
gegenüberliegenden Axialseiten einer radial vorspringenden
Ringnase (4) sitzen, die in eine Ringnut (5) eingreift und
durch die genannten Axialwälzlagerreihen (8, 9) an der Ring-
nut (5) abgestützt ist, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine der beiden Axialwälzlagerreihen (8, 9) als Schräg-
rollenlager mit einem Schrägstellungswinkel (a) von größer
0° bis maximal 15° ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein mehrrei-
higes Wälzlager mit einem Innenring und einem Au-
ßenring sowie zumindest zwei Axialwälzlagerreihen
zum Abstützen axialer Kräfte zwischen dem Innen-
und Außenring, wobei die beiden Axialwälzlagerrei-
hen auf gegenüberliegenden Axialseiten einer radial
vorspringenden Ringnase sitzen, die in einer Ringnut
eingreift und durch die genannten Axialwälzlagerrei-
hen an der Ringnut abgestützt ist.

[0002] Großwälzlager werden regelmäßig in Anwen-
dungen eingesetzt, bei denen hohe Axialkräfte ab-
zufangen sind, die zumindest näherungsweise paral-
lel zur Drehachse des Lagers wirken, während quer
zur Drehachse wirkende Radialkräfte nur eine unter-
geordnete Rolle spielen. Dabei werden solche Groß-
wälzlager oft mittenfrei ausgebildet und ein Ringquer-
schnitt ist im Vergleich zu dem sehr großen Durch-
messer klein, d.h. die Querschnittsdimensionen des
Außen- und Innenrings sind im Vergleich zu deren
Durchmesser, der mehrere Meter betragen kann,
sehr klein. Hierdurch hat die umgebende Anschluss-
konstruktion, an der die Innen- und Außenringe be-
festigt sind, einen großen Einfluss auf das Trag- und
Verformungsverhalten des Wälzlagers.

[0003] Um bei ungleichmäßig über den Umfang ver-
teilten Axialkräften ein Abheben der Axialwälzlager
in einem unbelasteten Sektor zu vermeiden, wer-
den die beiden Ringe in der genannten Weise ger-
ne über eine radial vorspringende Ringnase aneinan-
der abgestützt, wobei die Axialwälzlagerreihen zwi-
schen der Ringnut und der Ringnase auf gegenüber-
liegenden Axialseiten der Ringnase angeordnet sind,
um die genannte Ringnase in beide Richtungen ab-
zustützen. Solche ungleichmäßigen Axialkräfte kön-
nen beispielsweise bei Kranen oder Baggern entste-
hen, deren Oberwagen über ein solches Großwälzla-
ger drehbar am Unterwagen gelagert ist, wobei hier
einer der genannten Innen- und Außenringe mit einer
Verzahnung versehen sein kann, um einen Drehan-
trieb in das Großwälzlager zu integrieren. Durch die
auf den Oberwagen wirkenden Kippmomente wird
die Drehverbindung über den Umfang betrachtet sehr
unterschiedlich belastet, wobei beispielsweise in ei-
nem Sektor stark nach unten drückende Axialkräfte
und in einem gegenüberliegenden Sektor nach oben
ziehende Axialkräfte wirken können.

[0004] Auch wenn solche Axialkräfte durch die zu-
mindest zwei Axialwälzlagerreihen, die auf gegen-
überliegenden Seiten der Ringnase angreifen, abge-
fangen werden können, ist es sinnvoll, auch ein Ab-
tragen radialer Belastungen sicherzustellen bzw. ra-
dialen Bewegungen der Innen- und Außenringe rela-
tiv zueinander entgegenzuwirken. Solche Radialbe-
wegungen können sich zum einen durch hinzukom-
mende Radialbelastungen ergeben, aber auch durch

Verformungen der Lagerringe entstehen, insbeson-
dere bei nachgiebigeren Anschlusskonstruktionen.
Beispielsweise können sich die Innen- und Außenrin-
ge in einem Sektor anzunähern versuchen, d.h. die
Ringnase würde tiefer in die Ringnut eindringen wol-
len, während in einem gegenüberliegenden Sektor
ein Auseinanderlaufen der Ringe drohen kann, d.h.
die Ringnase würde versuchen, sich ein Stück weit
aus der Ringnut herauszubewegen.

[0005] Um solche möglichen Radialbewegungen zu
verhindern bzw. Radialkräfte abzufangen, ist es des-
halb bekannt, zwischen der Ringnase und der Ring-
nut eine Radiallagerreihe vorzusehen, die die vor-
springende Stirnseite der Ringnase am Boden der
Ringnut abstützt, wie dies beispielsweise Fig. 3
zeigt. Sind größere Radiallasten abzutragen oder tre-
ten aufgrund hoher, ungleichmäßiger Lasten stär-
kere Verformungen auf, ist ein einzelnes Radialla-
ger bisweilen nicht mehr ausreichend, um Verfor-
mungen der Lagerringe zu verhindern und einem
Annähern bzw. Entfernen der Innen- und Außen-
ringe ausreichend entgegenzuwirken. In der Schrift
DE 10 2006 054453 B4 wird deshalb vorgeschla-
gen, den Nasenring mit zwei Radiallagern, die auf ge-
genüberliegenden Seiten des Nasenrings angeord-
net sind, radial abzustützen. Solche mehreren Ra-
diallagerreihen auf gegenüberliegenden Seiten der
Ringnase machen die Drehverbindung insgesamt re-
lativ sperrig und vergrößern deren Bauabmessun-
gen. Insbesondere bei Großwälzlagern, bei denen
ein Ring mit einer Verzahnung für einen Drehantrieb
versehen ist, wäre es jedoch wichtig, Platz sparend
zu bauen.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, ein verbessertes mehrreihiges Groß-
wälzlager zu schaffen, das Nachteile des Standes der
Technik vermeidet und Letzteren in vorteilhafter Wei-
se weiterbildet. Insbesondere sollen radiale Verfor-
mungen und Bewegungen der Ringe relativ zueinan-
der auch bei starken Belastungen verhindert und Ra-
dialkräfte abgefangen werden, ohne dies durch eine
sperrige, groß bauende Ausbildung des Wälzlagers
mit erhöhten Querschnittsdimensionen der Lagerrin-
ge zu erkaufen.

[0007] Erfindungsgemäß wird die genannte Aufgabe
durch ein mehrreihiges Wälzlager gemäß Anspruch
1 gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0008] Es wird also vorgeschlagen, zumindest ei-
nen Teil der Radialkräfte und -verformungen über
die Axialwälzlagerreihen abzufangen, die so ausge-
bildet werden, dass sie auch Radialkräfte und -verfor-
mungen abtragen können. Erfindungsgemäß ist zu-
mindest eine der Axialwälzlagerreihen als Schrägrol-
lenlager mit einem Schrägstellungswinkel von größer
0° bis maximal 15° ausgebildet. Ein solcher, relativ
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geringer Schrägstellungswinkel verringert die axiale
Tragfähigkeit, die an sich weiterhin im Vordergrund
steht, kaum merklich, während gleichzeitig die bei be-
stimmten Lastfällen auftretenden Radialkräfte und -
verformungen ausreichend abgefangen werden kön-
nen, so dass zumindest keine zweite Radiallagerrei-
he notwendig wird. Hierdurch kann das Lager trotz
ausreichender Radialtragfähigkeit klein bauend und
kompakt ausgebildet werden. Insbesondere erhöht
sich die Bauhöhe nicht und es bleibt ausreichend
Bauraum für die Anschlussumgebung, insbesondere
für Drehantriebe, wenn einer der Ringe mit einer Ver-
zahnung für einen Drehantrieb versehen ist.

[0009] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
können beide Axialwälzlagerreihen, die auf gegen-
überliegenden Axialseiten der Ringnase angeord-
net sind, als Schrägrollenlager ausgebildet sein und
näherungsweise betragsmäßig den gleichen Schrä-
gungswinkel besitzen.

[0010] Insbesondere können die beiden Axialwälz-
lagerreihen derart schräg gestellt sein, dass die Axi-
alwälzlagerreihen einem Eindringen der Ringnase in
die Ringnut entgegenwirken. Hierbei können an der
Ringnase die Axiallagerflächen, auf denen die Wälz-
körper der Axialwälzlagerreihen laufen, so schräg ge-
stellt sein, dass sich die Ringnase zum Boden der
Ringnut hin verjüngt, wodurch einer Tendenz der
Ringnase, sich tiefer in die Ringnut hinein zu bewe-
gen und damit einer Annäherungstendenz der beiden
Innen- und Außenringe entgegengewirkt wird.

[0011] Bei einer solchen Schrägstellung der Axialla-
ger, die einem Annähern der Innen- und Außenrin-
ge entgegenwirkt, kann in vorteilhafter Weiterbildung
der Erfindung gänzlich auf separate Radiallager zwi-
schen Ringnase und Ringnut und insbesondere auch
gänzlich auf Radiallager an anderer Stelle zwischen
Innenring und Außenring verzichtet werden, wodurch
sich eine sehr kompakte, Platz sparende Bauweise
erzielen lässt. Die Radialkräfte und drohende -verfor-
mungen werden alleine durch die schräg gestellten
Axialwälzlager abgefangen.

[0012] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
können die zumindest zwei Axialwälzlagerreihen
aber auch derart schräg gestellt sein, dass die beiden
Axialwälzlagerreihen einem Entfernen der Ringnase
aus der Ringnut heraus entgegenwirken. Hierbei kön-
nen die Laufbahnen für die Wälzkörper der Axialwälz-
lagerreihen auf gegenüberliegenden Axialseiten der
Ringnase derart schräg gestellt sein, dass sich die
Ringnase - im Querschnitt betrachtet - zum Boden
der Ringnut hin verbreitert. Die Ringnase spreizt sich
sozusagen zum Boden der Ringnut hin auf.

[0013] Bei einer solchen Schrägstellung der Axial-
wälzlagerreihen, die eine Aufweitung der Lagerringe
verhindert, kann in Weiterbildung der Erfindung zu-

sätzlich ein Radiallager vorgesehen sein, das einer
Annäherung der Innen- und Außenringe entgegen-
wirkt. Ein solches zusätzliches Radiallager kann ins-
besondere zwischen der vorspringenden Stirnseite
der Ringnase und dem Boden der Ringnut angeord-
net sein.

[0014] Vorteilhafterweise besitzt das Wälzlager ma-
ximal eine Radiallagerreihe. Hierdurch kann eine
kompakte Bauweise sichergestellt werden.

[0015] Die schräg gestellten Axialwälzlager können
jeweils einreihig oder mehrreihig ausgebildet sein.
Bei einer mehrreihigen Ausbildung können zwei oder
auch mehrere Reihen von Wälzkörpern nebeneinan-
der auf derselben Axialbahn abwälzen oder auch auf
separaten Axialbahnen laufen.

[0016] Bei der genannten mehrreihigen Ausbildung
der Axialwälzlager können die nebeneinander ange-
ordneten Wälzkörperreihen die gleiche Schrägstel-
lung aufweisen bzw. auf zueinander parallel ausge-
richteten, schräg gestellten Axialbahnen abwälzen,
wobei vorteilhafterweise die Axialbahnen auf gegen-
überliegenden Axialseiten der Ringnase zueinander
gegenläufig orientiert sind, um in der beschriebenen
Weise einer Annäherung der Innen- und Außenrin-
ge bzw. einem Auseinanderlaufen der Innen- und Au-
ßenringe entgegenzuwirken.

[0017] Alternativ wäre es aber auch möglich, auf
zumindest einer Axialseite, vorzugsweise auf jeder
der gegenüberliegenden Axialseiten der Ringnase
zwei schräg gestellte Axialwälzlagerreihen anzuord-
nen, die zueinander gegenläufig schräg gestellt sind,
so dass die eine schräg gestellte Wälzkörperreihe ei-
ner Annäherung der Innen- und Außenringe entge-
genwirkt und die andere Wälzkörperreihe einem Aus-
einanderlaufen der Innen- und Außenringe entgegen-
wirkt.

[0018] Der Schrägstellungswinkel kann dabei je
nach Anwendung innerhalb des genannten Bereichs
verschieden gewählt werden, wobei eher größere
Schrägungswinkel gewählt werden, um stärkere Ra-
dialkräfte aufzunehmen und eher kleinere Schrä-
gungswinkel gewählt werden, um geringere Einbu-
ßen bei der axialen Tragfähigkeit zu haben. In vor-
teilhafter Weiterbildung der Erfindung können die
Axialbahnen der Axialwälzlagerreihen einen Schräg-
stellungswinkel von weniger als 10° aufweisen, ins-
besondere im Bereich von 1° bis 10°, wobei eine
günstige Allround-Konfiguration mit einem Schräg-
stellungswinkel von 2° bis 8° oder 3° bis 7° erzielt
werden kann.

[0019] Vorteilhafterweise können die Axialbahnen
an der Ringnase und die Axialbahnen an den Sei-
tenflanken der Ringnut jeweils denselben Schräg-
stellungswinkel aufweisen, wobei zumindest zusam-
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mengehörige Axialbahnen an der Ringnase und der
Ringnut, auf denen derselbe Wälzkörper abrollt, den-
selben Schrägstellungswinkel besitzen können, wäh-
rend die Axialbahnen auf unterschiedlichen Seiten
der Ringnase, also beispielsweise die Ringnasen-
und Ringnutaxialbahnen auf einer Oberseite einer-
seits und die Ringnasen- und Ringnutaxialbahnen auf
einer Unterseite der Ringnase andererseits verschie-
dene Schrägstellungswinkel aufweisen können.

[0020] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
können aber auch alle Axialbahnen an der Ringna-
se und der Ringnut betragsmäßig denselben Schräg-
stellungswinkel besitzen.

[0021] Die Wälzkörper sind in vorteilhafter Weiter-
bildung der Erfindung als Zylinderrollen ausgebildet.
Grundsätzlich käme es auch in Betracht, Kegelrollen
vorzusehen. Um besonders hohe Tragfähigkeiten zu
erzielen, können aber Zylinderrollen in der genannten
Weise schräg angestellt werden und die Axialwälzla-
gerreihen bilden.

[0022] Um besonders kompakt zu bauen, kann es
vorteilhaft sein, wenn die Innen- und Außenringe
durch insgesamt genau zwei Axiallagerreihen gegen-
einander abgestützt sind, die auf gegenüberliegen-
den Seiten der Ringnase angeordnet sind. Ist ein
zusätzliches Radiallager vorgesehen, können die In-
nen- und Außenringe durch insgesamt drei Lagerrei-
hen umfassend die genannten zwei Axiallagerreihen
und eine Radiallagerreihe gegeneinander abgestützt
sein. Ist in der vorgenannten Weise kein Radiallager
vorgesehen, können die beiden genannten Axiallager
die einzigen Lagerreihen bilden.

[0023] Die zumindest zwei Axialwälzlagerreihen, die
auf gegenüberliegenden Axialseiten der Ringnase
liegen, können in Weiterbildung der Erfindung zu-
mindest näherungsweise denselben Durchmesser
aufweisen und/oder in axialer Richtung miteinander
fluchtend auf der genannten Ringnase angeordnet
sein. Grundsätzlich wäre es denkbar, die beiden
Lagerreihen zueinander versetzt bzw. auf verschie-
denen Teilkreisdurchmessern anzuordnen. Um eine
symmetrische Kraft- und Momentenabtragung auch
bei unterschiedlichen Drehrichtungen der Kippmo-
mente zu erzielen, kann es jedoch vorteilhaft sein,
die Axialwälzlagerreihen symmetrisch verteilt anzu-
ordnen.

[0024] Vorteilhafterweise können die genannten Axi-
alwälzlagerreihen zumindest näherungsweise gleich
groß dimensioniert sein, insbesondere Zylinderrol-
len gleichen Durchmessers und/oder gleicher Breite
besitzen, und/oder auch hinsichtlich ihrer Druckwin-
kel zueinander näherungsweise identisch ausgebil-
det sein.

[0025] Die Laufbahnen der genannten Axialwälzla-
gerreihen und ggf. auch die Laufbahnen der optio-
nalen Radialwälzlagerreihe können vorteilhafterwei-
se integral einstückig, materialhomogen an den Au-
ßen- und Innenringen ausgebildet sein, insbesondere
an den Axialseiten der vorgenannten Ringnase und
den seitlichen Flanken der genannten Ringnut. Insbe-
sondere kann auf Laufbahneinsätze wie Lagerdrähte
und dergleichen verzichtet sein.

[0026] Von den genannten Innen- und Außenringen
kann zumindest einer mehrteilig, insbesondere zwei-
teilig ausgebildet sein, wobei vorteilhafterweise der
Ring zweigeteilt oder mehrgeteilt ausgebildet ist, der
die genannte Ringnut aufweist. Eine Teilungsebene
kann sich hierbei vorteilhafterweise zumindest nähe-
rungsweise senkrecht zur Drehachse des Wälzlagers
erstrecken und/oder im Bereich des Bodens der Ring-
nut die genannten Ringnut teilen.

[0027] Der die Ringnase aufweisende Lagerring
kann vorteilhafterweise einstückig ausgebildet sein,
wobei aber auch hier eine mehrteilige Ausbildung
möglich ist, insbesondere dann, wenn beispielsweise
eine Verzahnung an den Ring angeformt ist, wobei
eine solche Verzahnung aber auch integral einstückig
angeformt sein kann.

[0028] Vorteilhafterweise kann die Ringnase am Au-
ßenring vorgesehen und die Ringnut am Innenring
vorgesehen sein, vorteilhafterweise dann, wenn am
Außenring eine Verzahnung für einen Drehantrieb
vorgesehen ist. Grundsätzlich wäre es aber in alter-
nativer Ausbildung der Erfindung auch möglich, die
Ringnase am Innenring und die Ringnut am Außen-
ring anzubringen.

[0029] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und zugehöriger Zeichnun-
gen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1: eine Teilschnittansicht eines Wälzlagers
nach einer Ausführungsform der Erfindung, bei
der zwei Axialwälzlagerreihen derart schräg ge-
stellt sind, dass die Axialwälzlagerreihen einem
radialen Entfernen der beiden Lagerringe entge-
genwirkt, wobei ein zusätzliches Radiallager ei-
nem Annähern der Lagerringe entgegenwirkt,

Fig. 2: eine Teilschnittansicht eines Wälzlagers
nach einer weiteren vorteilhaften Ausführung der
Erfindung, bei dem zwei Axialwälzlagerreihen
derart schräg gestellt sind, dass die Axialwälzla-
gerreihen einem radialen Annähern der beiden
Lagerringe entgegenwirken, wobei gänzlich auf
ein zusätzliches Radiallager verzichtet ist, und

Fig. 3: eine Teilschnittansicht eines herkömmli-
chen, nicht schräg gestellten Wälzlagers in drei-
reihiger Bauweise.
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[0030] Wie die Figuren zeigen, umfasst das Wälz-
lager 1 einen Innenring 2 sowie einen Außenring
3, die durch mehrere Wälzlagerreihen gegeneinan-
der verdrehbar abgestützt sind, wobei die genann-
ten Wälzlagerreihen zwischen einer radial vorsprin-
genden Ringnase 4 und einer Ringnut 5, in die die
genannte Ringnase 4 eingreift, angeordnet sein kön-
nen.

[0031] Wie Fig. 1 zeigt, kann die genannte Ringnase
4 am Außenring 3 vorgesehen sein und vom Innen-
umfang des Außenrings 3 radial nach innen vorsprin-
gen, wobei in diesem Fall die Ringnut 5 an dem In-
nenring 2 vorgesehen sein und in dessen Außenum-
fang ausgebildet sein kann. Unabhängig vom Vorse-
hen am Innen- oder Außenring kann die Ringnase 4
etwa mittig auf halber Höhe des jeweiligen Lagerrings
vorgesehen sein, was auch für die Ringnut 5 am je-
weils anderen Lagerring gelten kann.

[0032] Wie die Figuren zeigen, kann der die Ring-
nut 5 aufweisende Lagerring - im Falle der Fig. 1 der
Innenring 2 - geteilt ausgebildet sein, wobei die Tei-
lungsebene 6 näherungsweise senkrecht zur Dreh-
achse des Wälzlagers 1 ausgerichtet und/oder sich
durch den Boden der Ringnut 5 erstrecken kann. Vor-
teilhafterweise erstreckt sich dabei die Teilungsebe-
ne 6 bezüglich des Bodens der Ringnut 5 außermit-
tig, beispielsweise bei etwa einem Drittel oder zwei
Drittel der Höhe bzw. Breite der Ringnut 5, um einer-
seits nicht im Bereich der Axialwälzlager und ande-
rerseits nicht im Bereich eines etwaigen Radiallagers
zu liegen.

[0033] Der die Ringnase 4 aufweisende Lagerring -
im Falle der Zeichnungen der Außenring 3 - kann ein-
stückig ausgebildet sein und ggf. einen Verzahnungs-
abschnitt 7 aufweisen, an dem das Ritzel eines Dreh-
antriebs eines Drehwerks angreifen kann. Beispiels-
weise kann der genannte Verzahnungsabschnitt 7 an
der Außenumfangsseite des Außenrings 3 vorgese-
hen sein.

[0034] Wie die Figuren zeigen, kann das Wälzlager
1 zwei Axialwälzlagerreihen 8 und 9 aufweisen, die
auf gegenüberliegenden Axialseiten der genannten
Ringnase 4 angeordnet sein und die Ringnase 4 an
den Flanken der Ringnut 5 abstützen können. Die
genannten Axialwälzlagerreihen 8 und 9 sind dabei
vorteilhafterweise beide als Schrägrollenlager mit ei-
nem Schrägstellungswinkel im Bereich von größer
0° bis maximal 15° ausgebildet, wobei der genann-
te Schrägstellungswinkel α vorteilhafterweise im Be-
reich von größer 0° bis maximal 10° betragen kann.

[0035] Die Wälzkörper 10 der genannten Schrägrol-
lenlager sind dabei vorteilhafterweise Zylinderrollen,
die auf schräg angestellten Axialbahnen 4a und 4b
an der Ringnase 4 und Axialbahnen 5a und 5b an der
Ringnut 5 laufen. Die genannten Axialbahnen 4a und

4b der Ringnase 4 und die Axialbahnen 5a und 5b an
den Seitenflanken der Ringnut 5 können in derselben
Weise schräg gestellt sein, d.h. denselben Schräg-
stellungswinkel α besitzen, der gegenüber einer Ebe-
ne senkrecht zur Drehachse des Wälzlagers 1 ge-
messen werden kann.

[0036] Die genannten Zylinderrollen können dabei
grundsätzlich verschieden bemessen sein, wobei es
vorteilhaft sein kann, wenn der Zylinderdurchmesser
etwa näherungsweise der Zylinderbreite, beispiels-
weise 75% bis 150% der Zylinderbreite, beträgt, wo-
bei aber auch andere Zylindergeometrien gewählt
werden können.

[0037] Wie die Figuren zeigen, können die genann-
ten Axialwälzlagerreihen 8 und 9 in Axiallagerrich-
tung betrachtet fluchtend zueinander ausgerichtet
bzw. auf denselben Teilkreisdurchmessern angeord-
net sein.

[0038] Wie die Figuren zeigen, kann der Winkel β
zwischen der jeweiligen Axialbahn 4a, 4b bzw. 5a, 5b
und der seitlichen Anlauffläche für die Wälzkörper 10
vorteilhafterweise 90° oder kleiner ausgebildet sein
und/oder unabhängig vom Schrägstellungswinkel α
der Axialbahn gewählt sein. In Fig. 1 ist der besagte
Winkel β für eine Laufbahn 4a der Ringnase 4 und ei-
ne zugehörige seitliche Anlauffläche des Außenrings
3 eingetragen. Analog kann der Winkel β aber auch
zwischen einer ringnutseitigen Axialbahn 5a bzw. 5b
und der zugehörigen seitlichen Anlauffläche des In-
nenrings 2 gewählt sein.

[0039] Wie Fig. 1 zeigt, können die Axialwälzlager-
reihen 8 und 9 derart schräg gestellt bzw. der Win-
kel α derart orientiert sein, dass die Axialwälzlager-
reihen 8 und 9 einem Entfernen der Ringnase 4 aus
der Ringnut 5 heraus entgegenwirken. Insbesondere
kann sich die Ringnase 4 durch die Schrägstellung
der Axialbahnen 4a und 4b zum Boden der Ringnut
5 hin aufspreizen, so dass die Axialwälzlagerreihen 8
und 9 die Ringnase 4 in der Ringnut 5 halten und ei-
nem Auseinanderlaufen von Innenring 2 und Außen-
ring 3 entgegenwirken.

[0040] Um auch einem Annähern des Außenrings 3
an den Innenring 2, d.h. einem tieferen Eintauchen
der Ringnase 4 in die Ringnut 5 hinein, entgegenzu-
wirken, kann das Wälzlager 1 zusätzlich zu den bei-
den Axialwälzlagerreihen 8 und 9 eine Radialwälz-
lagerreihe 11 aufweisen, die vorteilhafterweise zwi-
schen der Stirnseite der Ringnase 4 und dem Boden
der Ringnut 5 angeordnet sein kann, insbesondere
etwa mittig zwischen den beiden Axialwälzlagerrei-
hen 8 und 9. Die genannte Radialwälzlagerreihe 11
kann hierbei ebenfalls Zylinderrollen aufweisen, ggf.
aber auch anders geformte Wälzkörper besitzen.
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[0041] Vorteilhafterweise sind die Wälzkörper 12 der
Radialwälzlagerreihe 11 deutlich kleiner dimensio-
niert als die Wälzkörper 10 der Axialwälzlagerreihen
8 und 9. Beispielsweise kann der Durchmesser der
Wälzkörper 12 der Radialwälzlagerreihe 11 weniger
als 50% oder weniger als 30% des Durchmessers der
Wälzkörper 10 der Axialwälzlagerreihen 8 und 9 be-
tragen.

[0042] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 2 sind
die genannten Axialwälzlagerreihen 8 und 9 im Ver-
gleich zu Fig. 1 sozusagen umgekehrt schräg ge-
stellt, so dass die Axialwälzlagerreihen 8 und 9 nicht
einem Auseinanderlaufen, sondern einem Annähern
der Innen- und Außenringe 2 und 3 entgegenwirken,
d.h. die Axialwälzlagerreihen 8 und 9 wirken einem
tieferen Eintauchen der Ringnase 4 in die Ringnut 5
entgegen. Wie Fig. 2 zeigt, können die Axialbahnen
4a und 4b an der Ringnase 4 derart schräg gestellt
sein, dass sich die Ringnase 4 im Bereich der besag-
ten Axialbahnen 4a und 4b zum Boden der Ringnut
5 hin verjüngt.

[0043] Da ein Annähern des Außenrings 3 an den
Innenring 2 durch die Schrägstellung der Axialwälz-
lagerreihen 8 und 9 auch in radialer Richtung verhin-
dert wird, kann bei der Ausführung nach Fig. 2 gänz-
lich auf ein zusätzliches Radiallager verzichtet wer-
den, so dass das Wälzlager 1 insgesamt nur zwei-
reihig ausgebildet ist und sämtliche Axial- und Radi-
alkräfte nur durch die beiden genannten Axialwälzla-
gerreihen 8 und 9 aufgefangen werden.

[0044] Hinsichtlich der übrigen Ausbildung der In-
nen- und Außenringe 2 und 3, der Schrägstellung der
Axialbahnen 4a, 4b und 5a, 5b, der Ausbildung der
Wälzkörper 10 und der genannten Winkel α und β
darf im Übrigen auf die Beschreibung der Fig. 1 ver-
wiesen werden, die insoweit auch für die Fig. 2 gilt.

[0045] Im Vergleich zu den Fig. 1 und Fig. 2 zeigt
die Fig. 3 ein an sich herkömmliches Wälzlager 1 mit
nicht schräg gestellten Axialwälzlagern.

[0046] Sämtliche Wälzlager 1 gemäß Fig. 1 oder
Fig. 2 können durch eine Dichtung 13 im Bereich des
Spalts zwischen den beiden Innen- und Außenringen
2 und 3 abgedichtet sein.
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Schutzansprüche

1.   Mehrreihiges Wälzlager, insbesondere mitten-
freies Großwälzlager, mit einem Innenring (2) und ei-
nem Außenring (3) sowie zumindest zwei Axialwälz-
lagerreihen (8, 9) zum Abstützen axialer Kräfte zwi-
schen Innen- und Außenring, wobei die beiden Axi-
alwälzlagerreihen (8, 9) auf gegenüberliegenden Axi-
alseiten einer radial vorspringenden Ringnase (4) sit-
zen, die in eine Ringnut (5) eingreift und durch die
genannten Axialwälzlagerreihen (8, 9) an der Ringnut
(5) abgestützt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine der beiden Axialwälzlagerreihen (8,
9) als Schrägrollenlager mit einem Schrägstellungs-
winkel (a) von größer 0° bis maximal 15° ausgebildet
ist.

2.  Mehrreihiges Wälzlager nach dem vorhergehen-
den Anspruch, wobei der genannte Schrägstellungs-
winkel (a) im Bereich von größer 0° bis maximal 10°
oder im Bereich von 1° bis 8° ausgebildet ist.

3.  Mehrreihiges Wälzlager nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei beide oder alle Axial-
wälzlagerreihen (8, 9) als Schrägrollenlager mit be-
tragsmäßig gleichen Schrägungswinkeln (a) ausge-
bildet sind.

4.  Mehrreihiges Wälzlager nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die beiden Axialwälzla-
gerreihen (8, 9) derart schräg gestellt sind, dass die
Axialwälzlagerreihen (8, 9) einem radialen Eindrin-
gen der Ringnase (4) in die Ringnut (5) entgegenwir-
ken.

5.  Mehrreihiges Wälzlager nach dem vorhergehen-
den Anspruch, wobei die Axialwälzlagerreihen (8, 9)
die einzigen Lagerreihen zwischen Ringnase (4) und
Ringnut (5) sind und/oder das Wälzlager insgesamt
frei von separaten Radiallagern ausgebildet ist.

6.  Mehrreihiges Wälzlager nach einem der beiden
vorhergehenden Ansprüche, wobei es genau zwei
Wälzlagerreihen aufweist.

7.  Mehrreihiges Wälzlager nach einem der Ansprü-
che 1-3, wobei die beiden Axialwälzlagerreihen (8, 9)
derart schräg gestellt sind, dass die Axialwälzlager-
reihen (8, 9) einem radialen Entfernen der Ringnase
(4) aus der Ringnut (5) heraus entgegenwirken.

8.  Mehrreihiges Wälzlager nach dem vorhergehen-
den Anspruch, wobei ein separates Radiallager (11),
das einem radialen Annähern des Außenrings (3) an
den Innenring (2) entgegenwirkt, vorgesehen ist.

9.  Mehrreihiges Wälzlager nach dem vorhergehen-
den Anspruch, wobei das genannte Radiallager (11)
zwischen einer Stirnseite der Ringnase (4) und einem

Boden der Ringnut (5) etwa mittig zwischen den Axi-
alwälzlagerreihen (8, 9) angeordnet ist.

10.   Mehrreihiges Wälzlager nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Wälzkörper (10)
der Axialwälzlagerreihen (8, 9) als Zylinderrollen aus-
gebildet sind.

11.   Mehrreihiges Wälzlager nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei ein Winkel (β) zwi-
schen einer Axiallauffläche (4a, 4b; 5a, 5b) an der
Ringnase (4) oder der Ringnut (5) und einer angren-
zenden seitlichen Anlauffläche für die Wälzkörper
(10) der Axialwälzlagerreihen (8, 9) 90° oder weniger
beträgt.

12.   Mehrreihiges Wälzlager nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Axialwälzlager-
reihen (8, 9) axial fluchtend zueinander angeordnet
sind und/oder denselben Lagerdurchmesser besit-
zen.

13.   Mehrreihiges Wälzlager nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Axialwälzlager-
reihen (8, 9) Wälzkörper (10) desselben Durchmes-
sers besitzen und betragsmäßig dieselben Druckwin-
kel aufweisen.

14.   Mehrreihiges Wälzlager nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei zumindest einer der
genannten Innen- oder Außenringe (2, 3) mit einer
Verzahnung (7) versehen ist, wobei insbesondere der
die Ringnase (6) aufweisende Lagerring die genann-
te Verzahnung (8) aufweist.

15.   Mehrreihiges Wälzlager nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Ringnase (4) am
Außenring (3) vorgesehen und die Ringnut (5) am In-
nenring (2) vorgesehen ist.

16.   Mehrreihiges Wälzlager nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der die Ringnut (5)
aufweisende Lagerring zwei- oder mehrteilig ausge-
bildet ist und eine Teilungsebene (6) besitzt, die sich
etwa senkrecht zur Drehachse des Wälzlagers er-
streckt und die Ringnut (5) im Bereich des Bodens
der Ringnut (5) teilt.

17.   Mehrreihiges Wälzlager nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Wälzlager (1)
als Großwälzlager mit einem Ringdurchmesser von
mehr als 1 m oder mehr als 2,5 m oder mehr als 4 m
ausgebildet ist.

18.   Baumaschine, insbesondere Kran oder Bag-
ger, mit einem mehrreihigen Wälzlager (1), das ge-
mäß einem der vorhergehenden Ansprüche ausge-
bildet ist.
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19.  Baumaschine nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei das mehrreihige Wälzlager (1) eine
Drehbühne der Baumaschine um eine aufrechte Ach-
se drehbar an einem Unterwagen der Baumaschine
lagert.

20.  Windkraftanlage mit einem Rotor, der mehrere
an einer Nabe verstellbar gelagerte Rotorblätter auf-
weist, wobei zumindest ein mehrreihiges Wälzlager
(1), das gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che ausgebildet ist, zum Lagern eines Rotorblatts an
der Nabe oder zum Lagern der Nabe an einer Gondel
der Windkraftanlage vorgesehen ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen



DE 20 2018 100 216 U1    2019.05.23

10/10

Anhängende Zeichnungen
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