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Beschreibung

Anwendungsgebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schrägkugellager, 
bestehend aus einem inneren und einem äußeren 
Lagerring, von denen jeder eine Kugellaufrille ent-
hält, zwischen denen ein Kranz von Lagerkugeln ab-
rollt, wobei die Kugellaufrille eines jeden Lagerringes 
auf ihrer einen Seite von einem hohen und auf der 
gegenüberliegenden Seite von einem niedrigen Bord 
begrenzt ist und wobei einem hohen Bord des einem 
Lagerringes ein niedriger Bord des anderen Lagerrin-
ges radial gegenüberliegt und das Schrägkugellager 
wenigstens an einem axialen Ende mit einer Abdich-
tung versehen ist, die aus einem Dichtlippenträger 
und wenigstens einer elastischen Dichtlippe besteht, 
wobei die Abdichtung an dem einen Lagerring im Be-
reich des Bordes befestigt ist und die Dichtlippe mit 
einer Dichtfläche an dem Bord des anderen Lagerrin-
ges zusammenwirkt.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Ein derart gattungsgemäß ausgebildetes 
einreihiges Schrägkugellager ist aus der DE 35 13 
722 A1 vorbekannt. Das in den Fig. 1, 2 und 3 ge-
zeigte Schrägkugellager besteht aus einem inneren 
Lagerring und einem äußeren Lagerring, von denen 
jeder eine Kugellaufrille enthält, zwischen denen ein 
Kranz von Kugeln abrollt, die in einem Käfig auf Ab-
stand gehalten sind. Die Kugellaufrille des inneren 
Laufringes ist auf ihrer einen Seite von einem hohen 
Bord und auf der gegenüberliegenden Seite von ei-
nem niedrigen Bord begrenzt. Auch die die Kugellauf-
rille des äußeren Laufringes weist auf ihrer einen Sei-
te einen hohen Bord und auf der gegenüberliegenden 
Seite einen niedrigen Bord auf, wo bei einem hohen 
Bord des einen Lagerringes ein niedriger Bord des 
anderen Lagerringes radial gegenüberliegt.

[0003] Das Schrägkugellager ist in den genannten 
Figuren an seinem einen axialen Ende mit einer Ab-
dichtung versehen, die aus einem starren Dichtlip-
penträger und einer elastischen Dichtlippe besteht, 
wobei die Abdichtung an dem einen Lagerring im Be-
reich des Bordes befestigt ist und die Dichtlippe mit 
einer Dichtlippe an dem Bord des anderen Lagerrin-
ges zusammenwirkt.

[0004] Wie die Figuren weiter zeigen, weisen die 
rechts- und linksseitig angeordneten, in axialer Rich-
tung nach außen offenen Freiräume unterschiedliche 
radiale Abmessungen auf. Dies ist dadurch bedingt, 
dass ein hoher Bord des einen Lagerringes ein nied-
riger Bord des anderen Lagerringes und umgekehrt 
radial gegenüberliegt. Würde nun die rechtsseitig an-
geordnete Dichtung, deren Dichtlippenträger an der 
Innenseite des niedrigen Bordes befestigt ist, auf die 
linke Seite des Schrägkugellagers übertragen wer-

den, so müsste der Dichtlippenträger an der Innen-
seite des hohen Bordes befestigt werden. Das glei-
che trifft für die Dichtlippe zu, die mit der Dichtfläche 
am anderen Bord zusammenwirkt. Dies wiederum 
bedeutet, die rechtsseitig angeordnete Dichtung ist 
für die linke Seite nicht verwendbar, weil im Durch-
messer zu groß. Demnach müssten zwei im Durch-
messer unterschiedliche Dichtungen verwendet wer-
den, was die Gesamtlageranordnung aber unnötig 
verteuert. Zwei verschiedene Dichtungen verursa-
chen höhere Einzelkosten als eine Dichtung bei glei-
cher Stückzahl. es entstehen darüber hinaus doppel-
te Werkzeugkosten zur Herstellung der beiden unter-
schiedlichen Dichtungen und schließlich sind auch 
zwei unterschiedliche Werkzeuge zur Montage der 
Dichtungen sowie ein erhöhter logistischer Aufwand 
einschließlich Lagerhaltung erforderlich.

[0005] Ein nur einseitig abgedichtetes Schrägkugel-
lager lässt darüber hinaus an der nicht abgedichteten 
Seite unkontrolliert Schmiermittel austreten. Dies ist 
besonders von Nachteil, wenn Anschlusskonstruktio-
nen nicht mit Schmiermittel in Berührung kommen 
dürfen. So dürfen beispielsweise bei einem Kupp-
lungsgetriebe Reibbelege keinesfalls mit Schmiermit-
tel verunreinigt werden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Ausgehend von den Nachteilen des bekann-
ten Standes der Technik liegt der Erfindung daher die 
Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemäß ausgebilde-
tes Schrägkugellager beidseitig so abzudichten, dass 
die verwendete Dichtung sowohl auf der rechten als 
auch auf der linken Seite eingesetzt werden kann.

[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe nach 
dem kennzeichneten Teil von Anspruch 1 in Verbin-
dung mit dessen Oberbegriff dadurch gelöst, dass die 
Abdichtung an beiden axialen Enden im Bereich der 
Borde angeordnet ist, wobei ein Lagerring beidseitig 
je eine Aufnahmeöffnung für den Dichtungsträger 
und der zugehörige andere Lagerring beidseitig je 
eine Dichtfläche für die Dichtlippe aufweisen und die 
Borde ao aufeinander abgestimmt sind, dass Aufnah-
meöffnungen und Dichtflächen in je einer Ebene mit 
dem gleichen radialen Abstand von einer Lagerachse 
liegen.

[0008] Neben der wesentlich verbesserten Abdich-
tung des gattungsgemäßen Schrägkugellager liegt 
der entscheidende Vorteil darin, dass die Abdichtung 
identisch ausgebildet ist und demzufolge sowohl 
rechts- als auch linksseitig verwendbar ist. Die Lage-
ranordnung wird dadurch kostengünstig, weil erstens 
nur ein Werkzeug für die Herstellung der einen Ab-
dichtung erforderlich ist und weil zweites die Stück-
kosten der Abdichtung umso geringer sind, je höher 
die produzierte Gesamtstückzahl ist. Auch wird die 
Lageranordnung kostengünstiger, weil drittens für die 
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Montage der identischen Abdichtung an der rechten 
und linken Lagerseite nur ein Montagewerkzeug er-
forderlich ist. Schließlich ist viertens ein weiterer Vor-
teil bei der Montage gegeben, da gleichartig ausge-
bildete Abdichtung nicht verwechselt werden können.

[0009] Als zweckmäßig hat es sich weiter erwiesen, 
wenn der Dichtlippenträger aus einem metallischen 
Werkstoff besteht, der mit Dichtlippe aus einem Elas-
tomer durch Vulkanisieren verbunden ist. Der Dicht-
lippenträger sorgt einerseits für eine ausreichende 
Stabilität der Dichtung, während die Dichtlippe aus 
Elastomer für die gute Dichtwirkung verantwortlich 
zeichnet. An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass die Art der verwendeten Dichtungen 
letztendlich zweitrangig ist, es kommt lediglich in ers-
ter Linie darauf an, dass für beide Seiten des gat-
tungsgemäßen Schrägkugellagers die gleiche Dich-
tung mit identischen geometrischen Abmessungen 
eingesetzt werden kann.

[0010] Nach einer weiteren Variante der Erfindung 
ist es insbesondere in einem Temperaturbereich bis 
100 °C auch möglich, dass der Dichtlippenträger und 
die Dichtlippe einstückig aus einem polymeren Werk-
stoff gebildet sind, wobei der Werkstoff des Dichtlip-
penträgers gegenüber der Dichtlippe eine höhere 
Steifigkeit aufweist. Die Fertigung erfolgt durch das 
bekannte Zweikomponenten-Spritzgießen, wobei als 
Trägermaterial beispielsweise PA 66 (Polyamid aus 
Hexamethylendiamin und Adipinsäure) und Dichtlip-
penmaterial thermoplastische Kunststoffe einsetzbar 
sind. Das typische Kennzeichen der letztgenannten 
besteht darin, dass sie bei Erhöhung der Temperatur 
nach Überschreiten ihres Erweichungspunktes weich 
werden und bei Abkühlung wieder erhärten.

[0011] Auch hat es sich als vorteilhaft erwiesen, 
wenn der Dichtlippenträger an einem von der Dicht-
lippe abgewandten Ende mit einer Verdickung aus 
dem gleichen Material wie die Dichtlippe versehen 
ist, weil sich dadurch die Abdichtung in einfacher 
Weise in den Lagerinnenring oder Lageraußenring 
einsetzen lässt.

[0012] Bei einer weiteren Ausgestaltungsvariante 
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Abdichtung 
mit wenigstens einer Entlüftungsbohrung versehen 
ist. Diese dient dazu, unerwünschte Druckzustände 
im Schrägkugellager auszugleichen. In diesem Zu-
sammenhang hat es sich als vorteilhaft erwiesen, 
wenn die Entlüftungsbohrung mit einer Fließschicht 
abgedeckt ist. Durch eine öl- und/oder wasserabwei-
sende Imprägnierung wird erreicht, dass einerseits 
aus dem Lagerinneren Schmiermittel nicht nach au-
ßen dringen kann und dass andererseits aus der La-
gerumgebung der Schmutzeintritt in das Lagerinnere 
verhindert ist. Die Fließschicht kann dabei inner- oder 
außerhalb der Abdichtung angeordnet sein. Ist die 
Fließschicht außerhalb der Abdichtung angeordnet, 

wird sie von einer Dichtkappe mit einem radialen und 
einem axialen Schenkel aufgenommen, wobei diese 
Dichtkappe über ihren axialen Schenkel mit einem 
der Lagerringe verbunden ist.

[0013] Auch hat es sich als vorteilhaft erwiesen, 
wenn die Dichtlippe in radialer oder in axialer Rich-
tung unter Vorspannung durch ein Federelement an 
der Dichtfläche anliegt. Auf diese Weise ist sicherge-
stellt, dass auch bei höheren Drehzahlen eine abso-
lut dichtende Wirkung der Abdichtung gewährleistet 
ist, so dass kein Schmiermittel aus dem Schrägkugel-
lager austreten kann und kein Schmutz in das 
Schrägkugellager eindringen kann.

[0014] Auch kann es nach einem weiteren Merkmal 
der Erfindung von Vorteil sein, dass zur Erzielung ei-
ner größeren Dichtfläche die Dichtlippe an einem 
Winkelring anliegt.

[0015] Schließlich kann es nach einer weiteren Er-
findungsvariante von Vorteil sein, wenn der dichtlip-
penträger der Abdichtung mit einer Entlüftungsboh-
rung versehen ist, die in ein Labyrinth mündet, das 
von kreisringartigen Stegen aus einem Elastomer ge-
bildet ist und von einem radialen Schenkel einer 
Dichtkappe abgedeckt ist.

[0016] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben 
sich aus der nachfolgenden Beschreibung und aus 
den Zeichnungen, in denen Ausführungsbeispiele 
der Erfindung in vereinfachter Form dargestellt sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Es zeigen:

[0018] Fig. 1-Fig. 9 je ein Schrägkugellager im 
Längsschnitt, das beidseitig in erfindungsgemäßer 
Weise mit unterschiedlich ausgebildeten Dichtungen 
abgedichtet ist und

[0019] Fig. 10 einen Längsschnitt durch ein einsei-
tig abgedichtetes Schrägkugellager nach dem bishe-
rigen Stand der Technik.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Zur Erläuterung des bekannten Standes der 
Technik wird zunächst auf Fig. 10 verwiesen.

[0021] Das in dieser Figur gezeigte Schrägkugella-
ger besteht aus dem inneren Lagerring 1 und dem 
äußeren Lagerring 2, von denen jeder eine Kugellauf-
rille 3, 4 enthält, zwischen denen ein Kranz von Ku-
geln 5 abrollt, die in einem Käfig 6 auf Abstand gehal-
ten sind. Die Kugellaufrille 3 des inneren Lagerrings 
1 ist auf ihrer einen Seite von einem hohen Bord 7
und auf der gegenüberliegenden Seite von einem 
niedrigen Bord 8 begrenzt. Auch die Kugellaufrille 4
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des äußeren Lagerringes 2 weist auf ihrer einen Seite 
einen hohen Bord 9 und auf der gegenüberliegenden 
Seiten einen niedrigen Bord 10 auf, wobei einem ho-
hen Bord 7, 9 des einen Lagerringes 1, 2 ein niedriger 
Bord 8, 10 des anderen Lagerringes 2, 1 radial ge-
genüberliegt. Das Schrägkugellager ist an seinem ei-
nen axialen Ende mit einer Abdichtung 11 versehen, 
die aus einem starren Dichtlippenträger 12 und einer 
elastischen Dichtlippe 13 besteht, wobei die Abdich-
tung 11 am äußeren Lagerring 2 im Bereich des nied-
rigen Bordes 10 befestigt ist und die Dichtlippe 13 mit 
einer Dichtfläche 14 am hohen Bord 7 des inneren 
Lagerrings 1 zusammenwirkt.

[0022] Würde nun die rechtsseitig im Bereich des 
niedrigen Bordes 10 befestigte Abdichtung 11 auf die 
linke Seite des Schrägkugellagers übertragen, so 
müsste der Dichtungsträger 12 der Abdichtung 11 im 
Bereich des hohen Bordes 9 angeordnet sein und die 
elastische Dichtlippe 13 an einer Dichtungsfläche im 
Bereich des niedrigen Bordes 8 anliegen. Es ist un-
schwer erkennbar, dass die rechtsseitig angeordnete 
Abdichtung 11 zur linksseitigen Abdichtung nicht ver-
wendet werden kann, da im Durchmesser zu groß. 
Sowohl der äußere Durchmesser des Dichtlippenträ-
gers 12 als auch der innere Durchmesser der Dicht-
lippe 13 müssten verkleinert werden, um an der lin-
ken Lagerseite einsetzbar zu sein. Anders ausge-
drückt, es sind demnach zwei unterschiedlich dimen-
sionierte Abdichtungen 11 erforderlich.

[0023] Hier setzt nun die Erfindung an.

[0024] Das in Fig. 1 dargestellte erfindungsgemäß
ausgebildete Schrägkugellager besteht aus dem in-
neren Lagerring 15 und dem äußeren Lagerring 16, 
von denen jeder eine Kugellaufrille 17, 18 enthält, 
zwischen denen ein Kranz von Lagerkugeln 19 ab-
rollt, die in Taschen eines Käfigs 20 angeordnet sind. 
Die Kugellaufrille 17 des inneren Lagerringes 15 ist 
auf ihrer linken Seite von einem hohen Bord 21 und 
auf der rechten Seite von einem niedrigen Bord 22
begrenzt. Auch die Kugellaufrille 18 des äußeren La-
gerringes 16 weist auf ihrer einen Seite, nämlich der 
rechten, einen hohen Bord 23 und auf der gegenü-
berliegenden Seite einen niedrigen Bord 24 auf, wo-
bei einem hohen Bord 21, 23 des einen Lagerringes 
15, 16 ein niedriger Bord 24, 22 des anderen Lager-
ringes 16, 15 radial gegenüberliegt.

[0025] Wie Fig. 1 weiter zeigt, ist das Schrägkugel-
lager sowohl rechts- als auch linksseitig mit einer Ab-
dichtung 25 versehen. Diese besteht aus dem metal-
lischen Dichtlippenträger 26 (Armierung), der an sei-
ner äußeren Stirnseite und an seinen radialen Enden 
von einem Elastomer 27 umschlossen ist. Am oberen 
Ende ist der Dichtlippenträger 26 mit einer elastome-
ren Verdickung 28 ausgestattet, während am unteren 
Ende das Elastomer 27 die elastische Dichtlippe 29
aufweist, die an der Dichtfläche 30 eines Einstichs 31

anliegt. Der elastischen Dichtlippe 29 benachbart an-
geordnet sind ein axial nach außen weisender Vor-
sprung 32, der mit einer Schulter 33 des Einstichs 31
eine Spaltdichtung bildet. Schließlich gehört zum ra-
dial unteren Teil noch der axial nach innen gerichtete 
Vorsprung 34. Auch ist zum Druckausgleich die Ab-
dichtung 25 beidseitig mit je einer Entlüftungsboh-
rung 35 versehen, hinter der in Richtung Lagerinne-
res ein Vlies 36 angeordnet ist, dass einerseits den 
Austritt von Schmiermittel aus dem Lager verhindert 
und das andererseits das Eindringen von äußeren 
Schmutzpartikeln ins Lagerinnere ausschließt.

[0026] Wie die Fig. 1 weiter zeigt, ist der äußere La-
gerring 16 beidseitig im Bereich beider Borde 23, 24
mit je einer Aufnahmeöffnung 37 versehen, die von 
einer Lagerachse in radialer Richtung gesehen den 
gleichen Abstand aufweisen, also in einer Ebene lie-
gen, die mit 38 bezeichnet ist. Das gleiche trifft für die 
Dichtfläche 30 beziehungsweise den Einstich 31 zu, 
die bzw. der von der Lagerachse ebenfalls den glei-
chen radialen Abstand aufweist, also in der mit 39 be-
zeichneten Ebene liegen. Durch die beidseitige iden-
tische Lage von Aufnahmeöffnung 37 und Dichtflä-
che 30 ist sichergestellt, dass beidseitig geometrisch 
gleiche Abdichtungen 25 verwendbar sind.

[0027] Die in Fig. 2 dargestellt Abdichtung 40 be-
sitzt ebenfalls wieder den stählernen Dichtlippenträ-
ger 26, dessen angespritzte Dichtlippe 29 an der 
Dichtfläche 30 des Einstichs 31 schleifend anliegt. 
Die an der Außenseite des Dichtlippenträgers 26 an-
geordnete Vliesschicht 36 wird von einem radialen 
Schenkel 42 einer Dichtkappe 41 umschlossen, de-
ren axialer Schenkel 43 den Dichtlippenträger 26
samt Verdickung 28 an seinem radial außen liegen-
den Ende umgreift. Der äußere Lagerring 16 ist im 
Bereich der Borde 23, 24 an seiner Mantelfläche 
beidseitig mit je einer Aufnahmeöffnung 44 versehen, 
von der die Abdichtung 40 aufgenommen ist. Wieder-
um weisen Aufnahmeöffnung 44 und Dichtfläche 30
von der Lagerachse einen gleichen radialen Abstand 
auf und liegen somit in der Ebene 38, 39. Durch die 
spiegelbildliche Anordnung von Aufnahmeöffnung 44
und Einstich 31 mit Dichtfläche 30 kann die Abdich-
tung 40 wiederum für beide Seiten des Schrägkugel-
lagers verwendet werden.

[0028] Die in Fig. 3 dargestellte Abdichtung 40 un-
terscheidet sich von der in Fig. 2 lediglich dadurch, 
dass sowohl Dichtlippenträger 26 als auch Dichtkap-
pe 41 mit einem zusätzlichen, nicht näher bezeichne-
ten axialen Schenkel versehen sind, die etwa im obe-
ren Drittel angeordnet sind. Auf diese Weise wird der 
die Lagerkugeln 19 aufnehmende Freiraum zwischen 
den Lagerring 15, 16 in axialer Richtung nach außen 
vergrößert, was gleichbedeutend mit einem erhöhten 
Schmiermittelvorratsraum ist. Oder anders ausge-
drückt, durch diese Gestaltung der Abdichtung 40
kann ein axial längerer Lagerinnenring 15 verwendet 
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werden.

[0029] Die in Fig. 4 gezeigte Abdichtung 40 unter-
scheidet sich von der in Fig. 3 dadurch, dass der ra-
diale Schenkel 43 der Dichtkappe 41 beidseitig die 
äußere Mantelfläche des äußeren Lagerringes 16
umfasst, wobei beide Dichtkappen 41 in Umfangs-
richtung durch den Spalt 45 voneinander beabstan-
det sind. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass 
gemäß Fig. 4 die Dichtkappe 41 und der Dichtlippen-
träger 26 in der Befestigung am äußeren Lagerring 
16 voneinander getrennt sind. Während der Dichtlip-
penträger 26, genauso wie in Fig. 1 über die elasto-
mere Verdickung 28 in der Aufnahmeöffnung 37 an-
geordnet ist, erfolgt die Halterung der Dichtkappe 41
in der bereits beschriebenen Weise über die Mantel-
fläche des äußeren Lagerringes 16.

[0030] Die in den Fig. 5a und Fig. 5b gezeigten 
Dichtungsanordnungen 40 unterscheiden sich unter-
einander dadurch, dass rechtsseitig die Vliesschicht 
36 bis in den Einstich 31 hineinragt und der radiale 
Schenkel 42 der Dichtkappe 41 mit der Schulter 33
eine Spaltdichtung bildet. Gegenüber der Dichtung in 
Fig. 4 besteht der Unterschied in beiden Fällen darin, 
dass die axialen Schenkel 43 der Dichtkappe 41 die 
Mantelfläche des äußeren Lagerringes 16 nur im 
Randbereich umfassen und in die Aufnahmeöffnung 
46 eingeschnappt sind.

[0031] In den Fig. 6a, Fig. 6b, Fig. 7a, Fig. 7b sind 
Abdichtungen 47, 48, 49, 50 gezeigt, deren Dichtkör-
per 51, 52, 53, 54 unterschiedlich gestaltet und auf 
unterschiedliche Weise mit dem Dichtlippenträger 26
verbunden sind, aber aus einem gleichen polymeren 
Werkstoff bestehen, der sich für höhere Temperatu-
ren eignet. Herzu ist Polytetrafluorethylen (PTFE) 
insbesondere geeignet, da dieser Kunststoff kurzzei-
tige Temperaturspitzen bis 300° aushält. PTFE hat 
darüber hinaus von allen festen Kunststoffen den 
niedrigsten Reibungskoeffizienten und eine hohe 
Dauerfestigkeit. Der in den Fig. 6a, Fig. 6b gezeigte 
Dichtkörper 51, 52 weist je eine Dichtlippe 55, 56, die 
durch ein Federelement in Form einer Tellerfeder 59
in axialer Richtung unter Vorspannung an der Dicht-
fläche 30 anliegt, die rechtsseitig durch einen mit 
dem Innenring 15 verbunden Winkelring 60 gebildet 
ist. Im Unterschied dazu sind die Dichtlippen 57, 58
nach den Fig. 7a, Fig. 7b gegen die Dichtfläche 30
radial vorgespannt, wobei dies nach Fig. 7a mit Hilfe 
einer Ringfeder 61 und bei Fig. 7b durch Eigenspan-
nung der Dichtlippe 58 realisiert ist.

[0032] Schließlich ist in den Fig. 8 und Fig. 9 eine 
spezielle Abdichtung 25 dargestellt, bei der die in 
Dichtungsträger 26 vorhandene Entlüftungsbohrung 
35 in ein Labyrinth 63 mündet, dass von kreisringar-
tigen Stegen 64 aus einem Polymer gebildet ist, die 
wiederum vom radialen Schenkel 42 der Dichtkappe 
41 abgedeckt sind. Die Dichtkappe 41 ist am äußeren 

Lagerring 16 mit ihrem axialen Schenkel 43 mit Hilfe 
eines O-Ringes 62 gehalten.

Bezugszeichenliste

1 innerer Lagerring
2 äußerer Lagerring
3 Kugellaufrille
4 Kugellaufrille
5 Lagerekugel
6 Käfig
7 hoher Bord
8 niedriger Bord
9 hoher Bord
10 niedriger Bord
11 Abdichtung
12 starrer Dichtlippenträger
13 elastische Dichtlippe
14 Dichtfläche
15 innerer Lagerring
16 äußerer Lagerring
17 Kugellaufrille
18 Kugellaufrille
19 Lagerkugel
20 Käfig
21 hoher Bord
22 niedriger Bord
23 hoher Bord
24 niedriger Bord
25 Abdichtung
26 Dichtlippenträger
27 Elastomer
28 Vordickung
29 Dichtlippe
30 Dichtfläche
31 Einstich
32 Vorsprung
33 Schulter
34 Vorsprung
35 Entlüfungsbohrung
36 Vlies
37 Aufnahmeöffnung
38 Ebene
39 Ebene
40 Abdichtung
41 Dichtkappe
42 radialer Schenkel
43 axialer Schenkel
44 Aufnahmeöffnung
45 Spalt
46 Aufnahmeöffnung
47 Abdichtung
48 Abdichtung
49 Abdichtung
50 Abdichtung
51 Dichtkörper
52 Dichtkörper
53 Dichtkörper
54 Dichtkörper
55 Dichtlippe
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1.  Schrägkugellager, bestehend aus einem inne-
ren und einem äußeren Lagerring (15, 16), von de-
nen jeder eine Kugellaufrille (17, 18) enthält, zwi-
schen denen ein Kranz von Lagerkugeln (19) abrollt, 
wobei die Kugellaufrille (17, 18) eines jeden Lagerrin-
ges (15, 16) auf ihrer einen Seite von einem hohen 
(21, 23) und auf der gegenüberliegenden Seite von 
einem niedrigen Bord (22, 24) begrenzt ist und wobei 
einem hohen Bord (21, 23) des einen Lagerringes 
(15, 16) ein niedriger Bord (24, 22) des anderen La-
gerringes (16, 15) radial gegenüber liegt und das 
Schrägkugellager wenigstens an einem axialen Ende 
mit einer Abdichtung versehen ist, die aus einem 
Dichtlippenträger und wenigstens einer elastischen 
Dichtlippe besteht, wobei die Abdichtung an dem ei-
nen Lagerring im Bereich des Bordes befestigt ist und 
die Dichtlippe mit einer Dichtfläche an dem Bord des 
anderen Lagerringes zusammenwirkt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdichtung (25, 40, 47, 48, 
49, 50) an beiden axialen Enden im Bereich der Bor-
de (21, 22, 23, 24) angeordnet ist, wobei ein Lager-
ring (16) beidseitig je eine Aufnahmeöffnung (37, 44) 
für den Dichtlippenträger (26) und der zugehörigen 
andere Lagerring (15) beidseitig je eine Dichtfläche 
(30) für die Dichtlippe (29, 55, 56, 57, 58) aufweisen 
und die Borde (21, 22, 23, 24) so aufeinander abge-
stimmt sind, dass Aufnahmeöffnungen (37, 44) und 
Dichtflächen (30) in je einer Ebene (38, 39) mit dem 
gleichen radialen Abstand von einer Lagerachse lie-
gen.

2.  Schrägkugellager nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Dichtlippenträger (26) aus 
einem metallischen Werkstoff besteht, der mit der 
Dichtlippe (29) aus einem Elastomer durch Vulkani-
sieren verbunden ist.

3.  Schrägkugellager nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Dichtlippenträger (26) und 
die Dichtlippe (29) einstückig aus einem polymeren 
Werkstoff gebildet sind, wobei der Werkstoff des 
Dichtlippenträgers (26) gegenüber der Dichtlippe 
(29) eine höhere Steifigkeit aufweist.

4.  Schrägkugellager nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass Dichtlippenträger (26) an ei-
nem von der Dichtlippe (29) abgewandten Ende mit 
einer Verdichtung (28) aus dem gleichen Material wie 

die Dichtlippe (29) versehen ist.

5.  Schrägkugellager nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Abdichtung (25, 40) mit 
wenigstens einer Entlüftungsbohrung (35) versehen 
ist.

6.  Schrägkugellager nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Entlüftungsbohrung (35) 
mit einer Vliesschicht (36) abgedeckt ist.

7.  Schrägkugellager nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vliesschicht (36) inner- 
oder außerhalb der Abdichtung (25) angeordnet ist.

8.  Schrägkugellager nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vliesschicht (36) außer-
halb der Abdichtung (25) angeordnet ist und von ei-
ner Dichtkappe (41) mit einem radialen (42) und ei-
nem axialen Schenkel (43) aufgenommen ist, wobei 
die Dichtkappe (41) über ihren axialen Schenkel (43) 
mit einem der Lagerringe (16) verbunden ist.

9.  Schrägkugellager nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dichtlippe (57, 58) in radi-
aler Richtung unter Vorspannung durch ein Federele-
ment (61) an der Dichtfläche (30) anliegt.

10.  Schrägkugellager nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dichtlippe (55, 56) in axia-
ler Richtung unter Vorspannung durch ein Federele-
ment (59) an der Dichtfläche (30) anliegt.

11.  Schrägkugellager nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Bereitstellung einer 
ausreichenden Dichtfläche die Dichtlippe (56) an ei-
nem Winkelring (60) anliegt.

12.  Schrägkugellager nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Dichtlippenträger (26) der 
Abdichtung (25) mit einer Entlüftungsbohrung (35) 
versehen ist, die in ein Labyrinth (63) mündet, das 
von kreisringartigen Stegen (64) aus einem Elasto-
mer (27) gebildet ist und von einem radialen Schen-
kel (42) einer Dichtkappe (41) abgedeckt ist.

13.  Schrägkugellager nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die kreisringartigen Ste-
ge (64) in die Dichtkappe (41) erhaben oder vertieft 
eingeformt sind.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen

56 Dichtlippe
57 Dichtlippe
58 Dichtlippe
59 Tellerfeder
60 Winkelring
61 Ringfeder
62 O-Ring
63 Labyrinth
64 kreisringförmiger Steg
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