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senkrecht angeordneten kreisringförmigen Außenscheibe 
(3), einem koaxial zu dieser Außenscheibe (3) angeordne-
ten Innenring (4) sowie zwei axial beidseitig neben der Au-
ßenscheibe (3) angeordneten kreisringförmigen Wellen-
scheiben (5, 6), wobei zwischen den beiden Wellenschei-
ben (5, 6) und der Außenscheibe (3) zumindest jeweils eine 
Reihe (7, 8) durch je einen Lagerkäfig (9, 10) in gleichmä-
ßigen Abständen gehaltener Wälzkörper (11, 12) abrollt 
und ein erstes sowie ein zweites Wälzlager (13, 14) zur 
Aufnahme axialer Kräfte bildet, während zwischen der Au-
ßenscheibe (3) und dem Innenring (4) zumindest eine wei-
tere Reihe (15) optional durch einen weiteren Lagerkäfig 
(16) in gleichmäßigen Abständen gehaltener Wälzkörper 
(17) angeordnet ist und ein drittes Wälzlager (18) zur Auf-
nahme radialer Kräfte bildet. 
Erfindungsgemäß werden die beiden Wälzlager (13, 14) 
zur Aufnahme axialer Kräfte entweder durch zwei Kegelrol-
lenlager gebildet, deren als Kegelrollen ausgebildete Wälz-
körper (11, 12) mit ihren kleineren Stirnseiten (19, 20) je-
weils zur Lagerlängsachse (21) gerichtet sind, oder sie wer-
den alternativ durch ein zweireihiges Schrägkugellager 
oder durch zwei Axialkugellager gebildet.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein mehrreihiges Groß-
wälzlager nach den oberbegriffsbildenden Merkma-
len des Patentanspruchs 1, und sie ist insbesondere 
vorteilhaft an einem Axial-Radiallager zur Hauptlage-
rung der Rotorwelle einer Windkraftanlage oder an 
Rundtischlagern oder Drehverbindungen realisierbar.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Großwälzlager, die zur Hauptlagerung der 
Rotorwelle einer Windkraftanlage oder auch zur 
Rundtischlagerung an Werkzeugmaschinen geeignet 
sind, werden zumeist als einbaufertige Lagereinhei-
ten für kombinierte Belastungen mit hohen Anforde-
rungen an die Laufgenauigkeit hergestellt und sind je 
nach Drehzahl und Einschaltdauer entweder als Axi-
al-Radiallager oder Axial-Schrägkugellager ausgebil-
det. Beide Lagerausführungen nehmen radiale und 
beidseitig axiale Lasten sowie Kippmomente auf und 
sind radial und axial spielfrei vorgespannt. Während 
Axial-Radiallager vorwiegend in Standard-Anwen-
dungen mit niedrigen Drehzahlen eingesetzt werden 
und sich in der Regel durch ein höheres, mit der 
Drehzahl ansteigendes Reibmoment auszeichnen, 
sind Axial-Schrägkugellager sehr gut für schnell dre-
hende Anwendungen geeignet und zeichnen sich 
durch deutlich geringe Reibung und niedrigen 
Schmierstoffverbrauch aus.

[0003] Derartige Großwälzlager sind unter anderem 
durch den von der Anmelderin herausgegebenen Ka-
talog „Wälzlager" vom Januar 2006 bekannt und wer-
den beispielsweise auf den Seiten 990 bis 1019 in 
den genannten Ausführungsformen als Axial-Radial-
lager und als Axial-Schrägkugellager beschrieben.

[0004] Die gezeigten Axial-Schrägkugellager beste-
hen dabei im Wesentlichen aus einem ein- oder zwei-
teiligen inneren Lagerring und aus einem äußeren 
Lagerring sowie aus eine Vielzahl zwischen den La-
gerringen in zwei gegeneinander angestellten Rei-
hen nebeneinander angeordneten Lagerkugeln, die 
unter einem definierten Druckwinkel mit ihren Laufflä-
chen auf mehreren nebeneinander an der Außensei-
te des inneren Lagerrings und an der Innenseite des 
äußeren Lagerrings angeordneten Laufbahnen ab-
rollen.

[0005] Die dargestellten Axial-Radiallager bestehen 
dagegen im Wesentlichen aus einer senkrecht ange-
ordneten kreisringförmigen Außenscheibe, einem ko-
axial zu dieser Außenscheibe angeordneten Innen-
ring sowie zwei axial beidseitig neben der Außen-
scheibe angeordneten kreisringförmigen Wellen-
scheiben, wobei zwischen den beiden Wellenschei-
ben und der Außenscheibe jeweils eine Reihe durch 

je einen Lagerkäfig in gleichmäßigen Abständen ge-
haltener, als Lagernadeln oder Zylinderrollen ausge-
bildeter Wälzkörper abrollt und ein erstes sowie ein 
zweites Wälzlager zur Aufnahme axialer Kräfte bil-
det. Darüber hinaus ist zwischen der Außenscheibe 
und dem Innenring eine weitere Reihe, zumeist durch 
einen weiteren Lagerkäfig in gleichmäßigen Abstän-
den gehaltener und ebenfalls als Lagernadeln oder 
Zylinderrollen ausgebildeter Wälzkörper angeordnet, 
die schließlich ein drittes Wälzlager zur Aufnahme ra-
dialer Kräfte bildet.

[0006] Des Weiteren sind auch als Doppel-Schräg-
rollenlager ausgeführte Rundtischlager bekannt, bei 
denen anstelle von zwei Reihen Lagerkugeln zwei 
gegeneinander angestellte Reihen Zylinderrollen als 
Wälzkörper verwendet werden.

[0007] Als nachteilig bei den genannten Axial-Radi-
allagern hat es sich jedoch erwiesen, dass die als La-
gernadeln oder Zylinderrollen ausgebildeten Wälz-
körper in den beiden Wälzlagern zur Aufnahme axia-
ler Kräfte eine ungünstige Kinematik aufweisen, da 
diese durch ihre axiale Anordnung mit ihren Stirnsei-
ten auf unterschiedlichen Teilkreisen angeordnet sind 
und dadurch bestrebt sind, an diesen Stirnseiten mit 
jeweils unterschiedlichen Umlaufgeschwindigkeiten 
auf ihren Laufbahnen abzurollen. Da dies naturbe-
dingt jedoch nicht möglich ist und die Wälzkörper zu-
dem ausschließlich durch ihre Lagerkäfige geführt 
werden, kommt es zu einem Schräglauf bzw. zu per-
manenten Schränkbewegungen der Lagernadeln 
oder Zylinderrollen in ihren Käfigtaschen, durch die 
hohe Zwangskräfte auf die Lagerkäfige wirken und 
die ursächlich für ein relativ hohes Reibmoment so-
wie für eine erhöhte Wärmeentwicklung im Lager 
sind. Die Wärmeentwicklung im Lager und/oder die 
Zwangskräfte auf die Lagerkäfige können dabei kurz-
zeitig so hoch werden, dass es entweder zu Überhit-
zung und Mangelschmierung oder zum Bruch der La-
gerkäfige durch Überbeanspruchung kommt, was in 
beiden Fällen zum vorzeitigen Ausfall des Axial-Radi-
allagers führt. Eine solche ungünstige Kinematik 
kann zwar dadurch ausgeschlossen werden, dass 
anstelle der beschriebenen Axial-Radiallager mit Zy-
linderrollen die ebenfalls beschriebenen und naturbe-
dingt eine günstigere Kinematik aufweisenden Axi-
al-Schrägkugellager mit Lagerkugeln verwendet wer-
den, jedoch weisen derartige Axial-Schrägkugellager 
in aller Regel nicht die notwendige Tragfähigkeit auf, 
um extrem hohen Kräften, wie sie beispielsweise in 
der Hauptlagerung einer Rotorwelle einer Windkraft-
anlage wirken, standhalten zu können.

Aufgabe der Erfindung

[0008] Ausgehend von den dargelegten Nachteilen 
der Lösungen des bekannten Standes der Technik 
liegt der Erfindung deshalb die Aufgabe zu Grunde, 
ein mehrreihiges Großwälzlager, insbesondere Axi-
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al-Radiallager zur Hauptlagerung der Rotorwelle ei-
ner Windkraftanlage zu konzipieren, bei dem die 
Wälzkörper der beiden Wälzlager zur Aufnahme axi-
aler Kräfte eine günstigere Kinematik und Führung 
aufweisen und dadurch zu einer erhöhten Ge-
brauchsdauer des Axial-Radiallagers beitragen und 
welches zugleich für sehr hohe Traglasten geeignet 
ist.

Beschreibung der Erfindung

[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei ei-
nem mehrreihigen Großwälzlager mit den Merkma-
len des Oberbegriffs des Anspruchs 1 gemäß den 
kennzeichnenden Teilen der Ansprüche 1, 3 und 5 
wahlweise derart gelöst, dass die beiden Wälzlager 
zur Aufnahme axialer Kräfte entweder durch zwei Ke-
gelrollenlager gebildet werden, deren als Kegelrollen 
ausgebildete Wälzkörper mit ihren kleineren Stirnsei-
ten jeweils zur Lagerlängsachse gerichtet sind, oder 
dass die beiden Wälzlager durch ein zweireihiges 
Schrägkugellager gebildet werden, bei dem die bei-
den Reihen der als Lagerkugeln ausgebildete Wälz-
körper mit definierten Druckwinkeln gegeneinander 
angestellt sind oder dass die beiden Wälzlager durch 
zwei Axialkugellager gebildet werden, bei denen die 
beiden Reihen der als Lagerkugeln ausgebildeten 
Wälzkörper auf gegenüberliegenden Teilkreisen mit 
gleichgroßen Durchmessern angeordnet sind.

[0010] Der Erfindung liegt somit die Erkenntnis zu-
grunde, dass es durch den Austausch der bisher als 
Zylinderrollen oder Lagernadeln ausgebildeten Wälz-
körper für die beiden Wälzlager zur Aufnahme axialer 
Kräfte gegen als Kegelrollen oder Lagerkugeln aus-
gebildete Wälzkörper in einfacher Weise möglich ist, 
bei gleich bleibender Tragfähigkeit die Kinematik die-
ser Wälzlager dahingehend zu verbessern, dass die 
Wälzkörper an allen ihren Umfangsflächen mit glei-
chen Umlaufgeschwindigkeiten auf ihren Laufbahnen 
abrollen, so dass ein Schräglauf bzw. permanente 
Schränkbewegungen der Wälzkörper in ihren Käfig-
taschen und die damit verbundenen Reibungsverlus-
te zusammen mit der erhöhten Wärmeentwicklung im 
Lager nunmehr ausgeschlossen sind.

[0011] Bevorzugte Ausgestaltungen und vorteilhaf-
te Weiterbildungen aller Ausführungen des erfin-
dungsgemäß ausgebildeten mehrreihigen Großwälz-
lagers werden in den Unteransprüchen beschrieben.

[0012] Danach ist es gemäß Anspruch 2 bei dem er-
findungsgemäß ausgebildeten Großwälzlager vorge-
sehen, dass bei Ausbildung der beiden Wälzlager zur 
Aufnahme axialer Kräfte als Kegelrollenlager jede 
Reihe der als Kegelrollen ausgebildeten Wälzkörper 
in jeweils einer durch mindestens einen Bord be-
grenzten Laufbahn abrollt, die komplett entweder in 
die Innenseiten der Wellenscheiben oder in die Au-
ßenseiten der Außenscheibe eingearbeitet ist. Da-

durch ist jeweils ein Teil der Laufbahnen eben ausge-
bildet und ermöglicht somit die Einstellung der radia-
len Vorspannung sowohl der Wälzkörperreihe des 
Wälzlagers zur Aufnahme radialer Kräfte als auch der 
beiden Wälzkörperreihen der Wälzlager zur Aufnah-
me axialer Kräfte ohne Zwangskräfte oder elastische 
Verformungen. Der mindestens eine jede Laufbahn 
begrenzende Bord steht dabei jeweils mit den größe-
ren Stirnseiten der Kegelrollen in Wirkverbindung 
und hat den Vorteil, dass die Führung der Kegelrollen 
in ihren Laufbahnen nicht mehr über den Lagerkäfig 
sondern über diesen Bord erfolgt und der Lagerkäfig 
lediglich noch die Funktion eines Abstandhalters hat, 
mit dem die Kegelrollen in Umfangsrichtung in gleich-
mäßigen Abständen zueinander gehalten werden.

[0013] Ausgehend von der Ausbildung der beiden 
Wälzlager zur Aufnahme axialer Kräfte als zweireihi-
ges Schrägwälzlager ist es nach Anspruch 4 dage-
gen vorgesehen, dass jede Reihe der als Lagerku-
geln ausgebildeten Wälzkörper des zweireihigen 
Schrägkugellagers zur Aufnahme axialer Kräfte in je-
weils zwei rillenförmigen Laufbahnen abrollt, die ei-
nerseits schräg in die Innenseiten und in die Stirnsei-
ten der Wellenscheiben sowie andererseits schräg in 
die Außenseiten und in die Stirnseite der Außen-
scheibe eingearbeitet sind. Wie bei der zuvor be-
schriebenen Ausführung der beiden Wälzlager zur 
Aufnahme axialer Kräfte als Kegelrollenlager sorgt 
somit auch bei dieser Ausführung die Rillenform der 
Laufbahnen der Wälzkörper dafür, dass die Führung 
der Wälzkörper nicht mehr über den Lagerkäfig son-
dern über ihre Laufbahnen erfolgt und der Lagerkäfig 
nur noch die Funktion eines Abstandhalters hat, mit 
dem die Lagerkugeln in Umfangsrichtung in gleich-
mäßigen Abständen zueinander gehalten werden.

[0014] Ähnlich wie bei der zuvor beschriebenen 
Ausführung ist es nach Anspruch 6 auch bei der Aus-
bildung der beiden Wälzlager zur Aufnahme axialer 
Kräfte als Axialkugellager eine vorteilhafte Weiterbil-
dung, dass jede Reihe der als Lagerkugeln ausgebil-
deten Wälzkörper der beiden Axialkugellager in je-
weils zwei rillenförmigen Laufbahnen abrollen, die 
hierbei jedoch einerseits ausschließlich in die Innen-
seiten der Wellenscheiben und andererseits aus-
schließlich in die Außenseiten der Außenscheibe ein-
gearbeitet sind. Wie bei den anderen Ausführungs-
formen sorgt auch bei dieser Ausführung die Rillen-
form der Laufbahnen der Wälzkörper dafür, dass die 
Führung der Wälzkörper nicht mehr über den Lager-
käfig sondern über ihre Laufbahnen erfolgt und der 
Lagerkäfig nur noch die Funktion eines Abstandhal-
ters hat, mit dem die Kegelrollen in Umfangsrichtung 
in gleichmäßigen Abständen zueinander gehalten 
werden.

[0015] Eine auf alle drei zuvor beschriebenen Aus-
führungen zutreffende zweckmäßige Weiterbildung 
des erfindungsgemäß ausgebildeten Großwälzlagers 
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ist es nach Anspruch 7 des Weiteren, dass der Innen-
ring und die Wellenscheiben entweder durch ge-
trennte Einzelteile gebildet werden oder der Innen-
ring einteilig mit der einen Wellenscheibe ausgebildet 
ist und die andere Wellenscheibe ein getrenntes Bau-
teil bildet. Die Ausbildung von Innenring und Wellen-
scheiben als getrennte Bauteile hat sich dabei vorteil-
haft hinsichtlich der Herstellungskosten der Einzeltei-
le sowie hinsichtlich einer leichteren Montage und 
Demontage des Axial-Radiallagers erwiesen, wäh-
rend die einteilige Ausbildung des Innenrings mit ei-
ner der Wellenscheiben Vorteile bei der axialen Maß-
genauigkeit des Axial-Radiallagers durch die kürzere 
Toleranzkette sowie hinsichtlich einer besonders ho-
hen axialen Kippsteifigkeit bietet. Denkbar wäre in 
diesem Zusammenhang jedoch auch eine Ausbil-
dung des Axial-Radiallagers, bei der eine Hälfte des 
Innenrings einschließlich einer Hälfte der Laufbahn 
für die Zylinderrollen des Wälzlagers zur Aufnahme 
radialer Kräfte in die eine Wellenscheibe integriert ist, 
während die andere Hälfte des Innenrings und die 
andere Hälfte der Laufbahn einteilig mit der anderen 
Wellenscheibe ausgebildet ist. Zur Verbindung der 
Einzelteile miteinander haben sich dann bei der ge-
trennten Ausbildung von Innenring und Wellenschei-
ben mehrere gleichmäßig umfangsverteilte Schraub-
verbindungen als am vorteilhaftesten erwiesen, wäh-
rend bei der einteiligen Ausbildung des Innenrings 
mit einer der Wellenscheiben eine kraftschlüssige 
Verbindung aller Einzelteile durch Spannringe am ge-
eignetsten ist, die über eine Pressverbindung mit der 
gelagerten Welle die eine Wellenscheibe gegen den 
mit der anderen Wellenscheibe kombinierten Innen-
ring verspannen.

[0016] Schließlich wird es als vorteilhafte Ausge-
staltung aller Ausführungen des erfindungsgemäß 
ausgebildeten Großwälzlagers durch Anspruch 8 
noch vorgeschlagen, dass zur Axialspieleinstellung 
der als Kegelrollen-, Schrägkugel- oder Axialkugella-
ger ausgebildeten Wälzlager zur Aufnahme axialer 
Kräfte entweder der Innenring durch Schleifen zu-
mindest einer seiner Axialseiten mit einer definierten 
Breite ausgebildet ist oder zwischen dem Innenring 
und zumindest einer der Wellenscheiben ein Distanz-
ring mit definierter Breite angeordnet ist. Alternativ 
zum Schleifen einer der Axialseiten des Innenringes 
auf eine definierte Breite ist es zur Axialspieleinstel-
lung jedoch auch möglich, beide Axialseiten des In-
nenringes oder auch beide Innenseiten der Wellen-
scheiben entsprechend spanend zu bearbeiten oder 
durch Beschichtungen deren Axialmaß zu beeinflus-
sen. Da eine solche Bearbeitung fertigungstechnisch 
jedoch relativ aufwändig und kostenintensiv ist, hat 
sich die Axialspieleinstellung über einen Distanzring 
sowohl aus Kostengründen als auch dadurch am vor-
teilhaftesten erwiesen, dass hierbei auch eventuelle 
Bearbeitungsfehler in der Breite des Distanzringes 
durch den Austausch gegen einen passenden Dis-
tanzring relativ einfach ausgleichbar sind.

[0017] Zusammenfassend weist das erfindungsge-
mäß ausgebildete Axial-Radiallager somit in allen be-
schriebenen Ausführungen gegenüber den aus dem 
Stand der Technik bekannten Axial-Radiallagern den 
Vorteil auf, dass die als Kegelrollen oder Lagerkugeln 
ausgebildeten Wälzkörper der beiden Wälzlager zur 
Aufnahme axialer Kräfte gegenüber den bisher ver-
wendeten Zylinderrollen oder Lagernadeln eine 
günstigere Kinematik und anstelle der Käfigführung 
eine Bordführung aufweisen, so dass permanente 
Schränkbewegungen der Wälzkörper in ihren Käfig-
taschen mit Reibungsverlusten und erhöhter Wärme-
entwicklung im Lager sowie hohe Zwangskräfte auf 
deren Lagerkäfige wirksam vermieden werden und 
die Gebrauchsdauer des Axial-Radiallagers wesent-
lich erhöht wird. Da als Wälzlager zur Aufnahme radi-
ale Kräfte nach wie vor ein einreihiges, vollrollig oder 
mit Lagerkäfig ausgebildetes Zylinderrollenlager zur 
Anwendung kommt, ist das Axial-Radiallager gleich-
zeitig auch für sehr hohe Traglasten geeignet.

[0018] Darüber hinaus wird es als selbstverständ-
lich erachtet, dass der Fachmann zu den beschriebe-
nen Lagerausbildungen auch äquivalente Lösungen 
in Betracht zieht, bei denen beispielsweise die Wel-
lenscheiben nicht mit dem Innenring sondern mit dem 
Außenring des Axial-Radiallagers verbunden sind, so 
dass die erfindungsgemäß verwendeten Wälzkörper 
für die Wälzlager zur Aufnahme axialer Kräfte alter-
nativ zwischen den Wellenscheiben sowie dem dann 
kreisringförmigen Innenring in entsprechenden Lauf-
bahnen abrollen und die beschriebene ein- oder 
mehrteilige Ausführung von Innenring und Wellen-
scheiben dann auf den Außenring des Axial-Radialla-
gers anzuwenden ist. Ebenso versteht es sich, dass 
sowohl der Innenring als auch die Außenscheibe des 
Axial-Radiallagers wahlweise mit der Umgebungs-
konstruktion, wie beispielsweise dem Maschinenträ-
ger der Windkraftanlage verbunden sein kann und 
dass sowohl das Wälzlager zur Aufnahme radialer 
Kräfte als auch die Wälzlager zur Aufnahme axialer 
Kräfte im Bedarfsfall nicht nur einreihig sondern auch 
mehrreihig ausgebildet sein können.

[0019] Auch Mischformen der beschriebenen Aus-
führungen für die Wälzlager zur Aufnahme axialer 
Kräfte sind im Bedarfsfall denkbar, so dass diese bei-
spielsweise bei axial einseitig überwiegenden Lager-
kräften einerseits als Kegelrollenlager und anderer-
seits als Axial- oder Schrägkugellager oder in ande-
rer Kombination ausgebildet sein können.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Das erfindungsgemäß ausgebildete mehrrei-
hige Großwälzlager wird nachfolgend anhand dreier 
bevorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme 
auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Da-
bei zeigen:
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[0021] Fig. 1 eine Teilansicht eines Querschnittes 
durch eine erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemäß ausgebildeten mehrreihigen Großwälzlagers;

[0022] Fig. 2 eine Teilansicht eines Querschnittes 
durch eine Variante der ersten Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäß ausgebildeten mehrreihigen 
Großwälzlagers;

[0023] Fig. 3 eine Teilansicht eines Querschnittes 
durch eine zweite Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäß ausgebildeten mehrreihigen Großwälz-
lagers;

[0024] Fig. 4 eine Teilansicht eines Querschnittes 
durch eine Variante der zweiten Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäß ausgebildeten mehrreihigen 
Großwälzlagers;

[0025] Fig. 5 eine Teilansicht eines Querschnittes 
durch eine dritte Ausführungsform eines erfindungs-
gemäß ausgebildeten mehrreihigen Großwälzlagers;

[0026] Fig. 6 eine Teilansicht eines Querschnittes 
durch eine Variante der dritten Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäß ausgebildeten mehrreihigen 
Großwälzlagers.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0027] In den Fig. 1 bis Fig. 6 ist jeweils ein als drei-
reihiges Axial-Radiallager 1 ausgebildetes mehrreihi-
ges Großwälzlager dargestellt, welches im Wesentli-
chen aus einer senkrecht angeordneten kreisringför-
migen Außenscheibe 3 und einem koaxial zu dieser 
Außenscheibe 3 angeordneten Innenring 4 sowie 
zwei axial beidseitig neben der Außenscheibe 3 an-
geordneten kreisringförmigen Wellenscheiben 5, 6
besteht. Deutlich erkennbar rollen dabei zwischen 
den beiden Wellenscheiben 5, 6 und der Außen-
scheibe 3 jeweils eine Reihe 7, 8 durch je einen La-
gerkäfig 9, 10 in gleichmäßigen Abständen gehalte-
ner Wälzkörper 11, 12 ab, so dass durch diese ein 
erstes sowie ein zweites Wälzlager 13, 14 zur Auf-
nahme axialer Kräfte gebildet wird. Darüber hinaus 
ist zwischen der Außenscheibe 3 und dem Innenring 
4 eine weitere Reihe 15 durch einen weiteren Lager-
käfig 16 in gleichmäßigen Abständen gehaltener 
Wälzkörper 17 angeordnet, die als Zylinderrollen 
ausgebildet sind und ein drittes Wälzlager 18 zur Auf-
nahme radialer Kräfte bilden.

[0028] Aus den Fig. 1 und Fig. 2 geht des Weiteren 
hervor, dass die beiden Wälzlager 13, 14 zur Aufnah-
me axialer Kräfte in einer ersten kinematisch opti-
mierten Ausführungsform erfindungsgemäß durch 
zwei Kegelrollenlager gebildet werden, deren als Ke-
gelrollen ausgebildete Wälzkörper 11, 12 mit ihren 
kleineren Stirnseiten 19, 20 jeweils zur Lagerlängs-
achse 21 gerichtet sind. Jede Reihe 7, 8 der als Ke-

gelrollen ausgebildeten Wälzkörper 11, 12 der beiden 
Wälzlager 13, 14 zur Aufnahme axialer Kräfte rollt da-
bei in jeweils einer durch einen Bord 22, 23 begrenz-
ten Laufbahn 24, 25 ab, die komplett in die Innensei-
ten 26, 27 der Wellenscheiben 5, 6 eingearbeitet ist. 
Der jede Laufbahn 24, 25 begrenzende Bord 22, 23
steht dabei jeweils mit den nicht näher bezeichneten 
größeren Stirnseiten der als Kegelrollen ausgebilde-
ten Wälzkörper 11, 12 in Wirkverbindung und bewirkt, 
dass die Führung der Kegelrollen in ihren Laufbah-
nen 24, 25 über diesen Bord 22, 23 und nicht über 
den lediglich als Abstandhalter dienenden Lagerkäfig 
9, 10 erfolgt.

[0029] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist dagegen darge-
stellt, dass die beiden Wälzlager 13, 14 zur Aufnah-
me axialer Kräfte in einer zweiten kinematisch opti-
mierten Ausführungsform erfindungsgemäß durch 
ein zweireihiges Schrägkugellager gebildet werden, 
bei dem die beiden Reihen 7, 8 der als Lagerkugeln 
ausgebildeten Wälzkörper 11, 12 mit definierten 
Druckwinkeln in O-Anordnung gegeneinander ange-
stellt sind. Dabei rollt jede Reihe 7, 8 der als Lagerku-
geln ausgebildeten Wälzkörper 11, 12 des Schrägku-
gellagers zur Aufnahme axialer Kräfte in jeweils zwei 
rillenförmigen Laufbahnen 30, 31 und 32, 33 ab, die 
einerseits schräg in die Innenseiten 26, 27 und in die 
nicht näher bezeichneten Stirnseiten der Wellen-
scheiben 5, 6 sowie andererseits schräg in die Au-
ßenseiten 28, 29 und in die ebenfalls nicht näher be-
zeichnete Stirnseite der Außenscheibe 3 eingearbei-
tet sind. Somit sorgt auch bei dieser Ausführung die 
Rillenform der Laufbahnen 30, 31, 32, 33 dafür, dass 
die Führung der Wälzkörper 11, 12 nicht mehr über 
die Lagerkäfige 9, 10 sondern über ihre Laufbahnen 
30, 31, 32, 33 erfolgt und die Lagerkäfige 9, 10 nur 
noch die Funktion eines Abstandhalters haben.

[0030] In den Fig. 5 und Fig. 6 wird darüber hinaus 
noch gezeigt, dass die beiden Wälzlager 13, 14 zur 
Aufnahme axialer Kräfte in einer dritten kinematisch 
optimierten Ausführungsform erfindungsgemäß 
durch zwei Axialkugellager gebildet werden, bei de-
nen die beiden Reihen 7, 8 der als Lagerkugeln aus-
gebildeten Wälzkörper 11, 12 auf gegenüberliegen-
den Teilkreisen mit gleichgroßen Durchmessern an-
geordnet sind. Dabei rollt jede Reihe 7, 8 der als La-
gerkugeln ausgebildeten Wälzkörper 11, 12 der Axi-
alkugellager in jeweils zwei rilienförmigen Laufbah-
nen 30, 31 und 32, 33 ab, die einerseits ausschließ-
lich in die Innenseiten 26, 27 der Wellenscheiben 5, 6
und andererseits ausschließlich in die Außenseiten 
28, 29 der Außenscheibe 3 eingearbeitet sind. Somit 
sorgt auch bei dieser Ausführung die Rillenform der 
Laufbahnen 30, 31, 32, 33 dafür, dass die Führung 
der Wälzkörper 11, 12 nicht mehr über die Lagerkäfi-
ge 9, 10 sondern über ihre Laufbahnen 30, 31, 32, 33
erfolgt und die Lagerkäfige 9, 10 nur noch die Funkti-
on eines Abstandhalters haben.
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[0031] Schließlich ist den Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 5
noch entnehmbar, dass bei diesen Ausführungsfor-
men der Innenring 4 und die Wellenscheiben 5, 6 des 
Axial-Radiallagers 1 durch getrennte Einzelteile ge-
bildet werden und dass alle Einzelteile durch 
Schraubverbindungen 34 kraftschlüssig miteinander 
verbunden sind. Zur Axialspieleinstellung der als Ke-
gelrollen- oder Schrägkugellager ausgebildeten 
Wälzlager 13, 14 ist der Innenring 4 darüber hinaus 
an seiner Axialseite 37 durch Schleifen bearbeitet, so 
dass dieser einer definierte Breite aufweist.

[0032] Die in den Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 6 gezeigten 
Varianten unterscheiden sich von den zuvor be-
schriebenen Ausführungsformen dagegen dadurch, 
dass der Innenring 4 einteilig mit der einen Wellen-
scheibe 5 ausgebildet ist und die andere Wellen-
scheibe 6 ein getrenntes Bauteil bildet. Hierbei wer-
den alle Einzelteile durch mit der Rotorwelle 2 in 
Pressverbindung stehende Spannringe 35, 36 kraft-
schlüssig miteinander verbunden und zur Axialspiel-
einstellung der als Kegelrollen- oder Schrägkugella-
ger ausgebildeten Wälzlager 13, 14 ist zwischen dem 
Innenring 4 und der Wellenscheibe 5 ein Distanzring 
38 mit definierter Breite angeordnet.

Bezugszeichenliste

1 Axial-Radiallager
2 Rotorwelle
3 Außenscheibe
4 Innenring
5 Wellenscheibe
6 Wellenscheibe
7 Reihe von 11
8 Reihe von 12
9 Lagerkäfig von 7
10 Lagerkäfig von 8
11 Wälzkörper
12 Wälzkörper
13 Wälzlager axial
14 Wälzlager axial
15 Reihe von 17
16 Lagerkäfig von 15
17 Wälzkörper
18 Wälzlager radial
19 Stirnseite von 11
20 Stirnseite von 12
21 Lagerlängsachse
22 Bord an 24
23 Bord an 25
24 Laufbahn für 7
25 Laufbahn für 8
26 Innenseite von 5
27 Innenseite von 6
28 Außenseite von 3
29 Außenseite von 3
30 Laufbahn für 7
31 Laufbahn für 7

32 Laufbahn für 8
33 Laufbahn für 8
34 Schraubverbindung
35 Spannring
36 Spannring
37 Axialseite von 4
38 Distanzring
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Katalog „Wälzlager" vom Januar 2006 [0003]
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Patentansprüche

1.  Mehrreihiges Großwälzlager, insbesondere 
Axial-Radiallager (1) zur Hauptlagerung der Rotor-
welle (2) einer Windkraftanlage, im Wesentlichen be-
stehend aus einer senkrecht angeordneten kreisring-
förmigen Außenscheibe (3), einem koaxial zu dieser 
Außenscheibe (3) angeordneten Innenring (4) sowie 
zwei axial beidseitig neben der Außenscheibe (3) an-
geordneten kreisringförmigen Wellenscheiben (5, 6), 
wobei zwischen den beiden Wellenscheiben (5, 6) 
und der Außenscheibe (3) zumindest jeweils eine 
Reihe (7, 8) durch je einen Lagerkäfig (9, 10) in 
gleichmäßigen Abständen gehaltener Wälzkörper 
(11, 12) abrollt und ein erstes sowie ein zweites Wälz-
lager (13, 14) zur Aufnahme axialer Kräfte bildet, 
während zwischen der Außenscheibe (3) und dem In-
nenring (4) zumindest eine weitere Reihe (15), optio-
nal durch einen weiteren Lagerkäfig (16) in gleichmä-
ßigen Abständen gehaltener Wälzkörper (17) ange-
ordnet ist und ein drittes Wälzlager (18) zur Aufnah-
me radialer Kräfte bildet, dadurch gekennzeichnet, 
dass die beiden Wälzlager (13, 14) zur Aufnahme 
axialer Kräfte durch zwei Kegelrollenlager gebildet 
werden, deren als Kegelrollen ausgebildete Wälzkör-
per (11, 12) mit ihren kleineren Stirnseiten (19, 20) je-
weils zur Lagerlängsachse (21) gerichtet sind.

2.  Mehrreihiges Großwälzlager nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass jede Reihe (7, 8) der 
als Kegelrollen ausgebildeten Wälzkörper (11, 12) 
der beiden Kegelrollenlager in jeweils einer durch 
mindestens einen Bord (22, 23) begrenzten Lauf-
bahn (24, 25) abrollt, die komplett entweder in die In-
nenseiten (26, 27) der Wellenscheiben (5, 6) oder in 
die Außenseiten (28, 29) der Außenscheibe (3) ein-
gearbeitet ist.

3.  Mehrreihiges Großwälzlager mit den Merkma-
len des Oberbegriffs des Anspruchs 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Wälzlager (13, 14) zur 
Aufnahme axialer Kräfte durch ein zweireihiges 
Schrägkugellager gebildet werden, bei dem die bei-
den Reihen (7, 8) der als Lagerkugeln ausgebildeten 
Wälzkörper (11, 12) mit definierten Druckwinkeln ge-
geneinander angestellt sind.

4.  Mehrreihiges Großwälzlager nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass jede Reihe (7, 8) der 
als Lagerkugeln ausgebildeten Wälzkörper (11, 12) 
des Schrägkugellagers in jeweils zwei rillenförmigen 
Laufbahnen (30, 31 und 32, 33) abrollt, die einerseits 
schräg in die Innenseiten (26, 27) und in die Stirnsei-
ten der Wellenscheiben (5, 6) sowie andererseits 
schräg in die Außenseiten (28, 29) und in die Stirnsei-
te der Außenscheibe (3) eingearbeitet sind.

5.  Mehrreihiges Großwälzlager mit den Merkma-
len des Oberbegriffs des Anspruchs 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Wälzlager (13, 14) zur 

Aufnahme axialer Kräfte durch zwei Axialkugellager 
gebildet werden, bei denen die beiden Reihen (7, 8) 
der als Lagerkugeln ausgebildeten Wälzkörper (11, 
12) auf gegenüberliegenden Teilkreisen mit gleich-
großen Durchmessern angeordnet sind.

6.  Mehrreihiges Großwälzlager nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass jede Reihe (7, 8) der 
als Lagerkugeln ausgebildeten Wälzkörper (11, 12) 
der beiden Axialkugellager in jeweils zwei rillenförmi-
gen Laufbahnen (30, 31 und 32, 33) abrollen, die ei-
nerseits in die Innenseiten (26, 27) der Wellenschei-
ben (5, 6) und andererseits in die Außenseiten (28, 
29) der Außenscheibe (3) eingearbeitet sind.

7.  Mehrreihiges Großwälzlager nach den An-
sprüchen 2, 4 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Innenring (4) und die Wellenscheiben (5, 6) ent-
weder durch getrennte Einzelteile gebildet werden 
oder der Innenring (4) einteilig mit der einen Wellen-
scheibe (5) ausgebildet ist und die andere Wellen-
scheibe (6) ein getrenntes Bauteil bildet, wobei alle 
Einzelteile entweder durch Schraubverbindungen 
(34) oder durch Spannringe (35, 36) kraftschlüssig 
miteinander verbunden sind.

8.  Mehrreihiges Großwälzlager nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass zur Axialspieleinstel-
lung der als Kegelrollenlager, Schrägkugellager oder 
Axialkugellager ausgebildeten Wälzlager (13, 14) 
entweder der Innenring (4) durch Schleifen zumin-
dest einer seiner Axialseiten (37) mit einer definierten 
Breite ausgebildet ist oder zwischen dem Innenring 
(4) und zumindest einer der Wellenscheiben (5, 6) ein 
Distanzring (38) mit definierter Breite angeordnet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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