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(57) Zusammenfassung: Zusammenfassend betrifft die Er-
findung einen Dichtungsring zur Abdichtung eines Wälzrau-
mes eines Wälzlagers, wobei der Dichtungsring ein zur Be-
festigung an einem ersten Lagerteil vorgesehenes, ein elas-
tisches Teil haltendes Trägerteil aufweist und der Dichtungs-
ring mittels einer radialen oder axialen Dichtlippe am elasti-
schen Teil zur Abdichtung des Wälzraumes zwischen dem
ersten Lagerteil und einem zum ersten Lagerteil relativ dreh-
baren zweiten Lagerteil oder zwischen dem ersten Lager-
teil in einem anderen an das zweite Lagerteil befestigten,
relativ zum ersten Lagerteil bewegbaren Bauteil vorgese-
hen ist. Ziel ist es einen kosteneffektiven, leicht zu installie-
renden und reibungsarmen Dichtungsring beziehungsweise
Dichtungsanordnung anzugeben. Hierzu wird ein Schmier-
mittelring eingesetzt, der durch eine Ringnut in einer Dicht-
lippe gebildet und gehalten wird und andererseits von dem
zweiten Lagerteil oder dem Bauteil zumindest gehalten wird,
aber auch geformt werden kann, so dass der Schmiermittel-
ring einen Spalt zwischen der Dichtlippe und dem zweiten
Lagerteil beziehungsweise den Bauteilen abschließt.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Dichtungsring zur
Abdichtung eines Wälzraumes eines Wälzlagers, wo-
bei der Dichtungsring ein zur Befestigung an einem
ersten Lagerteil vorgesehenes, ein elastisches Teil
haltendes Trägerteil aufweist und der Dichtungsring
mittels einer radialen oder axialen Dichtlippe am elas-
tischen Teil zur Abdichtung des Wälzraumes zwi-
schen dem ersten Lagerteil und einem zum ersten
Lagerteil relativ drehbaren zweiten Lagerteil oder zwi-
schen dem ersten Lagerteil und einem anderen an
das zweite Lagerteil befestigten, relativ zum ersten
Lagerteil bewegbaren Bauteil vorgesehen ist. Ferner
betrifft die Erfindung eine Dichtungsanordnung mit ei-
nem derartigen Dichtungsring.

[0002] Ein derartiger Dichtungsring beziehungswei-
se eine derartige Dichtungsanordnung wird in Wälz-
lagern eingesetzt, deren Wälzraum von der Außen-
umgebung abgeschirmt beziehungsweise abgedich-
tet werden muss. Dabei ergibt sich das Problem, dass
ein erstes Lagerteil gegenüber einem zweiten Lager-
teil relativ zu bewegen ist, wobei zwischen den Lager-
teilen Wälzkörper angebracht sind, die eine Last vom
ersten Lagerteil auf das zweite Lagerteil oder umge-
kehrt übertragen. Hierbei befinden sich die Wälzkör-
per im Wälzraum, das heißt in einem Raum, der von
der Umgebung abgedichtet werden muss und in der
Regel von den beiden Lagerteilen und auch gegebe-
nenfalls von weiteren Lagerteilen oder Bauteilen be-
grenzt wird.

[0003] Der Wälzraum ist insbesondere von Ver-
schmutzungen freizuhalten, die zu einem Pitting-Ef-
fekt führen können, d. h. auf den Laufflächen der
Lagerteile, wie z. B. Innenringe oder Außenringe
Schäden verursachen und damit die Lebensdauer
des Wälzlagers reduzieren. Ebenso ist das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit nachteilig, da eintretender Rost-
fraß ebenso zu Beschädigungen der Lauffläche in
bzw. der Wälzkörper führen kann. Deswegen werden
Wälzlager mit so genannten schleifenden Dichtungs-
anordnungen versehen, die zumindest eine axiale
oder radiale Dichtlippe aufweisen, die schleifend an
dem relativ zur Dichtlippe bewegbaren Lagerteil an-
liegt. Zur Reibungsverminderung wird diese Anlage-
oder auch Dichtfläche mit einem Schmiermittel ver-
sehen, so dass der Reibwert des Wälzlagers trotz
schleifende Dichtungen niedrig bleibt. Jedoch verur-
sacht die Reibung nach wie vor einen nachteiligen
Energieverbrauch.

[0004] Beispielsweise auf dem Gebiet der Radla-
ger für Personenkraftwagen oder Lastkraftwagen,
werden derartig schleifend abgedichtete Radlager
verwendet. Leider verursachen diese aufgrund ih-
res Reibwertes einen hohen Kraftstoffverbrauch, den

man in der Vergangenheit bereits mit verschiedenen
Ansätzen zu reduzieren versucht hat. Dabei wurde
jedoch stets ein hoher Reibwert in Kauf genommen,
wenn das Radlager unter anspruchsvollen Betriebs-
bedingungen, z. B. bei einem hohen Verschmut-
zungsgrad oder einer hohen Luftfeuchte eingesetzt
werden musste.

[0005] Aus WO 2008/102505 A1 sind Kassetten-
dichtungen bekannt, die sowohl radial schleifend an-
liegende Dichtlippen, als auch axial schleifend anlie-
gende Dichtlippen einsetzen, die von einem Träger-
teil gehalten werden und an einem Schleuderring an-
liegen. In Abhängigkeit von den Dichtungsvorausset-
zungen werden Anzahl der schleifenden Dichtlippen
sowie deren Vorspannung gegenüber der Anlaufflä-
che variiert.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grun-
de eine kosteneffektive, leicht zu installierende und
reibungsarme Dichtungsanordnung anzugeben, die
sich eignet Wälzräume von Wälzlagern, insbesonde-
re Radlagern, von der Umgebung abzudichten.

[0007] Diese Aufgabe wird bei einem Dichtungsring
beziehungsweise eine Dichtungsanordnung der ein-
gangsgenannten Art dadurch gelöst, dass die Dicht-
lippe dazu vorgesehen ist mit dem zweiten Lager-
teil oder mit dem Bauteil einen Spalt zu bilden und
die Dichtlippe eine Ringnut zur Ausbildung eines den
Spalt schließenden Schmiermittelringes aufweist.

[0008] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zu Grun-
de, dass eine Alternative zur schleifenden Dichtlippe
der Dichtungsanordnung nicht notwendigerweise ei-
ne Spaltdichtung sein muss, um den Wälzraum vor
dem Eindringen von Schmutzpartikeln und Feuchtig-
keit aus der Wälzlagerumgebung zu schützen.

[0009] Der erfindungsgemäße Dichtungsring zur Ab-
dichtung eines Wälzraumes eines Wälzlagers ist
zur Befestigung an einem ersten Lagerteil vorgese-
hen. Dies kann beispielsweise durch einen Press-
sitz bei geeigneter Radienwahl oder durch eine Gum-
mischnappvorrichtung am Dichtungsring in Kombi-
nation mit einer Nut am ersten Lagerteil gesche-
hen. Der Dichtungsring weist ein Trägerteil auf, wel-
ches zum Halten eines elastischen Teiles vorgese-
hen ist, woran eine radiale und/oder axiale Dichtlip-
pe ausgeformt ist. Eine radiale Dichtlippe bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass eine Lippe in radia-
ler Richtung zur Rotationsachse des Wälzlagers ge-
genüber einem Lagerteil oder Bauteil schleifend oder
nicht schleifend abdichten soll. Entsprechendes gilt
für axiale Dichtlippen, die parallel zur Rotationsachse
wirken. Denkbar sind auch Kombinationen, das heißt,
eine Dichtlippe, die sowohl eine axiale Komponente
als auch eine radiale Komponente aufweist.
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[0010] Der Dichtungsring ist dazu vorgesehen zwi-
schen dem ersten Lagerteil und dem zweiten Lager-
teil, welches sich relativ zu dem ersten Lagerteil dre-
hen kann, abzudichten. Dies geschieht zum einen
durch das das elastische Teil haltende Trägerteil in
Kombination mit der Dichtlippe des elastischen Tei-
les. Wird der Dichtungsring also beispielsweise zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Lagerteil ein-
gesetzt, so stellt dieser bereits eine komplette Dich-
tungsanordnung dar, die gegebenenfalls keine wei-
teren Dichtungsbauteile, wie z. B. einem Schleuder-
ring, benötigt.

[0011] Beispielsweise handelt es sich bei dem ers-
ten Lagerteil um einen stationären Außenring eines
Radlagers und bei dem zweiten Lagerteil um die Rad-
nabe oder einen drehbaren Innenring, wie es von
Personenkraftwagen bekannt ist. Bei Lastkraftwagen
wiederum ist das zweite Lagerteil stationär und das
erste Lagerteil drehbar angeordnet. In jedem Fall sind
die beiden Lagerteile relativ zueinander drehbar an-
geordnet.

[0012] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Dichtlippe mit dem zweiten Lagerteil oder mit dem
Bauteil einen Spalt bildet. Dies erfüllt zunächst alle
Eigenschaften einer Spaltdichtung entsprechen. Al-
lerdings weist die Dichtlippe ferner eine Ringnut zur
Ausbildung eines den Spalt schließenden Schmier-
mittelringes auf. Dieser Schmiermittelring besteht
aus Schmiermittel und wird von der Dichtlippe be-
ziehungsweise durch deren Ringnut in seiner Form
bestimmt. Im Betriebszustand soll der Schmiermit-
telring nicht nur durch die Ringnut geformt wer-
den, sondern auch durch das zweite Lagerteil oder
das Bauteil, welches beispielsweise ein Element der
Dichtungsanordnung, insbesondere ein Schleuder-
ring, sein kann. Somit kann der Schmiermittelring
zumindest einseitig – aber auch zweiseitig – durch
vorzugsweise in axialer Richtung gerichtete konka-
ve Formen gebildet werden, die jeweils relativ zu-
einander bewegbaren Lagerteilen des ersten Lager-
teils und des Bauteils angehören. Durch die Konsis-
tenz des Schmiermittels, insbesondere durch des-
sen Viskosität, wird sichergestellt, dass ein Auslau-
fen des Schmiermittels durch den Spalt in Richtung
des Wälzraumes oder entgegengesetzt ausgeschlos-
sen wird. Während des Betriebes wird der Schmier-
mittelring nicht mehr aus reinem Schmiermittel beste-
hen, sondern kann im Laufe der Zeit mit Fremdpar-
tikel angereichert werden, so dass sich die Viskosi-
tät ändert. Diese Viskositätsschwankungen müssten
bei der Festlegung der Spaltbreite berücksichtigt wer-
den, so dass ein Ausfluss weitgehend verhindert wer-
den kann.

[0013] Andererseits ist es denkbar, dass man ei-
nen kontinuierlichen Ausfluss in die Betriebsumge-
bung des Wälzlagers beziehungsweise in vorgela-
gerte Zwischenräume der Dichtungsanordnung (ge-

gebenenfalls mit Fangrinne) zulässt, um ein konti-
nuierliches Ausschwemmen von Fremdpartikeln aus
dem Schmiermittelring zu bewerkstelligen und da-
mit auf längere Sicht die Dichtwirkung des Schmier-
mittelringes konstant hält, beziehungsweise vorteil-
haft kontrollieren kann. Eine dem Spalt vorgelagerte
Fangrinne ist insofern sinnvoll, da diese eine umfäng-
liche Ableitung der ausgeschwemmten Schmutzpar-
tikel erleichtert und diese von der Schwerkraft nach
unten aus der Dichtungsanordnung heraus befördert.

[0014] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform wird
die Ringnut durch einen ersten Fortsatz in einem
zweiten Fortsatz der Dichtungslippe gebildet. Beide
Fortsätze, oder auch nur einer der beiden Fortsätze,
eignen sich dazu die gewünschte Spaltbreite zu reali-
sieren, indem der Fortsatz entsprechend nahe an das
zweite Lagerteil oder das Bauteil herangeführt wird.
In diesem Zusammenhang ist es eventuell sinnvoll
die Breite des Spaltes über die Ringnut der Dichtlip-
pe hinweg zu variieren, so dass der Ausfluss in eine
vorteilhafte Richtung geleitet werden kann. So ist es
z. B. denkbar, dass der erste Fortsatz einen breiteren
Spalt bildet als der zweite Fortsatz, damit beispiels-
weise bei einer Temperaturerhöhung oder einer an-
deren Beanspruchung das Schmutzpartikel enthal-
tende Schmiermittel am ersten Fortsatz vorbei in ei-
nen Zwischenraum der Dichtungsanordnung oder in
eine Fangrinne geleitet wird. Hat das Wälzlager in-
tern wenig Schmiermittelreserven, so ist es möglich
die Breitenvariation des Spaltes umgekehrt auszu-
führen, so dass das Schmiermittel im Wälzraum ge-
halten wird.

[0015] Vorteilhafterweise weist der erste Fortsatz ei-
ne erste Fläche zur Bildung des Spaltes mit einer ers-
ten Gegenfläche des Bauteils oder des zweiten La-
gerteils auf. Konkrete Eigenschaften der ersten Flä-
che und der ersten Gegenfläche können weiter da-
zu verwendet werden den Ausfluss von Schmiermit-
teln zu kontrollieren. Denkbar wären an dieser Stel-
le beispielsweise Schaufelartige Rippen oder Rillen,
oder einer anderen Struktur, die zur Förderung des
Schmiermittels in die eine oder andere Richtung ein-
gesetzt werden kann.

[0016] Vorteilhafterweise weist der zweite Fortsatz
eine zweite Fläche zur Bildung des Spaltes mit einer
zweiten Gegenfläche des Bauteils oder des zweiten
Lagerteils auf. Hierbei stellen sich ähnliche Vorteile
ein, wie bei den entsprechenden Maßnahmen bei der
ersten Fläche und der ersten Gegenfläche.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform be-
steht der in der Ringnut einliegende Schmiermittel-
ring aus Fett oder einem ausreichend zähflüssigen
Öl. Durch eine Vorauswahl der Viskosität kann eine
optimale Abdichtung gewährleistet werden.
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[0018] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform han-
delt es sich bei dem zweiten Lagerteil um eine Nabe,
Radnabe oder um einen Innenring.

[0019] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist
das Bauteil ein zweiter Dichtungsring oder Schleu-
derring. Das Bauteil kann zu der Dichtungsanord-
nung gehören, kann aber auch ein Bauteil sein, wel-
ches eine andere Funktion aufweist. Vorteilhafter-
weise führt der zweite Dichtungsring im Kombina-
tion mit dem erfindungsgemäßen Dichtungsring zu
einer erhöhten Dichtungswirkung. Zum einen weist
das Bauteil beispielsweise eine oder beide der ge-
nannten Gegenflächen auf oder unterstützt die Form-
gebung des Schmiermittelringes dadurch, dass eine
konkave Ausformung an dem Bauteil ausgebildet ist.
Eine derartige konkave Ausformung kann durch ei-
ne Rinne gebildet werden, wie sie durch eine Bie-
gung eines aus Metall bestehenden Dichtungs- be-
ziehungsweise Schleuderringes entstehen kann. Da
derartige Biegungen oder Kröpfungen (Mehrfachbie-
gungen) häufig bei Dichtungsanordnungen dieser Art
vorkommen, kann hier ein Synergieeffekt erzielt wer-
den, indem diese Rinne zur Bildung des Schmiermit-
telringes eingesetzt wird.

[0020] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist
das erste Lagerteil ein Außenring oder eine Radnabe.

[0021] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist ei-
ne weitere axiale und oder radiale Dichtlippe am elas-
tischen Teil ausgeformt. Vorteilhafterweise lässt sich
die erfindungsgemäße Dichtlippe mit ihrem Schmier-
mittelring ohne weiteres in Kombination mit anderen
Dichtlippen verwenden, wie beispielsweise eine Vor-
dichtung bilden. Andererseits kann die erfindungsge-
mäße Dichtlippe dazu verwendet werden Fremdpar-
tikel aufzusammeln und eine nachgeschaltete Dicht-
lippe vor diesen zu schützen.

[0022] Vorteilhafterweise weist eine Dichtungsan-
ordnung, die beispielsweise als Kassettendichtung
ausgeführt sein kann, einen oder mehrere erste er-
findungsgemäße Dichtungsringe auf, die jeweils ei-
nem zweiten Dichtungsring zugeordnet sind, wobei
der oder die zweiten Dichtungsringe am zweiten La-
gerteil befestigbar sind.

[0023] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform weist
der zweite Dichtungsring oder eines seiner Bestand-
teile zur Kontaktierung des Schmiermittelringes in der
Ringnut der ersten Dichtlippe die erste und oder zwei-
te Gegenfläche auf. Damit wirkt der zweite Dichtungs-
ring, der beispielsweise ein Schleuderring sein kann,
optimal mit dem ersten Dichtungsring zusammen,
wobei durch eine entsprechende Gestaltung der ge-
nannten Flächen der Ausfluss aus dem Schmiermit-
telring kontrollierbar ist und durch die Gestaltung des
Bauteiles zwischen oder an diesen Flächen die Quer-
schnittsform des Schmiermittelringes kontrolliert wer-

den kann. Damit kann das Volumen des Schmiermit-
telringes derart gestaltet werden, dass die erforderli-
che Menge an Schmiermittel für den wasserdichten
Schmiermittelverschluss vorliegt.

[0024] Der Querschnitt des Schmiermittelringes
kann hierbei die unterschiedlichsten Formen an-
nehmen, wobei kreisartige oder ellipsenartige Quer-
schnitte am einfachsten zu erzielen sind.

[0025] Vorteilhafterweise ist das Bestandteil des
zweiten Dichtungsrings ein wenigstens teilweise ring-
förmig und oder ein teilweise hohlzylindrisches Be-
standteil. Damit ist gewährleistet, dass das Bestand-
teil die Formstabilität des Schmiermittelringes um-
fänglich unterstützt. Denkbar ist jedoch auch, dass
ein anderes Bestandteil oder Bauteil abschnittswei-
se in Umfangsrichtung für die Formstabilität des
Schmiermittelringes eingesetzt wird. Hierbei ist es
möglich die Querschnittsfläche des Schmiermittel-
ringes in Umfangsrichtung zu variieren, um den
Schmiermittelfluss in Umfangsrichtung zu kontrollie-
ren beziehungsweise stellenweise zu beschleunigen,
um beispielsweise an stark verschmutzten Stellen ei-
nen erhöhten Schmiermittelfluss zu erzeugen.

[0026] Vorteilhafterweise wird der Bestandteil des
zweiten Dichtungsringes durch eine Biegung oder ei-
ne Kröpfung des zweiten Dichtungsringes gebildet.
Derartige Biegungen oder Kröpfungen werden bei-
spielsweise dazu verwendet am zweiten Dichtungs-
ring im Kopplungsbereich ein magnetisierbares oder
magnetisches Material, insbesondere einen Geber-
ring, anzubringen, wie zum Beispiel einen Multipolen-
coder. Damit ist eine besonders Platz sparende An-
ordnung möglich, bei der einerseits axial und radi-
al außenliegend der Multipolencoder angeordnet ist,
sowie radial und axial innenliegend der erfindungs-
gemäße Schmiermittelring angeordnet ist. Dadurch
ist es möglich eine Dichtungsanordnung mit geringer
axialer Breite zu schaffen, die sich wiederum auf die
axiale Breite des Wälzlagers positiv auswirkt.

[0027] Weitere vorteilhafte Ausbildungen und bevor-
zugte Weiterbildungen der Erfindung sind der Figu-
renbeschreibung und/oder den Unteransprüchen zu
entnehmen.

[0028] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele
näher beschrieben und erläutert.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0029] Es zeigen:

[0030] Fig. 1 eine erste als Kassettendichtung aus-
geführte Dichtungsanordnung für ein Radlager,
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[0031] Fig. 2 eine zweite als Kassettendichtung aus-
geführte Dichtungsanordnung für ein Radlager,

[0032] Fig. 3 eine dritte als Kassettendichtung aus-
geführte Dichtungsanordnung für ein Radlager, und

[0033] Fig. 4 eine vierte als Kassettendichtung aus-
geführte Dichtungsanordnung für ein Radlager.

[0034] Fig. 1 zeigt eine erste als Kassettendich-
tung ausgeführte Dichtungsanordnung für ein Radla-
ger. Die Dichtungsanordnung besteht aus einem als
Schleuderring 7 ausgeführten Bauteil 7 und einem
Dichtungsring, der aus einem Trägerteil 16 und ei-
nem elastischen Teil 26, welches beispielsweise aus
einem Elastomer, besteht.

[0035] Das Trägerteil 16 ist mittels Presssitz am Au-
ßenring 18 befestigt, der an einem nicht abgebildeten
Radträger befestigt ist, d. h. einen stationären Außen-
ring 18 darstellt. Das elastische Teil 26 beinhaltet ei-
nen statisch dichtenden Fortsatz 13, der das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit, die zwischen den Außenring 18
und das Trägerteil 16 gelangt ist, nicht weiter in den
Wälzraum vordringen lässt.

[0036] Ferner weist das elastische Teil 26 eine ra-
diale Dichtlippe 15 auf, die schleifend am Innenring
19 anliegt und durch ihre eigene Elastizität gegen-
über diesem vorgespannt ist. Des weiteren weist das
elastische Teil 26 eine axiale Dichtlippe 4 auf, die zu-
nächst in eine axiale Richtung verläuft, jedoch in ei-
ne radiale Richtung umschwenkt, in radialer Richtung
parallel zum Schleuderring 7 verläuft und mit diesem
einen Dichtungsspalt bildet, der mittels eines End-
stücks 11 des Schleuderringes 7 radial abgedeckt
wird, so dass die Spaltöffnung axial auf den Wälz-
raum des Radlagers gerichtet ist.

[0037] Durch die abknickende Form der axialen
Dichtlippe 4 wird eine Fangrinne 1 gebildet, die ra-
dial innerhalb der Spaltöffnung zwischen der axialen
Dichtlippe 4 und dem Endstück 11 angeordnet ist. Da-
mit ist es zwar prinzipiell möglich, dass durch die radi-
al weiter außen gelegene Spaltöffnung 5 Fremdpar-
tikel und Feuchtigkeit eintreten, jedoch werden die-
se über die Fangrinne 1 abgeleitet ohne in den Zwi-
schenraum der Fangrinne 2 zu gelangen.

[0038] Der Schleuderring 7 ist mittels Presssitz auf
dem Innenring 19 befestigt und weist axial sowie ein
radial ausgerichtetes Bestandteil auf. Das Endstück
11 ist axial ausgerichtet, genau so wie das Teil des
Schleuderring 7 im Bereich des Innenrings 19. Diese
Teile des Innenrings 7 weisen eine hohlzylindrische
Form auf. Am ringförmigen Teil des Schleuderrings
7 befinden sich die Gegenflächen 33 und 34, die zu-
sammen mit Flächen 32 und 31 der axialen Dichtlip-
pe 6 einen Spalt in radialer Richtung bilden.

[0039] Zwischen den Flächenpaaren 32, 34 und
31, 33 befindet sich ein Schmiermittelring 10, der
im Längsschnitt (wie in der Fig. 1 gezeigt) eine
im wesentlichen elliptische Form einnimmt. Jedoch
führt die Ringnut aufgrund ihrer Form dazu, dass
der Schmiermittelring in der in der Figur gezeigten
Schnittebene eine im wesentlichen konvexe Form
und axial entgegengerichtet eine im wesentlichen
flache Form aufgrund der flachen Innenseite des
Schleuderrings 7 einnimmt. Insofern formen die axia-
le Dichtlippe 6, als auch der Schleuderring 7 den
Schmiermittelring 10. Vorteilhafterweise kann man
die Flächenpaare weiter radial voneinander trennen,
womit er Schmiermittelring 10 im Schnitt elliptischer
wird und damit dessen Volumen zunimmt. Damit ist
ein großes Schmiermittelreservoir geschaffen, wel-
ches auch die Aufnahme von Fremdpartikel leisten
kann ohne Einbußen bei der Dichtwirkung hinneh-
men zu müssen.

[0040] Vorteilhafterweise ist der Abstand der Flä-
chen 32 und 34 geringer als der Abstand der Flä-
chen 31 und 33. Dies verhindert einen Ausfluss
des Schmiermittels, der nachteiligerweise durch die
zentrifugale Kräfte einer Rotationsbewegung des
Schleuderringes 7 unterstützt wird. in jedem Fall ist
die Spaltöffnung mit der Zähflüssigkeit bzw. der Vis-
kosität des verwendeten Schmiermittels abzustim-
men.

[0041] Vorteilhafterweise ist die axiale Dichtlippe 6
derart geformt, dass diese eine Fangrinne 2 bildet,
die eintretendes Wasser und Schmutzpartikel sam-
melt und beim Abfließen entlang der axialen Dichtlip-
pe 4 eine Berührung mit dem Schmiermittelring ver-
hindert.

[0042] Vorteilhafterweise ist der Zwischenraum 3
beziehungsweise die radiale Dichtlippe 15 der axia-
len Dichtlippe 6 nachgeschaltet, womit nach dem Auf-
brauchen des Schmiermittels im Schmiermittelring 10
immer noch eine Dichtwirkung aufrechterhalten wer-
den kann. Dabei bildet die axiale Dichtlippe 6 ledig-
lich eine weitere Spaltdichtung zusammen mit dem
Schleuderring 7.

[0043] Fig. 2 zeigt eine zweite als Kassettendichtung
ausgeführte Dichtungsanordnung für ein Radlager.
Die zweite Kassettendichtung unterscheidet sich von
der ersten der Fig. 1 durch eine andere Ausführung
der Dichtlippe 6 und des Schleuderringes 7. Bei im
Vergleich zur ersten Kassettendichtung unveränder-
ten Bestandteilen gelten die Ausführungen zu Fig. 1.

[0044] Vorteilhaft ist die Tatsache, dass der Schleu-
derring 7 nunmehr eine Kröpfung 12 aufweist, die ins-
besondere eine Rinne 20 bildet, die zwischen den
Flächenpaaren angeordnet ist und somit zur For-
mung des Schmiermittelringes 10 beiträgt. Die Rin-
ne 20 und auch die Ringnut 14 bilden eine im we-
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sentliche kreisförmige Begrenzung in der Schnittebe-
ne. Es wird eine nachteilige Fremdpartikelverteilung,
die gegebenenfalls durch Zentrifugalkräfte oder an-
dere auftretende Kräfte hervorgerufen wird, dadurch
unterbunden, dass der radiale und axiale Weg, den
ein Fremdpartikel innerhalb des Schmiermittelringes
20 zurücklegen kann, im wesentlichen gleich ist.

[0045] Ferner führt die Kröpfung 12 dazu, dass der
Teilspalt, die er am Fortsatz 8 der axialen Dichtlippe
6 gebildet wird im wesentlichen in axialer Richtung
orientiert ist, womit der Effekt des Schmiermittelaus-
flusses durch eine Zentrifugalkraft weitgehend unter-
bunden werden kann. Ein völlig in axialer Richtung
verlaufender Teilspalt an dieser Stelle würde diesen
Effekt völlig unterbinden. Allerdings führt eine axiale
Dichtlippe 6 mit ihrem Fortsatz 8, wie sie in der Fig. 2
gezeigt ist, auch dazu, dass bei einer Zentrifugalkraft
die axiale Dichtlippe im Bereich des Fortsatzes 8 in
radialer Richtung auf die Kröpfung des Schleuderrin-
ges 7 zuwandert und die Breite des Teilspaltes ver-
ringert und somit den Ausfluss verhindert.

[0046] Der Vorteil eines nicht völlig in axialer Rich-
tung verlaufenden Teilspalts am Fortsatz 8 besteht
zudem darin, dass selbst bei ablaufendem Wasser
aus der Fangrinne 2 dieses nicht mit dem Schmier-
mittelring 10 in Berührung kommt, da dieses von der
axialen Dichtlippe 6 direkt auf die Kröpfung 12 flie-
ßen kann und durch den Spalt zwischen deren axia-
len Dichtlippe 4 und des Endstückes 11 weiter nach
außen abgeleitet wird.

[0047] Vorteilhafterweise kann der Zwischenraum
3 als Schmiermittelreservoir dienen, welches den
Schmiermittelring 10 über den Teilspalt zwischen
dem Fortsatz 9 der axialen Dichtlippe 6 und dem
Schleuderring 7 kontinuierlich mit Schmiermittel ver-
sorgt.

[0048] Fig. 3 zeigt eine dritte als Kassettendichtung
ausgeführte Dichtungsanordnung für ein Radlager.
Es kann auf die Ausführungen zu Fig. 1 verwiesen
werden, wobei die dort gezeigte erste Dichtungsan-
ordnung eine Vordichtung mit einer Fangrinne auf-
weist, die bei der dritten Dichtungsanordnung der
Fig. 3 im wesentlichen durch eine Anordnung eines
Geberringes ersetzt wird.

[0049] Vorteilhafterweise bilden der Geberring 25
zusammen mit dem äußeren Ringteil 23 und dem
Trägerteil 16 einen Eingangsgalt 26, der den Zwi-
schenraum 21 zur Umgebung des Wälzlagers hin ab-
dichtet.

[0050] Neben der vorteilhaften räumlichen Anord-
nung des Geberringes 25 entsteht zudem ein be-
sonderer Schutzmechanismus für die axiale Dichtlip-
pe 6 beziehungsweise den Schmierstoffring 10, da-
durch dass durch den Eingangsspalt 17 eindringende

Schmutzpartikel durch das Wasser in radialer Rich-
tung am äußeren Ringteil 23 entlang auf den Innen-
ring 19 zu geleitet werden und dann in der Fangrinne
2 aufgefangen werden. Damit ist der Schmierstoffring
10 für die Fremdpartikel schwieriger zu erreichen, wo-
mit insgesamt die Lebensdauer erhöht wird.

[0051] Diese Lebensdauererhöhung wird somit
durch eine zweifache Biegung des Schleuderringes 7
erzielt, die zu den beiden sich in radialer Richtung er-
streckenden Ringteilen 23 und 24 führen, die in axia-
ler Richtung zueinander versetzt sind, wobei das äu-
ßere Ringteil 23 in Richtung des Wälzraumes axial
verschoben ist und das innere Ringteil 24 in die Ge-
genrichtung axial verschoben ist. Beide sind integrale
Bestandteile des Schleuderringes 7.

[0052] Fig. 4 zeigt eine vierte als Kassettendichtung
ausgeführte Dichtungsanordnung für ein Radlager.
Im Vergleich zur zweiten Dichtungsanordnung der
Fig. 2 weist die in der Fig. 4 gezeigte vierte Dich-
tungsanordnung keine axiale Dichtlippe 4 auf, son-
dern einen kleineren Eingangsspalt, der von dem
elastischen Teil 26, dem äußeren Ringteil 23 des
Schleuderringes 7 und dem Geberring 25 gebildet
wird.

[0053] Des weiteren ist es möglich einen wesentli-
chen Anteil des Geberringes 25 axial neben dem äu-
ßeren Ringteil 23 anzuordnen. Damit kann einerseits
der hervorragende Schutz der axialen Dichtlippe be-
ziehungsweise des Schmiermittelringes 10 in ähnli-
cher Weise herbeigeführt werden wie bei der zweiten
Dichtungsanordnung der Fig. 2, jedoch kann radial
außen liegend dazu der Hauptanteil des Geberringes
25 angeordnet werden. Damit führt diese besondere
Anordnung des Geberringes 25 zu einer für die Le-
bensdauer der Dichtungsanordnung vorteilhaften Po-
sition des Schmiermittelringes 10.

[0054] Alternativ oder zusätzlich kann soweit es
möglich ist auch neben einem inneren Ringteil 24 des
Schleuderrings 17 einen Teil des Geberringes 25 ver-
laufen. Wichtig ist jedoch, dass das für den Geber-
ring 25 zur Verfügung stehende Volumen sehr groß
gehalten werden kann, ohne axial in die Breite gehen
zu müssen. Folglich lassen sich auch Wälzlager, ins-
besondere Radlager, mit vorteilhaft geringer axialer
Breite herstellen.

Detaillierte Beschreibung der Figuren

[0055] Zusammenfassend betrifft die Erfindung ei-
nen Dichtungsring zur Abdichtung eines Wälzrau-
mes eines Wälzlagers, wobei der Dichtungsring ein
zur Befestigung an einem ersten Lagerteil vorgese-
henes, ein elastisches Teil haltendes Trägerteil auf-
weist und der Dichtungsring mittels einer radialen
oder axialen Dichtlippe am elastischen Teil zur Ab-
dichtung des Wälzraumes zwischen dem ersten La-
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gerteil und einem zum ersten Lagerteil relativ dreh-
baren zweiten Lagerteil oder zwischen dem ersten
Lagerteil in einem anderen an das zweite Lager-
teil befestigten, relativ zum ersten Lagerteil beweg-
baren Bauteil vorgesehen ist. Ziel ist es einen kos-
teneffektiven, leicht zu installierenden und reibungs-
armen Dichtungsring beziehungsweise Dichtungsan-
ordnung anzugeben. Hierzu wird ein Schmiermittel-
ring eingesetzt, der durch eine Ringnut in einer Dicht-
lippe gebildet und gehalten wird und andererseits von
dem zweiten Lagerteil oder dem Bauteil zumindest
gehalten wird, aber auch geformt werden kann, so
dass der Schmiermittelring einen Spalt zwischen der
Dichtlippe und dem zweiten Lagerteil beziehungswei-
se den Bauteilen abschließt.

Bezugszeichenliste

1 erste Fangrinne
2 zweite Fangrinne
3 Zwischenraum
4 Dichtlippe
5 Spaltdichtung
6 axiale Dichtlippe
7 Bauteil
8 erster Fortsatz
9 zweiter Fortsatz
10 Schmiermittelring
11 Endstück
13 Dichtstück
14 Ringnut
15 radiale Dichtlippe
16 Trägerteil
18 Außenring
19 Innenring
20 Rinne
21 Zwischenraum
22 Zwischenraum
23 äußeres Ringteil
24 Inneres Ringteil
25 Geberring
26 elastisches Teil
31 zweite Fläche
32 erste Fläche
33 zweite Gegenfläche
34 erste Gegenfläche
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Patentansprüche

1.    Dichtungsring zur Abdichtung eines Wälzrau-
mes eines Wälzlagers, wobei der Dichtungsring ein
zur Befestigung an einem ersten Lagerteil (18) vor-
gesehenes, ein elastisches Teil (26) haltendes Trä-
gerteil (16) aufweist und der Dichtungsring mittels ei-
ner radialen oder axialen Dichtlippe (6, 15) am elasti-
schen Teil (26) zur Abdichtung des Wälzraumes zwi-
schen dem ersten Lagerteil (18) und einem zum ers-
ten Lagerteil (18) relativ drehbaren zweiten Lager-
teil (19) oder zwischen dem ersten Lagerteil (18) und
einem anderen an das zweite Lagerteil (19) befes-
tigten, relativ zum ersten Lagerteil (18) bewegbaren
Bauteil (7) vorgesehen ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Dichtlippe (6) dazu vorgesehen ist mit
dem zweiten Lagerteil (19) oder mit dem Bauteil (7)
einen Spalt zu bilden und die Dichtlippe (6) eine Ring-
nut (14) zur Ausbildung eines den Spalt schließenden
Schmiermittelringes (10) aufweist.

2.  Dichtungsring nach Anspruch 1, wobei die Ring-
nut (14) durch einen ersten Fortsatz (8) oder durch
den ersten Fortsatz (8) und einen zweiten Fortsatz (9)
der Dichtungslippe (6) gebildet wird.

3.  Dichtungsring nach Anspruch 2, wobei wenigs-
tens der erste Fortsatz (8) eine erste Fläche (32) zur
Bildung des Spaltes mit einer ersten Gegenfläche
(34) des Bauteils (7) oder des zweiten Lagerteils (19)
aufweist.

4.  Dichtungsring nach Anspruch 3, wobei der zwei-
te Fortsatz (9) eine zweite Fläche (31) zur Bildung des
Spaltes mit einer zweiten Gegenfläche (33) des Bau-
teils (7) oder des zweiten Lagerteils (19) aufweist.

5.  Dichtungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der in der Ringnut (14) ein-
liegende Schmiermittelring (10) aus Fett besteht.

6.  Dichtungsring nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das zweite Lagerteil (19) eine Rad-
nabe oder ein Innenring (19) ist.

7.  Dichtungsring nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Bauteil (7) ein zweiter Dich-
tungsring (7) ist.

8.  Dichtungsring nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das erste Lagerteil (18) ein Außen-
ring (18) oder eine Radnabe ist.

9.  Dichtungsring nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine weitere axiale (4) und/oder ra-
diale (15) Dichtlippe am elastischen Teil (26) ausge-
formt ist/sind.

10.    Dichtungsanordnung mit einem ersten Dich-
tungsring nach einem der vorhergehenden Ansprü-

che 1 bis 9 und einem zweiten, am zweiten Lagerteil
(19) befestigbaren Dichtungsring (7).

11.   Dichtungsanordnung nach Anspruch 10, wo-
bei der zweite Dichtungsring (7) oder eines seiner Be-
standteile zur Kontaktierung des Schmiermittelrings
(10) in der Ringnut (14) der ersten Dichtlippe (6) vor-
gesehen ist und die erste (34) und/oder zweite (33)
Gegenfläche aufweist.

12.   Dichtungsanordnung nach Anspruch 11, wo-
bei das Bestandteil des zweiten Dichtungsringes ein
wenigstens teilweise ringförmig und/oder ein teilwei-
se hohlzylindrisches Bestandteil ist.

13.   Dichtungsanordnung nach Anspruch 10 oder
11, wobei das Bestandteil des zweiten Dichtungsrin-
ges durch eine Biegung oder eine Kröpfung des zwei-
ten Dichtungsringes (7) gebildet wird.

14.   Dichtungsanordnung nach Anspruch 13, wo-
bei der Dichtungsring (7) im Kröpfungsbereich ein
magnetisierbares oder magnetisches Material, insbe-
sondere einen Geberring (25), aufweist.

15.  Wälzlager, insbesondere Radlager, mit einem
Dichtungsring nach einem der Ansprüche 1 bis 9 oder
einer Dichtungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 10 bis 14.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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