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(57) Hauptanspruch: Gleitlager mit
zumindest einer an einer Gleitfläche (1') des Gleitlagers aus-
gebildeten Nut (11), die sich zumindest teilweise in Axialrich-
tung (A) einer gelagerten Welle erstreckt, an zumindest ei-
nem Ende vor dem Rand (12) des Lagers (1) endet und tiefer
als 50 μm und/oder breiter als 100 μm ist, sodass Schmutz
und/oder Partikel eingebettet werden können, und
ferner mindestens einem als Sackloch ausgebildeten Depot
(2) auf einer Depotfläche, welche die Gleitfläche (1') und/
oder eine Oberfläche einer Ölversorgungsnut ist, wobei
das Depot (2) eine Aussparung ist, die zur Depotfläche offen
ist, eine Depotwand (2') aufweist und sich von der Depotflä-
che weg in das Lager erstreckt, und
die Depotwand (2') in der Erstreckungsrichtung mit einer Be-
zugsrichtung einen spitzen Winkel bildet, wobei die Bezugs-
richtung die Tangente der Depotfläche am Schnittpunkt der
Depotwand (2') mit der Depotfläche in Richtung vom Depot
(2) weg ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft Gleitlager mit zumindest
einer an der Gleitfläche ausgebildeten Nut, die sich
zumindest teilweise in Axialrichtung einer gelagerten
Welle erstreckt und an zumindest einem Ende vor
dem Rand des Lagers endet.

STAND DER TECHNIK

[0002] Gleitflächen von Gleitlagern werden aus ver-
schiedenen Gründen profiliert. Beispielsweise wurde
in der DE 39 05 450 C2 vorgeschlagen, Gleitlager mit
Nuten zu versehen, die mit weicherem Material gefüllt
sind, sodass sich das härtere Material mit dem wei-
cheren Material in der Gleitschicht abwechselt, um ei-
ne bessere Verschleißfestigkeit und Ermüdungsfes-
tigkeit zu erzielen.

[0003] Die GB 1,128,370 A beschreibt ein schmier-
mittelfreies Lager, in dem in der Gleitfläche Ausspa-
rungen in der Form von Nuten oder Taschen ausge-
bildet sind, um Schmutzpartikel aus dem Lager her-
auszubefördern. Fremdkörper, die in das Lager ein-
dringen, werden in den Aussparungen gesammelt
und in der Richtung der Drehung der Welle entlang
der Flanken der Aussparungen transportiert und an
den Enden des Lagers aus dem Lager herausbeför-
dert.

[0004] Die DE 101 56 344 A1 beschreibt ein La-
gerelement, das auf der Gleitfläche eine Ölnut auf-
weist, die sich in Umfangsrichtung erstreckt. Mehrere
schmale Nuten sind auf der Gleitfläche mit einem be-
stimmten Winkel bezüglich der Drehrichtung der Wel-
le von der Ölnut zu einer axialen Endseite der Gleit-
fläche ausgebildet, um Schmieröl von der Ölnut bei
der Umlaufbewegung der Welle von innen zur axialen
Endseite zu führen.

[0005] Gleitlager in Verbrennungsmotoren sind ei-
ner ständigen Weiterentwicklung unterworfen. In den
Verbrennungsmotoren und somit auch in den Gleit-
lagern treten immer höhere Belastungen auf. Gleich-
zeitig wird die Baugröße der Motoren verringert. Zu-
dem werden immer dünnflüssigere Öle zur Reibungs-
reduzierung eingesetzt. Dies führt zu immer gerin-
geren Schmierfilmdicken, welche den Kontakt zwi-
schen Lager und Welle verhindern. Durch geringe-
re Schmierfilmdicken werden zunehmend auch sehr
kleine Fremdpartikel von der Welle in das Lager ge-
drückt, die bisher seitlich ausgespült worden sind.

[0006] Ferner ändert sich der Aufbau der Lagerscha-
le. Blei, das sehr gute Gleiteigenschaften aufweist,
wird durch andere Elemente ersetzt. Auch die Belas-
tungsfähigkeit der Lager wird erhöht, was zu einer
höheren Empfindlichkeit gegenüber Fremdeinflüssen

führt. Höher belastbare Schichten sind in der Re-
gel dünner und härter als herkömmliche, was eine
geringere Einbettfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, harte
Partikel zur Verschleißminderung in der Gleitschicht
einzubetten, mit sich bringt. Durch die Substitution
bleihaltiger Schichten verringert sich auch die Rest-
gleitfähigkeit einer geschädigten Schicht. Auch das
Substrat bleifreier Werkstoffe ist in der Regel härter
als herkömmliche Bleibronzen. Dies reduziert zudem
die Einbettfähigkeit mit folglich reduzierter Betriebs-
sicherheit der Lagerstelle. Im Falle eines Partikelein-
trags wird somit die Lagerstelle stärker als bisher ge-
schädigt, was bis zum Totalausfall des Tribosystems
führen kann. Fremdpartikel können unterschiedlichen
Ursprungs sein und auf unterschiedliche Weise in
den Ölkreislauf gelangen. Beispielsweise können die
Partikel aus Urschmutz, resultierend aus der Kom-
ponentenherstellung, stammen, bei Wartungsarbei-
ten (Ölwechsel) in den Ölkreislauf gelangen oder aus
Verbrennungsrückständen bestehen.

[0007] Verschmutzungen, insbesondere kleine Par-
tikel, werden im hoch belasteten Bereich des Lagers
über einen großen Winkel durch die Gleitfläche ge-
zogen, bevor sie im Lagermetall eingebettet werden.
Dies führt in der Regel zu starker Riefenbildung und
zur Schädigung bis weit in belastete Zonen, was wie-
derum zu einem Lagerversagen führen kann.

[0008] Im Extremfall versucht der Fremdkörper das
Lager im Bereich des geringsten Widerstands zu ver-
lassen, d. h. im Bereich der Freilegung (größte Spalt-
weite), und wird infolge der Keilwirkung zwischen
Welle und Freilegung von der Welle bis tief in belas-
tete Bereiche des Lagers mitgerissen.

[0009] Die DE 27 11 983 A1 beschreibt ein Lager,
in dem Ölausnehmungen in einer diagonalen oder
zickzackförmigen Weise angeordnet sind. Die Ölnu-
ten enden in Axialrichtung vor dem betreffenden axia-
len Ende des Lagers. Die Ölnuten sind etwa 4 mm
breit und 1,5 mm tief.

[0010] Die DE 10 2009 002 772 A1 beschreibt ei-
ne Gleitlagerschale mit schrägen Rillen zum Rück-
führen von Schmiermittel zur axialen Mitte der Gleit-
lagerschale. Die Rillen enden in axialer Richtung vor
den Stirnflächen und haben eine Breite zwischen 0,1
und 10 mm und eine Tiefe zwischen 0,05 und 1 mm.

[0011] Die US 7,318,847 B2 und DE 39 05 450 C2
beschreiben Gleitlager, die mit einer Mikrostruktur
aus Vertiefungen ausgestattet sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0012] Den obigen Problemen entgegenzuwirken,
ist Hintergrund der Erfindung, und eine Aufgabe der
Erfindung besteht darin, die Empfindlichkeit eines La-
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gers hinsichtlich der Einflüsse von Fremdpartikeln zu
verringern.

[0013] Die Aufgabe wird mit einem Gleitlager nach
Anspruch 1 und einem Verfahren zur Herstellung ei-
nes Gleitlagers nach Anspruch 18 gelöst.

[0014] Das erfindungsgemäße Gleitlager weist zu-
mindest eine an der Gleitfläche ausgebildete Nut auf,
die sich zumindest teilweise, und vorzugsweise über-
wiegend, in Axialrichtung einer gelagerten Welle er-
streckt. Die eine oder mehreren Nuten sind kanalför-
mige oder rillenförmige Ausnehmungen zur Einbet-
tung kritischer Schmutzpartikel. Die eine oder meh-
reren Nuten enden in axialer Richtung an zumindest
einem, vorzugsweise beiden Enden vor dem Rand
des Lagers. Indem die Nuten nicht bis an den Rand
treten, werden die Schmutzpartikel in den Nuten ein-
gebettet bzw. aus dem Lager ausgespült. Gleichzei-
tig wird ein rasches seitliches Abführen des Schmier-
films aufgrund der Nuten vermieden. Die Nuten sind
tiefer als 50 μm und/oder breiter als 100 μm, und
sind somit als Nuten zur Einbettung von Teilchen
bzw. Schmutzpartikeln geeignet. Bei den eingebrach-
ten Nuten schädigen die Partikel allenfalls die Fläche
bis zur nächstgelegenen Nut und werden dann darin
eingebettet. Dadurch wird die geschädigte Fläche re-
duziert und die Ausfallwahrscheinlichkeit des Lagers
drastisch gesenkt. Im Fall von geschmierten Gleitla-
gern hilft der sich in den Nuten befindliche Schmier-
stoff bei hohen Mischreibungsanteilen (Körperkon-
taktreibung > Flüssigkeitsreibung) Temperaturen aus
kritischen Zonen abzuführen und reduziert die Rei-
bungszahl durch seine Schmierwirkung. Dieser Ef-
fekt kann einen Ausfall des Lagers durch thermisches
Fressen reduzieren.

[0015] Die bevorzugte Lage der Nuten außerhalb
des hoch belasteten Bereichs des Lager bzw. der
Lagerschale und die Dimensionierung der Nuten be-
gründet die Eignung für kleine und sehr kleine Fremd-
partikel. Um das Lager auch hinsichtlich der Einflüsse
von größeren Fremdpartikeln widerstandsfähiger zu
machen, können die obigen Nuten mit Depots auf der
Gleitfläche und/oder in einer Ölversorgungsnut des
Lagers kombiniert werden. Genauer gesagt können
sich das eine oder die mehreren Depots sowohl auf
der Gleitfläche als auch auf einer Oberfläche der Öl-
versorgungsnut, die gemeinsam als Depotfläche be-
zeichnet werden, befinden. Das Depot ist eine Aus-
sparung, die zur Depotfläche offen ist. Das Depot er-
streckt sich in das Lager, das heißt im Falle eines De-
pots der Gleitfläche in axialer Richtung zum Lagerrü-
cken. Das Depot wird von einer oder mehreren De-
potwänden begrenzt und bildet somit eine taschen-
förmige Aussparung, ein Sackloch, eine Durchgangs-
öffnung oder dergleichen. Die Vorzugsrichtung des
Depotwinkels in Richtung zum Lagerrücken ist von
der Wellendrehrichtung abhängig und zwar so, dass
gesammelte Fremdkörper nicht aus dem Depot her-

ausgespült werden können. Genauer gesagt bildet
die Depotwand in der Erstreckungsrichtung mit einer
Bezugsrichtung einen spitzen Winkel, wobei die Be-
zugsrichtung parallel zur Tangente der Depotfläche
am Schnittpunkt der Depotwand mit der Depotfläche
genommen wird. Hierbei wird der Winkel genommen,
der aus der Depotwand in der Erstreckungsrichtung
und der Tangente in Richtung vom Depot weg gebil-
det wird. Mit anderen Worten ist zumindest eine De-
potwand schräg in das Lager eingebracht und zwar
so, dass bei Drehung der Welle im Lager ein in dem
Depot befindlicher Fremdkörper nicht aus dem Depot
herausgespült werden kann, sondern sich vielmehr
darin verkeilt. Auf diese Weise werden die gefährli-
chen Fremdkörper in dem einen oder in den mehre-
ren Depots fixiert, wodurch eine Beschädigung der
Funktionsfläche des Lagers vermieden oder zumin-
dest vermindert wird. Die Funktion des Lagersystems
bleibt somit auch im Extremfall erhalten. Depots kön-
nen auch bei Hauptlagern in der Ölversorgungsnut
eines Lagers oder einer Lagerschale integriert wer-
den, um zu verhindern, dass Fremdkörper durch den
Ölstrom in die Gleitflächen des Lagers gespült wer-
den. In diesem Fall ist die oben genauer definierte
Einbringrichtung des Depots so, dass der gerichtete
Ölfluss Fremdteilchen aus dem Depot nicht heraus-
spülen kann.

[0016] Vorzugsweise ist das Depot zur Fixierung der
Fremdkörper ein Sackloch. In diesem Fall durch-
stößt das Depot den Lagerrücken nicht, was je nach
Herstellungsverfahren oder Einsatzgebiet des Lagers
sinnvoll sein kann. Ferner ist ein Depot dieser Art auf
einfache Weise herstellbar.

[0017] Vorzugsweise sind die eine oder die mehre-
ren Nuten bis zu 80 μm tief, um eine Einbettung von
Partikeln ohne übermäßige Minderung der Integrität
der Gleitfläche zu ermöglichen.

[0018] Aus demselben Grund sind die eine oder die
mehreren Nuten bis zu 150 μm breit. Selbstverständ-
lich können im Fall mehrerer Nuten unterschiedliche
Abmessungen vorgesehen sein, um beispielsweise
verschiedenen Arten von Verschmutzungen Rech-
nung zu tragen. Ferner kann auch eine einzige Nut
hinsichtlich ihrer Breite und/oder Tiefe entlang ihrer
Erstreckung variieren.

[0019] Vorzugsweise ist die eine oder sind die meh-
reren Nuten schräg zur Axialrichtung einer gelager-
ten Welle vorgesehen, wobei der Abstand, die An-
zahl sowie Winkel der Nuten variieren können. Die
Anordnung der Nuten ist vorzugsweise quer oder dia-
gonal zur Wellenlaufrichtung, um den hydrodynami-
schen Einfluss der Nuten zu mindern.

[0020] Aus dem gleichen Grund sind zumindest zwei
Nuten in der Axialrichtung nebeneinander mit un-



DE 10 2010 040 158 B4    2017.12.21

5/16

terschiedlich ausgerichteter Schrägstellung ausgebil-
det. Die Nuten können sich auch kreuzen.

[0021] Vorzugsweise sind in einem bestimmten Be-
reich der Gleitfläche mehrere Nuten, insbesondere in
Gruppen, mit unterschiedlich ausgerichteter Schräg-
stellung ausgebildet. Die Gruppierung kann beispiel-
weise im Hinblick auf die Belastungsverteilung auf
der Gleitfläche erfolgen.

[0022] Vorzugsweise ist das Gleitlager ein Pleuella-
ger, bei dem eine hohe Ausfallsicherheit zu gewähr-
leisten ist.

[0023] Das Einbringen der Nuten kann durch La-
sern, Prägen, Fräsen, Stoßen, ECM, Laserschnei-
den, Schleifen oder Rollieren erfolgen. Auf diese Wei-
se wird die Gleitgleitfläche mit nur geringem Mehrauf-
wand profiliert.

[0024] Zur Vereinfachung der Herstellung wird die
Nut vorzugsweise im Rahmen eines abschließenden
Bearbeitungsschrittes oder vor weiteren Beschich-
tungsprozessen ausgebildet.

[0025] Vorzugsweise wird die Nut unmittelbar in ei-
ner Gleitschicht der Gleitfläche ausgebildet, um die
durch Riefenbildung geschädigte Fläche im Belas-
tungsbereich des Lagers zu verringern. Die Struktu-
rierung bei Dreistofflagern kann im letzten Arbeits-
schritt oder vor weiteren Beschichtungsprozessen in
den Substratwerkstoff (beispielsweise Bronze) einge-
bracht werden. Bei Zweistofflagern (beispielsweise
aus Aluminium) werden die Nuten direkt in die Gleit-
schicht eingebracht.

[0026] Vorzugsweise werden nach der Ausbildung
der Nut jegliche Aufwürfe und/oder Grate und/oder
Stege in der Umgebung der Nut entfernt, um die Güte
der Gleitfläche zu verbessern.

[0027] Vorzugsweise befindet sich die eine oder be-
finden sich die mehreren Nuten außerhalb des hoch
belasteten Bereichs. Das heißt, dass insbesondere
die Freilegungsbereiche frei von Nuten der obigen Art
sind. Unter einem Freilegungsbereich versteht man
einen Bereich an den Lagerenden einer Lagerscha-
le, welche das Lager bilden, in dem die Wandstär-
ke der Lagerschale im Vergleich zur Wandstärke der
restlichen Lagerschale reduziert ist. Auf diese Wei-
se kann der Verschleiß einer in der Lagerschale lau-
fenden Welle aufgrund von Ungenauigkeiten an den
Verbindungsstellen der beiden Lagerschalen verrin-
gert werden.

[0028] Vorzugsweise ist die eine oder sind mehrere
Nuten so eingearbeitet, dass sie sowohl in hoch als
auch in niedrig belasteten Bereichen der Lagerschale
verläuft bzw. verlaufen. Der niedrig belastete Bereich
kann ein Freilegungsbereich sein oder die niedriger

belastete Deckelschale der Lagerschale umfassen.
Dadurch wird der Schmutz aus dem höher belaste-
ten Bereich in einen niedriger belasteten Bereich ge-
schleust, wo dieser dann eingebettet wird. Dadurch
kann der Schmutz keine weiteren Komponenten im
Ölkreislauf zerstören. Insbesondere ist dazu die Nut
in Drehrichtung eingearbeitet.

[0029] Vorzugsweise weist das Gleitlager einen
Freilegungsbereich auf und ist das Depot im Bereich
oder nahe des Freilegungsbereichs vorgesehen. Im
Prinzip soll erreicht werden, dass das oder die Depot
(s) möglichst nicht in der Hauptbelastungszone des
Lagers vorgesehen sind, um die gefährlichen Fremd-
körper in Depots im unbelasteten Bereich des La-
gers zu fixieren. Ferner ist nahe des Freilegungsbe-
reichs bzw. der Freilegungsbereiche der Austritt des
Fremdkörpers aus der Ölaustrittsbohrung zu erwar-
ten. Da die Depots vorzugsweise für größere Partikel
vorgesehen sind, verschlechtert eine Anordnung der
Depots in niedrig belasteten Bereichen des Lagers
das Einlagerungsverhalten der Partikel in die Depots
nicht.

[0030] Aus dem gleichen Grund ist das Depot vor-
zugsweise am Randbereich des Lagers, in axialer
Richtung gesehen, vorgesehen, das heißt in der Nä-
he der Wellen eintretenden bzw. der Wellen austre-
tenden Seite. Dies soll verhindern, dass die Fremdar-
tikel in die stark belasteten Bereiche des Lagers ge-
langen.

[0031] Das Fassungsvermögen der Depots ent-
spricht vorzugsweise dem mehrfachen Volumen auf-
tretender Fremdkörper im Motor, das heißt Partikel
mit einer Abmessung von maximal etwa 3 mm × 2
mm × 1 mm oder 2 mm × 2 mm × 2 mm oder einem
Durchmesser von bis zu 2 mm Durchmesser usw.

[0032] Vorzugsweise wird hinsichtlich eines minima-
len Herstellungsaufwands das Depot mittels Prägen,
Bohren oder Stanzen eingebracht.

[0033] Vorzugsweise ist der Querschnitt des Depots
senkrecht zur Erstreckungsrichtung des Depots zylin-
drisch, oval oder rechteckig, um eine lokale taschen-
förmige Aussparung einfach herzustellen.

[0034] Vorzugsweise ist in das Depot ein Füllmittel
eingebracht, das weicher als das Material des Lagers
ist. In diesem Fall werden die Fremdkörper gegen
Herausspülen besser fixiert. Zudem wird der hydro-
dynamische Schmierfilmaufbau durch Kanten nicht
gestört, wenn das Filmmaterial mit der Depotfläche
abschließt.

[0035] Vorzugsweise umfasst das weichere Materi-
al Elastomere, Metalle, Legierungen und/oder einen
Metallschaum.
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[0036] Vorzugsweise sind mehrere Depots vorhan-
den, die mit den oben beschriebenen Eigenschaften
ausgestattet sein können. Hierbei müssen nicht al-
le Depots die gleiche Ausgestaltung, Position, Grö-
ße usw. aufweisen, sondern können unterschiedlich
sein und unterschiedliche Aufgaben bzw. Teilaufga-
ben erfüllen.

[0037] Vorzugsweise ist genau ein Depot in einer La-
gerschale vorgesehen, um eine Übermäßige Schädi-
gung der Lauffläche zu vermeiden. Das Lager weist
in diesem Fall genau zwei Depots auf.

[0038] Das erfindungsgemäße Gleitlager kann vor-
zugsweise zumindest eine an der Gleitfläche aus-
gebildete Schmutzleitnut aufweisen, die sich zumin-
dest teilweise stärker in Umfangsrichtung der La-
gerschale als in Axialrichtung einer darin gelager-
ten Welle erstreckt. Auch wenn im Folgenden von
einer Schmutzleitnut die Rede ist, können mehrere
Schmutzleitnuten vorgesehen sein. Die Neigung der
Schmutzleitnut mit einer bevorzugten Erstreckung
in Umfangsrichtung bewirkt einen effektiven Trans-
port von Fremdpartikeln aufgrund der Ölflussrichtung
und der Drehung einer in der Lagerschale gelager-
ten Welle. Aus diesem Grund ist die eine oder sind
mehrere Schmutzleitnuten vorzugsweise in Drehrich-
tung eingearbeitet. Um den Schmutz effektiv aus dem
Lager zu spülen und eine Beschädigung des La-
gers aufgrund von Fremdpartikeln zu vermeiden, er-
streckt sich die Schmutzleitnut bis zu einem Rand
des Lagers, d. h. bis zu einem der beiden Rän-
der in Axialrichtung einer im Lager gelagerten Wel-
le, und ist am Rande offen. Die Schmutzpartikel,
die von der Schmutzleitnut zum Rand transportiert
werden, können somit nach Außen abgegeben wer-
den. Der so abgeführte Schmutz gelangt in den Öl-
sumpf und wird beim nächsten Umpumpzyklus bei-
spielsweise durch einen Filter aus dem Ölstrom ge-
filtert. Die Schmutzleitnuten können durch Einprä-
gung, Einstanzung, Eindrehung usw. in die Gleitflä-
che des geschmierten Gleitlagers eingebracht wer-
den. Ferner können die Schmutzleitnuten hinsicht-
lich ihrer Länge, Breite, Tiefe, Geometrie und Lage
variieren, wodurch eine Anpassung an eine Vertei-
lung der Form und Größe von auftretenden Schmutz-
partikeln vorgenommen werden kann. Bei den einge-
brachten Schmutzleitnuten schädigen die Partikel al-
lenfalls die Fläche bis zur nächstgelegenen Schmutz-
leitnut und werden dann von der Schmutzleitnut nach
Außen abtransportiert. Dadurch wird die geschädig-
te Fläche reduziert und die Ausfallwahrscheinlich-
keit des Lagers drastisch gesenkt. Ferner hilft der
sich in der Schmutzleitnut befindliche Schmierstoff
bei hohen Mischreibungsanteilen (Körperkontaktrei-
bung > Flüssigkeitsreibung) Temperaturen aus kriti-
schen Zonen abzuführen und reduziert die Reibungs-
zahl durch seine Schmierwirkung. Dieser Effekt kann
einen Ausfall des Lagers durch thermisches Fressen
reduzieren.

[0039] Vorzugsweise ist die Schmutzleitnut bis zu
80 μm tief, um eine Aufnahme und einen Abtrans-
port von Partikeln ohne übermäßige Minderung der
Integrität der Gleitfläche zu ermöglichen. Aus dem-
selben Grund ist die Schmutzleitnut vorzugsweise bis
zu 150 μm breit. Selbstverständlich können mehrere
Schmutzleitnuten diese oder andere Eigenschaften
bevorzugter Ausgestaltungen aufweisen. Insbeson-
dere könne im Fall mehrerer Schmutzleitnuten unter-
schiedliche Abmessungen vorgesehen sein, um ver-
schiedenen Verschmutzungsarten Rechnung zu tra-
gen. Ferner kann eine Schmutzleitnut hinsichtlich ih-
rer Breite und/oder Tiefe und/oder ihres Querschnitts
entlang ihrer Erstreckung variieren.

[0040] Vorzugsweise sind zumindest zwei Schmutz-
leitnuten in Axialrichtung nebeneinander mit unter-
schiedlich ausgerichteter Schrägstellung ausgebil-
det. Hierbei können der Abstand, die Anzahl sowie
der Winkel der Schmutzleitnuten variieren. Durch die
schräge Anordnung der Schmutzleitnuten zur Wel-
lenlaufrichtung wird der hydrodynamische Einfluss
der Schmutzleitnuten gemindert. Aus diesem Grund
und um eine einseitige Belastung zu vermeiden, ist
eine symmetrische Anordnung der Nuten im Falle
mehrere Schmutzleitnuten bevorzugt. Als Symme-
trieachse kommt hierbei insbesondere die Achse in
Frage, die keine axiale Komponente aufweist und in
der Mitte der Gleitfläche verläuft.

[0041] Vorzugsweise ist eine Mittelnut vorgesehen,
die sich dadurch auszeichnet, dass sie keine axiale
Komponente aufweist. Die Mittelnut kann umlaufend
oder beidseitig geschlossen sein. Die Mittelnut kom-
muniziert ferner mit zumindest einer der Schmutz-
leitnuten. Durch die Mittelnut wird der Transport von
Schmutzpartikeln in der Umlaufrichtung bewirkt, um
die Schmutzpartikel zu einer Schmutzleitnut zu trans-
portieren, die anschließend den Abtransport der Par-
tikel vornimmt. Hierbei ist es bevorzugt, dass die Mit-
telnut die Fremdpartikel zunächst aus einem hoch
belasteten Bereich des Lagers in weniger belastete
Bereiche transportiert, beispielsweise in Freilegungs-
bereiche, die vorzugsweise vorgesehen sind, bevor
die Schmutzpartikel nach außen abgegeben werden.
Unter einem Freilegungsbereich versteht man einen
Bereich an den Lagerenden einer Lagerschale, wel-
che das Lager bilden, in dem die Wandstärke der
Lagerschale im Vergleich zur Wandstärke der restli-
chen Lagerschale reduziert ist. Auf diese Weise kann
der Verschleiß einer in der Lagerschale laufenden
Welle aufgrund von Ungenauigkeiten an den Ver-
bindungsstellen der beiden Lagerschalen verringert
werden. Es können mehrere Mittelnuten vorgesehen
sein. Vorzugsweise verläuft die Mittelnut in der Mitte
der Gleitfläche, d. h. auf der oben definierten Sym-
metrieachse.

[0042] Vorzugsweise sind zwei Schmutzleitnuten V-
förmig angeordnet. Die beiden Schmutzleitnuten er-



DE 10 2010 040 158 B4    2017.12.21

7/16

strecken sich von einem gemeinsamen Ausgangs-
punkt im in axialer Richtung mittleren Bereich des
Lagers in jeweils entgegengesetzter, axialer Rich-
tung nach außen. Die Schrägstellung ist vorzugswei-
se symmetrisch.

[0043] Vorzugsweise sind zwei Paar von je zwei V-
förmig angeordneten Schmutzleitnuten vorgesehen,
die sich, wie es oben beschrieben ist, von einem ge-
meinsamen Ausgangspunkt im in axialer Richtung
mittleren Bereich des Lagers in jeweils entgegenge-
setzter axialer Richtung nach außen erstrecken, wo-
bei die beiden Ausgangspunkte mit einer Mittelnut
verbunden sind. Eine solche Anordnung ist beispiels-
weise für ein geschmiertes Gleitlager ohne definier-
te Drehrichtung geeignet, wenn die beiden Vs in Um-
laufrichtung entgegengesetzt ausgebildet sind.

[0044] Vorzugsweise befinden sich die V-förmig an-
geordneten Schmutzleitnuten in niedrig belasteten
Bereichen des Lagers, d. h. insbesondere in den Frei-
legungsbereichen, sofern vorhanden.

[0045] Vorzugsweise ist zumindest eine Schmutz-
leitnut gekrümmt, um den Einfluss der Nut auf die
hydrodynamischen Eigenschaften des Lagers zu mi-
nimieren.

[0046] Vorzugsweise kreuzen sich zumindest zwei
Schmutzleitnuten, wodurch ein Austausch von
Schmutzpartikeln zwischen den Schmutzleitnuten er-
folgen kann.

[0047] Vorzugsweise sind 10 bis 20 Schmutzleitnu-
ten vorhanden, wodurch ein effektiverer Schmutzab-
transport erzielt wird.

[0048] Vorzugsweise sind in einem bestimmten Be-
reich der Gleitfläche mehrere Schmutzleitnuten, ins-
besondere in Gruppen, mit unterschiedlich ausge-
richteter Schrägstellung ausgebildet. Die Gruppie-
rung kann beispielsweise im Hinblick auf die Belas-
tungsverteilung auf der Gleitfläche oder den hydrody-
namischen Einfluss der Nuten auf das Gleitlager er-
folgen.

[0049] Das Einbringen der Schmutzleitnut kann
durch Lasern, Prägen oder Rollieren erfolgen. Auf
diese Weise wird die Gleitfläche mit nur geringem
Mehraufwand profiliert. Zur Vereinfachung der Her-
stellung wird die Schmutzleitnut vorzugsweise im
Rahmen eines abschließenden Bearbeitungsschrit-
tes oder vor weiteren Beschichtungsprozessen aus-
gebildet.

[0050] Vorzugsweise wird die Schmutzleitnut unmit-
telbar in einer Gleitschicht der Gleitfläche ausgebil-
det, um die durch Riefenbildung geschädigte Fläche
im Belastungsbereich des Lagers zu verringern. Die
Strukturierung bei Dreistofflagern kann im letzten Ar-

beitsschritt oder vor weiteren Beschichtungsprozes-
sen in den Substratwerkstoff (beispielsweise Bronze)
eingebracht werden. Bei Zweistofflagern (beispiels-
weise Aluminium) wird die Schmutzleitnut vorzugs-
weise direkt in die Gleitschicht eingebracht.

[0051] Vorzugsweise werden nach der Ausbildung
der Schmutzleitnut jegliche Aufwürfe und/oder Grate
und/oder Stege in der Umgebung der Schmutzleitnut
entfernt, um die Güte der Gleitfläche zu verbessern.

[0052] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Ein-
bringen der Nuten kann mit ein oder mehreren Schrit-
ten zum Einbringen einer oder mehrerer obiger De-
pots und/oder obiger Schmutzleitnuten und/oder Mit-
telnuten in das Gleitlager oder in eine Lagerschale
ergänzt werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0053] Fig. 1A bis Fig. 1G zeigen verschiedene An-
ordnungen von Nuten auf der Gleitfläche einer Lager-
schale, wobei die Gleitfläche abgewickelt und in einer
Draufsicht dargestellt ist.

[0054] Fig. 2 zeigt eine Querschicht eines aus zwei
Lagerschalen gebildeten Lagers mit darin einge-
brachter Welle, wobei das Lager zwei Depots auf-
weist;

[0055] Fig. 3 zeigt einen Querschnitt gemäß der
Fig. 2 mit kreiszylindrischem Depotquerschnitt;

[0056] Fig. 4 ist eine Ansicht gemäß der Fig. 2 mit
ovalem Depotquerschnitt;

[0057] Fig. 5 ist eine Ansicht gemäß der Fig. 2 mit
rechteckförmigem Depotquerschnitt;

[0058] Fig. 6 ist eine Ansicht gemäß der Fig. 2 mit
Depottaschen;

[0059] Fig. 7 ist eine Ansicht gemäß der Fig. 2 mit
Depottaschen, in die ein Füllmittel eingebracht ist;

[0060] Fig. 8 ist eine Ansicht gemäß der Fig. 2 mit
durchgehenden Depots, wobei in ein Depot ein Füll-
mittel eingebracht ist.

[0061] Fig. 9A bis Fig. 9F sind jeweils Draufsichten
abgewickelter Gleitflächen von geschmierten Gleitla-
gern mit Schmutzleitnuten.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0062] Die Fig. 1A bis Fig. 1G sind Draufsichten ei-
ner abgewickelten Gleitfläche 1' einer Lagerschale 1.
In die Gleitfläche 1' sind Nuten 11 eingebracht, die
jeweils eine nicht verschwindende axiale Komponen-
te aufweisen. In der Fig. 1A ist die Axialrichtung mit
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einem Pfeil A eingezeichnet. Die Nuten 11 tragen zur
Profilierung der Gleitfläche 1' bei. Jeweils zwei Lager-
schalen 1 bilden ein Lager, wobei gleich und unter-
schiedlich mit Nuten 11 profilierte Lagerschalen 1 zur
Herstellung eines Lagers kombiniert werden können.

[0063] In den Figuren sind mehrere Nuten 11 jeweils
zu Nutengruppen zusammengefasst.

[0064] Die Nuten 11 können, wie es in den Beispie-
len der Fig. 1E, Fig. 1F und Fig. 1G gezeigt ist,
den mittleren Bereich der Lagerschale 1 überqueren,
oder, wie es in den Fig. 1A, Fig. 1B und Fig. 1C ge-
zeigt ist, in den axialen Randbereichen gruppiert sein,
sodass der mittlere Bereich der Lagerschale 1 unpro-
filiert bleibt.

[0065] Die Nuten 11 enden jeweils vor dem seitli-
chen Rand 12 der Lagerschale 1, um ein Einbetten
der Partikel zu ermöglichen und um ein rasches seit-
liches Abführen des Schmierfilms zu vermeiden.

[0066] Die Nuten 11 können quer vorgesehen sein,
wie es im Beispiel der Fig. 1E dargestellt ist. Bei vor-
gegebener Laufrichtung der Drehwelle kann es sinn-
voll sein, die Anordnung der Nuten 11 im Hinblick auf
die Laufrichtung zu optimieren. Diesbezüglich zeigen
die Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 1C, Fig. 1D, Fig. 1F und
Fig. 1G schräg zur Laufrichtung eingebrachte Nuten
11. Insbesondere können der Abstand, die Anzahl,
sowie der Winkel der Nuten 11, wie es in den Fig. 1A
bis Fig. 1G gezeigt ist, variieren, um hydrodynami-
sche Effekte aus einem Zusammenwirken der Nuten
11 mit dem Schmierfilm zu verringern. Sich kreuzen-
de Nuten 11 sind in der Fig. 1D gezeigt.

[0067] Fig. 2 ist ein Querschnitt eines aus zwei La-
gerschalen 1 gebildeten Lagers. In das Lager ist ei-
ne Welle 10 eingebracht, die einen Ölkanal mit ei-
ner Ölaustrittsbohrung 11 aufweist. Die Drehrichtung
der Welle 10 ist mit einem Pfeil im oberen Bereich
der Welle angezeigt. Danach ergibt sich eine Haupt-
belastungsrichtung, die mit einem Doppelpfeil einge-
zeichnet ist. Die Ölflussrichtung durch die Ölaustritts-
bohrung ist ebenfalls eingezeichnet. Die Lagerscha-
len 1 weisen je eine Gleitfläche 1' auf. In den beiden
Lagerschalen 1 sind je ein Depot 2 ausgebildet. Die
Depots 2 sind von zylindrischer Gestalt und durchsto-
ßen den Lagerrücken. Die Depots 2 sind zur Gleitflä-
che 1' offen.

[0068] Ein Schmutzpartikel ist mit dem Referenzzei-
chen S bezeichnet und befindet sich auf dem Weg in
das Depot 2. Durch die Drehung der Welle wird das
Teilchen in das Depot 2 gedrückt und dort fixiert. Die
Einbringrichtung der Depots 2 in die Lagerschalen 1
in Richtung zum Lagerrücken ist so, dass, entspre-
chend der Drehrichtung, die gesammelten Fremdkör-
per nicht aus dem Depot 2 herausgespült werden
können. Mit Bezug auf Fig. 2 bedeutet das, dass die

beiden eingezeichneten Vektoren W und T einen spit-
zen Winkel bilden. Der Vektor W bezeichnet die Rich-
tung der Depotwand 2' in der Erstreckungsrichtung
des Depots und im Bereich des Schnittspunkts der
Depotwand 2' mit der Gleitfläche 1'. Der Vektor T be-
zeichnet die Richtung entlang der Tangente der De-
potfläche am Schnittpunkt der Depotwand der Depot-
fläche in Richtung vom Depot 2 weg.

[0069] Es sei bemerkt, dass in Fig. 2 lediglich ein
möglicher Querschnitt des Systems aus Lager und
Depot 2 gezeigt ist. Die obige Bedingung des Win-
kels der Vektoren T und W sollte zumindest für einen
wesentlichen Teil der Depotwand in der axialen Rich-
tung des Lagers erfüllt sein, sodass die Vermeidung
des Herausspülens von Fremdpartikeln gewährleis-
tet ist.

[0070] Die beiden Depots 2 sind in Fig. 2 im Bereich
der Lagerschalenenden vorgesehen, in dem Freile-
gungsbereiche vorgesehen sein können, die in den
Figuren aber nicht dargestellt sind. Ferner befinden
sich die Depots im Bereich der Ölaustrittsbohrung 13
der Welle 10 (in axialer Richtung).

[0071] Die Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 zeigen jeweils
eine Ansicht gemäß der Fig. 2, wobei oberhalb und
unterhalb des Lagers ein aufgerollter Querschnitt des
Lagers dargestellt ist. Darin sind beispielhafte Quer-
schnittsformen der Depots 2 in Richtung der Einbring-
richtung der Depots 2 zu erkennen. In Fig. 3 ist ein
kreisförmiger Querschnitt, in Fig. 4 ein ovaler Quer-
schnitt und in Fig. 5 ein rechteckförmiger Querschnitt
gezeigt. Es sei bemerkt, dass, wenn mehrere Depots
2 vorgesehen sind, die Depots 2 keinen einheitlichen
Querschnitt aufweisen müssen. Die Depots 2 müs-
sen ferner keine einheitlichen Querschnitte entlang
der Einbringrichtung aufweisen, sondern können als
unregelmäßig geformte Aussparungen, Sacklöcher,
Durchgangsöffnungen usw. ausgebildet sein.

[0072] Fig. 6 ist eine Ansicht gemäß der Fig. 2, wo-
bei die Depots 2 als taschenförmige Aussparungen
ausgebildet sind, die den Lagerrücken nicht durch-
stoßen. Selbstverständlich können die Querschnitte
unterschiedlich ausgebildet sein, wie es in den vor-
angegangen Ausführungsformen gezeigt ist.

[0073] Fig. 7 und Fig. 8 sind Ansichten gemäß der
Fig. 2, wobei in einige der taschenförmigen Depots
2 und/oder Durchgangsöffnungen, die als Depots 2
fungieren, ein Füllmittel 3 bzw. Füllmaterial einge-
bracht ist. Das Füllmittel dient dazu, die Fixierung von
eingefangenen Fremdpartikeln zu verbessern. Daher
besteht das Füllmittel vorzugsweise aus einem wei-
cheren Material als die Gleitfläche 1'.

[0074] Obwohl es aufgrund der Querschnittsdarstel-
lung nicht ersichtlich ist, sind die Lagerschalen mit
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Depots 2 der Fig. 2 bis Fig. 8 mit einer oben beschrie-
benen Profilierung mit Nuten 11 ausgestattet.

[0075] Die Fig. 9A bis Fig. 9F sind Draufsichten ei-
ner abgewickelten Gleitfläche 1' einer Lagerschale 1.
In die Gleitfläche 1' sind Nuten 20 eingebracht, die als
Schmutzleitnuten dienen, zum Transport von Fremd-
partikeln nach außen.

[0076] In den Fig. 9A, Fig. 9B, Fig. 9C, Fig. 9D und
Fig. 9F sind die Schmutzleitnuten 20 als gerade Nu-
ten ausgebildet und in Umfangsrichtung der Lager-
schale stärker geneigt als in axialer Richtung einer
sich im Lager befindlichen Welle. Die axiale Richtung
ist mit einer gestrichelten Linie A eingezeichnet. In
der Fig. 9E sind die Schmutzleitnuten 20 gekrümmt
und zumindest in den Randbereichen 12 der Lager-
schale 1 in Umfangsrichtung stärker geneigt als in
axialer Richtung A.

[0077] In den gezeigten Projektionen fällt die Um-
laufrichtung der Lagerschale mit der in den Fig. 9B,
Fig. 9D, Fig. 9E und Fig. 9F eingezeichneten Dreh-
richtung D zusammen. In den Beispielen dieser Figu-
ren ist die Anordnung der Schmutzleitnuten 20 von
der Drehrichtung der Welle abhängig, wohingegen
die Ausführungsbeispiele der Fig. 9A und Fig. 9C für
eine Lagerschale ohne definierte Drehrichtung geeig-
net sind.

[0078] Die Schmutzleitnuten 20 tragen zur Profilie-
rung der Gleitfläche 1' bei. Jeweils zwei Lagerschalen
1 bilden ein Lager, wobei gleiche oder unterschied-
liche mit Schmutzleitnuten 20 profilierte Lagerscha-
len 1 zur Herstellung eines Lagers kombiniert werden
können.

[0079] Die Schmutzleitnuten 20 gehen jeweils über
den seitlichen Rand 12 der Lagerschale 1 hinaus, um
Schmutzpartikel, die sich zwischen der Lagerscha-
le und der Welle befinden, nach außen abzuführen.
In den Fig. 9A und Fig. 9C sind jeweils zwei Paar
V-förmig angeordnete Schmutzleitnuten 20 symme-
trisch zu einer Achse vorgesehen, die keine axiale
Komponente aufweist und in der Mitte der Gleitfläche
verläuft, d. h. sie fällt mit dem Pfeil D zusammen. In
der Fig. 9D ist eine V-förmige Anordnung von zwei
Schmutzleitnuten 20 abgebildet.

[0080] In der Fig. 9A sind die beiden Scheitelpunk-
te des Vs mit einer Mittelnut 30 verbunden, die sich
in Umfangsrichtung der Lagerschale erstreckt, um
ein rasches Zuführen von Schmutzpartikeln in die
Schmutzleitnuten 20 zu gewährleisten. Ein Zuführen
von Schmutzpartikeln durch eine Mittelnut 30 zum V
ist auch in der Fig. 9C unter Zuhilfenahme von zwei
Mittelnuten 30 gezeigt. Eine weitere Anordnung mit
Mittelnuten 30 ist in der Fig. 9D gezeigt. In den Aus-
führungsbeispielen mit einer oder zwei Mittelnuten
30, sind die Mittelnuten 30 mit geschlossenen oder in

Schmutzleitnuten 20 mündenden Enden ausgestat-
tet. Die Mittelnuten 30 können allerdings auch als
durchgehende Umfangsnuten ausgebildet sein. Fer-
ner können mehrere Mittelnuten 30 an unterschiedli-
chen axialen Positionen vorgesehen sein.

[0081] Eine V-förmige Anordnung von Schmutzleit-
nuten 20, die sich von den vorgenannten V-förmig
angeordneten Schmutzleitnuten 20 unterscheidet, ist
in Fig. 9F gezeigt, worin V-Nuten gruppiert vorgese-
hen sind und insgesamt zwei Gruppen mit mehreren
Schmutzleitnuten 20 in die Gleitfläche 1' eingebracht
sind.

Patentansprüche

1.  Gleitlager mit
zumindest einer an einer Gleitfläche (1') des Gleitla-
gers ausgebildeten Nut (11), die sich zumindest teil-
weise in Axialrichtung (A) einer gelagerten Welle er-
streckt, an zumindest einem Ende vor dem Rand (12)
des Lagers (1) endet und tiefer als 50 μm und/oder
breiter als 100 μm ist, sodass Schmutz und/oder Par-
tikel eingebettet werden können, und
ferner mindestens einem als Sackloch ausgebilde-
ten Depot (2) auf einer Depotfläche, welche die Gleit-
fläche (1') und/oder eine Oberfläche einer Ölversor-
gungsnut ist, wobei
das Depot (2) eine Aussparung ist, die zur Depotflä-
che offen ist, eine Depotwand (2') aufweist und sich
von der Depotfläche weg in das Lager erstreckt, und
die Depotwand (2') in der Erstreckungsrichtung mit
einer Bezugsrichtung einen spitzen Winkel bildet, wo-
bei die Bezugsrichtung die Tangente der Depotfläche
am Schnittpunkt der Depotwand (2') mit der Depot-
fläche in Richtung vom Depot (2) weg ist.

2.  Gleitlager nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest eine Nut (11) bis zu 80 μm
tief ist.

3.  Gleitlager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest eine Nut (11) bis zu
150 μm breit ist.

4.  Gleitlager nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine Nut (11) schräg zur Axialrichtung (A) einer gela-
gerten Welle ist.

5.  Gleitlager nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
zwei Nuten (11) in Axialrichtung nebeneinander mit
unterschiedlich ausgerichteter Schrägstellung aus-
gebildet sind.

6.  Gleitlager nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an einer,
in Axialrichtung betrachtet, bestimmten Stelle mehre-
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re Nuten (11), in Gruppen, mit unterschiedlich ausge-
richteter Schrägstellung ausgebildet sind.

7.  Gleitlager nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich zu-
mindest zwei Nuten (11) kreuzen.

8.  Gleitlager nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 10 bis 20
Nuten vorhanden sind.

9.  Gleitlager nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleit-
lager ein Pleuellager ist.

10.    Gleitlager nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleitlager ei-
nen Freilegungsbereich aufweist und das Depot (2)
im Bereich des Freilegungsbereichs vorgesehen ist.

11.  Gleitlager nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Depot (2) am
Randbereich des Lagers in axialer Richtung vorgese-
hen ist.

12.  Gleitlager nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fassungsver-
mögen des Depots (2) einem mehrfachen des Vo-
lumens auftretender Fremdkörper mit einer Abmes-
sung von maximal etwa 3 mm × 2 mm × 1 mm oder
2 mm × 2 mm × 2 mm oder einem Durchmesser von
maximal etwa 2 mm entspricht.

13.  Gleitlager nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass in das Depot (2) ein
Füllmittel (3) eingebracht ist, das weicher als das Ma-
terial des Lagers ist.

14.  Gleitlager nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine an der Gleitfläche (1') ausgebildete Schmutzleit-
nut (20), die sich zumindest teilweise stärker in Um-
fangsrichtung des Gleitlagers als in Axialrichtung (A)
einer darin gelagerten Welle erstreckt, sich bis zu ei-
nem Rand (12) des Lagers erstreckt und am Rand
offen ist vorgesehen ist, so dass Schmutzpartikel, die
von der Schmutzleitnut (20) zum Rand (12) transpor-
tiert werden, nach außen abgegeben werden können.

15.    Gleitlager nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zusätzlich eine Mittelnut (30)
vorgesehen ist, die keine axiale Komponente auf-
weist und mit zumindest einer der Schmutzleitnuten
(20) kommuniziert.

16.  Gleitlager nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass zwei Schmutzleitnuten (20)
V-förmig angeordnet sind, die sich von einem ge-
meinsamen Ausgangspunkt im in axialer Richtung

mittleren Bereich des Lagers in jeweils entgegenge-
setzter axialer Richtung nach außen erstrecken.

17.  Gleitlager nach Anspruch 15 und 16, dadurch
gekennzeichnet, dass zwei Paar von je zwei V-för-
mig angeordneten Schmutzleitnuten (20) vorgesehen
sind, die sich von einem gemeinsamen Ausgangs-
punkt im in axialer Richtung mittleren Bereich des
Lagers in jeweils entgegengesetzter axialer Richtung
nach außen erstrecken, wobei die beiden Ausgangs-
punkte mit der Mittelnut (30) verbunden sind.

18.    Verfahren zur Herstellung eines Gleitlagers
nach Anspruch 1, bei dem die zumindest eine Nut
(11) an der Gleitfläche (1') des Gleitlagers ausgebil-
det wird, die sich zumindest teilweise in Axialrichtung
(A) einer gelagerten Welle erstreckt, an zumindest ei-
nem Ende vor dem Rand (12) des Lagers endet und
mehr als 50 μm tief und/oder mehr als 100 μm breit
ist, wobei
ferner ein als Sackloch auszubildendes Depot (2) in
eine Depotfläche, welche die Gleitfläche (1') und/oder
eine Oberfläche einer Ölversorgungsnut ist, einge-
bracht wird,
das Depot (2) eine Aussparung ist, die zur Depotflä-
che offen ist, eine Depotwand (2') aufweist und sich
von der Depotfläche weg in das Lager erstreckt, und
die Depotwand (2') in der Erstreckungsrichtung mit
einer Bezugsrichtung einen spitzen Winkel bildet, wo-
bei die Bezugsrichtung die Tangente der Depotfläche
am Schnittpunkt der Depotwand (2') mit der Depot-
fläche in Richtung vom Depot (2) weg ist.

19.    Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Nut (11) durch Lasern, Prä-
gen oder Rollieren ausgebildet wird.

20.  Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, dadurch
gekennzeichnet, dass die Nut (11) im Rahmen eines
abschließenden Bearbeitungsschrittes oder vor wei-
teren Beschichtungsprozessen ausgebildet wird.

21.   Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis
20, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (11) un-
mittelbar in einer Gleitschicht der Gleitfläche ausge-
bildet wird.

22.   Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis
21, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Aus-
bildung der Nut (11) jegliche Aufwürfe und/oder Gra-
te und/oder Stege in der Umgebung der Nut entfernt
werden.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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