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(57) Zusammenfassung: Ein Volumenausgleichselement
(400) gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst ein Ge-
häuse (410), das ausgebildet ist, um an einem Lagerring
(120) befestigbar zu sein, ein Dichtelement (430), das ein
erstes Teilvolumen (470) eines Innenvolumens (440) des
Gehäuses (410) von einem zweiten Teilvolumen (470) des
Innenvolumens (440) des Gehäuses (410) abdichtet, eine
Öffnung (490) in dem Gehäuse (410), die so angeordnet
und ausgebildet ist, um das erste Teilvolumen (470) fluid-
technisch zugänglich zu machen, und eine weitere Öffnung
(500), die derart angeordnet und ausgebildet ist, um das
zweite Teilvolumen (480) fluidtechnisch zugänglich und mit
einem Druckreservoir fluidtechnisch koppelbar zu machen.
Das Gehäuse (410) und das Dichtelement (430) sind hier-
bei ausgebildet, um bei einer Druckänderung und/oder ei-
ner Volumenänderung des ersten Teilvolumens (470) eine
Volumenänderung des zweiten Teilvolumens (480) zu be-
wirken. Der Einsatz eines Ausführungsbeispiels kann so ge-
gebenenfalls einen Kompromiss zwischen einer gesteiger-
ten Betriebssicherheit eines Lagers (100), eines geringeren
Bauraumbedarfs und einer leichteren Implementierung ver-
bessern.



(19)

(10) DE 10 2013 210 521 A1 2014.12.11

2/20

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 198 14 214 A1
DE 10 2004 052 684 A1
DE 10 2007 038 604 A1
DE 75 24 907 U
GB 2 058 244 A
US 5 303 800 A
US 3 007 751 A
US 4 200 343 A
US 5 492 393 A
JP 2011- 190 910 A
JP H04- 108 002 A
JP 2011- 074 939 A



DE 10 2013 210 521 A1    2014.12.11

3/20

Beschreibung

[0001] Ausführungsbeispiele beziehen sich auf ein
Volumenausgleichselement, ein Lager und ein Ver-
fahren zum Reduzieren einer Druckänderung in ei-
nem Lager bei einer Änderung eines Betriebspara-
meters des Lagers. Bei einem solchen Lager kann es
sich beispielsweise um ein Lager eines Fahrzeugs,
beispielsweise um ein Radlager oder eine Radlager-
einheit eines Kraftfahrzeugs handeln.

[0002] In vielen Bereichen des Maschinen-, Anla-
gen- und Fahrzeugbaus tritt die technische Heraus-
forderung auf, sich zueinander bewegende Bautei-
le und Objekte relativ zueinander zu führen. Hier-
bei soll eine möglichst reibungsarme, im Idealfall so-
gar reibungsfreie Bewegung der beteiligten Bauteile
oder Objekte zueinander entlang einer Bewegungs-
richtung ermöglicht werden, wohingegen entlang ei-
ner von dieser Bewegungsrichtung abweichenden
anderen Bewegungsrichtung von dem einen Bau-
teil oder Objekt auf das andere Bauteil oder Objekt
Kräfte übertragbar sein sollen. Eine solche Führung
kann beispielsweise durch ein Lager erfolgen. Im Fal-
le eines Lagers für eine Drehbewegung kann so bei-
spielsweise eine Drehbewegung der mit dem Lager
mechanisch gekoppelten Bauteile um eine Drehach-
se reibungsarm, im Idealfall sogar völlig reibungsfrei
erfolgen, während durch das Lager beispielsweise
entlang einer auf der Drehachse senkrecht stehen-
den radialen Richtung Kräfte zur Führung der Bautei-
le zueinander übertragbar sind.

[0003] Lager werden hierbei in unterschiedlichsten
Ausgestaltungen zur Führung unterschiedlichster Be-
wegung eingesetzt. Ebenso werden sie bei unter-
schiedlich starken Belastungen, Temperaturen, Um-
weltbedingungen und anderen Betriebsparametern
eingesetzt. So werden bei Lagern beispielsweise
Dichtungen eingesetzt, die – je nach konkreter Rand-
bedingung des späteren Einsatzes – ein Eindrin-
gen von Wasser, Verschmutzungen und anderen
Fremdstoffen ebenso und wie auch ein Austreten von
Schmiermitteln unterbinden sollen. Ein Innenraum ei-
nes solchen Lagers kann so durch eine oder mehre-
re Lagerdichtungen von seiner Umwelt abgedichtet
werden.

[0004] Ein Beispiel hierfür stellen Radlager oder
Radlagereinheiten, sogenannte Hub-Units, im Kraft-
fahrzeugbereich dar. Radlager werden hierbei zum
Teil bei stark unterschiedlichen Betriebszuständen
betrieben, die mit jeweils anderen Temperaturen ein-
hergehen können.

[0005] Dies kann nun zur Folge haben, dass in ei-
nem Inneren eines solchen Radlagers bzw. einer
entsprechenden Radlagereinheit auch zum Teil sehr
unterschiedliche Drücke und Druckverhältnisse herr-
schen können. Diese können auf die Funktionsfähig-

keit und die Funktionen der eingesetzten Dichtungen
und Lagerdichtungen zum Teil erheblichen Einfluss
nehmen und der Funktion der Dichtungen entgegen-
laufen. Herrscht beispielsweise ein Überdruck in dem
Innenraum eines solchen Lagers, kann im Falle eines
fettgeschmierten Lagers die Gefahr bestehen, dass
dieses aus der Einheit herausgetragen wird. Anderer-
seits, kann bei einem Unterdruck in dem Innenraum
des Lagers eine berührende Dichtlippe verschleiß-
fördernd stark belastet werden. Ebenso kann es er-
gänzend oder alternativ dazu kommen, dass Wasser
und/oder andere Verschmutzungen in die betreffen-
de Einheit hineingetragen werden.

[0006] Konventionell werden so die eingesetzten
Dichtungen über hohe Druckbelastungen an ihre
Hauptlippe auf die Laufflächen gedrückt. Ebenso wird
konventionell durch eine erhöhte Anzahl an solchen
Dichtlippen versucht, die entsprechende Dichtung wi-
derstandsfähiger gegen entsprechende Druckunter-
schiede ausgestaltet. Dass dies nicht im vollen Um-
fang zu den gewünschten Ergebnissen führt, zeigt
sich immer wieder in Schmutzwassertests. Auch der
Wassergehalt von Schmierfetten von bereits im Be-
trieb befindlichen Lagern zeigt ein Eindringen von
Wasser in die entsprechenden Lager.

[0007] Die DE 10 2007 038 604 A1 bezieht sich auf
ein Lager mit mindestens einem Innenring und min-
destens einem Außenring, wobei ein Raum zwischen
den Lagerringen fluidtechnisch mit einer Einrichtung
zum Druckausgleich in Verbindung steht. Dieser wird
als externe Einheit an einen entsprechenden Lager-
ring angeschlossen.

[0008] Eine solche Konstruktion ist jedoch häufig
aufgrund beengter Platzverhältnisse und einer mög-
lichen unerwünschten Wechselwirkung mit Kompo-
nenten des Lagers oder anderen Komponenten ei-
nes das Lager umfassenden Systems nicht oder
nur schwer einsetzbar. Es besteht daher ein Bedarf
daran, einen Kompromiss zwischen einer gesteiger-
ten Betriebssicherheit eines Lagers, eines geringe-
ren Bauraumbedarfs und einer leichteren Implemen-
tierung zu verbessern.

[0009] Diesem Bedarf trägt ein Volumenausgleichs-
element gemäß Patentanspruch 1, ein Lager gemäß
Patentanspruch 7 oder ein Verfahren zum Reduzie-
ren einer Druckänderung in einem Lager bei einer Än-
derung eines Betriebsparameters des Lagers Rech-
nung.

[0010] Ein Volumenausgleichselement gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel umfasst ein Gehäuse, das
ausgebildet ist, um an einem Lagerring eines Lagers
befestigbar zu sein. Es umfasst ferner ein Dichte-
lement, das ein erstes Teilvolumen eines Innenvo-
lumens des Gehäuses von einem zweiten Teilvolu-
men des Innenvolumens des Gehäuses abdichtet, ei-
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ne Öffnung in dem Gehäuse, die so angeordnet und
ausgebildet ist, um das erste Teilvolumen von außer-
halb des Gehäuses fluidtechnisch zugänglich zu ma-
chen, und eine weitere Öffnung, die derart angeord-
net und ausgebildet ist, um das zweite Teilvolumen
fluidtechnisch zugänglich und mit einem Druckreser-
voir fluidtechnisch koppelbar zu machen. Das Gehäu-
se und das Dichtelement sind hierbei ausgebildet, um
bei einer Druckänderung und/oder einer Volumenän-
derung des ersten Teilvolumens eine Volumenände-
rung des zweiten Teilvolumens zu bewirken.

[0011] Einem Volumenausgleichselement gemäß
einem Ausführungsbeispiel liegt so die Erkenntnis
zugrunde, dass ein Kompromiss zwischen einer ge-
steigerten Betriebssicherheit, einem geringeren Bau-
raumbedarf und einer leichteren Implementierung da-
durch verbessert werden kann, dass durch das Dicht-
element das Innenvolumen des Gehäuses in ein ers-
tes Teilvolumen und ein zweites Teilvolumen unter-
teilt werden, die ihrerseits untereinander abgedichtet
sind, wobei jedoch das erste und das zweite Teilvo-
lumen fluidtechnisch von außerhalb des Gehäuses
zugänglich sind, das erste Teilvolumen jedoch über
die Öffnung mit einem Innenraum des Lagers fluid-
technisch und das zweite Teilvolumen über die weite-
re Öffnung mit einem Druckreservoir gekoppelt wer-
den können. Hierdurch kann es beispielsweise mög-
lich sein, einen Druckausgleich wenigstens teilweise
mit dem Druckreservoir zu erreichen, der sich bei-
spielsweise durch sich ändernde Betriebsparameter
eines Lagers einstellt, also beispielsweise durch ei-
ne Änderung der Temperatur des Lagers oder sei-
ner Umgebung hervorgerufen wird, ohne den Innen-
raum des Lagers mit dem Druckreservoir unmittelbar
fluidtechnisch zu koppeln. Ein Austritt von Schmier-
mittel und/oder ein Eintrag von Verunreinigungen wie
etwa Fremdstoffe (z. B. Wasser, Schmutz und der-
gleichen) kann hierdurch gegebenenfalls vermieden
werden. Gleichzeitig kann so hierdurch gegebenen-
falls eine zusätzliche Belastung der Lagerdichtungen
eines Lagers reduziert und somit der Betrieb eines
solchen Lagers gegebenenfalls sicherer ausgestaltet
werden. Ebenso kann durch die Implementierung des
Innenvolumens im Inneren eines Gehäuses der zu-
sätzliche Bauraumbedarf reduziert und aufgrund der
geometrisch klaren Verhältnisse eine leichtere Im-
plementierung eines solchen Volumenausgleichsele-
ments ermöglicht werden.

[0012] Das Dichtelement kann hierbei im Wesentlich
gas- und flüssigkeitsdicht ausgeführt sein. Das Bewir-
ken der Volumenänderung des ersten bzw. des zwei-
ten Teilvolumens kann hierbei beispielsweise durch
eine Verformung, eine Lageänderung, eine Verschie-
bung oder eine andere beispielsweise mechanische
Änderung einer Form oder Lage des Dichtelements
erfolgen. Das Dichtelement kann hierbei im Wesent-
lichen in einem Inneren des Gehäuses, also in dem
Innenvolumen angeordnet sein. Es kann jedoch auch

an einem bezogen auf das Innenvolumen äußeren
Teil des Gehäuses mit diesem verbunden sein. So
kann also das Dichtelement in einem Befestigungs-
bereich gegebenenfalls auch außerhalb des Innen-
volumens angeordnet sein. Das Gehäuse kann hier-
bei – abgesehen von der Öffnung und gegebenen-
falls weiteren Öffnungen – das Innenvolumen voll-
ständig einschließen. Optional kann das Gehäuse
hierbei ausgebildet sein, um nur mit genau einem La-
gerring in Kontakt zu stehen, wobei dieser Lagerring
beispielsweise einteilig oder auch mehrteilig ausge-
bildet sein kann. Beispielsweise im Falle eines zwei-
oder mehrreihigen Lagers mit einer entsprechenden
Anzahl von Reihen von Wälzkörpern können so op-
tional mehrere Teillagerringe für eine oder mehre-
re Reihen von Wälzkörpern vorgesehen sein. Grund-
sätzlich kann hierbei das Volumenausgleichselement
bzw. sein Gehäuse mit dem Lagerring mithilfe jeg-
licher Verbindungstechniken an dem Lagerring be-
festigt werden. Optional kann es jedoch wenigstens
teilweise über eine kraftschlüssige Verbindung paral-
lel zu dem Lagerring befestigbar sein, wodurch ge-
gebenenfalls eine leichtere Montage und damit eine
leichtere Implementierung des Volumenausgleichs-
elements möglich sein kann.

[0013] Eine kraftschlüssige oder reibschlüssige Ver-
bindung kommt durch Haftreibung, eine stoffschlüs-
sige Verbindung durch molekulare oder atomare
Wechselwirkungen und Kräfte und eine formschlüssi-
ge Verbindung durch eine geometrische Verbindung
der betreffenden Verbindungspartner zustande. Die
Haftreibung setzt somit im Allgemeinen eine Normal-
kraftkomponente zwischen den beiden Verbindungs-
partnern voraus.

[0014] Bei dem Druckreservoir kann es sich bei-
spielsweise um eine Umgebung, eine Umwelt oder
auch die Atmosphäre handeln. Hierdurch kann es al-
so gegebenenfalls möglich sein, ein Ansteigen oder
Abfallen eines Drucks in dem zweiten Teilvolumen
zu reduzieren oder sogar zu unterbinden und so ge-
gebenenfalls auch ein Ansteigen bzw. Abfallen des
Drucks in dem ersten Teilvolumen und damit in einem
Innenraum eines Lagers zu reduzieren oder zu unter-
binden, ohne einen Eintrag von Fremdstoffen oder ei-
nen Austrag einer Schmiermittelmenge in Kauf neh-
men zu müssen. Durch die so gegebenenfalls in dem
Innenraum herrschenden konstanteren Druckverhält-
nisse kann so gegebenenfalls eine gleichbleibendere
Leistung bzw. Leistungsfähigkeit des Lagers erziel-
bar sein.

[0015] Ergänzend oder alternativ kann bei einem
Volumenausgleichselement gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel das Innenvolumen im Wesentlichen
konstant sein. Hierdurch kann es gegebenenfalls
möglich sein, eine Anordnung des Volumenaus-
gleichselements in einem inneren des Lagers zu er-
möglichen, da durch das Gehäuse und das von die-
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sem im Wesentlichen umschlossene Innenvolumen
definierte Außenmaße ermöglichen. Es kann so ge-
gebenenfalls möglich sein, eine Gefahr einer Behin-
derung anderer Komponenten des Lagers, beispiels-
weise der Wälzkörper im Zusammenspiel mit den
Laufbahnen der Lagerringe, zu reduzieren und so ei-
nerseits eine leichtere Implementierung und anderer-
seits eine gesteigerte Betriebssicherheit zu ermögli-
chen. So kann optional das Gehäuse beispielsweise
im Wesentlichen formstabil ausgestaltet sein.

[0016] Das Gehäuse kann optional wenigstens ei-
nen Seitenbauteil und ein Abdeckbauteil umfassen,
wobei das Seitenbauteil die Öffnung für das fluid-
technische Zugänglichmachen des ersten Teilvolu-
mens umfassen kann. Das Dichtelement kann hier-
bei mit dem Seitenbauteil an einem Verbindungsab-
schnitt des Dichtelements mit dem Seitenbauteil ver-
bunden sein. Hierdurch kann es gegebenenfalls mög-
lich sein, mit konstruktiv einfachen Mitteln das Volu-
menausgleichselement zu schaffen.

[0017] Die Verbindung zwischen dem Seitenbauteil
und dem Dichtelement kann hierbei beispielsweise
starr bzw. mechanisch fest implementiert werden.
Das Dichtelement kann jedoch beispielsweise auch
mechanisch verschiebbar, also beispielsweise reib-
schlüssig mit dem Seitenbauteil, dem Abdeckbauteil
oder dem Gehäuse verbunden sein. Grundsätzlich
kann hier wiederum jegliche Verbindungstechnik ein-
gesetzt werden. So kann beispielsweise eine kraft-
schlüssige, eine formschlüssige, eine stoffschlüssige
oder eine beliebige Kombination dieser Verbindungs-
techniken eingesetzt werden. So kann beispielswei-
se eine entsprechende Verbindung durch ein Auf-
kleben oder Aufvulkanisieren des Dichtelements er-
folgen. Ein reibschlüssiger Kontakt oder eine reib-
schlüssige Verbindung liegt vor, wenn zwei Objekte
miteinander reibschlüssig in Kontakt treten, sodass
zwischen diesen eine Kraft im Falle einer Relativbe-
wegung senkrecht zu einer Berührfläche zwischen
diesen entsteht, die eine Übertragung einer Kraft, ei-
ner Drehbewegung oder eines Drehmoments ermög-
licht. Hierbei kann also beispielsweise eine relative
Bewegung der beteiligten Komponenten zueinander
auftreten.

[0018] Ergänzend oder alternativ können das Sei-
tenbauteil und das Abdeckbauteil hierbei beispiels-
weise gegeneinander abgedichtet sein. Dies kann
beispielsweise über eine statische und/oder berüh-
rende Gehäuseabdichtung erfolgen. Optional kann
eine solche Gehäuseabdichtung durch das Dichtele-
ment wenigstens teilweise oder vollständig gebildet
werden oder erfolgen.

[0019] Ergänzend oder alternativ kann das Abdeck-
bauteil mit dem Dichtelement an einer dem Sei-
tenbauteil abgewandten Seite des Verbindungsab-
schnitts in einem Kontaktbereich in Kontakt stehen.

Ebenso ergänzend oder alternativ kann das Dich-
telement wenigstens in dem Kontaktbereich eine
Gummierung aufweisen, durch die es gegebenenfalls
möglich ist, eine Verbesserung eines Kompromisses
zwischen einer Haftung des Dichtelements und einer
leichteren Montierbarkeit desselben zu erzielen. Eine
Gummierung kann beispielsweise auf Basis von Na-
turkautschuk und/oder synthetisch hergestellten Kau-
tschuksorten erfolgen.

[0020] Ergänzend oder alternativ kann das Seiten-
bauteil wenigstens einen ersten Schenkel aufweisen,
mit dem das Dichtelement an seinem Verbindungs-
abschnitt verbunden ist. Optional kann das Seiten-
bauteil einen zweiten Schenkel aufweisen, der dem
ersten Schenkel im Wesentlichen gegenüberliegt und
parallel zu diesem ausgerichtet ist. Über den zweiten
Schenkel kann dann das Seitenbauteil beispielswei-
se an dem Lagerring mechanisch befestigbar sein.
So kann optional das Seitenbauteil im Wesentlichen
U-förmig bzw. mit einem U-förmigen Querschnitt im
Falle einer im Wesentlichen bezogen auf eine Dreh-
achse des Lagers oder des Gehäuses ausgestaltet
sein. Gleiches kann ebenso für ein zweites Seiten-
bauteil gelten, welches ebenfalls von dem Gehäuse
umfasst sein kann bzw. dieses mit bildet. So kann
das Gehäuse optional beispielsweise rotationssym-
metrisch bezüglich einer Symmetrieachse ausgestal-
tet sein, die in einem in dem Lager eingesetzten, ver-
bauten oder integrierten Zustand mit der Drehachse
desselben zusammenfallen kann.

[0021] Eine Komponente kann beispielsweise eine
n-zählige Rotationssymmetrie aufweisen, wobei n ei-
ne natürliche Zahl größer oder gleich 2 ist. Eine n-
zählige Rotationssymmetrie liegt dann vor, wenn die
betreffende Komponente beispielsweise um eine Ro-
tations- oder Symmetrieachse um (360°/n) drehbar
ist und dabei im Wesentlichen formenmäßig in sich
selbst übergeht, also bei einer entsprechenden Dre-
hung im Wesentlichen auf sich selbst im mathema-
tischen Sinn abgebildet wird. Im Unterschied hierzu
geht bei einer vollständigen rotationssymmetrischen
Ausgestaltung einer Komponente bei einer beliebi-
gen Drehung um jeden beliebigen Winkel um die Ro-
tations- oder Symmetrieachse die Komponente for-
menmäßig im Wesentlichen in sich selbst über, wird
also im mathematischen Sinn im Wesentlichen auf
sich selbst abgebildet. Sowohl eine n-zählige Rotati-
onssymmetrie wie auch eine vollständige Rotations-
symmetrie wird hierbei als Rotationssymmetrie be-
zeichnet.

[0022] Das Volumenausgleichselement kann ferner
ergänzend oder alternativ ausgebildet sein, um in ei-
nem an dem Lagerring befestigten Zustand gegen-
über dem Lagerring abgedichtet zu sein. Diese Ab-
dichtung gegenüber dem Lagerring kann optional sta-
tisch und/oder berührend ausgestaltet sein. Sie kann
beispielsweise über das Dichtelement erfolgen. Das
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Dichtelement kann also ergänzend oder alternativ op-
tional so ausgebildet und angeordnet sein, um das
Volumenausgleichselement in dem an dem Lagerring
befestigten Zustand gegenüber dem Lagerring abzu-
dichten. Hierdurch kann es gegebenenfalls möglich
sein, mit konstruktiv einfachen Mitteln eine Abdich-
tung und/oder eine Befestigung bzw. Verbindung des
Volumenausgleichselements gegenüber dem bzw.
an dem Lagerring zu schaffen.

[0023] Die Verbindung kann beispielsweise optional
an dem zweiten Schenkel erfolgen. Herbei kann das
Dichtelement optional mit dem zweiten Schenkel so
verbunden sein, dass die Abdichtung gegenüber dem
Lagerring wenigstens teilweise durch das Dichtele-
ment gebildet wird oder erfolgt. Auch hier kann ei-
ne entsprechende Verbindung grundsätzlich wieder-
um durch jede beliebige Verbindungstechnik, die für
die betreffenden Materialien und Formen anwendbar
ist, erfolgen. So kann auch hier wiederum eine kraft-
schlüssige, stoffschlüssige, formschlüssige oder ei-
ner beliebigen Kombination der entsprechenden Ver-
bindungstechniken zum Einsatz kommen. So kann
auch hier die betreffende Verbindung beispielsweise
durch ein Kleben oder ein Auf- oder Anvulkanisieren
erfolgen.

[0024] Das Dichtelement kann auch hier wiederum
optional eine Gummierung wenigstens in einem Be-
reich aufweisen, an dem das Volumenausgleichsele-
ment an dem Lagerring befestigbar ist. Auch hier-
durch kann es gegebenenfalls wiederum möglich
sein, eine Verbesserung eines Kompromisses zwi-
schen einer Haftung der Dichtung und der Montier-
barkeit des Volumenausgleichselements zu erzielen.

[0025] Optional kann ein Volumenausgleichsele-
ment gemäß einem Ausführungsbeispiel ergänzend
oder alternativ zu den zuvor beschriebenen Aus-
gestaltungen selbstverständlich ebenso ein weiteres
Seitenbauteil und – hiervon unabhängig – gegebe-
nenfalls auch ein weiteres Dichtelement umfassen,
welche ebenso wie das Seitenbauteil bzw. das Dich-
telement, jedoch auch abweichend von diesem im-
plementiert sein können. Das Abdeckbauteil kann
beispielsweise als Ring bzw. als Hohlzylinder imple-
mentiert sein. Sowohl das oder die Seitenbauteile
wie auch das Abdeckbauteil können hierbei gegebe-
nenfalls aus einem metallischen Werkstoff, also bei-
spielsweise einem Metall, einer metallischen Legie-
rung oder auch einer Legierung mit nichtmetallischen
Bestandteilen, oder auch aus einem Kunststoff, bei-
spielsweise einem spritzgießfähigem Kunststoff, ge-
fertigt sein.

[0026] Ergänzend oder alternativ kann bei einem
Volumenausgleichselement gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel das Gehäuse und das Dichtelement so
ausgebildet sein, dass durch das erste Teilvolumen
ein maximaler Anteil des Innenvolumens des Gehäu-

ses von wenigstens 30% einnehmbar ist. Hierdurch
kann es gegebenenfalls möglich sein, in einem wei-
teren Bereich mögliche Betriebsparameterschwan-
kungen vergleichbarer Betriebsparameter durch den
Einsatz des Volumenausgleichselements bereitzu-
stellen. Hierbei ist tendenziell der Ausgleich über
die möglichen Betriebsparameterschwankungen wei-
ter möglich, je größer das zuvor genannte Verhält-
nis ist. So kann bei einem Volumenausgleichsele-
ment gemäß einem Ausführungsbeispiel wenigstens
40%, wenigstens 50%, wenigstens 60%, wenigstens
70%, wenigstens 80% oder wenigstens 85% maximal
durch das erste Teilvolumen von dem Innenvolumen
des Gehäuses eingenommen werden.

[0027] Durch den Einsatz des Dichtelements kann
hier das Verhältnis des ersten Teilvolumens zu dem
zweiten Teilvolumen unterschiedlich sein. Anders
ausgedrückt kann das Gehäuse und/oder das Dich-
telement so ausgebildet sein, dass das erste Teilvo-
lumen und das zweite Teilvolumen bei unterschiedli-
chen Betriebszuständen des Volumenausgleichsele-
ments unterschiedliche Anteile an dem Innenvolu-
men des Gehäuses annimmt.

[0028] Das erste Teilvolumen kann hierbei optional
auf zwei oder mehrere erste Subvolumina des ers-
ten Teilvolumens aufgeteilt sein, die beispielsweise
entlang einer Dreh- oder Symmetrieachse versetzt
zueinander angeordnet sein können. Anders ausge-
drückt kann das erste Teilvolumen eine Mehrzahl
von ersten Subvolumina umfassen und/oder von die-
sen gebildet werden. Die ersten Subvolumina müs-
sen hierbei im mathematischen Sinn nicht in einem
übergeordneten zusammenhängend Volumen um-
fasst sein. Ein Volumen oder eine andere Menge
hängt hierbei mit einem anderen Volumen bzw. Men-
ge zusammen, wenn ein stetige Linie, die ihrerseits
von einer Geraden im mathematischen Sinn abwei-
chen kann, von dem einen Volumen zu dem anderen
Volumen führt, ohne ein anderes Volumen zu schnei-
den.

[0029] Ergänzend oder alternativ hierzu kann bei ei-
nem Volumenausgleichselement gemäß einem Aus-
führungsbeispiel das Gehäuse und das Dichtele-
ment so ausgebildet sein, dass durch das zwei-
te Teilvolumen ein maximaler Anteil des Innenvolu-
mens des Gehäuses von wenigstens 70% einnehm-
bar ist. Auch hierdurch kann es gegebenenfalls mög-
lich sein, über einen größeren Betriebsparameter-
schwankungsbereich vergleichbare oder gleichblei-
bendere Betriebsparameter durch den Einsatz des
Volumenausgleichselements gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel zu ermöglichen. Auch hier gilt wieder-
um, dass dies mit größer werdendem Anteil entspre-
chend größer ist. So kann bei einem Volumenaus-
gleichselement gemäß einem Ausführungsbeispiel
der maximale Anteil des zweiten Teilvolumens an
dem Innenvolumen des Gehäuses beispielsweise
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wenigstens 75%, wenigstens 80% oder wenigstens
85 % betragen. Unabhängig hiervon kann eine Sum-
me des ersten Teilvolumens und des zweiten Teilvo-
lumens einem Innenvolumen des Gehäuses entspre-
chen. Je nach konkreter Ausgestaltung kann hierbei
eine Abweichung von der zuvor genannten Summe
durch ein Eigenvolumen des Gehäuses bzw. ein Ei-
genvolumen des Dichtelements auftreten.

[0030] Auch das zweite Teilvolumen kann hierbei
optional auf zwei oder mehrere zweite Subvolumi-
na des zweiten Teilvolumens aufgeteilt sein, die bei-
spielsweise entlang einer Dreh- oder Symmetrieach-
se versetzt zueinander angeordnet sein können. An-
ders ausgedrückt kann das zweite Teilvolumen eine
Mehrzahl von zweiten Subvolumina umfassen und/
oder von diesen gebildet werden. Die zweiten Subvo-
lumina müssen hierbei im mathematischen Sinn nicht
in einem übergeordneten zusammenhängend Volu-
men umfasst sein.

[0031] Ergänzend oder alternativ kann bei einem
Volumenausgleichselement gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel das Dichtelement eine Rollmembran
oder eine Langhub-Rollmembran umfassen. Durch
den Einsatz eines solchen Dichtelements kann es ge-
gebenenfalls möglich sein, eine größere Volumen-
änderung bei einem geringen Verschleiß zu ermög-
lichen, wie er beispielsweise durch Reibung hervor-
gerufen werden kann. Eine Rollmembran bzw. eine
Langhub-Rollmembran kann hierbei eine dünnwandi-
ge, feinfühlige Spezialmembran aus einem gummie-
lastischen Werkstoff mit oder ohne eine entsprechen-
de Gewebe-verstärkung umfassen. Rollmembranen
und Langhub-Rollmembranen können so eine ge-
ringe Membrandicke und eine in einem Verhältnis
zu ihrem Durchmesser große Membranhöhe bieten.
Hierdurch kann es gegebenenfalls möglich sein, ei-
nen geringen, im Wesentlichen über den gesamten
Hub nahezu konstanten Verstellwiderstand zu erzie-
len. Bei einem Vergleich zu konventionellen Membra-
nen gleichen Durchmessers können ebenso gegebe-
nenfalls größere Hublängen erzielbar sein. Ebenso
können gegebenenfalls gleichbleibende Wirkflächen
über den gesamten Hub erzielbar sein. Ebenso kann
optional ein zusätzlicher Verstellwiderstand beim An-
fahren oder bei einem Wechsel der Bewegungsrich-
tung entfallen, wie auch ein Rastpunkt in einem Ar-
beitsbereich einer solchen Rollmembran. Rollmem-
branen können beispielsweise auf Basis von Ni-
tril-Butadien-Kautschuk (NBR; engl.: Nitrile Butadien
Rubber) mit oder ohne eine Gewebeverstärkung, bei-
spielsweise durch ein Polyestergewebe, implemen-
tiert werden. Ebenso können Rollmembranen aus Si-
likonkautschuk, Fluorkautschuk und Ethylen-Propy-
len-Dien-Kautschuk (EPDM) mit oder ohne eine ent-
sprechende Gewebeverstärkung implementiert wer-
den.

[0032] Ein Lager gemäß einem Ausführungsbeispiel
umfasst einen ersten Lagerring und einen zweiten La-
gerring, sowie wenigstens eine Reihe von zwischen
dem ersten Lagerring und dem zweiten Lagerring an-
geordneten Wälzkörpern. Ferner weist es wenigstens
eine Lagerdichtung auf, die einen Innenraum des La-
gers zwischen dem ersten Lagerring und dem zwei-
ten Lagerring abdichtet, und wenigstens ein Volu-
menausgleichselement gemäß einem Ausführungs-
beispiel, das an dem ersten Lagerring mechanisch
befestigt ist und in dem Innenraum des Lagers so an-
geordnet ist, dass ein von dem Ausgleichselement
nicht eingenommenes Volumen des Innenraums des
Lagers fluidtechnisch mit dem ersten Teilvolumen
des Volumenausgleichselements gekoppelt ist. Der
erste Lagerring weist ferner einen Belüftungskanal
auf, der mit einem Druckreservoir fluidtechnisch ge-
koppelt ist. Die weitere Öffnung des wenigstens einen
Volumenausgleichselements ist hierbei derart ange-
ordnet und ausgebildet ist, um das zweite Teilvolu-
men über den Belüftungskanal mit dem Druckreser-
voir fluidtechnisch zu koppeln.

[0033] Einem Lager gemäß einem Ausführungsbei-
spiel liegt so die Erkenntnis zugrunde, dass der zuvor
genannte Kompromiss zwischen einer gesteigerten
Betriebssicherheit, einem geringeren Bauraumbedarf
und einer leichteren Implementierung dadurch ver-
bessert werden kann, indem ein Volumenausgleichs-
element gemäß einem Ausführungsbeispiel imple-
mentiert wird. Durch die Möglichkeit des Druckaus-
gleiches mit dem Druckreservoir, den das Volumen-
ausgleichselement bietet, kann so gegebenenfalls
die Betriebssicherheit des Lagers gesteigert werden.
Durch die Verwendung eines Gehäuses mit einem
Innenvolumen, welches durch das Dichtelement in
ein erstes Teilvolumen und ein zweites Teilvolumen
unterteilt wird, kann gegebenenfalls der Bauraumbe-
darf reduziert und damit eine Implementierung er-
leichtert werden. Ergänzend oder alternativ kann so
gegebenenfalls ein konstanterer Druck in dem Innen-
raum des Lagers bereitgestellt werden. Dies kann
gegebenenfalls dazu führen, dass gleichbleibendere
Betriebsbedingungen in dem Innenraum des Lagers
herrschen, wodurch die Betriebssicherheit gegebe-
nenfalls weiter gesteigert werden kann.

[0034] Unter einer fluidtechnischen Kopplung wird
hierbei eine gasdurchlässige bzw. gasführende
und gegebenenfalls optional zusätzliche flüssigkeits-
durchlässige bzw. flüssigkeitsführende Verbindung
entsprechender Volumina verstanden. Flüssigkeits-
dämpfer und/oder Flüssigkeitsnebel können – je nach
Ausgestaltung des Lagers und seiner Komponenten
und der Tröpfchengrößen – den Flüssigkeiten oder
auch den Gasen zuzurechnen sein. Wie bereits zuvor
erläutert wurde, kann das Druckreservoir beispiels-
weise optional durch eine Umgebung des Lagers,
beispielsweise auch durch die Atmosphäre gebildet
sein.
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[0035] So kann bei einem Lager gemäß einem Aus-
führungsbeispiel das Volumenausgleichselement so-
mit vollständig in dem Innenraum des Lagers ange-
ordnet sein. Das Lager kann hierbei zwei- oder mehr-
reihig ausgeführt sein. Das zwei- oder mehrreihige
Lager kann so eine entsprechende Anzahl von Rei-
hen von Wälzkörpern umfassen. Je nach konkreter
Implementierung kann hier der erste und/oder der
zweite Lagerring mehrteilig ausgeführt sein.

[0036] Im Falle eines zwei- oder mehrreihigen La-
gers kann hierbei optional das Volumenausgleichs-
element zwischen zwei benachbarten Reihen von
Wälzkörpern angeordnet sein. Bei dem Lager kann
es sich um ein Wälzlager mit kugelförmigen, zylinder-
förmigen, nadelförmigen, tonnenförmigen oder ke-
gelstumpfförmigen Wälzkörpern handeln. Das Lager
kann hierbei als Radiallager, Schräglager oder Axial-
lager implementiert sein. Der erste und/oder der zwei-
te Lagerring können hierbei sowohl einteilig wie auch
mehrteilig ausgestaltet sein. Im Falle einer zwei- oder
mehrreihigen Implementierung eines Lagers können
die betreffenden Reihen von Wälzkörpern beispiels-
weise im Rahmen einer X-Anordnung, im Rahmen
einer O-Anordnung, im Rahmen einer Tandeman-
ordnung oder auch einer gemischten Anordnung im-
plementiert werden. So kann es sich bei einem La-
ger gemäß einem Ausführungsbeispiel beispielswei-
se um ein Radlager für ein Land-, Luft- oder Wasser-
fahrzeug, also beispielsweise einen Personenkraft-
wagen, einen Lastkraftwagen, ein Nutzfahrzeug, eine
Zugmaschine, eine Baumaschine oder ein Schienen-
fahrzeug handeln. Ebenso können unabhängig von
den zuvor genannten implementierungsspezifischen
Details selbstverständlich auch mehr als eine Lager-
dichtung eingesetzt werden, die beispielsweise an
einander gegenüberliegenden Stirnseiten des Lagers
angeordnet sein können.

[0037] Der Belüftungskanal kann hierbei optional ei-
nen radial verlaufenden Kanalabschnitt in dem ers-
ten Lagerring umfassen. Handelt es sich bei dem ers-
ten Lagerring um einen Innenring, kann der Kanal-
abschnitt beispielsweise ausgehend von dem Innen-
raum des Lagers radial nach Innen laufen. Handelt es
hingegen bei dem ersten Lagerring um einen Außen-
ring, so kann der radial verlaufende Kanalabschnitt
von dem Innenraum des Lagers ausgehend radial
nach außen führen.

[0038] Optional kann der Belüftungskanal gegebe-
nenfalls ferner einen axial verlaufenden Kanalab-
schnitt umfassen, um eine fluidtechnische Verbin-
dung mit einer Stirnseite des Lagers und/oder des
ersten Lagerrings zu ermöglichen. Optional kann der
erste Lagerring hierbei an einer der Stirnseite gegen-
überliegenden weiteren Stirnseite des ersten Lager-
rings abgedichtet sein. Auch hier kann die Abdichtung
gegebenenfalls berührend und/oder statisch ausge-

führt sein. Dies kann mithilfe technisch einfacher Mit-
tel beispielsweise über einen O-Ring erfolgen.

[0039] Optional kann bei einem Lager gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der Belüftungskanal und/
oder das Volumenausgleichselement ein Sperrele-
ment umfassen, das ausgebildet ist, um gasdurch-
lässig, jedoch flüssigkeitsundurchlässig zu sein. Hier-
durch kann es gegebenenfalls möglich sein, ein Ein-
dringen von Flüssigkeiten und gegebenenfalls darin
gelösten Verunreinigungen zu unterbinden, die zu ei-
ner Beschädigung oder zu einer vorzeitigen Alterung
des Lagers bzw. seiner Schmiermittel führen können.
So kann es gegebenenfalls möglich sein, so einen
Eintrag von Wasser in den Innenraum des Lagers zu
reduzieren oder vollständig zu unterbinden, wodurch
gegebenenfalls eine Neigung einer Rostbildung re-
duziert werden kann. Ein solches Sperrelement kann
beispielsweise einen Filz, jedoch auch einen wenigs-
tens teilweise offenporigen Schaum mit einem Poren-
durchmesser umfassen, der kleiner ist als ein typi-
scher Durchmesser eines Tröpfchens einer entspre-
chenden Flüssigkeit.

[0040] Ergänzend oder alternativ kann bei einem
Lager gemäß einem Ausführungsbeispiel das Volu-
menausgleichselement wenigstens 20% eines freien
Volumens des Innenraums des Lagers einnehmen.
Hierdurch kann es möglich sein, das in dem Lager
umfasste Gasvolumen zu reduzieren. Hierdurch kann
gegebenenfalls bei sich verändernden Betriebspara-
metern, also beispielsweise bei verändernder Tem-
peratur, eine Auswirkung dieser Änderung auf die
in dem Lager herrschenden Druckverhältnisse ver-
kleinert werden. Bei anderen Ausführungsbeispielen
kann es so gegebenenfalls ratsam sein, wenigstens
25%, wenigstens 30%, wenigstens 35 %, wenigstens
40%, wenigstens 45% oder wenigstens 50% des frei-
en Volumens des Innenraums durch das Volumen-
ausgleichselement einnehmen zu lassen.

[0041] Unter dem freien Volumen wird hierbei das
von einem Gas, Gasgemisch, einer Flüssigkeit und/
oder einem Schmiermittel eingenommene Volumen
des Innenraums des Lagers in einem betriebsfähi-
gen Zustand desselben verstanden, bei dem also die
für den Betrieb notwendigen Komponenten des La-
gers montiert sind. Zu diesen zählen beispielswei-
se die Lagerdichtungen, die Wälzkörper und, soweit
ein solcher vorgesehen ist, der oder die Lagerkä-
fige. Das Volumen der Volumenausgleichselement
kann hierbei das von dem Gehäuse eingeschlos-
sene Volumen, also das vollständige Innenvolumen
mit dem ersten und dem zweiten Teilvolumen, je-
doch auch gegebenenfalls das von dem Gehäuse
selbst, dem Dichtelement und gegebenenfalls wei-
teren implementierten Komponenten des Volumen-
ausgleichselements eingenommenen Volumen um-
fassen.
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[0042] Ein Verfahren gemäß einem Ausführungsbei-
spiel zum Reduzieren einer Druckänderung in einem
Lager bei einer Änderung eines Betriebsparameters
des Lagers umfasst ein Bewirken einer Volumenän-
derung eines zweiten Teilvolumens eines Innenvolu-
mens bei einer durch die Änderung des Betriebspara-
meters des Lagers hervorgerufenen Druckänderung
und/oder eine Volumenänderung eines ersten Teil-
volumens des Innenvolumens. Das Innenvolumen ist
hierbei in dem Innenraum des Lagers angeordnet.
Das erste Teilvolumen ist von dem zweiten Teilvolu-
men abgedichtet und mit einem Innenraum des La-
gers mit einem nicht von dem Innenvolumen ein-
genommenen Volumen des Innenraums des Lagers
fluidtechnisch gekoppelt. Das zweite Teilvolumen
ist mit einem Druckreservoir fluidtechnisch gekop-
pelt. Das Innenvolumen kann hierbei beispielswei-
se das gemeinsame Innenvolumen eines Ausgleichs-
elements darstellen oder umfassen. Das Innenvolu-
men kann hierbei in dem Innenraum des Lagers voll-
ständig angeordnet sein. Dies kann beispielsweise
durch ein Volumenausgleichselement gemäß einem
Ausführungsbeispiel bewirkt werden.

[0043] Auch ein Verfahren zum Reduzieren einer
Druckänderung in einem Lager bei einer Änderung
eines Betriebsparameters des Lagers gemäß einem
Ausführungsbeispiel liegt so die Erkenntnis zugrun-
de, dass der zuvor genannte Kompromiss durch das
Vorsehen des ersten und des zweiten Teilvolumens
und die Möglichkeit des Bewirkens der Volumenän-
derung zwischen dem ersten und dem zweiten Teil-
volumen gegebenenfalls verbessert werden kann.

[0044] Sowohl bei einem Volumenausgleichsele-
ment gemäß einem Ausführungsbeispiel, wie auch
bei einem Lager und dem Verfahren zum Reduzie-
ren einer Druckänderung in einem Lager bei einer
Änderung eines Betriebsparameters können die zu-
vor beschriebenen Merkmale und Implementierun-
gen unabhängig voneinander bei unterschiedlichen
Ausführungsbeispielen implementiert werden. Belie-
bige Kombinationen entsprechende Merkmale und
Implementierungen sind daher im Rahmen entspre-
chender Ausführungsbeispiele möglich, sofern sich
nicht explizit oder klar aus dem technischen Zusam-
menhang implizit etwas anderes ergibt. Eine me-
chanische Kopplung zweier Komponenten umfasst
sowohl eine unmittelbare, wie auch eine mittelbare
Kopplung.

[0045] Nachfolgend werden unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren Ausführungsbeispiele näher
beschrieben und erläutert.

[0046] Fig. 1 zeigt eine Querschnittsdarstellung
durch ein Lager gemäß einem Ausführungsbeispiel
mit einem Volumenausgleichselement gemäß einem
Ausführungsbeispiel;

[0047] Fig. 2 zeigt eine weitere Querschnittsdarstel-
lung durch das in Fig. 1 gezeigte Lager mit einer ge-
genüber Fig. 1 geneigten Schnittebene; und

[0048] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Reduzieren einer Druckänderung in einem
Lager bei einer Änderung eines Betriebsparameters
des Lagers.

[0049] Bei der nachfolgenden Beschreibung der bei-
gefügten Darstellungen bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen gleiche oder vergleichbare Komponenten.
Ferner werden zusammenfassende Bezugszeichen
für Komponenten und Objekte verwendet, die mehr-
fach in einem Ausführungsbeispiel oder in einer
Darstellung auftreten, jedoch hinsichtlich eines oder
mehrerer Merkmale gemeinsam beschrieben wer-
den. Komponenten oder Objekte, die mit gleichen
oder zusammenfassenden Bezugszeichen beschrie-
ben werden, können hinsichtlich einzelner, mehrerer
oder aller Merkmale, beispielsweise ihrer Dimensio-
nierungen, gleich, jedoch gegebenenfalls auch unter-
schiedlich ausgeführt sein, sofern sich aus der Be-
schreibung nicht etwas anderes explizit oder implizit
ergibt.

[0050] Wie eingangs bereits kurz erläutert wurde,
treten bei vielen Konstruktionen im Bereich des Ma-
schinen-, Anlagen- und Fahrzeugbaus die Heraus-
forderung auf, dass bei einer Lagerung von sich re-
lativ zueinander bewegenden Bauteilen und Kom-
ponenten, eine Lagerung derselben über Lager er-
folgt, die beispielsweise aufgrund der herrschenden
Betriebs- und/oder Umweltbedingungen, abgedichtet
betrieben werden. Ein Beispiel hierfür stellen Rad-
lager von Kraftfahrzeugen, also beispielsweise Per-
sonenkraftwagen, Lastkraftwagen, Nutzfahrzeugen,
Zugmaschinen und anderen entsprechenden Fahr-
zeugen dar. Ausführungsbeispiele eines Volumen-
ausgleichselements, eines Lagers und eines Verfah-
rens zum Reduzieren einer Druckänderung in einem
Lager bei einer Änderung eines Betriebsparameters
des Lagers sind jedoch bei weitem nicht auf solche
Radlager oder die vorgenannten Einsatzgebiete be-
schränkt. Sie können vielmehr beispielsweise grund-
sätzlich immer dann eingesetzt werden, wenn eine
entsprechende Führung von Bauteilen zueinander
notwendig oder ratsam ist. Auch wenn also im wei-
teren Verlauf im Wesentlichen als Lager ein Radla-
ger beschrieben wird, umfassen Ausführungsbeispie-
le auch andere Lager und entsprechende Systeme,
die auch aus anderen Bereichen des Maschinen-, An-
lagen- und Fahrzeugbaus stammen.

[0051] Bei einem Radlager oder einer entsprechen-
den Radlagereinheit, die auch als Hub-Unit bezeich-
net wird, werden Dichtungen in Lager eingesetzt,
die dazu dienen, einerseits ein Eindringen von Was-
ser und Verschmutzungen einerseits und anderer-
seits ein Austreten der in dem Lager bzw. der Lager-
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einheit eingebrachten Schmiermittel zu unterbinden.
Als Schmiermittel können hierbei sowohl fettbasier-
te Schmiermittel, wie auch ölbasierte oder feststoff-
basierte Schmiermittel zum Einsatz kommen. Auf-
grund sehr stark unterschiedlicher Betriebsbedingun-
gen und Umweltbedingungen können so Lager stark
unterschiedlichen Betriebsparametern und Betriebs-
zuständen unterworfen sein, die zu sehr unterschied-
lichen Temperaturen des Lagers führen können. Dies
kann zur Folge haben, dass in einem Inneren ei-
ner solchen Lagereinheit oder eines entsprechen-
den Lagers auch unterschiedliche Drücke herrschen
können, die der Funktion der Lagerdichtungen ge-
gebenenfalls entgegenstehen können. So besteht
bei einem Überdruck tendenziell die Gefahr, dass
das Schmier-mittel, also beispielsweise das Fett, aus
dem Lager herausgetragen wird, während bei einem
Unterdruck eine Dichtlippe einer Lagerdichtung ver-
schleißfördernd stark belastet werden kann. Ergän-
zend oder alternativ kann hierbei ebenfalls Wasser
und/oder Schmutz in das Lager eingetragen werden.

[0052] Wie die nachfolgende Erörterung noch zei-
gen wird, basieren Ausführungsbeispiele zum Teil
wenigstens darauf, dass Teilvolumina geschaffen
werden, über die eine Reduzierung einer Druckände-
rung in einem Inneren eines solchen Lagers reduziert
werden kann. Dies kann beispielsweise durch die In-
tegration eines Volumenausgleichselements gemäß
einem Ausführungsbeispiel in ein entsprechendes
Lager gemäß einem Ausführungsbeispiel gesche-
hen. Hierdurch kann es gegebenenfalls möglich sein,
einen über- bzw. unterdruckfreien oder entsprechen-
den über- bzw. unterdruckarmen Betrieb eines La-
gers und seiner Dichtungen zu ermöglichen. Ohne
bzw. mit einer reduzierten Druckbeaufschlagung kön-
nen so die Dichtungen des Lagers (Lagerdichtungen)
gegebenenfalls leichter ausgeführt werden, wodurch
ein verringertes Reibmoment von den Lagerdichtun-
gen erzeugt wird. Hier können sich beispielsweise
im Automobilbereich gegebenenfalls relevante Kraft-
stoffeinsparungen erzielen lassen. Lager gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel können so beispielsweise
mit ihrer Fettfüllung als Schmiermittel wiederum küh-
ler betrieben werden, was die Fettgebrauchsdauer
und damit die Lagerlebensdauer erhöhen kann. Dar-
über hinaus besteht die Möglichkeit, dass der Ein-
tritt von Umgebungsmedien gegebenenfalls ebenfalls
reduziert werden kann, wodurch wieder die Lagerle-
bensdauer gegebenenfalls erhöht werden kann.

[0053] Fig. 1 zeigt ein Querschnitt durch ein Lager
100 gemäß einem Ausführungsbeispiel, bei dem es
sich beispielsweise um ein Radlager 110 handeln
kann. Das Lager 100 umfasst einen ersten Lager-
ring 120 und einen zweiten Lagerring 130, bei de-
nen es sich um einen Innenring 140 und einen Au-
ßenring 150 handelt. Das Lager 100 umfasst ferner
wenigstens eine Reihe 160 von Wälzkörpern 170,
die zwischen dem ersten und dem zweiten Lagerring

120, 130 angeordnet sind. Genauer gesagt handelt
es sich bei dem in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten
Lager 100 um ein zweireihiges Lager mit zwei Reihen
160-1, 160-2 von Wälzkörpern 170. Die Wälzkörper
170 stehen hierbei mit entsprechenden Laufbahnen
180 in Kontakt und Rollen an diesen bei einer Rela-
tivbewegung des ersten Lagerrings 120 zu dem zwei-
ten Lagerring 130 um eine Drehachse 190 ab. Die
Wälzkörper 170 einer jeden der Reihen 160-1, 160-2
wird hierbei durch einen Wälzkörperkäfig bzw. Käfig
200-1, 200-2 geführt. Durch den Einsatz der Käfige
200 werden die Wälzkörper 170 auf Abstand gehal-
ten und im Wesentlichen äquidistant um den Umfang
um die Drehachse 190 herum verteilt.

[0054] Die Wälzkörper 170 sind hierbei kegelstumpf-
förmig ausgestaltet und unter einem symmetrischen
Winkel zu der Drehachse 190 ausgerichtet, der sich
jedoch für die Wälzkörper 170 der beiden Reihen
160-1, 160-2 hinsichtlich ihrer Orientierung bzw. Nei-
gung unterscheidet. Die Wälzkörper 170 der beiden
Reihen 160-1, 160-2 sind hierbei genauer gesagt in
O-Anordnung angeordnet. Entsprechend sind auch
die Laufbahnen 180 gegenüber einer axialen Rich-
tung, die mit der Drehachse 190 übereinstimmt bzw.
zu dieser parallel verläuft, geneigt.

[0055] Selbstverständlich können bei anderen Aus-
führungsbeispielen eines Lagers 100 auch mehr oder
weniger Reihen 160 von Wälzkörpern 170 zum Ein-
satz kommen. Ebenso können die Wälzkörper 170
auch abweichend von der Kegelstumpfform, bei-
spielsweise als kugelförmige, zylinderförmige, nadel-
förmige oder tonnenförmige Wälzkörper 170 imple-
mentiert werden. Je nach konkreter Form der Wälz-
körper 170 können auch die Laufbahnen 180 hin-
sichtlich ihrer geometrischen Ausgestaltung und ih-
rer Anordnung, also beispielsweise ihrer Neigung
gegenüber der Drehachse 190, anders ausgestaltet
sein. Die Wälzkörper 170 sowie die Lagerringe 120,
130 können hierbei aus einem oder mehreren me-
tallischen Werkstoffen, beispielsweise einem Metall,
einer metallischen Legierung oder einer Legierung
mit nichtmetallischen Bestandteilen gefertigt sein. So
können die Wälzkörper 170 sowie die Lagerringe
120, 130 beispielsweise aus einem Wälzlagerstahl
gefertigt sein. Die Käfig 200, bei denen es sich ge-
nauer gesagt um optionale Komponenten handelt,
können beispielsweise aus einem Kunststoff, einem
spritzgießfähigen Kunststoff, jedoch ebenso aus ei-
nem Metall oder einem anderen metallischen Werk-
stoff gefertigt sein.

[0056] Bei dem in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Lager
100 handelt es sich um ein zweireihiges Lager, bei
dem der Außenring 150, also der zweite Lagerring
130 einteilig ausgestaltet ist und entsprechend die
Laufbahnen 180 für beide Reihen 160-1, 160-2 der
Wälzkörper 170 umfasst. Im Unterschied hierzu ist
der Innenring 140, also der erste Lagerring 120, zwei-
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teilig ausgestaltet und weist entsprechend einen ers-
ten Teilring 210-1 und einen zweiten Teilring 210-2
auf, die an einer Mittelebene 220 des Lagers anein-
anderstoßen, bei anderen Ausführungsbeispielen je-
doch auch gegebenenfalls durch ein anderes Bauteil
voneinander getrennt sein können, jedoch dennoch
benachbart zueinander angeordnet sein können. Die
beiden Teilringe 210 weisen bei dem hier gezeigten
Ausführungsbeispiel eines Lagers 100 im Bereich der
Mittelebenen 220 somit jeweils Stoßflächen auf, die
entlang der axialen Richtung aneinander aufliegen.
Selbstverständlich können bei anderen Ausführungs-
beispielen eines Lagers auch die Teilringe 210 an ei-
ner von der Mittelebene 220 abweichenden Position
aneinander anstoßen. Anders ausgedrückt, können
die Teilringe 210 gegebenenfalls auch asymmetrisch
geteilt ausgestaltet werden.

[0057] Um aus den beiden Teilringen 210-1, 210-2
einen gemeinsamen Innenring 140 als ersten Lager-
ring 120 zu bilden, weisen die beiden Teilringe 210
im Bereich der Mittelebene 220 jeweils eine Ausneh-
mung 230-1, 230-2 auf, in die ein Verbindungsklemm-
ring bzw. eine Verbindungsklammer 240 eingreift und
die beiden Teilringe 210 miteinander verbindet. Hier-
durch wird das Lager 100 selbsthaltend und stabil.

[0058] Zwischen dem ersten Lagerring 120 und dem
zweiten Lagerring 130 ist ein Innenraum 250 an-
geordnet, indem die zuvor erwähnten Komponenten
des Lagers 100, also beispielsweise die Reihen 160
der Wälzkörper 170 sowie die Käfig 200 angeordnet
sind. Um einerseits ein Eindringen von Wasser und
Verschmutzungen in den Innenraum 250 des Lagers
100 zu unterbinden und andererseits ein Austreten
eines Schmiermittels, beispielsweise eines Schmier-
fetts aus dem Innenraum 250 des Lagers 100 zu un-
terbinden, weist das Lager wenigstens eine Lager-
dichtung 260 auf. Genauer gesagt weist das Lager
100, wie es in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, ei-
ne erste Lagerdichtung 260-1 an einer ersten Stirn-
seite 270-1 des Lagers 100 bzw. des ersten Lager-
rings 120 auf, bei der es sich genauer gesagt um
eine Deckscheibe 280 handelt. An einer der ersten
Stirnseite 270-1 gegenüberliegenden zweiten Stirn-
seite 270-2 weist das Lager 100 eine zweite Lager-
dichtung 260-2 in Form einer Kassettendichtung 290
auf. Während die Deckscheibe 280 im Wesentlichen
dazu dient, ein Austreten des Schmierfetts aus dem
Innenraum 250 des Lagers 100 zu unterbinden, er-
möglicht die Kassettendichtung 290 eine gasdichte
und fluiddichte Dichtung des Innenraums 250.

[0059] So weist die Kassettendichtung 290 eine Ver-
stärkungsstruktur 300, die mit dem zweiten Lager-
ring 130 mechanisch, beispielsweise kraftschlüssig
verbunden ist, und einen Gegenlaufring 310 auf, an
den eine Dichtlippe 320 einer Elastomerstruktur 330
anliegt, die mit der Verstärkungsstruktur 300 mecha-
nisch stoffschlüssig, beispielsweise durch ein Anvul-

kanisieren verbunden ist. Die Dichtlippe 320 ist über
einen Federring federbeaufschlagt und drückt so die
Dichtlippe 320 gegen den Gegenlaufring 310, der sei-
nerseits kraftschlüssig mit dem ersten Lagerring 120,
also dem Innenring 140 verbunden ist. Die Elastom-
erstruktur 330 weist ferner eine axiale Dichtlippe 340
auf, die ebenfalls gegen den L-förmig ausgestalte-
ten Gegenlaufring 310 drückt und eine weitere radia-
le Dichtlippe 350 auf, die unmittelbar gegen den In-
nenring 140 bzw. den ersten Lagerring 120 drückt.

[0060] Selbstverständlich können bei anderen Aus-
führungsbeispielen die Lagerdichtungen 260 auch
anders ausgestaltet werden. Je nach konkreter Im-
plementierung kann es gegebenenfalls möglich sein,
auch nur eine, gegebenenfalls auch mehr als zwei
Lagerdichtungen 260 vorzusehen.

[0061] Unabhängig jedoch von der genauen Ausge-
staltung des Lagers 100 kann es nun je nach Be-
triebs- und Umweltbedingungen dazu kommen, dass
das Lager 100 bei höheren oder auch bei niedrige-
ren Temperaturen betrieben wird. Dadurch kann es
dazu kommen, dass das in dem Innenraum 250 be-
findliche Gas oder Gasgemisch sich auszudehnen
sucht und so ein Druck in dem Innenraum 250 steigt.
Hierdurch kann es zu einer Belastung der Dichtlippen
320, 340, 350 der Lagerdichtungen 260 kommen. Um
nun den zuvor beschriebenen Effekt der Reduzierung
der Druckänderungen in dem Innenraum 250 des La-
gers 250 zu erzielen, weist das in den Fig. 1 und
Fig. 2 gezeigte Lager 100 ein Volumenausgleichs-
element 400 auf. Dieses ist symmetrisch und zen-
tral zu der Mittelebene 220, also zwischen den zwei
benachbarten Reihen 160-1, 160-2 von Wälzkörpern
170 angeordnet. Benachbart sind zwei Objekte, zwi-
schen denen kein weiteres Objekt desselben Typs
angeordnet ist. Unmittelbar benachbart sind entspre-
chende Objekte, wenn sie aneinandergrenzen, also
beispielsweise miteinander in Kontakt stehen.

[0062] Da das Volumenausgleichselement 400
weist ein Gehäuse 410 auf, welches gerade in der La-
ge ist, um an einem der Lagerringe, genauer gesagt
an dem ersten Lagerring 120, bei dem es sich bei die-
sem Ausführungsbeispiel um den Innenring 140 han-
delt, befestigbar zu sein. Bei anderen Ausführungs-
beispielen kann es sich bei dem ersten Lagerring 120
jedoch auch um den Außenring 150 handeln.

[0063] Das Gehäuse 410 ist hierbei wenigstens teil-
weise kraftschlüssig mit dem ersten Lagerring 120
verbunden, kann jedoch bei anderen Ausführungs-
beispielen auch mithilfe anderer Verbindungstechni-
ken befestigt werden. Das Gehäuse 410 weist hierbei
ein erstes Seitenbauteil 420-1 und ein zweites Sei-
tenbauteil 420-2 auf, die im Wesentlichen U-förmig
ausgestaltet sind. Sie weisen entsprechend zwei sich
entlang der Drehachse 190, also der axialen Rich-
tung 190 erstreckenden Schenkel auf, an die jeweils
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ein Dichtelement 430-1, 430-2 angebracht sind. Die
Dichtelemente 430 können hierbei beispielsweise als
Rollmembranen bzw. Langhub-Rollmembranen aus-
gestaltet sein und beispielsweise an einer bezogen
auf ein Innenvolumen 440 außenliegenden Abschnitt
des Gehäuses 410 bzw. Seitenbauteile 420 anvul-
kanisiert sein. Die Rollmembranen sind so an den
Außenseiten der Schenkel der U-förmigen Seiten-
bauteile 420-1, 420-2 anvulkanisiert. Optional kön-
nen die Dichtelemente in diesem Bereich zusätzlich
gummiert sein, um beispielsweise einen Kompromiss
bzw. ein Verhältnis aus Haftung und leichter Montier-
barkeit der Seitenbauteile 420 zu verbessern.

[0064] Aufgrund ihrer geometrischen Form werden
die Seitenbauteile 420 auch als U-Bleche bezeichnet,
obwohl sie eigentlich lediglich im Querschnitt U-för-
mig ausgebildet sind. Es handelt sich vielmehr um
topförmige Ringstrukturen, die einen entsprechenden
U-förmigen Querschnitt aufweisen.

[0065] An einem radial innenliegenden Bereich sind
die Seitenbauteile 420 über das Dichtelement 430,
welches als Langhub-Rollmembran 450 bzw. Stülp-
membran ausgestaltet ist, mit den Teilringen 210 des
Innenrings 140 bzw. des ersten Lagerrings 120 ver-
bunden. Um nun das Innenvolumen 440 des Vo-
lumenausgleichselements 400 von dem Innenraum
250 des Lagers abzuschließen, weist das Gehäu-
se 410 ferner ein Abdeckbauteil 460 auf, das Ringb-
zw. Hohlzylinderförmig ausgestaltet ist und mit den
radial außenliegenden Schenkeln der Seitenbautei-
le 420 bzw. den auf diese aufgebrachten Abschnit-
te der Dichtelemente 430 verbunden sind. Hierdurch
ergibt sich nun das Innenvolumen 440, welches im
Wesentlichen vollständig von dem Gehäuse 410 um-
schlossen ist. In dem Inneren des Gehäuses 410 sind
hierbei die freibeweglichen Membranen der Dichtele-
mente 430 angeordnet, die sich entsprechend bewe-
gen können. Die Dichtelemente 430 unterteilen hier-
bei das Innenvolumen 440 in voneinander abgedich-
tete erste Teilvolumina 470-1, 470-2 und ein entspre-
chendes zweites Teilvolumen 480. Hierbei zeigen die
Fig. 1 und Fig. 2 die Membranen der Dichtelemente
430 in ihren beiden extremen Positionen, nämlich ein-
mal in der Position, in der die Membranen im Wesent-
lichen unmittelbar an den Seitenbauteilen 420 des
Gehäuses 410 anliegen und einmal als punktierte Li-
nien in dem Zustand, in dem die Membrane maximal
ausgelenkt sind. In den Fig. 1 und Fig. 2 sind hier-
bei die ersten und zweiten Teilvolumina 470-1, 470-2,
480 in Bezug auf die maximal ausgelenkten Membra-
nen der Dichtelemente 430 mit entsprechenden Be-
zugszeichen versehen.

[0066] Um nun einen Druckausgleich über das In-
nenvolumen 440 bzw. die beiden Teilvolumina 470,
480 zu ermöglichen, weist das Gehäuse 410 in
den Seitenbauteilen 420 jeweils eine Öffnung 490-1,
490-2 auf, welche die ersten Teilvolumina 470-1,

470-2 des Innenvolumens 440 des Gehäuses 410
von außerhalb des Gehäuses 410, also dem Innen-
raum 250 des Lagers 100 aus fluidtechnisch zugäng-
lich machen. Über diese Öffnungen 490 kann so bei-
spielsweise im Falle einer Erwärmung der in dem In-
nenraum 250 des Lagers befindlichen Luft oder eines
anderen entsprechenden Gases oder Gasgemisches
dieses in das erste Teilvolumen 470 eindringen und
dieses durch eine entsprechende Verformung, Ver-
schiebung oder andere mechanische Beeinflussung
der Dichtelemente 430 zu Lasten des zweiten Teil-
volumens 480 vergrößern. Das Volumenausgleichs-
element 400 stellt so ein Volumen bereit, welches
von der in dem Innenraum 250 befindlichen Luft oder
einem entsprechenden anderen Gas eingenommen
werden kann, um so eine Druckerhöhung entgegen-
zuwirken.

[0067] Um einen Druckausgleich des von den ersten
Teilvolumina 470 abgedichteten oder isolierten zwei-
ten Teilvolumens 480 zu ermöglichen, weist das Ge-
häuse 410 bzw. das Volumenausgleichselement 400
eine weitere Öffnung 500 auf, die im Wesentlichen
durch eine durch die zweiten bzw. radial innenliegen-
den Schenkel der beiden Seitenbauteile 420 gebildet
wird. Die weitere Öffnung 500 ermöglicht es so, auch
das zweite Teilvolumen fluidtechnisch von außerhalb
des Gehäuses 410 zugänglich zu machen, um dieses
beispielsweise an ein Druckreservoir, beispielsweise
die Umgebung des Lagers 100, also beispielsweise
die Atmosphäre fluidtechnisch anzukoppeln. Zu die-
sem Zweck weist das Lager 100 einen Belüftungska-
nal 510 auf, der in dem in Fig. 1 gezeigten Schnitt
erkennbar ist. Der Belüftungskanal 510 weist hier-
bei einen radial nach innen im Bereich der Stoßflä-
chen der Teilringe 210 verlaufenden Kanalabschnitt
520 auf, der in einen axialen Kanalabschnitt 530 des
Belüftungskanals 510 mündet, der in dem hier ge-
zeigten Ausführungsbeispiel zu der zweiten Stirnsei-
te 270-2 verläuft. Dort mündet er in ein Sperrelement
540, bei dem es sich beispielsweise um einen Filz-
ring oder auch um einen wenigstens teilweise offen-
porigen Schaum mit einem Porendurchmesser han-
deln kann, der kleiner ist als ein typischer Durchmes-
ser von Tröpfchen von Flüssigkeiten, deren Eindrin-
gen über das Sperrelement 540 unterbunden werden
soll. So ist das Sperrelement 540 gerade so ausge-
bildet, dass dieses zwar gasdurchlässig, jedoch flüs-
sigkeitsundurchlässig ist.

[0068] Um auch im Falle einer radialen Fixierung des
Lagers 100 über die Stirnseiten 270 einer Belüftung
des Belüftungskanals 510 sicherzustellen, weist das
Lager 100 an der zweiten Stirnseite 270 eine dem La-
ger 100 bzw. der Mittelebene 220 abgewandte Nut
550 auf, die in radialer Richtung verläuft und in dem
in Fig. 2 gezeigten Schnitt zu erkennen ist. Dieser
verbindet das Sperrelement 540 mit einem Bereich,
der typischerweise bei einer entsprechenden Imple-
mentierung offenliegt. So läuft die Nut 550 gerade in
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eine Phase des Teilrings 210-2 des Innenrings 140
ein, über die die Lagerdichtung 260-2, also die Kas-
settendichtung 290 eingebracht ist.

[0069] Um eine Abdichtung des Belüftungskanals
510 von Seiten der der zweiten Stirnfläche 270-2
gegenüberliegenden ersten Stirnfläche 270-1 zu er-
zielen, um so beispielsweise ein Eindringen von
Schmiermitteln, Wasser, Flüssigkeiten, Schmutz
oder anderen unbeabsichtigten Stoffen in dem Be-
lüftungskanal 510 und damit das zweite Teilvolumen
480 zu unterbinden, weist der Innenring 140, also der
erste Lagerring 120 eine Nut 560 zur Aufnahme ei-
ner entsprechenden Abdichtung, hier zur Aufnahme
eines O-Rings 570 auf.

[0070] Bei dem in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten
Ausführungsbeispiel ist so also in einem Inneren der
Lagerung ein Hohlraum in Form des Volumenaus-
gleichselements 400 ausgeführt, welches beispiels-
weise aus Blechen, anderen metallischen Werkstof-
fen oder auch aus einem Kunststoff, beispielswei-
se einem spritzgießfähigem Kunststoff gefertigt sein
kann. Abgesehen von den Dichtelementen 430 um-
fasst das Gehäuse 410 hier drei Teile und ist ent-
sprechend aus diesen zusammengesetzt. Neben den
zwei Seitenbauteilen 420-1, 420-2, die auch als U-
Bleche bezeichnet werden, weist das Gehäuse 410
so das auch als Blechring bezeichnete Abdeckbauteil
460 auf. Die beiden Seitenbauteile 420 umfassen je-
weils eine oder mehrere Öffnungen 490, die auch als
Entlüftungsbohrungen bezeichnet werden auf. Die
Seitenbauteile 420 und das Abdeckbauteil 460 ver-
binden und schließen hierbei die beiden als Membra-
nen ausgestalteten Dichtelemente 430 ab. Die Sei-
tenbauteile haben an ihren Außenseiten ein gum-
miertes Membrantuch als Dichtelemente 430 aufvul-
kanisiert, die auf den Innenseiten der Seitenbautei-
le 420 des Gehäuses 410 ohne Haftung nach innen
oder nach außen gestülpt liegen können.

[0071] Das maximale, variable Volumen, wie es in
den Figuren über die dort gezeigten gestrichelten Li-
nien eingezeichnet ist, kann in dem Innenvolumen
oder Innenraum des auch als Blechkörpers bezeich-
neten Gehäuses 410 für den Druckausgleich zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Bereiche auf den Außen-
seiten der Seitenbauteile mit dem aufvulkanisierten
Gummi haben an ihrem Innendurchmesser die op-
tionale Funktion, mit den Teilringen 210 des Innen-
rings 140 (Lagerinnenringe) eine statische Dichtung
zu erzeugen und an dem Außendurchmesser eben-
falls die optionale Funktion eine statische Dichtung
gegenüber dem Abdeckbauteil 460, also dem ent-
sprechenden Blechring, zu erzeugen.

[0072] Es kann ratsam sein, wenn der Volumen-
bereich zwischen den Dichtelementen 430, also
den Membranen, einen Luftaustausch beispielswei-
se über den Stoßbereich der Teilringe 210 des In-

nenrings 140 und mindestens über eine Innenring-
passung zu einer Außenwelt (Umgebung) ermöglicht.
Hier kann optional ein wasserabweisender Filzring
oder ein anderes Sperrelement 540 an einem En-
de des Lagerrings (Stirnseite 270) eingesetzt wer-
den, um beispielsweise zu verhindern, dass Rost
hervorrufendes oder begünstigendes Wasser in die-
sen Volumenbereich eintreten kann. Je nach konkre-
ter konstruktiver Ausgestaltung kann es unter Um-
ständen ratsam sein, oberhalb des Sperrelements
auf den entsprechenden Anlageflächen bzw. Stirn-
seiten 270 des Innenrings 140 eine in Fig. 2 gezeig-
te Nut 550 zum Druckausgleich bzw. Luftausgleich
einzubringen. Optional kann an dem anderen Teilring
210-1 des Innenrings 140 über eine in die Nut 560
eingebrachte Dichtung beispielsweise in Form des O-
Rings 570 einen Medienzutritt von außen unterbun-
den bzw. gegen diesen abgesichert zu werden.

[0073] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist so über das Vo-
lumenausgleichselement 400 ein Druckausgleich ei-
ner Lagereinheit bzw. eines Radlagers 110 oder ei-
ner Radlagereinheit über Stülpmembranen gezeigt.
Ausführungsbeispiele können so beispielsweise auf
der Idee basieren, dass ein solches System über
Langhub-Rollmembranen einen Druckausgleich im
Bereich eines Freiraums oder eines freien Volumens
zwischen den Laufbahnen 180 der Wälzkörper 170
ermöglichen kann. Eine entsprechende Abdichtung
erfolgt hierbei über die entsprechenden Dichtele-
mente, also die Langhub-Rollmembranen zwischen
dem Lagerinneren und der Lagerumwelt. So kann
eine stülpende Membran als einzelne Dichtung zwi-
schen den Teilvolumina 470, 480 im Rahmen eines
Ausgleichselements 100 eingesetzt werden, welches
dann in einem Lager, beispielsweise einem Radlager
oder einer Radlagereinheit zum Einsatz kommt.

[0074] Fig. 3 zeigt schließlich ein Flussdiagramm ei-
nes Verfahrens gemäß einem Ausführungsbeispiel
zum Reduzieren einer Druckänderung in einem La-
ger bei einer Änderung eines Betriebsparameters des
Lagers 100. Nach einem Start des Verfahrens in ei-
nem Schritt S100 wird in einem Schritt S110 eine Vo-
lumenänderung des zweiten Teilvolumens 480 des
Innenvolumens 440 bei einer durch die Änderung des
Betriebsparameters des Lagers 100 hervorgerufenen
Druckänderung und/oder eine Volumenänderung ei-
nes ersten Teilvolumens 470 des Innenvolumens 440
bewirkt. Das Innenvolumen 440 ist hierbei in dem In-
nenraum 250 des Lagers 100 angeordnet, wobei das
erste Teilvolumen 470 von dem zweiten Teilvolumen
480 abgedichtet ist. Das erste Teilvolumen 470 ist
hierbei mit dem Innenraum 250 des Lagers 100 mit ei-
nem nicht von dem Innenvolumen 440 eingenomme-
nen Volumen des Innenraums 250 des Lagers fluid-
technisch gekoppelt. Das Innenvolumen kann hier-
bei ein gemeinsames Innenvolumen des Volumen-
ausgleichselements 400 bilden. Anschließend endet
das Verfahren in einem Schritt S120.
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[0075] Auch wenn in den Fig. 1 und Fig. 2 ein sehr
spezielles Ausführungsbeispiel eines Lagers 100 und
eines entsprechenden Volumenausgleichselements
400 beschrieben wurde, sind Ausführungsbeispiele
jedoch bei weitem nicht auf diese Implementierung
beschränkt. So sind zum Beginn der Beschreibung
eine Vielzahl von konstruktiven Weiterbildungen be-
schrieben wurden, die unabhängig voneinander bei
unterschiedlichen Ausführungsbeispielen implemen-
tiert sein können. Diese betreffen nicht nur konkrete
Dimensionierungen, sondern ebenso konstruktive Al-
ternativen und Varianten.

[0076] Der Einsatz eines Ausführungsbeispiels kann
so gegebenenfalls einen Kompromiss zwischen einer
gesteigerten Betriebssicherheit eines Lagers 100, ei-
nes geringeren Bauraumbedarfs und einer leichteren
Implementierung verbessern.

[0077] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
nachfolgenden Ansprüchen und den beigefügten Fi-
guren offenbarten Merkmale können sowohl einzeln
wie auch in beliebiger Kombination für die Verwirkli-
chung eines Ausführungsbeispiels in ihren verschie-
denen Ausgestaltungen von Bedeutung sein und im-
plementiert werden.

Bezugszeichenliste

100 Lager
110 Radlager
120 erster Lagerring
130 zweiter Lagerring
140 Innenring
150 Außenring
160 Reihe
170 Wälzkörper
180 Laufbahn
190 Drehachse
200 Käfig
210 Teilring
220 Mittelebene
230 Ausnehmung
240 Verbindungsklammer
250 Innenraum
260 Lagerdichtung
270 Stirnseite
280 Deckscheibe
290 Kassettendichtung
300 Verstärkungsstruktur
310 Gegenlaufring
320 Dichtlippe
330 Elastomerstruktur
340 axiale Dichtlippe
350 weitere radiale Dichtlippe
400 Volumenausgleichselement
410 Gehäuse
420 Seitenbauteil
430 Dichtelement
440 Innenvolumen

450 Rollmembran
460 Abdeckbauteil
470 erstes Teilvolumen
480 zweites Teilvolumen
490 Öffnung
500 weitere Öffnung
510 Belüftungskanal
520 radialer Kanalabschnitt
530 axialer Kanalabschnitt
540 Sperrelement
550 Nut
560 Nut
570 O-Ring
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Patentansprüche

1.  Volumenausgleichselement (400) mit folgenden
Merkmalen:
einem Gehäuse (410), das ausgebildet ist, um an ei-
nem Lagerring (120) befestigbar zu sein;
einem Dichtelement (430), das ein erstes Teilvolu-
men (470) eines Innenvolumens (440) des Gehäuses
(410) von einem zweiten Teilvolumen (470) des In-
nenvolumens (440) des Gehäuses (410) abdichtet;
einer Öffnung (490) in dem Gehäuse (410), die so an-
geordnet und ausgebildet ist, um das erste Teilvolu-
men (470) fluidtechnisch zugänglich zu machen; und
einer weiteren Öffnung (500), die derart angeordnet
und ausgebildet ist, um das zweite Teilvolumen (480)
fluidtechnisch zugänglich und mit einem Druckreser-
voir fluidtechnisch koppelbar zu machen,
wobei das Gehäuse (410) und das Dichtelement
(430) ausgebildet sind, um bei einer Druckänderung
und/oder einer Volumenänderung des ersten Teil-
volumens (470) eine Volumenänderung des zweiten
Teilvolumens (480) zu bewirken.

2.    Volumenausgleichselement (400) nach An-
spruch 1, bei dem das Innenvolumen (440) im We-
sentlichen konstant ist.

3.   Volumenausgleichselement (400) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Gehäu-
se (410) und das Dichtelement (430) so ausgebildet
sind, dass durch das erste Teilvolumen (470) ein ma-
ximaler Anteil des Innenvolumens (440) des Gehäu-
ses (410) von wenigstens 30% einnehmbar ist, und/
oder bei dem Gehäuse (410) und das Dichtelement
(430) so ausgebildet sind, dass durch das zweite Teil-
volumen (480) ein maximaler Anteil des Innenvolu-
mens (440) des Gehäuses (410) von wenigstens 70%
einnehmbar ist.

4.   Volumenausgleichselement (400) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Dicht-
element (430) eine Rollmembran oder eine Langhub-
Rollmembran umfasst.

5.   Volumenausgleichselement (400) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Gehäu-
se (410) wenigstens ein Seitenbauteil (420) und ein
Abdeckbauteil (460) umfasst, wobei das Seitenbau-
teil (420) die Öffnung (490) für das fluidtechnische
Zugänglichmachen des ersten Teilvolumens (470)
umfasst, und das Dichtelement (430) mit dem Sei-
tenbauteil (420) an einem Verbindungsabschnitt des
Dichtelements (430) mit dem Seitenbauteil (420) ver-
bunden sein.

6.   Volumenausgleichselement (400) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Dicht-
element (430) und/oder das das Volumenausgleichs-
element (400) ausgebildet ist, um das Volumenaus-
gleichselement (400) in einem an dem Lagerring

(120) befestigten Zustand gegenüber dem Lagerring
(120) abzudichten.

7.  Lager (100) mit folgenden Merkmalen:
einem ersten Lagerring (120) und einem zweiten La-
gerring (130);
wenigstens einer Reihe (160) von zwischen dem ers-
ten Lagerring (120) und dem zweiten Lagerring (130)
angeordneten Wälzkörpern (170);
wenigstens einer Lagerdichtung (260), die einen In-
nenraum (250) des Lagers (100) zwischen dem ers-
ten Lagerring (120) und dem zweiten Lagerring (130)
abdichtet;
wenigstens einem Volumenausgleichselement (400)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das an
dem ersten Lagerring (120) mechanisch befestigt
ist und in dem Innenraum (250) des Lagers (100)
so angeordnet ist, dass ein von dem Ausgleichs-
element (400) nicht eingenommenes Volumen des
Innenraums (250) des Lagers (100) fluidtechnisch
mit dem ersten Teilvolumen (470) des Volumenaus-
gleichselements (400) gekoppelt ist;
wobei der erste Lagerring (120) einen Belüftungska-
nal (510) aufweist, der mit einem Druckreservoir fluid-
technisch gekoppelt ist; und
wobei die weitere Öffnung (500) des wenigstens ei-
nen Volumenausgleichselements (400) derart ange-
ordnet und ausgebildet ist, um das zweite Teilvolu-
men (480) über den Belüftungskanal (510) mit dem
Druckreservoir fluidtechnisch zu koppeln.

8.  Lager (100) nach Anspruch 7, bei dem der Belüf-
tungskanal (510) und/oder das Volumenausgleichs-
element (400) ein Sperrelement (540) umfasst, das
ausgebildet ist, um gasdurchlässig, jedoch flüssig-
keitsundurchlässig zu sein.

9.  Lager (100) nach einem der Ansprüche 7 oder
8, bei dem das Volumenausgleichselement (400) we-
nigstens 20% eines freien Volumens des Innenraums
(250) des Lagers (100) einnimmt.

10.  Verfahren zum Reduzieren einer Druckände-
rung in einem Lager (100) bei einer Änderung eines
Betriebsparameters des Lagers (100), umfassend:

11.   Bewirken (S110) einer Volumenänderung ei-
nes zweiten Teilvolumens (480) eines Innenvolu-
mens (440) bei einer durch die Änderung des Be-
triebsparameters des Lagers (100) hervorgerufenen
Druckänderung und/oder einer Volumenänderung ei-
nes ersten Teilvolumens (470) des Innenvolumens
(440),
wobei das Innenvolumen (440) in einem Innenraum
(250) des Lagers (100) angeordnet ist;
wobei das erste Teilvolumen (470) von dem zweiten
Teilvolumen (480) abgedichtet ist;
wobei das erste Teilvolumen (470) mit einem Innen-
raum (250) des Lagers (100) mit einem nicht von dem
Innenvolumen (440) eingenommenen Volumen des
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Innenraums (250) des Lagers (100) fluidtechnisch
gekoppelt ist; und
wobei das zweite Teilvolumen (480) mit einem Druck-
reservoir fluidtechnisch gekoppelt ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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