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(57) Zusammenfassung: Beschrieben ist ein Dichtung (113,
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aufweisend: eine einstückig aus Dichtungswerkstoff gefertig-
te Ringstruktur (119, 219, 319, 419) mit einer Mehrzahl von
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chern, zum Aufsetzen auf Stifte (103, 203, 303, 403), die von
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lenlagers hervorragen; und einer ringförmigen Dichtungslip-
pe (111, 211, 311, 411), welche zum Anliegen gegen einen
Oberflächenabschnitt (109, 209, 309, 409) eines zweiten La-
gerrings (107, 207, 307, 407) des Großrollenlagers und Ab-
dichten gegen Durchtritt von Dichtungsmittel ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dich-
tung für ein Großrollenlager und betrifft ferner ein
Großrollenlager, welches die Dichtung aufweist.

[0002] Großrollenlager können als Kegelrollenlager
oder Zylinderrollenlager ausgeführt sein, welche re-
lativ große Dimensionen aufweisen. Beispielsweise
kann ein Großrollenlager einen Durchmesser (z.B.
Außendurchmesser eines Innenringes oder eines
Außenringes des Großrollenlagers) aufweisen, wel-
cher mehrere Meter betragen kann. Um Schmiermit-
tel, wie z.B. Fett und/oder Öl, in Kontakt mit den Wäl-
zen bzw. Rollen zu halten und ein Austreten des
Schmiermittels aus dem Großrollenlager zu verhin-
dern, werden Dichtungen eingesetzt, welche in spe-
ziellen Dichtungsträgern montiert sein können. Diese
Dichtungsträger sind sehr aufwändig in der Herstel-
lung und Montage und führen so zu erhöhten Kosten
des Rollenlagers.

[0003] DE 10 2011 086 954 A1 offenbart eine Dich-
tungsanordnung, wobei ein Dichtungsträger an einer
zylindrischen Sitzfläche befestigt ist und sich vom
Dichtungsträger ein Abschnitt radial nach innen er-
streckt, welcher zwei Schenkel hat. An einem Schen-
kel ist eine Dichtlippe angeordnet, die auf dem zylin-
drischen Außenumfang einer Welle reibend anläuft.

[0004] DE 10 2012 204 054 B4 offenbart eine La-
geranordnung, wobei ein Ringraum zwischen einem
Lagerinnenring und einem Lageraußenring durch ein
Dichtungselement abgedichtet ist, wobei das Dich-
tungselement einen Filzring umfasst, welcher in einer
Nut eines Dichtungsträgers angeordnet ist, das am
Lageraußenring oder am Lagerinnenring angeordnet
ist.

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, eine Dichtung für ein Großrollenlager bzw. ein
Großrollenlager mit der Dichtung bereitzustellen, wo-
bei eine Herstellung und/oder Montage der Dichtung
bzw. des Großrollenlagers vereinfacht ist und wobei
weiterhin Kosten reduziert sind.

[0006] Die Aufgabe wird durch den auf eine Dich-
tung gerichteten unabhängigen Anspruch und durch
den auf ein Großrollenlager gerichteten abhängigen
Anspruch gelöst. Die weiteren abhängigen Ansprü-
che spezifizieren besondere Ausführungsformen der
Dichtung bzw. des Großrollenlagers.

[0007] Ein Vorschlag gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung ist, die Dichtung als
auch den Dichtungsträger einstückig aus einem Dich-
tungsmaterial bzw. Dichtungswerkstoff herzustellen,
welches relativ steif ist, z.B. aus ECOPUR (SKF Eco-
nomos). ECOPUR ist ein thermoplastisches Polyure-
than-Elastomer (TPU).

[0008] Gemäß weiteren Ausführungsformen der Er-
findung können zur weiteren Versteifung metallische
Elemente (z.B. Hülsen, Buchsen etc.) eingebracht
werden. Ferner können ein oder mehrere Elemen-
te zur Verhinderung einer radialen Ausdehnung bei
einer Erwärmung vorgesehen sein. Gemäß Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung ist eine Kos-
teneinsparung bei gleicher oder verbesserter Funkti-
on der Dichtung bzw. des Großrollenlagers erreicht.

[0009] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist eine Dichtung für ein Großrollenla-
ger bereitgestellt, welche eine einstückig (aus einem
Stück gefertigte) aus Dichtungswerkstoff (bzw. Dich-
tungsmaterial, welches zum Abdichten gegen Durch-
dringen von Schmiermittel, wie etwa Fett und/oder Öl
ausgebildet ist) gefertigte Ringstruktur (oder eine aus
verbundenen Segmenten aus Dichtungswerkstoff ge-
bildete Ringstruktur) aufweist, wobei die Ringstruktur
eine Mehrzahl von Durchgangslöchern, welche voll-
ständig durch die Ringstruktur hindurchreichen) zum
Aufsetzen auf Stifte (z.B. zylinderförmige Stifte, Stif-
te mit rechteckigem oder quadratischem oder ova-
lem Querschnitt) aufweist, wobei die Stifte von einem
ersten Lagerring (z.B. Außenring oder Innenring) des
Großrollenlagers hervorragen und die Dichtung ge-
gen den Lagerring drücken (insbesondere durch ei-
nen Schraubenkopf). Die Ringstruktur kann dabei
insbesondere kreisförmig ausgebildet sein. Die Ring-
struktur umfasst ferner eine ringförmige Dichtungslip-
pe (welche insbesondere kreisförmig ist), welche zum
Anliegen gegen bzw. an einen Oberflächenabschnitt
eines zweiten Lagerrings (z.B. eines Innenrings bzw.
Außenrings) des Großrollenlagers und zum Abdich-
ten gegen Durchtritt von Dichtungsmittel ausgebildet
ist.

[0010] Die Durchgangslöcher können an ihrem äu-
ßeren Ende eine Vergrößerung, insbesondere einen
Schraubenkopf, tragen, mit dessen Hilfe (bzw. mit
Hilfe der Durchgangslöcher) die Dichtung gegen den
ersten Lagerring gedrückt wird und so eine statische
Dichtheit gegen diesen erzeugt, vorzugsweise mittels
eines Gewindes im ersten Lagerring, in das ein ent-
sprechendes Gewinde des Stiftes eingreift.

[0011] Durch die einstückige Ausführung der Ring-
struktur kann auf einen in konventionellen Dichtun-
gen erforderlicher Dichtungsträger für das Großrol-
lenlager verzichtet werden.

[0012] Der Dichtungswerkstoff kann ein Elastom-
er, insbesondere Polyurethan-Elastomer aufweisen
bzw. daraus hergestellt sein. Ferner kann der Dich-
tungswerkstoff Gummi, Kautschuk, oder Kunststoff-
materialien aufweisen. Die Durchgangslöcher kön-
nen zum abdichtenden Aufsetzen auf die Stifte
ausgebildet sein, indem ein Innendurchmesser der
Durchgangslöcher zumindest approximativ einem
Außendurchmesser der Stifte entspricht. In alterna-
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tiven Ausführungsformen können die Durchgangslö-
cher Durchmesser aufweisen, welche größer sind als
der Außendurchmesser der Stifte. In diesen Ausfüh-
rungsformen können in die Durchgangslöcher weiter-
hin Hülsen bzw. Buchsen eingesetzt sein, welche ins-
besondere metallisch sein können. Die in ein jewei-
liges Durchgangsloch eingeschobene Buchse bzw.
Hülse kann derart angeordnet sein, dass eine Au-
ßenoberfläche der Buchse an eine Innenoberfläche
des Durchgangsloches abdichtend anliegt. Die min-
destens eine Buchse bzw. Hülse kann dabei zu einer
Stabilisierung bzw. zu einer weiteren Versteifung der
Ringstruktur beitragen. Somit kann die Zuverlässig-
keit und Festigkeit bzw. Steifigkeit der Dichtung ver-
bessert werden.

[0013] Insbesondere können die Durchgangslöcher
(bzw. Achsen dieser Durchgangslöcher) in einer axia-
len Richtung des Großrollenlagers verlaufen. Auf die-
se Weise kann eine Montage der Dichtung an dem
ersten Lagerring vereinfacht werden, da in einem
solchen Fall die Stifte alle parallel entlang der axia-
len Richtung verlaufen und die Ringstruktur bzw. die
Durchgangslöcher der Ringstruktur auf die in gleicher
Richtung hervorragenden Stifte aufgeschoben wer-
den kann. Somit kann eine Montage und auch eine
Konstruktion der Dichtung bzw. des daraus erstell-
ten Großrollenlagers vereinfacht werden und Kosten
können vermindert werden.

[0014] Die Buchse bzw. Hülse kann aus Metall oder
in anderen Ausführungsformen aus einem Kunststoff,
insbesondere Elastomer, hergestellt sein, welches ei-
ne größere Steifigkeit hat als die einstückig aus dem
Dichtungswerkstoff gefertigte Ringstruktur. Die Buch-
se bzw. Hülse kann dabei insbesondere eine zylindri-
sche Buchse bzw. Hülse sein. Damit kann vorteilhaf-
terweise die Festigkeit bzw. Steifigkeit der Dichtung
erhöht werden.

[0015] Die Dichtung kann ferner ein insbesondere
aus Metall gefertigtes, als Ringsegment (beispiels-
weise ein Kreissegment von 20°, 30°, 40°, 60° oder
90° bildend) oder als Vollring (360° überspannend)
ausgebildetes Verstärkungselement (insbesondere
bandförmig) aufweisen. Das Verstärkungselement
kann sich in einem ersten Abschnitt in der axialen
Richtung erstrecken und kann an einer der Dich-
tungslippe gegenüberliegenden (an einer anderen
Radialposition als der der Dichtungslippe) Außen-
seite der Ringstruktur angeordnet sein und insbe-
sondere dort angebracht sein. Das Verstärkungsele-
ment kann z.B. an die Ringstruktur mittels Schrau-
ben, Bolzen oder Klebemittel angebracht sein. Das
Verstärkungselement kann dabei zu einer weiteren
Versteifung bzw. Erhöhung der Festigkeit der Dich-
tung führen, was einen Betrieb zuverlässiger gewähr-
leisten kann. Das Verstärkungselement kann auch
aus Kunststoff oder Elastomer gefertigt sein, bzw.
diese Materialien umfassen bzw. aufweisen.

[0016] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist das Verstärkungselement einen zweiten Ab-
schnitt auf, der sich in einer radialen Richtung (senk-
recht zu der axialen Richtung) erstreckt, weist einen
Knick zwischen dem ersten Abschnitt und dem zwei-
ten Abschnitt und weist eine Mehrzahl von Öffnungen
in dem zweiten Abschnitt auf. Dabei kann jede Öff-
nung des Verstärkungselements in dem zweiten Ab-
schnitt mit einem entsprechenden Durchgangsloch
der Ringstruktur überlappend angeordnet sein. Somit
kann insbesondere das Verstärkungselement durch
die jeweiligen Stifte, welche in den Durchgangslö-
chern aufgenommen sind, gehalten bzw. befestigt
sein, falls die Stifte, welche in den Durchgangslö-
chern angeordnet sind, über ein Ende der Durch-
gangslöcher hinaus hervorstehen, sodass die Öff-
nungen des Verstärkungselements auf die hervor-
stehenden Stifte aufgeschoben werden können. Die
Stifte können insbesondere Schraubgewinde umfas-
sen, mit denen die Ringstruktur und/oder das Verstär-
kungselement an den Stiften befestigt werden kön-
nen, indem etwa Muttern aufgesetzt werden oder in-
dem die Stifte selbst einen Schraubenkopf tragen.
Damit kann das die Ringstruktur versteifende Ver-
stärkungselement auf einfache Weise montiert wer-
den.

[0017] Die Dichtung kann ferner einen Stabilisie-
rungsring (z.B. Kreisring mit kreisförmigem Quer-
schnitt, insbesondere aus Metall gefertigt) aufwei-
sen, wobei die Dichtungslippe einen konvexen (oder
jedenfalls mit einer Hervorstehung ausgebildeten)
Oberflächenbereich zum Anliegen an der Oberflä-
chenabschnitt des zweiten Lagerrings und einen kon-
kaven Oberflächenbereich (oder zumindest mit einer
Mulde ausgebildeten) Oberflächenbereich aufweist,
in dem der Stabilisierungsring angeordnet ist und
in dieser Positionierung eine Andruckkraft auf den
Oberflächenabschnitt des zweiten Lagerrings ausübt.

[0018] Der Stabilisierungsring kann somit eine zu-
verlässige Abdichtung zum Verhindern eines Durch-
tritts von Schmiermittel aus dem Rollenlager heraus
dadurch unterstützen, dass die Dichtungslippe zuver-
lässig und mit einer definierten Andruckkraft an dem
Oberflächenabschnitt des zweiten Lagerrings anliegt.
Damit kann die Dichtungsfunktion der Dichtung im
Betrieb zuverlässig gewährleistet werden.

[0019] Die Ringstruktur kann aus einem ther-
moplastischen Polyurethan-Elastomer, insbesonde-
re ECOPUR von SKF gefertigt sein. Hierbei kann
ein Elastomer mit einer ausreichend hohen Steifigkeit
ausgewählt werden, sodass die Ringstruktur (auch
ohne weitere Stabilisierungselemente) als Dichtung
für ein Großrollenlager geeignet ist.

[0020] Gleichzeitig kann die Elastizität zum Bereit-
stellen der Dichtungswirkung geeignet sein bzw. aus-
gewählt sein.
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[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist ein Großrollenlager, ins-
besondere Kegelrollenlager oder Zylinderrollenlager
bereitgestellt, welches insbesondere für einen Ro-
tor einer Windturbine geeignet ist. Dabei kann das
Großrollenlager einen Durchmesser (z.B. der Außen-
durchmesser des Innenrings) zwischen 1.5 m und 8
m, insbesondere zwischen 2 m und 4 m, betragen.
Das Großrollenlager weist einen ersten Lagerring
auf, welcher eine Mehrzahl von Stiften aufweist, die
axial (von einem axialen Ende des ersten Lagerrings)
hervorragen. Das Großrollenlager weist ferner einen
zweiten Lagerring auf, welcher einen zylinderförmi-
gen Oberflächenabschnitt (zum daran Anliegen einer
Dichtungslippe) aufweist. Ferner weist das Großrol-
lenlager eine Dichtung gemäß einer der vorangehend
beschriebenen Ausführungsformen auf, die an dem
ersten Lagerring (über ein Einschieben der Durch-
gangslöcher in die Stifte) montiert ist und deren Dich-
tungslippe an dem Oberflächenabschnitt des zweiten
Lagerrings anliegt.

[0022] Das mit der Dichtung gemäß Ausführungs-
formen der Erfindung ausgestattete Großrollenlager
kann in der Herstellung und/oder Montage verein-
facht bereitgestellt werden, was insbesondere Kos-
ten einsparen kann.

[0023] Falls die Dichtung mindestens eine in einem
Durchgangsloch eingeführte Buchse aufweist, kann
die Buchse eine größere axiale Ausdehnung als das
Durchgangsloch aufweisen (oder eine gleiche axia-
le Ausdehnung). Falls die Buchse eine größere axia-
le Ausdehnung als das Durchgangsloch aufweist,
kann die Buchse zumindest teilweise (z.B. 5–30% ih-
rer axialen Ausdehnung) in eine Bohrung eidbringen,
welche an dem ersten Lagerring vorgesehen ist und
aus der ein Stift der Mehrzahl von Stiften über ein
axiales Ende des ersten Lagerrings hervorragt. So-
mit kann die Buchse vorteilhaft (teilweise) innerhalb
der Bohrung des ersten Lagerrings geführt werden,
um somit eine exakte Ausrichtung (z.B. exakte axia-
le Ausrichtung) der Buchse zu ermöglichen, was wie-
derum eine exakte Montage der Ringstruktur ermög-
lichen kann. Somit ist eine Herstellung des Großrol-
lenlagers vereinfacht bzw. verbessert.

[0024] Der erste Lagerring kann z.B. ein Außenring
des Großrollenlagers sein und der zweite Lagerring
kann ein Innenring des Großrollenlagers sein. Insbe-
sondere kann der zweite Lagerring an der Seite, an
der die Dichtung vorgesehen ist, axial weiter hervor-
ragen als der erste Lagerring, an dem die Ringstruk-
tur der Dichtung angebracht ist. Die Dichtung kann in
axialer Richtung z.B. mit dem axialen Ende des zwei-
ten Lagerrings abschließen bzw. jedenfalls nicht dar-
über hinaus hervorragen. Damit kann eine kompak-
te Bauweise bzw. Bauform des Großrollenlagers er-
reicht werden.

[0025] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden nun mit Bezug auf die beiliegenden
Zeichnungen erläutert. Die Erfindung ist nicht auf die
illustrierten oder beschriebenen Ausführungsformen
begrenzt. Bezugszeichen in den Ansprüchen begren-
zen nicht den Geltungsbereich der Erfindung.

[0026] Fig. 1 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht eines Teils eines Großrollenlagers mit einer
Dichtung gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0027] Fig. 2A und Fig. 2B zeigen in einer sche-
matischen Weise Teile einer Dichtung gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in einer
Querschnittsansicht (Fig. 2A) bzw. in einer Draufsicht
entlang einer axialen Richtung (Fig. 2B);

[0028] Fig. 3 zeigt in einer schematischen Quer-
schnittsansicht eine andere Ausführungsform einer
Dichtung bzw. eines Großrollenlagers gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung; und

[0029] Fig. 4 illustriert in einer schematischen Quer-
schnittsansicht eine Dichtung bzw. einen Teil eines
Großrollenlagers gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0030] Das in Fig. 1 in einer schematischen Quer-
schnittsansicht illustrierte Großrollenlager 100 weist
einen ersten Lagerring (z.B. Außenring) 101 auf, wel-
cher eine Mehrzahl von Stiften 103 aufweist, welche
in einer axialen Richtung 104 axial hervorragen, wo-
bei die axiale Richtung 104 parallel zu einer Achse
105 ist, um die sich der erste Lagerring 101 und ein
zweiter Lagerring 107 relativ zueinander drehen. Ge-
mäß Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
ist entweder der erste Lagerring 101 (relativ zu ei-
ner Erdoberfläche) fest und der zweite Lagerring 107
rotiert relativ zu dem ersten Lagerring 101 oder der
zweite Lagerring 107 ist (relativ zu einer Erdoberflä-
che) fest und der erste Lagerring 101 rotiert relativ zu
dem zweiten Lagerring 107 um die Lagerachse 105.
Gemäß anderen Ausführungsformen der Erfindung
kann der erste Lagerring 101 auch einen Innenring
repräsentieren und der zweite Lagerring 107 kann ei-
nen Außenring repräsentieren, in welchem Fall die
Lagerachse 105 in der Fig. 1 oberhalb des ersten La-
gerrings 101 angeordnet wäre. Die axiale Richtung
ist mit Bezugszeichen 104 gekennzeichnet. Eine ra-
diale Richtung ist durch Bezugsziffer 106 bezeich-
net. Gemäß anderen Ausführungsformen der Erfin-
dung entspricht die Richtung 104 einer radialen Rich-
tung und entspricht die Richtung 106 einer axialen
Richtung. Die Dichtung 113 kann an einem Außenring
bzw. auch an einem Innenring des Großrollenlagers
angebracht sein.

[0031] Das Großrollenlager 100 umfasst ferner ei-
nen zweiten Lagerring 107 (z.B. Innenring), wel-
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cher einen zylinderförmigen Oberflächenabschnitt
109 aufweist, an dem eine Dichtungslippe 111 einer
Dichtung 113 anliegt. Die Dichtung 113 ist ebenfalls
in dem Großrollenlager 100 umfasst und ist an dem
ersten Lagerring 101 montiert, wobei die Dichtungs-
lippe 111 an dem Oberflächenabschnitt 109 des zwei-
ten Lagerrings 107 zum Abdichten eines Innenraums
115 gegen einen Außenraum 117 dichtend anliegt.

[0032] Wie aus Fig. 1 hervorgeht, weist der erste La-
gerring einen Außenradius r1 auf und weist der zwei-
te Lagerring 107 einen Außenradius r2 auf. r1 und
r2 können dabei z.B. zwischen 2 m und 20 m betra-
gen. Somit handelt es sich bei dem Lager 100 um
ein sogenanntes Großrollenlager, was z.B. zum La-
gern eines Rotors einer Windturbine eingesetzt wer-
den kann.

[0033] Die Dichtung 113 weist eine einstückig aus
Dichtungswerkstoff gefertigte Ringstruktur 119 auf,
welche die Mehrzahl von Durchgangslöchern 121
zum Aufsetzen auf die Stifte 103 aufweist, welche
von dem ersten Lagerring 101 des Großrollenlagers
100 in der axialen Richtung 104 über eine axiale End-
fläche 123 des ersten Lagerrings 101 um eine Stre-
cke ‚as‘ hervorragen. Die Durchgangslöcher 121 sind
über den Stiften 103 angeordnet, wobei die Dichtung
113 ferner in den Durchgangslöchern 121 angeord-
nete Buchsen bzw. Hülsen 125 aufweist, welche in
den Durchgangslöchern 121 stecken und wiederum
auf die Stifte 103 aufgesteckt sind. Die Stifte 103
sind dabei in dem Inneren 127 des ersten Lagerrings
101 verankert, z.B. durch Schrauben oder durch Ver-
pressen oder ähnliches. Die Stifte 103 können bei-
spielsweise einen kreisförmigen, einen rechteckigen,
einen quadratischen oder einen ovalen Querschnitt
aufweisen, wobei ein Querschnitt der Durchgangslö-
cher 121 die gleiche Form aufweist.

[0034] Gemäß anderen Ausführungsformen kann es
sich bei den Durchgangslöchern 121 um Sacklöcher
handeln, die somit nicht vollständig durch die Ring-
struktur 119 hindurchreichen. Gemäß Ausführungs-
formen der Erfindung können die Stifte 103 vollstän-
dig durch die Durchgangslöcher 121 reichen und
mit axialen Enden davon bündig abschließen. Fer-
ner können Abschlusselemente, wie etwa Schrauben
oder Muttern zum Befestigen der Dichtung 113 an
dem ersten Lagerring 101 vorgesehen sein.

[0035] Zwischen dem ersten Lagerring 101 und dem
zweiten Lagerring 107 ist eine Rolle 129 angeordnet,
welche z.B. eine Kegelform oder eine Zylinderform
aufweisen kann. Ferner können für das Großrollen-
lager ein Rollenkäfig oder mehrere Rollenkäfigseg-
mente vorgesehen sein, um die Rollen 129 in geeig-
neter Weise zwischen den beiden Lagerringen 101,
107 zu halten.

[0036] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, dringt die Hül-
se 125 nicht in das Innere 127 des ersten Lagerrings
101 ein, sondern liegt bündig auf einer Stirnfläche,
von der aus die Stifte 103 hervorragen, auf.

[0037] Gleiche oder ähnliche Elemente in Struktur
und/oder Funktion sind durch Bezugszeichen be-
zeichnet, welche sich lediglich in der ersten Ziffer un-
terscheiden. Eine Beschreibung eines Elements, wel-
ches in einer bestimmten Figur nicht weiter erläutert
ist, kann somit der Beschreibung dieses Elements
entnommen werden, welche für eine andere Ausfüh-
rungsform bzw. Figur ausgeführt ist.

[0038] Fig. 2A zeigt in schematischer Querschnitts-
ansicht eine Dichtung und einen Teil des zweiten La-
gerrings 207 gemäß einer weiteren Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0039] Wiederum weist die Dichtung 213, welche
in Fig. 2A in Querschnittsansicht und in Fig. 2B in
Draufsicht entlang der axialen Richtung 205 illustriert
ist, Durchgangslöcher 221 auf, sowie in die Durch-
gangslöcher 221 eingeschobene bzw. eingebrach-
te Hülsen 225, welche wiederum auf Stifte 203 auf-
geschoben sind. Auch weist die Dichtung 213 ei-
ne Dichtungslippe 211 auf, welche in Kontakt mit ei-
nem Oberflächenabschnitt 209 des zweiten Lager-
rings 207 zum Abdichten gebracht ist. Zusätzlich zu
der Dichtung 113, welche in Fig. 1 illustriert ist, weist
die Dichtung 213, welche in Fig. 2A und Fig. 2B il-
lustriert ist, ferner ein Verstärkungselement 231 auf,
welches einen ersten Abschnitt 233 aufweist, welcher
sich in der axialen Richtung 204 erstreckt und an ei-
ner der Dichtungslippe 211 gegenüberliegenden Au-
ßenseite der Ringstruktur 219 angeordnet ist. Das
Verstärkungselement 233 weist ferner einen zweiten
Abschnitt 235 auf, der sich in der radialen Richtung
206 erstreckt und eine Mehrzahl von Öffnungen 237
aufweist, wobei jede der Öffnungen 237 mit einem
entsprechenden Durchgangsloch 221 überlappt an-
geordnet ist. Insbesondere reicht der Stift 203 sowohl
durch die Hülse 235 hindurch als auch durch die Öff-
nung 237 des Verstärkungselements 231, um somit
das Verstärkungselement 231 zu halten (insbeson-
dere durch nicht dargestellte Abschlusselemente, wie
etwa eine Mutter oder ein Bolzen). Das Verstärkungs-
element 231 weist ferner einen Knick 232 zwischen
dem ersten Abschnitt 233 und dem zweiten Abschnitt
235 auf.

[0040] Wie in der in Fig. 2B illustrierten Draufsicht
illustriert ist, ist eine Mehrzahl von Verstärkungsele-
menten 231a, 231b, 231c, ... entlang einer Umfangs-
richtung 208 angeordnet und jeweils mit den Öffnun-
gen 237 an den Stiften 203 befestigt.

[0041] Fig. 3 zeigt in schematischer Querschnittsan-
sicht ein Rollenlager 300 mit einer Dichtung 313 ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
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dung. Das Rollenlager 300 und die Dichtung 313 ha-
ben einige Gemeinsamkeiten mit den Rollenlagern
100, 200 bzw. den Dichtungen 113, 213, welche in
Fig. 1 und Fig. 2A, Fig. 2B illustriert sind. Im Unter-
schied zu diesen hat jedoch die Buchse bzw. Hülse
325 eine größere axiale Ausdehnung ‚ab‘ als die axia-
le Ausdehnung ‚ad‘ der Durchgangslöcher 321, so-
dass die Buchse 325 teilweise in eine Bohrung 339
des ersten Lagerrings 301 eindringt, aus der der Stift
303 über das axiale Ende 323 des ersten Lagerrings
301 axial hervorragt. Damit kann eine weitere Füh-
rung und präzise Ausrichtung der Hülse 325 und so-
mit auch der Dichtung 313 erreicht werden.

[0042] Fig. 4 zeigt in einer schematischen Quer-
schnittsansicht einen Teil eines Großrollenlagers 400
mit einer Dichtung 413 gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung. Die Dichtung 413
bzw. das Großrollenlager 400 weist Ähnlichkeiten zu
den in den Fig. 1–Fig. 3 illustrierten Dichtungen bzw.
Großrollenlagern auf. Das Verstärkungselement 431
umfasst jedoch hier nur einen ersten Abschnitt 433,
welcher sich in der axialen Richtung 404 erstreckt, je-
doch keinen weiteren Abschnitt, welcher sich in einer
radialen Richtung 406 erstreckt. Das Verstärkungs-
element (z.B. zu Vermindern einer thermischen Aus-
dehnung) kann als ein Metallband ausgeführt sein
und an einer Außenoberfläche der Ringstruktur 419
angebracht sein.

[0043] Die in Fig. 1–Fig. 4 illustrierten Ausführungs-
formen der Dichtungen 113, 213, 313, 413 weisen
ferner einen Stabilisierungsring 141, 241, 341, 441
auf, welcher in einem konkaven Oberflächenbereich
444 der Dichtungslippe 111, 211, 311, 411 angeord-
net ist und ein konvexer Bereich 143, 243, 343, 443
der Dichtungslippe 111, 211, 311, 411 mit einer An-
druckkraft F auf den Oberflächenbereich 109, 209,
309, 409 des zweiten Lagerrings 107, 207, 307 und
407 gedrückt wird, um eine Abdichtung des Innen-
raums 115, 215, 315, 415 gegen den Außenbereich
117, 217, 317, 417 von Schmiermittel zu gewährleis-
ten. Die Dichtungslippe weist weiter den konvexen
Bereich 143, 243, 343, 443, an der Stelle auf, wo die
Dichtungslippe 411 den Oberflächenbereich 409 des
zweiten Lagerrings 407 kontaktiert.

Bezugszeichenliste

100–400 Großrollenlager
101 erster Lagerring
103 Stift
104 axiale Richtung
106 radiale Richtung
107 zweiter Lagerring
108 Umfangsrichtung
109 Oberflächenbereich des zweiten La-

gerrings
111 Dichtungslippe
113–413 Dichtung

105 Lagerachse
115 Innenraum
117 Außenraum
119 Ringstruktur
121 Durchgangsloch bzw. Sackloch
123 axiales Ende des ersten Lagerrings
125 Hülse bzw. Buchse
127 innerer Bereich des ersten Lager-

rings
129 Rolle
231 Verstärkungselement
233 erster Abschnitt des Verstärkungs-

elements
235 zweiter Abschnitt des Verstärkungs-

elements
237 Öffnung
339 Bohrung
141–441 Stabilisierungsring
143–443 konvexer Bereich der Dichtungslip-

pe
144–444 konkaver Bereich der Dichtungslip-

pe
F Andruckkraft
r1 Außenradius des ersten Lagerrings
r2 Außenradius des zweiten Lager-

rings
ad axiale Ausdehnung der Durch-

gangslöcher
ab axiale Ausdehnung der Buchse
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Patentansprüche

1.  Dichtung (113, 213, 313, 413) für ein Großrol-
lenlager (100, 200, 300, 400), aufweisend:
eine Ringstruktur (119, 219, 319, 419), welche einstü-
ckig aus Dichtungswerkstoff gefertigt ist oder aus ver-
bundenen Segmenten aus Dichtungswerkstoff gebil-
det ist, mit
einer Mehrzahl von Löchern (121, 221, 321, 421), ins-
besondere Durchgangslöchern, zum Aufsetzen auf
Stifte (103, 203, 303, 403), welche von einem ers-
ten Lagerring (101, 201, 301, 401) des Großrollenla-
gers hervorragen und welche an ihrem äußeren Ende
eine Vergrößerung, insbesondere einen Schrauben-
kopf, tragen und mit deren Hilfe die Dichtung gegen
den ersten Lagerring (101, 401) gedrückt wird und so
eine statische Dichtheit gegen diesen erzeugt, vor-
zugsweise mittels eines Gewindes im ersten Lager-
ring (101, 401), in das ein entsprechendes Gewinde
des Stiftes (103, 203, 303, 403) eingreift; und
einer ringförmigen Dichtungslippe (111, 211, 311,
411), welche zum Anliegen gegen einen Oberflä-
chenabschnitt (109, 209, 309, 409) eines zweiten La-
gerrings (107, 207, 307, 407) des Großrollenlagers
und Abdichten gegen Durchtritt von Dichtungsmittel
ausgebildet ist.

2.   Dichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Durch-
gangslöcher (121, 221, 321, 421) in einer axialen
Richtung (104, 204, 304, 404) des Großrollenlagers
verlaufen.

3.   Dichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, ferner auf-
weisend:
mindestens eine, insbesondere metallische, Buchse
(125, 225, 325, 425) in mindestens einem der Mehr-
zahl von Durchgangslöchern (121, 221, 321, 421),
die in das jeweilige Durchgangsloch eingeschoben
ist, sodass eine Außenoberfläche der Buchse an eine
Innenoberfläche des Durchgangsloches abdichtend
anliegt.

4.   Dichtung gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, ferner aufweisend:
ein, insbesondere aus Metall gefertigtes, aus Rings-
egmenten zusammengesetztes oder als Vollring
(431) ausgebildetes, Verstärkungselement (231),
welches sich in einem ersten Abschnitt (233, 433) in
der axialen Richtung (204, 404) erstreckt und an ei-
ner der Dichtungslippe gegenüberliegenden Außen-
seite der Ringstruktur angeordnet und insbesondere
angebracht ist.

5.     Dichtung gemäß dem vorangehenden An-
spruch, wobei das Verstärkungselement (231) einen
zweiten Abschnitt (235), der sich in einer radialen
Richtung (206) erstreckt, einen Knick (232) zwischen
dem ersten Abschnitt und dem zweiten Abschnitt und
eine Mehrzahl von Öffnungen (237) in dem zweiten
Abschnitt aufweist, wobei jede Öffnung mit einem ent-

sprechenden Durchgangsloch (221) der Ringstruktur
(219) überlappt angeordnet ist.

6.   Dichtung gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, ferner aufweisend:
ein ringförmig ausgebildetes Element mit Federwir-
kung in Umfangsrichtung, insbesondere eine zu ei-
nem Ring verbundene metallische Spiralfeder (141,
241, 341, 441), wobei die Dichtungslippe einen kon-
vexen Oberflächenbereich (143–443) zum Anliegen
an dem Oberflächenabschnitt des zweiten Lagerrings
und einen konkaven Oberflächenbereich (144–444)
aufweist, in dem der Stabilisierungsring (141, 241,
341, 441) angeordnet ist und eine Andruckkraft (F)
auf den Oberflächenabschnitt (109) des zweiten La-
gerrings (107) ausübt.

7.   Dichtung gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche,
wobei die Ringstruktur (119–419) aus einem ther-
moplastischen Polyurethan-Elastomer, insbesonde-
re ECOPUR, gefertigt ist, oder
wobei die Ringstruktur (119–419) aus einem Gum-
miwerkstoff, insbesondere HNBR, NBR, ACM oder
Fluorkautschuk, gefertigt ist, wobei der Gummiwerk-
stoff sowohl ohne eine versteifende Faserverstär-
kung als auch mit einer solchen ausgeführt ist, wobei
die ringförmige Dichtungslippe (111, 211, 311, 411)
stets unverstärkt ist.

8.     Großrollenlager (100–400), insbesondere Ke-
gelrollenlager oder Zylinderrollenlager, jeweils ein-
oder mehrreihig, insbesondere für einen Rotor einer
Windturbine, mit Durchmesser zwischen 1,5 m und 8
m, insbesondere zwischen 2 m und 4 m, mit
einem ersten Lagerring (101), welcher eine Mehrzahl
von Stiften (103) aufweist, die axial hervorragen;
einem zweiten Lagerring (107), welcher einen zy-
linderförmigen Oberflächenabschnitt (109) aufweist;
und
einer Dichtung (113–413) gemäß einem der voran-
gehenden Ansprüche, die an dem ersten Lagerring
montiert ist und deren Dichtungslippe (111–411) an
dem Oberflächenabschnitt des zweiten Lagerrings
anliegt.

9.   Großrollenlager gemäß Anspruch 8, wobei die
Dichtung mindestens eine in einem Durchgangsloch
eingeführte Buchse (125–425) aufweist, welche ei-
ne größere axiale Ausdehnung (ab) als das Durch-
gangsloch aufweist und welche teilweise in eine Boh-
rung (339) des ersten Lagerrings (301), aus der ein
Stift (303) der Mehrzahl von Stiften über ein axia-
les Ende (323) des ersten Lagerrings hervorragt, ein-
dringt.

10.     Großrollenlager gemäß Anspruch 8 oder 9,
wobei der erste Lagerring (101) ein Außenring des
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Großrollenlagers ist, der zweite Lagerring (107) ein
Innenring des Großrollenlagers ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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