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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lagerschild.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 30 25 755 A1 ist ein Lagerschild 
für ein Wälzlager, insbesondere für ein antriebsfer-
nes Lager für Drehstromgeneratoren in Kraftfahrzeu-
gen bekannt, bei dem in das eigentliche Lagerschild 
eine Lagerbuchse aus Stahl eingesetzt ist.

Aufgabenstellung

[0003] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein ver-
bessertes Lagerschild zu schaffen, das insbesondere 
hinsichtlich einer Geräuschemission vorteilhafte Ei-
genschaften aufweist.

[0004] Die Aufgabe wird durch den Gegenstand des 
Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen 
sind in den Unteransprüchen beschrieben.

[0005] Gemäß Anspruch 1 ist ein Lagerschild aus-
gebildet mit einem inneren rohrartigen Bereich zum 
Aufnehmen eines Wälzlagers, der an einem seiner 
axialen Enden mit einer Umstülpung versehen ist, so 
dass ein koaxial zum inneren rohrartigen Bereich ver-
laufender Bereich ausgebildet wird, an den sich ein 
im wesentlichen radial erstreckender lochscheiben-
artiger Bereich anschließt, an den sich ein äußerer 
rohrartiger Bereich anschließt, wobei in den loch-
scheibenartigen Bereich wenigstens eine sich im we-
sentlichen radial erstreckende und zu besagtem 
Ende hin ausgewölbte Sicke eingeformt ist.

[0006] Die Erfindung beruht dabei auf der Erkennt-
nis, dass bei einem zu wenig steifen Lagerschild, bei-
spielsweise bei Einsatz als Deckel eines Elektromo-
tors einer Servolenkung, die vergleichsweise niedri-
gen Eigenfrequenzen des Lagerschilds angeregt 
werden können, was zu besonders großem Lärm 
führt und andererseits eine Erhöhung der Eigenfre-
quenzen durch eine zusätzliche Versteifung des La-
gerschilds zu einer Verschlechterung der das Wälzla-
ger aufnehmenden Geometrien führt, was wiederum 
ein mehr an Geräuschen bedingt. Dadurch, dass ge-
mäß Anspruch 1 die Umstülpung vorgesehen ist, fin-
det insbesondere in diesem Bereich, in dem um 180°
umgeformt ist, aufgrund der doppelten Wandstärke 
eine Versteifung statt und gleichzeitig wird durch das 
derartige Umformen ein federnder Ausgleich zwi-
schen dem inneren rohrartigen Bereich und dem üb-
rigen Lagerschild geschaffen, so dass radiale Druck-
spannungen im übrigen Bereich des Lagerschilds 
sich nicht als Unrundheit des eingesetzten Wälzla-
gers, insbesondere dessen Außenrings auswirken. 
Dabei wird der federnde Ausgleich insbesondere da-
durch unterstützt, dass besagter Bereich einen rin-
gartigen Bereich bildend gestaltet ist, der mit Abstand 

koaxial zum inneren rohrartigen Bereich verlaufend 
angeordnet ist, wobei der Abstand derart gewählt ist, 
dass keine Druckspannungen vom lochscheibenarti-
gen Bereich auf den inneren rohrartigen Bereich und 
damit auf den Lageraußendurchmesser übertragen 
werden. Zum weiteren Versteifen des Lagerschilds 
sind in den lochscheibenartigen Bereich in Umfangs-
richtung verteilt, sich im wesentlichen radial erstre-
ckende und zu besagtem Ende hin ausgewölbte Si-
cken eingeformt. Dabei sind die Sicken durch ein axi-
ales Strecken erzeugt, so dass insbesondere am Si-
ckenende am Außenmantel des Lagerschilds keine 
axiale Anquetschung erfolgt, was wiederum mit Vor-
teil die Form besagten Außenmantels nicht in Rich-
tung Ovalität verändert.

[0007] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
ist zwischen dem lochscheibenartigen Bereich und 
der Umstülpung eine Ringsicke ausgebildet. Dadurch 
wird mit Vorteil ein weiterer federnder Ausgleich für 
radiale Druckspannungen geschaffen.

[0008] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
weist der lochscheibenartige Bereich beispielsweise 
zum Hindurchführen von Anschlussleitungen Boh-
rungen auf, die zum besagten Ende hin durchgehalst 
sind. Durch die durch das Durchhalsen gebildete rin-
gartige Verstärkung der Bohrungsöffnung erfährt das 
Lagerschild im Vergleich zu einem Lagerschild mit 
nicht randverstärkten Bohrungen mit Vorteil wieder-
um eine Versteifung.

[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
sind am Innenmantel des inneren rohrartigen Be-
reichs in Umfangsrichtung verteilt wenigstens drei 
Anformungen angebracht. Dadurch wird ein das 
Wälzlager aufnehmender Kunststoffkörper des La-
gerschilds axial gehalten.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
ist eine axiale Erstreckung des Kunststoffkörpers um 
ein vielfaches größer ist als ein mittlerer radialer Ab-
stand zwischen dem inneren rohrartigen Bereich und 
dem Wälzlager. Ein damit einhergehender Vorteil ist, 
dass das Lager während der Montage sowohl axial 
als auch radial relativ zum Lagerschild justiert und in 
einer gewünschten Position fixiert werden kann. An-
gesichts der relativ geringen radialen Ausdehnung 
des Kunststoffkörpers lässt sich eine vergleichsweise 
hohe Präzision und mechanische Stabilität bei der 
Befestigung des Lagers am Lagerschild erreichen. 
Ein weiterer Vorteil, der insbesondere beim Einsatz 
des Lagerschilds bei Elektromaschinen von großer 
Bedeutung ist, besteht darin, dass das Lager vom 
Maschinenteil elektrisch isoliert ist. Dadurch können 
etwaige Lagerschäden, die durch einen unzulässigen 
Stromdurchgang hervorgerufen werden, wirksam 
verhindert werden.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die 
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axiale Erstreckung des Kunststoffkörpers wenigstens 
sechs mal so groß wie der mittlere radiale Abstand 
zwischen dem inneren rohrartigen Bereich und dem 
Wälzlager. Durch diese Geometrie kann die Präzisi-
on und die mechanische Stabilität der Fixierung des 
Lagers am Lagerschild auch sehr hochgesteckten 
Anforderungen gerecht werden. Weiterhin ist es vor-
teilhaft, dass der Kunststoffkörper beiderseits axial 
über das Lager übersteht und radial mit dem Lager 
überlappt. Auf diese Weise wird eine formschlüssige 
Verbindung zwischen dem Lager und dem Kunst-
stoffkörper hergestellt und das Lager dadurch in Axi-
alrichtung wirksam gesichert.

[0012] Der Kunststoffkörper kann stoffschlüssig mit 
dem Lager und/oder dem inneren rohrartigen Bereich 
des Lagerträgers verbunden sein, so dass die Fixie-
rung des Lagers am Lagerschild hohen Belastungen 
standhält. Insbesondere kann der Kunststoffkörper 
im Spritzgussverfahren hergestellt sein. Die Herstel-
lung des Kunststoffkörpers ist dadurch kostengünstig 
möglich und es steht eine große Palette von potenti-
ellen Werkstoffen für die Herstellung des Kunststoff-
körpers zur Verfügung. Vorzugsweise wird der Kunst-
stoffkörper aus einem Kunststoffmaterial hergestellt, 
dass einen Füllstoff enthält. Dies hat den Vorteil, dass 
sich der Kunststoffkörper mit einer hohen Festigkeit 
und Maßhaltigkeit ausbilden lässt. Als Füllstoff eig-
nen sich insbesondere Glasfasern.

[0013] Der innere rohrartige Bereich kann bereichs-
weise als radial einwärts gerichteter Flansch ausge-
bildet sein. Dadurch ergibt sich zum einen eine in Ra-
dialrichtung formschlüssige Verbindung zwischen 
dem Kunststoffkörper und dem übrigen Lagerschild 
und zum anderen wird einem Fliesen des Kunststoffs 
in Axialrichtung entgegengewirkt und somit die me-
chanische Stabilität des Kunststoffkörpers erhöht. 
Besonders wirkungsvoll ist der Flansch dann, wenn 
er radial mit dem Lager überlappt.

Ausführungsbeispiel

[0014] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus dem nachfolgend be-
schriebenen Ausführungsbeispiel der Erfindung an-
hand der Figuren. Dabei zeigen:

[0015] Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein Lager-
schild und

[0016] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des La-
gerschilds.

[0017] Die Fig. 1 zeigt als ein Ausführungsbeispiel 
der Erfindung einen Längsschnitt durch ein Lager-
schild 10. Dabei umfasst das Lagerschild 10 von in-
nen nach außen einen inneren rohrartigen Bereich 20
zum Aufnehmen eines Wälzlagers 60, insbesondere 
eines Rillenkugellagers, einen lochscheibenartigen 

Bereich 30 und einen äußeren rohrartigen Bereich 
40. In einem Übergangsbereich zwischen dem inne-
ren rohrartigen Bereich 20 und dem lochscheibenar-
tigen Bereich 30 ist ein axiales Ende des inneren 
rohrartigen Bereichs 20 zurückgefaltet ausgebildet, 
was beispielsweise durch eine Stülpumformung be-
werkstelligt wird. Dabei umfasst der Übergangsbe-
reich einen ringartigen Bereich 22, der mit Abstand 
koaxial zum inneren rohrartigen Bereich 20 verlau-
fend angeordnet ist. In einer Ausführungsform des 
Lagerschilds 10 als Deckel für einen Elektromotor be-
trägt der Innendurchmesser des inneren rohrartigen 
Bereichs 20 beispielsweise 28 mm und ein zughöri-
gen Außendurchmesser des Lagerschilds 10 etwa 85 
mm.

[0018] Des Weiteren ist der Übergangsbereich zum 
lochscheibenartigen Bereich 30 hin eine Ringsicke 
32 ausbildend gestaltet. An die Ringsicke 32 unmit-
telbar anschließend umfasst der lochscheibenartige 
Bereich 30 einen ringartigen planen Bereich 34. In 
den lochscheibenartigen Bereich 30 sind in Um-
fangsrichtung verteilt, sich im wesentlichen radial er-
streckende und zu besagtem Ende des inneren rohr-
artigen Bereichs 20 hin ausgewölbte Sicken 36 ein-
geformt. Dabei erstrecken sich die Sicken 36 vom 
planen Bereich 34 ausgehend nach außen hin bis 
zum Außenmantel des Lagerschilds 10. Dabei sind 
die Sicken 36 durch ein axiales Strecken im Rahmen 
eines Streckziehverfahrens hergestellt. Dabei gleicht 
der plane Bereich 34 Druck- als auch Zugspannun-
gen auf den Lagersitzdurchmesser derart aus, dass 
eine Vieleckbildung am Lagersitz bedingt durch die 
Sicken 36 verhindert wird.

[0019] Weiterhin umfasst der lochscheibenartige 
Bereich 30 Bohrung 38, die zum besagten Ende hin 
eine Halsung aufweisen. Dabei sind die Bohrungen 
38 beispielsweise durch ein Duchhalsen erzeugt. 
Zwischen drei Gruppen von jeweils drei Sicken 36 ist 
dabei jeweils eine Bohrung 38 angeordnet. Dabei ist 
das vorausgehend beschriebene Lagerschild 10 ein-
stückig aus einem Blech hergestellt.

[0020] Zur Befestigung eines das Wälzlager 60 auf-
nehmenden Kunststoffkörpers 50 sind am Innenman-
tel des inneren rohrartigen Bereichs 20 wenigstens 
drei in Umfangsrichtung verteilte Anformungen 26
angebracht, die sich sickenartig von besagtem Ende 
ausgehend in axialer Richtung erstrecken. Weiterhin 
ist der innere rohrartige Bereich 20 an einem dem be-
sagten Ende gegenüberliegenden Ende als radial 
einwärts gerichteter Flansch 24 ausgebildet, der radi-
al mit dem Wälzlager 60 überlappt.

[0021] Der Kunststoffkörper 50 grenzt dabei an den 
Innenmantel des inneren rohrartigen Bereichs 20 an 
und erstreckt sich über das dem besagten Ende ge-
genüberliegende Ende des inneren rohrartigen Be-
reichs 20 hinweg entlang eines Außenmantels des in-
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neren rohrartigen Bereichs 20. Der Kunststoffkörper 
50 ist dabei stoffschlüssig mit dem Wälzlager 60
und/oder dem inneren rohrartigen Bereich 20 verbun-
den. Insbesondere ist der Kunststoffkörper 50 mittels 
eines Spritzgussverfahrens hergestellt.

[0022] Der Kunststoffkörper 50 weist dabei eine axi-
ale Erstreckung auf, die um ein Vielfaches größer ist 
als der mittlere radiale Abstand zwischen dem inne-
ren rohrartigen Bereich 20 und dem Wälzlager 60. 
Insbesondere ist die axiale Erstreckung des Kunst-
stoffkörpers 50 wenigstens sechs mal so groß ist wie 
der mittlere radiale Abstand zwischen dem inneren 
rohrartigen Bereich 20 und dem Wälzlager 60. Der 
Kunststoffkörper 50 steht dabei beiderseits axial über 
das Wälzlager 60 über und überlappt radial mit dem 
Wälzlager 60. Der Kunststoffkörper 50 ist aus einem 
Kunststoffmaterial hergestellt, das einen Füllstoff ins-
besondere Glasfasern enthält.

[0023] Die Fig. 2 zeigt das Lagerschild 10 der Fig. 1
in einer perspektivischen Ansicht ohne den Kunst-
stoffkörper 50 und ohne das Wälzlager 60.

Patentansprüche

1.  Lagerschild mit einem inneren rohrartigen Be-
reich zum Aufnehmen eines Wälzlagers, der an ei-
nem seiner axialen Enden mit einer Umstülpung ver-
sehen ist, so dass ein koaxial zum inneren rohrarti-
gen Bereich verlaufender Bereich ausgebildet wird, 
an den sich ein im wesentlichen radial erstreckender 
lochscheibenartiger Bereich anschließt, an den sich 
ein äußerer rohrartiger Bereich anschließt, wobei in 
den lochscheibenartigen Bereich wenigstens eine 
sich im wesentlichen radial erstreckende und zu be-
sagtem Ende hin ausgewölbte Sicke eingeformt ist.

2.  Lagerschild nach Anspruch 1, wobei zwischen 
dem lochscheibenartigen Bereich und der Umstül-
pung eine Ringsicke ausgebildet ist.

3.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 1 oder 
2, wobei sich die Sicke von einem Inneren des loch-

scheibenartigen Bereichs ausgehend nach außen 
hin erstreckt.

4.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
wobei die Sicke durch ein axiales Strecken herge-
stellt ist.

5.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
wobei wenigstens drei in Umfangsrichtung verteilt 
angeordnete Sicken eingeformt sind.

6.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
wobei der lochscheibenartige Bereich wenigstens 
eine Bohrung aufweist, die zum besagten Ende hin 
eine Halsung aufweist.

7.  Lagerschild nach Anspruch 6, wobei der loch-
scheibenartige Bereich drei Gruppen von jeweils drei 
Sicken umfasst und zwischen den drei Gruppen je-
weils eine Bohrung angeordnet ist.

8.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
wobei am Innenmantel des inneren rohrartigen Be-
reichs wenigstens eine Anformung angebracht ist.

9.  Lagerschild nach Anspruch 8, wobei sich die 
Anformung sickenartig von besagtem Ende ausge-
hend in axialer Richtung erstreckt.

10.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 8 
oder 9, wobei in Umfangsrichtung verteilt wenigstens 
drei Anformungen angebracht sind.

11.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, wobei der innere rohrartige Bereich an einem 
dem besagten Ende gegenüberliegenden Ende als 
radial einwärts gerichteter Flansch ausgebildet ist.

12.  Lagerschild nach Anspruch 11, wobei der 
Flansch radial mit dem Wälzlager überlappt.

13.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, wobei die Bereiche aus einem Blech hergestellt 
sind.

14.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 1 bis 
13, wobei die Bereiche zusammenhängend einstü-
ckig hergestellt sind.

15.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, wobei zum Aufnehmen des Wälzlagers wenigs-
tens am Innenmantel des inneren rohrartigen Be-
reichs ein Kunststoffkörper angebracht ist.

16.  Lagerschild nach Anspruch 15, wobei eine 
axiale Erstreckung des Kunststoffkörpers um ein 
Vielfaches größer ist als ein mittlerer radialer Abstand 
zwischen dem inneren rohrartigen Bereich und dem 
Wälzlager.

Bezugszeichenliste

10 Lagerschild
20 innerer rohrartiger Bereich
22 ringartiger Bereich
24 Flansch
26 Anformung
30 lochscheibenartiger Bereich
32 Ringsicke
34 ringartig planer Bereich
36 Sicke
38 Bohrung
40 äußerer rohrartiger Bereich
50 Kunststoffkörper
60 Wälzlager
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17.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 15 
oder 16, wobei eine axiale Erstreckung des Kunst-
stoffkörpers wenigstens sechs mal so groß ist wie ein 
mittlerer radialer Abstand zwischen dem inneren 
rohrartigen Bereich und dem Wälzlager.

18.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 15 bis 
17, wobei der Kunststoffkörper beiderseits axial über 
das Wälzlager übersteht und radial mit dem Wälzla-
ger überlappt.

19.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 15 bis 
18, wobei der Kunststoffkörper stoffschlüssig mit dem 
Wälzlager und/oder dem inneren rohrartigen Bereich 
verbunden ist.

20.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 15 bis 
19, wobei der Kunststoffkörper im Spritzgussverfah-
ren hergestellt ist.

21.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 15 bis 
20, wobei der Kunststoffkörper aus einem Kunststoff-
material hergestellt ist, das einen Füllstoff enthält.

22.  Lagerschild nach Anspruch 21, wobei der 
Füllstoff Glasfasern umfasst.

23.  Lagerschild nach einem der Ansprüche 15 bis 
22, wobei der Kunststoffkörper sich über das dem be-
sagten Ende gegenüberliegende Ende des inneren 
rohrartigen Bereichs hinweg entlang eines Außen-
mantels des inneren rohrartigen Bereichs fortsetzend 
ausgebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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