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(54) Bezeichnung: Labyrinthdichtung eines Radiallagers mit Radialflansch

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft zusammen-
fassend eine Dichtungsanordnung zur Abdichtung eines Ra-
dialwälzlagers mit einem ersten Dichtring und einem zweiten
Dichtring, wobei beide Dichtringe, um eine gemeinsame Ro-
tationsachse relativ zueinander drehbar sind und zusammen
eine Labyrinthdichtung bilden, wobei ein sich im Wesent-
lichen radial zur Rotationsachse erstreckender Dichtungs-
spalt der Labyrinthdichtung von einem axialen Überstand
des zweiten Dichtrings radial abgedeckt wird und der Dich-
tungsspalt am axialen Überstand axial in eine erste Fang-
rinne des ersten Dichtrings mündet. Mit dem Ziel eine Dich-
tungsanordnung anzugeben, die eine geringe Bauteilanzahl
aufweist, eine hohe Dichtwirkung bei geringem Reibwert er-
zielt und dennoch eine einfache Montage ermöglicht, wird
vorgeschlagen, dass eine Nabe des Radialwälzlagers den
zweiten Dichtring ausbildet. Damit wird der zweite Dichtring
in den Nabenflansch integriert, womit der Nabenflansch die
Funktion des zweiten Dichtrings übernimmt und teilweise die
Labyrinthdichtung mitbildet.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen ersten Dichtring
und einem zweiten Dichtring, wobei beide Dichtringe,
um eine gemeinsame Rotationsachse relativ zuein-
ander drehbar sind und zusammen eine Labyrinth-
dichtung bilden, wobei ein sich im Wesentlichen radi-
al zur Rotationsachse erstreckender Dichtungsspalt
der Labyrinthdichtung von einem axialen Überstand
des zweiten Dichtrings radial abgedeckt wird und der
Dichtungsspalt am axialen Überstand axial in eine
erste Fangrinne des ersten Dichtrings mündet. Des
weiteren betrifft die Erfindung ein Radialwälzlager mit
einer derartigen Dichtungsanordnung.

Stand der Technik

Hintergrund der Erfindung

[0002] Derartige Dichtungsanordnungen werden ty-
pischerweise in Radialwälzlagern, insbesondere
Radlagern, umgesetzt und sind immer dann gefragt,
wenn zwei sich radial gegenüberliegende, relativ zu-
einander bewegbare Wälzlagerteile abgedichtet wer-
den müssen.

[0003] Problematisch daran ist, dass beide Dichtrin-
ge nicht auf einfache Weise zusammen in den Wälz-
lagerraum einpressbar sind und daher zwei separa-
te Montageschritte erfordern. Ferner ist es kostspie-
lig, aufgrund der komplexen Ausformungen derarti-
ge Dichtringe aus Wälzlagerstahl auszubilden, bezie-
hungsweise die Dichtringe in die Wälzlagerringe zu
integrieren. Daher ist eine Bauteilintegration zur Re-
duktion der Bauteilvielfalt bei Radiallagern nicht mög-
lich.

[0004] Aus DE 103 58 876 A1 ist eine Dichtungs-
anordnung für Radlager bekannt, die mittels zwei-
er Dichtringe eine axiale Öffnung zwischen den bei-
den relativ zueinander drehbaren Teilen des Radla-
gers angeordnet ist und das Radlager axial abdichtet.
Dazu bilden die beiden Dichtringe ein Spaltlabyrinth,
welches eine Fangrinne mit einem axial mündendem
und sich radial erstreckenden Dichtspalt aufweist.

Aufgabenstellung

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Die Aufgabe der Erfindung ist daher eine
Dichtungsanordnung anzugeben, die eine geringe
Bauteilanzahl aufweist, eine hohe Dichtwirkung bei
geringem Reibwert erzielt und dennoch eine einfache
Montage ermöglicht.

[0006] Die Aufgabe wird durch eine Dichtungsanord-
nung der eingangs genannten Art dadurch gelöst,

dass eine Nabe des Radialwälzlagers den zweiten
Dichtring ausbildet. Der in die dem Radiallager zu-
gewandten Seite des Radialflanschs der Nabe inte-
grierte, zweite Dichtring bildet die Labyrinthdichtung
teilweise mit aus und kann optional Oberflächen für
schleifende Dichtkontakte ausbilden. Auf diese Wei-
se kann der zweite Dichtring als separates Bauteil
eingespart werden und muss daher nicht mehr se-
parat installiert werden. Ferner steht deutlich mehr
Bauraum zur Verfügung, der entweder für die Anord-
nung axialer oder radialer Dichtlippen, oder für eine
Verstärkung des Radialflansches verwendet werden
kann.

[0007] Der sich im Wesentlichen radial zur Rotati-
onsachse erstreckende Dichtungsspalt der Labyrin-
thdichtung verläuft an der ersten Fangrinne axial vor-
bei, um eine axiale Mündung (im Gegensatz zu ei-
ner radialen Mündung) in die erste Fangrinne sicher-
zustellen. Dabei ist wichtig, dass die Fangrinne mit-
tels des Dichtungsspaltes mit einem Dichtungsraum
verbunden wird, der radial innen in Bezug zur ersten
Fangrinne angeordnet ist. Dazu kann der Dichtungs-
spalt stellenweise auch axial verlaufen oder sowohl
eine axiale als auch eine radiale Komponente aufwei-
sen.

[0008] Vorteilhaft ist, wenn der Dichtungsspalt aus
einem Dichtungsraum, zum Beispiel einer zweiten
Fangrinne, hervorgeht, sich in radialer Richtung nach
außen axial verjüngt und zwischen Radialflansch und
der ersten Fangrinne weiter nach außen verläuft.

[0009] Der Dichtungsspalt wird außerdem von ei-
nem axialen Überstand des zweiten Dichtrings radial
abgedeckt und mündet am axialen Überstand axial in
eine erste Fangrinne des ersten Dichtrings. Die Mün-
dung liegt radial außen vom Boden der ersten Fang-
rinne entfernt, womit Wasser in Umfangsrichtung auf
dem Boden der ersten Fangrinne entlang fließen und
der Schwerkraft folgend radial abtropfen kann.

[0010] Vorteilhafterweise ist der axiale Überstand
ringförmig und als axialer Fortsatz des Nabenflan-
sches, insbesondere Radflansches, ausgebildet. Sei-
ne radiale Außenfläche schleudert beim Lagerbetrieb
Schmutzwasser radial ab. Dies kann mit der Aus-
bildung der Außenfläche als konische oder ellipti-
sche Außenfläche unterstützt werden. Damit ist beim
Stillstand des Lagers auch gewährleistet, dass das
Schmutzwasser vom Überstand in die erste Fangrin-
ne fließen und damit abfließen kann.

[0011] Vorteilhafterweise ist die erste Fangrinne axi-
al durch ein ringförmiges Begrenzungselement be-
grenzt. Somit ergibt sich eine axial schmalere Bau-
weise, da der Dichtungsspalt radial gerade nach au-
ßen geführt werden kann und auf beiden Seiten
axial unmittelbar vom Nabenflansch und vom Be-
grenzungselement begrenzt wird. Idealerweise bildet
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das ringförmige Begrenzungselement zusammen mit
dem Nabenflansch den sich im Wesentlichen radial
zur Rotationsachse erstreckenden Dichtungsspalt.

[0012] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
das ringförmige Begrenzungselement scheibenartig
ausgebildet. Somit ergibt sich die schmale Ausbil-
dungsmöglichkeit des Dichtspaltes und gleichzeitig
eine flache Innenfläche der ersten Fangrinne, die ein
Abtropfen von Wasser auch über die Öffnung der
axialen Mündung hinweg ermöglicht und ein Eindrin-
gen von Wasser in den dem Dichtungsspalt folgen-
den Dichtungsraum verhindert. Hier ergibt sich ein
weiterer Vorteil, wenn die erste Fangrinne radial nach
außen nicht begrenzt oder abgedeckt ist, um einen
ungehinderten Abfluss sicherzustellen.

[0013] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Innenfläche der ersten Fangrinne am Begren-
zungselement im Wesentlichen in der gleichen Radi-
alebene angeordnet, wie auch eine axiale Stirnfläche
des axialen Überstandes. Auch hierdurch wird das
Abfließen des Wassers ideal unterstützt. Eine axia-
le Abweichung der beiden Flächen könnte typischer-
weise bei einer Herstellungstoleranz von ca. ±0,1 Mil-
limeter liegen. Eine Abweichung innerhalb dieser To-
leranz ist gering genug, um ein Eindringen von Was-
ser in den Dichtungsspalt zu vermeiden. Zudem kann
bei einer alternativen Ausführungsform ein Axialver-
satz der Stirnfläche und der Innenfläche vorgesehen
werden, der größer sein kann, als die Fertigungstole-
ranz. Damit kann auf fluiddynamische Eigenschaften
des Lagers oder der Dichtungsanordnung Rücksicht
genommen werden, die durch eine besondere Ausbil-
dung des Nabenflansches oder des ersten Dichtrin-
ges oder eines anderen Radiallagerteiles entstehen
kann. Beispielsweise es kann bei unterschiedlichen
Dimensionierungen der Fangrinne zu unterschiedli-
chen fluiddynamischen Umverteilungen innerhalb der
Fangrinne kommen, sodass sich ein beabsichtigter
Axialversatz positiv auf die Dichtwirkung der Mün-
dung auswirkt. Ein derartiger Axialversatz zwischen
Stirnfläche des axialen Überhangs und der Innenflä-
che der Fangrinne könnte zwischen –0,5 bis +0,5 Mil-
limeter liegen, insbesondere bei +0,2 oder –0,2 wo-
bei die Innenfläche in Bezug zur Stirnfläche wahlwei-
se in Flanschrichtung axial versetzt ist, beziehungs-
weise in der Gegenrichtung zum Wälzlager hin axial
versetzt ist.

[0014] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform weist
der erste Dichtring ein Halteelement und ein am Hal-
teelement befestigtes und wenigstens eine Dichtlip-
pe ausbildendes elastisches Teil auf. Dabei stellt ent-
weder eine radiale oder axiale Außenfläche der Nabe
einen schleifenden Dichtkontakt sicher.

[0015] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform bil-
det das elastische Teil wenigstens eine axiale Dicht-
lippe aus, die mit dem Nabenflansch einen schlei-

fenden Dichtkontakt bildet. Dazu wird ein Halteele-
ment vorgesehen, welches, beispielsweise über ein
Befestigungselement an einem Außenring befestigt
ist, und eine Vorspannung gegenüber dem Naben-
flansch aufbaut.

[0016] Beispielsweise kann das elastische Teil, wel-
ches aus einem Elastomer gebildet werden kann, we-
nigstens eine radiale Dichtlippe ausbilden, die mit der
den Nabenflansch ausbildenden Nabe einen schlei-
fenden Dichtkontakt bildet. Diese Art von Dichtlippen
weisen eine hohe Reibung auf, erzielen aber auch
eine sehr gute Dichtwirkung. Somit kann die radia-
le Dichtlippe bei hohem Verschmutzungsgrad ein-
gesetzt werden, wobei Dichtungseffizienzen erreicht
werden können, die Effizienzen herkömmlicher Dich-
tungsanordnungen ohne Fangrinnen weit überstei-
gen.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist
die erste Fangrinne zumindest teilweise mittels des
elastisches Teils des ersten Dichtrings gebildet. Die
Fangrinne kann beispielsweise ganz aus Blech her-
gestellt sein oder teilweise aus dem elastischen Teil
bestehen. Insbesondere kann das Begrenzungsele-
ment aus dem elastischen Teil gebildet sein, wo-
mit sich die Bildung der Fangrinne vereinfacht. Fer-
ner kann das Begrenzungselement einstückig mit we-
nigstens einer Dichtlippe ausgeführt sein, womit bei-
de im gleichen Arbeitschritt hergestellt werden kön-
nen.

[0018] Die erfindungsgemäße Dichtungsanordnung
kann in Radialwälzlagern, insbesondere in Radla-
gern, eingesetzt werden, ist aber nicht auf diese Art
von Lagern begrenzt.

[0019] Weitere vorteilhafte Ausbildungen und bevor-
zugte Weiterbildungen der Erfindung sind der Figu-
renbeschreibung und/oder den Unteransprüchen zu
entnehmen.

[0020] Im Folgenden wird die Erfindung anhand des
in der Figur dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her beschrieben und erläutert.

Ausführungsbeispiel

Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Fig. 1 zeigt eine radflanschseitige Dichtungs-
anordnung zur Abdichtung eines Radlagers, dessen
Radnabe 13, Außenring 15 und Wälzkörper 10 nur
teilweise abgebildet sind. Es handelt sich beispiels-
weise um eine Radlagereinheit, die mit dem Flansch
15 an einem Radträger befestigt werden kann und
einen Radflansch 14 zur Befestigung einer Radfelge
aufweist.
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[0022] Der erste Dichtring 24 ist mittels eines zylin-
drischen Befestigungselements 16 an einem Außen-
ring befestigt. Der aus dem Stand der Technik be-
kannte zweite Dichtring ist als separates Bauteil nicht
vorhanden. Stattdessen hat der Radflansch 14 der
Radnabe 13 dessen Funktionen übernommen.

[0023] Der radiale Fortsatz 18 des elastischen Teils
17 bildet zusammen mit dem Befestigungsflansch
15 des Radlagers eine radial außen gelegene, drit-
te Fangrinne 33. Die erste Fangrinne 30 wird völ-
lig durch das elastische Teil 17, in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ein Elastomer, gebildet und die zwei-
te Fangrinne 32 schließt sich radial innenliegend an
den Dichtspalt 31 zwischen Begrenzungselement 28
und dem Radflansch 14 an. Mithilfe dieser Fangrin-
nen 30, 32, 33 ist es möglich Schmutzwasser abzu-
weisen, beziehungsweise in Umfangsrichtung ablau-
fen und anschließend abtropfen zu lassen. Im Falle
der dritten Fangrinne 30 wird das Ende des Befesti-
gungselementes 16 mit einer statischen Dichtung in
der Form eines Wulstes versehen, um ein Eindrin-
gen von Wasser zwischen Außenring 12 und Befes-
tigungselement 16 zu verhindern.

[0024] Der Dichtring 24 besteht einerseits aus dem
elastischen Teil 17, welches alle weiteren elastischen
Elemente 18, 19, 20, 21, 28, 35 ausbildet. Das schei-
benförmige Halteelement 22 und das Befestigungs-
element 16 hingegen sind aus kalt umgeformtem
Blech gefertigt, wobei das elastische Teil 17 aufvulka-
nisiert wurde, um die axialen Dichtlippen 20, 21 und
die radiale Dichtlippe 19 auszuformen. Gleicherma-
ßen bildet das elastische Teil 17 die erste Fangrinne
30, die statische Dichtung 35, als auch den radialen
Fortsatz 18 aus.

[0025] Alternativ können mehrere elastische Teile
vorgesehen werden. Beispielsweise könnten zwei
elastische Teile vorgesehen sein, wobei das erste die
statische Dichtung 35 und das zweite die Dichtlippen
20, 21, 19 ausbildet. Die Fangrinne 30 und der radia-
le Fortsatz 18 sind auch aus teils gedoppeltem Blech
herstellbar.

[0026] Unabhängig davon, wie viele elastische Tei-
le vorgesehen werden, können unterschiedlich viele
Dichtlippen an wenigstens einem der elastischen Tei-
le ausgebildet sein. Beispielsweise ist es denkbar auf
die radiale Dichtlippe 19 zu verzichten und eine oder
zwei axiale Dichtlippen (20, 21) vorzusehen, die am
Nabenflansch 14 schleifend anliegen. Dies kann des-
halb erreicht werden, da aufgrund der als Labyrinth-
dichtung ausgeführten Vordichtung bereits eine hohe
Dichtung erreicht wird und der Verzicht verschmerz-
bar ist, beziehungsweise sogar den Reibwert des La-
gers verbessert. Auch die Weglassung der axialen
Dichtlippen 20, 21 ist denkbar, wenn die radiale Dicht-
lippe 19 vorgesehen wird.

[0027] Alternativ können die Dichtlippen 19, 20, 21
als Labyrinthdichtung beziehungsweise jeweils ei-
ne Spaltdichtung ausbilden, beispielsweise dadurch,
dass die jeweilige Dichtlippe derart gekürzt wird, dass
sie nicht mehr anliegt, sondern einen Abstand zur Na-
be einnimmt. Je kleiner der Abstand ist, desto bes-
ser ist die Dichtwirkung. Dazu kann jeweils eine oder
mehrere der genannten Dichtlippen in der beschrie-
benen Weise gekürzt werden.

[0028] Zur weiteren Verbesserung der Dichtungsei-
genschafen kann zwischen den Dichtlippen 20, 21
wasserbeständiges Schmiermittel, wie zum Beispiel
Fett, eingebracht sein. Damit ist insbesondere die in-
nenliegende Dichtlippe 20 sehr gut vor Fremdkörpern
und damit vor Abrieb schätzbar.

[0029] Die axiale Spaltöffnung 11 zwischen dem
axialen Überstand und dem Begrenzungselement 28
kann so klein gehalten werden, dass Wassertropfen
aufgrund der Schwerkraft oder der Fliehkraft von der
axialen Innenseite 27 der ersten Fangrinne 30 auf die
axiale Stirnfläche 26, oder umgekehrt, radial überge-
hen können, ohne in die Spaltöffnung 11 zu gelan-
gen. Selbst wenn dies geschehen sollte, so würde
das Wasser zwar in die zweite Fangrinne 32 gelan-
gen, könnte aber auch dort umfänglich abfließen und
den Dichtraum durch den Dichtspalt 31 und die Spalt-
öffnung 11 wieder verlassen.

[0030] Die konische Fläche 25 leitet beim Betrieb
des Radlagers das Schmutzwasser auf den Radial-
flansch und von dort radial nach außen. Beim Still-
stand tropft das Wasser in die erste Fangrinne 30
und wird nach unten abgeleitet. Die Ableitung kann
dadurch unterstützt werden, dass die Innenfläche 27
und die axiale Stirnfläche 26 möglichst in einer Ra-
dialebene liegen, damit Wasser in beiden Radialrich-
tungen (nach außen und nach innen) abfließen kann.
Dazu sollte der axiale Überstand 34 nicht nur den
Dichtspalt 31, sondern auch das Begrenzungsele-
ment 28 radial umfassen. Gegebenenfalls kann die
Fläche 25 auch alternativ rund, d. h. mit einem Run-
dungsradius ausgebildet sein.

[0031] Des Weiteren kann für die axialen Dichtlippen
20, 21 mittels einer Kröpfung 23 mehr axialer Bau-
raum gewonnen werden.

[0032] Zusammenfassend betrifft die eine Dich-
tungsanordnung zur Abdichtung eines Radialwälz-
lagers mit einem ersten Dichtring und einem zwei-
ten Dichtring, wobei beide Dichtringe, um eine ge-
meinsame Rotationsachse relativ zueinander dreh-
bar sind und zusammen eine Labyrinthdichtung bil-
den, wobei ein sich im Wesentlichen radial zur Rotati-
onsachse erstreckender Dichtungsspalt der Labyrin-
thdichtung von einem axialen Überstand des zweiten
Dichtrings radial abgedeckt wird und der Dichtungs-
spalt am axialen Überstand axial in eine erste Fang-
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rinne des ersten Dichtrings mündet Mit dem Ziel ei-
ne Dichtungsanordnung anzugeben, die eine geringe
Bauteilanzahl aufweist, eine hohe Dichtwirkung bei
geringem Reibwert erzielt und dennoch eine einfa-
che Montage ermöglicht, wird vorgeschlagen, dass
eine Nabe des Radialwälzlagers den zweiten Dicht-
ring ausbildet. Damit wird der zweite Dichtring in den
Nabenflansch integriert, womit der Nabenflansch die
Funktion des zweiten Dichtrings übernimmt und teil-
weise die Labyrinthdichtung mitbildet.

Bezugszeichenliste

10 Wälzköper
12 Außenring
14 Radnabenflansch
16 Befestigungselement
18 radialer Fortsatz
20 axiale Dichtlippe
22 Halteelement
24 erster Dichtring
26 axiale Stirnfläche
28 Begrenzungselement
30 erste Fangrinne
32 zweite Fangrinne
34 axialer Überstand
11 Spaltöffnung
13 Radnabe
15 Befestigungsflansch
17 elastisches Teil
19 axiale Dichtlippe
21 axiale Dichtlippe
23 Kröpfung
25 konische Außenfläche
27 Innenfläche
29 Außenfläche
31 Dichtspalt
33 dritte Fangrinne
35 statische Dichtung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10358876 A1 [0004]
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Patentansprüche

1.  Dichtungsanordnung zur Abdichtung eines Ra-
dialwälzlagers mit einem ersten Dichtring (24) und ei-
nem zweiten Dichtring (14), wobei beide Dichtringe
(14, 24), um eine gemeinsame Rotationsachse relativ
zueinander drehbar sind und zusammen eine Laby-
rinthdichtung bilden, wobei ein sich im Wesentlichen
radial zur Rotationsachse erstreckender Dichtungs-
spalt (31) der Labyrinthdichtung von einem axialen
Überstand (34) des zweiten Dichtrings (14) radial ab-
gedeckt wird und der Dichtungsspalt (31) am axia-
len Überstand (34) axial in eine erste Fangrinne (30)
des ersten Dichtrings (24) mündet, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Nabe (13) des Radialwälzlagers
den zweiten Dichtring (14) ausbildet.

2.   Dichtungsanordnung nach Anspruch 1, wobei
die erste Fangrinne (30) axial durch ein ringförmiges
Begrenzungselement (28) begrenzt ist.

3.   Dichtungsanordnung nach Anspruch 2, wobei
das ringförmige Begrenzungselement (28) zusam-
men mit einem Nabenflansch (24) der Nabe (13) den
sich im Wesentlichen radial zur Rotationsachse er-
streckenden Dichtungsspalt (31) bildet.

4.  Dichtungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das ringförmige Begren-
zungselement (28) scheibenartig ausgebildet ist.

5.  Dichtungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei eine Innenfläche (27) der
ersten Fangrinne (30) am Begrenzungselement (28)
im Wesentlichen in der gleichen Radialebene ange-
ordnet ist, wie auch eine axiale Stirnfläche (26) des
axialen Überstandes (34).

6.  Dichtungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der erste Dichtring (24) ein
Halteelement (22) und ein am Halteelement (22) be-
festigtes und wenigstens eine Dichtlippe ausbilden-
des elastisches Teil (17) aufweist.

7.   Dichtungsanordnung nach Anspruch 6, wobei
das elastische Teil (17) wenigstens eine axiale Dicht-
lippe (21, 20) ausbildet, die mit dem Nabenflansch
(14) einen schleifenden Dichtkontakt bildet.

8.  Dichtungsanordnung nach Anspruch 6 oder 7,
wobei das elastische Teil (17) wenigstens eine radia-
le Dichtlippe (19) ausbildet, die mit einer den Naben-
flansch (14) ausbildenden Nabe (13) einen schleifen-
den Dichtkontakt bildet.

9.  Dichtungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die erste Fangrinne (30)
zumindest teilweise mittels des elastisches Teils (17)
des ersten Dichtrings (24) gebildet ist.

10.   Radialwälzlager, insbesondere Radlager, mit
einer Dichtungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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