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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein abgedichtetes 
Wälzlager nach den oberbegriffsbildenden Merkma-
len des Anspruchs 1, und sie ist insbesondere vorteil-
haft an abgedichteten vierreihigen Kegelrollenlagern 
für Stütz- und Arbeitswalzenlagerungen an Kalt- und 
Warmwalzgerüsten realisierbar.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Dem Fachmann in der Wälzlagertechnik ist 
es allgemein bekannt, dass sich die Lebensdauer ei-
nes Wälzlagers durch eindringende Flüssigkeiten 
und Verschmutzungen erheblich verringert. Solche 
Flüssigkeiten und Verschmutzungen dringen zumeist 
dann in das Wälzlager ein, wenn die Montage des 
Wälzlagers in verschmutzten Umgebungen erfolgt 
und vor allem dann, wenn die Wälzlager während des 
Betriebes Schmutz, Metallspänen und Kühlflüssig-
keiten od. dgl. ausgesetzt sind. Insbesondere beim 
Einsatz von Wälzlagern für die Lagerung von Stütz- 
und Arbeitswalzen an Walzgerüsten sind diese in ho-
hem Maße verschiedensten Verunreinigungen aus-
gesetzt, so dass zum Erreichen der vorgesehenen 
Lagerlebensdauer hohe Anforderungen an die War-
tung der Wälzlager gestellt werden. Eine Maßnahme 
zur Senkung des Wartungsaufwandes und zur Stei-
gerung der Lagerlebensdauer ist es daher, die Wälz-
lager an derartigen Walzgerüsten gegen eindringen-
de Flüssigkeiten und Verschmutzungen in geeigneter 
Weise abzudichten.

Stand der Technik

[0003] Ein solches abgedichtetes Wälzlager ist gat-
tungsbildend beispielsweise durch die DE 199 35 014 
A1 bekannt. Dieses, als abgedichtetes vierreihiges 
Kegelrollenlager für Stütz- und Arbeitswalzenlage-
rungen an Walzgerüsten ausgebildete Wälzlager, be-
steht im Wesentlichen aus einem axial mehrteiligen 
äußeren Lagerring und einem axial mehrteiligen in-
neren Lagerring sowie aus einer Anzahl zwischen 
den Lagerringen in vier Reihen nebeneinander auf 
deren Laufbahnen abrollenden Wälzkörpern, wobei 
die Wälzkörper jeder Reihe durch jeweils einen La-
gerkäfig in Umfangsrichtung in gleichmäßigen Ab-
ständen zueinander gehaltenen werden. Der zwi-
schen dem äußeren Lagerring und dem inneren La-
gerring gebildete Lagerraum ist dabei an beiden axi-
alen Enden gegen eindringende Flüssigkeiten und 
Verschmutzungen abgedichtet, indem der innere La-
gerring an seinen axialen Endabschnitten gegenüber 
den axialen Endabschnitten des äußeren Lagerrings 
verlängert ausgebildet ist und auf die Verlängerun-
gen des inneren Lagerrings jeweils an den axialen 
Endabschnitten des äußeren Lagerrings anliegende 
gesonderte Dichtungshalter mit profilierten Ringdich-

tungen aufgeschoben werden. Diese, zumeist als 
metallarmierte elastische Radialwellendichtringe 
ausgebildeten Ringdichtungen sind jeweils einerseits 
an der Innenumfangsfläche des Dichtungshalters be-
festigt und weisen andererseits sich zum inneren La-
gerring erstreckende elastische Dichtlippen auf, die 
jeweils mit den axial verlängerten Endabschnitten 
des inneren Lagerrings in Dichtkontakt stehen und 
somit den zwischen dem äußeren Lagerring und dem 
inneren Lagerring gebildeten Lagerraum hermetisch 
abdichten.

[0004] Durch die DE 42 06 764 A1 ist es darüber hi-
naus auch bekannt, sowohl die axialen Endabschnit-
te des inneren Lagerrings als auch die axialen En-
dabschnitte des äußeren Lagerrings eines solchen 
vierreihigen Kegelrollenlagers verlängert auszubil-
den und die ebenfalls als Radialwellendichtringe aus-
gebildeten Ringdichtungen unter Einsparung geson-
derter Dichtungshalter an den Innenumfangsflächen 
der Verlängerungen des äußeren Lagerrings derart 
zu befestigen, dass die Radialwellendichtringe mit ih-
ren Dichtlippen auf den Zylinderflächen der Verlänge-
rungen des inneren Lagerrings gleiten.

[0005] Nachteilig bei solchen abgedichteten Wälzla-
gern ist es jedoch, dass die eigens für die Abdichtung 
der Wälzlager vorgesehenen Verlängerungen am in-
neren bzw. auch am äußeren Lagerring einen erhöh-
ten Platzbedarf für das Wälzlager erfordern bzw. 
dass derart abgedichtete Wälzlager gegenüber 
Wälzlagern ohne Abdichtung bei gleichem Platzbe-
darf mit geringeren Tragzahlen ausgelegt werden 
müssen, da die Kegelrollen des Wälzlagers und de-
ren Laufbahnen durch die Verlängerungen entspre-
chend kleiner auszubilden sind. Darüber hinaus ha-
ben sich die bekannten elastischen Radialwellen-
dichtringe zusätzlich zu deren relativ hohen Kosten 
noch dahingehend als nachteilig erwiesen, dass die-
se aufgrund des Reibkontaktes ihrer Dichtlippen zu 
den Zylinderflächen der Verlängerungen des inneren 
Lagerrings einem erhöhten Verschleiß unterliegen 
und somit nur für Dichtverbindungen bis zu einem be-
stimmten Drehzahllimit geeignet sind. Ebenso kann 
es bei einem Ausfall der Kühlung der Walzgerüste zu 
einem plötzlichen Anstieg der Temperatur innerhalb 
des Wälzlagers kommen, der über das für elastische 
Wellendichtringe bestehende Temperaturlimit hinaus 
geht und somit zu Beschädigungen an den Radial-
wellendichtringen führt, durch die deren Dichtfunktion 
verloren geht.

Aufgabenstellung

Aufgabe der Erfindung

[0006] Ausgehend von den dargelegten Nachteilen 
der Lösungen des bekannten Standes der Technik 
liegt der Erfindung deshalb die Aufgabe zu Grunde, 
ein abgedichtetes Wälzlager, insbesondere ein abge-
2/8



DE 10 2004 025 796 A1    2005.12.22
dichtetes vierreihiges Kegelrollenlager für Stütz- und 
Arbeitswalzenlagerungen an Walzgerüsten, zu konzi-
pieren, dessen zwischen dem äußeren Lagerring und 
dem inneren Lagerring gebildeter Lagerraum mit kos-
tengünstigen und verschleißarmen Dichtungen ohne 
Drehzahl- und Temperaturlimit abgedichtet ist und 
welches bei gleichem Platzbedarf mit annähernd 
gleichen Tragzahlen wie ein gleichartiges Wälzlager 
ohne Abdichtung ausgelegt werden kann.

Beschreibung der Erfindung

[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei ei-
nem abgedichteten Wälzlager nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 derart gelöst, dass jeder Lagerkäfig 
des Wälzlagers als ansich bekannter Bolzenkäfig 
ausgebildet ist, der jeweils aus einer ersten Käfig-
scheibe, einer zweiten Käfigscheibe und einer Viel-
zahl mit beiden Käfigscheiben verbundenen sowie je-
weils einen Wälzkörper mit einer zentrischen Axial-
bohrung führenden Bolzen besteht, und dass die den 
Lagerraum abdichtenden Ringdichtungen als jeweils 
mit der ersten bzw. mit der zweiten Käfigscheibe der 
beiden äußeren Lagerkäfige in Dichtverbindung ste-
hende Lamellenringe ausgebildet sind.

[0008] Derartige Lamellenringe bestehen aus zu-
mindest zwei nebeneinander angeordneten, vonein-
ander unabhängigen oder doppelt gewundenen 
Stahlringen, die miteinander eine Spalt- oder Laby-
rinthdichtung bilden und sich somit durch einen guten 
Dichteffekt auszeichnen. Dabei unterscheidet man 
zwischen außenspannenden Lamellenringen, die ge-
gen die Innenumfangswand einer Bohrung gespannt 
werden, innenspannenden Lamellenringen, die auf 
die Außenumfangswand einer Welle gespannt wer-
den, sowie Kombinationen von außen- und innen-
spannenden Lamellenringen, bei denen zumindest 
ein Teilring gegen die Innenumfangswand einer Boh-
rung und ein Teilring auf die Außenumfangswand ei-
ner Welle gespannt werden. Die Teilringe dieser La-
mellenringe stehen dabei immer mit einer Ringnut am 
jeweils gegenüberliegenden Teil in Dichtkontakt und 
weisen sowohl zueinander als auch zu der Ringnut 
ein geringfügiges radiales und axiales Spiel auf, 
durch welches hemmende Reibungen zwischen den 
Teilringen bzw. zwischen den Lamellenringen und 
der Ringnut vermieden werden und somit eine berüh-
rungslose Dichtung erzielt wird.

[0009] In zweckmäßiger Weiterbildung des erfin-
dungsgemäß ausgebildeten, abgedichteten Wälzla-
gers ist deshalb in die eben ausgebildeten Außenum-
fangsflächen der ersten und der zweiten Käfigschei-
ben der beiden äußeren Lagerkäfige jeweils eine um-
laufende Ringnut eingearbeitet, die jeweils mit einem 
auf die gegenüberliegende ebenen Innenmantelflä-
che des äußeren Lagerrings aufgespannten und in 
die Ringnut hineinragenden, doppelt gewundenen 
Lamellenring in Dichtkontakt steht. Dadurch wird zu-

nächst der zwischen den Außenumfangsflächen der 
jeweils äußeren Käfigscheiben der äußeren Bolzen-
käfige und der Innenmantelfläche des äußeren La-
gerrings bestehende Spalt an beiden Axialseiten des 
Wälzlagers in vorteilhafter Weise abgedichtet, wobei 
es alternativ dazu auch möglich wäre, die umlaufen-
den Ringnuten jeweils in die Innenmantelfläche des 
äußeren Lagerrings einzuarbeiten und die Lamellen-
ringe jeweils in diese Ringnuten hineinragend auf die 
eben ausgebildeten Außenumfangsflächen der ers-
ten und der zweiten Käfigscheiben der beiden äuße-
ren Lagerkäfige zu spannen. Ebenso ist je nach vor-
handenem Platzangebot anstelle der doppelt gewun-
denen Lamellenringe auch die Verwendung anderer 
geeigneter Lamellenringe der zuvor beschriebenen 
Art möglich.

[0010] Zur vollständigen Abdichtung des zwischen 
dem äußeren und dem inneren Lagerring gebildeten 
Lagerraumes ist es dementsprechend ein weiteres 
Merkmal des erfindungsgemäß ausgebildeten, abge-
dichteten Wälzlagers, dass in die neben den äußeren 
Laufbahnen der Wälzkörper eben ausgebildete Au-
ßenmantelfläche des inneren Lagerrings ebenfalls je-
weils eine umlaufende Ringnut eingearbeitet ist, die 
jeweils mit einem weiteren auf die ebenen Innenum-
fangsflächen der ersten und der zweiten Käfigschei-
ben der beiden äußeren Lagerkäfige gespannten und 
in die Ringnut hineinragenden, doppelt gewundenen 
Lamellenring in Dichtkontakt steht. Somit wird 
schließlich auch der zwischen den Innenumfangsflä-
chen der jeweils äußeren Käfigscheiben der äußeren 
Bolzenkäfige und der Außenmantelfläche des inne-
ren Lagerrings bestehende Spalt an beiden Axialsei-
ten des Wälzlagers in vorteilhafter Weise abgedich-
tet, so dass der zwischen dem äußeren Lagerring 
und dem inneren Lagerring gebildete Lagerraum ins-
gesamt hermetisch gegen eindringende Flüssigkei-
ten und Verschmutzungen abgedichtet ist. Auch hier 
ist es natürlich möglich, in äquivalenter Weise die 
umlaufenden Ringnuten jeweils in die eben ausgebil-
deten Innenumfangsflächen der ersten und der zwei-
ten Käfigscheiben der beiden äußeren Lagerkäfige 
einzuarbeiten und die Lamellenringe jeweils in diese 
Ringnuten hineinragend auf die eben ausgebildete 
Außenmantelfläche des inneren Lagerrings zu span-
nen und/oder andere geeignete Lamellenringe zu 
verwenden.

[0011] Das erfindungsgemäß ausgebildete Wälzla-
ger weist somit gegenüber den aus dem Stand der 
Technik bekannten abgedichteten Wälzlagern den 
Vorteil auf, dass durch die Integrierung der Abdich-
tung des zwischen dem äußeren und dem inneren 
Lagering gebildeten Lagerraumes in die vorhande-
nen Käfigscheiben eines als Bolzenkäfig ausgebilde-
ten Lagerkäfigs keine den Platzbedarf für das Wälz-
lager erhöhenden Verlängerungen am inneren bzw. 
auch am äußeren Lagerring mehr erforderlich sind, 
so dass derart abgedichtete Wälzlager gegenüber 
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Wälzlagern ohne Abdichtung mit identisch dimensio-
nierten Kegelrollen und Laufbahnen und somit mit 
den gleichen Tragzahlen ausgelegt werden können. 
Die Verwendung von Lamellenringen als Ringdich-
tungen ermöglicht es darüber hinaus, eine derartige 
Abdichtung ohne Drehzahllimit zu verwenden, da die 
Lamellenringe aufgrund ihrer berührungslosen Ab-
dichtung keinerlei Reibkontakte zueinander oder zu 
den gegenüberliegenden Ringnuten aufweisen und 
somit keinem Verschleiß mehr unterliegen. Da derar-
tige Lamellenringe außerdem ausschließlich aus 
Stahlwerkstoffen bestehen, kann auch ein Ausfall der 
Kühlung der Walzgerüste und ein plötzlicher Anstieg 
der Temperatur innerhalb des Wälzlagers nicht mehr 
zu Beschädigungen führen, durch die deren Dicht-
funktion verloren geht, so dass für den Einsatz eines 
erfindungsgemäß abgedichteten Wälzlagers auch 
kein Temperaturlimit mehr besteht.

Ausführungsbeispiel

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0012] Eine bevorzugte Ausführungsform des erfin-
dungsgemäß ausgebildeten abgedichteten Wälzla-
gers wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

[0013] Fig. 1 die obere Symmetriehälfte eines 
Querschnittes durch ein erfindungsgemäß ausgebil-
detes abgedichtetes vierreihiges Kegelrollenlager;

[0014] Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung des äu-
ßeren Abschnittes des in Fig. 1 dargestellten Quer-
schnittes durch ein erfindungsgemäß ausgebildetes 
abgedichtetes vierreihiges Kegelrollenlager.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Aus Fig. 1 geht deutlich ein als vierreihiges 
Kegelrollenlager für Stütz- und Arbeitswalzenlage-
rungen an Walzgerüsten ausgebildetes Wälzlager 1
hervor, welches im Wesentlichen aus einem axial 
mehrteiligen äußeren Lagerring 2 und einem axial 
mehrteiligen inneren Lagerring 8 sowie aus einer An-
zahl zwischen den Lagerringen 2, 8 in vier Reihen ne-
beneinander auf deren Laufbahnen 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 abrollenden Wälzkörpern 19 besteht. 
Der äußere Lagerring 2 wird dabei deutlich sichtbar 
durch einen linken und einen rechten, einreihigen 
Laufring 3, 5 gebildet, die über zwei Zwischenringe 6, 
7 an einem mittleren zweireihigen Laufring 4 anlie-
gen, während der innere Lagerring 8 aus einem lin-
ken und einem rechten zweireihigen Laufring 9, 10
besteht, die axial hintereinander angeordnet sind. 
Desweiteren ist in Fig. 1 zu sehen, dass die Wälzkör-
per 19 jeder Reihe durch jeweils einen Lagerkäfig 20, 
21, 22, 23 in Umfangsrichtung in gleichmäßigen Ab-
ständen zueinander gehaltenen werden und dass der 
zwischen dem äußeren Lagerring 2 und dem inneren 

Lagerring 8 gebildete Lagerraum 24 an beiden axia-
len Enden durch Ringdichtungen 25, 26 gegen ein-
dringende Flüssigkeiten und Verschmutzungen ab-
gedichtet ist.

[0016] Ebenfalls durch Fig. 1 wird schließlich auch 
deutlich, dass jeder Lagerkäfig 20, 21, 22, 23 des 
Wälzlagers 1 als ansich bekannter Bolzenkäfig aus-
gebildet ist, der jeweils aus einer ersten Käfigscheibe 
27, 28, 29, 30 und aus einer zweiten Käfigscheibe 31, 
32, 33, 34 sowie aus einer Vielzahl mit beiden Käfig-
scheiben 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 verbundenen 
Bolzen 36, 37, 38, 39 besteht, die jeweils einen mit ei-
ner zentrischen Axialbohrung 35 ausgebildeten 
Wälzkörper 19 führen. Diese als Bolzenkäfige ausge-
bildeten Lagerkäfige 20, 21, 22, 23 sind erfindungs-
gemäß in die Abdichtung des zwischen dem äußeren 
Lagerring 2 und dem inneren Lagerring 8 gebildeten 
Lagerraum 24 integriert, indem die den Lagerraum 24
abdichtenden Ringdichtungen 25, 26 als jeweils mit 
der ersten bzw. mit der zweiten Käfigscheibe 27, 34
der beiden äußeren Lagerkäfige 20, 21 in Dichtver-
bindung stehende Lamellenringe 40, 41, 42, 43 aus-
gebildet sind.

[0017] Die vergrößerte Darstellung des rechten äu-
ßeren Abschnittes des in Fig. 1 dargestellten Quer-
schnittes durch das erfindungsgemäß ausgebildete 
Wälzlager 1 in Fig. 2, in welcher die bedeutungsglei-
chen Bezugszahlen des linken äußeren Abschnittes 
des erfindungsgemäß ausgebildeten Wälzlagers 1 in 
Klammern angegeben sind, zeigt dabei, dass in die 
eben ausgebildeten Außenumfangsflächen 44, 45
der ersten und der zweiten Käfigscheiben 27, 34 der 
beiden äußeren Lagerkäfige 20, 21 jeweils eine um-
laufende Ringnut 46, 47 eingearbeitet ist. Diese Ring-
nut 46 steht jeweils mit einem auf die gegenüberlie-
gende ebenen Innenmantelfläche 48 des äußeren 
Lagerrings 2 gespannten und in die Ringnut 46, 47 hi-
neinragenden, doppelt gewundenen Lamellenring 
40, 42 in Dichtkontakt, so dass der zwischen den Au-
ßenumfangsflächen 44, 45 der äußeren Käfigschei-
ben 27, 34 der Bolzenkäfige 20, 21 und der Innen-
mantelfläche 48 des äußeren Lagerrings 2 bestehen-
de Spalt an beiden Axialseiten des Wälzlagers 1 ab-
gedichtet ist.

[0018] Darüber hinaus wird aus Fig. 2 deutlich, 
dass in die neben den äußeren Laufbahnen 12, 18
der Wälzkörper 19 eben ausgebildete Außenmantel-
fläche 49 des inneren Lagerrings 8 ebenfalls jeweils 
eine umlaufende Ringnut 50, 51 eingearbeitet ist, die 
jeweils mit einem weiteren auf die ebenen Innenum-
fangsflächen 52, 53 der ersten und der zweiten Käfig-
scheiben 27, 34 der beiden äußeren Bolzenkäfige 20, 
21 gespannten und in die Ringnut 50, 51 hineinra-
genden, doppelt gewundenen Lamellenring 41, 43 in 
Dichtkontakt steht. Durch diese Lamellenringe 41, 43
wird schließlich auch der zwischen den Innenum-
fangsflächen 52, 53 der äußeren Käfigscheiben der 
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äußeren Bolzenkäfige 20, 21 und der Außenmantel-
fläche 49 des inneren Lagerrings 8 bestehende Spalt 
an beiden Axialseiten des Wälzlagers 1 abgedichtet, 
so dass der zwischen dem äußeren Lagerring 2 und 
dem inneren Lagerring 8 gebildete Lagerraum 24 ins-
gesamt hermetisch gegen eindringende Flüssigkei-
ten und Verschmutzungen abgedichtet ist.

Patentansprüche

1.  Abgedichtetes Wälzlager, insbesondere abge-
dichtetes vierreihiges Kegelrollenlager für Stütz- und 
Arbeitswalzenlagerungen an Walzgerüsten, welches 
Wälzlager (1) im Wesentlichen aus einem axial mehr-
teiligen äußeren Lagerring (2) und einem axial mehr-
teiligen inneren Lagerring (8) sowie aus einer Anzahl 
zwischen den Lagerringen (2, 8) in vier Reihen ne-
beneinander auf deren Laufbahnen (11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18) abrollenden Wälzkörpern (19) besteht, 
wobei die Wälzkörper (19) jeder Reihe durch jeweils 
einen Lagerkäfig (20, 21, 22, 23) in Umfangsrichtung 
in gleichmäßigen Abständen zueinander gehaltenen 
werden und der zwischen dem äußeren Lagerring (2) 
und dem inneren Lagerring (8) gebildete Lagerraum 
(24) an beiden axialen Enden durch Ringdichtungen 
(25, 26) gegen eindringende Flüssigkeiten und Ver-
schmutzungen abgedichtet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Lagerkäfig (20, 21, 22, 23) des 
Wälzlagers (1) als ansich bekannter Bolzenkäfig aus-
gebildet ist, der jeweils aus einer ersten Käfigscheibe 
(27, 28, 29, 30), einer zweiten Käfigscheibe (31, 32, 
33, 34) und einer Vielzahl mit beiden Käfigscheiben 
(27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) verbundenen sowie je-
weils einen Wälzkörper (19) mit einer zentrischen 
Axialbohrung (35) führenden Bolzen (36, 37, 38, 39) 
besteht, und dass die den Lagerraum (24) abdichten-
den Ringdichtungen (25, 26) als jeweils mit der ers-
ten bzw. mit der zweiten Käfigscheibe (27, 34) der 
beiden äußeren Lagerkäfige (20, 21) in Dichtverbin-
dung stehende Lamellenringe (40, 41, 42, 43) ausge-
bildet sind.

2.  Abgedichtetes Wälzlager nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass in die eben ausgebil-
deten Außenumfangsflächen (44, 45) der ersten und 
der zweiten Käfigscheiben (27, 34) der beiden äuße-
ren Lagerkäfige (20, 21) jeweils eine umlaufende 
Ringnut (46, 47) eingearbeitet ist, die jeweils mit ei-
nem auf die gegenüberliegende ebenen Innenman-
telfläche (48) des äußeren Lagerrings (2) gespann-
ten und in die Ringnut (46, 47) hineinragenden, dop-
pelt gewundenen Lamellenring (40, 42) in Dichtkon-
takt steht.

3.  Abgedichtetes Wälzlager nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass in die neben den äu-
ßeren Laufbahnen (12, 18) der Wälzkörper (19) eben 
ausgebildete Außenmantelfläche (49) des inneren 
Lagerrings (8) jeweils eine umlaufende Ringnut (50, 
51) eingearbeitet ist, die jeweils mit einem weiteren 

Bezugszeichenliste

1 Wälzlager
2 äußerer Lagerring
3 linker Laufring
4 mittlerer Laufring
5 rechter Laufring
6 Zwischenring
7 Zwischenring
8 innerer Lagerring
9 linker Laufring
10 rechter Laufring
11 Laufbahn
12 Laufbahn
13 Laufbahn
14 Laufbahn
15 Laufbahn
16 Laufbahn
17 Laufbahn
18 Laufbahn
19 Wälzkörper
20 äußerer Lagerkäfig
21 äußerer Lagerkäfig
22 innerer Lagerkäfig
23 innerer Lagerkäfig
24 Lagerraum
25 Ringdichtung
26 Ringdichtung
27 erste Käfigscheibe
28 erste Käfigscheibe
29 erste Käfigscheibe
30 erste Käfigscheibe
31 zweite Käfigscheibe
32 zweite Käfigscheibe
33 zweite Käfigscheibe
34 zweite Käfigscheibe
35 Axialbohrung
36 Bolzen
37 Bolzen
38 Bolzen
39 Bolzen
40 Lamellenring
41 Lamellenring
42 Lamellenring
43 Lamellenring
44 Außenumfangsfläche
45 Außenumfangsfläche
46 Ringnut

47 Ringnut
48 Innenmantelfläche
49 Außenmantelfläche
50 Ringnut
51 Ringnut
52 Innenumfangsfläche
53 Innenumfangsfläche
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auf die ebenen Innenumfangsflächen (52, 53) der 
ersten und der zweiten Käfigscheiben (27, 34) der 
beiden äußeren Lagerkäfige (20, 21) gespannten 
und in die Ringnut (50, 51) hineinragenden, doppelt 
gewundenen Lamellenring (41, 43) in Dichtkontakt 
steht.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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