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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sprüharmlager zur 
drehbaren Lagerung eines Sprüharms an einem 
Flüssigkeitszulauf.

Stand der Technik

[0002] Ein herkömmliches Sprüharmlager umfasst 
einen Lagerkranz mit einer Lagerfläche bzw. -aufnah-
me, an der ein Sprüharm drehbar gelagert ist. Mit 
dem Lagerkranz ist eine Prallfläche verbunden, die 
einen axial durch den Lagerkranz strömenden Flüs-
sigkeitsstrom von der axialen in die radiale Strö-
mungsrichtung umlenkt, wodurch die Flüssigkeits-
strömung in die Sprüharmschenkel eintritt. Die Prall-
fläche ist mit dem Lagerkranz verbunden, so dass der 
Rückstoß durch das Umlenken über den Lagerkranz 
abgeleitet wird und nicht auf den Sprüharm selbst 
wirkt. Dadurch verringern sich die axialen Kräfte bei 
der Sprüharmlagerung und die Haft- bzw. Gleitrei-
bung ist deutlich reduziert. Bei der Herstellung des 
herkömmlichen Sprüharmlagers werden entweder 
die Prallfläche und der Lagerkranz zunächst separat 
hergestellt und miteinander verbunden, oder das 
Spritzgusswerkzeug ist dreiteilig aus einem oberen 
Stempel, einem unteren Stempel und einem Schie-
ber aufgebaut. Während des Spritzvorgangs ist der 
Schieber in den Raum zwischen dem Lagerkranz und 
der Prallfläche eingeschoben und nach dem Aushär-
ten wird der Schieber gleichzeitig mit dem Zurückzie-
hen des oberen und unteren Stempels aus dein 
Sprüharmlagerzwischenraum herausgezogen. Beide 
Verfahren sind daher aufwendig, da mehrere Arbeits-
schritte oder ein komplexes Spritzwerkzeug erforder-
lich sind.

Aufgabenstellung

[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein 
Sprüharmlager so auszugestalten, dass es kosten-
günstig herstellbar ist.

[0004] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen 
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0005] Gemäß Anspruch 1 ist die Grundfläche einer 
Strömungsleiteinrichtung, die ein Umlenken einer 
Flüssigkeitsströmung einer aus axialer Richtung 
kommenden Flüssigkeitsströmung in radiale Rich-
tung bewirkt, höchstens so groß wie die Grundfläche 
einer Durchgangsöffnung in einem Lagerelement des 
Sprüharmlagers. Die Außenkontur der Grundfläche 
der Strömungsleiteinrichtung ist somit maximal de-
ckungsgleich zur Grundfläche der Durchgangsöff-
nung oder liegt innerhalb des Grundflächenbereichs 
der Durchgangsöffnung. Sind die Grundflächen der 
Strömungsleiteinrichtung und der Durchgangsöff-
nung beispielsweise rund, so ist der Durchmesser 

der Strömungsleiteinrichtung kleiner gleich dem 
Durchmesser der Durchgangsöffnung im Lagerele-
ment bzw. Lagerkranz.

[0006] Unter dieser Voraussetzung lässt sich zur 
Herstellung eines einteiligen, d.h. in einem Spritz-
gussvorgang ausgebildeten Sprüharmlagers, ein 
Spritzgusswerkzeug mit lediglich zwei Spritzschalen 
bzw. Spritzstempeln verwenden. Dabei wird ein 
Spritzstempel von der Lagerelementseite her teilwei-
se durch die Durchgangsöffnung hindurch in Rich-
tung Strömungsleiteinrichtung verlaufend vorgese-
hen, während aus Richtung der Strömungsleiteinrich-
tung ein Gegenstempel zugestellt wird, der an die Au-
ßenkontur des durch die Durchgangsöffnung zuge-
stellten Stempels nach außen anschließt. Es ist da-
her weder nötig, die Strömungsleiteinrichtung und 
das Lagerelement in einem separaten Schritt mitein-
ander zu verbinden, noch einen Schieber beim 
Spritzgusswerkzeug vorzusehen, der nach dem 
Spritzen seitlich (in radiale Richtung) aus dem Öff-
nungsbereich zwischen Strömungsleiteinrichtung 
und Lagerelement herausgefahren werden muss. 
Insgesamt ergeben sich daher weniger scharfe Kan-
ten, da weniger Grenzflächen zwischen den Spritz-
werkzeugen vorhanden sind, und die Strömungsleit-
einrichtung kann an der Innenseite in dreidimensio-
nale Richtung rotationssymmetrisch strukturiert sein, 
was bei Verwendung eines seitlichen Schiebers beim 
Spritzgusswerkzeug nicht möglich wäre.

Ausführungsbeispiel

[0007] Anhand von Figuren wird eine Ausführungs-
form der Erfindung näher erläutert. Es zeigen:

[0008] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
Sprüharmlagers und

[0009] Fig. 2 das einen Zulauf und einen Sprüharm 
verbindende Sprüharmlager von Fig. 1 im eingebau-
ten Zustand.

[0010] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Sprüharmlagers 1. Wie in Fig. 2 im Querschnitt 
dargestellt, dient das Sprüharmlager 1 der Verbin-
dung eines Zulaufs 10 zum Zuführen von Spülflüssig-
keit mit einem Sprüharm 20, der drehbar am Sprüh-
armlager 1 gelagert ist. Das Sprüharmlager 1 um-
fasst einen Lagerkranz 2 mit einer außen liegenden 
Lagerfläche, die in axiale Richtung (wie in Fig. 1 dar-
gestellt nach oben) durch einen ringförmigen Vor-
sprung 7 begrenzt ist. Ein Dach 3, das als Strö-
mungsleiteinrichtung dient, ist über Stege 4 mit dem 
Lagerkranz 2 verbunden. Im axialen Querschnitt er-
strecken sich die Stege 4 im wesentlichen in radiale 
Richtung, während in Umfangsrichtung die Breite mi-
nimiert ist, so dass die Stege 4 der in radialer Rich-
tung umgelenkten Flüssigkeitsströmung einen gerin-
gen Strömungswiderstand entgegensetzen. Auf der 
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dem Dach 3 gegenüberliegenden Seite sind am La-
gerkranz 2 axial hervorstehende Rasten 5 angeord-
net, mit denen das Sprüharmlager 1 in eine Austritts-
öffnung am Zulauf 10 eingerastet wird (Fig. 2).

[0011] Rotationssymmetrisch steht von der Innen-
seite des Daches 3 ein hyperbolisch geformter bzw. 
konkav ausgebildeter Leitkonus 6 in axiale Richtung 
hervor. Der Leitkonus 6 dient der Umlenkung der im 
wesentlichen in axiale Richtung zuströmenden Spül-
flüssigkeit in radiale Richtung. Der durch die Umlen-
kung verursachte Rückstoß wird durch das Dach 3
aufgenommen und über die Stege 4 an den Lager-
kranz 2 weitergeleitet, der wiederum nach dem Ein-
rasten am Zulauf 10 fixiert ist. Dadurch wird die durch 
den Flüssigkeitszulauf in axiale Richtung auf den 
Sprüharm ausgeübte Kraft minimiert, so dass die 
Reibung des Sprüharms 20 an der Lagerfläche des 
Lagerkranzes 2 gering ist.

[0012] Wie in Fig. 2 im Querschnitt dargestellt, ist 
der Zulauf 10 zweiteilig aus einer oberen Schale 11
und einer unteren Schale 12 zusammengesetzt. Die 
obere Schale 11 des Zulaufs 10 weist eine runde 
Austrittsöffnung für die Spülflüssigkeit auf, in die die 
Rasten 5 eingreifen und somit das Sprüharmlager 1
am Zulauf 10 fixieren. Wie in Fig. 2 dargestellt, tritt 
die Spülflüssigkeit von links in den Zulauf 10 und wird 
an dessen rechtem Ende durch die Öffnung in axiale 
Richtung umgelenkt und in den Sprüharm 20 einge-
führt.

[0013] Der Sprüharm 20 ist in Fig. 2 in Querrichtung 
geschnitten dargestellt, d.h. die Ausleger des Sprüh-
arms verlaufen in die Zeichenebene und aus der Zei-
chenebene heraus. Der Sprüharm ist aus einer obe-
ren Schale 21 und einer unteren Schale 22 zusam-
mengesetzt und hat an seiner Eintrittsöffnung, durch 
die die Spülflüssigkeit vom Zulauf 10 her eintritt, eine 
Innenfläche, die als Gegenlager 23 zur außenliegen-
den Lagerfläche des Lagerkranzes 2 wirkt. Die Strö-
mungspfeile zeigen stark schematisiert den Zulauf 
der Flüssigkeit von links, die axiale Umlenkung, und 
die anschließende radiale Verteilung durch den Leit-
konus 6 des Daches 3, wobei der Leitkonus 6 zu-
nächst rotationssymmetrisch verteilt, die Strömung 
jedoch durch die Begrenzung des Sprüharminnen-
raums zu den Sprüharmschenkeln umgeleitet wird.

[0014] Bei der Zusammensetzung des Sprüharms 
20 wird vor dem Verbinden der oberen mit der unte-
ren Schale 21, 22 das Sprüharmlager 1 eingesetzt 
und dann erst die Verbindung hergestellt, so dass 
das Sprüharmlager 1 zwar frei drehbar aber in axiale 
Richtung innerhalb des Sprüharms unter Einhaltung 
eines Spiels zwischen der Oberseite des Daches 3
und der Innenseite der oberen Schale 21 eingesetzt 
ist. Das im Sprüharm 20 eingeschlossene Sprüharm-
lager 1 wird dann auf den Zulauf 10 aufgerastet. Die 
in Fig. 2 dargestellte Lagerung und somit das Sprüh-

armlager 1 kann in jeder Lagerausrichtung verwen-
det werden, z.B. bei hängender Lagerung oder ste-
hender Lagerung des Sprüharms.

[0015] Zur Herstellung des einteiligen Sprüharmla-
gers 1 werden Spritzgussstempel in axiale Richtung 
zueinander gefahren, wobei bzgl. Fig. 1 ein erster 
Stempel axial aus Richtung des Daches 3 kommend 
zugestellt und ein zweiter Stempel axial aus Richtung 
des Lagerkranzes 2 zugestellt wird. Der untere La-
gerstempel greift durch die Durchtrittsöffnung im La-
gerkranz 2 hindurch und seine Oberseite bildet die 
Fläche des Leitkonuses 6 und eines innenliegenden 
Teils der Stege 4 ab. Der obere Gegenstempel bildet 
mit seiner Stirnseite die Oberseite des Lagerkranzes 
2 und des Daches 3 ab und umfasst den Teil der Ste-
ge 4, soweit diese über den Außendurchmesser des 
Daches 3 herausstehen. Wie in Fig. 2 dargestellt, ist 
der Außendurchmesser D2 des Daches 3 kleiner als 
der begrenzende Innendurchmesser D1 der Flüssig-
keitsdurchtrittsöffnung des Lagerkranzes 2. Um mit 
einem zweiteiligen Spritzwerkzeug auszukommen, 
ist der Durchmesser D2 kleiner oder gleich dem 
Durchmesser D1.

Patentansprüche

1.  Sprüharmlager (1) mit einem Lagerelement (2) 
zum Lagern eines Sprüharms (20) und einer mit dem 
Lagerelement (2) verbundenen Strömungsleiteinrich-
tung (3), wobei das Lagerelement eine Durchgangs-
öffnung zum Durchtritt von Flüssigkeit aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Grundfläche (D2) 
der Strömungsleiteinrichtung (3) der Grundfläche 
(D1) der Durchgangsöffnung entspricht oder inner-
halb der Grundfläche (D1) der Durchgangsöffnung 
liegt.

2.  Sprüharmlager nach Anspruch 1, wobei die 
Strömungsleiteinrichtung (3) und die Durchgangsöff-
nung eine runde Grundfläche aufweisen und der 
Durchmesser (D2) der Strömungsleiteinrichtung klei-
ner oder gleich dem Durchmesser (D1) der Durch-

Bezugszeichenliste

1 Sprüharmlager
2 Lagerkranz
3 Dach
4 Steg
5 Raste
6 Leitkonus
7 Vorsprung
10 Zulauf
11 obere Schale
12 untere Schale
20 Sprüharm
21 obere Schale
22 untere Schale
23 Gegenlager
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gangsöffnung des Lagerelements (2) ist.

3.  Sprüharmlager nach Anspruch 1 oder 2, wobei 
die Strömungsleiteinrichtung (3) über zumindest ei-
nen Steg (4) mit dem Lagerelement (2) verbunden ist, 
vorzugsweise über zumindest drei Stege.

4.  Sprüharmlager nach Anspruch 1, 2 oder 3, wo-
bei das Lagerelement (2) zumindest ein Rastelement 
(5) zum Einrasten des Lagerelements an einem Flüs-
sigkeitszulauf (10) aufweist.

5.  Sprüharmlager nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, wobei die Strömungsleiteinrichtung (3) eine 
Leitfläche (6) aufweist, die eine axial zur Drehachse 
zuströmende Flüssigkeit in radiale Richtung umlenkt.

6.  Sprüharmlager nach Anspruch 5, wobei die 
Leitfläche (6) rotationssymmetrisch ist und von der 
Mitte in radiale Richtung konkav gekrümmt ist.

7.  Sprüharmanordnung für eine Geschirrspülma-
schine mit einem Flüssigkeitszulauf (10), einem 
Sprüharm (20) und einem mit dem Flüssigkeitszulauf 
(10) verbundenen Sprüharmlager (1) nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche.

8.  Sprüharmanordnung nach Anspruch 7, wobei 
das Sprüharmlager (1) als separates Element am 
Flüssigkeitszulauf (10) befestigt ist.

9.  Geschirrspülmaschine mit einer Sprüharman-
ordnung nach Anspruch 7 oder 8.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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