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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen mehrteiligen Axi-
alkäfig für ein Großwälzlager, bestehend aus einem 
Metallband, dessen kreisförmig ausgebildete Seiten-
borde durch Stege miteinander verbunden sind, so-
dass Freiräume gebildet sind, in die Käfigfenster aus 
einem Kunststoff mit Taschen zur Aufnahme von 
Wälzkörpern eingesetzt sind, wobei die Käfigfenster 
aus in Umfangsrichtung voneinander beabstandeten 
Längswänden und in radialer Richtung voneinander 
beabstandeten Querwänden bestehen und die Käfig-
fenster in radialer Richtung voneinander beabstande-
ten Nuten aufweisen, in die die Seitenborde des Me-
tallbandes eingreifen, die Käfigfenster Haltenasen 
zur Halterung der Wälzkörper und einen Führungs-
bord aufweisen, der zur Führung des Axialkäfigs an 
einem der Lagerringe anliegt.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Ein derart gattungsgemäß ausgebildeter Kä-
fig für ein Großwälzlager ist aus der EP 0 457 020 A1
vorbekannt. Der Käfig für dieses Großwälzlager be-
steht aus einem Metallband, das mit Ausnehmungen 
versehen ist. Die Ausnehmungen sind rechteckig 
ausgebildet. Dadurch ergeben sich am Metallband 
Seitenstege und Zwischenstege. In diese Ausneh-
mungen sind Kunststofffenster eingesetzt. Diese be-
sitzen Innenwände, die umlaufend in eine Ausneh-
mung eingreifen. An die Innenwände schließen sich 
Kragen an, die die Seitenstege übergreifen und an 
der Oberfläche des Metallbandes anliegen.

[0003] Bei diesem gattungsgemäßen Käfig ist von 
Nachteil, dass das Metallband und die Kunststoff-
fenster in axialer Richtung nahezu die gleiche Aus-
dehnung aufweisen, sodass ein hoher Stahleinsatz 
nötig ist, der wiederum eine unerwünscht hohe Mas-
se des Käfigs bedingt. Es ist weiter von Nachteil, 
dass in axialer Richtung zwischen den Laufbahnen 
der Wälzkörper und dem Käfig eine relativ große of-
fene Fläche existiert, die ein unerwünschtes vorzeiti-
ges Abfließen von Schmiermittel aus dem Lagerinne-
ren begünstigt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Ausgehend von den Nachteilen des bekann-
ten Standes der Technik liegt der Erfindung daher die 
Aufgabe zugrunde, einen gattungsgemäßen Käfig für 
ein Großwälzlager derart weiterzubilden, dass einer-
seits sein Gewicht verringert ist und andererseits sei-
ne Abdichtung verbessert ist.

[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe nach 
dem kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 in Verbin-
dung mit dessen Oberbegriff dadurch gelöst, dass 

das Metallband als ein scheibenringförmiger Flach-
bandkäfig ausgebildet ist und die Käfigfenster an ih-
rem dem Führungsbord gegenüberliegenden Ende 
mit je einem Dichtelement versehen sind, das einen 
zwischen Laufbahnen der Wälzkörper gebildeten axi-
alen Spalt abdeckt, wobei sich die Dichtelemente der 
einzelnen Käfigfenster in Umfangsrichtung überde-
cken.

[0006] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile liegen 
insbesondere darin, dass der Käfig für ein Großwälz-
lager in einfacher Weise mit wenigen Bauteilen her-
stellbar ist, indem die Käfigfenster in den scheiben-
ringförmigen Flachbandkäfig eingesetzt werden. 
Durch die unterschiedliche axiale Ausdehnung von 
scheibenringförmigen Flachbandkäfig und Käfigfens-
ter ist sichergestellt, dass ein derart zusammenge-
setzter Käfig im Gegensatz zu den bisher bekannten 
Käfigen weniger Metall einsetzen muss und daher 
seine Masse verringert, was sich bei Betreiben eines 
Lagers positiv auf dessen Laufverhalten auswirkt. Es 
ist weiter von Vorteil, dass ein problemloses Aus-
wechseln von schadhaften Käfigfenstern in einfacher 
Weise möglich ist, sodass der scheibenringförmige 
Flachbandkäfig weiter verwendet werden kann. Ein 
weiterer wesentlicher Vorteil liegt darin, dass das 
Dichtelement des erfindungsgemäßen Käfig den von 
den Laufbahnen der Wälzkörper gebildeten axialen 
Spalt abdeckt, sodass das Schmiermittel das Wälzla-
ger nicht vorzeitig verlassen kann. Durch die Überde-
ckung der einzelnen Dichtelemente in Umfangsrich-
tung ist sichergestellt, dass diese Abdichtung beson-
ders wirkungsvoll ist.

[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den Ansprüchen 2 bis 9 beschrieben.

[0008] So hat es sich nach Anspruch 2 als vorteil-
haft erwiesen, wenn die Dichtelemente als rechtecki-
ge Wandungen ausgebildet sind, die an ihren in radi-
aler Richtung gegenüberliegenden Enden mit je einer 
Ausnehmung versehen sind. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass das Lager einerseits abgedichtet ist, wäh-
rend andererseits durch die Ausgestaltung der En-
den mit Ausnehmungen ein Einfluss auf die Schmier-
mitteldurchtrittsfähigkeit durch den Käfig realisierbar 
ist.

[0009] Durch die Merkmale gemäß Anspruch 3, 
nach denen die rechteckige Wandung des einen Kä-
figfensters an einem Ende in Umfangsrichtung eine 
radial versetzte Stufe aufweist, an der die rechteckige 
Wandung des nächsten Käfigfensters zur Anlage ge-
langt, sodass sich Stufe und Wandung in Umfangs-
richtung überdecken, ist erreicht, dass der mehrteili-
ge Axialkäfig über seinen gesamten Umfangsbereich 
abdichtende Wirkung zeigt.

[0010] Wie aus Anspruch 4 erkennbar, sollen die 
Längswände des Käfigfensters mit je einer gegenü-
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berliegenden Haltenase zur formschlüssigen Verbin-
dung mit einem Freiraum des Flachbandkäfigs verse-
hen sein. Durch diese Schnappverbindung wird eine 
einfache Montage bzw. Demontage der Käfigfenster 
in die Ausnehmungen des Flachbandkäfigs realisiert.

[0011] Nach einem weiteren zusätzlichen Merkmal 
gemäß Anspruch 5 sollen die radial innen liegenden 
Querwände am axial oberen und am axial unteren 
Ende mit je zwei voneinander beabstandeten Vor-
sprüngen versehen sein. Auf diese Weise kann wie-
derum Einfluss auf die Durchtrittsfähigkeit von 
Schmiermittel durch den erfindungsgemäßen Käfig 
genommen werden.

[0012] Als vorteilhaft hat es sich gemäß Anspruch 6 
erwiesen, wenn der scheibenringartige Flachbandkä-
fig aus wenigstens zwei Segmenten besteht, die an 
ihren beiden Enden formschlüssig miteinander ver-
bindbar sind. Auf diese Weise können im Durchmes-
ser große Lagerkäfige ohne Probleme zum Endkun-
den transportiert werden und von diesem in einfacher 
Weise zusammengesetzt werden können. Dabei hat 
es nach einem weiteren Merkmal gemäß Anspruch 7 
als vorteilhaft erwiesen, wenn jedes Segment einen 
Vorsprung und eine Ausnehmung besitzt, die mitein-
ander korrelieren.

[0013] Nach einem weiteren zusätzlichen Merkmal 
gemäß Anspruch 8 ist vorgesehen, dass die mehrtei-
ligen Axialkäfige einen unterschiedlichen Durchmes-
ser aufweisen, die Umfangsausdehnung der Stege 
radial außen größer als die Umfangsausdehnung ra-
dial innen ist, wobei die geometrische Abmessung 
der Freiräume des Flachbandkäfigs und die geomet-
rische Abmessung der Käfigfenster unabhängig vom 
Käfigdurchmesser immer gleich ist. Dies bedeutet, 
dass für im Durchmesser unterschiedlich große Axi-
alkäfige sowohl die Freiräume des Flachbandkäfigs 
als auch die Käfigfenster die gleiche geometrische 
Abmessung aufweisen. Dadurch benötigt man ledig-
lich je ein Werkzeug für das Ausstanzen der Freiräu-
me im Flachbandkäfig und nur ein Spritzgusswerk-
zeug für das Herstellen der Käfigfenster.

[0014] Schließlich ist nach einem letzten Merkmal 
gemäß Anspruch 9 vorgesehen, dass der Axialkäfig 
in einem Axialteil einer Radial-Axial-Wälzlagerbau-
einheit mit einem Innenring eingesetzt ist, zu dem ko-
axial ein Außenring angeordnet ist, zwischen denen 
zur Aufnahme von radialen Kräften Wälzkörper abrol-
len und mit beidseitig zur Aufnahme von axialen Kräf-
ten angeordneten, im Axialkäfig aufgenommenen zy-
lindrischen Wälzkörpern, deren Laufbahnen einer-
seits von der Stirnfläche des Außenringes und ande-
rerseits von je einer Laufscheibe gebildet sind. Derar-
tige kombinierte Radial-Axial-Wälzlager werden in 
vorteilhafter Weise für so genannte Rundtischlage-
rungen eingesetzt, die im Werkzeugmaschinenbau 
ein weit verbreitetes Anwendungsgebiet besitzen.

[0015] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben 
sich aus der nachfolgenden Beschreibung und aus 
den Zeichnungen, in denen ein Ausführungsbeispiel 
der Erfindung in vereinfachter Form dargestellt ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine teilweise perspektivische Darstel-
lung eines erfindungsgemäßen mehrteiligen Axialkä-
figs für ein Großwälzlager,

[0018] Fig. 2 einen Ausschnitt aus einer Draufsicht 
auf einen scheibenringförmigen Flachbandkäfig,

[0019] Fig. 3 und Fig. 4 eine perspektivische Dar-
stellung eines erfindungsgemäßen Käfigfensters von 
oben und von unten,

[0020] Fig. 5 und Fig. 6 eine Draufsicht auf das Kä-
figfenster gemäß den Fig. 3 und Fig. 4,

[0021] Fig. 7 einen Schnitt entlang der Linie VII-VII 
in Fig. 6,

[0022] Fig. 8 einen Schnitt entlang der Linie VIII-VIII 
in Fig. 6,

[0023] Fig. 9 einen Längsschnitt durch ein komplet-
tes Rundtischlager und

[0024] Fig. 10 eine teilweise perspektivische Dar-
stellung eines Rundtischlagers

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0025] Wie aus den Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich, 
setzt sich der erfindungsgemäße Axialkäfig 1 für ein 
Großwälzlager aus dem scheibenringförmigen Flach-
bandkäfig 2 und den Käfigfenstern 9 zusammen, die 
aus einem Kunststoff gefertigt sind. Die axiale Stärke 
des scheibenringförmigen Flachbandkäfigs ist im 
Ausführungsbeispiel mit etwa 2 mm anzusetzen, 
während das Käfigfenster 9 eine axiale Ausdehnung 
im äußeren Bereich etwa 12 mm besitzt. Der schei-
benringförmige Flachbandkäfig 2 wiederum besteht 
aus den Segmenten 3 und 4, die formschlüssig mit-
einander verbunden sind. Im Ausführungsbeispiel er-
folgt dies derart, dass der Vorsprung 11 des Segmen-
tes 4 in die Ausnehmung 10 des Segmentes 3 ein-
greift. Die Segmente 3, 4 des Flachbandkäfigs 2, die 
in vorteilhafter Weise durch Ausstanzen hergestellt 
sind, wiederum weisen kreisförmig ausgebildete Sei-
tenborde 5, 6 auf, die durch Stege 7 miteinander ver-
bunden sind. Auf diese Weise sind in den Segmenten 
3, 4 Freiräume 8 gebildet, in die wiederum die Käfig-
fenster 9 eingesetzt sind, die Taschen 12 zur Aufnah-
me der zylinderförmig ausgebildeten Wälzkörper 13
aufweisen.
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[0026] Wie Fig. 2 zeigt, verlaufen die Stege 7 des 
scheibenringförmigen Flachbandkäfigs 2 in radialer 
Richtung von außen nach innen konisch, d. h., die 
Umfangsausdehnung L1 der Stege 7 im äußeren Be-
reich ist größer als die Umfangsausdehnung L2 der 
Stege 7 im inneren Bereich. Diese Gestaltung der 
Stege 7 ist erforderlich, damit bei einer unterschiedli-
chen Dimensionierung D der scheibenringförmigen 
Flachbandkäfige 2 deren Freiräume 8 immer rechte-
ckig und immer die gleiche Größe aufweisen, sodass 
stets auch Käfigfenster 9 gleicher Größe einsetzbar 
sind. Der Vorteil dieser Ausgestaltungsvariante liegt 
darin, dass die Freiräume 8 bei unterschiedlichem 
Käfigdurchmesser immer die gleiche geometrische 
Ausdehnung aufweisen, sodass nur ein Stanzwerk-
zeug erforderlich ist. Da die Freiräume 8 bei unter-
schiedlichem Käfigdurchmesser D immer gleich sind, 
sind auch die darin eingesetzten Käfigfenster 9 in ih-
rer geometrischen Ausdehnung immer gleich, so-
dass für diese ebenfalls bei unterschiedlichem Käfig-
durchmesser nur ein Spritzwerkzeug erforderlich ist.

[0027] Das in den Fig. 3 bis Fig. 8 in verschiedenen 
Darstellungen gezeigte Kunststofffenster 9 besteht 
aus den in radialer Richtung voneinander beabstan-
deten Querwänden 14 und aus den in Umfangsrich-
tung voneinander beabstandeten Längswänden 15, 
die die rechteckförmig ausgebildeten Taschen 12 zur 
Aufnahme der Wälzkörper 13 begrenzen. Die gegen-
überliegenden Längswände 15 weisen sowohl in axi-
aler Richtung oben als auch unten gegenüberliegen-
de Haltenasen 16, 17 auf, die in radialer Richtung 
voneinander beabstandet sind. Auf diese Weise sind 
die Wälzkörper 13 am Herausfallen aus den Taschen 
12 des Käfigfensters 9 in beiden Richtungen gehin-
dert. Darüber hinaus sind die Längswände 15 mit di-
agonal gegenüberliegenden Haltenasen 18 verse-
hen, die zur Fixierung des Käfigfensters 9 am schei-
benringförmigen Flachbandkäfig 2 dienen, indem die 
Haltenasen 18 hinter den Stegen 7 verschnappt sind. 
Wie aus den Figuren weiter ersichtlich, ist die radial 
innenliegende Querwand 14 des Käfigfensters 9 am 
oberen und am unteren Ende mit je zwei voneinander 
beabstandeten Vorsprüngen 19 versehen, sodass 
zwischen diesen ein nicht näher bezeichneter Zwi-
schenraum angeordnet ist. Dieser kann als Vorrats-
raum für eine zusätzliche Schmiermittelmenge ge-
nutzt werden.

[0028] Wie insbesondere aus den Fig. 3, Fig. 4 und 
Fig. 5 erkennbar, schließt sich im Bereich der radial 
außen liegenden Querwand 14 ein Dichtelement in 
Form einer rechteckigen Wandung 20 an. Diese 
Wandung 20 ist von der Querwand 14 durch die Nut 
21 getrennt. Die Wandung 20 ist an einer Seite mit 
der radial nach innen versetzten Stufe 22 ausgestat-
tet, sodass sich Stufe 22 und Wandung 20 von zwei 
benachbart angeordneten Käfigfenstern 9 in Um-
fangsrichtung überdecken. Auf diese Weise ist eine 
gut wirkende Abdichtung hergestellt. An dieser Stelle 

wird nochmals Bezug auf die Fig. 1 genommen. Dort 
ist die Überdeckung zwischen Wandung 20 und Stufe 
22 in Umfangsrichtung am äußeren Ende des Käfigs 
1 zu erkennen. Mit einer Verringerung des Durch-
messer D des Käfigs 1 wird sich die Überdeckung 
zwischen den Teilen 20, 22 verringern, jedoch auch 
bei kleinstem Durchmesser D immer so sein, dass 
zwischen zwei benachbarten Käfigfenstern 9 kein 
freier Spalt gebildet ist.

[0029] Wie auch erkennbar, ist die rechteckige 
Wandung 20 in axialer Richtung sowohl oben als 
auch unten mit der mittig angeordneten Ausnehmung 
23 ausgestattet. Wie aus den genannten Figuren 
auch ersichtlich, ist die radial innen liegende Quer-
wand 14 über die Nut 24 mit dem Führungsbord 25
verbunden, der zur Zentrierung und radialen Führung 
des Käfigs 1 dient. Dieser ist zur Einstellung einer 
möglichst geringen Reibung an einem anliegenden 
metallischen Lagerteil verrundet. Der scheibenring-
förmige Flachbandkäfig 2 und die Käfigfenster 9 wer-
den nun derart miteinander verbunden, dass der 
Flachbandkäfig 2 mit seinen Seitenborden 5 und 6 in 
die Nuten 21 und 24 des Käfigfensters 9 eingreift, wo-
bei die Fixierung zwischen Flachbandkäfig 2 und Kä-
figfenster 9 durch die Haltenasen 18 des letztgenann-
ten realisiert ist.

[0030] In Fig. 9 ist eine Radial-Axial-Wälzlagerein-
heit gezeigt, in der sich der erfindungsgemäß be-
schriebene Axialkäfig 1 vorteilhaft einsetzen lässt. 
Diese besteht aus den Radiallager 26 und den bei-
den rechts und links daneben angeordneten Axialla-
gern 27, 28. Das Radiallager 26 weist den mit Befes-
tigungsbohrungen 29 versehenen Außenring 30 und 
den Innenring 31 auf, die koaxial voneinander beab-
standet sind, sodass zwischen ihnen Zylinderrollen 
32 abwälzen. Der Innenring 31 ist aus den beiden 
Teilringen 33, 34 zusammengesetzt, die wiederum 
aus den axial verlaufenden Teilen 35, 36, sowie den 
beiden Laufscheiben 37, 38 der Axiallager 27, 28 be-
stehen. Die Teilringe 33, 34 weisen eine L-förmige 
Gestalt auf und liegen mit ihren axial verlaufenden 
Teilen 35, 36 an der Trennebene 39 aneinander. Die-
se Trennebene 39 liegt im Zentrum der Innenlauf-
bahn der Zylinderrollen 32, sodass die beiden Teilrin-
ge 33, 34 durch die Zylinderrollen 32 zentriert sind, d. 
h., es kann kein radialer Versatz zwischen den bei-
den axial verlaufenden Teilen 35, 36 der Teilringe 33, 
34 eintreten. Auch sind die Teilringe 33, 34 mit Befes-
tigungsbohrungen 40, 41 versehen, durch die nicht 
dargestellte Befestigungsschrauben hindurch ge-
steckt sind und so für einen sicheren Zusammenhalt 
der Gesamtlagerbaueinheit sorgen. Zu den beiden 
Axiallagern 27, 28 gehören Wälzkörper 13, die im er-
findungsgemäßen Käfig 1 geführt sind. Die nicht be-
zeichneten Laufbahnen der beiden Axiallager 27, 28
werden einerseits von den einander gegenüberlie-
genden Stirnseiten des Außenringes 30 vom Radial-
lager 26 und andererseits von den beiden Laufschei-
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ben 37, 38 gebildet, die einstückig mit dem axial ver-
laufenden Teil 35, 36 verbunden sind und die so in 
der bereits beschriebenen Weise die L-förmig ausge-
bildeten Teilringe 33, 34 bilden, die wiederum den In-
nenring 31 ergeben. Die Lagerachse für das Radial-
lager 26 und die beidseitig angeordneten Axiallager 
27, 28 ist mit dem Bezugszeichen 42 versehen.

[0031] Schließlich ist in Fig. 10 ausschnittsweise 
ein ähnliches Radial-Axial-Wälzlager wie in Fig. 9
dargestellt. Es ist erkennbar, dass das rechtsseitig 
angeordnete Axiallager 27 mit dem erfindungsgemä-
ßen Axialkäfig 1 ausgestaltet ist, wobei die Laufbah-
nen für dieses Axialwälzlager 27 wiederum einerseits 
von der Stirnfläche des Außenringes 30 und anderer-
seits von der Laufscheibe 27 gebildet sind. Wie er-
sichtlich, ist der axiale Spalt zwischen der Stirnfläche 
des Außenrings 30 und Laufscheibe 37 durch die 
Wandung 20 des Axialkäfigs 1 sicher abgedeckt ist. 
Die Darstellung lässt auch erkennen, dass einerseits 
die günstigen Gleiteigenschaften der Kunststoffe 
durch die Käfigfenster 9 zur Führung der Wälzkörper 
und andererseits zur Verminderung der Reibung aus-
genutzt werden, da zwischen der Wandung 20 und 
den Laufbahnen der Wälzkörper 13 eine Reibung 
Metall/Metall verhindert ist. Hinzu kommt, dass durch 
die Kombination scheibenförmiger Flachbandkäfige 
2 und Kunststofffenster 9 ein ausreichend stabiler 
Käfig 1 gebildet ist.

Bezugszeichenliste

1 Axialkäfig
2 scheibenringförmiger Flachbandkäfig
3 Segment
4 Segment
5 Seitenbord
6 Seitenbord
7 Steg
8 Freiraum
9 Käfigfenster
10 Ausnehmung
11 Vorsprung
12 Tasche
13 Wälzkörper
14 Querwand
15 Längswand
16 Haltenase
17 Haltenase
18 Haltenase
19 Vorsprung
20 Wandung
21 Nut
22 Stufe
23 Ausnehmung
24 Nut
25 Führungsbord
26 Radiallager
27 Axiallager
28 Axiallager

29 Befestigungsbohrung
30 Außenring
31 Innenring
32 Zylinderrolle
33 Teilring
34 Teilring
35 axial verlaufender Teil
36 axial verlaufender Teil
37 Laufscheibe
38 Laufscheibe
39 Trennebene
40 Befestigungsbohrung
41 Befestigungsbohrung
42 Lagerachse
D Durchmesser
L1 Umfangsausdehnung
L2 Umfangsausdehnung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 0457020 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Mehrteiliger Axialkäfig (1) für ein Großwälzla-
ger, bestehend aus einem Metallband, dessen kreis-
förmig ausgebildete Seitenborde (5, 6) durch Stege 
(7) miteinander verbunden sind, so dass Freiräume 
(8) gebildet sind, in die Käfigfenster (9) aus einem 
Kunststoff mit Taschen (12) zur Aufnahme von Wälz-
körpern (13) eingesetzt sind, wobei die Käfigfenster 
(9) aus in Umfangsrichtung voneinander beabstan-
deten Längswänden (15) und in radialer Richtung 
voneinander beabstandeten Querwänden (14) beste-
hen und die Käfigfenster (9) in radialer Richtung von-
einander beabstandete Nuten (21, 24) aufweisen, in 
die die Seitenborde (5, 6) des Metallbandes eingrei-
fen, die Käfigfenster (9) Haltenasen (16, 17) zur Hal-
terung der Wälzkörper (13) und einen Führungsbord 
(25) aufweisen, der zur Führung des Axialkäfigs (1) 
an einem der Lagerringe anliegt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Metallband als ein scheibenring-
förmiger Flachbandkäfig (2) ausgebildet ist und die 
Käfigfenster (9) an ihrem dem Führungsbord (25) ge-
genüberliegenden Ende mit je einem Dichtelement 
versehen sind, das einen zwischen Laufbahnen der 
Wälzkörper (13) gebildeten axialen Spalt abdeckt, 
wobei sich die Dichtelemente der einzelnen Käfig-
fenster (9) in Umfangsrichtung überdecken.

2.  Mehrteiliger Axialkäfig (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtelemente als 
rechteckige Wandungen (20) ausgebildet sind, die an 
ihren in axialer Richtung gegenüberliegenden Enden 
mit einer Ausnehmung (23) versehen sind.

3.  Mehrteiliger Axialkäfig (1) nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die rechteckige Wan-
dung (20) des einen Käfigfensters (9) an einem Ende 
in Umfangsrichtung eine radial versetzte Stufe (21) 
aufweist, an der die rechteckige Wandung (20) des 
nächsten Käfigfensters (9) zur Anlage gelangt, so 
dass sich Stufe (21) und Wandung (20) in Umfangs-
richtung überdecken.

4.  Mehrteiliger Axialkäfig (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass Längswände (15) mit 
je einer gegenüberliegenden Haltenase (18) zur 
formschlüssigen Verbindung mit einem Freiraum (8) 
des Flachbandkäfigs (2) versehen sind.

5.  Mehrteiliger Käfig (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die radial innen liegen-
den Querwände (14) am axial oberen und am axial 
unteren Ende mit je zwei voneinander beabstandeten 
Vorsprüngen (19) versehen sind.

6.  Mehrteiliger Axialkäfig (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der scheibenringarti-
ge Flachbandkäfig (2) aus wenigstens zwei Segmen-
ten (3, 4) besteht, die an ihren Enden formschlüssig 
miteinander verbunden sind.

7.  Mehrteiliger Axialkäfig (1) nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Segment (4, 3) 
an einem Ende einen Vorsprung (11) und am ande-
ren Ende eine Ausnehmung (10) besitzt, die mitein-
ander korrelieren.

8.  Reihe von mehrteiliger Axialkäfigen (1) nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass diese ei-
nen unterschiedlichen Durchmesser (D) aufweisen, 
die Umfangsausdehnung (L1) der Stege (7) radial au-
ßen größer als die Umfangsausdehnung (L2) radial 
innen ist, wobei die geometrische Abmessung der 
Freiräume (8) des Flachbandkäfigs (2) und die geo-
metrische Abmessung der Käfigfenster (9) unabhän-
gig vom Käfigdurchmesser immer gleich ist.

9.  Mehrteiliger Axialkäfig (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass er in einem Axialteil einer Radial-Axial-Wälzla-
gerbaueinheit mit einem Innenring (31) eingesetzt ist, 
zu dem koaxial ein Außenring (30) angeordnet ist, 
zwischen denen zur Aufnahme von radialen Kräften 
Wälzkörper (32) abrollen und mit beidseitig zur Auf-
nahme von axialen Kräften angeordneten, im Axial-
käfig (1) aufgenommenen zylindrischen Wälzkörpern 
(13), deren Laufbahnen einerseits von den Stirnflä-
chen des Außenringes (30) und andererseits von je 
einer Laufscheibe (37, 38) gebildet sind.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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