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(57) Hauptanspruch: Radlagervorrichtung, die Folgendes
umfasst:
ein äußeres Element (10), entlang dessen Innenumfangs-
fläche zweireihige Außenlaufringflächen (10a) ausgebildet
sind;
ein inneres Element (1), das ein Nabenrad (2) enthält, an
dessen einem Ende ein Radmontageflansch (4) integral
ausgebildet ist und das einen zylindrischen Abschnitt (2b)
aufweist, der sich axial von dem Radmontageflansch (4) er-
streckt, und wenigstens einen Innenring (3) enthält, der auf
dem zylindrischen Abschnitt (2b) des Nabenrades (2) sitzt,
wobei in der Außenumfangsfläche des Innenrings (3) zwei-
reihige innere Laufringflächen (3a) ausgebildet sind, die ge-
genüber den zweireihigen Außenlaufringflächen (10a) an-
geordnet sind;
zweireihige Wälzelemente (7), die rollfähig mittels Käfigen
zwischen der Außen- und der Innenlaufringfläche angeord-
net sind; und
Dichtungen (8, 9), die in Öffnungen aus ringförmigen Räu-
men montiert sind, die zwischen dem äußeren Element (10)
und dem inneren Element (1) ausgebildet sind;
dadurch gekennzeichnet, dass:
wenigstens eine innenseitige Dichtung (9) der Dichtungen
einen Schleuderring (11) und eine ringförmige Dichtungs-
platte (12) umfasst, die jeweils einen im Wesentlichen „L“-
förmigen Querschnitt aufweisen und

einander gegenüber angeordnet sind; wobei die Dichtungs-
platte (12) einen Metallkern (13), der mit einer Presspas-
sung in dem äußeren Element (10) sitzt, und ein Dichtungs-
element (14) umfasst, das integral an den Metallkern (13)
anvulkanisiert ...
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Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Radla-
gervorrichtung zum drehbaren Stützen eines Rades
eines Fahrzeugs, wie zum Beispiel eines Automobils,
relativ zu einer Aufhängungsvorrichtung und insbe-
sondere eine Radlagervorrichtung, die dafür gedacht
ist, die Dichtwirkung von Dichtungen zu erhöhen, die
an einem Lagerabschnitt montiert sind, um das La-
gerdrehmoment zu verringern.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Die Radlagervorrichtung zum Stützen eines
Rades von Fahrzeugen ist eine Vorrichtung zum
drehbaren Stützen eines Radmontagenabenrades
mittels doppelreihiger Wälzlager. Zu ihnen gehören
solche für ein antreibendes Rad und ein angetrie-
benes Rad. Aus strukturellen Gründen wird im All-
gemeinen ein Lager vom Innenringdrehtyp für ein
antreibendes Rad verwendet, und sowohl ein Lager
vom Innenringdrehtyp als auch ein Lager vom Außen-
ringdrehtyp werden für ein angetriebenes Rad ver-
wendet. Im Allgemeinen klassifiziert man die Radla-
gervorrichtung in einen sogenannten Typ der ersten
Generation, bei dem das Radlager, das doppelreihi-
ge Schrägkugellager umfasst, zwischen einem Achs-
schenkel und einem Nabenrad sitzt, einen Typ der
zweiten Generation, bei dem der Karosseriemonta-
geflansch oder der Radmontageflansch direkt an der
Außenumfangsfläche des äußeren Elements ange-
formt ist, einen Typ der dritten Generation, bei dem
eine der inneren Laufringflächen direkt an der Außen-
umfangsfläche des Nabenrades angeformt ist, und
einen Typ der vierten Generation, bei dem eine in-
nere Laufringfläche direkt am Außenumfang des äu-
ßeren Gelenkelements des Nabenrades bzw. des
Gleichlaufgelenks angeformt ist.

[0003] Der Lagerabschnitt dieser Radlagervorrich-
tungen enthält Dichtungen, um das Austreten von
Fett zu verhindern, das sich in dem Lager befindet,
und um das Eindringen von Regenwasser oder Staub
in das Lager zu verhindern. Seit kurzem gibt es in
der Automobilindustrie den Trend zur Wartungsfrei-
heit, wodurch eine längere Grenznutzungsdauer der
Lager erforderlich ist. Aus Untersuchungen der Ur-
sachen von Lagerschäden weiß man, dass ein er-
heblicher Anteil der Schäden auf Probleme mit den
Lagerdichtungen zurückzuführen ist und nicht auf ih-
re primäre Ursache wie zum Beispiel eine Delami-
nierung der Lagerfläche. Dementsprechend kann die
Grenznutzungsdauer einer Lagervorrichtung verlän-
gert werden, indem man die Dichtwirkung und Lang-
lebigkeit der Lagervorrichtung verbessert.

[0004] Es sind schon verschiedene Dichtungen
für die Radlagervorrichtung mit einer verbesserten
Dichtwirkung vorgeschlagen worden, und ein reprä-
sentatives Beispiel von ihnen ist in Fig. 17 gezeigt.
Diese Dichtung umfasst eine ringförmige Dichtungs-
platte 53 und ein Dichtungselement 54 mit jeweils ei-
nem „L“-förmigen Querschnitt, die einander gegen-
überliegend angeordnet sind und an einem inneren
Element 51, wie zum Beispiel einem Lagerinnenring,
und einem äußeren Element 52, wie zum Beispiel ei-
nem Lageraußenring, montiert sind, um einen Raum
zwischen dem inneren und dem äußeren Element 51
und 52 abzudichten.

[0005] Die Dichtungsplatte 53 umfasst einen zylin-
drischen Abschnitt 53a, der in einem Presssitz auf der
Außenumfangsfläche des inneren Elements 51 sitzt,
einen aufrechten Plattenabschnitt 53b, der von dem
zylindrischen Abschnitt 53a nach oben ragt, und ei-
nen geneigten Plattenabschnitt 53c, der sich von der
Spitze des aufrechten Plattenabschnitts 53b zum In-
neren der Dichtung hin erstreckt. Diese Dichtungs-
platte 53 wirkt als ein Schleuderring und wird durch
Pressformen von Stahlblech hergestellt.

[0006] Das Dichtungselement 54 umfasst eine
Grundplatte 55 aus Stahl mit einem „L“-förmigen
Querschnitt und ein elastomeres Elements 56 wie
zum Beispiel Kautschuk oder Kunstharz und wird
durch Presspassen des zylindrischen Abschnitts 55a
der Grundplatte 55 entlang der Innenumfangsfläche
des äußeren Elements 52 an dem äußeren Element
52 montiert. Ein aufrechter Plattenabschnitt 55b der
Grundplatte 55 hat einen geneigten Abschnitt 55c,
der sich von der Spitze des aufrechten Plattenab-
schnitts 55b ins Innere der Dichtung erstreckt. Das
elastomere Elements 56 ist an der Innenfläche der
Grundplatte 55 angeordnet und bedeckt sie und hat
eine erste und eine zweite Seitenlippe 56a und 56b
und eine Radiallippe 56c.

[0007] Die erste Seitenlippe 56a erstreckt sich von
dem aufrechten Plattenabschnitt 55b der Grundplatte
55 mit einer radial auswärts gerichteten Neigung, und
ihre Spitze hält einen Gleitkontakt zu dem geneigten
Plattenabschnitt 53c der Dichtungsplatte 53, und die
zweite Seitenlippe 56b erstreckt sich von einer Posi-
tion nahe der Spitze des aufrechten Plattenabschnitts
55b mit einer radial auswärts gerichteten Neigung.
Andererseits erstreckt sich die Radiallippe 56c von
der Spitze des aufrechten Plattenabschnitts 55b mit
eines radial einwärts gerichteten Neigung gegenüber
dem aufrechten Plattenabschnitt 53b der Dichtungs-
platte 53, und ihre Spitze hält einen Gleitkontakt zu
dem zylindrischen Abschnitt 53a.

[0008] Schmutzwasser oder Staub, das bzw. der ge-
gen die Dichtung spritzt, würde gegen die Außenflä-
che der ersten Seitenlippe 56a gerichtet werden, die
einen Gleitkontakt zu der Innenfläche der Dichtungs-
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platte 53 hält. Dank des geneigten Plattenabschnitts
53c radial auswärts des aufrechten Plattenabschnitts
53b der Dichtungsplatte 53 kann ein Raum „S“, in den
Schmutzwasser oder Staub eindringen, auf ein gerin-
ges Maß begrenzt werden, wodurch einer Minderung
der Dichtwirkung der ersten Seitenlippe 56a infolge
von Fremdkörpern wie zum Beispiel Schlamm oder
Sand, der in dem Schmutzwasser enthalten ist, ent-
gegengewirkt werden kann.

[0009] Wenn das innere Element 51 auf einer Dreh-
seite angeordnet ist, so werden Schmutzwasser
oder Fremdkörper, die in dem Raum „S“ enthalten
sind, von dort durch Fliehkraft herausgeschleudert,
weshalb eine Wirkung des raschen Entfernens der
Fremdkörper ohne Verminderung der Dichtwirkung
erreicht werden kann. Auch wenn das Schmutzwas-
ser oder die Fremdkörper in einen nächsten Raum
zwischen der ersten und der zweiten Seitenlippe 56a
und 56b eindringen würden, wird ein weiteres Ein-
dringen der Fremdkörper usw. durch die zweite Sei-
tenlippe 56b verhindert. Wenn die Fremdkörper usw.
in einen nächsten benachbarten Raum zwischen der
zweiten Seitenlippe 56b und der Radiallippe 56c ein-
dringen würde, wird außerdem ein weiteres Eindrin-
gen der Fremdkörper usw. in ein Lager durch die
Radiallippe 56c verhindert. Die Radiallippe 56c kann
auch das Austreten von Schmieröl, das in einem La-
ger enthalten ist, verhindern.

[0010] Verweispatentschrift 1: Japanische Patent-
Offenlegungsschrift JP H09- 292 032 A

[0011] Aus dem Stand der Technik ist zudem die
JP 2004- 239 353 A bekannt, diese offenbart eine
Dichtung und eine Radlagervorrichtung mit dieser
Dichtung.

[0012] Ebenfalls ist die US 4 434 985 A aus dem
Stand der Technik bekannt. Diese offenbart eine
Dichtung mit Metall-Montagearmatur, die zwischen
koaxialen Teilen rotiert.

Offenbarung der Erfindung
und weitere Offenbarungen

Von der Erfindung zu lösende Aufgaben

[0013] Obgleich eine solche Dichtung des Standes
der Technik eine Dreifachwirkung der ersten und
der zweiten Seitenlippe 56a und 56b sowie der
Radiallippe 56c ausüben kann, um das Eindringen
von Schmutzwasser oder sonstigen Fremdkörpern
zu verhindern, und eine hohe Dichtwirkung erreichen
kann, steigt das Drehmoment durch den Reibungswi-
derstand, der durch die Dreifachdichtungen 56a, 56b
und 56c verursacht wird, wodurch der Kraftstoffver-
brauch steigt. Des Weiteren steht zu befürchten, dass
die Entstehung von Wärme in der Dichtung die Lang-

lebigkeit der Dichtung mindert und sich nachteilig auf
die Grenznutzungsdauer des Lagers auswirkt.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG
UND WEITERER OFFENBARUNGEN

[0014] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Radlagervorrichtung bereitzustellen,
die eine hohe Dichtwirkung und gleichzeitig eine hohe
Drehmomentverringerung des Lagers aufweist.

Mittel zum Lösen der Probleme

[0015] Zum Erfüllen der oben erwähnten Aufgabe
wird gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Erfindung
eine Radlagervorrichtung bereitgestellt, die Folgen-
des umfasst: ein äußeres Element, entlang dessen
Innenumfangsfläche doppelreihige Außenlaufringflä-
chen ausgebildet sind; ein inneres Element, das ein
Nabenrad enthält, an dessen einem Ende ein Rad-
montageflansch integral ausgebildet ist und das ei-
nen zylindrischen Abschnitt aufweist, der sich axial
von dem Radmontageflansch erstreckt, und wenigs-
tens einen Innenring enthält, der auf dem zylindri-
schen Abschnitt des Nabenrades sitzt, wobei in der
Außenumfangsfläche des Innenrings doppelreihige
innere Laufringflächen ausgebildet sind, die gegen-
über den doppelreihigen Außenlaufringflächen ange-
ordnet sind; doppelreihige Wälzelemente, die rollfä-
hig mittels Käfigen zwischen der Außen- und der In-
nenlaufringfläche angeordnet sind; und Dichtungen,
die in Öffnungen aus ringförmigen Räumen montiert
sind, die zwischen dem äußeren Element und dem
inneren Element ausgebildet sind; dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine innenseitige Dich-
tung der Dichtungen einen Schleuderring und eine
ringförmige Dichtungsplatte umfasst, die jeweils ei-
nen im Wesentlichen „L“-förmigen Querschnitt auf-
weisen und einander gegenüber angeordnet sind;
wobei die Dichtungsplatte einen Metallkern, der mit
einer Presspassung in dem äußeren Element sitzt,
und ein Dichtungselement umfasst, das integral an
den Metallkern anvulkanisiert ist; wobei das Dich-
tungselement Folgendes umfasst: eine erste und ei-
ne zweite Seitenlippe, die mit einer sich radial aus-
wärts erstreckenden Neigung ausgebildet sind, und
einen zylindrischen inneren Endabschnitt, der den In-
nenumfangsrand und einen Abschnitt der Rücksei-
te des Metallkerns umgibt, wobei jede Spitze der
ersten und der zweiten Seitenlippe einen Gleitkon-
takt mit einem vorgegebenen Anpressdruck zu dem
Schleuderring hält und der zylindrische innere End-
abschnitt gegenüber dem Schleuderring mit einem
kleinen radialen Spalt angeordnet ist, so dass da-
zwischen eine Labyrinthdichtung gebildet wird, wobei
das Dichtungselement einen zylindrischen Abschnitt
des Schleuderrings und den inneren Ring nicht kon-
taktiert.
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[0016] Weil gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Er-
findung wenigstens eine innenseitige Dichtung der
Dichtungen einen Schleuderring und eine ringförmi-
ge Dichtungsplatte umfasst, die jeweils einen im We-
sentlichen „L“-förmigen Querschnitt aufweisen und
einander gegenüber angeordnet sind; und die Dich-
tungsplatte einen Metallkern, der mit einer Presspas-
sung in dem äußeren Element sitzt, und ein Dich-
tungselement umfasst, das integral an den Metallkern
anvulkanisiert ist; wobei das Dichtungselement Fol-
gendes umfasst: eine erste und eine zweite Seitenlip-
pe, die mit einer sich radial auswärts erstreckenden
Neigung ausgebildet sind, und einen zylindrischen in-
neren Endabschnitt, der den Innenumfangsrand und
einen Abschnitt der Rückseite des Metallkerns um-
gibt, wobei jede Spitze der ersten und der zweiten
Seitenlippe einen Gleitkontakt mit einem vorgegebe-
nen Anpressdruck zu dem Schleuderring hält und
der zylindrische innere Endabschnitt gegenüber dem
Schleuderring mit einem kleinen radialen Spalt ange-
ordnet ist, so dass dazwischen eine Labyrinthdich-
tung gebildet wird, ist es möglich, eine Radlagervor-
richtung bereitzustellen, die auf eine hohe Dichtwir-
kung und gleichzeitig eine hohe Drehmomentverrin-
gerung des Lagers ausgelegt ist.

[0017] Wie in Anspruch 2 definiert, umfasst der
Schleuderring vorzugsweise einen zylindrischen Ab-
schnitt, der mit einem Presssitz auf dem inneren Ele-
ment sitzt, einen aufrechten Plattenabschnitt, der sich
von dem zylindrischen Abschnitt radial auswärts er-
streckt, und einen Endanschlagabschnitt, der am En-
de des zylindrischen Abschnitts radial auswärts ge-
bogen ist; wobei der Endanschlagabschnitt so ange-
ordnet ist, dass er den zylindrischen inneren Endab-
schnitt des Dichtungselements mit einem vorgegebe-
nen axialen Spalt dazwischen radial überlappt. Ge-
mäß Anspruch 2 der Erfindung ist es möglich, eine
Trennung des Schleuderrings und der Dichtungsplat-
te während der Stufe des Montierens am Lager oder
der Transportstufe zu verhindern, und somit zwei Ele-
mente (d. h. den Schleuderring und die Dichtungs-
platte) zu vereinen und sie am Lager zu montieren.
Dies ermöglicht eine einfache Montage der Dichtung
am Lager sowie eine Verbesserung der Montagege-
nauigkeit.

[0018] Wie in Anspruch 3 der Erfindung definiert, ist
es - wenn der Anpressdruck der ersten Seitenlippe
gegen den Schleuderring so eingestellt ist, dass er
größer ist als der Anpressdruck der zweite Seitenlip-
pe - möglich, dem Verschleiß der zweiten Seitenlippe
entgegenzuwirken und so auf lange Dauer eine hohe
Dichtwirkung durch die Seitenlippe aufrecht zu erhal-
ten, wenn die erste Seitenlippe verschlissen und ihr
Anpressdruck verringert ist.

[0019] Wenn, wie in Anspruch 4 definiert, das Dich-
tungselement so an dem Metallkern angehaftet ist,
dass sich das Dichtungselement zu einem Abschnitt

der Rückseite des Metallkerns von seiner Vordersei-
te aus über seinen Innen- und Außenumfangsrand
hinweg, wie definiert, erstreckt, so ist es möglich, die
Dichtwirkung in dem Passungsabschnitt zu verbes-
sern.

[0020] Des Weiteren wird, wenn, wie in Anspruch 5
definiert, der Schleuderring durch Pressformen von
rostfreiem Stahlblech hergestellt wird, die Langlebig-
keit der Dichtung verbessert, weshalb es möglich ist,
ihre Fertigungskosten zu senken.

[0021] Gemäß Anspruch 6 der vorliegenden Erfin-
dung wird eine Radlagervorrichtung bereitgestellt,
die Folgendes umfasst: ein äußeres Element, ent-
lang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige Au-
ßenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres Ele-
ment, das ein Nabenrad enthält, an dessen einem
Ende ein Radmontageflansch integral ausgebildet ist
und das einen zylindrischen Abschnitt aufweist, der
sich axial von dem Radmontageflansch erstreckt, und
wenigstens einen Innenring enthält, der auf dem zy-
lindrischen Abschnitt des Nabenrades sitzt, wobei
in der Außenumfangsfläche des Innenrings doppel-
reihige innere Laufringflächen ausgebildet sind, die
gegenüber den doppelreihigen Außenlaufringflächen
angeordnet sind; doppelreihige Wälzelemente, die
rollfähig mittels Käfigen zwischen der Außen- und
der Innenlaufringfläche angeordnet sind; und Dich-
tungen, die in Öffnungen aus ringförmigen Räumen
montiert sind, die zwischen dem äußeren Element
und dem inneren Element ausgebildet sind; dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine innenseitige
Dichtung der Dichtungen einen Schleuderring und ei-
ne ringförmige Dichtungsplatte umfasst, die jeweils
einen im Wesentlichen „L“-förmigen Querschnitt auf-
weisen und einander gegenüber angeordnet sind;
wobei der Schleuderring Folgendes umfasst: einen
zylindrischen Abschnitt, der auf dem äußeren Ele-
ment sitzt; einen aufrechten Plattenabschnitt, der sich
von dem zylindrischen Abschnitt radial auswärts er-
streckt; und einen geneigten Abschnitt, der an ei-
ner radial auswärts gerichteten Spitze des aufrech-
ten Plattenabschnitts um einen vorgegebenen Win-
kel radial einwärts gebogen ist; und wobei die Dich-
tungsplatte einen Metallkern, der mit einer Presspas-
sung in dem äußeren Element sitzt, und ein Dich-
tungselement umfasst, das integral an den Metallkern
anvulkanisiert ist; wobei das Dichtungselement Fol-
gendes umfasst: eine erste und eine zweite Seitenlip-
pe, die mit einer sich radial auswärts erstreckenden
Neigung ausgebildet sind; eine Radiallippe, die einen
Gleitkontakt zu der radial äußeren Fläche des geneig-
ten Abschnitts hält; und einen zylindrischen inneren
Endabschnitt, der den Innenumfangsrand und einen
Abschnitt der Rückseite des Metallkerns umgibt, wo-
bei jede Spitze der ersten und der zweiten Seiten-
lippe einen Gleitkontakt über eine vorgegebene Kon-
taktfläche zu dem Schleuderring hält und der zylin-
drische innere Endabschnitt gegenüber dem Schleu-
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derring mit einem kleinen radialen Spalt angeordnet
ist, so dass dazwischen eine Labyrinthdichtung gebil-
det wird,
wobei das Dichtungselement den zylindrischen Ab-
schnitt des Schleuderrings und den inneren Ring
nicht kontaktiert.

[0022] Weil gemäß Anspruch 6 der vorliegenden
Erfindung wenigstens eine innenseitige Dichtung
der Dichtungen einen Schleuderring und eine ring-
förmige Dichtungsplatte umfasst, die jeweils einen
im Wesentlichen „L“-förmigen Querschnitt aufwei-
sen und einander gegenüber angeordnet sind; und
der Schleuderring Folgendes umfasst: einen zylindri-
schen Abschnitt, der auf dem äußeren Element sitzt;
einen aufrechten Plattenabschnitt, der sich von dem
zylindrischen Abschnitt radial auswärts erstreckt; und
einen geneigten Abschnitt, der an einer radial aus-
wärts gerichteten Spitze des aufrechten Plattenab-
schnitts um einen vorgegebenen Winkel radial ein-
wärts gebogen ist; und die Dichtungsplatte einen
Metallkern, der mit einer Presspassung in dem äu-
ßeren Element sitzt, und ein Dichtungselement um-
fasst, das integral an den Metallkern anvulkanisiert
ist; wobei das Dichtungselement Folgendes umfasst:
eine erste und eine zweite Seitenlippe, die mit ei-
ner sich radial auswärts erstreckenden Neigung aus-
gebildet sind; eine Radiallippe, die einen Gleitkon-
takt zu der radial äußeren Fläche des geneigten Ab-
schnitts hält; und einen zylindrischen inneren End-
abschnitt, der den Innenumfangsrand und einen Ab-
schnitt der Rückseite des Metallkerns umgibt, wo-
bei jede Spitze der ersten und der zweiten Seiten-
lippe einen Gleitkontakt über eine vorgegebene Kon-
taktfläche zu dem Schleuderring hält und der zylin-
drische innere Endabschnitt gegenüber dem Schleu-
derring mit einem kleinen radialen Spalt angeordnet
ist, so dass dazwischen eine Labyrinthdichtung gebil-
det wird, ist es möglich, eine Radlagervorrichtung be-
reitzustellen, die einem Ansteigen des Drehmoments
der Dichtung entgegenwirken und eine hohe Dicht-
wirkung gewährleisten kann und somit die Langle-
bigkeit der Dichtung und des Radlagers verbessern
kann.

[0023] Vorzugsweise ist es, wie in Anspruch 7 de-
finiert, wenn der geneigte Abschnitt des Schleuder-
rings in einem Bereich von 30 bis 45° relativ zu dem
aufrechten Plattenabschnitt geneigt ist, möglich, ei-
ne ausreichende Berührungskraft zu erreichen, oh-
ne dass die Positionierung relativ zu der Radiallippe
ganz exakt sein muss, und das Drehmoment zu ver-
ringern, indem einem Ansteigen des Reibungswider-
standes entgegengewirkt wird.

[0024] Des Weiteren ist es, wie in Anspruch 8 de-
finiert, wenn der Anpressdruck der ersten Seitenlip-
pe gegen den Schleuderring so eingestellt ist, dass
er größer ist als der Anpressdruck der zweite Seiten-
lippe von radial einwärts, möglich, dem Verschleiß

der zweiten Seitenlippe entgegenzuwirken und somit
über eine lange Zeit eine hohe Dichtwirkung durch die
Seitenlippe aufrecht zu erhalten, wenn die erste Sei-
tenlippe verschlissen und ihr Anpressdruck verringert
ist.

[0025] Wenn, wie in Anspruch 9 definiert, das Dich-
tungselement so an dem Metallkern angehaftet ist,
dass sich das Dichtungselement zu einem Abschnitt
der Rückseite des Metallkerns von seiner Vorderseite
aus über seinen Innen- und Außenumfangrand hin-
weg erstreckt, ist es möglich, die Dichtwirkung in dem
Passungsabschnitt zu verbessern.

[0026] Des Weiteren ist es, wie in Anspruch 10 de-
finiert, wenn ein radial auswärts gebogener Endan-
schlagabschnitt an dem Ende des zylindrischen Ab-
schnitts des Schleuderrings ausgebildet ist und der
Endanschlagabschnitt so angeordnet ist, dass er den
zylindrischen inneren Endabschnitt des Dichtungs-
element mit einem vorgegebenen axialen Spalt da-
zwischen radial überlappt, möglich, eine Trennung
des Schleuderrings und der Dichtungsplatte während
der Stufe des Montierens am Lager oder der Trans-
portstufe zu verhindern und somit zwei Elemente (d.
h. den Schleuderring und die Dichtungsplatte) zu ver-
einen und sie an dem Lager zu montieren. Dies er-
möglicht eine einfache Montage der Dichtung am La-
ger sowie eine Verbesserung der Montagegenauig-
keit.

[0027] Gemäß Anspruch 11 der vorliegenden Er-
findung wird eine Radlagervorrichtung bereitgestellt,
die Folgendes umfasst: ein äußeres Element, ent-
lang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige Au-
ßenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres Ele-
ment, das ein Nabenrad enthält, an dessen einem
Ende ein Radmontageflansch integral ausgebildet ist
und das einen zylindrischen Abschnitt aufweist, der
sich axial von dem Radmontageflansch erstreckt,
und wenigstens einen Innenring enthält, der auf dem
zylindrischen Abschnitt des Nabenrades sitzt, wo-
bei in der Außenumfangsfläche des Innenrings dop-
pelreihige innere Laufringflächen ausgebildet sind,
die gegenüber den doppelreihigen Außenlaufringflä-
chen angeordnet sind; doppelreihige Wälzelemen-
te, die rollfähig mittels Käfigen zwischen der Außen-
und der Innenlaufringfläche angeordnet sind; und
Dichtungen, die in Öffnungen aus ringförmigen Räu-
men montiert sind, die zwischen dem äußeren Ele-
ment und dem inneren Element ausgebildet sind; da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine innen-
seitige Dichtung der Dichtungen einen Schleuder-
ring und eine ringförmige Dichtungsplatte umfasst,
die jeweils einen im Wesentlichen „L“-förmigen Quer-
schnitt aufweisen und einander gegenüber angeord-
net sind; wobei der Schleuderring einen zylindrischen
Abschnitt, der auf dem äußeren Element sitzt, und
einen aufrechten Plattenabschnitt umfasst, der sich
von dem zylindrischen Abschnitt radial auswärts er-
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streckt; und wobei die Dichtungsplatte mehrere Sei-
tenlippen, die einen Gleitkontakt mit einem vorgege-
benen Anpressdruck zu dem aufrechten Plattenab-
schnitt des Schleuderrings halten, und eine Fettlip-
pe umfasst, die so angeordnet ist, dass sie den zylin-
drischen Abschnitt des Schleuderrings nicht berührt,
wobei ein Dichtungselement der Dichtungsplatte den
zylindrischen Abschnitt des Schleuderrings und den
inneren Ring nicht kontaktiert.

[0028] Weil gemäß Anspruch 11 der vorliegenden
Erfindung wenigstens eine innenseitige Dichtung
der Dichtungen einen Schleuderring und eine ring-
förmige Dichtungsplatte umfasst, die jeweils einen
im Wesentlichen „L“-förmigen Querschnitt aufwei-
sen und einander gegenüber angeordnet sind; und
der Schleuderring einen zylindrischen Abschnitt, der
auf dem äußeren Element sitzt, und einen aufrech-
ten Plattenabschnitt, der sich von dem zylindrischen
Abschnitt radial auswärts erstreckt, umfasst; und
die Dichtungsplatte mehrere Seitenlippen, die einen
Gleitkontakt mit einem vorgegebenen Anpressdruck
zu dem aufrechten Plattenabschnitt des Schleuder-
rings halten, und eine Fettlippe umfasst, die so an-
geordnet ist, dass sie den zylindrischen Abschnitt
des Schleuderrings nicht berührt, ist es möglich, eine
Radlagervorrichtung bereitzustellen, die die Dichtwir-
kung der Dichtung aufrecht erhalten und das Dreh-
moment des Lagers weiter verringern kann.

[0029] Vorzugsweise ist es, wie in Anspruch 12 defi-
niert, wenn die Fettlippe der Dichtungsplatte und der
zylindrische Abschnitt des Schleuderrings in einem
sich gegenseitig berührenden Zustand gehalten wer-
den können, bevor die Dichtung zwischen dem äu-
ßeren und dem inneren Element montiert wird, mög-
lich, eine Trennung des Schleuderrings und der Dich-
tungsplatte während der Stufe des Montierens am
Lager oder der Transportstufe zu verhindern und so-
mit zwei Elemente (d. h. den Schleuderring und die
Dichtungsplatte) zu vereinen und sie an dem Lager
zu montieren. Dies ermöglicht eine einfache Montage
der Dichtung am Lager sowie eine Verbesserung der
Montagegenauigkeit.

[0030] Wenn, wie in Anspruch 13 definiert, der zy-
lindrische Abschnitt des Schleuderrings und die Fett-
lippe einander gegenüberliegend mit einem kleinen
Spalt angeordnet sind, so dass eine Labyrinthdich-
tung dazwischen gebildet wird, so ist es möglich, dem
Verschleiß der Fettlippe entgegenzuwirken und somit
die Dichtwirkung weiter zu verbessern.

[0031] Wenn, wie in Anspruch 14 definiert, die Dich-
tungsplatte einen Metallkern, der mit einer Presspas-
sung in dem äußeren Element sitzt, und ein Dich-
tungselement umfasst, das integral an den Metallkern
anvulkanisiert ist und das Dichtungselement mit meh-
reren Seitenlippen und einer Fettlippe ausgebildet ist,

so ist es möglich, die Dichtwirkung in dem Passungs-
abschnitt weiter wirksam zu verbessern.

[0032] Wenn, wie in Anspruch 15 definiert, der
Schleuderring durch Pressformen von rostfreiem
Stahlblech hergestellt wird, so wird die Langlebigkeit
der Dichtung verbessert, und somit ist es möglich, ih-
re Herstellungskosten zu senken.

[0033] Gemäß einer weiteren Offenbarung wird ei-
ne Radlagervorrichtung bereitgestellt, die Folgen-
des umfasst: ein äußeres Element, entlang dessen
Innenumfangsfläche doppelreihige Außenlaufringflä-
chen ausgebildet sind; ein inneres Element, das ein
Nabenrad enthält, an dessen einem Ende ein Rad-
montageflansch integral ausgebildet ist und das ei-
nen zylindrischen Abschnitt aufweist, der sich axi-
al von dem Radmontageflansch erstreckt, und we-
nigstens einen Innenring enthält, der auf dem zy-
lindrischen Abschnitt des Nabenrades sitzt, wobei
in der Außenumfangsfläche des Innenrings doppel-
reihige innere Laufringflächen ausgebildet sind, die
gegenüber den doppelreihigen Außenlaufringflächen
angeordnet sind; doppelreihige Wälzelemente, die
rollfähig mittels Käfigen zwischen der Außen- und
der Innenlaufringfläche angeordnet sind; und Dich-
tungen, die in Öffnungen aus ringförmigen Räu-
men montiert sind, die zwischen dem äußeren Ele-
ment und dem inneren Element ausgebildet sind; da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine innen-
seitige Dichtung der Dichtungen einen Schleuder-
ring und eine ringförmige Dichtungsplatte umfasst,
die jeweils einen im Wesentlichen „L“-förmigen Quer-
schnitt aufweisen und einander gegenüber angeord-
net sind; wobei der Schleuderring einen zylindrischen
Abschnitt, der auf dem äußeren Element sitzt, und
einen aufrechten Plattenabschnitt umfasst, der sich
von dem zylindrischen Abschnitt radial auswärts er-
streckt; und wobei die Dichtungsplatte mehrere Sei-
tenlippen, deren Spitzen jeweils einen Gleitkontakt
mit einer vorgegebenen Berührungslast zu dem auf-
rechten Plattenabschnitt des Schleuderrings halten,
und einen Fettlippe umfasst, die eine Spitze auf-
weist, die einen Gleitkontakt mit einer vorgegebenen
Reibungskraft zu dem zylindrischen Abschnitt des
Schleuderrings hält; und wobei die Reibungskraft der
Fettlippe wenigstens vor dem Montieren der Dichtung
zwischen dem äußeren und dem inneren Element
mindestens so groß wie die Berührungslast der meh-
reren Seitenlippen ist.

[0034] Weil gemäß dieser weiteren Offenbarung we-
nigstens eine innenseitige Dichtung der Dichtungen
einen Schleuderring und eine ringförmige Dichtungs-
platte umfasst, die jeweils einen im Wesentlichen „L“-
förmigen Querschnitt aufweisen und einander gegen-
über angeordnet sind; und der Schleuderring einen
zylindrischen Abschnitt, der auf dem äußeren Ele-
ment sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt, der
sich von dem zylindrischen Abschnitt radial auswärts



DE 10 2006 047 016 B4    2020.06.04

7/37

erstreckt, umfasst; und die Dichtungsplatte mehre-
re Seitenlippen, deren Spitzen jeweils einen Gleit-
kontakt mit einer vorgegebenen Berührungslast zu
dem aufrechten Plattenabschnitt des Schleuderrings
halten, und einen Fettlippe umfasst, die eine Spitze
aufweist, die einen Gleitkontakt mit einer vorgege-
benen Reibungskraft zu dem zylindrischen Abschnitt
des Schleuderrings hält; und die Reibungskraft der
Fettlippe wenigstens vor dem Montieren der Dichtung
zwischen dem äußeren und dem inneren Element
mindestens so groß wie die Berührungslast der meh-
reren Seitenlippen ist, ist es möglich, eine Radlager-
vorrichtung bereitzustellen, die die Dichtwirkung der
Dichtung aufrecht erhalten und die Effizienz der Mon-
tage der Dichtung an dem Lager verbessern kann.

[0035] Zudem ist offenbart, dass wenn die Rei-
bungskraft der Fettlippe relativ zu dem zylindrischen
Abschnitt des Schleuderrings auf 12 N eingestellt ist
und die Berührungslast der mehreren Seitenlippen
relativ zu der aufrechten Platte des Schleuderrings
auf 8 N eingestellt ist, es möglich ist, eine Trennung
des Schleuderrings und der Dichtungsplatte während
der Stufe des Montierens am Lager oder der Trans-
portstufe zu verhindern und somit zwei Elemente (d.
h. den Schleuderring und die Dichtungsplatte) zu ver-
einen und sie an dem Lager zu montieren. Dies er-
möglicht eine einfache Montage der Dichtung am La-
ger sowie eine Verbesserung der Montagegenauig-
keit.

[0036] Wenn des Weiteren die Dichtungsplatte ei-
nen Metallkern, der mit einer Presspassung in dem
äußeren Element sitzt, und ein Dichtungselement
umfasst, das integral an den Metallkern anvulkani-
siert ist und das Dichtungselement mit mehreren Sei-
tenlippen und einer Fettlippe ausgebildet ist, so ist es
möglich, die Dichtwirkung in dem Passungsabschnitt
weiter wirksam zu verbessern.

[0037] Wenn die Dichtungsplatte mit zwei Seitenlip-
pen und einer Fettlippe ausgebildet ist, so ist es mög-
lich, die Dichtwirkung in dem Passungsabschnitt wei-
ter wirksam zu verbessern.

[0038] Wenn der Schleuderring durch Pressformen
von rostfreiem Stahlblech hergestellt wird, so wird die
Langlebigkeit der Dichtung verbessert, wodurch es
möglich ist, ihre Herstellungskosten zu senken.

[0039] Gemäß Anspruch 16 der vorliegenden Er-
findung wird eine Radlagervorrichtung bereitgestellt,
die Folgendes umfasst: ein äußeres Element, ent-
lang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige Au-
ßenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres Ele-
ment, das ein Nabenrad enthält, an dessen einem
Ende ein Radmontageflansch integral ausgebildet ist
und das einen zylindrischen Abschnitt aufweist, der
sich axial von dem Radmontageflansch erstreckt,
und wenigstens einen Innenring enthält, der auf dem

zylindrischen Abschnitt des Nabenrades sitzt, wo-
bei in der Außenumfangsfläche des Innenrings dop-
pelreihige innere Laufringflächen ausgebildet sind,
die gegenüber den doppelreihigen Außenlaufringflä-
chen angeordnet sind; doppelreihige Wälzelemen-
te, die rollfähig mittels Käfigen zwischen der Außen-
und der Innenlaufringfläche angeordnet sind; und
Dichtungen, die in Öffnungen aus ringförmigen Räu-
men montiert sind, die zwischen dem äußeren Ele-
ment und dem inneren Element ausgebildet sind; da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine innen-
seitige Dichtung der Dichtungen einen Schleuder-
ring und eine ringförmige Dichtungsplatte umfasst,
die jeweils einen im Wesentlichen „L“-förmigen Quer-
schnitt aufweisen und einander gegenüber angeord-
net sind; wobei der Schleuderring einen zylindrischen
Abschnitt, der auf dem äußeren Element sitzt, und
einen aufrechten Plattenabschnitt umfasst, der sich
von dem zylindrischen Abschnitt radial auswärts er-
streckt; wobei die Dichtungsplatte mehrere Seiten-
lippen, die einen Gleitkontakt mit einem vorgege-
benen Anpressdruck zu dem aufrechten Plattenab-
schnitt des Schleuderrings halten, und eine Fettlip-
pe umfasst, die so angeordnet ist, dass sie den zylin-
drischen Abschnitt des Schleuderrings nicht berührt;
und wobei der zylindrische Abschnitt des Schleuder-
rings mit einem gebogenen Abschnitt ausgebildet ist,
der radial auswärts ragt, und der Außendurchmesser
des gebogenen Abschnitts größer eingestellt ist als
der Innendurchmesser der radial am weitesten innen
liegenden Seitenlippe.

[0040] Weil gemäß Anspruch 16 der Erfindung we-
nigstens eine innenseitige Dichtung der Dichtungen
einen Schleuderring und eine ringförmige Dichtungs-
platte umfasst, die jeweils einen im Wesentlichen „L“-
förmigen Querschnitt aufweisen und einander gegen-
über angeordnet sind; und der Schleuderring einen
zylindrischen Abschnitt, der auf dem äußeren Ele-
ment sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt, der
sich von dem zylindrischen Abschnitt radial auswärts
erstreckt, umfasst; und die Dichtungsplatte mehrere
Seitenlippen, die einen Gleitkontakt mit einem vorge-
gebenen Anpressdruck zu dem aufrechten Platten-
abschnitt des Schleuderrings halten, und eine Fett-
lippe umfasst, die so angeordnet ist, dass sie den
zylindrischen Abschnitt des Schleuderrings nicht be-
rührt; und der zylindrische Abschnitt des Schleuder-
rings mit einem gebogenen Abschnitt ausgebildet ist,
der radial auswärts ragt, und der Außendurchmes-
ser des gebogenen Abschnitts größer eingestellt ist
als der Innendurchmesser der radial am weitesten in-
nen liegenden Seitenlippe, ist es möglich, eine Rad-
lagervorrichtung bereitzustellen, die die Dichtwirkung
der Dichtung aufrecht erhalten, das Drehmoment des
Lagers verringern und die Effizienz der Montage der
Dichtung an dem Lager verbessern kann.

[0041] Wenn, wie in Anspruch 17 definiert, die Laby-
rinthdichtung zwischen der Spitze der Fettlippe und
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dem Innenring und zwischen der Fettlippe und der
Spitze des Schleuderrings ausgebildet ist, so ist es
möglich, dem Verschleiß der Fettlippe entgegenzu-
wirken und somit die Dichtwirkung weiter zu verbes-
sern.

[0042] Wenn, wie in Anspruch 18 definiert, die La-
byrinthdichtung zwischen der Spitze der Fettlippe
und dem zylindrischen Abschnitt des Schleuderrings
und zwischen der Fettlippe und dem gebogenen Ab-
schnitt des Schleuderrings ausgebildet ist, so ist es
möglich, ähnlich wie in Anspruch 22, dem Verschleiß
der Fettlippe entgegenzuwirken und somit die Dicht-
wirkung weiter zu verbessern.

[0043] Wenn, wie in Anspruch 19 definiert, die Dich-
tungsplatte einen Metallkern, der mit einer Presspas-
sung in dem äußeren Element sitzt, und ein Dich-
tungselement umfasst, das integral an den Metallkern
anvulkanisiert ist und das Dichtungselement mit meh-
reren Seitenlippen und einer Fettlippe ausgebildet ist,
so ist es möglich, die Dichtwirkung in dem Passungs-
abschnitt weiter wirksam zu verbessern.

[0044] Wenn, wie in Anspruch 20 definiert, der
Schleuderring durch Pressformen von rostfreiem
Stahlblech hergestellt wird, so wird die Langlebigkeit
der Dichtung verbessert, wodurch es möglich ist, ihre
Herstellungskosten zu senken.

Wirkungen der Erfindung und
der weiteren Offenbarungen

[0045] Weil die Radlagervorrichtung gemäß An-
spruch 1 Folgendes umfasst: ein äußeres Element,
entlang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige
Außenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres
Element, das ein Nabenrad enthält, an dessen ei-
nem Ende ein Radmontageflansch integral ausge-
bildet ist und das einen zylindrischen Abschnitt auf-
weist, der sich axial von dem Radmontageflansch
erstreckt, und wenigstens einen Innenring enthält,
der auf dem zylindrischen Abschnitt des Nabenrades
sitzt, wobei in der Außenumfangsfläche des Innen-
rings doppelreihige innere Laufringflächen ausgebil-
det sind, die gegenüber den doppelreihigen Außen-
laufringflächen angeordnet sind; doppelreihige Wälz-
elemente, die rollfähig mittels Käfigen zwischen der
Außen- und der Innenlaufringfläche angeordnet sind;
und Dichtungen, die in Öffnungen aus ringförmi-
gen Räumen montiert sind, die zwischen dem äuße-
ren Element und dem inneren Element ausgebildet
sind; und dadurch gekennzeichnet ist, dass wenigs-
tens eine innenseitige Dichtung der Dichtungen ei-
nen Schleuderring und eine ringförmige Dichtungs-
platte umfasst, die jeweils einen im Wesentlichen
„L“-förmigen Querschnitt aufweisen und einander ge-
genüber angeordnet sind; wobei die Dichtungsplat-
te einen Metallkern, der mit einer Presspassung in
dem äußeren Element sitzt, und ein Dichtungsele-

ment umfasst, das integral an den Metallkern an-
vulkanisiert ist; wobei das Dichtungselement Folgen-
des umfasst: eine erste und eine zweite Seitenlippe,
die mit einer sich radial auswärts erstreckenden Nei-
gung ausgebildet sind, und einen zylindrischen inne-
ren Endabschnitt, der den Innenumfangsrand und ei-
nen Abschnitt der Rückseite des Metallkerns umgibt,
wobei jede Spitze der ersten und der zweiten Seiten-
lippe einen Gleitkontakt mit einem vorgegebenen An-
pressdruck zu dem Schleuderring hält und der zylin-
drische innere Endabschnitt gegenüber dem Schleu-
derring mit einem kleinen radialen Spalt angeordnet
ist, so dass dazwischen eine Labyrinthdichtung gebil-
det wird, wobei das Dichtungselement einen zylindri-
schen Abschnitt des Schleuderrings und den inneren
Ring nicht kontaktiert, ist es möglich, eine Radlager-
vorrichtung bereitzustellen, die auf eine hohe Dicht-
wirkung und gleichzeitig eine hohe Drehmomentver-
ringerung des Lagers ausgelegt ist.

[0046] Weil die Radlagervorrichtung gemäß An-
spruch 6 Folgendes umfasst: ein äußeres Element,
entlang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige
Außenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres
Element, das ein Nabenrad enthält, an dessen ei-
nem Ende ein Radmontageflansch integral ausge-
bildet ist und das einen zylindrischen Abschnitt auf-
weist, der sich axial von dem Radmontageflansch
erstreckt, und wenigstens einen Innenring enthält,
der auf dem zylindrischen Abschnitt des Nabenrades
sitzt, wobei in der Außenumfangsfläche des Innen-
rings doppelreihige innere Laufringflächen ausgebil-
det sind, die gegenüber den doppelreihigen Außen-
laufringflächen angeordnet sind; doppelreihige Wälz-
elemente, die rollfähig mittels Käfigen zwischen der
Außen- und der Innenlaufringfläche angeordnet sind;
und Dichtungen, die in Öffnungen aus ringförmi-
gen Räumen montiert sind, die zwischen dem äuße-
ren Element und dem inneren Element ausgebildet
sind; und dadurch gekennzeichnet ist, dass wenigs-
tens eine innenseitige Dichtung der Dichtungen einen
Schleuderring und eine ringförmige Dichtungsplatte
umfasst, die jeweils einen im Wesentlichen „L“-förmi-
gen Querschnitt aufweisen und einander gegenüber
angeordnet sind; wobei der Schleuderring Folgen-
des umfasst: einen zylindrischen Abschnitt, der auf
dem äußeren Element sitzt; einen aufrechten Platten-
abschnitt, der sich von dem zylindrischen Abschnitt
radial auswärts erstreckt; und einen geneigten Ab-
schnitt, der an einer radial auswärts gerichteten Spit-
ze des aufrechten Plattenabschnitts um einen vorge-
gebenen Winkel radial einwärts gebogen ist; und wo-
bei die Dichtungsplatte einen Metallkern, der mit einer
Presspassung in dem äußeren Element sitzt, und ein
Dichtungselement umfasst, das integral an den Me-
tallkern anvulkanisiert ist; wobei das Dichtungsele-
ment Folgendes umfasst: eine erste und eine zwei-
te Seitenlippe, die mit einer sich radial auswärts er-
streckenden Neigung ausgebildet sind; eine Radial-
lippe, die einen Gleitkontakt zu der radial äußeren
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Fläche des geneigten Abschnitts hält; und einen zy-
lindrischen inneren Endabschnitt, der den Innenum-
fangsrand und einen Abschnitt der Rückseite des Me-
tallkerns umgibt, wobei jede Spitze der ersten und
der zweiten Seitenlippe einen Gleitkontakt über ei-
ne vorgegebene Kontaktfläche zu dem Schleuderring
hält und der zylindrische innere Endabschnitt gegen-
über dem Schleuderring mit einem kleinen radialen
Spalt angeordnet ist, so dass dazwischen eine Laby-
rinthdichtung gebildet wird, wobei das Dichtungsele-
ment den zylindrischen Abschnitt des Schleuderrings
und den inneren Ring nicht kontaktiert, ist es mög-
lich, eine Radlagervorrichtung bereitzustellen, die ei-
nem Ansteigen des Drehmoments der Dichtung ent-
gegenwirken und eine hohe Dichtwirkung gewähr-
leisten kann und somit die Langlebigkeit der Dichtung
und des Radlagers verbessern kann.

[0047] Weil die Radlagervorrichtung gemäß An-
spruch 11 Folgendes umfasst: ein äußeres Element,
entlang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige
Außenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres
Element, das ein Nabenrad enthält, an dessen ei-
nem Ende ein Radmontageflansch integral ausge-
bildet ist und das einen zylindrischen Abschnitt auf-
weist, der sich axial von dem Radmontageflansch
erstreckt, und wenigstens einen Innenring enthält,
der auf dem zylindrischen Abschnitt des Nabenrades
sitzt, wobei in der Außenumfangsfläche des Innen-
rings doppelreihige innere Laufringflächen ausgebil-
det sind, die gegenüber den doppelreihigen Außen-
laufringflächen angeordnet sind; doppelreihige Wälz-
elemente, die rollfähig mittels Käfigen zwischen der
Außen- und der Innenlaufringfläche angeordnet sind;
und Dichtungen, die in Öffnungen aus ringförmi-
gen Räumen montiert sind, die zwischen dem äuße-
ren Element und dem inneren Element ausgebildet
sind; und dadurch gekennzeichnet ist, dass wenigs-
tens eine innenseitige Dichtung der Dichtungen ei-
nen Schleuderring und eine ringförmige Dichtungs-
platte umfasst, die jeweils einen im Wesentlichen „L“-
förmigen Querschnitt aufweisen und einander gegen-
über angeordnet sind; wobei der Schleuderring einen
zylindrischen Abschnitt, der auf dem äußeren Ele-
ment sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt um-
fasst, der sich von dem zylindrischen Abschnitt radi-
al auswärts erstreckt; und wobei die Dichtungsplat-
te mehrere Seitenlippen, die einen Gleitkontakt mit
einem vorgegebenen Anpressdruck zu dem aufrech-
ten Plattenabschnitt des Schleuderrings halten, und
eine Fettlippe umfasst, die so angeordnet ist, dass
sie den zylindrischen Abschnitt des Schleuderrings
nicht berührt, wobei ein Dichtungselement der Dich-
tungsplatte den zylindrischen Abschnitt des Schleu-
derrings und den inneren Ring nicht kontaktiert, ist
es möglich, eine Radlagervorrichtung bereitzustellen,
die die Dichtwirkung der Dichtung aufrecht erhalten
und das Drehmoment des Lagers weiter verringern
kann.

[0048] Weil die Radlagervorrichtung nach einer wei-
teren Offenbarung Folgendes umfasst: ein äußeres
Element, entlang dessen Innenumfangsfläche dop-
pelreihige Außenlaufringflächen ausgebildet sind; ein
inneres Element, das ein Nabenrad enthält, an des-
sen einem Ende ein Radmontageflansch integral
ausgebildet ist und das einen zylindrischen Abschnitt
aufweist, der sich axial von dem Radmontageflansch
erstreckt, und wenigstens einen Innenring enthält,
der auf dem zylindrischen Abschnitt des Nabenrades
sitzt, wobei in der Außenumfangsfläche des Innen-
rings doppelreihige innere Laufringflächen ausgebil-
det sind, die gegenüber den doppelreihigen Außen-
laufringflächen angeordnet sind; doppelreihige Wälz-
elemente, die rollfähig mittels Käfigen zwischen der
Außen- und der Innenlaufringfläche angeordnet sind;
und Dichtungen, die in Öffnungen aus ringförmi-
gen Räumen montiert sind, die zwischen dem äuße-
ren Element und dem inneren Element ausgebildet
sind; und dadurch gekennzeichnet ist, dass wenigs-
tens eine innenseitige Dichtung der Dichtungen ei-
nen Schleuderring und eine ringförmige Dichtungs-
platte umfasst, die jeweils einen im Wesentlichen „L“-
förmigen Querschnitt aufweisen und einander gegen-
über angeordnet sind; wobei der Schleuderring einen
zylindrischen Abschnitt, der auf dem äußeren Ele-
ment sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt um-
fasst, der sich von dem zylindrischen Abschnitt radi-
al auswärts erstreckt; und wobei die Dichtungsplat-
te mehrere Seitenlippen, deren Spitzen jeweils einen
Gleitkontakt mit einer vorgegebenen Berührungslast
zu dem aufrechten Plattenabschnitt des Schleuder-
rings halten, und einen Fettlippe umfasst, die eine
Spitze aufweist, die einen Gleitkontakt mit einer vor-
gegebenen Reibungskraft zu dem zylindrischen Ab-
schnitt des Schleuderrings hält; und wobei die Rei-
bungskraft der Fettlippe wenigstens vor dem Montie-
ren der Dichtung zwischen dem äußeren und dem
inneren Element mindestens so groß wie die Berüh-
rungslast der mehreren Seitenlippen ist, ist es mög-
lich, eine Radlagervorrichtung bereitzustellen, die die
Dichtwirkung der Dichtung aufrecht erhalten und die
Effizienz der Montage der Dichtung an dem Lager
verbessern kann.

[0049] Weil die Radlagervorrichtung gemäß An-
spruch 16 Folgendes umfasst: ein äußeres Element,
entlang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige
Außenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres
Element, das ein Nabenrad enthält, an dessen ei-
nem Ende ein Radmontageflansch integral ausge-
bildet ist und das einen zylindrischen Abschnitt auf-
weist, der sich axial von dem Radmontageflansch
erstreckt, und wenigstens einen Innenring enthält,
der auf dem zylindrischen Abschnitt des Nabenrades
sitzt, wobei in der Außenumfangsfläche des Innen-
rings doppelreihige innere Laufringflächen ausgebil-
det sind, die gegenüber den doppelreihigen Außen-
laufringflächen angeordnet sind; doppelreihige Wälz-
elemente, die rollfähig mittels Käfigen zwischen der
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Außen- und der Innenlaufringfläche angeordnet sind;
und Dichtungen, die in Öffnungen aus ringförmi-
gen Räumen montiert sind, die zwischen dem äuße-
ren Element und dem inneren Element ausgebildet
sind; und dadurch gekennzeichnet ist, dass wenigs-
tens eine innenseitige Dichtung der Dichtungen einen
Schleuderring und eine ringförmige Dichtungsplatte
umfasst, die jeweils einen im Wesentlichen „L“-förmi-
gen Querschnitt aufweisen und einander gegenüber
angeordnet sind; wobei der Schleuderring einen zy-
lindrischen Abschnitt, der auf dem äußeren Element
sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt umfasst,
der sich von dem zylindrischen Abschnitt radial aus-
wärts erstreckt; wobei die Dichtungsplatte mehrere
Seitenlippen, die einen Gleitkontakt mit einem vorge-
gebenen Anpressdruck zu dem aufrechten Platten-
abschnitt des Schleuderrings halten, und eine Fettlip-
pe umfasst, die so angeordnet ist, dass sie den zylin-
drischen Abschnitt des Schleuderrings nicht berührt;
und wobei der zylindrische Abschnitt des Schleuder-
rings mit einem gebogenen Abschnitt ausgebildet ist,
der radial auswärts ragt, und der Außendurchmes-
ser des gebogenen Abschnitts größer eingestellt ist
als der Innendurchmesser der radial am weitesten in-
nen liegenden Seitenlippe, ist es möglich, eine Rad-
lagervorrichtung bereitzustellen, die die Dichtwirkung
der Dichtung aufrecht erhalten, das Drehmoment des
Lagers verringern und die Effizienz der Montage der
Dichtung an dem Lager verbessern kann.

Beste Art der Ausführung der
Erfindung und weiterer Offenbarungen

[0050] Es wird eine Radlagervorrichtung bereitge-
stellt, die Folgendes umfasst: ein äußeres Element,
entlang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige
Außenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres
Element, das ein Nabenrad enthält, an dessen einem
Ende ein Radmontageflansch integral ausgebildet ist
und das einen zylindrischen Abschnitt aufweist, der
sich axial von dem Radmontageflansch erstreckt, und
wenigstens einen Innenring enthält, der auf dem zy-
lindrischen Abschnitt des Nabenrades sitzt, wobei
in der Außenumfangsfläche des Innenrings doppel-
reihige innere Laufringflächen ausgebildet sind, die
gegenüber den doppelreihigen Außenlaufringflächen
angeordnet sind; doppelreihige Wälzelemente, die
rollfähig mittels Käfigen zwischen der Außen- und
der Innenlaufringfläche angeordnet sind; und Dich-
tungen, die in Öffnungen aus ringförmigen Räumen
montiert sind, die zwischen dem äußeren Element
und dem inneren Element ausgebildet sind; dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine innenseitige
Dichtung der Dichtungen einen Schleuderring und ei-
ne ringförmige Dichtungsplatte umfasst, die jeweils
einen im Wesentlichen „L“-förmigen Querschnitt auf-
weisen und einander gegenüber angeordnet sind;
wobei die Dichtungsplatte einen Metallkern, der mit
einer Presspassung in dem äußeren Element sitzt,
und ein Dichtungselement umfasst, das integral an

den Metallkern anvulkanisiert ist; wobei das Dich-
tungselement Folgendes umfasst: eine erste und ei-
ne zweite Seitenlippe, die mit einer sich radial aus-
wärts erstreckenden Neigung ausgebildet sind, und
einen zylindrischen inneren Endabschnitt, der den In-
nenumfangsrand und einen Abschnitt der Rückseite
des Metallkerns umgibt, wobei jede Spitze der ers-
ten und der zweiten Seitenlippe einen Gleitkontakt mit
einem vorgegebenen Anpressdruck zu dem Schleu-
derring hält und der zylindrische innere Endabschnitt
gegenüber dem Schleuderring mit einem kleinen ra-
dialen Spalt angeordnet ist, so dass dazwischen ei-
ne Labyrinthdichtung gebildet wird; wobei ein radial
auswärts gebogener Endanschlagabschnitt am Ende
des Schleuderrings ausgebildet ist; und der Endan-
schlagabschnitt so angeordnet ist, dass er den inne-
ren Endabschnitt des Dichtungselements mit einem
vorgegebenen axialen Spalt dazwischen radial über-
lappt.

[0051] Es wird eine Radlagervorrichtung bereitge-
stellt, die Folgendes umfasst: ein äußeres Element,
entlang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige
Außenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres
Element, das ein Nabenrad enthält, an dessen einem
Ende ein Radmontageflansch integral ausgebildet ist
und das einen zylindrischen Abschnitt aufweist, der
sich axial von dem Radmontageflansch erstreckt, und
wenigstens einen Innenring enthält, der auf dem zy-
lindrischen Abschnitt des Nabenrades sitzt, wobei
in der Außenumfangsfläche des Innenrings doppel-
reihige innere Laufringflächen ausgebildet sind, die
gegenüber den doppelreihigen Außenlaufringflächen
angeordnet sind; doppelreihige Wälzelemente, die
rollfähig mittels Käfigen zwischen der Außen- und
der Innenlaufringfläche angeordnet sind; und Dich-
tungen, die in Öffnungen aus ringförmigen Räumen
montiert sind, die zwischen dem äußeren Element
und dem inneren Element ausgebildet sind; dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine innenseitige
Dichtung der Dichtungen einen Schleuderring und ei-
ne ringförmige Dichtungsplatte umfasst, die jeweils
einen im Wesentlichen „L“-förmigen Querschnitt auf-
weisen und einander gegenüber angeordnet sind;
wobei der Schleuderring Folgendes umfasst: einen
zylindrischen Abschnitt, der auf dem äußeren Ele-
ment sitzt; einen aufrechten Plattenabschnitt, der sich
von dem zylindrischen Abschnitt radial auswärts er-
streckt; und einen geneigten Abschnitt, der an ei-
ner radial auswärts gerichteten Spitze des aufrechten
Plattenabschnitts in einem Winkel von 30 bis 45° ra-
dial einwärts gebogen ist; und wobei die Dichtungs-
platte einen Metallkern, der mit einer Presspassung
in dem äußeren Element sitzt, und ein Dichtungsele-
ment umfasst, das integral an den Metallkern anvul-
kanisiert ist; wobei das Dichtungselement Folgendes
umfasst: eine erste und eine zweite Seitenlippe, die
mit einer sich radial auswärts erstreckenden Neigung
ausgebildet sind; eine Radiallippe, die einen Gleit-
kontakt zu der radial äußeren Fläche des geneigten
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Abschnitts hält; und einen zylindrischen inneren End-
abschnitt, der den Innenumfangsrand und einen Ab-
schnitt der Rückseite des Metallkerns umgibt, wobei
jede Spitze der ersten und der zweiten Seitenlippe
einen Gleitkontakt über eine vorgegebene Kontakt-
fläche zu dem Schleuderring hält und der zylindri-
sche innere Endabschnitt gegenüber dem Schleuder-
ring mit einem kleinen radialen Spalt angeordnet ist,
so dass dazwischen eine Labyrinthdichtung gebildet
wird.

[0052] Es wird eine Radlagervorrichtung bereitge-
stellt, die Folgendes umfasst: ein äußeres Element,
entlang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige
Außenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres
Element, das ein Nabenrad enthält, an dessen ei-
nem Ende ein Radmontageflansch integral ausge-
bildet ist und das einen zylindrischen Abschnitt auf-
weist, der sich axial von dem Radmontageflansch
erstreckt, und wenigstens einen Innenring enthält,
der auf dem zylindrischen Abschnitt des Nabenrades
sitzt, wobei in der Außenumfangsfläche des Innen-
rings doppelreihige innere Laufringflächen ausgebil-
det sind, die gegenüber den doppelreihigen Außen-
laufringflächen angeordnet sind; doppelreihige Wälz-
elemente, die rollfähig mittels Käfigen zwischen der
Außen- und der Innenlaufringfläche angeordnet sind;
und Dichtungen, die in Öffnungen aus ringförmigen
Räumen montiert sind, die zwischen dem äußeren
Element und dem inneren Element ausgebildet sind;
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine in-
nenseitige Dichtung der Dichtungen einen Schleu-
derring und eine ringförmige Dichtungsplatte um-
fasst, die jeweils einen im Wesentlichen „L“-förmigen
Querschnitt aufweisen und einander gegenüber an-
geordnet sind; wobei der Schleuderring einen zylin-
drischen Abschnitt, der auf dem äußeren Element
sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt umfasst,
der sich von dem zylindrischen Abschnitt radial aus-
wärts erstreckt; wobei die Dichtungsplatte mehrere
Seitenlippen, die einen Gleitkontakt mit einem vorge-
gebenen Anpressdruck zu dem aufrechten Platten-
abschnitt des Schleuderrings halten, und eine Fettlip-
pe umfasst, die so angeordnet ist, dass sie den zylin-
drischen Abschnitt des Schleuderrings nicht berührt;
und wobei die Fettlippe der Dichtungsplatte und der
zylindrische Abschnitt des Schleuderrings in einem
einander berührenden Zustand gehalten werden kön-
nen, bevor die Dichtung zwischen dem äußeren und
dem inneren Element montiert wird.

[0053] Es wird eine Radlagervorrichtung bereitge-
stellt, die Folgendes umfasst: ein äußeres Element,
entlang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige
Außenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres
Element, das ein Nabenrad enthält, an dessen ei-
nem Ende ein Radmontageflansch integral ausge-
bildet ist und das einen zylindrischen Abschnitt auf-
weist, der sich axial von dem Radmontageflansch
erstreckt, und wenigstens einen Innenring enthält,

der auf dem zylindrischen Abschnitt des Nabenrades
sitzt, wobei in der Außenumfangsfläche des Innen-
rings doppelreihige innere Laufringflächen ausgebil-
det sind, die gegenüber den doppelreihigen Außen-
laufringflächen angeordnet sind; doppelreihige Wälz-
elemente, die rollfähig mittels Käfigen zwischen der
Außen- und der Innenlaufringfläche angeordnet sind;
und Dichtungen, die in Öffnungen aus ringförmigen
Räumen montiert sind, die zwischen dem äußeren
Element und dem inneren Element ausgebildet sind;
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine in-
nenseitige Dichtung der Dichtungen einen Schleu-
derring und eine ringförmige Dichtungsplatte um-
fasst, die jeweils einen im Wesentlichen „L“-förmigen
Querschnitt aufweisen und einander gegenüber an-
geordnet sind; wobei der Schleuderring einen zylin-
drischen Abschnitt, der auf dem äußeren Element
sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt umfasst,
der sich von dem zylindrischen Abschnitt radial aus-
wärts erstreckt; und wobei die Dichtungsplatte meh-
rere Seitenlippen, deren Spitzen jeweils einen Gleit-
kontakt mit einer vorgegebenen Berührungslast zu
dem aufrechten Plattenabschnitt des Schleuderrings
halten, und einen Fettlippe umfasst, die eine Spitze
aufweist, die einen Gleitkontakt mit einer vorgege-
benen Reibungskraft zu dem zylindrischen Abschnitt
des Schleuderrings hält; wobei die Reibungskraft der
Fettlippe wenigstens vor dem Montieren der Dichtung
zwischen dem äußeren und dem inneren Element
mindestens so groß ist wie die Berührungslast der
mehreren Seitenlippen; und wobei die Reibungskraft
der Fettlippe relativ zu dem zylindrischen Abschnitt
des Schleuderrings auf 12 N eingestellt ist und die
Berührungslast der mehreren Seitenlippen relativ zu
der aufrechten Platte des Schleuderrings auf 8 N ein-
gestellt ist.

[0054] Es wird eine Radlagervorrichtung bereitge-
stellt, die Folgendes umfasst: ein äußeres Element,
entlang dessen Innenumfangsfläche doppelreihige
Außenlaufringflächen ausgebildet sind; ein inneres
Element, das ein Nabenrad enthält, an dessen ei-
nem Ende ein Radmontageflansch integral ausge-
bildet ist und das einen zylindrischen Abschnitt auf-
weist, der sich axial von dem Radmontageflansch
erstreckt, und wenigstens einen Innenring enthält,
der auf dem zylindrischen Abschnitt des Nabenrades
sitzt, wobei in der Außenumfangsfläche des Innen-
rings doppelreihige innere Laufringflächen ausgebil-
det sind, die gegenüber den doppelreihigen Außen-
laufringflächen angeordnet sind; doppelreihige Wälz-
elemente, die rollfähig mittels Käfigen zwischen der
Außen- und der Innenlaufringfläche angeordnet sind;
und Dichtungen, die in Öffnungen aus ringförmigen
Räumen montiert sind, die zwischen dem äußeren
Element und dem inneren Element ausgebildet sind;
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine in-
nenseitige Dichtung der Dichtungen einen Schleu-
derring und eine ringförmige Dichtungsplatte um-
fasst, die jeweils einen im Wesentlichen „L“-förmigen
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Querschnitt aufweisen und einander gegenüber an-
geordnet sind; wobei der Schleuderring einen zylin-
drischen Abschnitt, der auf dem äußeren Element
sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt umfasst,
der sich von dem zylindrischen Abschnitt radial aus-
wärts erstreckt; wobei die Dichtungsplatte mehrere
Seitenlippen, die einen Gleitkontakt mit einem vorge-
gebenen Anpressdruck zu dem aufrechten Platten-
abschnitt des Schleuderrings halten, und eine Fettlip-
pe umfasst, die so angeordnet ist, dass sie den zylin-
drischen Abschnitt des Schleuderrings nicht berührt;
und wobei der zylindrische Abschnitt des Schleuder-
rings mit einem gebogenen Abschnitt ausgebildet ist,
der radial auswärts ragt, und der Außendurchmesser
des gebogenen Abschnitts größer eingestellt ist als
der Innendurchmesser der radial am weitesten innen
liegenden Seitenlippe.

Figurenliste

[0055] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung gehen aus der folgenden Beschrei-
bung und den angehängten Ansprüchen in Verbin-
dung mit den begleitenden Zeichnungen hervor, in
denen Folgendes zu sehen ist:

Fig. 1 ist eine Längsschnittansicht einer Rad-
lagervorrichtung einer ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

Fig. 2 ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht der innenseitigen Dichtung von Fig. 1.

Fig. 3 ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht einer modifizierten Ausführungsform der
Dichtung von Fig. 2.

Fig. 4 ist eine Längsschnittansicht einer Rad-
lagervorrichtung einer zweiten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

Fig. 5 ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht der innenseitigen Dichtung von Fig. 4.

Fig. 6 ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht einer modifizierten Ausführungsform der
Dichtung von Fig. 5.

Fig. 7 ist eine Längsschnittansicht einer Rad-
lagervorrichtung einer dritten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

Fig. 8 ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht der innenseitigen Dichtung von Fig. 7.

Fig. 9 ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht eines Zustandes, bevor die Dichtung von
Fig. 7 zwischen dem äußeren und dem inneren
Element montiert ist.

Fig. 10 ist eine Längsschnittansicht einer Radla-
gervorrichtung einer vierten Ausführungsform.

Fig. 11 ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht eines Zustandes, bevor die Dichtung von

Fig. 10 zwischen dem äußeren und dem inneren
Element montiert ist.

Fig. 12 ist eine Längsschnittansicht einer Rad-
lagervorrichtung einer fünften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

Fig. 13 ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht der innenseitigen Dichtung von Fig. 12.

Fig. 14 (a) ist eine teilweise vergrößerte Schnitt-
ansicht eines Zustandes, in dem der gebogene
Abschnitt und die Seitenlippe von Fig. 13 von-
einander getrennt sind.

Fig. 14 (b) ist eine teilweise vergrößerte Schnitt-
ansicht eines Zustandes, in dem der gebogene
Abschnitt und die Seitenlippe von Fig. 13 einan-
der berühren.

Fig. 15 ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht einer modifizierten Ausführungsform der in-
nenseitigen Dichtung.

Fig. 16 (a) ist eine teilweise vergrößerte Schnitt-
ansicht eines Zustandes, in dem der gebogene
Abschnitt und die Seitenlippe von Fig. 15 von-
einander getrennt sind.

Fig. 16 (b) ist eine teilweise vergrößerte Schnitt-
ansicht eines Zustandes, in dem der gebogene
Abschnitt und die Seitenlippe von Fig. 15 einan-
der berühren.

Fig. 17 ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht eines montierten Zustandes einer Dichtung
des Standes der Technik.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSFORMEN UND
WEITERER OFFENBARUNGEN

Erste Ausführungsform

[0056] Es werden bevorzugte Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung und weitere Offenbarun-
gen unter Bezug auf die begleitenden Zeichnungen
beschrieben.

[0057] Fig. 1 ist eine Längsschnittansicht einer ers-
ten Ausführungsform einer Radlagervorrichtung der
vorliegenden Erfindung; Fig. 2 ist eine teilweise ver-
größerte Schnittansicht einer Dichtung von Fig. 1;
und Fig. 3 ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht einer modifizierten Ausführungsform der Dich-
tung von Fig. 2. In der folgenden Beschreibung meint
der Begriff „Außenseite“ der Radlagervorrichtung ei-
ne Seite, die sich außerhalb der Fahrzeugkarosserie
(in den Zeichnungen auf der linken Seite) befindet,
und der Begriff „Innenseite“ der Radlagervorrichtung
meint eine Seite, die sich innerhalb der Fahrzeugka-
rosserie (in den Zeichnungen auf der rechten Seite)
befindet, wenn die Radlagervorrichtung an der Fahr-
zeugkarosserie montiert ist.
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[0058] Die Radlagervorrichtung von Fig. 1 ist die, die
für ein angetriebenes Rad verwendet wird, und hat ei-
nen Aufbau einer sogenannten „dritten Generation“,
umfassend ein inneres und ein äußeres Element 1
und 10 und doppelreihige Wälzelemente (Kugeln) 7
und 7, die rollfähig zwischen dem inneren und dem
äußeren Element 1 und 10 aufgenommen sind. Das
innere Element 1 umfasst ein Nabenrad 2 und einen
Innenring 3, der mit einer vorgegebenen Presspas-
sung auf dem Nabenrad 2 sitzt.

[0059] Das Nabenrad 2 ist integral mit einem Rad-
montageflansch 4 ausgebildet und hat an seinem Au-
ßenumfang eine (außenseitige Innenlaufringfläche)
2a aus Innenlaufringflächen 2a und 3a und einen zy-
lindrischen Abschnitt 2b, der sich axial von der Innen-
laufringfläche 2a erstreckt. Nabenbolzen 4a sind ent-
lang des Umfangs des Radmontageflanschs 4 gleich-
mäßig beabstandet montiert. Am Außenumfang des
inneren Rades 3, das mit einer vorgegebenen Press-
passung auf dem zylindrischen Abschnitt 2b sitzt, ist
die andere (innenseitige Innenlaufringfläche) 3a aus-
gebildet. Der Innenring 3 ist mittels eines gestauch-
ten Abschnitts 5, der durch plastisches Verformen
des Endes des zylindrischen Abschnitts 2b ausgebil-
det ist, unbeweglich in der axialen Richtung relativ
zu dem Nabenrad 2 in einem vorgespannten Zustand
befestigt.

[0060] Am Außenumfang des äußeren Elements 10
ist integral ein Karosseriemontageflansch 10b aus-
gebildet, der an einem (nicht gezeigten) Achsschen-
kel, der einen Teil einer Aufhängungsvorrichtung bil-
det, montiert wird, und am Innenumfang des äuße-
ren Elements 10 sind doppelreihige Außenlaufring-
flächen 10a und 10a gegenüber den Innenlaufring-
flächen 2a und 3a des inneren Elements 1 ausgebil-
det. Die doppelreihigen Wälzelemente 7 und 7 sind
rollfähig zwischen den Innenlaufringflächen 2a und
3a und den Außenlaufringflächen 10a und 10a auf-
genommen. Das äußere Element 10 besteht aus
Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, wie zum Bei-
spiel S53C, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,40 bis
0,80 Gewichtsprozent, und wenigstens die doppel-
reihigen Außenlaufringflächen 10a und 10a sind mit-
tels Hochfrequenz-Induktionshärtung auf eine Ober-
flächenhärte von 58 bis 64 HRC gehärtet.

[0061] Die Dichtungen 8 und 9 sind an beiden En-
den des äußeren Elements 10 angeordnet, und zwi-
schen dem inneren und dem äußeren Element 1 und
10 sind Dichtungsöffnungen aus ringförmigen Räu-
men ausgebildet. Diese Dichtungen 8 und 9 verhin-
dern ein Austreten von Schmierfett, das sich in dem
Lager befindet, und das Eindringen von Regenwas-
ser oder Staub in das Lager.

[0062] Das Nabenrad 2 besteht aus Stahl mit mitt-
lerem Kohlenstoffgehalt, wie zum Beispiel S53C, mit
einem Kohlenstoffgehalt von 0,40 bis 0,80 Gewichts-

prozent und ist von der Basis des Radmontageflan-
sches 4, die einen Dichtungsanlegeabschnitt einer
außenseitigen Dichtung 8 bildet, bis zu dem zylindri-
schen Abschnitt 2b mit einer mittels Hochfrequenz-
Induktionshärtung gehärteten Schicht mit einer Ober-
flächenhärte von 58 bis 64 HRC ausgebildet. Der ge-
stauchte Abschnitt 5 ist nicht gehärtet und verblieb
nach seinem Schmieden in unbehandeltem Zustand.
Der Innenring 3 besteht aus Chromlagerstahl mit ho-
hem Kohlenstoffgehalt, wie zum Beispiel SUJ2, und
ist mittels Tauchhärtung auf eine Härte von 58 bis 64
HRC durchgehärtet.

[0063] Wie in einer vergrößerten Ansicht von Fig. 2
gezeigt, umfasst die innenseitige Dichtung 9 dieser
Dichtungen 8 und 9 einen Schleuderring 11 und ei-
ne ringförmige Dichtungsplatte 12. Der Schleuder-
ring 11 wird durch Pressformen von austenitischem
Edelstahlblech (JIS SUS 304 usw.) oder geschütztem
Kaltwalzblech (JIS SPCC usw.) mit einem im Wesent-
lichen „L“-förmigen Querschnitt hergestellt und hat ei-
nen zylindrischen Abschnitt 11a, der in dem Innenring
3 sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt 11b,
der sich von dem zylindrischen Abschnitt 11a radial
auswärts erstreckt. Dementsprechend ist es möglich,
ein Korrodieren des Schleuderrings 11 zu verhindern
und somit die Langlebigkeit der Dichtung 9 zu verbes-
sern und die Fertigungskosten zu senken.

[0064] Die Dichtungsplatte 12 ist mit einem im We-
sentlichen „L“-förmigen Querschnitt hergestellt und
an dem äußeren Element 10 montiert. Die Dich-
tungsplatte 12 umfasst einen Metallkern 13 und ein
Dichtungselement 14, das integral an den Metallkern
13 anvulkanisiert ist. Der Metallkern 13 wird durch
Pressformen von austenitischem Edelstahlblech (JIS
SUS 304 usw.) oder geschütztem Kaltwalzblech (JIS
SPCC usw.) hergestellt und umfasst einen zylindri-
schen Abschnitt 13a, der in das Ende des äußeren
Elements 10 eingesetzt wird, und einen aufrechten
Plattenabschnitt 13b, der sich von dem zylindrischen
Abschnitt 13a radial einwärts erstreckt.

[0065] Andererseits besteht das Dichtungselement
14 aus synthetischem Kautschuk, wie zum Beispiel
Nitrilkautschuk, und hat eine erste und eine zweite
Seitenlippe 14a und 14b, die einen Gleitkontakt zu
dem aufrechten Plattenabschnitt 11b des Schleuder-
rings 11 halten. Die erste und die zweite Seitenlip-
pe 14a und 14b sind mit einer Neigung ausgebildet,
die sich von dem aufrechten Plattenabschnitt 13b des
Metallkerns 13 radial auswärts erstreckt, und die Spit-
zen der Seitenlippen 14a und 14b sind so konfigu-
riert, dass sie den aufrechten Plattenabschnitt 11b
des Schleuderrings jeweils über vorgegebene Kon-
taktflächen berühren.

[0066] Das Dichtungselement 14 ist so an dem Me-
tallkern 13 angehaftet, dass es sich von der radi-
al inneren Fläche des zylindrischen Abschnitts 13a
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des Metallkerns 13 zu seiner radial äußeren Fläche
erstreckt und seinen radial äußeren Umfangsrand
umgibt, um die Dichtwirkung zwischen dem Metall-
kern 13 und dem äußeren Element 10 zu verbes-
sern. Das Dichtungselement 14 erstreckt sich außer-
dem von der radial inneren Fläche des zylindrischen
Abschnitts 13a des Metallkerns 13 zu der axial äu-
ßeren Fläche des aufrechten Plattenabschnitts 13b
des Metallkerns 13 und umgibt seinen radial inneren
Umfangsrand, so dass ein zylindrischer innerer End-
abschnitt 14c gebildet wird. Eine Labyrinthdichtung
15 wird durch einen Ringspalt zwischen dem zylin-
drischen inneren Endabschnitt 14c und dem zylindri-
schen Abschnitt 11a des Schleuderrings 11 gebildet,
um das Austreten von Schmierfett, das sich in dem
Lager befindet, zu verhindern. Darüber hinaus wird
eine weitere Labyrinthdichtung 16 durch einen Rings-
palt zwischen dem Außenumfangsrand des aufrech-
ten Plattenabschnitts 11b des Schleuderrings 11 und
dem Metallkern 13 gebildet, um zu verhindern, dass
Regenwasser oder Staub von außerhalb des Lagers
direkt gegen die erste und die zweite Seitenlippe 14a
und 14b spritzen.

[0067] Wie oben beschrieben, halten bei der Dich-
tung dieser Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung die erste und die zweite Seitenlippe 14a und
14b einen Gleitkontakt zu dem aufrechten Plattenab-
schnitt 11b des Schleuderrings 11, und diese Dich-
tung weist zusätzlich zu der Labyrinthdichtung 16,
die zwischen dem Außenumfangsrand des aufrech-
ten Plattenabschnitts 11b des Schleuderrings 11 und
dem Metallkern 13 gebildet wird, die Labyrinthdich-
tung 15 zwischen dem zylindrischen inneren Endab-
schnitt 14c des Dichtungselements 14 und dem zy-
lindrischen Abschnitt 11a des Schleuderrings 11 auf.
Somit ist es möglich, eine Radlagervorrichtung bereit-
zustellen, die sowohl die Anforderung an eine hohe
Dichtwirkung als auch die Anforderung an ein gerin-
ges Lagerdrehmoment erfüllt.

[0068] Die erste und die zweite Seitenlippe 14a und
14b sind so konfiguriert, dass der Anpressdruck der
ersten Seitenlippe 14a gegen den Schleuderring 11
größer ist als der Anpressdruck der zweiten Seiten-
lippe 14b. Dementsprechend ist es möglich, den Ver-
schleiß der zweite Seitenlippe 14b zu verringern und
somit für lange Zeit eine hohe Dichtwirkung beizube-
halten, wenn die erste Seitenlippe 14a abgenutzt ist
und ihr Anpressdruck verringert ist.

[0069] Fig. 3 ist eine teilweise vergrößerte Schnitt-
ansicht, die eine Modifizierung der Dichtung von
Fig. 2 zeigt. Diese Ausführungsform unterschei-
det sich von der vorherigen Ausführungsform ledig-
lich durch den Aufbau des Schleuderrings, weshalb
die gleichen Bezugszahlen wie bei der vorherigen
Ausführungsform verwendet werden, um die glei-
chen Strukturelemente in dieser modifizierten Aus-

führungsform, mit Ausnahme des Schleuderrings, zu
bezeichnen.

[0070] Diese Dichtung 9' umfasst einen Schleuder-
ring 11' und die Dichtungsplatte 12, die einander ge-
genüberliegend angeordnet sind. Der Schleuderring
11' wird durch Pressformen von austenitischem Edel-
stahlblech (JIS SUS 304 usw.) oder geschütztem
Kaltwalzblech (JIS SPCC usw.) mit einem im Wesent-
lichen „L“-förmigen Querschnitt hergestellt und hat ei-
nen zylindrischen Abschnitt 11a, der in dem Innen-
ring 3 sitzt, einen aufrechten Plattenabschnitt 11b,
der sich von dem zylindrischen Abschnitt 11a radial
auswärts erstreckt, und einen Endanschlagabschnitt
11c, der am Ende des zylindrischen Abschnitts 11a
radial auswärts gebogen ist.

[0071] Der Endanschlagabschnitt 11c kann durch
plastisches Verformen des Endes des zylindrischen
Abschnitts 11a nach einer zeitweiligen Montage des
Schleuderrings 11' und der Dichtungsplatte 12 her-
gestellt werden. Da der Endanschlagabschnitt 14c so
angeordnet ist, dass er den inneren Endabschnitt 14c
des Dichtungselements 14 über einen axialen Spalt
hinweg radial überlappen kann, ist es möglich, eine
Trennung des Schleuderrings und der Dichtungsplat-
te während der Stufe des Montierens am Lager oder
der Transportstufe zu verhindern und somit zwei Ele-
mente (d. h. den Schleuderring und die Dichtungs-
platte) zu vereinen und sie an dem Lager zu montie-
ren. Dies ermöglicht eine einfache Montage der Dich-
tung am Lager sowie eine Verbesserung der Monta-
gegenauigkeit.

[0072] Es wird nun eine zweite Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung anhand der begleitenden
Zeichnungen beschrieben, in denen die gleichen Be-
zugszeichen wie bei der vorherigen Ausführungsform
für die gleichen Strukturelemente wie bei der vorhe-
rigen Ausführungsform verwendet werden.

[0073] Fig. 4 ist eine Längsschnittansicht einer Rad-
lagervorrichtung der zweiten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung; Fig. 5 ist eine teilweise ver-
größerte Schnittansicht der innenseitigen Dichtung
von Fig. 4; und Fig. 6 ist eine teilweise vergrößerte
Schnittansicht einer modifizierten Ausführungsform
der Dichtung von Fig. 5. In der folgenden Beschrei-
bung meint der Begriff „Außenseite“ der Radlager-
vorrichtung eine Seite, die sich außerhalb der Fahr-
zeugkarosserie (in den Zeichnungen auf der linken
Seite) befindet, und der Begriff „Innenseite“ der Rad-
lagervorrichtung meint eine Seite, die sich innerhalb
der Fahrzeugkarosserie (in den Zeichnungen auf der
rechten Seite) befindet, wenn die Radlagervorrich-
tung an der Fahrzeugkarosserie montiert ist.

[0074] Die Radlagervorrichtung von Fig. 4 ist die, die
für ein angetriebenes Rad verwendet wird, und hat ei-
nen Aufbau einer sogenannten „dritten Generation“,
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umfassend ein inneres und ein äußeres Element 1
und 10 und doppelreihige Wälzelemente (Kugeln) 7
und 7, die rollfähig zwischen dem inneren und dem
äußeren Element 1 und 10 aufgenommen sind. Das
innere Element 1 umfasst ein Nabenrad 2 und einen
Innenring 3, der mit einer vorgegebenen Presspas-
sung auf dem Nabenrad 2 sitzt.

[0075] Das Nabenrad 2 ist integral mit einem Rad-
montageflansch 4 ausgebildet und hat an seinem Au-
ßenumfang eine (außenseitige Innenlaufringfläche)
2a aus Innenlaufringflächen 2a und 3a und einen zy-
lindrischen Abschnitt 2b, der sich axial von der Innen-
laufringfläche 2a erstreckt. Nabenbolzen 4a sind ent-
lang des Umfangs des Radmontageflanschs 4 gleich-
mäßig beabstandet montiert. Am Außenumfang des
inneren Rades 3, das mit einer vorgegebenen Press-
passung auf dem zylindrischen Abschnitt 2b sitzt, ist
die andere (innenseitige Innenlaufringfläche) 3a aus-
gebildet. Der Innenring 3 ist mittels eines gestauch-
ten Abschnitts 5, der durch plastisches Verformen
des Endes des zylindrischen Abschnitts 2b ausgebil-
det ist, unbeweglich in der axialen Richtung relativ
zu dem Nabenrad 2 in einem vorgespannten Zustand
befestigt

[0076] Am Außenumfang des äußeren Elements 10
ist integral ein Karosseriemontageflansch 10b aus-
gebildet, der an einem (nicht gezeigten) Achsschen-
kel, der einen Teil einer Aufhängungsvorrichtung bil-
det, montiert wird, und am Innenumfang des äuße-
ren Elements 10 sind doppelreihige Außenlaufring-
flächen 10a und 10a gegenüber den Innenlaufring-
flächen 2a und 3a des inneren Elements 1 ausgebil-
det. Die doppelreihigen Wälzelemente 7 und 7 sind
rollfähig zwischen den Innenlaufringflächen 2a und
3a und den Außenlaufringflächen 10a und 10a auf-
genommen. Das äußere Element 10 besteht aus
Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, wie zum Bei-
spiel S53C, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,40 bis
0,80 Gewichtsprozent, und wenigstens die doppel-
reihigen Außenlaufringflächen 10a und 10a sind mit-
tels Hochfrequenz-Induktionshärtung auf eine Ober-
flächenhärte von 58 bis 64 HRC gehärtet.

[0077] Die Dichtungen 8 und 9 sind an beiden En-
den des äußeren Elements 10 angeordnet, und zwi-
schen dem inneren und dem äußeren Element 1 und
10 sind Dichtungsöffnungen aus ringförmigen Räu-
men ausgebildet. Diese Dichtungen 8 und 9 verhin-
dern ein Austreten von Schmierfett, das sich in dem
Lager befindet, und das Eindringen von Regenwas-
ser oder Staub in das Lager.

[0078] Das Nabenrad 2 besteht aus Stahl mit mitt-
lerem Kohlenstoffgehalt, wie zum Beispiel S53C, mit
einem Kohlenstoffgehalt von 0,40 bis 0,80 Gewichts-
prozent und ist von der Basis des Radmontageflan-
sches 4, die einen Dichtungsanlegeabschnitt einer
außenseitigen Dichtung 8 bildet, bis zu dem zylindri-

schen Abschnitt 2b mit einer mittels Hochfrequenz-
Induktionshärtung gehärteten Schicht mit einer Ober-
flächenhärte von 58 bis 64 HRC ausgebildet. Der ge-
stauchte Abschnitt 5 ist nicht gehärtet und verblieb
nach seinem Schmieden in unbehandeltem Zustand.
Der Innenring 3 besteht aus Chromlagerstahl mit ho-
hem Kohlenstoffgehalt, wie zum Beispiel SUJ2, und
ist mittels Tauchhärtung auf eine Härte von 58 bis 64
HRC durchgehärtet.

[0079] Wie in einer vergrößerten Ansicht von Fig. 5
gezeigt, umfasst die innenseitige Dichtung 9 dieser
Dichtungen 8 und 9 einen Schleuderring 17 und ei-
ne ringförmige Dichtungsplatte 12. Der Schleuder-
ring 17 wird durch Pressformen von austenitischem
Edelstahlblech (JIS SUS 304 usw.) oder geschütztem
Kaltwalzblech (JIS SPCC usw.) mit einem im Wesent-
lichen „L“-förmigen Querschnitt hergestellt und hat ei-
nen zylindrischen Abschnitt 17a, der in dem Innen-
ring 3 sitzt, einen aufrechten Plattenabschnitt 17b,
der sich von dem zylindrischen Abschnitt 17a radi-
al auswärts erstreckt, und einen geneigten Abschnitt
17c, der an einer Spitze des aufrechten Plattenab-
schnitts 17b um einen vorgegebenen Winkel einwärts
gebogen ist.

[0080] Die Dichtungsplatte 12 umfasst den Metall-
kern 13, und das Dichtungselement 18, das an den
Metallkern 13 anvulkanisiert ist, ist mit einem im We-
sentlichen „L“-förmigen Querschnitt ausgebildet und
ist an dem äußeren Element 10 montiert. Der Metall-
kern 13 wird durch Pressformen von austenitischem
Edelstahlblech (JIS SUS 304 usw.) oder geschütz-
tem Kaltwalzblech (JIS SPCC usw.) hergestellt und
umfasst einen zylindrischen Abschnitt 13a, der in das
Ende des äußeren Elements 10 eingesetzt wird, und
einen aufrechten Plattenabschnitt 13b, der sich von
dem zylindrischen Abschnitt 13a radial einwärts er-
streckt.

[0081] Andererseits besteht das Dichtungselement
18 aus synthetischem Kautschuk, wie zum Beispiel
Nitrilkautschuk, und hat eine erste und eine zwei-
te Seitenlippe 18a und 18b, die einen Gleitkontakt
zu dem aufrechten Plattenabschnitt 17b des Schleu-
derrings 17 halten. Die erste und die zweite Seiten-
lippe 18a und 18b sind mit einer Neigung ausge-
bildet, die sich von dem aufrechten Plattenabschnitt
13b des Metallkerns 13 radial auswärts erstreckt, und
die Spitzen der Seitenlippen 18a und 18b sind so
konfiguriert, dass sie den aufrechten Plattenabschnitt
17b des Schleuderrings 17 jeweils über vorgegebene
Kontaktflächen berühren. Das Dichtungselement 18
erstreckt sich von der radial inneren Fläche des zy-
lindrischen Abschnitts 13a des Metallkerns 13 zu ei-
nem Abschnitt seiner radial äußeren Fläche und um-
gibt den Umfangsrand des zylindrischen Abschnitts
13a und ist mit einer Radiallippe 18d ausgebildet, die
einen Gleitkontakt zu der radial äußeren Fläche des
geneigten Abschnitts 17c hält. Das macht es möglich,
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eine Trennung des Schleuderrings 17 und der Dich-
tungsplatte 12 während der Stufe des Montierens am
Lager oder der Transportstufe zu verhindern.

[0082] Die Montage der Dichtung 9 am Lager er-
folgt im Anschluss an die vorangegangene Monta-
ge des Schleuderrings 17 und der Dichtungsplatte
12 als eine Einheit. Da bei diesem Vormontageschritt
der geneigte Abschnitt 17c des Schleuderrings mit-
tels elastischem Verformen durch die Radiallippe 18d
hindurchgeführt werden muss, ist der Neigungswin-
kel des geneigten Abschnitts 17c auf weniger als
45°, bevorzugt 30 bis 45°, eingestellt. Der Grund da-
für ist, dass es schwierig ist, eine ausreichende Be-
rührungskraft (Reibungskraft) zu erreichen, ohne die
Positionierungsgenauigkeit relativ zu der Radiallippe
18d exakt zu begrenzen, wenn der Neigungswinkel
kleiner als 30° ist. Andererseits werden der Kontakt-
widerstand, d. h. der Reibungswiderstand, der Radi-
allippe 18d (d. h. eine radiale Komponente der Re-
aktionskraft am Berührungspunkt der Lippe) und so-
mit auch die Probleme einer Zunahme des Drehmo-
ments und der Entstehung von Wärme in der Dich-
tung vergrößert.

[0083] Wie oben beschrieben, halten bei der Dich-
tung dieser Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung die erste und die zweite Seitenlippe 18a und
18b einen Gleitkontakt zu dem aufrechten Plattenab-
schnitt 17b des Schleuderrings 17, und diese Dich-
tung ist zusätzlich zu der Radiallippe 18d, die ei-
nen Gleitkontakt zu dem geneigten Abschnitt 17c
des Schleuderrings 17 hält, mit der Labyrinthdich-
tung 15 zwischen dem zylindrischen inneren Endab-
schnitt 18c des Dichtungselements 18 und dem zylin-
drischen Abschnitt 17a des Schleuderrings 17 verse-
hen. Somit kann verhindert werden, dass die Seiten-
lippe 18a direkt mit Schmutzwasser von außen be-
spritzt wird, und somit ist es möglich, eine Radlager-
vorrichtung bereitzustellen, die sowohl die Anforde-
rung an eine hohe Dichtwirkung als auch die Anfor-
derung an ein geringes Lagerdrehmoment erfüllt.

[0084] Die erste und die zweite Seitenlippe 18a und
18b sind so konfiguriert, dass der Anpressdruck der
ersten Seitenlippe 18a gegen den Schleuderring 17
größer ist als der Anpressdruck der zweiten Seiten-
lippe 18b. Dementsprechend ist es möglich, den Ver-
schleiß der zweiten Seitenlippe 18b zu verringern und
somit für lange Zeit eine hohe Dichtwirkung aufrecht
zu erhalten, wenn die erste Seitenlippe 18a abgenutzt
und ihr Anpressdruck verringert wird.

[0085] Fig. 6 ist eine teilweise vergrößerte Schnitt-
ansicht, die eine Modifizierung der Dichtung von
Fig. 5 zeigt. Diese Ausführungsform unterscheidet
sich von der vorherigen Ausführungsform lediglich
durch den Aufbau des Schleuderrings, und darum
werden bei dieser modifizierten Ausführungsform die
gleichen Bezugszahlen wie in der vorherigen Ausfüh-

rungsform für die gleichen Strukturelemente, mit Aus-
nahme des Schleuderrings, verwendet.

[0086] Diese Dichtung 9' umfasst einen Schleuder-
ring 17' und die Dichtungsplatte 12, die einander ge-
genüberliegend angeordnet sind. Der Schleuderring
17' wird durch Pressformen von austenitischem Edel-
stahlblech (JIS SUS 304 usw.) oder geschütztem
Kaltwalzblech (JIS SPCC usw.) mit einem im Wesent-
lichen „L“-förmigen Querschnitt hergestellt und hat ei-
nen zylindrischen Abschnitt 17a, der in dem Innen-
ring 3 sitzt, einen aufrechten Plattenabschnitt 17b,
der sich von dem zylindrischen Abschnitt 17a radi-
al auswärts erstreckt, einen geneigten Abschnitt 17c,
der an einer Spitze des aufrechten Plattenabschnitts
17b um einen vorgegebenen Winkel einwärts gebo-
gen ist, und einen Endanschlagabschnitt 17d, der am
Ende des zylindrischen Abschnitts 17a radial aus-
wärts gebogen ist.

[0087] Der Endanschlagabschnitt 17d kann durch
plastisches Verformen des Endes des zylindrischen
Abschnitts 17a nach einer zeitweiligen Montage des
Schleuderrings 17' und der Dichtungsplatte 12 her-
gestellt werden. Der Endanschlagabschnitt 17d ist so
angeordnet, dass er den inneren Endabschnitt 18c
des Dichtungselements 18 über einen axialen Spalt
hinweg radial überlappen kann. Dementsprechend ist
es möglich, eine Trennung des Schleuderrings 17'
und der Dichtungsplatte 12 während der Stufe des
Montierens am Lager oder der Transportstufe nicht
nur durch die Radiallippe 18d, sondern auch durch
den Endanschlagabschnitt 17d zu verhindern und so-
mit die zwei Elemente 17' und 12 zu vereinen und
sie an dem Lager zu montieren. Dies ermöglicht ei-
ne einfache Montage der Dichtung am Lager sowie
eine Verbesserung der Montagegenauigkeit. Außer-
dem wird eine wirksame Labyrinthdichtung 15' nicht
nur durch den radialen Spalt gebildet, der zwischen
dem inneren zylindrischen Ende 18c des Dichtungs-
elements 18 und dem zylindrischen Abschnitt 17a ge-
bildet wird, sondern auch durch einen kleinen axia-
len Spalt, der zwischen dem Endanschlagabschnitt
17d und dem inneren Ende 18c des Dichtungsele-
ments 18 gebildet wird, wodurch die Dichtwirkung
weiter verbessert werden kann.

[0088] Es wird nun eine dritte Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung anhand der begleitenden
Zeichnungen beschrieben, in denen die gleichen Be-
zugszeichen wie bei der vorherigen Ausführungsform
für die gleichen Strukturelemente wie bei der vorhe-
rigen Ausführungsform verwendet werden.

[0089] Fig. 7 ist eine Längsschnittansicht einer Rad-
lagervorrichtung der dritten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung; Fig. 8 ist eine teilweise ver-
größerte Schnittansicht der innenseitigen Dichtung
von Fig. 7; und Fig. 9 ist eine teilweise vergrößerte
Schnittansicht der Dichtung, die einen Zustand zeigt,
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bevor die Dichtung zwischen dem äußeren und dem
inneren Element montiert ist. In der folgenden Be-
schreibung meint der Begriff „Außenseite“ der Rad-
lagervorrichtung eine Seite, die sich außerhalb der
Fahrzeugkarosserie (in den Zeichnungen auf der lin-
ken Seite) befindet, und der Begriff „Innenseite“ der
Radlagervorrichtung meint eine Seite, die sich inner-
halb der Fahrzeugkarosserie (in den Zeichnungen
auf der rechten Seite) befindet, wenn die Radlager-
vorrichtung an der Fahrzeugkarosserie montiert ist.

[0090] Die Radlagervorrichtung von Fig. 7 ist die, die
für ein angetriebenes Rad verwendet wird, und hat
einen Aufbau einer sogenannten „dritten Generation“
umfassend ein inneres und ein äußeres Element 1
und 10 und doppelreihige Wälzelemente (Kugeln) 7
und 7, die rollfähig zwischen dem inneren und dem
äußeren Element 1 und 10 aufgenommen sind. Das
innere Element 1 umfasst einen Nabenrad 2 und ei-
nen Innenring 3, der mit einer vorgegebenen Press-
passung auf dem Nabenrad 2 sitzt.

[0091] Das Nabenrad 2 ist integral mit einem Rad-
montageflansch 4 ausgebildet und hat an seinem Au-
ßenumfang eine (außenseitige Innenlaufringfläche)
2a aus Innenlaufringflächen 2a und 3a und einen zy-
lindrischen Abschnitt 2b, der sich axial von der Innen-
laufringfläche 2a erstreckt. Nabenbolzen 4a sind ent-
lang des Umfangs des Radmontageflanschs 4 gleich-
mäßig beabstandet montiert. Am Außenumfang des
inneren Rades 3, das mit einer vorgegebenen Press-
passung auf dem zylindrischen Abschnitt 2b sitzt, ist
die andere (innenseitige Innenlaufringfläche) 3a aus-
gebildet. Der Innenring 3 ist mittels eines gestauch-
ten Abschnitts 5, der durch plastisches Verformen
des Endes des zylindrischen Abschnitts 2b ausgebil-
det ist, unbeweglich in der axialen Richtung relativ
zu dem Nabenrad 2 in einem vorgespannten Zustand
befestigt.

[0092] Am Außenumfang des äußeren Elements 10
ist integral ein Karosseriemontageflansch 10b aus-
gebildet, der an einem (nicht gezeigten) Achsschen-
kel, der einen Teil einer Aufhängungsvorrichtung bil-
det, montiert wird, und am Innenumfang des äuße-
ren Elements 10 sind doppelreihige Außenlaufring-
flächen 10a und 10a gegenüber den Innenlaufring-
flächen 2a und 3a des inneren Elements 1 ausgebil-
det. Die doppelreihigen Wälzelemente 7 und 7 sind
rollfähig zwischen den Innenlaufringflächen 2a und
3a und den Außenlaufringflächen 10a und 10a auf-
genommen. Das äußere Element 10 besteht aus
Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, wie zum Bei-
spiel S53C, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,40 bis
0,80 Gewichtsprozent, und wenigstens die doppel-
reihigen Außenlaufringflächen 10a und 10a sind mit-
tels Hochfrequenz-Induktionshärtung auf eine Ober-
flächenhärte von 58 bis 64 HRC gehärtet.

[0093] Die Dichtungen 8 und 9 sind an beiden En-
den des äußeren Elements 10 angeordnet, und zwi-
schen dem inneren und dem äußeren Element 1 und
10 sind Dichtungsöffnungen aus ringförmigen Räu-
men ausgebildet. Diese Dichtungen 8 und 9 verhin-
dern ein Austreten von Schmierfett, das sich in dem
Lager befindet, und das Eindringen von Regenwas-
ser oder Staub in das Lager.

[0094] Das Nabenrad 2 besteht aus Stahl mit mitt-
lerem Kohlenstoffgehalt, wie zum Beispiel S53C, mit
einem Kohlenstoffgehalt von 0,40 bis 0,80 Gewichts-
prozent und ist von der Basis des Radmontageflan-
sches 4, die einen Dichtungsanlegeabschnitt einer
außenseitigen Dichtung 8 bildet, bis zu dem zylindri-
schen Abschnitt 2b mit einer mittels Hochfrequenz-
Induktionshärtung gehärteten Schicht mit einer Ober-
flächenhärte von 58 bis 64 HRC ausgebildet. Der ge-
stauchte Abschnitt 5 ist nicht gehärtet und verblieb
nach seinem Schmieden in unbehandeltem Zustand.
Der Innenring 3 besteht aus Chromlagerstahl mit ho-
hem Kohlenstoffgehalt, wie zum Beispiel SUJ2, und
ist mittels Tauchhärtung auf eine Härte von 58 bis 64
HRC durchgehärtet.

[0095] Wie in einer vergrößerten Ansicht von Fig. 8
gezeigt, umfasst die innenseitige Dichtung 9 dieser
Dichtungen 8 und 9 einen Schleuderring 11 und ei-
ne ringförmige Dichtungsplatte 12. Der Schleuder-
ring 11 wird durch Pressformen von austenitischem
Edelstahlblech (JIS SUS 304 usw.) oder geschütztem
Kaltwalzblech (JIS SPCC usw.) mit einem im Wesent-
lichen „L“-förmigen Querschnitt hergestellt und hat ei-
nen zylindrischen Abschnitt 11a, der in dem Innenring
3 sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt 11b,
der sich von dem zylindrischen Abschnitt 11a radial
auswärts erstreckt. Dementsprechend ist es möglich,
ein Korrodieren des Schleuderrings 11 zu verhindern
und somit die Langlebigkeit der Dichtung 9 zu verbes-
sern und die Fertigungskosten zu senken.

[0096] Die Dichtungsplatte 12 ist mit einem im We-
sentlichen „L“-förmigen Querschnitt hergestellt und
an dem äußeren Element 10 montiert. Die Dichtungs-
platte 12 umfasst einen Metallkern 13 und das Dich-
tungselement 19, das an den Metallkern 13 anvul-
kanisiert ist. Der Metallkern 13 wird durch Press-
formen von austenitischem Edelstahlblech (JIS SUS
304 usw.) oder geschütztem Kaltwalzblech (JIS SP-
CC usw.) hergestellt und umfasst einen zylindrischen
Abschnitt 13a, der in das Ende des äußeren Ele-
ments 10 eingesetzt wird, und einen aufrechten Plat-
tenabschnitt 13b, der sich von dem zylindrischen Ab-
schnitt 13a radial einwärts erstreckt.

[0097] Andererseits besteht das Dichtungselement
19 aus synthetischem Kautschuk, wie zum Beispiel
Nitrilkautschuk, und hat eine erste und eine zwei-
te Seitenlippe 19a und 19b, die einen Gleitkontakt
zu dem aufrechten Plattenabschnitt 11b des Schleu-
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derrings 11 halten. Die erste und die zweite Seiten-
lippe 19a und 19b sind mit einer Neigung ausge-
bildet, die sich von dem aufrechten Plattenabschnitt
13b des Metallkerns 13 radial auswärts erstreckt, und
die Spitzen der Seitenlippen 19a und 19b sind so
konfiguriert, dass sie den aufrechten Plattenabschnitt
11b des Schleuderrings 11 jeweils über vorgegebene
Kontaktflächen berühren.

[0098] Das Dichtungselement 19 erstreckt sich von
der radial inneren Fläche des zylindrischen Ab-
schnitts 13a des Metallkerns 13 zu einem Abschnitt
seiner radial äußeren Fläche und umgibt den Um-
fangsrand des zylindrischen Abschnitts 13a, um die
Dichtwirkung gegen das äußere Element 10 zu ver-
bessern, und ist mit einer Fettlippe 19c ausgebil-
det, die in Richtung des zylindrischen Abschnitts 11a
des Schleuderrings 11 hervorragt. Die Fettlippe 19c
ist gegenüber dem zylindrischen Abschnitt 11a des
Schleuderrings 11 mit einem kleinen Spalt dazwi-
schen angeordnet. Eine Labyrinthdichtung 15, die auf
diese Weise durch den Spalt gebildet wird, kann ein
Austreten von Fett verhindern, das sich in dem Lager
befindet.

[0099] Da die Fettlippe 19c nicht den Schleuderring
11 berührt, kann das Dichtungsdrehmoment durch
die Dichtung 9 deutlich verringert werden. Des Wei-
teren kann eine Labyrinthdichtung 16, die durch ei-
nen kleinen Spalt zwischen dem aufrechten Platten-
abschnitt 11b des Schleuderrings 11 und dem Metall-
kern 13 gebildet wird, verhindern, dass die erste und
die zweite Seitenlippe 19a und 19b direkt mit Regen-
wasser oder Staub bespritzt werden.

[0100] Weil gemäß dieser Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung die Staublippe, die in der Lager-
dichtung des Standes der Technik verwendet wird,
entfällt, mehrere Seitenlippen (eine erste und eine
zweite Seitenlippe 19a und 19b) den aufrechten Plat-
tenabschnitt 11b des Schleuderrings 11 mit einem
vorgegebene Anpressdruck berühren und die Fettlip-
pe 19c den Schleuderring 11 nicht berührt und somit
die Labyrinthdichtung 15 dazwischen gebildet wird,
ist es möglich, eine Radlagervorrichtung bereitzustel-
len, die die Dichtwirkung der Dichtung 9 aufrecht er-
halten und das Lagerdrehmoment weiter verringern
kann.

[0101] Außerdem werden gemäß der Radlagervor-
richtung dieser Ausführungsform die Fettlippe 19c
der Dichtungsplatte 12 und der zylindrische Abschnitt
11a des Schleuderrings 11 in einem sich gegenseitig
berührenden Zustand gehalten, bevor die Dichtung 9
zwischen dem inneren und dem äußeren Element 1
und 10 montiert wird (zum Beispiel während der Mon-
tage der Dichtung am Lager oder des Transports der
Dichtung). Somit ist es möglich, eine Trennung der
Dichtungsplatte 12 und des Schleuderrings 11 von-
einander und somit eine Verschlechterung der Durch-

führbarkeit der Montage der Dichtung am Lager zu
verhindern.

[0102] Das heißt, vor der Montage der Dichtung 9
am Lager wird die Fettlippe 19c in Kontakt mit dem
zylindrischen Abschnitt 11a des Schleuderrings 11
gehalten, um durch eine zwischen ihnen wirkende
Reibungskraft ihre Trennung zu verhindern. Ande-
rerseits wird während der Montage der Dichtung 9
am Lager die Fettlippe 19c von dem zylindrischen
Abschnitt 11a des Schleuderrings 11 getrennt, so
dass die Fettlippe 19c nicht den zylindrischen Ab-
schnitt 11a berührt. Dementsprechend ist es möglich,
zwei Elemente (d. h. die Dichtungsplatte 12 und den
Schleuderring 11) am Lager als eine Einheit zu mon-
tieren und somit die Einfachheit der Montage und die
Montagegenauigkeit zu erhöhen und das Dichtungs-
drehmoment nach ihrer Montage zu verringern.

[0103] Es wird nun eine vierte Ausführungsform an-
hand der begleitenden Zeichnungen beschrieben, in
denen die gleichen Bezugszeichen wie bei der vorhe-
rigen Ausführungsform für die gleichen Strukturele-
mente wie bei der vorherigen Ausführungsform ver-
wendet werden.

[0104] Fig. 10 ist eine Längsschnittansicht einer
Radlagervorrichtung, und Fig. 11 ist eine teilweise
vergrößerte Schnittansicht der Dichtung, die den Zu-
stand zeigt, bevor die Dichtung von Fig. 10 zwi-
schen dem äußeren und dem inneren Element mon-
tiert ist. In der folgenden Beschreibung meint der Be-
griff „Außenseite“ der Radlagervorrichtung eine Sei-
te, die sich außerhalb der Fahrzeugkarosserie (in den
Zeichnungen auf der linken Seite) befindet, und der
Begriff „Innenseite“ der Radlagervorrichtung meint ei-
ne Seite, die sich innerhalb der Fahrzeugkarosserie
(in den Zeichnungen auf der rechten Seite) befindet,
wenn die Radlagervorrichtung an der Fahrzeugka-
rosserie montiert ist.

[0105] Die Radlagervorrichtung von Fig. 10 ist die,
die für ein angetriebenes Rad verwendet wird, und
hat einen Aufbau einer sogenannten „dritten Gene-
ration“, umfassend ein inneres und ein äußeres Ele-
ment 1 und 10 und doppelreihige Wälzelemente (Ku-
geln) 7 und 7, die rollfähig zwischen dem inneren und
dem äußeren Element 1 und 10 aufgenommen sind.
Das innere Element 1 umfasst ein Nabenrad 2 und
einen Innenring 3, der mit einer vorgegebenen Press-
passung auf dem Nabenrad 2 sitzt.

[0106] Das Nabenrad 2 ist integral mit einem Rad-
montageflansch 4 ausgebildet und hat an seinem Au-
ßenumfang eine (außenseitige Innenlaufringfläche)
2a aus Innenlaufringflächen 2a und 3a und einen zy-
lindrischen Abschnitt 2b, der sich axial von der Innen-
laufringfläche 2a erstreckt. Nabenbolzen 4a sind ent-
lang des Umfangs des Radmontageflanschs 4 gleich-
mäßig beabstandet montiert. Am Außenumfang des
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inneren Rades 3, das mit einer vorgegebenen Press-
passung auf dem zylindrischen Abschnitt 2b sitzt, ist
die andere (innenseitige Innenlaufringfläche) 3a aus-
gebildet. Der Innenring 3 ist mittels eines gestauch-
ten Abschnitts 5, der durch plastisches Verformen
des Endes des zylindrischen Abschnitts 2b ausgebil-
det ist, unbeweglich in der axialen Richtung relativ
zu dem Nabenrad 2 in einem vorgespannten Zustand
befestigt.

[0107] Am Außenumfang des äußeren Elements 10
ist integral ein Karosseriemontageflansch 10b aus-
gebildet, der an einem (nicht gezeigten) Achsschen-
kel, der einen Teil einer Aufhängungsvorrichtung bil-
det, montiert wird, und am Innenumfang des äuße-
ren Elements 10 sind doppelreihige Außenlaufring-
flächen 10a und 10a gegenüber den Innenlaufring-
flächen 2a und 3a des inneren Elements 1 ausgebil-
det. Die doppelreihigen Wälzelemente 7 und 7 sind
rollfähig zwischen den Innenlaufringflächen 2a und
3a und den Außenlaufringflächen 10a und 10a auf-
genommen. Das äußere Element 10 besteht aus
Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, wie zum Bei-
spiel S53C, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,40 bis
0,80 Gewichtsprozent, und wenigstens die doppel-
reihigen Außenlaufringflächen 10a und 10a sind mit-
tels Hochfrequenz-Induktionshärtung auf eine Ober-
flächenhärte von 58 bis 64 HRC gehärtet.

[0108] Die Dichtungen 8 und 9 sind an beiden En-
den des äußeren Elements 10 angeordnet, und zwi-
schen dem inneren und dem äußeren Element 1 und
10 sind Dichtungsöffnungen aus ringförmigen Räu-
men ausgebildet. Diese Dichtungen 8 und 9 verhin-
dern ein Austreten von Schmierfett, das sich in dem
Lager befindet, und das Eindringen von Regenwas-
ser oder Staub in das Lager.

[0109] Das Nabenrad 2 besteht aus Stahl mit mitt-
lerem Kohlenstoffgehalt, wie zum Beispiel S53C, mit
einem Kohlenstoffgehalt von 0,40 bis 0,80 Gewichts-
prozent und ist von der Basis des Radmontageflan-
sches 4, die einen Dichtungsanlegeabschnitt einer
außenseitigen Dichtung 8 bildet, bis zu dem zylindri-
schen Abschnitt 2b mit einer mittels Hochfrequenz-
Induktionshärtung gehärteten Schicht mit einer Ober-
flächenhärte von 58 bis 64 HRC ausgebildet. Der ge-
stauchte Abschnitt 5 ist nicht gehärtet und verblieb
nach seinem Schmieden in unbehandeltem Zustand.
Der Innenring 3 besteht aus Chromlagerstahl mit ho-
hem Kohlenstoffgehalt, wie zum Beispiel SUJ2, und
ist mittels Tauchhärtung auf eine Härte von 58 bis 64
HRC durchgehärtet.

[0110] Wie in einer vergrößerten Ansicht von Fig. 11
gezeigt, umfasst die innenseitige Dichtung 9 dieser
Dichtungen 8 und 9 einen Schleuderring 11 und ei-
ne ringförmige Dichtungsplatte 12. Der Schleuder-
ring 11 wird durch Pressformen von austenitischem
Edelstahlblech (JIS SUS 304 usw.) oder geschütztem

Kaltwalzblech (JIS SPCC usw.) mit einem im Wesent-
lichen „L“-förmigen Querschnitt hergestellt und hat ei-
nen zylindrischen Abschnitt 11a, der in dem Innenring
3 sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt 11b,
der sich von dem zylindrischen Abschnitt 11a radial
auswärts erstreckt. Dementsprechend ist es möglich,
ein Korrodieren des Schleuderrings 11 zu verhindern
und somit die Langlebigkeit der Dichtung 9 zu verbes-
sern und die Fertigungskosten zu senken.

[0111] Die Dichtungsplatte 12 ist mit einem im We-
sentlichen „L“-förmigen Querschnitt hergestellt und
an dem äußeren Element 10 montiert. Die Dichtungs-
platte 12 umfasst einen Metallkern 13 und das Dich-
tungselement 20, das an den Metallkern 13 anvul-
kanisiert ist. Der Metallkern 13 wird durch Press-
formen von austenitischem Edelstahlblech (JIS SUS
304 usw.) oder geschütztem Kaltwalzblech (JIS SP-
CC usw.) hergestellt und umfasst einen zylindrischen
Abschnitt 13a, der in das Ende des äußeren Ele-
ments 10 eingesetzt wird, und einen aufrechten Plat-
tenabschnitt 13b, der sich von dem zylindrischen Ab-
schnitt 13a radial einwärts erstreckt.

[0112] Andererseits besteht das Dichtungselement
20 aus synthetischem Kautschuk, wie zum Beispiel
Nitrilkautschuk, und hat eine erste und eine zwei-
te Seitenlippe 20a und 20b, die einen Gleitkontakt
zu dem aufrechten Plattenabschnitt 11b des Schleu-
derrings 11 halten. Die erste und die zweite Seiten-
lippe 20a und 20b sind mit einer Neigung ausge-
bildet, die sich von dem aufrechten Plattenabschnitt
13b des Metallkerns 13 radial auswärts erstreckt, und
die Spitzen der Seitenlippen 20a und 20b sind so
konfiguriert, dass sie den aufrechten Plattenabschnitt
11b des Schleuderrings 11 jeweils über vorgegebene
Kontaktflächen berühren. Das Vorhandensein meh-
rerer Seitenlippen (zwei Seitenlippen in dieser Aus-
führungsform) macht es möglich, die Dichtwirkung
der Dichtung beizubehalten, selbst wenn auf die ei-
ne oder die mehreren Staublippen des Standes der
Technik verzichtet wird.

[0113] Das Dichtungselement 20 erstreckt sich von
der radial inneren Fläche des zylindrischen Ab-
schnitts 13a des Metallkerns 13 zu einem Abschnitt
seiner radial äußeren Fläche und umgibt den Um-
fangsrand des zylindrischen Abschnitts 13a, um die
Dichtwirkung gegen das äußere Element 10 zu ver-
bessern, und ist mit einer Fettlippe 20c ausgebildet,
die in Richtung des zylindrischen Abschnitts 11a des
Schleuderrings 11 hervorragt. Die Fettlippe 20c hat
einen vorgegebenen Reibungskraftbetrag gegen den
zylindrischen Abschnitt 11a des Schleuderrings 11.

[0114] In dieser Ausführungsform sind die Rei-
bungskraft P1 (Berührungslast gegen den zylindri-
schen Abschnitt 11a des Schleuderrings 11) der Fett-
lippe 20c und die Berührungslast P2 (Gesamtberüh-
rungslast der ersten und der zweite Seitenlippe) der
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ersten und der zweite Seitenlippe 20a und 20b so ein-
gestellt, dass sie die folgende Beziehung aufweisen:
P1≥P2

[0115] Das heißt, die Reibungskraft P1 der Fettlip-
pe 20c ist so eingestellt, dass sie gleich der Gesamt-
berührungslast P2 der ersten und der zweiten Sei-
tenlippe 20a und 20b ist oder dass die erstere grö-
ßer ist als die letztere. Die Berührungslast P2 der
ersten und der zweiten Lippe 20a und 20b ist eine
Kraft, die eine Trennung der Dichtungsplatte 12 von
dem Schleuderring 11 bewirkt (d. h. eine Kraft, die in
Fig. 11 nach links wirkt), und die Reibungskraft P1
der Fettlippe 20c ist eine Kraft, die dieser Trennungs-
kraft P2 entgegenwirkt (d. h. eine Kraft, die in Fig. 11
nach rechts wirkt). Dementsprechend ist es möglich,
die Trennung der Dichtungsplatte 12 und des Schleu-
derrings 11 voneinander vor dem Montieren der Dich-
tung 9 als eine Einheit am Lager zu verhindern, indem
man die oben erwähnte Beziehung herstellt.

[0116] Da die Dichtungsplatte 12 und der Schleuder-
ring 11 an dem Lager als eine Einheit montiert wer-
den können, kann die Durchführbarkeit der Montage
der Dichtung 9 am Lager verbessert werden. Außer-
dem ist es möglich, die Durchführbarkeit und Mon-
tagegenauigkeit zu verbessern, indem man die Rei-
bungskraft P1 der Fettlippe gegen den zylindrischen
Abschnitt 11a des Schleuderrings 11 auf 12N einstellt
und die Berührungslast P2 zweier Seitenlippen ge-
gen den aufrechten Plattenabschnitt 11b des Schleu-
derrings 11 auf 8N einstellt.

[0117] Dementsprechend ist es gemäß dieser Aus-
führungsform angesichts der Tatsachen, dass die ei-
ne oder die mehreren Staublippen des Standes der
Technik weggelassen sind, dass mehrere Seitenlip-
pen (eine erste und eine zweite Seitenlippe 20a und
20b) vorhanden sind, die dafür konfiguriert sind, un-
ter Beibehaltung der vorgegebenen Berührungslast
P2 den aufrechten Plattenabschnitt 11b des Schleu-
derrings 11 zu berühren, und dass die Fettlippe 20c
vorhanden ist, die mit der vorgegebenen Reibungs-
kraft P1 gegen den zylindrischen Abschnitt 11a des
Schleuderrings 11 drückt, und dass es die Beziehung
P1≥P2 gibt, möglich, eine Radlagervorrichtung be-
reitzustellen, die die Dichtwirkung der Dichtung 9 auf-
recht erhalten und die Durchführbarkeit der Montage
der Dichtung 9 am Lager verbessern kann.

[0118] Es wird nun eine fünfte Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung anhand der begleitenden
Zeichnungen beschrieben, in denen die gleichen Be-
zugszeichen wie bei der vorherigen Ausführungsform
für die gleichen Strukturelemente wie bei der vorhe-
rigen Ausführungsform verwendet werden.

[0119] Fig. 12 ist eine Längsschnittansicht einer
Radlagervorrichtung der fünften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung; Fig. 13 ist eine teilweise

vergrößerte Schnittansicht der Dichtung von Fig. 12;
Fig. 14 (a) ist eine teilweise vergrößerte Schnittan-
sicht, die einen Zustand zeigt, in dem ein geboge-
ner Abschnitt 23 eines Schleuderring 21 getrennt ist;
und Fig. 14 (b) ist eine teilweise vergrößerte Schnitt-
ansicht, die einen Zustand zeigt, in dem der gebo-
gene Abschnitt des Schleuderrings 21 die Seitenlip-
pe 22b berührt. In der folgenden Beschreibung meint
der Begriff „Außenseite“ der Radlagervorrichtung ei-
ne Seite, die sich außerhalb der Fahrzeugkarosserie
(in den Zeichnungen auf der linken Seite) befindet,
und der Begriff „Innenseite“ der Radlagervorrichtung
meint eine Seite, die sich innerhalb der Fahrzeugka-
rosserie (in den Zeichnungen auf der rechten Seite)
befindet, wenn die Radlagervorrichtung an der Fahr-
zeugkarosserie montiert ist.

[0120] Die Radlagervorrichtung von Fig. 12 ist die,
die für ein antreibendes Rad verwendet wird, und hat
einen Aufbau einer sogenannten „dritten Generati-
on“, umfassend ein inneres und ein äußeres Element
1 und 10 und doppelreihige Wälzelemente (Kugeln)
7 und 7, die rollfähig zwischen dem inneren und dem
äußeren Element 1 und 10 aufgenommen sind. Das
innere Element 1 umfasst ein Nabenrad 2 und einen
Innenring 3, der mit einer vorgegebenen Presspas-
sung auf dem Nabenrad 2 sitzt.

[0121] Das Nabenrad 2 ist integral mit einem Rad-
montageflansch 4 ausgebildet und hat an seinem Au-
ßenumfang eine (außenseitige Innenlaufringfläche)
2a aus Innenlaufringflächen 2a und 3a und einen zy-
lindrischen Abschnitt 2b, der sich axial von der Innen-
laufringfläche 2a erstreckt. Nabenbolzen 4a sind ent-
lang des Umfangs des Radmontageflanschs 4 gleich-
mäßig beabstandet montiert. Am Außenumfang des
inneren Rades 3, das mit einer vorgegebenen Press-
passung auf dem zylindrischen Abschnitt 2b sitzt, ist
die andere (innenseitige Innenlaufringfläche) 3a aus-
gebildet. Der Innenring 3 ist mittels eines gestauch-
ten Abschnitts 5, der durch plastisches Verformen
des Endes des zylindrischen Abschnitts 2b ausgebil-
det ist, unbeweglich in der axialen Richtung relativ
zu dem Nabenrad 2 in einem vorgespannten Zustand
befestigt.

[0122] Am Außenumfang des äußeren Elements 10
ist integral ein Karosseriemontageflansch 10b aus-
gebildet, der an einem (nicht gezeigten) Achsschen-
kel, der einen Teil einer Aufhängungsvorrichtung bil-
det, montiert wird, und am Innenumfang des äuße-
ren Elements 10 sind doppelreihige Außenlaufring-
flächen 10a und 10a gegenüber den Innenlaufring-
flächen 2a und 3a des inneren Elements 1 ausgebil-
det. Die doppelreihigen Wälzelemente 7 und 7 sind
rollfähig zwischen den Innenlaufringflächen 2a und
3a und den Außenlaufringflächen 10a und 10a auf-
genommen. Das äußere Element 10 besteht aus
Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, wie zum Bei-
spiel S53C, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,40 bis
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0,80 Gewichtsprozent, und wenigstens die doppel-
reihigen Außenlaufringflächen 10a und 10a sind mit-
tels Hochfrequenz-Induktionshärtung auf eine Ober-
flächenhärte von 58 bis 64 HRC gehärtet.

[0123] Die Dichtungen 8 und 9 sind an beiden En-
den des äußeren Elements 10 angeordnet, und zwi-
schen dem inneren und dem äußeren Element 1 und
10 sind Dichtungsöffnungen aus ringförmigen Räu-
men ausgebildet. Diese Dichtungen 8 und 9 verhin-
dern ein Austreten von Schmierfett, das sich in dem
Lager befindet, und das Eindringen von Regenwas-
ser oder Staub in das Lager.

[0124] Das Nabenrad 2 besteht aus Stahl mit mitt-
lerem Kohlenstoffgehalt, wie zum Beispiel S53C, mit
einem Kohlenstoffgehalt von 0,40 bis 0,80 Gewichts-
prozent und ist von der Basis des Radmontageflan-
sches 4, die einen Dichtungsanlegeabschnitt einer
außenseitigen Dichtung 8 bildet, bis zu dem zylindri-
schen Abschnitt 2b mit einer mittels Hochfrequenz-
Induktionshärtung gehärteten Schicht mit einer Ober-
flächenhärte von 58 bis 64 HRC ausgebildet. Der ge-
stauchte Abschnitt 5 ist nicht gehärtet und verblieb
nach seinem Schmieden in unbehandeltem Zustand.
Der Innenring 3 besteht aus Chromlagerstahl mit ho-
hem Kohlenstoffgehalt, wie zum Beispiel SUJ2, und
ist mittels Tauchhärtung auf eine Härte von 58 bis 64
HRC durchgehärtet.

[0125] Wie in einer vergrößerten Ansicht von Fig. 13
gezeigt, umfasst die innenseitige Dichtung 9 dieser
Dichtungen 8 und 9 einen Schleuderring 21 und ei-
ne ringförmige Dichtungsplatte 12. Der Schleuder-
ring 21 wird durch Pressformen von austenitischem
Edelstahlblech (JIS SUS 304 usw.) oder geschütztem
Kaltwalzblech (JIS SPCC usw.) mit einem im Wesent-
lichen „L“-förmigen Querschnitt hergestellt und hat ei-
nen zylindrischen Abschnitt 21a, der in dem Innenring
3 sitzt, und einen aufrechten Plattenabschnitt 21b,
der sich von dem zylindrischen Abschnitt 21a radial
auswärts erstreckt. Dementsprechend ist es möglich,
ein Korrodieren des Schleuderrings 21 zu verhindern
und somit die Langlebigkeit der Dichtung 9 zu verbes-
sern und die Fertigungskosten zu senken.

[0126] Die Dichtungsplatte 12 ist mit einem im We-
sentlichen „L“-förmigen Querschnitt hergestellt und
an dem äußeren Element 10 montiert. Die Dichtungs-
platte 12 umfasst einen Metallkern 13 und das Dich-
tungselement 22, das an den Metallkern 13 anvul-
kanisiert ist. Der Metallkern 13 wird durch Press-
formen von austenitischem Edelstahlblech (JIS SUS
304 usw.) oder geschütztem Kaltwalzblech (JIS SP-
CC usw.) hergestellt und umfasst einen zylindrischen
Abschnitt 13a, der in das Ende des äußeren Ele-
ments 10 eingesetzt wird, und einen aufrechten Plat-
tenabschnitt 13b, der sich von dem zylindrischen Ab-
schnitt 13a radial einwärts erstreckt.

[0127] Andererseits besteht das Dichtungselement
22 aus synthetischem Kautschuk, wie zum Beispiel
Nitrilkautschuk, und hat eine erste und eine zwei-
te Seitenlippe 22a und 22b, die einen Gleitkontakt
zu dem aufrechten Plattenabschnitt 21b des Schleu-
derrings 21 halten. Die erste und die zweite Seiten-
lippe 22a und 22b sind mit einer Neigung ausge-
bildet, die sich von dem aufrechten Plattenabschnitt
13b des Metallkerns 13 radial auswärts erstreckt, und
die Spitzen der Seitenlippen 22a und 22b sind so
konfiguriert, dass sie den aufrechten Plattenabschnitt
21b des Schleuderrings 21 jeweils über vorgegebene
Kontaktflächen berühren.

[0128] Das Dichtungselement 22 erstreckt sich von
der radial inneren Fläche des zylindrischen Ab-
schnitts 13a des Metallkerns 13 zu einem Abschnitt
seiner radial äußeren Fläche und umgibt den Um-
fangsrand des zylindrischen Abschnitts 13a, um die
Dichtwirkung gegen das äußere Element 10 zu ver-
bessern, und ist mit einer Fettlippe 22c ausgebildet,
das in Richtung des zylindrischen Abschnitts 21a des
Schleuderrings 21 hervorragt.

[0129] In dieser Ausführungsform ist die Spitze des
zylindrischen Abschnitts 21a des Schleuderrings 21
radial auswärts (in Richtung der Dichtungsplatte 12)
gebogen, so dass ein gebogener Abschnitt 23 ent-
steht. Das heißt, die Spitze der Fettlippe 22c ragt an
einer Position auf der Außenseite (links in Fig. 14) der
Spitze des gebogenen Abschnitts 23 (d. h. der Spit-
ze des zylindrischen Abschnitts 21a) hervor. Dement-
sprechend berührt die Spitze der Fettlippe 22c nicht
den zylindrischen Abschnitt 21a (einschließlich des
gebogenen Abschnitts 23), und es wird eine Laby-
rinthdichtung durch einen Spalt zwischen der Fettlip-
pe 22c und der Spitze des Schleuderrings 21 gebil-
det. Diese Labyrinthdichtung kann ein Austreten von
Schmierfett, das sich in dem Lager befindet, verhin-
dern.

[0130] Da die Fettlippe 22c nicht den Schleuderring
21 berührt, kann das Dichtungsdrehmoment durch
die Dichtung 9 deutlich verringert werden. Des Weite-
ren kann eine Labyrinthdichtung, die durch einen klei-
nen Spalt zwischen dem aufrechten Plattenabschnitt
21b des Schleuderrings 21 und dem Metallkern 13
gebildet wird, verhindern, dass die erste und die zwei-
te Seitenlippe 22a und 22b direkt mit Regenwasser
oder Staub bespritzt werden.

[0131] Weil gemäß dieser Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung die Staublippe, die in der Lager-
dichtung des Standes der Technik verwendet wird,
weggelassen wird, mehrere Seitenlippen (eine erste
und eine zweite Seitenlippe 22a und 22b) den auf-
rechten Plattenabschnitt 21b des Schleuderrings 21
mit einem vorgegebenen Anpressdruck berühren und
die Fettlippe 22c nicht den Schleuderring 21 berührt
und somit die Labyrinthdichtung dazwischen gebildet
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wird, ist es möglich, eine Radlagervorrichtung bereit-
zustellen, die die Dichtwirkung der Dichtung 9 auf-
recht erhalten und das Lagerdrehmoment weiter ver-
ringern kann.

[0132] Die Radlagervorrichtung dieser Ausführungs-
form, wie in Fig. 14 (a) gezeigt, ist so konfiguriert,
dass ein Außendurchmesser „A“ (der Durchmesser
des radial auswärts hervorstehenden Endes des ge-
bogenen Abschnitts 23) des gebogenen Abschnitts
23 größer ist als ein Innendurchmesser „B“ (der
Durchmesser des radial einwärts hervorstehenden
Endes der zweiten Seitenlippe 22b) der radial am
weitesten innen liegenden Seitenlippe (die zweite
Seitenlippe 22b in dieser Ausführungsform) . Dem-
entsprechend ist es möglich, die Trennung zwischen
der Dichtungsplatte 12 und dem Schleuderring 21
und somit eine Verschlechterung der Verarbeitbarkeit
zu verhindern.

[0133] Das heißt, die zweite Seitenlippe 22b - wie in
Fig. 14 (b) gezeigt - stößt vor der Montage der Dich-
tung 9 am Lager gegen den gebogenen Abschnitt
23 des Schleuderrings 21 und kann sich nicht dar-
über hinweg bewegen, obgleich der Schleuderring
21 durch die Federkraft der ersten und der zwei-
ten Seitenlippe 22a und 22b von der Dichtungsplatte
12 weggedrückt wird. Somit wird die Trennung des
Schleuderrings 21 von der Dichtungsplatte 12 ver-
hindert, und somit ist es möglich, eine Einheit des
Schleuderrings 21 und der Dichtungsplatte 12 am La-
ger zu montieren, um die Durchführbarkeit der Monta-
ge sowie die Montagegenauigkeit zu verbessern und
das Dichtungsdrehmoment nach der Montage des
Lagers zu verringern.

[0134] Fig. 15 und Fig. 16 (a) und (b) sind teilwei-
se vergrößerte Ansichten, die eine Modifizierung der
Dichtung der Fig. 13 und Fig. 14 zeigen. Wie in
Fig. 15 gezeigt, hat eine Dichtung 9' dieser Ausfüh-
rungsform einen gebogenen Abschnitt 24, der durch
Verformen des mittleren Abschnitts des zylindrischen
Abschnitts 21a des Schleuderrings 21 gebildet wird.
Die Spitze der Fettlippe 22c ist so angeordnet, dass
sie dem zylindrischen Abschnitt 21a des Schleuder-
rings 21 an einer Position axial auswärts des gebo-
genen Abschnitts 24 gegenüberliegt.

[0135] Dementsprechend sind Labyrinthdichtungen
zwischen der Spitze der Fettlippe 22c und dem zy-
lindrischen Abschnitt 21a des Schleuderrings 21 und
zwischen der Fettlippe 22c und dem gebogenen Ab-
schnitt 24 des Schleuderrings 21 ausgebildet. Die-
se Labyrinthdichtungen können ein Austreten von
Schmierfett verhindern, das sich in dem Lager be-
findet. Da die Fettlippe 22c nicht den Schleuderring
21 berührt, ist es möglich, das Dichtungsdrehmoment
durch die Dichtung 9' deutlich zu verringern.

[0136] Weil gemäß dieser Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung auf die Staublippe, die in der
Lagerdichtung des Standes der Technik verwendet
wird, verzichtet wird, mehrere Seitenlippen (eine ers-
te und eine zweite Seitenlippe 22a und 22b) den auf-
rechten Plattenabschnitt 21b des Schleuderrings 21
mit einem vorgegebenen Anpressdruck berühren und
die Fettlippe 22c nicht den Schleuderring 21 berührt
und somit die Labyrinthdichtung dazwischen gebildet
wird, ist es möglich, eine Radlagervorrichtung bereit-
zustellen, die die Dichtwirkung der Dichtung 9' auf-
recht erhalten und das Lagerdrehmoment weiter ver-
ringern kann.

[0137] Außerdem, wie in Fig. 16 (a) gezeigt, ist die
Konfiguration dergestalt, dass ein Außendurchmes-
ser A' (der Durchmesser des radial auswärts her-
vorstehenden Endes des gebogenen Abschnitts 24)
des gebogenen Abschnitts 24 größer ist als ein In-
nendurchmesser B (der Durchmesser des radial ein-
wärts hervorstehenden Endes der zweiten Seitenlip-
pe 22b) der radial am weitesten innen liegenden Sei-
tenlippe (die zweite Seitenlippe 22b in dieser Aus-
führungsform). Dementsprechend ist es möglich, die
Trennung zwischen der Dichtungsplatte 12 und dem
Schleuderring 21 und somit eine Verschlechterung
der Verarbeitbarkeit zu verhindern.

[0138] Das heißt, die zweite Seitenlippe 22b - wie
in Fig. 16 (b) gezeigt - stößt vor der Montage der
Dichtung 9' am Lager gegen den gebogenen Ab-
schnitt 24 des Schleuderrings 21 und kann sich nicht
darüber hinweg bewegen, obgleich der Schleuder-
ring 21 durch die Federkraft der ersten und der zwei-
ten Seitenlippe 22a und 22b von der Dichtungsplatte
12 weggedrückt wird. Somit wird die Trennung des
Schleuderrings 21 von der Dichtungsplatte 12 ver-
hindert, und somit ist es möglich, eine Einheit des
Schleuderrings 21 und der Dichtungsplatte 12 am La-
ger zu montieren, um die Durchführbarkeit der Monta-
ge sowie die Montagegenauigkeit zu verbessern und
das Dichtungsdrehmoment nach der Montage des
Lagers zu verringern.

[0139] Obgleich in den Ausführungsformen 1 bis 5
doppelreihige Schrägkugellager mit Kugeln als die
Wälzelemente 7 gezeigt sind, ist die vorliegende Er-
findung nicht auf diese Beispiele beschränkt. Sie
kann ebenso auf ein doppelreihiges Kegelrollenla-
ger mit Kegelrollen als Wälzelemente und auch auf
ein Lager, das eine Kombination aus Kugeln und
Kegelrollen als die Wälzelemente 7 verwendet, An-
wendung finden. Außerdem kann die vorliegende
Erfindung nicht nur auf den veranschaulichten Typ
der dritten Generation angewendet werden, sondern
auch auf den Typ der ersten, zweiten und vierten Ge-
neration, wenn die Radlagervorrichtung vom Innen-
ringdrehtyp ist. Beim Typ der ersten und der zweiten
Generation können die Dichtungen der vorliegenden
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Erfindung nicht nur auf der Innenseite, sondern auch
auf der Außenseite angewendet werden.

Industrielle Anwendbarkeit

[0140] Die Radlagervorrichtung der vorliegenden Er-
findung kann für die erste, zweite, dritte und vierte
Radlagervorrichtung vom Innenringdrehtyp verwen-
det werden.

[0141] Die vorliegende Erfindung wurde anhand der
bevorzugten Ausführungsformen beschrieben. Na-
türlich fallen dem Durchschnittsfachmann beim Le-
sen und Verstehen der obigen detaillierten Beschrei-
bung Modifikationen und Änderungen ein. Die vorlie-
gende Erfindung ist so zu verstehen, dass alle derar-
tigen Änderungen und Modifikationen von ihr erfasst
werden, sofern sie in den Geltungsbereich der ange-
hängten Ansprüche oder ihrer Äquivalente fallen.

Patentansprüche

1.  Radlagervorrichtung, die Folgendes umfasst:
ein äußeres Element (10), entlang dessen Innenum-
fangsfläche zweireihige Außenlaufringflächen (10a)
ausgebildet sind;
ein inneres Element (1), das ein Nabenrad (2) ent-
hält, an dessen einem Ende ein Radmontageflansch
(4) integral ausgebildet ist und das einen zylindri-
schen Abschnitt (2b) aufweist, der sich axial von
dem Radmontageflansch (4) erstreckt, und wenigs-
tens einen Innenring (3) enthält, der auf dem zylindri-
schen Abschnitt (2b) des Nabenrades (2) sitzt, wo-
bei in der Außenumfangsfläche des Innenrings (3)
zweireihige innere Laufringflächen (3a) ausgebildet
sind, die gegenüber den zweireihigen Außenlaufring-
flächen (10a) angeordnet sind;
zweireihige Wälzelemente (7), die rollfähig mittels
Käfigen zwischen der Außen- und der Innenlaufring-
fläche angeordnet sind; und
Dichtungen (8, 9), die in Öffnungen aus ringförmigen
Räumen montiert sind, die zwischen dem äußeren
Element (10) und dem inneren Element (1) ausgebil-
det sind;
dadurch gekennzeichnet, dass:
wenigstens eine innenseitige Dichtung (9) der Dich-
tungen einen Schleuderring (11) und eine ringförmi-
ge Dichtungsplatte (12) umfasst, die jeweils einen
im Wesentlichen „L“-förmigen Querschnitt aufweisen
und
einander gegenüber angeordnet sind; wobei die
Dichtungsplatte (12) einen Metallkern (13), der mit ei-
ner Presspassung in dem äußeren Element (10) sitzt,
und ein Dichtungselement (14) umfasst, das integral
an den Metallkern (13) anvulkanisiert ist; wobei das
Dichtungselement (14) Folgendes umfasst: eine ers-
te (14a) und eine zweite Seitenlippe (14b), die mit ei-
ner sich radial auswärts erstreckenden Neigung aus-
gebildet sind, und einen zylindrischen inneren Endab-
schnitt (14c), der den Innenumfangsrand und einen

Abschnitt der Rückseite des Metallkerns (13) umgibt,
wobei jede Spitze der ersten (14a) und der zweiten
Seitenlippe (14b) einen Gleitkontakt mit einem vor-
gegebenen Anpressdruck zu dem Schleuderring (11)
hält und der zylindrische innere Endabschnitt (14c)
gegenüber dem Schleuderring (11) mit einem kleinen
radialen Spalt angeordnet ist, so dass dazwischen ei-
ne Labyrinthdichtung (15) gebildet wird,
wobei das Dichtungselement (14) einen zylindrischen
Abschnitt (11a) des Schleuderrings (11) und den in-
neren Ring (3) nicht kontaktiert.

2.    Radlagervorrichtung nach Anspruch 1, wobei
der Schleuderring (11) Folgendes umfasst: einen zy-
lindrischen Abschnitt (11a), der mit einem Presssitz
auf dem inneren Element (1) sitzt, einen aufrech-
ten Plattenabschnitt (11b), der sich von dem zylindri-
schen Abschnitt (11a) radial auswärts erstreckt, und
einen Endanschlagabschnitt (11c), der am Ende des
zylindrischen Abschnitts (11a) radial auswärts gebo-
gen ist; wobei der Endanschlagabschnitt (11c) so an-
geordnet ist, dass er den zylindrischen inneren End-
abschnitt (14c) des Dichtungselements (14) mit ei-
nem vorgegebenen axialen Spalt dazwischen radial
überlappt.

3.   Radlagervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
wobei der Anpressdruck der ersten Seitenlippe (14a)
gegen den Schleuderring (11) so eingestellt ist, dass
er größer ist als der Anpressdruck der zweiten Sei-
tenlippe (14b).

4.  Radlagervorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, wobei das Dichtungselement (14) so an dem
Metallkern (13) angehaftet ist, dass sich das Dich-
tungselement (14) zu einem Abschnitt der Rücksei-
te des Metallkerns (13) von seiner Vorderseite aus
über seinen Innen- und Außenumfangrand hinweg
erstreckt.

5.  Radlagervorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, wobei der Schleuderring (11) durch Pressfor-
men von rostfreiem Stahlblech hergestellt wird.

6.  Radlagervorrichtung, die Folgendes umfasst:
ein äußeres Element (10), entlang dessen Innenum-
fangsfläche zweireihige Außenlaufringflächen (10a)
ausgebildet sind;
ein inneres Element (1), das ein Nabenrad (2) ent-
hält, an dessen einem Ende ein Radmontageflansch
(4) integral ausgebildet ist und das einen zylindri-
schen Abschnitt (2b) aufweist, der sich axial von
dem Radmontageflansch (4) erstreckt, und wenigs-
tens einen Innenring (3) enthält, der auf dem zylindri-
schen Abschnitt (2b) des Nabenrades (2) sitzt, wo-
bei in der Außenumfangsfläche des Innenrings (3)
zweireihige innere Laufringflächen (3a) ausgebildet
sind, die gegenüber den zweireihigen Außenlaufring-
flächen (10a) angeordnet sind;
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zweireihige Wälzelemente (7), die rollfähig mittels
Käfigen zwischen der Außen- und der Innenlaufring-
fläche angeordnet sind; und
Dichtungen (8, 9), die in Öffnungen aus ringförmigen
Räumen montiert sind, die zwischen dem äußeren
Element (10) und dem inneren Element (1) ausgebil-
det sind;
dadurch gekennzeichnet, dass:
wenigstens eine innenseitige Dichtung (9) der Dich-
tungen einen Schleuderring (17) und eine ringförmi-
ge Dichtungsplatte (12) umfasst, die jeweils einen
im Wesentlichen „L“-förmigen Querschnitt aufweisen
und
einander gegenüber angeordnet sind; wobei der
Schleuderring (17) Folgendes umfasst: einen zylin-
drischen Abschnitt (17a), der auf dem äußeren Ele-
ment sitzt; einen aufrechten Plattenabschnitt (17b),
der sich von dem zylindrischen Abschnitt (17a) radi-
al auswärts erstreckt; und einen geneigten Abschnitt
(17c), der an einer radial auswärts gerichteten Spitze
des aufrechten Plattenabschnitts (17b) um einen vor-
gegebenen Winkel radial einwärts gebogen ist; und
wobei die Dichtungsplatte (12) einen Metallkern (13),
der mit einer Presspassung in dem äußeren Element
(10) sitzt, und ein Dichtungselement (18) umfasst,
das integral an den Metallkern (13) anvulkanisiert
ist; wobei das Dichtungselement (18) Folgendes um-
fasst: eine erste (18a) und eine zweite Seitenlippe
(18b), die mit einer sich radial auswärts erstrecken-
den Neigung ausgebildet sind; eine Radiallippe (18d),
die einen Gleitkontakt zu der radial äußeren Fläche
des geneigten Abschnitts (17c) hält; und einen zy-
lindrischen inneren Endabschnitt (18c), der den In-
nenumfangsrand und einen Abschnitt der Rückseite
des Metallkerns (13) umgibt, wobei jede Spitze der
ersten (18a) und der zweiten Seitenlippe (18b) einen
Gleitkontakt über eine vorgegebene Kontaktfläche zu
dem Schleuderring (17) hält und der zylindrische in-
nere Endabschnitt (18c) gegenüber dem Schleuder-
ring (17) mit einem kleinen radialen Spalt angeordnet
ist, so dass dazwischen eine Labyrinthdichtung (15)
gebildet wird,
wobei das Dichtungselement (18) den zylindrischen
Abschnitt (17a) des Schleuderrings (17) und den in-
neren Ring (3) nicht kontaktiert.

7.    Radlagervorrichtung nach Anspruch 6, wobei
der geneigte Abschnitt (17c) des Schleuderrings (17)
in einem Bereich von 30 bis 45° relativ zu dem auf-
rechten Plattenabschnitt (17b) geneigt ist.

8.   Radlagervorrichtung nach Anspruch 6 oder 7,
wobei der Anpressdruck der ersten Seitenlippe (18a)
gegen den Schleuderring (17) so eingestellt ist, dass
er größer ist als der Anpressdruck der zweiten Sei-
tenlippe (18a) von radial einwärts.

9.  Radlagervorrichtung nach einem der Ansprüche
6 bis 8, wobei das Dichtungselement (14) so an dem
Metallkern (13) angehaftet ist, dass sich das Dich-

tungselement (14) zu einem Abschnitt der Rücksei-
te des Metallkerns (13) von seiner Vorderseite aus
über seinen Innen- und Außenumfangrand hinweg
erstreckt.

10.  Radlagervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 9, wobei ein radial auswärts gebogener
Endanschlagabschnitt (17d) an dem Ende des zy-
lindrischen Abschnitts (17a) des Schleuderrings (17)
ausgebildet ist und der Endanschlagabschnitt (17d)
so angeordnet ist, dass er den zylindrischen inneren
Endabschnitt (18c) des Dichtungselements (18) mit
einem vorgegebenen axialen Spalt dazwischen radi-
al überlappt.

11.  Radlagervorrichtung, die Folgendes umfasst:
ein äußeres Element (10), entlang dessen Innenum-
fangsfläche zweireihige Außenlaufringflächen (10a)
ausgebildet sind;
ein inneres Element (1), das ein Nabenrad (2) ent-
hält, an dessen einem Ende ein Radmontageflansch
(4) integral ausgebildet ist und das einen zylindri-
schen Abschnitt (2b) aufweist, der sich axial von
dem Radmontageflansch (4) erstreckt, und wenigs-
tens einen Innenring (3) enthält, der auf dem zylindri-
schen Abschnitt (2b) des Nabenrades (2) sitzt, wo-
bei in der Außenumfangsfläche des Innenrings (3)
zweireihige innere Laufringflächen (3a) ausgebildet
sind, die gegenüber den zweireihigen Außenlaufring-
flächen (10a) angeordnet sind;
zweireihige Wälzelemente (7), die rollfähig mittels
Käfigen zwischen der Außen- und der Innenlaufring-
fläche angeordnet sind; und
Dichtungen (8, 9), die in Öffnungen aus ringförmigen
Räumen montiert sind, die zwischen dem äußeren
Element (10) und dem inneren Element (1) ausgebil-
det sind;
dadurch gekennzeichnet, dass:
wenigstens eine innenseitige Dichtung (9) der Dich-
tungen einen Schleuderring (11) und eine ringförmi-
ge Dichtungsplatte (12) umfasst, die jeweils einen
im Wesentlichen „L“-förmigen Querschnitt aufweisen
und
einander gegenüber angeordnet sind; wobei der
Schleuderring (11) einen zylindrischen Abschnitt
(11a), der auf dem äußeren Element sitzt, und einen
aufrechten Plattenabschnitt (11b) umfasst, der sich
von dem zylindrischen Abschnitt (11a) radial aus-
wärts erstreckt;
und wobei die Dichtungsplatte (12) mehrere Sei-
tenlippen (19a, 19b), die einen Gleitkontakt mit ei-
nem vorgegebenen Anpressdruck zu dem aufrechten
Plattenabschnitt (11b) des Schleuderrings (11) hal-
ten, und eine Fettlippe (19c) umfasst, die so angeord-
net ist, dass sie den zylindrischen Abschnitt (11a) des
Schleuderrings (11) nicht berührt,
wobei ein Dichtungselement (19) der Dichtungsplat-
te (12) den zylindrischen Abschnitt (11a) des Schleu-
derrings (11) und den inneren Ring (3) nicht kontak-
tiert.
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12.  Radlagervorrichtung nach Anspruch 11, wobei
die Fettlippe (19c) der Dichtungsplatte (12) und der
zylindrische Abschnitt (11a) des Schleuderrings (11)
in einem gegenseitig berührenden Zustand gehalten
werden können, bevor die Dichtung zwischen dem
äußeren (10) und dem inneren Element (1) montiert
wird.

13.   Radlagervorrichtung nach Anspruch 11 oder
12, wobei der zylindrische Abschnitt (11a) des
Schleuderrings (11) und die Fettlippe (19c) einander
gegenüberliegend mit einem kleinen Spalt angeord-
net sind, so dass eine Labyrinthdichtung (15) dazwi-
schen gebildet wird.

14.  Radlagervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 11 bis 13, wobei die Dichtungsplatte (12) einen
Metallkern (13), der mit einer Presspassung in dem
äußeren Element (10) sitzt, und ein Dichtungsele-
ment (14) umfasst, das integral an den Metallkern
(13) anvulkanisiert ist; wobei das Dichtungselement
(14) mit mehreren Seitenlippen (19a, 19b) und einer
Fettlippe (19c) ausgebildet ist.

15.  Radlagervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 11 bis 14, wobei der Schleuderring (11) durch
Pressformen von rostfreiem Stahlblech hergestellt
wird.

16.  Radlagervorrichtung, die Folgendes umfasst:
ein äußeres Element (10), entlang dessen Innenum-
fangsfläche zweireihige Außenlaufringflächen (10a)
ausgebildet sind;
ein inneres Element (1), das ein Nabenrad (2) ent-
hält, an dessen einem Ende ein Radmontageflansch
(4) integral ausgebildet ist und das einen zylindri-
schen Abschnitt (2b) aufweist, der sich axial von
dem Radmontageflansch (4) erstreckt, und wenigs-
tens einen Innenring (3) enthält, der auf dem zylindri-
schen Abschnitt (2b) des Nabenrades (2) sitzt, wo-
bei in der Außenumfangsfläche des Innenrings (3)
zweireihige innere Laufringflächen (3a) ausgebildet
sind, die gegenüber den zweireihigen Außenlaufring-
flächen (10a) angeordnet sind;
zweireihige Wälzelemente (7), die rollfähig mittels
Käfigen zwischen der Außen- und der Innenlaufring-
fläche angeordnet sind; und
Dichtungen (8, 9), die in Öffnungen aus ringförmigen
Räumen montiert sind, die zwischen dem äußeren
Element (10) und dem inneren Element (1) ausgebil-
det sind;
dadurch gekennzeichnet, dass:
wenigstens eine innenseitige Dichtung (9) der Dich-
tungen einen Schleuderring (21) und eine ringför-
mige Dichtungsplatte (12) umfasst, die jeweils ei-
nen im Wesentlichen „L“-förmigen Querschnitt auf-
weisen und einander gegenüber angeordnet sind;
wobei der Schleuderring (21) einen zylindrischen Ab-
schnitt (21a), der auf dem äußeren Element sitzt,
und einen aufrechten Plattenabschnitt (21b) umfasst,

der sich von dem zylindrischen Abschnitt (21a) radial
auswärts erstreckt;
wobei die Dichtungsplatte (12) mehrere Seitenlippen
(22a, 22b), die einen Gleitkontakt mit einem vorgege-
benen Anpressdruck zu dem aufrechten Plattenab-
schnitt (21b) des Schleuderrings (21) halten, und eine
Fettlippe (22c) umfasst, die so angeordnet ist, dass
sie den zylindrischen Abschnitt (21a) des Schleuder-
rings (21) nicht berührt; und wobei der zylindrische
Abschnitt (21a) des Schleuderrings (21) mit einem
gebogenen Abschnitt (23) ausgebildet ist, der radial
auswärts ragt, und der Außendurchmesser (A) des
gebogenen Abschnitts (23) größer eingestellt ist als
der Innendurchmesser (B) der radial am weitesten in-
nen liegenden Seitenlippe (22b).

17.    Radlagervorrichtung nach Anspruch 16, wo-
bei die Labyrinthdichtung zwischen der Spitze der
Fettlippe (22c) und dem Innenring (3) und zwischen
der Fettlippe (22c) und der Spitze des Schleuderrings
(21) ausgebildet ist.

18.  Radlagervorrichtung nach Anspruch 16, wobei
die Labyrinthdichtung zwischen der Spitze der Fett-
lippe (22c) und dem zylindrischen Abschnitt (21a) des
Schleuderrings (21) und zwischen der Fettlippe (22c)
und dem gebogenen Abschnitt (23) des Schleuder-
rings (21) ausgebildet ist.

19.  Radlagervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 16 bis 18, wobei die Dichtungsplatte (12) einen
Metallkern (13), der mit einer Presspassung in dem
äußeren Element (10) sitzt, und ein Dichtungsele-
ment (22) umfasst, das integral an den Metallkern
(13) anvulkanisiert ist; wobei das Dichtungselement
(22) mit mehreren Seitenlippen (22a, 22b) und einer
Fettlippe (22c) ausgebildet ist.

20.  Radlagervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 16 bis 19, wobei der Schleuderring (21) durch
Pressformen von rostfreiem Stahlblech hergestellt
wird.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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