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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Lager-
käfig (9), beispielsweise für größere Radial- oder Axialrol-
lenlager, mit zwei axial gegenüberliegenden, kreisringför-
migen Seitenscheiben (1, 1'), die mittels Verbindungsele-
mente (13) auf Abstand zueinander gehalten werden, mit 
zwischen den Seitenscheiben (1, 1') angeordneten rollen-
förmigen Wälzkörpern (4), die stirnseitig bolzenartige Ele-
mente (3) aufweisen, wobei zumindest auf einer axialen 
Seite der Wälzkörper (4) eine Seitenscheibe (1, 1') mit ra-
dialen Ausnehmungen (2) vorgesehen ist, in welche die 
bolzenartigen Elemente (3) hineinragen, und bei dem we-
nigstens ein Sicherungsmittel vorgesehen ist, welches im 
Montagezustand dazu geeignet ist, die bolzenartigen Ele-
mente (3) im Bereich der radialen Ausnehmungen zu hal-
ten. 
Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass als Siche-
rungsmittel Formelemente (6, 6') vorgesehen sind, die je-
weils zumindest teilweise in die radialen Ausnehmungen 
(2) der Seitenscheibe (1; 1') einführbar sind. Durch diesen 
Aufbau wird eine leichte Montierbarkeit bzw. Demontierbar-
keit des Lagerkäfigs (9) erzielt, welche eine hohe Flexibilität 
bei der Instandsetzung eines derart ausgestatteten Wälzla-
gers ermöglicht.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Lagerkäfig, bei-
spielsweise für größere Radial- oder Axialrollenlager, 
mit zwei axial gegenüberliegenden, kreisringförmi-
gen Seitenscheiben, die mittels Verbindungselemen-
te auf Abstand zueinander gehalten werden, mit zwi-
schen den Seitenscheiben angeordneten rollenförmi-
gen Wälzkörpern, die stirnseitig bolzenartige Ele-
mente aufweisen, wobei zumindest auf einer axialen 
Seite der Wälzkörper eine Seitenscheibe mit radialen 
Ausnehmungen vorgesehen ist, in welche die bol-
zenartige Elemente hineinragen, und bei dem we-
nigstens ein Sicherungsmittel vorgesehen ist, wel-
ches im Montagezustand dazu geeignet ist, die bol-
zenartigen Elemente im Bereich der radialen Aus-
nehmungen zu halten.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Mit derartigen Lagerkäfigen bestückte Wälz-
lager weisen eine vergleichsweise hohe Tragfähig-
keit auf, da eine große Anzahl von Wälzkörpern in 
den Lagerkäfigen montiert werden kann. Gleichzeitig 
ist eine vereinfachte Montierbarkeit der Lagerkäfige 
und mithin der Wälzlager möglich.

[0003] In der US 1,458,150 ist ein gattungsgemäßer 
Lagerkäfig beschrieben. Dieser weist zwei Seiten-
scheiben auf, von denen die eine einen etwas kleine-
ren Außendurchmesser besitzt als die andere. In der 
kleineren Seitenscheibe sind radial außenseitige 
Ausnehmungen eingebracht, die über den Umfang 
der Seitenscheibe gleichmäßig verteilt sind. In diese 
Ausnehmungen ragen bolzenartige Elemente von 
zwischen den Seitenscheiben befindlichen, rollenför-
migen Wälzkörpern hinein. In der anderen Seiten-
scheibe sind Bohrungen eingebracht, in die auf der 
anderen axialen Seite der Wälzkörper deren bolzen-
artige Elemente ebenfalls hineinragen. Dadurch wer-
den die zwischen den Seitenscheiben befindlichen 
Wälzkörper in definiertem Abstand zueinander gehal-
ten. Zur Sicherung wird die kleinere Seitenscheibe 
von einem kreisringförmigen Sicherungsmittel radial 
übergriffen, welches in der Montageposition die Öff-
nungen der radialen Ausnehmungen axial und radial 
abdeckt.

[0004] Aus der US 2,565,070 ist ein Lagerkäfig be-
kannt, der zwei Seitenscheiben mit radial außenseiti-
gen Ausnehmungen aufweist. Die zwischen den Sei-
tenscheiben befindlichen rollenförmigen Wälzkörper 
haben bolzenartige, angeformte Elemente, die in die 
Ausnehmungen der Seitenscheiben hineinragen.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Ausgehend von den Lösungen des bekann-

ten Standes der Technik liegt der Erfindung die Auf-
gabe zu Grunde, einen dazu alternativen Lagerkäfig 
vorzustellen, der besonders einfach montiert bzw. 
demontiert werden kann.

Beschreibung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dass die Ausgestaltung des genannten Sicherungs-
mittels zur Halterung der bolzenartigen, an die Wälz-
körper angeformten Elemente einen großen Einfluss 
auf die Flexibilität hinsichtlich der Montage bzw. De-
montage des Lagerkäfigs hat.

[0007] Gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs 
des Hauptanspruchs geht die Erfindung aus von ei-
nem Lagerkäfig, beispielsweise für größere Radial- 
oder Axialrollenlager, mit zwei axial gegenüberlie-
genden kreisringförmigen Seitenscheiben, die mittels 
Verbindungselemente auf Abstand zueinander ge-
halten werden, mit zwischen den Seitenscheiben an-
geordneten rollenförmigen Wälzkörpern, die stirnsei-
tig bolzenartige Elemente aufweisen, wobei zumin-
dest auf einer axialen Seite der Wälzkörper eine Sei-
tenscheibe mit radialen Ausnehmungen vorgesehen 
ist, in welche die bolzenartige Elemente hineinragen, 
und bei dem wenigstens ein Sicherungsmittel vorge-
sehen ist, welches im Montagezustand dazu geeig-
net ist, die bolzenartigen Elemente im Bereich der ra-
dialen Ausnehmungen zu halten.

[0008] Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist zudem 
vorgesehen, dass als Sicherungsmittel Formelemen-
te vorgesehen sind, die jeweils zumindest teilweise in 
die radialen Ausnehmungen der Seitenscheibe ein-
führbar sind. Durch diesen Aufbau wird eine leichte 
Montierbarkeit bzw. Demontierbarkeit des Lagerkä-
figs erzielt, wobei gleichzeitig auch eine hohe Flexibi-
lität erreicht wird. So können die einzelnen Wälzkör-
per getrennt voneinander durch Lösen bzw. Einfüh-
ren der als Sicherungsmittel dienenden Formelemen-
te montiert (gesichert) bzw. demontiert (entsichert) 
werden. Bei Bedarf können auch nur einzelne, bei-
spielsweise beschädigte Wälzkörper oder Siche-
rungselemente ausgewechselt werden, welches zu 
Kostenreduzierungen bei der Instandsetzung führt.

[0009] Eine erste vorteilhafte Weiterbildung des Er-
findungsgedankens sieht vor, dass die als Siche-
rungsmittel dienenden Formelemente im Montagezu-
stand bevorzugt durch Reibschluss und/oder durch 
Stoffschluss in den radialen Ausnehmungen befestigt 
sind. Auf diese Weise sind keine zusätzlichen Befes-
tigungsmittel für die Formelemente notwendig bzw. 
wir die Sicherheit der Verbindung erhöht. Alternativ 
kann die Befestigung der Formelemente in den Aus-
nehmungen bei Auswahl geeigneten Materials je-
doch auch durch Magnetkraft erfolgen.

[0010] Gemäß einer zweiten zweckmäßigen Ausge-
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staltung der Erfindung ist vorgesehen, dass mit den 
als Sicherungsmittel dienenden Formelementen die 
radialen Ausnehmungen der Seitenscheibe im We-
sentlichen vollständig formschlüssig ausfüllbar sind. 
Durch diesen Aufbau kann ein guter Halt der bolzen-
artigen Elemente der Wälzkörper erreicht werden.

[0011] In einer bevorzugten Weitebildung ist ein be-
sonders guter Halt ist dann erzielbar, wenn zweckmä-
ßigerweise die als Sicherungsmittel dienenden For-
melemente an ihren den bolzenartigen Elementen 
zugewandten Enden halbkreisförmige Ausnehmun-
gen und die Ausnehmungen der Seitenscheibe an ih-
ren den bolzenartigen Elementen zugewandten En-
den ebenfalls halbkreisförmige Ausnehmungen auf-
weisen, derart, dass sich im Montagezustand der als 
Sicherungsmittel dienenden Formelemente die Aus-
nehmungen dieser Formelemente und die Ausneh-
mungen der Seitenscheibe zu einem Kreis ergänzen.

[0012] Um eine möglichst kompakte Bauweise des 
Lagerkäfigs und somit auch des Wälzlagers zu erzie-
len, ist es äußerst vorteilhaft, wenn die als Siche-
rungsmittel dienenden Formelemente im Montagezu-
stand oberflächenbündig mit der Seitenscheibe an-
geordnet sind.

[0013] Wenn gemäß einer weiteren zweckmäßigen 
Weiterbildung der Erfindung auf jeder axialen Seite 
der Wälzkörper eine Seitenscheibe mit radialen Aus-
nehmungen vorgesehen ist, in welche die bolzenarti-
gen Elemente der Wälzkörper hineinragen und mit 
den als Sicherungsmittel dienenden Formelementen 
gesichert sind, lässt sich eine ausgesprochen leichte, 
optimale Montierbarkeit des Lagerkäfigs mitsamt 
Wälzkörpern auf einem Wälzlager erreichen. Die rol-
lenförmigen Wälzkörper können dann von oben bzw. 
von unten (je nach Bauart der Seitenscheiben, d. h. 
radialer Ausrichtung der Ausnehmungen) mit ihren 
bolzenartigen Elemente in die Seitenscheiben einge-
setzt und anschließend mittels den als Sicherungs-
mittel dienenden Formelementen gesichert werden. 
Eine weitere Art der Lagerkäfigmontage ergibt sich, 
wenn der Innenring des Lagers zumindest einseitig 
ohne axialen Bord ausgebildet ist, da somit der La-
gerkäfig komplett mit den Wälzkörpern außerhalb 
des Lagers vormontiert und dann auf den Innenring 
des Lagers aufgeschoben werden kann.

[0014] Es kann von Vorteil sein, wenn die Ausneh-
mungen in der Seitenscheibe radial außenseitig an-
geordnet sind. Gleichermaßen kann aber auch 
zweckmäßig sein, die Ausnehmungen in der Seiten-
scheibe radial innenseitig anzuordnen.

[0015] Schließlich ist es zur Reduzierung der Teile-
vielfalt und des Montageaufwandes sehr vorteilhaft, 
wenn die bolzenartigen Elemente der Wälzkörper 
einstückig mit den rollenförmigen Wälzkörpern ver-
bunden sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Eine bevorzugte Ausführungsform des erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Lagerkäfigs wird nach-
folgend unter Bezugnahme auf die beigefügten 
Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

[0017] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Teils des erfindungsgemäßen Lagerkäfigs mit ei-
nem als Sicherungsmittel dienenden Formelement, 
wobei der Lagerkäfig nur teilweise montiert ist;

[0018] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Teils vom erfindungsgemäßen Lagerkäfig, wobei 
der Lagerkäfig nur teilweise montiert ist, mit zwei als 
Sicherungsmittel dienenden Formelementen;

[0019] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung des 
erfindungsgemäßen Lagerkäfigs im Längsschnitt, 
wobei der Lagerkäfig auf einem Innenring eines 
Wälzlagers aufgebracht ist.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Zunächst wird auf Fig. 1 und Fig. 2 Bezug 
genommen. In diesen Figuren ist eine Seitenscheibe 
1 ersichtlich, die nur zum Teil dargestellt ist. Die Sei-
tenscheibe 1 ist mit radial außenseitig angeordneten 
Ausnehmungen 2 versehen, in die bolzenartige Ele-
mente 3 hineinragen. Die bolzenartigen Elemente 3
sind stirnseitig mit rollenförmigen, zylindrischen 
Wälzkörpern 4 einstückig verbunden. Ferner ist dar-
gestellt, dass die Ausnehmungen 2 sich vom radial 
äußeren Ende der Seitenscheibe 1 in Richtung des 
radial inneren Endes der Seitenscheibe 1 zunächst 
rechteckförmig erstrecken und an ihrem, dem bol-
zenartigen Element 3 zugewandten Ende eine in 
etwa mittig ausgerichtete, halbkreisförmige Ausneh-
mung 5 aufweisen. In diese Ausnehmungen 5 sind 
die bolzenartigen Elemente 3 eingelegt.

[0021] Des weiteren ist ein als Sicherungsmittel die-
nendes Formelement 6 gezeigt, welches von oben in 
die Ausnehmung 2 einführbar ist und an seinem, dem 
bolzenartigen Element 3 zugewandten Ende eben-
falls mit einer in etwa mittig ausgerichteten, halbkreis-
förmigen Ausnehmung 7 versehen ist.

[0022] Ferner sind axial ausgerichtete Löcher 8 in 
der Seitenscheibe 1 erkennbar, die zur Aufnahme 
von nicht gezeigten stabförmigen Verbindungsele-
menten dienen, welche im Montagezustand eine 
nicht gezeigte zweite Seitenscheibe auf Abstand zur 
Seitenscheibe 1 halten.

[0023] In Fig. 2 sind zwei als Sicherungsmittel die-
nende Formelemente 6 dargestellt, die vollständig in 
die Ausnehmungen 2 eingeführt sind, so dass die be-
reits erwähnten Ausnehmungen 5 und 7 das bolzen-
artige Element 3 komplett radial umschließen.
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[0024] Fig. 3 zeigt einen voltständig montierten La-
gerkäfig 9 in einer längs geschnittenen Perspektiv-
darstellung, wobei der Lagerkäfig 9 mitsamt seinen 
Wälzkörpern 4 auf einem Innenring 10 eines Lagers 
montiert ist. Der Innenring 10 weist einstückig mit die-
sem verbundene axiale Borde 11 und 12 auf, zwi-
schen denen die Wälzkörper 4 geführt sind. Ferner ist 
eine zweite kreisringförmige Seitenscheibe 1' mit 
ebenfalls zur Sicherung dienenden Formelementen 
6' erkennbar, wobei die Seitenscheiben 1 und 1' mit-
tels gestrichelt angedeuteter, stabförmiger Verbin-
dungselemente 13 auf Abstand zueinander gehalten 
sind. Es ist gut erkennbar, wie die bolzenartigen Ele-
mente 3 in den Seitenscheiben 1 und 1' durch die 
Formelemente 6, 6' gesichert werden.

[0025] Die Montage des Lagers erfolgt auf einfache 
Weise durch Vormontage der Seitenscheiben 1, 1'
mittels der Verbindungselemente 13 und anschlie-
ßendes Aufschieben auf den Innenring 10. Anschlie-
ßend werden die Wälzkörper 4 stückweise von oben 
in die Ausnehmungen 5 eingelegt und durch Einfüh-
ren der als Sicherungsmittel dienenden Formelemen-
te 6 in die Ausnehmungen 2 gesichert. Dabei ist die 
Abmessung der Formelemente 6 bzw. 6' in der Breite 
vorzugsweise so gewählt, dass diese selbständig 
durch Reibschluss in den Ausnehmungen 2 verblei-
ben. Abschließend braucht nur noch ein nicht gezeig-
ter Außenring des Lagers aufgeschoben werden. Ein 
Auswechseln einzelner Wälzkörper 4 oder Formele-
mente 6 bzw. 6' ist jederzeit leicht möglich.

Bezugszeichenliste

1, 1' Seitenscheibe
2 Radiale Ausnehmungen in der Seitenschei-

be
3 Bolzenartige Elemente
4 Rollenförmige Wälzkörper
5 Halbkreisförmige Ausnehmung
6, 6' Als Sicherungsmittel dienende Formelemen-

te
7 Halbkreisförmige Ausnehmung im Formele-

ment 6, 6'
8 Loch in der Seitenscheibe 2
9 Lagerkäfig
10 Innenring des Wälzlagers
11 Lagerbord des Innenrings
12 Lagerbord des Innenrings
13 Stabförmiges Verbindungselement
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

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

Zitierte Patentliteratur

- US 1458150 [0003]
- US 2565070 [0004]
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Patentansprüche

1.  Lagerkäfig (9), beispielsweise für größere Ra-
dial- oder Axialrollenlager, mit zwei axial gegenüber-
liegenden, kreisringförmigen Seitenscheiben (1, 1'), 
die mittels Verbindungselemente (13) auf Abstand 
zueinander gehalten werden, mit zwischen den Sei-
tenscheiben (1; 1') angeordneten rollenförmigen 
Wälzkörpern (4), die stirnseitig bolzenartige Elemen-
te (3) aufweisen, wobei zumindest auf einer axialen 
Seite der Wälzkörper (4) eine Seitenscheibe (1; 1') 
mit radialen Ausnehmungen (2) vorgesehen ist, in 
welche die bolzenartige Elemente (3) hineinragen, 
und bei dem wenigstens ein Sicherungsmittel vorge-
sehen ist, welches im Montagezustand dazu geeig-
net ist, die bolzenartigen Elemente (3) im Bereich der 
radialen Ausnehmungen (2) zu halten, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Sicherungsmittel Formele-
mente (6, 6') vorgesehen sind, die jeweils zumindest 
teilweise in die radialen Ausnehmungen (2) der Sei-
tenscheibe (1; 1') einführbar sind.

2.  Lagerkäfig nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die als Sicherungsmittel dienenden 
Formelemente (6; 6') im Montagezustand bevorzugt 
durch Reibschluss und/oder durch Stoffschluss in 
den radialen Ausnehmungen (2) befestigt sind.

3.  Lagerkäfig nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit den als Sicherungsmittel dienen-
den Formelementen (6; 6') die radialen Ausnehmun-
gen (2) der Seitenscheibe (1; 1') im wesentlichen voll-
ständig formschlüssig ausfüllbar sind.

4.  Lagerkäfig nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die als Si-
cherungsmittel dienenden Formelemente (6; 6') an 
ihren den bolzenartigen Elementen (3) zugewandten 
Enden halbkreisförmige Ausnehmungen (7) aufwei-
sen, dass die Ausnehmungen (2) der Seitenscheibe 
(1; 1') an ihren den bolzenartigen Elementen (3) zu-
gewandten Enden ebenfalls halbkreisförmige Aus-
nehmungen (5) aufweisen, derart, dass sich im Mon-
tagezustand der als Sicherungsmittel dienenden For-
melemente (6; 6') die Ausnehmungen (7) dieser For-
melemente (6; 6') und die Ausnehmungen (5) der 
Seitenscheibe (1; 1') zu einem Kreis ergänzen.

5.  Lagerkäfig nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die als Si-
cherungsmittel dienenden Formelemente (6; 6') im 
Montagezustand oberflächenbündig mit der Seiten-
scheibe (1; 1') angeordnet sind.

6.  Lagerkäfig nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf jeder 
axialen Seite der Wälzkörper (4) eine Seitenscheibe 
(1; 1') mit radialen Ausnehmungen (2) vorgesehen 
ist, in die die bolzenartigen Elemente (3) der Wälzkör-
per (4) hineinragen, und welche mit den als Siche-

rungsmittel dienenden Formelementen (6; 6') gesi-
chert sind.

7.  Lagerkäfig nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen 
(2) in der Seitenscheibe (1) radial außenseitig ange-
ordnet sind.

8.  Lagerkäfig nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen 
(2) in der Seitenscheibe (1) radial innenseitig ange-
ordnet sind.

9.  Lagerkäfig nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bol-
zenartigen Elemente (3) einstückig mit den rollenför-
migen Wälzkörpern (4) verbunden sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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