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(57) Abstract: The invention relates to a dou
ble row ball roller bearing in tandem arrange-
ment (1) which consists of an outer bearing
ring (3) and an inner bearing ring (3) and a
plurality of ball rollers (6, 7) arranged between
said bearing rings (2, 3), said ball rollers ha-
ving two respective lateral faces (8, 9, 10, 11)
that are symmetrically flattened from a basic
spherical shape and that are vertically offset
from each other and arranged one next to the
other in two rows (12, 13). The ball rollers (6,
7) of the two rows (12, 13) roll off with their
running faces (14, 15) in two respective groo-
ve-like raceways (18, 19, 20, 21) that are incor-
porated into the inner face (16) of the outer
bearing ring (2) and into the outer face (17) of
the inner bearing ring (3), said raceways run
ning in parallel and having pressure angle axes
(22, 23) that are pitched at a pressure angle (α)
relative to a bearing radial axis. The invention
is characterized in that adjacent ball rollers (6,
7) of two rows (12, 13) have a distance (aic) r e
lative to each other which distance excludesFig. 4 mutual frictional contacts. For this purpose, the
distance (aD) of the pressure angle axes (22,
23) of the raceways (18, 19, 20, 21) is enlarged

and both rows (12, 13) of ball rollers (6, 7) are guided in two separate bearing cages (4, 5), while the raceway (19) of the ball rol
lers (6) of the row (12) with the larger reference circle (Tκi) arranged on the inner bearing ring (3) has a one-sided axial extension
(24) using said distance (aκ) .

(57) Zusammenfassung:
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SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, Veröffentlicht:
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG) . — oh, ne i.ntternatti.onal,en Rech, erch, enb, eri.ch, tt und, erneut zu

veröffentlichen nach Erhalt des Berichts (Regel 48 Absatz
2 Buchstabe g)

Die Erfindung betrifft ein zweireihiges Tandem-Kugelrollenlager (1), welches aus einem äußeren Lagerring (2) und einem inneren
Lagerring (3) sowie aus einer Vielzahl zwischen diesen Lagerringen (2, 3) angeordneter Kugelrollen (6, 7) besteht, die jeweils
zwei symmetrisch von einer Kugelgrundform abgeflachte Seitenflächen (8, 9, 10, 11) aufweisen und in zwei Reihen (12, 13) hö
henversetzt nebeneinander angeordnet sind. Dabei rollen die Kugelrollen (6, 7) beider Reihen (12, 13) mit ihren Laufflächen (14,
15) in jeweils zwei in die Innenseite (16) des äußeren Lagerrings (2) und in die Außenseite (17) des inneren Lagerrings (3) einge
arbeitete rillenförmigen Laufbahnen (18, 19, 20, 21) ab, die parallel zueinander verlaufende und in einem Druckwinkel (α) zu ei
ner Lagerradialachse angestellte Druckwinkelachsen (22, 23) aufweisen. Erfindungsgemäß weisen die jeweils benachbarten Ku
gelrollen (6, 7) beider Reihen (12, 13) durch Vergrößerung des Abstandes aτ>) der Druckwinkelachsen (22, 23) ihrer Laufbahnen
(18, 19, 20, 21) sowie durch Führung beider Reihen (12, 13) der Kugelrollen (6, 7) in zwei gesonderten Lagerkäfigen (4, 5) einen
gegenseitige Reibkontakte ausschließenden Abstand (aκ zueinander auf, während gleichzeitig die am inneren Lagerring (3) ange
ordnete Laufbahn (19) der Kugelrollen (6) der Reihe (12) mit dem größeren Teilkreis (TKi) unter Nutzung dieses Abstandes (aκ)
mit einer einseitigen axialen Verlängerung (24) ausgebildet ist.



Bezeichnung der Erfindung

Schrägwälzlager, insbesondere zweireihiges Tandem-Kugelrollenlager

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Schrägwälzlager nach den oberbegriffsbildenden

Merkmalen des Patentanspruchs 1, und sie insbesondere vorteilhaft an zwei

reihigen Tandem-Kugelrollenlagern anwendbar, die als Ersatz für bisher an

gleicher Stelle eingesetzte Kegelrollenlager oder Tandem-Schrägkugellager

vorgesehen sind.

Hintergrund der Erfindung

Dem Fachmann in der Wälzlagertechnik ist es allgemein bekannt, dass die A b

stützung von Wellen oder Naben mit axialer und radialer Momentbelastung

zumeist über Schrägwälzlager erfolgt, die aufgrund der hohen Beanspruchung

in aller Regel als zwei gegeneinander angestellte sowie in Axialrichtung vorge

spannte Kegelrollenlager ausgebildet sind. Diese Kegelrollenlager werden bei

hohen auftretenden Axialkräften mit einem großen Druckwinkel ausgebildet

und sorgen für eine hohe Steifigkeit der abgestützten Welle.

Da bei derartigen Kegelrollenlagern jedoch aufgrund ihrer Vorspannung zw i

schen der Stirnfläche der Kegelrollen und der Führungsfläche des Lagerbords

eine gleitende Reibung einsetzt, durch die es zu einem Verschleiß an den Ke

gelrollen und am Lagerbord kommt, wurde es durch die DE 198 39 481 A 1 vo r

geschlagen, die Kegelrollenlager durch einseitig belastbare zweireihige Tan-

dem-Schrägkugellager zu ersetzen, die zueinander in O-Anordnung angestellt

sind. Durch den Einsatz solcher Tandem-Schrägkugellager anstelle von Kegel

rollenlagern sollte dabei erreicht werden, dass sich aufgrund der nunmehr ent

fallenden Gleitreibung zwischen den Lagerkugeln und den Laufbahnschultern



ein wesentlich geringeres Reibmoment ergibt, durch das der Verschleiß und

die Temperatur des Lagers gesenkt und dessen Wirkungsgrad verbessert wird.

Dennoch hat sich ein solcher Ersatz von Kegelrollenlagern durch zweireihige

Tandem-Schrägkugellager in der Praxis dahingehend als nachteilig erwiesen,

dass diese Tandem-Schrägkugellager durch die nebeneinander angeordneten

Laufbahnen für die Lagerkugeln sowie durch die zum Erreichen der erforderli

chen Traglast großen Durchmesser der Lagerkugeln im Vergleich zu Kegelro l

lenlagern einen erhöhten axialen Einbauraum erfordern. Soll ein solches Tan-

dem-Schrägkugellager darüber hinaus noch eine höhere Traglast als ein Ke

gelrollenlager aufweisen, sind somit aufwändige Änderungen der Lagersitze

notwendig, welche die Herstellungskosten des jeweiligen Bauteils in nachteili

ger Weise erhöhen. Darüber hinaus verursachen solche zweireihigen Tandem-

Schrägkugellager gegenüber Kegelrollenlagern auch einen erhöhten Ferti-

gungs- und Materialaufwand bei der Lagerherstellung, so dass sich deren He r

stellungskosten ebenfalls erhöhen.

Zur Vermeidung dieser Nachteile wurde es deshalb durch die DE 10 2005 014

556 vorgeschlagen, bei einem bekanntermaßen aus einem inneren und einem

äußeren Lagerring bestehenden zweireihigen Schrägwälzlager die zwischen

den Lagerringen angeordneten Wälzkörper jeder Reihe anstelle von Lagerku

geln als Kugelrollen mit jeweils zwei symmetrisch von einer Kugelgrundform

abgeflachten sowie parallel zueinander angeordneten Seitenflächen auszubil

den und beide Reihen ähnlich wie bei Tandem-Schrägkugellagern mit unter-

schiedlichen Teilkreisdurchmessern höhenversetzt nebeneinander anzuord

nen. Die Kugelrollen der Reihe auf dem größeren Teilkreis weisen dabei in ih

rer Kugelgrundform einen größeren Durchmesser als die Kugelrollen der Reihe

auf dem kleineren Teilkreis auf und beide Reihen werden bei gegenseitiger

Führung der jeweils benachbarten Kugelrollen durch einen gemeinsamen La-

gerkäfig in Umfangsrichtung in gleichmäßigen Abständen zueinander gehalten.

Darüber hinaus rollen die Kugelrollen beider Reihen mit ihren Laufflächen in

jeweils zwei benachbarten rillenförmigen Laufbahnen im äußeren und im inne

ren Lagerring ab, die parallel zueinander verlaufende Druckwinkelachsen auf-



weisen und derart aneinander angrenzend angeordnet sind, dass die jeweils

benachbarten Kugelrollen beider Reihen auf einer gemeinsamen, rechtwinklig

zu den Druckwinkelachsen verlaufenden Rotationsachse angeordnet sind.

Durch die Verwendung von Kugelrollen als Wälzkörper soll sich ein solches

Schrägwälzlager gegenüber mehrreihigen Schrägkugellagern vor allem durch

einen minimierten axialen und radialen Einbauraum sowie durch eine gleiche

oder erhöhte Tragfähigkeit bei vergleichbaren Herstellungskosten auszeich

nen.

In der Praxis hat es sich bei dem mit der DE 10 2005 014 556 vorgeschlagen

Tandem-Kugelrollenlager jedoch gezeigt, dass der durch die gemeinsame Ro

tationsachse der jeweils benachbarten Kugelrollen beider Reihen angestrebte

Synchronlauf zwischen den in einer gemeinsamen Käfigtasche angeordneten

Kugelrollen unter bestimmten Lastverhältnissen verloren geht, mit der Folge,

dass zwischen den zueinander weisenden Seitenflächen der jeweils benach

barten Kugelrollen durch unterschiedliche Umdrehungsgeschwindigkeiten Re i

bung entsteht. Treten diese ungünstigen Lastverhältnisse länger oder in kurzen

Zeitabständen häufiger auf, verursacht diese Reibung zwischen den Kugelro l

len eine erhebliche Temperaturerhöhung im Lager, aus der eine Mangel-

Schmierung im Wälzkontakt bis hin zum Schmierfilmabriss und dem Ausfall des

Lagers resultieren kann. Darüber hinaus hat sich auch das unmittelbare Inein-

anderübergehen der Laufbahnen der Kugelrollen vor allem im inneren Lager

ring für die Lagerkinematik als nachteilig erwiesen, da dies speziell bei einem

sich während des Lagerbetriebes durch Laständerungen verkleinernden

Druckwinkels dazu führt, dass die Kugelrollen der Reihe auf dem größeren

Teilkreis mit ihren Randpartien aus ihrer Laufbahn geringfügig herausschwen

ken und somit nur noch eine reduzierte Kontaktfläche zu ihrer Laufbahn auf

weisen. Dies hat wiederum zur Folge, dass die aus der Lagerlast resultierende

Druckellipse in der Laufbahn zumindest teilweise abgeschnitten wird und es

zum Abrollen der Kugelrollen auf der Kante ihrer Laufbahn und dadurch zu Be

schädigungen an den Laufflächen der Kugelrollen und an deren Laufbahn

kommt.



Aufgabe der Erfindung

Ausgehend von den dargelegten Nachteilen des bekannten Standes der Tech

nik liegt der Erfindung deshalb die Aufgabe zu Grunde, ein Schrägwälzlager,

insbesondere zweireihiges Tandem-Kugelrollenlager, zu konzipieren, bei wel

chem die unter bestimmten Lastverhältnissen auftretende Reibung zwischen

den zueinander weisenden Seitenflächen der jeweils benachbarten Kugelrollen

und die bei sich verkleinernden Druckwinkel auftretende Reduzierung der Ko n

taktfläche der Kugelrollen zu ihren Laufbahnen ausgeschlossen ist.

Beschreibung der Erfindung

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei einem Schrägwälzlager mit den

Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 derart gelöst, dass die jeweils

benachbarten Kugelrollen beider Reihen durch Vergrößerung des Abstandes

der Druckwinkelachsen ihrer Laufbahnen sowie durch Führung beider Reihen

der Kugelrollen in zwei gesonderten Lagerkäfigen einen gegenseitige Reibkon

takte ausschließenden Abstand zueinander aufweisen und zumindest die am

inneren Lagerring angeordnete Laufbahn der Kugelrollen der Reihe mit dem

größeren Teilkreis unter Nutzung dieses Abstandes mit einer einseitigen ax ia

len Verlängerung ausgebildet ist.

Der Erfindung liegt somit die Erkenntnis zugrunde, dass es durch eine gezielte

Trennung bzw. axial zueinander beabstandete Anordnung beider Reihen der

Kugelrollen in einfacher Weise möglich ist, ohne wesentliche Vergrößerung

des axialen Bauraums des Tandem-Kugelrollenlagers die bisher im Lagerbe

trieb auftretenden Nachteile zu beseitigen.

Bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des erfindungsgemäß aus-

gebildeten Schrägwälzlagers werden in den Unteransprüchen beschrieben.

Danach ist es gemäß Anspruch 2 bei dem erfindungsgemäß ausgebildeten

Schrägwälzlager vorgesehen, dass der Durchmesser der Kugelrollen der Reihe



auf dem größeren Teilkreis bevorzugt größer als der Durchmesser der Kugel

rollen der Reihe mit dem kleineren Teilkreis ist und die jeweils benachbarten

Kugelrollen beider Reihen jeweils eigene, radial höhenversetzt zueinander a n

geordnete Rotationsachsen aufweisen. Die Ausbildung der Kugelrollen beider

Reihen mit unterschiedlichen Durchmessern hat sich dabei hinsichtlich der auf

zunehmenden Radial- und Axialkräfte als besonders vorteilhaft erwiesen, wo

bei es je nach Anwendung des erfindungsgemäß ausgebildeten Schrägwälzla

gers auch von Vorteil sein kann, beide Reihen der Kugelrollen mit gleichen

Durchmessern auszubilden. Die Anordnung beider Reihen der Kugelrollen auf

radial höhenversetzt zueinander angeordneten Rotationsachsen hat sich da

gegen zur Optimierung der Laufbahnanordnungen in der Lagerringen sowie zur

Verwendung von Kugelrollen mit Standardabmessungen als zweckmäßig e r

wiesen und ist dadurch möglich, da kein Synchronlauf der jeweils benachbar

ten Kugelrollen beider Reihen mehr vorgesehen ist und beide Reihen in ge-

sonderten Lagerkäfigen geführt werden. Eine Anordnung der jeweils benach

barten Kugelrollen beider Reihen auf einer gemeinsamen Rotationsachse ist

jedoch auch bei der getrennten Käfigführung beider Reihen der Kugelrollen

möglich und soll deshalb vom Schutzumfang der Erfindung nicht ausgeschlos

sen sein.

Gemäß Anspruch 3 zeichnet sich das erfindungsgemäß ausgebildete Schräg

wälzlager darüber hinaus noch dadurch aus, dass dessen gesonderten Lager

käfige zumindest teilweise ineinander verschachtelte Konturen aufweisen und

die am inneren Lagerring angeordnete Laufbahn der Kugelrollen der Reihe mit

dem kleineren Teilkreis ebenfalls mit einer einseitigen axialen Verlängerung

ausgebildet ist. Die Ausbildung der Lagerkäfige mit ineinander verschachtelten

Konturen dient dabei dem Zweck, den durch die nebeneinander angeordneten

Lagerkäfige mehr benötigten axialen Bauraum auf ein Minimum zu reduzieren,

während die einseitige axiale Verlängerung der Laufbahn der Kugelrollen der

Reihe mit dem kleineren Teilkreis ebenso wie die Verlängerung der Laufbahn

der Kugelrollen der Reihe mit dem größeren Teilkreis der Vergrößerung der

Kontaktflächen der Kugelrollen zu ihren Laufbahnen für den Fall eines sich im

Lagerbetrieb ändernden Druckwinkels dient. Die Laufbahnen im äußeren La-



gerring weisen dabei jeweils an ihren den Laufbahnverlängerungen am inneren

Lagerring diagonal gegenüberliegenden Seiten ebenfalls entsprechende Ver

längerungen auf, wobei die Verlängerungen der Laufbahnen im inneren Lager

ring im Querschnitt bevorzugt radienförmig ausgebildet sind, während die Ver-

längerungen der Laufbahnen im äußeren Lagerring im Querschnitt axial linien-

förmig verlaufen und vor allem der erleichterten Lagermontage dienen.

Als zweckmäßige Weiterbildung der Lagerkäfige des erfindungsgemäß ausge

bildeten Wälzlagers wird es durch Anspruch 4 des Weiteren noch vorgeschla-

gen, dass beide Lagerkäfige des Kugelrollenlagers bevorzugt als Kunststoff-

Fensterkäfige ausgebildet sind, die jeweils aus einem Käfigring mit größerem

Durchmesser und einem Käfigring mit kleinerem Durchmesser sowie einer V iel

zahl, die Käfigringe miteinander verbindender Käfigstege bestehen. Dabei b il

den die Käfigringe und die Käfigstege beider Lagerkäfige des Kugelrollenla-

gers gemäß Anspruch 5 zusammen jeweils einzelne zur Aufnahme der Kugel

rollen geeignete Käfigtaschen, deren Kontur jeweils der Querschnittskontur der

Kugelrollen der jeweiligen Reihe entspricht.

Die Bildung der ineinander verschachtelten Konturen beider Lagerkäfige erfolgt

nach Anspruch 6 schließlich dadurch, dass der durchmesserkleinere Käfigring

des Lagerkäfigs der Kugelrollen der Reihe mit dem größeren Teilkreis und der

durchmessergrößere Käfigring des Lagerkäfigs der Kugelrollen der Reihe mit

dem kleineren Teilkreis so bemessen sind, dass diese in Montagestellung der

Lagerkäfige übereinander angeordnet sind. Gemäß Anspruch 7 sind dabei die

Oberseite des durchmesserkleineren Käfigrings des Lagerkäfigs der einen Re i

he Kugelrollen und die Unterseite des durchmessergrößeren Käfigrings des

Lagerkäfigs der anderen Reihe Kugelrollen zueinander beabstandet jeweils auf

der Ebene der Rotationsachsen zweier benachbarter Kugelrollen angeordnet,

um somit eine mit Reibung verbundene Berührung der Lagerkäfige auszu-

schließen.



Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäß ausgebildeten

Schrägwälzlagers wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die beigefügten

Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

Figur 1 eine Draufsicht auf ein erfindungsgemäß ausgebildetes Tan

dem-Kugelrollenlager;

Figur 2 den Querschnitt A - A durch das erfindungsgemäß ausgebilde

te Tandem-Kugelrollenlager nach Figur 1;

Figur 3 eine Explosionsdarstellung des erfindungsgemäß ausgebilde

ten Tandem-Kugelrollenlagers;

Figur 4 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit Z des erfindungs

gemäß ausgebildeten Tandem-Kugelrollenlagers gemäß Figur

1.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

Aus den Figur 1 bis 3 gehen verschiedene Ansichten eines als Tandem-Kugel

rollenlager 1 ausgebildeten Schrägwälzlagers hervor, welches im Wesentlichen

aus einem äußeren Lagerring 2 und einem inneren Lagerring 3 sowie aus einer

Vielzahl zwischen diesen Lagerringen 2, 3 angeordneter und in Umfangsrich-

tung gleichmäßig beabstandet zueinander gehaltener Kugelrollen 6, 7 besteht.

Deutlich sichtbar sind diese jeweils zwei symmetrisch von einer Kugelgrund

form abgeflachte, parallel zueinander angeordnete Seitenflächen 8, 9 und 10,

11 aufweisenden Kugelrollen 6, 7 dabei in zwei Reihen 12, 13 mit unterschied-

liehen Teilkreisdurchmessern höhenversetzt nebeneinander angeordnet, wobei

die Kugelrollen 6, 7 beider Reihen 12, 13 mit ihren Laufflächen 14, 15 in jeweils

zwei in die Innenseite 16 des äußeren Lagerrings 2 und in die Außenseite 17

des inneren Lagerrings 3 eingearbeitete rillenförmigen Laufbahnen 18, 19 und



20, 2 1 abrollen, die in den Zeichnungen beispielhaft parallel zueinander verlau

fende und in einem Druckwinkel α zu einer Lagerradialachse angestellte

Druckwinkelachsen 22, 23 aufweisen, aber auch zur optimalen Anpassung an be-

stimm-te Betriebsbedingungen unterschiedliche Druckwinkel α aufweisen kön-

nen.

Durch die in Figur 4 vergrößert dargestellte Einzelheit Z gemäß Figur 1 wird

darüber hinaus deutlich, dass die Druckwinkelachsen 22, 23 der Laufbahnen

18, 19 und 20, 2 1 der jeweils benachbarten Kugelrollen 6, 7 beider Reihen 12,

13 erfindungsgemäß einen solchen Abstand aD zueinander aufweisen, dass

zwischen den Kugelrollen 6, 7 ein gegenseitige Reibkontakte ausschließenden

Abstand aκ entsteht und dass die Führung beider Reihen 12, 13 der Kugelrol

len 6, 7 in zwei gesonderten Lagerkäfigen 4, 5 erfolgt. Die am inneren Lager

ring 3 angeordnete Laufbahn 19 der Kugelrollen 6 der Reihe 12 mit dem größe-

ren Teilkreis T«i ist dabei unter Nutzung des Abstandes aκ zwischen den Ku

gelrollen 6, 7 zusätzlich mit einer einseitigen axialen Verlängerung 24 ausge

bildet, die der Vergrößerung der Kontaktflächen der Kugelrollen 6 zu ihrer

Laufbahn1 9 für den Fall eines sich im Lagerbetrieb ändernden Druckwinkels α

dient.

Desweiteren ist aus Figur 4 ersichtlich, dass der Durchmesser di der Kugelrol

len 6 der Reihe 12 auf dem größeren Teilkreis T«i größer als der Durchmesser

d2 der Kugelrollen 7 der Reihe 13 mit dem kleineren Teilkreis TK2 ist und dass

die jeweils benachbarten Kugelrollen 6, 7 beider Reihen 12, 13 jeweils eigene,

radial höhenversetzt zueinander angeordnete Rotationsachsen 25, 26 aufwei

sen. Die Ausbildung der Kugelrollen 6, 7 beider Reihen 12, 13 mit unterschied

lichen Durchmessern d-i, d2 ist dabei hinsichtlich der aufzunehmenden Radial-

und Axialkräfte besonders vorteilhaft, während die Anordnung beider Reihen

12, 13 der Kugelrollen 6, 7 auf radial höhenversetzt zueinander angeordneten

Rotationsachsen 25, 26 zur Optimierung der Anordnung der Laufbahnen 18, 19

und 20, 2 1 in der Lagerringen 2, 3 sowie zur Verwendung von Kugelrollen 6, 7

mit Standardabmessungen zweckmäßig ist.



Darüber hinaus ist aus der Darstellung gemäß Figur 4 noch erkennbar, dass

die gesonderten Lagerkäfige 4, 5 teilweise ineinander verschachtelte Konturen

aufweisen, mit denen der durch die nebeneinander angeordneten Lagerkäfige

4, 5 mehr benötigte axiale Bauraum auf ein Minimum zu reduziert wird und

dass die am inneren Lagerring 3 angeordnete Laufbahn 2 1 der Kugelrollen 7

der Reihe 13 mit dem kleineren Teilkreis TK2 ebenfalls mit einer einseitigen ax i

alen Verlängerung 27 ausgebildet ist, die ebenso wie die Verlängerung 24 der

Laufbahn 19 der Kugelrollen 6 der Reihe 12 mit dem größeren Teilkreis T«i der

Vergrößerung der Kontaktflächen der Kugelrollen 7 zu ihrer Laufbahn 2 1 für

den Fall eines sich im Lagerbetrieb ändernden Druckwinkels α dient.

Durch Figur 3 wird dabei deutlich, dass beide Lagerkäfige 4, 5 des Tandem-

Kugelrollenlagers 1 als Kunststoff-Fensterkäfige ausgebildet sind, die jeweils

aus einem Käfigring 28, 30 mit größerem Durchmesser und einem Käfigring 29,

3 1 mit kleinerem Durchmesser sowie einer Vielzahl, die Käfigringe 28, 29 und

30, 3 1 miteinander verbindender Käfigstege 32, 33 bestehen. Die Käfigringe

28, 29 und 30, 3 1 und die Käfigstege 32, 33 beider Lagerkäfige 4 , 5 bilden da

bei zusammen jeweils einzelne zur Aufnahme der Kugelrollen 6, 7 geeignete

Käfigtaschen 34, 35, deren Kontur jeweils der Querschnittskontur der Kugelrol-

len 6, 7 der jeweiligen Reihe 12, 13 entspricht.

Die Bildung der ineinander verschachtelten Konturen beider Lagerkäfige 4, 5

erfolgt dann, wie wiederum in Figur 4 gezeigt wird, schließlich dadurch, dass

der durchmesserkleinere Käfigring 29 des Lagerkäfigs 4 der Kugelrollen 6 der

Reihe 12 mit dem größeren Teilkreis T«i und der durchmessergrößere Käf ig

ring 30 der Kugelrollen 7 der Reihe 13 mit dem kleineren Teilkreis TK2 so be

messen sind, dass diese in Montagestellung der Lagerkäfige 4, 5 übereinander

angeordnet sind. Dabei sind die Oberseite 36 des durchmesserkleineren Käf ig

rings 29 des Lagerkäfigs 4 der Reihe 12 der Kugelrollen 6 und die Unterseite

37 des durchmessergrößeren Käfigrings 30 des Lagerkäfigs 5 der Reihe 13 der

Kugelrollen 7 zueinander beabstandet jeweils auf der Ebene der Rotationsach

sen 25, 26 zweier benachbarter Kugelrollen 6, 7 angeordnet, um eine mit Re i

bung verbundene Berührung der Lagerkäfige 4, 5 auszuschließen.



Bezugszeichenliste

Tandem-Kugelrollenlager 23 Druckwinkelachse von 13

äußerer Lagerring 24 Verlängerung von 18

innerer Lagerring 25 Rotationsachse von 6

Lagerkäfig für 6 26 Rotationsachse von 7

Lagerkäfig für 7 27 Verlängerung von 20

Kugelrollen 28 Käfigring von 4

Kugelrollen 29 Käfigring von 4

Seitenfläche von 6 30 Käfigring von 5

Seitenfläche von 6 3 1 Käfigring von 5

Seitenfläche von 7 32 Käfigstege von 4

Seitenfläche von 7 33 Käfigstege von 5

Reihe von 6 34 Käfigtaschen in 4

Reihe von 7 35 Käfigtaschen in 5

Laufflächen von 6 36 Unterseite von 29

Laufflächen von 7 37 Oberseite von 30

Innenseite von 2 α Druckwinkel

Außenseite von 3 aD Abstand zwischen 22 und 23

Laufbahn von 6 in 16 aκ Abstand zwischen 5 und 6

Laufbahn von 6 in 17 TKi Teilkreis von 12

Laufbahn von 7 in 16 TK2 Teilkreis von 13

Laufbahn von 7 in 17 di Durchmesser von 6

Druckwinkelachse von 12 d2 Durchmesser von 7



Patentansprüche

1. Schrägwälzlager, insbesondere zweireihiges Tandem-Kugelrollenlager ( 1 ) , im

Wesentlichen bestehend aus einem äußeren Lagerring (2) und einem inne-

ren Lagerring (3) sowie aus einer Vielzahl zwischen diesen Lagerringen (2,

3) angeordneter und durch zumindest einen Lagerkäfig (4, 5) in Umfangs-

richtung in gleichmäßigen Abständen zueinander gehaltener Kugelrollen (6,

7), die jeweils zwei symmetrisch von einer Kugelgrundform abgeflachte, pa

rallel zueinander angeordnete Seitenflächen (8, 9, 10, 11) aufweisen und in

zwei Reihen ( 12, 13) mit unterschiedlichen Teilkreisdurchmessern höhen

versetzt nebeneinander angeordnet sind, wobei die Kugelrollen (6, 7) beider

Reihen (12, 13) mit ihren Laufflächen (14, 15) in jeweils zwei in die Innensei

te ( 16) des äußeren Lagerrings (2) und in die Außenseite ( 17) des inneren

Lagerrings (3) eingearbeitete rillenförmigen Laufbahnen ( 18, 19, 20, 2 1) ab-

rollen, die in einem Druckwinkel (α) zu einer Lagerradialachse angestellte

Druckwinkelachsen (22, 23) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die

jeweils benachbarten Kugelrollen (6, 7) beider Reihen ( 12, 13) durch Ver

größerung des Abstandes (ao) der Druckwinkelachsen (22, 23) ihrer Lauf

bahnen ( 18, 19, 20, 2 1) sowie durch Führung beider Reihen ( 12, 13) der

Kugelrollen (6, 7) in zwei gesonderten Lagerkäfigen (4, 5) einen gegenseiti

ge Reibkontakte ausschließenden Abstand (aι<) zueinander aufweisen und

zumindest die am inneren Lagerring (3) angeordnete Laufbahn ( 19) der Ku

gelrollen (6) der Reihe ( 12) mit dem größeren Teilkreis (TKi ) unter Nutzung

dieses Abstandes (aι<) mit einer einseitigen axialen Verlängerung (24) aus-

gebildet ist.

2 . Schrägwälzlager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der

Durchmesser (di) der Kugelrollen (6) der Reihe (12) auf dem größeren Teil

kreis (TKi ) bevorzugt größer als der Durchmesser (d2) der Kugelrollen (7) der

Reihe (13) mit dem kleineren Teilkreis (TK2) ist und die jeweils benachbarten

Kugelrollen (6, 7) beider Reihen ( 12, 13) jeweils eigene, radial höhenversetzt

zueinander angeordnete Rotationsachsen (25, 26) aufweisen.



3 . Schrägwälzlager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die ge

sonderten Lagerkäfige (4, 5) des Kugelrollenlagers ( 1) zumindest teilweise

ineinander verschachtelte Konturen zur axialen Bauraumreduzierung auf

weisen und die am inneren Lagerring (3) angeordnete Laufbahn (21 ) der

Kugelrollen (7) der Reihe ( 13) mit dem kleineren Teilkreis (TK2) ebenfalls mit

einer einseitigen axialen Verlängerung (27) ausgebildet ist.

4 . Schrägwälzlager nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass beide

Lagerkäfige (4, 5) des Kugelrollenlagers ( 1 ) bevorzugt als Kunststoff-Fen-

sterkäfige ausgebildet sind, die jeweils aus einem Käfigring (28, 30) mit grö

ßerem Durchmesser und einem Käfigring (29, 3 1) mit kleinerem Durchmes

ser sowie einer Vielzahl, die Käfigringe (28, 29 und 30, 3 1) miteinander ver

bindender Käfigstege (32, 33) bestehen.

5 . Schrägwälzlager nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kä

figringe (28, 29 und 30, 3 1) und die Käfigstege (32, 33) beider Lagerkäfige

(4, 5) des Kugelrollenlagers ( 1 ) zusammen jeweils einzelne zur Aufnahme

der Kugelrollen (6, 7) geeignete Käfigtaschen (34, 35) bilden, deren Kontur

der Querschnittskontur der Kugelrollen (6, 7) der jeweiligen Reihe ( 12, 13)

entspricht.

6 . Schrägwälzlager nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der

durchmesserkleinere Käfigring (29) des Lagerkäfigs (4) der Kugelrollen (6)

der Reihe ( 12) mit dem größeren Teilkreis (TKi ) und der durchmessergröße-

re Käfigring (30) des Lagerkäfigs (5) der Kugelrollen (7) der Reihe ( 13) mit

dem kleineren Teilkreis (TK2) in Montagestellung der Lagerkäfige (4, 5) über

einander angeordnet sind.

7 . Schrägwälzlager nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die

Oberseite (36) des durchmesserkleineren Käfigrings (29) des Lagerkäfigs (4)

der Kugelrollen (6) und die Unterseite (37) des durchmessergrößeren Käf ig

rings (30) des Lagerkäfigs (5) der Kugelrollen (7) zueinander beabstandet

jeweils auf der Ebene der Rotationsachsen (25, 26) zweier benachbarter

Kugelrollen (6, 7) angeordnet sind.
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