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(57) Hauptanspruch: Lageranordnung (10) zum drehbeweg-
lichen Lagern eines ersten Bauteils (11) gegenüber einem
zweiten Bauteil mit folgenden Merkmalen:
wenigstens einem Lager (13);
wenigstens einer weiteren Komponente (15);
einem zweiten Lager (31),
einem Verteilerstück (14), und
wenigstens einer Schmiermittelverzweigung, die ausgebil-
det ist, um das Lager und die weitere Komponente zu
schmieren, wobei die Schmiermittelverzweigung zumindest
teilweise in einem Lagerring (16, 46, 56) des Lagers (13) an-
geordnet ist,
wobei wenigstens einer der Lagerringe (16, 46, 56) wenigs-
tens drei Schmieröffnungen (17, 47, 48, 53, 54, 55) aufweist,
wobei eine erste Schmieröffnung (47, 53) an einer ersten
axialen Stirnfläche (49, 59) des Lagerrings (16, 49, 56) und
eine zweite Schmieröffnung (55) an einer zweiten, der ers-
ten gegenüberliegenden Stirnfläche (38) austritt,
wobei das Verteilerstück (14) in axialer und/oder in radia-
ler Richtung zumindest abschnittsweise an einem Außenring
(34) des zweiten Lagers (31) anliegt.
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Beschreibung

[0001] Ausführungsbeispiele beziehen sich auf eine
Lageranordnung und einen Lagerring zum drehbe-
weglichen Lagern eines ersten Bauteils gegenüber
einem zweiten Bauteil, sowie einen Schraubenkom-
pressor mit der Lageranordnung oder dem Lagerring.

[0002] Lageranordnungen werden in einer Vielzahl
von Ausführungsformen zum drehbeweglichen La-
gern von allen möglichen Bauteilen eingesetzt. Viele
dieser Anwendungen bedürfen einer Schmierung.

[0003] Bei vielen konventionellen Lageranordnun-
gen, auch bei Schraubenkompressoren, wird über
sogenannte Öleinspritzringe eine Schmierstoffver-
sorgung auf mehrere Lagerstellen aufgeteilt und ge-
regelt. Dazu werden beispielsweise in axialer Rich-
tung zwischen zwei Wälzlagern Ringe mit Öffnungen
angeordnet, durch die eine Schmierleitung nach ra-
dial innen zu den Laufflächen der Wälzkörper geführt
wird. Zu anderen Komponenten, die geschmiert wer-
den sollen, beispielsweise Dichtungen, Zahnrädern,
Schrauben und/oder Bereiche, des mit der Lageran-
ordnung gelagerten Bauteils, die außerhalb der La-
geranordnung liegen, werden weitere Schmierleitun-
gen geführt.

[0004] Dies kann unter Umständen dazu führen,
dass Schmierleitungen mit einer großen Länge ver-
legt werden müssen. Unter Umständen kann sich da-
durch auch ein Bauraum, den die Lageranordnung in
axialer und/oder radialer Richtung benötigt, vergrö-
ßern.
JP 2009 - 210 051 A offenbart eine Struktur zum Ölen
einer Kurbelwelle. Die Struktur weist eine ringförmige
Nut auf, die in einem Kurbelarm gebildet ist, in die ein
Ende eines Außenrings eines Lagers eingeführt wer-
den kann. Der Außenring des Lagers weist einen ers-
ten Öldurchgang auf, der Schmieröl in die ringförmige
Nut leiten kann. Zweite Schmieröldurchgänge sind in
dem Kurbelzapfen und dem Kurbelarm gebildet, die
sich zu einer Innenfläche der ringförmigen Nut und
zu einer äußeren Umfangsfläche des Kurbelzapfens
öffnen.

[0005] DE 10 2007 039 418 A1 offenbart eine Lager-
vorrichtung, wobei in einem Außenring eine Vielzahl
von Schmierölfließpfaden vorhanden ist, welche von
einer Außenumfangsoberfläche des Außenrings zu
einer Innenumfangsoberfläche verlaufen. Öffnungs-
positionen für jeden Schmierölfließpfad liegen an ver-
schiedenen Stellen in Breitenrichtung, die senkrecht
verläuft, zu einer Abwälzrichtung einer Kugel. Zumin-
dest einer der Schmierölfließpfade wird verwendet,
um einen Bereich einer Schmierölmenge einzustel-
len, so dass die Menge an Schmieröl in der Laufring-
nut kontrolliert wird.

[0006] JP 2010 - 156 367 A offenbart eine Schmier-
und Kühlstruktur für ein Wälzlager mit einem Ölzu-
führdurchgang, der Schmieröl ins Innere des Wälzla-
gers leitet, und einem Kühldurchgang, der sich durch
einen Innenlaufring des Wälzlagers erstreckt, um ein
Kühlmedium zirkulieren zu lassen. Der Kühldurch-
gang hat einen Auslass, der an einer Seitenfläche
des Innenlaufrings gebildet ist.

[0007] Es besteht daher ein Bedarf daran, eine
Lageranordnung, insbesondere in Bezug auf eine
Schmierung, zu verbessern. Diesem Bedarf tragen
eine Lageranordnung, ein Lagerring oder der Schrau-
benkompressor nach den unabhängigen Ansprüchen
Rechnung.

[0008] Ausführungsbeispiele betreffen eine Lager-
anordnung zum drehbeweglichen Lagern eines ers-
ten Bauteils gegenüber einem zweiten Bauteil. Da-
zu weist die Lageranordnung wenigstens ein Lager
und wenigstens eine weitere Komponente auf. Zu-
dem umfasst die Lageranordnung wenigstens eine
Schmiermittelverzweigung, die ausgebildet ist, um
das Lager und die weitere Komponente zu schmie-
ren, wobei die Schmiermittelverzweigung zumindest
teilweise in einem Lagerring des Lagers angeord-
net ist. Dadurch, dass die Schmiermittelverzweigung
zumindest teilweise in dem Lagerring angeordnet
ist, kann bei manchen Ausführungsbeispielen ermög-
licht werden, dass Schmierleitungen reduziert wer-
den können. Mit anderen Worten kann es beispiels-
weise möglich sein, über eine einzige Schmierleitung
die gesamte Lageranordnung und noch eine Kompo-
nente, die beispielsweise über die Lageranordnung
gelagert wird, zu schmieren.

[0009] Bei der Schmiermittelverzweigung kann es
sich beispielsweise um jedwedes Bauteil oder Bau-
teilgruppe handeln, also auch eine Mehrzahl von
Bauteilen, die ausgebildet sind, um ein Schmiermedi-
um in wenigstens zwei unterschiedliche Richtungen
auszubringen und/oder zwei unterschiedlichen Bau-
teil, beispielsweise die Komponente und das Lager
zu schmieren bzw. das Schmiermittel in deren Rich-
tung auszubringen. Dazu kann ein Volumenstrom
des Schmiermediums beispielsweise in gleich gro-
ße oder auch unterschiedlich große Volumenströme
geteilt werden. Eventuell kann die Schmiermittelver-
zweigung wenigstens eine Bohrung des Lagerrings
umfassen, die konzentrisch zu der Rotationsachse
des Lagerrings angeordnet ist und/oder einen klei-
neren Durchmesser als dessen Innenbohrung auf-
weist. Eventuell können weitere Schmieröffnungen,
die das Schmiermedium zu der anderen Komponen-
te als dem Lager leiten, ebenfalls in dem Lagerring
und/oder einem Verteilstück, das mit einem Material-
kontakt zu dem Lagerring angeordnet ist, vorgesehen
sein.
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[0010] Die Lageranordnung umfasst das Verteiler-
stück und ein zweites Lager, wobei das Verteilerstück
in axialer und/oder in radialer Richtung zumindest ab-
schnittsweise an einem Außenring des zweiten La-
gers anliegt.

[0011] Bei manchen Ausführungsbeispielen ist das
Verteilerstück ausgebildet und angeordnet, um mit-
tels eines Schmiermediums, das wenigstens eine La-
ger und eine weitere Komponente zu schmieren. We-
nigstens einer der Lagerringe des Lagers weist we-
nigstens eine Schmieröffnung auf. Die Schmieröff-
nung ist beispielsweise exzentrisch zu einer Dreh-
achse und/oder in einem Winkel zu einer Drehach-
se des Lagerrings angeordnet. Durch die Schmieröff-
nung kann das Schmiermedium über das Verteiler-
stück in das Lager eintreten. Bei der weiteren Kompo-
nente kann es sich um jedwedes Bauteil handeln, bei-
spielsweise um das erste Bauteil oder um einen Be-
reich des ersten Bauteils, der in axialer und/oder ra-
dialer Richtung außerhalb der Lageranordnung oder
der Lager der Lageranordnung liegt. Ergänzend oder
alternativ kann es sich bei der weiteren Komponente
zum Beispiel auch um eine Schraube, beispielswei-
se eines Schraubenkompressors, ein Zahnrad, eine
Dichtung, einer Käfigführungsfläche und/oder einen
Innenring eines der Lager handeln. Die weitere Kom-
ponente kann genau ein Bauteil und/oder auch ei-
ne Kombination von Bauteilen sein. Ein drehbeweg-
liches Lagern von zwei Bauteilen zueinander kann
beispielsweise dann vorliegen, wenn die beiden Bau-
teile konzentrisch zueinander angeordnet sind und
sich das erste Bauteil um seine Drehachse dreht und
das zweite Bauteil still steht. Ergänzend oder alter-
nativ kann auch das zweite Bauteil eine Drehbewe-
gung ausführen oder beide Bauteile können Drehbe-
wegung in unterschiedliche Richtungen und/oder mit
unterschiedlichen Drehzahlen ausüben.

[0012] Der Lagerring des wenigsten einen Lagers
weist wenigsten oder genau drei Schmieröffnungen
auf, wobei zwei der Schmieröffnungen an jeweils in
axialer Richtung gegenüberliegende Stirnflächen des
Lagerrings austreten.

[0013] Ergänzend kann das Verteilerstück angeord-
net sein, sodass es zumindest abschnittsweise radi-
al an dem Lagerring, beispielsweise dem Außenring
des Lagers, anliegt. Bei manchen Ausführungsbei-
spielen kann so ermöglicht werden, dass das Vertei-
lerstück fluchtend zu der Schmieröffnung in dem La-
gerring angeordnet ist und/oder dass ein Bauraum
der Lageranordnung und/oder eine Schmierleitungs-
länge möglichst reduziert ist.
Ergänzend oder alternativ kann das Verteilerstück
auch in axialer Richtung an dem Lagerring, bei-
spielsweise dem Außenring, anliegen. Gegebenen-
falls kann bei manchen Ausführungsbeispielen auch
ein Bauraum in axialer Richtung reduziert sein.

[0014] Wie oben erläutert, umfasst die Lageranord-
nung ein zweites Lager, wobei das Verteilerstück in
axialer und/oder in radialer Richtung zumindest ab-
schnittsweise an einem Außenring des zweiten La-
gers anliegt. Unter Umständen kann so bei manchen
Ausführungsbeispielen ein Distanzring, der beispiels-
weise bei konventionellen Lageranordnungen oft zwi-
schen dem Lager und einem zweiten Lager ange-
ordnet ist, entfallen. Zudem kann bei manchen Aus-
führungsbeispielen so auch ermöglicht werden, dass
über das Verteilerstück das Schmiermedium sowohl
in das erste wie auch in das zweite Lager einge-
bracht werden kann. Das Schmiermedium kann bei-
spielsweise in das zweite Lager durch eine konzentri-
sche Bohrung des Außenrings eingebracht werden.
Unter Umständen kann dann ein Außen- und/oder
ein Innenring des zweiten Lagers frei von Schmier-
öffnungen sein. Bei der Schmieröffnung handelt es
sich beispielsweise nicht um eine konzentrische Boh-
rung des Außenrings in welche der Innenring und die
Wälzkörper eingesetzt sind, sondern um eine exzen-
trisch und/oder in einem Winkel zu der Drehachse
angeordnete Bohrung. Beispielsweise kann das Ver-
teilerstück vollständig an einer axialen Ausdehnung
des Lagerrings und/oder vollständig an einer radia-
len Ausdehnung des Lagerrings anliegen. Unter Um-
ständen kann das Verteilerstück auch nur abschnitts-
weise an den beschriebenen Seitenflächen des La-
gerrings anliegen.

[0015] Bei manchen Ausführungsbeispielen weist
das Verteilerstück wenigstens eine Verteilerbohrung
auf, durch die das Schmiermedium zu dem ersten
Lager und/oder der anderen Komponente und/oder
dem zweiten Lager geleitet wird. Diese Verteileröff-
nung kann beispielsweise mit der Schmieröffnung in
dem Lagerring fluchten. Bei manchen weiteren Aus-
führungsbeispielen kann das Verteilerstück wenigs-
tens zwei oder wenigstens drei Verteilerbohrungen
oder auch genau drei Verteilerbohrungen aufweisen.
Beispielsweise kann die Verteilerbohrung, die zu der
Schmieröffnung fluchtet, direkt an den Lagerring an-
schließen, also ohne dass weitere Zwischenelemen-
te zwischen Verteilerstück und Lagerring angeordnet
sind.

[0016] Bei anderen Lageranordnungen weist we-
nigstens einer der Lagerringe wenigstens zwei oder
auch genau zwei Schmieröffnungen auf, wobei we-
nigstens eine der Schmieröffnungen an einer Stirn-
fläche des Lagerrings austritt, die in eine axiale Rich-
tung gerichtet ist. Unter Umständen kann die Stirnflä-
che auch nur eine axiale Richtungskomponente auf-
weisen. Bei manchen Ausführungsbeispielen kann
ermöglicht werden, dass über das Verteilerstück und
die Schmieröffnung, die an der axialen Stirnfläche
austritt, entweder die andere Komponente und/oder
das andere Lager, welche beispielsweise in axialer
Richtung benachbart zu dem Lager mit der Schmier-
öffnung angeordnet sind, geschmiert werden kön-
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nen. Eventuell kann die Schmiermittelverzweigung
bei diesem Ausführungsbeispiel vollständig in dem
Lagerring angeordnet sein Beispielsweise kann das
Verteilerstück als Zuleitung für die Schmieröffnungen
in den Lagerring dienen.

[0017] Wie oben erläutert, weist der Lagerring we-
nigsten oder genau drei Schmieröffnungen auf, wo-
bei zwei der Schmieröffnungen an jeweils in axialer
Richtung gegenüberliegende Stirnflächen des Lager-
rings austreten. Die Schmieröffnungen können sich
also beispielsweise von einer radial nach außen ge-
richteten Fläche des Lagerrings bis zu einer in axia-
ler Richtung gerichteten Stirnfläche erstrecken. Un-
ter Umständen können die Schmieröffnungen ohne
sich zu kreuzen oder auch überkreuzend angeordnet
sein. Eventuell kann die Schmiermittelverzweigung
bei diesem Ausführungsbeispiel vollständig in dem
Lagerring angeordnet sein. Beispielsweise kann das
Verteilerstück als Zuleitung für die Schmieröffnungen
in den Lagerring dienen.

[0018] Bei manchen Ausführungsbeispielen können
alle Schmieröffnungen in Umfangsrichtung auf einer
Höhe, also demselben Winkel liegen. Optional kön-
nen auch wenigstens zwei Schmieröffnungen in Um-
fangsrichtung versetzt zueinander angeordnet sein,
also beispielsweise durch einen Winkel voneinander
beabstandet sein. Die Schmieröffnung kann zum Bei-
spiel eine Bohrung mit allen möglichen Querschnitts-
formen, beispielsweise kreisförmig sein. Der Durch-
messer der Schmieröffnung kann wenigstens um ei-
nen Faktor 5, 10, 100, 200, 500 kleiner sein als ein äu-
ßerer Durchmesser des Außenrings des Lagers. Ge-
gebenenfalls kann die dritte Schmieröffnung an eine
Laufbahn des Lagerrings führen. Die dritte Schmier-
öffnung kann beispielsweise in axialer Richtung zwi-
schen der ersten und der zweiten Schmieröffnung an-
geordnet sein.

[0019] Ergänzend oder alternativ kann eine der Ver-
teilerbohrungen des Verteilungsstücks mit wenigs-
tens einer der Schmieröffnungen fluchten. Unter Um-
ständen kann sich die Verteilerbohrung nach radial
innen auch so aufweiten, dass sie das Schmierme-
dium zu allen drei Schmieröffnungen führt. Beispiels-
weise kann das Verteilerstück dann nur eine einzige
Verteilerbohrung aufweisen.

[0020] Ergänzend oder alternativ ist die Schmieröff-
nung bei manchen Ausführungsbeispielen senkrecht
zu einer Drehachse der Lageranordnung angeordnet.
Unter Umständen kann die Schmieröffnung auch in
einem Winkel von wenigstens 1°, 10°, 20°, 45°, 50°,
60°, 70°, 75°, 85° oder 90° zu der Drehachse ange-
ordnet sein.

[0021] Bei manchen Ausführungsbeispielen kann
die Schmieröffnung angeordnet sein, sodass darüber
das Lager mit der Schmieröffnung geschmiert wird

und über das Verteilerstück Schmiermedium einge-
bracht werden kann. Ergänzend oder alternativ kann
es sich bei dem Lager, das den Lagerring mit der we-
nigstens einen Schmieröffnung aufweist, um ein Ku-
gellager und/oder bei dem zweiten Lager um ein Zy-
linderrollenlager handeln. Unter Umständen können
so besonders gute Lagereigenschaften der Lageran-
ordnung erreicht werden. Bei einem weiteren Aus-
führungsbeispiel können die beiden Lager auch glei-
cher Bauart sein und/oder jedwedes andere Lager,
beispielsweise auch Kegelrollenlager sein.

[0022] Ergänzend oder alternativ kann das Vertei-
lerstück bei manchen Ausführungsbeispielen wenigs-
tens drei Verteilerbohrungen aufweisen, über die das
erste Lager, das zweite Lager und die weitere Kom-
ponente geschmiert werden können, wobei wenigs-
tens eines der beiden Lager einen Außenring mit ei-
ner Schmieröffnung aufweist, durch die das Schmier-
medium in das Lager eintreten kann und wenigs-
tens eine der Verteilerbohrungen zu der Schmieröff-
nung fluchtet. Bei manchen Ausführungsbeispielen
kann es so ermöglicht werden, dass über die Ver-
teilerbohrung Schmiermedium durch die Schmieröff-
nung des Lagerrings in das erste Lager eingebracht
werden kann und über weitere Verteilerbohrungen in
dem Verteilerstück das Schmiermedium zu der ande-
ren Komponente und zu dem zweiten Lager geleitet
werden kann. Bei manchen Ausführungsbeispielen
fließt das Schmiermedium, das zu der weiteren Kom-
ponente und dem zweiten Lager geleitet wird, nicht
durch den Lagerring, sondern tritt aus dem Verteiler-
stück bzw. dessen Verteilerbohrungen in eine Umge-
bung aus und fließt ohne weitere Hilfs- oder Leitungs-
mittel zu dem zweiten Lager bzw. dessen Innenraum
und der weiteren Komponente.

[0023] Ausführungsbeispiele betreffen auch einen
Lagerring für ein Lager zum drehbeweglichen Lagern
eines ersten Bauteils gegenüber einem zweiten Bau-
teil. Der Lagerring umfasst wenigstens zwei Schmier-
öffnungen, wobei eine erste Schmieröffnung an einer
ersten axialen Stirnfläche des Lagerrings austritt. Bei
manchen Ausführungsbeispielen kann der Lagerring
so auch zum Schmieren von weiteren Komponenten
als dem Lager genutzt werden.

[0024] Die Schmieröffnung kann beispielsweise eine
nach radial außen gerichtete Fläche des Lagerrings
mit der axialen Stirnfläche des Lagerrings verbinden.
Wie oben erläutert, weist der Lagerring auch eine
weitere Schmieröffnung auf, die an einer zweiten, der
ersten axialen Stirnfläche in axialer Richtung, gegen-
überliegenden axialen Stirnfläche austritt. Bei man-
chen Ausführungsbeispielen können alle oder zumin-
dest zwei Schmieröffnungen des Lagerrings in Um-
fangsrichtung auf gleicher Höhe liegen. Bei manchen
Ausführungsbeispielen kann so der Schmiermittelan-
schluss an genau einer Stelle erfolgen. Ergänzend
oder alternativ können wenigstens zwei Schmieröff-
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nungen in Umfangsrichtung ein Abstand von wenigs-
tens 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° bis zu 15° aufweisen.

[0025] Ausführungsbeispiele betreffen auch einen
Schraubenkompressor mit einer Lageranordnung
nach einem der vorhergehenden Ausführungsbei-
spiele oder einem Lagerring nach einem der vor-
hergehenden Ausführungsbeispiele, wobei das ers-
te Bauteil und/oder die weitere Komponente ein Ro-
tor des Schraubenkompressors sind. Bei manchen
Ausführungsbeispielen kann so ermöglicht werden,
dass eine Schmierstoffversorgung besser in eine La-
geranordnung integriert ist. Mit anderen Worten kann
eventuell eine Aufteilung durch Integration der Vertei-
lungsring in die Lagerringe erfolgen.

[0026] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
nachfolgenden Ansprüchen und den beigefügten Fi-
guren offenbarten Ausführungsbeispiele sowie de-
ren einzelne Merkmale können sowohl einzeln wie
auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung
eines Ausführungsbeispiels in ihren verschiedenen
Ausgestaltungen von Bedeutung sein und implemen-
tiert werden.

[0027] So zeigen die Figuren schematisch die nach-
folgenden Ansichten.

Fig. 1 zeigt eine schematische Querschnittsdar-
stellung einer konventionellen Lageranordnung;

Fig. 2 zeigt eine schematische Querschnittsdar-
stellung einer nicht erfindungsgemäßen Lager-
anordnung gemäß einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 3 zeigt eine schematische Querschnittsdar-
stellung eines nicht erfindungsgemäßen Lager-
rings gemäß einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 4 zeigt eine schematische Querschnittsdar-
stellung einer nicht erfindungsgemäßen Lager-
anordnung gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel.

[0028] Bei der nachfolgenden Beschreibung der bei-
gefügten Darstellungen bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen gleiche oder vergleichbare Komponenten.
Ferner werden zusammenfassende Bezugszeichen
für Komponenten und Objekte verwendet, die mehr-
fach in einem Ausführungsbeispiel oder in einer
Darstellung auftreten, jedoch hinsichtlich eines oder
mehrerer Merkmale gemeinsam beschrieben wer-
den. Komponenten oder Objekte, die mit gleichen
oder zusammenfassenden Bezugszeichen beschrie-
ben werden, können hinsichtlich einzelner, mehrerer
oder aller Merkmale, beispielsweise ihrer Dimensio-
nierungen, gleich, jedoch gegebenenfalls auch unter-
schiedlich ausgeführt sein, sofern sich aus der Be-
schreibung nicht etwas anderes explizit oder implizit
ergibt.

[0029] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Quer-
schnittsdarstellung einer konventionellen Lageran-
ordnung 1. Bei dieser wird als erstes Bauteil 2 eine
Schraube eines Schraubenkompressors gegenüber
einem nicht dargestellten Gehäuse drehbar gelagert.
Dazu sind ein Kugelrollenlager 3 und ein Zylinder-
rollenlager 4 angeordnet. Zum Schmieren der Lage-
ranordnung 1 ist eine Schmierleitung 4 durch einen
Schmierring 5 bzw. eine Öffnung 6 in dem Schmier-
ring 5 in axialer Richtung zwischen die beiden Lager
3 und 4 geführt. Ein Zahnrad 8 der Schraube bzw. ein
Gewinde wird über eine weitere Schmierleitung 9 ge-
schmiert. Es werden also eine Vielzahl von Schmier-
stellen mit langen Schmierleitungen versorgt.

[0030] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Quer-
schnittsdarstellung einer Lageranordnung 10 gemäß
einem Ausführungsbeispiel. Die Lageranordnung 10
zum drehbeweglichen Lagern eines ersten Bauteils
11 gegenüber einem zweiten, nicht dargestellten
Bauteil weist wenigstens ein Lager 13 sowie ein Ver-
teilerstück 14 auf. Das Verteilerstück 14 ist ausgebil-
det und angeordnet, um mittels eines nicht dargestell-
ten Schmiermediums das wenigstens eine Lager 13
und eine weitere Komponente 15 zu schmieren. We-
nigstens einer der Lagerringe 16 des Lagers 13 weist
wenigstens eine Schmieröffnung 17 auf, welche ge-
strichelt dargestellt ist. Durch die Schmieröffnung 17
kann über das Verteilerstück 14 Schmiermedium in
das Lager 13 eintreten. Damit umfasst die Schmier-
mittelverzweigung das Verteilerstück 14 und den La-
gerring 16 bzw. die in diesen Bauteilen angeordneten
Schmieröffnungen.

[0031] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 han-
delt es sich bei dem ersten Bauteil 11 um eine
Schraube eines Schraubenkompressors. Dabei be-
findet sich die Schraube als andere Komponente 15
in axialer Richtung außerhalb eines Bereichs, an dem
das Lager 13 angeordnet ist. Bei einigen weiteren,
nicht dargestellten Ausführungsbeispiel kann es sich
bei dem ersten Bauteil auch um eine Welle oder jed-
wedes andere Bauteil, beispielsweise eine Dichtung,
ein Zahnrad und/oder ein anderes Lager oder einen
Innenring des Lagers 13 bzw. des Lagers, dessen
Außenring eine Schmieröffnung aufweist, handeln.

[0032] Bei dem Lager 13 handelt es sich bei dem
Ausführungsbeispiel der Fig. 2 um ein Kugellager
mit einem geteilten Innenring. Bei einem weiteren,
nicht dargestellten Ausführungsbeispiel kann das La-
ger auch einen durchgängigen Innenring aufweisen
und/oder Wälzkörper einer anderen Form aufweisen.
Das Schmiermedium kann jedwedes Medium oder
Flüssigkeit, beispielsweise ein Schmiermittel, ein Öl,
ein Fett, Wasser, und/oder ein anderes Flüssigkeits-
gemisch sein.

[0033] Die Schmieröffnung 17 verläuft von einer ra-
dial nach außen gerichteten Fläche 19 des Lagerau-
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ßenrings 16 zu einer nach radial innen gerichteten
Fläche 20 des Lageraußenrings 16. Bei der Schmier-
öffnung handelt es sich also um eine Bohrung, die
den Lagerring durchdringt. Damit wird das Schmier-
medium durch das Verteilerstück direkt an eine Lauf-
fläche des Außenrings 16, der sich an der Fläche 20
befindet, geführt. Die Schmieröffnung 17 ist exzen-
trisch und in einem Winkel zu einer Bohrung 18 des
Lagerrings 16 bzw. einer Rotationsachse M angeord-
net. Die Schmieröffnung 17 liegt auch außerhalb der
Bohrung 18 und weist einen kleineren Durchmesser
als diese auf.

[0034] Das Verteilerstück 14 weist im Querschnitt
eine winklige Form auf und liegt mit einem ersten
Schenkel 21 an der nach radial außen gerichteten
Fläche 19 des Außenrings 16 an. Ein zweiter Schen-
kel 30 des Verteilerstücks 14 liegt in axialer Richtung
an einer in die axiale Richtung gewandte Stirnfläche
des Lagerrings 16 an. Das Verteilerstück 14 umfasst
drei Verteilerbohrungen 23, 24 und 25. Die Verteiler-
bohrung 24 ist dabei fluchtend zu der Schmieröffnung
17 angeordnet. Die Verteilerbohrung 24 erstreckt sich
von einer nach radial außen gerichteten Fläche 26
des Verteilerstücks 14 zu einer nach radial innen ge-
richteten Fläche 27 des Verteilerstücks 14. Die Ver-
teilerbohrung 24 ist dabei in einem Winkel α zur Dreh-
achse M angeordnet, wobei der Winkel α größer als
45° und kleiner als 100° ist. Bei einigen weiteren,
nicht dargestellten Ausführungsbeispielen kann die
Verteilerbohrung 24 auch senkrecht zu der Drehach-
se M angeordnet sein.

[0035] Die Verteilerbohrung 23 erstreckt sich von
der radial nach außen gerichteten Fläche 26 zu ei-
ner axialen Stirnfläche 28 des Verteilerstücks 14. Die
Verteilerbohrung 23 ist ausgebildet und angeordnet,
um das Schmiermedium zu der weiteren Komponen-
te 15 zu transportieren. Dabei ist zwischen der weite-
ren Komponente 15 und dem Verteilerstück 14 kein
weiteres Leitungselement oder dergleichen vorgese-
hen. Bei einigen weiteren, nicht dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen können solche weiteren Leitungsele-
mente vorgesehen sein. Analog liegt das Verteiler-
stück 14 direkt an dem Außenring 16 an. Es sind kei-
ne weiteren Zwischenelemente vorgesehen.

[0036] Die Verteilerbohrung 25 erstreckt sich von der
radial nach außen gerichteten Fläche 26 zu einer
nach radial innen gerichteten Fläche 29 des zwei-
ten Schenkels 30. Damit ist die Verteilerbohrung 25
ausgebildet und angeordnet, um das Schmiermedi-
um seitlich in einen Innenraum eines zweiten Lagers
31 zu führen. Das erste Lager 13, das den Lager-
ring 16 mit der Schmieröffnung 17 aufweist, ist dabei
in axialer Richtung zwischen dem zweiten Lager 31
und der anderen Komponente 15 angeordnet. Das
Schmiermedium wird dabei nicht über eine Schmier-
öffnung in einem der Lagerringe, sondern durch ei-
ne konzentrische Bohrung 32 des Außenrings 34 zwi-

schen den Außenring 34 und den Innenring 35 des
zweiten Lagers 31 eingebracht. Beim Ausführungs-
beispiel der Fig. 2 handelt es sich bei dem zweiten
Lager um ein Zylinderrollenlager.

[0037] Bei einigen weiteren, nicht dargestellten Aus-
führungsbeispielen kann das zweite Lager auch jed-
wedes andere Lager sein, beispielsweise ein Ke-
gelrollenlager oder ein Kugelrollenlager. Bei einigen
weiteren, nicht dargestellten Ausführungsbeispielen
kann das zweite Lager 31 auch entfallen. Des Wei-
teren kann bei manchen Ausführungsbeispielen ei-
ne der Schmieröffnungen 23 und/oder 24 entfallen.
Bei manchen Ausführungsbeispielen kann das Ver-
teilerstück genau eine Verteilerbohrung aufweisen,
die ausgebildet ist, um das Schmiermedium in eine
Schmieröffnung des Lagerrings einzubringen. Optio-
nal kann die Verteilerbohrung ausgebildet sein, um
Schmiermedium an einer in die axiale Richtung ge-
richtete Fläche des Verteilerstücks entweder an ein
weiteres Lager oder eine andere Komponente aus-
zubringen.

[0038] Die Verteilerbohrungen 23, 24 und 25 sind
bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 so angeord-
net, dass sie an der radial nach außen gerichteten
Fläche 26 des Verteilerstücks 14 in einem gemeinsa-
men Punkt fluchten, sodass eine Schmierleitung 36
an einen Anschlusspunkt geführt werden kann. Auch
sind die Verteilerbohrungen 23 bis 25 in Umfangs-
richtung, wie auch die Schmieröffnung 17 auf einer
gemeinsamen Höhe angeordnet. Bei einigen weite-
ren, nicht dargestellten Ausführungsbeispielen kön-
nen die Bohrungen auch in Umfangsrichtung in einem
Winkelbereich von 0,1° bis 10° angeordnet sein. Bei
einigen weiteren, nicht dargestellten Ausführungsbei-
spielen können die Verteilerbohrungen auch vonein-
ander in axialer Richtung beabstandet an der nach
radial außen gerichteten Fläche des Verteilerstücks
beginnen.

[0039] Das Verteilerstück 14 ist über eine nicht dar-
gestellte Schraubverbindung an dem Gehäuse 12
bzw. dem zweiten Bauteil befestigt. Bei dem zweiten
Bauteil 12 kann es sich beispielsweise um ein Ge-
häuse und/oder dergleichen handeln.

[0040] Die Fig. 3 zeigt eine schematische Quer-
schnittsdarstellung eines Lagerrings 46 für ein nicht
dargestelltes Lager gemäß einem Ausführungsbei-
spiel. Es handelt sich dabei um einen Außenring.
Gleiche und/oder ähnliche Bauteile wie bei dem La-
gerring 16 der Fig. 2 werden mit gleichen Bezugszei-
chen wie bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 be-
zeichnet.

[0041] Der Lagerring 46 weist zwei Schmieröffnun-
gen 47 und 48 auf. Die Schmieröffnung 47 führt von
einer nach radial außen gerichteten Fläche 19 zu der
axialen Stirnseite 49. Die Schmieröffnung 48 führt
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von der nach radial außen gerichteten Fläche 19
zu der nach radial innen gerichteten Fläche 20. Die
Schmieröffnung 47 ist dabei so angeordnet, dass sie
außerhalb einer Laufbahn einer radial nach innen ge-
richteten Fläche 20 angeordnet ist. Die Schmieröff-
nung 48 führt direkt auf die Laufbahn und ist in axia-
ler Richtung M symmetrisch oder mittig zur Laufbahn
angeordnet. Bei einigen weiteren, nicht dargestell-
ten Ausführungsbeispielen kann die Schmieröffnung
auch asymmetrisch zur Laufbahn angeordnet sein.

[0042] Sowohl in einem Bereich der Schmieröffnung
47 wie auch in einem Bereich der Schmieröffnung 48
befinden sich an der nach radial außen gerichteten
Fläche 19 halbkreisförmige Ausnehmungen 50. Bei
manchen Ausführungsbeispielen kann so das Ein-
bringen des Schmiermediums in die Schmieröffnun-
gen 47 und 48 erleichtert werden. Bei einigen weite-
ren, nicht dargestellten Ausführungsbeispielen kön-
nen die halbkreisförmigen Ausnehmungen eine an-
dere Form aufweisen und/oder entfallen. Bei dem La-
gerring 46 handelt es sich um einen Lagerring für ein
Kugellager. Bei einigen weiteren, nicht dargestellten
Ausführungsbeispielen kann es sich auch um einen
Lagerring für jedwedes andere Lager, Kegelrollenla-
ger einreihige und/oder mehrreihige Lager handeln.

[0043] Der Lagerring 46 kann beispielsweise in
Kombination mit einem entsprechenden, nicht dar-
gestellten Verteilerstück eingesetzt sein. Das Vertei-
lerstück kann beispielsweise wenigstens eine Vertei-
lerbohrung aufweisen, über die das Schmiermedium
in die Schmieröffnungen eingebracht wird. Zum Bei-
spiel kann das Verteilerstück dann selbst Verteiler-
bohrungen aufweisen, um Schmiermedium beispiels-
weise in ein zweites Lager einzubringen. Unter Um-
ständen kann das Schmiermedium auch ausschließ-
lich über den Lagerring 46 und nicht über das Ver-
teilerstück verteilt werden. Das Schmiermedium kann
bei manchen Ausführungsbeispielen lediglich über
das nicht dargestellte Verteilerstück in die Schmier-
öffnungen 47 und 48 des Lagerrings eingebracht wer-
den.

[0044] Die Fig. 4 zeigt eine schematische Quer-
schnittsdarstellung einer Lageranordnung 50 gemäß
einem Ausführungsbeispiel. Die Lageranordnung 50
ist im Wesentlichen ähnlich zu der Lageranordnung
10 der Fig. 2 und unterscheidet sich unter anderem
durch einen Lagerring 56 der die Schmiermittelver-
zweigung vollständig umfasst. Bei dem Lagerring 56
handelt es sich um einen Außenring für das erste La-
ger 13. Gleiche und/oder ähnliche Bauteile wie bei
dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 werden mit glei-
chen Bezugszeichen wie bei dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 2 bezeichnet.

[0045] Im Gegensatz zu dem Ausführungsbeispiel
der Fig. 2 wird das Schmiermedium zu der weite-
ren Komponente 15 und dem zweiten Lager 31 nicht

über Verteilerbohrungen eines Verteilerstücks aus-
gebracht. es ist kein Verteilerstück eingesetzt. Statt-
dessen wird das Schmiermedium über die Schmier-
mittelleitung 36 direkt an eine nach radial außen ge-
richtete Fläche des Außenrings 53 und in einen Win-
kelbereich in dem dieser die Schmiermittelverzwei-
gung umfasst, geführt.
Als Schmiermittelverzweigung weist der Lagerring
56 drei Schmieröffnungen 53, 54 und 55 auf. Die
Schmieröffnung 54 führt analog zu der Schmieröff-
nung 24 von der radial nach außen gerichteten Flä-
che 19 zu der nach radial innen gerichteten Fläche
20 des Lagerrings 56. Die erste Schmieröffnung 53
führt von der radial nach außen gerichteten Fläche
19 zu einer in axialer Richtung gewandten Stirnflä-
che 59 des Lagerrings 56. Bei der Stirnfläche 59 han-
delt es sich dabei um die der anderen Komponente
15 zugewandten Stirnfläche des Lagers 13. Über die
Schmieröffnung 53 kann Schmiermedium zu der an-
deren Komponente 15 oder auch zu dem Lagerinnen-
ring des Lagers 13 ausgebracht werden.

[0046] Analog führt die dritte Schmieröffnung 55 von
der radial nach außen gerichteten Fläche 19 zu einer
der Stirnfläche 59 in axialer Richtung abgewandten
Stirnfläche 38 des Lagerrings 56. Über die Schmier-
öffnung 55 wird das Schmiermedium in das zweite
Lager 31 eingebracht. Bei der Stirnseite 38 handelt
es sich dabei um die, dem zweiten Lager 31 zuge-
wandte Stirnseite 38. Die Schmieröffnungen 53 bis
55 sind so angeordnet, dass sie in einem gemeinsa-
men Punkt an der nach radial außen gerichteten Flä-
che 19 beginnen. Bei einigen weiteren, nicht darge-
stellten Ausführungsbeispielen können die Schmier-
öffnungen 53 bis 55 auch vollständig in axialer Rich-
tung voneinander beabstandet sein. Bei einigen wei-
teren, nicht dargestellten Ausführungsbeispielen kön-
nen die Schmieröffnungen auch angeordnet sein, so-
dass zumindest zwei oder auch alle drei an der radial
nach außen gerichteten Fläche in einem gemeinsa-
men Punkt beginnen.

[0047] Mit anderen Worten wird bei manchen Aus-
führungsbeispielen eine neuartige Lagergeometrie
angewandt, die es unter Umständen ermöglichen
kann, dass das Schmiermittel direkt an die Lager-
stelle innerhalb des Lagers gelangen kann. Des Wei-
teren kann unter Umständen bei manchen Ausfüh-
rungsbeispielen die Möglichkeit eröffnet werden, wei-
tere Schmierstellen in der unmittelbaren Nähe des
Lagers zu schmieren, wie beispielsweise ein benach-
bartes Lager (zum Beispiel CRB), Käfigführungsflä-
chen oder zum Beispiel auch ein Zahnrad. Bei man-
chen Ausführungsbeispielen können dazu separa-
te Öleinspritzringe oder eine separate Ölversorgung,
die bei konventionellen Lageranordnungen notwen-
dig waren, entfallen. Bei manchen Ausführungsbei-
spielen wird eine verbesserte, weil direkt durch den
Außenring erfolgende Schmierölversorgung ermög-
licht. Damit können bei manchen Ausführungsbei-
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spielen unter Umständen Planschverluste und/oder
eine Reibung verringert werden.

[0048] Durch die direkte und sehr gezielte Schmier-
stoffversorgung kann die Schmierstelle bei manchen
Ausführungsbeispielen genau und sehr zielgerichtet
hinsichtlich einer Schmierung optimiert werden. Da-
durch kann bei manchen Ausführungsbeispielen ei-
ne Verlustleistung und/oder Reibleistung des Lagers
oder der Lageranordnung bzw. der Lagerstelle und
damit einer Anwendung wie beispielsweise Schrau-
benkompressoren reduziert werden. Die Schmieröff-
nungen und/oder auch die Verteileröffnungen können
zum Beispiel durch eine Weichbearbeitung oder mit-
tels einer Elektroerosion hergestellt werden. Das Ver-
teilerstück und/oder auch der Lagerring können bei-
spielsweise aus einem Metall, einem Stahl hergestellt
sein.

[0049] Die Lageranordnung bzw. der Lagerring kön-
nen jedoch nicht nur wie in den Figuren beschrieben
bei Schraubenkompressoren, sondern auch bei al-
len möglichen anderen Lageranordnungen die Wälz-
lager umfassen (zum Beispiel ACBB, CRB, MRB und/
oder TRB) eingesetzt werden. Anwendungen können
beispielsweise die Lagerung von Wellen, Spindeln,
Bauteile an Werkzeugmaschinen, Transportvorrich-
tungen, Fahrzeugen oder dergleichen sein.

[0050] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
nachfolgenden Ansprüchen und den beigefügten Fi-
guren offenbarten Ausführungsbeispiele sowie de-
ren einzelne Merkmale können sowohl einzeln wie
auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung
einem Ausführungsbeispiel in ihren verschiedenen
Ausgestaltungen von Bedeutung sein und implemen-
tiert werden.

[0051] Bei einigen weiteren Ausführungsbeispielen
können Merkmale, die in anderen Ausführungsbei-
spielen als Vorrichtungsmerkmal offenbart sind, auch
als Verfahrensmerkmale implementiert sein. Ferner
können gegebenenfalls auch Merkmale, die in man-
chen Ausführungsbeispielen als Verfahrensmerk-
male implementiert sind, in anderen Ausführungs-
beispielen als Vorrichtungsmerkmale implementiert
sein.

Bezugszeichenliste

1 Lageranordnung

2 erstes Bauteil

3 Kugelrollenlager

4 Zylinderrollenlager

5 Schmierleitung

6 Schmierring

7 Öffnung

8 Schraube

9 weitere Schmierleitung

10 Lageranordnung

11 erstes Bauteil

13 Lager

14 Verteilerstück

15 weitere Komponente

16 Lagerring

17 Schmieröffnung

18 Bohrung

19 radial nach außen gerichtete Fläche

20 radial nach innen gerichtete Fläche

21 erster Schenkel

23 Verteilerbohrung

24 Verteilerbohrung

25 Verteilerbohrung

26 radial nach außen gerichtete Fläche

27 radial nach innen gerichtete Fläche

28 Stirnfläche Verteilerstück

29 Stirnfläche Verteilerstück

30 zweiter Schenkel

31 zweites Lager

33 Bohrung Außenring zweites Lager

34 Außenring

35 Innenring

36 Schmierleitung

38 axiale Stirnfläche

45 Ausnehmung

46 Lagerring

47 Schmieröffnung

48 Schmieröffnung

49 axiale Stirnseite

50 Lageranordnung

53 Schmieröffnung

54 Schmieröffnung

55 Schmieröffnung

56 Lagerring

59 Stirnfläche

M Drehachse

α Winkel Schmieröffnung
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Patentansprüche

1.  Lageranordnung (10) zum drehbeweglichen La-
gern eines ersten Bauteils (11) gegenüber einem
zweiten Bauteil mit folgenden Merkmalen:
wenigstens einem Lager (13);
wenigstens einer weiteren Komponente (15);
einem zweiten Lager (31),
einem Verteilerstück (14), und
wenigstens einer Schmiermittelverzweigung, die aus-
gebildet ist, um das Lager und die weitere Kompo-
nente zu schmieren, wobei die Schmiermittelverzwei-
gung zumindest teilweise in einem Lagerring (16, 46,
56) des Lagers (13) angeordnet ist,
wobei wenigstens einer der Lagerringe (16, 46, 56)
wenigstens drei Schmieröffnungen (17, 47, 48, 53,
54, 55) aufweist, wobei eine erste Schmieröffnung
(47, 53) an einer ersten axialen Stirnfläche (49, 59)
des Lagerrings (16, 49, 56) und eine zweite Schmier-
öffnung (55) an einer zweiten, der ersten gegenüber-
liegenden Stirnfläche (38) austritt,
wobei das Verteilerstück (14) in axialer und/oder in
radialer Richtung zumindest abschnittsweise an ei-
nem Außenring (34) des zweiten Lagers (31) anliegt.

2.   Lageranordnung nach Anspruch 1, wobei das
Verteilerstück (14) ausgebildet und angeordnet ist,
um mittels eines Schmiermediums das wenigstens
eine Lager (13) und eine weitere Komponente (15)
zu schmieren, wobei wenigstens einer der Lager-
ringe (16, 46, 56) des Lagers (13) wenigstens eine
Schmieröffnung (17, 48, 54) aufweist, durch die das
Schmiermedium über das Verteilerstück (14) in das
Lager (13) eintreten kann.

3.  Lageranordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Verteilerstück (14) ange-
ordnet ist, sodass es zumindest abschnittsweise ra-
dial und/oder axial an dem Lagerring (16, 46, 56) des
Lagers (13) anliegt.

4.  Lageranordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei wenigstens eine der Verteiler-
bohrungen (24) des Verteilerstücks (14) mit wenigs-
tens einer der Schmieröffnungen (17) fluchtet und/
oder wobei die Schmieröffnung (48, 54) senkrecht zu
einer Drehachse oder in einem Winkel von 1° bis 90°
zu der Drehachse und/oder die Schmieröffnung (48,
54) an eine Lauffläche des Lagerrings (16, 46, 56)
führt.

5.  Lageranordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das erste Lager (13) ein Ku-
gellager und das zweite Lager (31) ein Zylinderrol-
lenlager ist und/oder das Verteilerstück (14) wenigs-
tens drei Verteilerbohrungen (23, 24, 25) aufweist,
über die das erste Lager (13), das zweite Lager (31)
und die weitere Komponente (15) geschmiert werden
können und wobei wenigsten eines der beiden Lager
(13) einen Außenring (16, 46, 56) mit einer Schmier-

öffnung (17, 48, 54) aufweist, durch die das Schmier-
medium in das Lager (13) eintreten kann.

6.    Lagerring (16, 46, 56) in einer Lageranord-
nung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che zum drehbeweglichen Lagern eines ersten Bau-
teils (11) gegenüber einem zweiten Bauteil mit folgen-
den Merkmalen:
wenigstens drei Schmieröffnungen (17, 47, 48, 53,
54, 55) wobei eine erste Schmieröffnung (47, 53) an
einer ersten axialen Stirnfläche (49, 59) des Lager-
rings (16, 46, 56) und eine zweite Schmieröffnung
(55) an einer zweiten, der ersten gegenüberliegen-
den Stirnfläche (38) austritt.

7.    Schraubenkompressor mit einer Lageranord-
nung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 und/oder
einem Lagerring (16, 46, 56) nach Anspruch 6, wobei
das erste Bauteil (11) und/oder die weitere Kompo-
nente (15) ein Rotor des Schraubenkompressors ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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