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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Drehlager mit einer
Schmierkanalanordnung zum Zuführen von Schmiermit-
tel sowohl zu den Eingriffsflächen eines radial inneren
Lagerteils und eines radial äußeren Lagerteils des
Drehlagers als auch zu wenigstens einer weiteren
Schmierstelle, wobei der radial innere Lagerteil und der
radial äußere Lagerteil um eine Achse des Drehlagers
relativ zueinander verdrehbar sind, und wobei die
Schmierkanalanordnung wenigstens einen ersten
Schmierkanal umfasst, dessen eines Ende in die Innen-
umfangsfläche des radial äußeren Lagerteils mündet
und dessen anderes Ende mit einer Schmiermittel-Zu-
fuhr verbindbar ist, ferner wenigstens einen zweiten
Schmierkanal, der von der Außenumfangsfläche des ra-
dial inneren Lagerteils zu dessen Innenumfangsfläche
führt, und schließlich einen Ringraum umfasst, der zwi-
schen der Innenumfangsfläche des äußeren Lagerteils
und der Außenumfangsfläche des inneren Lagerteils ge-
bildet ist, wobei sowohl der wenigstens eine erste
Schmierkanal als auch der wenigstens eine zweite
Schmierkanal in den Ringraum münden.
[0002] Ein derartiges Drehlager ist beispielsweise aus
der DE 195 19 770 A1 bekannt.
[0003] Die Gewindespindel eines Wälzkörpergerwin-
detriebs für einen Maschinentisch wird üblicherweise im
Maschinenbett drehbar gelagert, wobei die Gewindemut-
ter fest mit dem Maschinentisch verbunden ist. Soll der
Maschinentisch also mit einer hohen Geschwindigkeit
längs der Gewindespindel verfahren werden, so ist hier-
für eine entsprechend hohe Drehzahl der Gewindespin-
del um ihre Achse erforderlich. Die Spindeldrehzahl und
somit auch die Verfahrgeschwindigkeit des Maschinen-
tischs sind aber durch die biegekritische Drehzahl der
Gewindespindel nach oben begrenzt. Aus diesem Grund
wählt man bei hohen Maschinentisch-Verfahrgeschwin-
digkeiten häufig einen Aufbau mit fest angeordneter Ge-
windespindel und drehbar gelagerter Gewindemutter,
wie er beispielsweise aus der DE 195 19 770 A1 bekannt
ist.
[0004] Bei den in dieser Druckschrift offenbarten Aus-
führungsformen ist das radial äußere Lagerteil des
Drehlagers als vom Maschinentisch gesondertes, mit
diesem fest verbindbares Bauelement ausgebildet, und
des weiteren sind an einer radial inneren Umfangsfläche
des radial inneren Lagerteils die Gewindegänge der Ge-
windemutter des Gewindetriebs vorgesehen, d.h. das ra-
dial innere Lagerteil und die Gewindemutter sind einstük-
kig ausgebildet. Wie man leicht einsieht, ist für einen ord-
nungsgemäßen Betrieb des aus der DE 195 19 770 A 1
bekannten Gewindetriebs sowohl eine Schmierung der
Eingriffsflächen zwischen dem radial äußeren und dem
radial inneren Lagerteil erforderlich, als auch eine
Schmierung der Eingriffsflächen zwischen der Gewinde-
spindel und der Gewindemutter.
[0005] Um die Schmierung zentral von einem, zumin-
dest was eine rotatorische Bewegung anbelangt, fest-

stehenden Bauelement aus vornehmen zu können, ver-
fügen die aus der DE 195 19 770 A1 bekannten Ausfüh-
rungsformen über eine Schmierkanalanordnung mit ei-
ner zentralen Schmiermittel-Zuführstelle. Von dieser
zentralen Schmiermittel-Zuführstelle geht ein erster
Schmierkanal aus, dessen eines Ende an der Innenum-
fangsfläche des radial äußeren Lagerteils in einem
Ringraum endet. Dieser Ringraum ist zwischen dem ra-
dial äußeren und dem radial inneren Lagerteil angeord-
net und kann somit in einfacher Weise die Eingriffsflä-
chen der beiden Lagerteile mit Schmiermittel versorgen.
Zur Versorgung einer weiteren Schmierstelle, nämlich
den Eingriffsflächen zwischen der Gewindemutter und
der Gewindespindel, ist ein zweiter Schmierkanal vorge-
sehen, der das innere Lagerteil von dessen Außenum-
fangsfläche zu dessen Innenumfangsfläche durchsetzt.
Vom radial inneren Ende dieses zweiten Schmierkanals
kann das Schmiermittel in einfacher Weise zu den Ein-
griffsflächen zwischen Gewindemutter und Gewinde-
spindel gelangen.
[0006] Um die Schmiermittel-Verteilung zwischen der
Schmierung der Eingriffsflächen des Drehlagers und der
Schmierung der Eingriffsflächen zwischen Gewindespin-
del und Gewindemutter beeinflussen zu können, sind bei
den Ausführungsformen gemäß Fig. 10, 11 und 12 der
DE 195 19 770 A1 Drosselansätze an der Innenumfangs-
fläche des radial äußeren Lagerteils oder/und der Au-
ßenumfangsfläche des radial inneren Lagerteils ange-
formt. Es müssen daher je nach Beschaffenheit des ein-
zusetzenden Schmierstoffs (Schmierfett bzw. Schmieröl
unterschiedlicher Viskosität) unterschiedlich ausgebilde-
te innere bzw. äußere Lagerteile bereitgestellt werden.
Dies schränkt die Einsatzmöglichkeiten des einzelnen
Drehlagers bzw. einzelnen Gewindetriebs mit drehgela-
gerter Gewindemutter erheblich ein bzw. erfordert die
Bereitstellung einer Vielzahl derartiger Drehlager bzw.
Gewindetriebe mit drehgelagerter Gewindemutter.
[0007] Demgegenüber ist es Aufgabe der Erfindung,
ein Drehlager, insbesondere für einen Gewindetrieb mit
drehgelagerter Gewindemutter, bereitzustellen, der eine
in hohem Maße flexible Anpassung des Drehlagers bzw.
des Gewindetriebs an die jeweiligen Einsatzbedingun-
gen, insbesondere die Eigenschaften des einzusetzen-
den Schmierstoffs, erlaubt.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
Drehlager der eingangs genannten Art gelöst, bei wel-
chem in dem Ringraum ein als gesondertes Bauteil aus-
gebildetes Schmiermittel-Verteilelement angeordnet ist,
welches mit dem wenigstens einen ersten Schmierkanal
in Schmiermittel-Zufuhrverbindung steht, wobei in
oder/und an dem Schmiermittel-Verteilelement wenig-
stens ein erster Abführweg vorgesehen ist, um den Ein-
griffsflächen des Drehlagers Schmiermittel zuzuführen,
und wobei in oder/und an dem Schmiermittel-Verteilele-
ment ferner wenigstens ein zweiter Abführweg vorgese-
hen ist, um über den wenigstens einen zweiten Schmier-
kanal der wenigstens einen weiteren Schmierstelle
Schmiermittel zuzuführen. Erfindungsgemäß können al-
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so das radial innere und das radial äußere Lagerteil als
Standardbauelemente ausgebildet sein. Sie brauchen
lediglich miteinander einen Ringraum zu begrenzen, in
dem das als gesondertes Bauteil ausgebildete Schmier-
mittel-Verteilelement angeordnet werden kann.
[0009] Das Schmiermittel-Verteilelement definiert
Schmiermittel-Abführwege, deren Durchtrittswiderstand
für das Schmiermittel in Abhängigkeit der gewünschten
Schmiermittel-Verteilung gewählt werden kann. In An-
passung an die jeweiligen Einsatzbedingungen, insbe-
sondere das jeweils einzusetzende Schmiermittel,
braucht daher erfindungsgemäß lediglich das jeweils
passende Schmiermittel-Verteilelement in dem
Ringraum des Standard-Drehlagers angeordnet zu wer-
den.
[0010] Wenn vorstehend davon die Rede war, dass
das Schmiermittel-Verteilelement Abführwege "defi-
niert", so ist damit erfindungsgemäß sowohl gemeint,
dass diese Abführwege einzig und allein von dem
Schmiermittel-Verteilelement gebildet sind, insbesonde-
re an diesem ausgebildet sind, beispielsweise in Form
von Abführbohrungen, deren Durchmesser den
Schmiermittel-Durchfluss drosselt. Alternativ kann die
die Schmiermittel-Verteilung steuerende Drosselwir-
kung aber auch von Abführwegen bereitgestellt werden,
die zwischen dem Schmiermittel-Verteilelement und den
dieses umgebenden Wandungsflächen, insbesondere
des Ringraums, gebildet sind. Schließlich ist es auch
möglich, dass lediglich einer der Abführwege auf eine
der vorstehend beschriebenen Weisen drosselnd aus-
gebildet ist, während der andere Abführweg dem
SchmiermittelDurchfluss keinen Drosselwiderstand ent-
gegensetzt, sondern das Schmiermittel zu einem in ei-
nem der Lagerteile des Drehlagers ausgebildeten dros-
selnden Schmierkanal weiterleitet.
[0011] Wenn vorstehend bzw. nachfolgend beispiels-
weise die Begriffe Schmierkanal oder Abführweg in der
Einzahl verwendet werden, so ist dies nicht als den
Schutzumfang der Ansprüche einschränkend auszule-
gen, sondern dient vielmehr lediglich der sprachlichen
Vereinfachung. Insbesondere den sich um die Achse
drehenden Bauteilen kann eine Mehrzahl von jeweiligen
Typen von Schmierkanälen bzw. Abführwegen und der-
gleichen zugeordnet sein, um eine kontinuierliche
Schmiermittel-Zufuhr gewährleisten zu können.
[0012] Das Schmiermittel-Verteilelement kann bei-
spielsweise als Kunststoffteil, insbesondere als Spritz-
gussteil, hergestellt sein.
[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
das Schmiermittel-Verteilelement einen im Wesentli-
chen U-förmigen Querschnitt aufweisen mit zwei Seiten-
schenkeln und einem diese verbindenden Quersteg, wo-
bei beispielsweise in dem Quersteg wenigstens eine Zu-
führöffnung vorgesehen sein kann, durch welche
Schmiermittel von dem wenigstens einen ersten
Schmierkanal in den von dem Quersteg und den beiden
Seitenschenkeln der U-Form umgrenzten Innenraum
des Schmiermittel-Verteilelements zuführbar ist.

[0014] Wie vorstehend bereits angedeutet, kann der
erste Abführweg zumindest teilweise zwischen einer im
Wesentlichen orthogonal zur Achsrichtung verlaufenden
Außenfläche des Schmiermittel-Verteilelements und ei-
ner ebenfalls im Wesentlichen orthogonal zur Achsrich-
tung verlaufenden Gegenfläche des Ringraums ausge-
bildet sein. Diese Weiterbildung bietet sich insbesondere
an, wenn der Ringraum als Umfangsringnut in der Innen-
umfangsfläche des radial äußeren Lagerteils oder/und
der Außenumfangsfläche des radial inneren Lagerteils
ausgebildet ist. Der Radius des Beginns der Flächen,
deren Abstand, die Länge des von diesen Flächen ge-
bildeten Kanals und die Viskosität des Schmiermittels,
um nur einige Einflussgrößen zu nennen, bestimmen den
Durchtrittswiderstand des ersten Abführwegs.
[0015] Der zweite Abführweg kann beispielsweise da-
durch gebildet sein, dass der wenigstens eine zweite
Schmierkanal in den Innenraum des Schmiermittel-Ver-
teilelements mündet. In diesem, vorstehend bereits ganz
allgemein angesprochenen Fall trägt der zweite Abführ-
weg nicht oder nur in unwesentlichem Maße zur Dros-
selung des Schmiermittel-Flusses zu der weiteren
Schmierstelle bei. Vielmehr wird der Strömungswider-
stand des zu der weiteren Schmierstelle führenden
Schmiermittelpfads praktisch ausschließlich durch den
Strömungswiderstand des zweiten Schmierkanals be-
stimmt.
[0016] In Weiterbildung der Erfindung wird vorgeschla-
gen, das Schmiermittel-Verteilelement an dem radial äu-
ßeren Lagerteil festzulegen, beispielsweise mittels we-
nigstens eines Sicherungselements, und zwar vorzugs-
weise sowohl in Achsrichtung als auch in Umfangsrich-
tung. In Weiterbildung dieser Ausführungsvariante kann
das Sicherungselement von einem Rohr gebildet sein,
das in dem ersten Schmierkanal aufgenommen ist und
in eine am Außenumfang des Schmiermittel-Verteilele-
ments vorgesehene Sicherungsvertiefung eingreift, de-
ren Bodenfläche eine zu einem Innenraum des Schmier-
mittel-Verteilelements führenden Zuführöffnung auf-
weist. Dies hat den Vorteil, dass keine zusätzlichen, das
äußere Erscheinungsbild des Drehlagers beeinträchti-
genden Bohrungen für die Einbringung von Sicherungs-
stiften in die Außenumfangsfläche des radial äußeren
Lagerteils eingebracht werden müssen.
[0017] Ein radial inneres Ende des vorstehend ange-
sprochenen Rohrs kann in den durchmesser-weiteren
Abschnitt einer Stufenbohrung des Schmiermittel-Ver-
teilelements eingreifen. Diese Stufenbohrung kann die
Zuführöffnung des Schmiermittel-Verteilelements bil-
den, so dass durch das Rohr und die Stufenbohrung
Schmierstoff in den Innenraum des Schmiermittel-Ver-
teilelements zugeführt werden kann.
[0018] In Weiterbildung der Erfindung wird vorgeschla-
gen, das Schmiermittel-Verteilelement als Schmiermit-
tel-Verteilring auszubilden. Der Begriff "Ring" ist dabei in
der vollen Breite seiner Bedeutung zu verstehen und ist
nicht nur auf sich über die gesamte Umfangslänge er-
streckende Vollringe beschränkt. Insbesondere sollen
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auch Spaltringe von diesem Begriff erfasst sein, Gleich-
wohl ist aus funktions- und herstellungstechnischen
Gründen die Ausbildung als Vollring bevorzugt.
[0019] Beispielsweise um das Schmiermittel-Verteil-
element in einfacher Weise in einer Umfangsringnut des
inneren Lagerteils anordnen zu können, wird in Weiter-
bildung der Erfindung vorgeschlagen, dass der radial in-
nere Lagerteil zwei Lagerteilkörper umfasst, die mit axia-
len Stirnflächen aneinander anliegen. Dabei ist es aus
herstellungstechnischen Gründen (beispielsweise höhe-
re Stückzahl - niederigerer Preis) und Gründen der La-
gerhaltung vorteilhaft, wenn die beiden Lagerteilkörper
identisch ausgebildet und spiegelsymmetrisch angeord-
net sind.
[0020] Insbesondere dann, wenn das radial innere La-
gerteil des erfindungsgemäßen Drehlagers nicht einstük-
kig mit demjenigen Bauelement ausgebildet ist, an dem
die weitere Schmierstelle angeordnet ist, also beispiels-
weise im Unterschied zu den aus der DE 195 19 770 A1
bekannten Ausführungsformen nicht einstückig mit der
Gewindemutter des Gewindetriebs ausgebildet ist, ist es
vorteilhaft, wenn an der Innenumfangsfläche des radial
inneren Lagerteils eine, sich vorzugsweise im Wesentli-
chen über den gesamten Umfang erstreckende, Ringnut
vorgesehen ist. Es ist dann nämlich nicht erforderlich,
bei der Montage dieses Bauelements in dem radial in-
neren Lagerteil auf eine bestimmte Relativorientierung
in Umfangsrichtung zu achten. Vielmehr genügt es, wenn
die in diesem weiteren Bauelement vorgesehenen
Schmierkanäle in die Ringnut münden. Selbstverständ-
lich kann zusätzlich oder alternativ auch an der Außen-
umfangsfläche des weiteren Bauelements, also bei-
spielsweise der Gewindemutter eine weitere derartige
Ringnut vorgesehen sein.
[0021] Das erfindungsgemäße Drehlager kann bei-
spielsweise ein Wälzlager sein, und zwar vorzugsweise
ein Wälzlager mit wenigstens zwei in Achsrichtung von-
einander beabstandeten Reihen von Wälzkörpern. Da-
bei ist es ferner von Vorteil, wenn die Lastlinien der bei-
den Wälzkörperreihen mit der Achse einen schrägen
Winkel einschließen, wobei die Lastlinien der beiden
Wälzkörperreihen in einem die Achse enthaltenden
Schnitt vorzugsweise eine O-Anordnung bilden, d.h. es
ist vorteilhaft ein zweireihiges Schrägwälzkörperlager in
O-Anordnung einzusetzen.
[0022] Die Verkippsicherheit des erfindungsgemäßen
Drehlagers um orthogonal zu der Drehlagerachse ver-
laufende Kippachsen kann dadurch verbessert werden,
dass der axiale Abstand der beiden Wälzkörperreihen
kleiner ist als der Durchmesser dieser Wälzkörperreihen,
vorzugsweise weniger als das 0,8-fache, noch bevorzug-
ter weniger als das 0,5-fache dieses Durchmessers be-
trägt, beispielsweise etwa das 0,3-fache dieses Durch-
messers. Gleiche Verkippsicherheit vorausgesetzt, er-
möglichstes dies, das Drehlager axial kürzer zu bauen,
als dies beispielsweise bei den aus der DE 195 19 770
A1 bekannten Wälzlagern der Fall ist. Der axiale Abstand
der beiden Wälzkörperreihen wird dabei von Wälzkör-

perzentrum zu Wälzkörperzentrum zweier sich auf der
gleichen Umfangsposition befindenden Wälzkörper ge-
messen. Analoges gilt auch für den Durchmesser der
Wälzkörperreihen. Weil diese Ausführungsvariante die
Eigenschaften des erfindungsgemäßen Drehlagers un-
abhängig vom Vorsehen eines gesonderten Schmiermit-
tel-Verteilelements verbessert, wird für diese Variante
gesonderter Schutz angestrebt.
[0023] Die beiden Wälzkörperreihen können einen
Durchmesser von beispielsweise etwa 65 mm aufwei-
sen. Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn die Wälzkör-
per in Wälzkörperkäfigen geführt und gewünschtenfalls
gehalten sind. Schließlich können die Wälzkörper Ku-
geln, Rollen oder dergleichen sein.
[0024] Die Erfindung betrifft ferner einen Gewindetrieb
mit einer Gewindespindel, einer mit der Gewindespindel
in Gewindeeingriff stehenden Gewindemutter und dem
erfindungsgemäßen Drehlager, wobei die Gewindemut-
ter und das radial innere Lagerteil des Drehlagers als
voneinander getrennte Bauteile ausgebildet sind, welche
bei der Montage des Gewindetriebs aneinander befestig-
bar sind, und wobei in der Gewindemutter wenigstens
ein dritter Schmierkanal ausgebildet ist, der mit dem
zweiten Schmierkanal in Schmiermittel-Zufuhrverbin-
dung steht.
[0025] Dieser Gewindetrieb unterscheidet sich von
den aus der DE 195 19 770 A1 bekannten Gewindetrie-
ben vor allem dadurch, dass die Gewindemutter und das
radial innere Lagerteil des Drehlagers als voneinander
getrennte Bauteile ausgebildet sind. Dies vereinfacht die
Fertigung des Gewindetriebs, da zur Bereitstellung eines
Gewindetriebs mit drehgelagerter Gewindemutter so-
wohl für die Herstellung des Drehlagers als auch für die
Herstellung des eigentlichen Gewindetriebs die ausge-
feilten herkömmlichen Techniken eingesetzt werden
können und keinerlei Kompromisse bei der Fertigung der
Gewindemutter oder des radial inneren Lagerteils des
Drehlagers eingegangen werden müssen.
[0026] Selbstverständlich kommen bei diesem Gewin-
detrieb bevorzugt die vorstehend beschriebenen Drehla-
ger zum Einsatz, so dass hinsichtlich der Weiterbildungs-
möglichkeiten auf die vorstehende Diskussion des erfin-
dungsgemäßen Drehlagers verwiesen werden kann.
[0027] Als Schmiermittel kann bei hohen Drehzahlen
bzw. Verfahrgeschwindigkeiten des Maschinentischs
Schmieröl vorteilhaft sein, wenngleich Schmierfett kei-
nesfalls ausgeschlossen ist.
[0028] Nach einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung einen Gewindetrieb, umfassend eine Spindel mit
einer Spindelachse, eine mit der Spindel in Gewindeein-
griff stehende Mutter, ein Drehlager mit zwei bezogen
auf die Spindelachse zentrisch ineinander angeordne-
ten, relativ zueinander um die Spindelachse drehbaren
und radial zwischen sich einen Ringraum begrenzenden
Lagerteilen, deren radial inneres mit der Mutter drehfest
verbunden oder verbindbar ist, und ein Schmiermittel-
versorgungssystem zur Versorgung der Lagereingriffs-
flächen der beiden Lagerteile sowie der Gewindeein-
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griffsflächen der Spindel und der Mutter mit Schmiermit-
tel, wobei mindestens ein aus einer Schmiermittelquelle
mit Schmiermittel speisbarer Schmiermittelzufuhrweg
des Schmiermittelversorgungssystems durch das radial
äußere der beiden Lagerteile zu dem Ringraum führt und
sich dort in mindestens zwei Abzweigwege verzweigt,
von denen mindestens ein erster in dem Ringraum zu
wenigstens einem Teil der Lagereingriffsflächen führt
und von denen mindestens ein zweiter durch das radial
innere Lagerteil zu wenigstens einem Teil der Gewinde-
eingriffsflächen führt.
[0029] Erfindungsgemäß ist bei einem solchen Gewin-
detrieb vorgesehen, dass mindestens einer der beiden
Abzweigwege eine steuerbare Drosselstelle enthält.
[0030] Die Vorsehung einer steuerbaren Drosselstelle
erlaubt eine Steuerung des Nachschubs an Schmiermit-
tel zu den Lagereingriffsflächen oder/und den Gewinde-
eingriffsflächen. Insbesondere kann durch Veränderung
des Öffnungsquerschnitts der Drosselstelle das Verhält-
nis der über die beiden Abzweigwege geförderten
Schmiermittelmengen beeinflusst werden. Hierzu kann
es besonders günstig sein, wenn die Drosselstelle als
steuerbare Absperrstelle ausgebildet ist, welche zwi-
schen mindestens einer Öffnungsstellung, in der sie den
Durchfluss von Schmiermittel gestattet, und einer
Schließstellung verstellbar ist, in der der Schmiermittel-
durchfluss im Wesentlichen unterbunden ist. Auf diese
Weise ist es möglich, bei Bedarf den Schmiermittelnach-
schub zumindest vorübergehend vollständig in einen der
Abzweigwege zu leiten. Dies kann beispielsweise vor-
teilhaft sein, wenn nur an den Lagereingriffsflächen oder
nur an den Gewindeeingriffsflächen Nachschmierbedarf
besteht.
[0031] Bevorzugt ist der Öffnungsquerschnitt der
Drosselstelle abhängig vom Schmiermitteldruck in dem
Schmiermittelzufuhrweg steuerbar. Insbesondere bei
Verwendung von Schmierfett als Schmiermittel kann so
auf einfache Weise über den Schmiermitteldruck im
Schmiermittelzuführweg das Verhältnis der Schmiermit-
telmengen bestimmt werden, die den Lagereingriffsflä-
chen und den Gewindeeingriffsflächen zugeführt wer-
den. In der Praxis hat es sich gezeigt, dass der Schmier-
mittelverbrauch an den Gewindeeingriffsflächen häufig
größer als an den Lagereingriffsflächen ist. Dies kann
zur Folge haben, dass der für die Schmierung der Ge-
windeeingriffsflächen bereitstehende Schmierstoffvorrat
bereits verbraucht ist, während für die Schmierung der
Lagereingriffsflächen im ersten Abzweigeweg noch
Schmierstoff zur Verfügung steht. Wenn dann eine Nach-
füllung des Schmiermittelversorgungssystems mit fri-
schem Schmiermittel erfolgt, wird man anstreben, dass
dieses frische Schmiermittel überwiegend oder sogar
ausschließlich in den zweiten Abzweigweg gelangt, um
eine Überversorgung der Lagereingriffsflächen zu ver-
meiden. Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung nach dem die steuerbare Drosselstelle betreffen-
den Aspekt sieht deshalb vor, dass die Drosselstelle in
dem ersten Abzweigweg angeordnet ist und ihr Öff-

nungsquerschnitt bei einem höheren Schmiermitteldruck
im Schmiermittelzufuhrweg kleiner und bei einem nied-
rigeren Schmiermitteldruck größer ist.
[0032] Zur Realisierung der Drosselstelle kann das ra-
dial äußere Lagerteil innenumfangsseitig mindestens ei-
ne in den Ringraum ragende, flexibel auslenkbare Ring-
zunge tragen, wobei die Drosselstelle zwischen einer der
Zungenseitenflächen und einer an der Außenumfangss-
seite des radial inneren Lagerteil gebildeteten Drossel-
begrenzungsfläche begrenzt ist und die Ringzunge mit
ihrer entgegengesetzten Zungenseitenfläche an den
Schmiermittelzufuhrweg grenzt. Je nachdem, wie hoch
der Schmiermitteldruck im Schmiermittelzufuhrweg ist,
wird bei dieser Ausführungsform die Ringzunge mehr
oder weniger stark zu der Drosselbegrenzungsfläche hin
ausgelenkt, was einer mehr oder weniger starken Ein-
engung der Drosselstelle entspricht. Die Ringzunge kann
materialeinheitlich mit dem äußeren Lagerteil hergestellt
sein. Alternativ kann sie gesondert von dem äußeren La-
gerteil hergestellt sein. Insbesondere kann die Ringzun-
ge von einem der U-Schenkel eines im Querschnitt an-
nähernd U-förmigen Schmiermittelverteilrings gebildet
sein, wie er zuvor beschrieben wurde. Jeder der
U-Schenkel dieses Verteilrings kann dabei eine flexible
Ringzunge bilden. Im Übrigen versteht es sich, dass der
Aspekt der steuerbaren Drosselstelle unabhängig davon
ist, ob die Mutter materialeinheitlich mit dem radial inne-
ren Lagerteil oder baulich gesondert von diesem herge-
stellt ist.
[0033] Die Erfindung wird im Folgenden an einem Aus-
führungsbeispiel anhand der beigefügten Zeichnung nä-
her erläutert werden. Es stellt dar:

Fig. 1 eine geschnittene Seitenansicht eines mit ei-
nem erfindungsgemäßen Drehlager ausgestat-
teten Gewindetriebs;

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung des in Fig. 1 ge-
zeigten Drehlagers; und

Fig. 3 eine vergrößerte Darstellung des in Fig. 2 mit
B bezeichneten Bereichs eines Drehlagers.

[0034] Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen,
dass die Darstellungen des Wälzlagers in den Figuren 1
bis 3 nicht vollends maßstabs- bzw. detailgetreu über-
einstimmen, sondern sich durchaus in einigen Einzelhei-
ten voneinander unterscheiden.
[0035] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßer Gewinde-
trieb allgemein mit 10 bezeichnet. Der Gewindetrieb 10
dient zur Verlagerung eines Maschinentischs 12 in Rich-
tung der Achse A. Und zwar kann der Maschinentisch
12 beispielsweise Teil einer herkömmlichen Linearfüh-
rungsanordnung sein, bei welcher er längs einer in den
Figuren nicht dargestellten Führungsschiene bzw. in ei-
nem in den Figuren nicht dargestellten Führungsgehäu-
se in Richtung der Achse A verlagerbar geführt ist. Wie
im Folgenden noch im Einzelnen ausgeführt werden
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wird, handelt es sich bei dem Gewindetrieb 10 um einen
Gewindetrieb mit drehgelagerter Gewindemutter 14. Da-
her ist die mit der Gewindemutter 14 insbesondere über
Wälzkörper, beispielsweise Kugeln, in Gewindeeingriff
stehende Gewindespindel 16 an zwei Endplatten dieser
Führungsschiene bzw. dieses Führungsgehäuses dreh-
fest angeordnet. Die Wälzkörperlaufbahnen der Gewin-
despindel 16 sind in Fig. 1 grob schematisch dargestellt
und mit 16a bezeichnet.
[0036] Zur drehbaren Lagerung der Gewindemutter 14
ist an einer Stirnfläche 12a des Maschinentischs 12 ein
Drehlager 20 befestigt, beispielsweise über grob sche-
matisch strichpunktiert angedeutete Schraubbolzen.
Das Drehlager 20 ist in dem dargestellten Ausführungs-
beispiel als Kugellager ausgebildet, und zwar genau ge-
sagt als zweireihiges Schrägkugellager in 0-Anordnung.
D.h. die Lastlinien L der beiden Kugelreihen 22 und 24
verlaufen bezüglich der Achse A unter einem nicht ver-
schwindenden, schrägen Winkel und bilden, in der
Schnittdarstellung gemäß Fig. 1 grob schematisch be-
trachtet, die Form eines "O".
[0037] Wie insbesondere in Fig. 2 dargestellt ist, weist
der Durchmesser D der beiden Wälzkörperreihen 22 und
24 einen größeren Wert auf, als der in Richtung der Ach-
se A gemessene Abstand d dieser Kugelreihen 22 und
24. Und zwar beträgt der Abstand d vorzugsweise höch-
stens das 0,8-fache, bevorzugter höchstens das 0,5-fa-
che, und noch bevorzugter lediglich das 0,3-fache des
Durchmessers D. Dies hat insbesondere in Verbindung
mit der "O"-Anordnung den Vorteil einer hohen Verkipp-
sicherheit des radial inneren Lagerteils 26 relativ zum
radial äußeren Lagerteil 28 um orthogonal zur Drehachse
A verlaufende Kippachsen.
[0038] In dem radial äußeren Lagerteil 28 des Wälz-
lagers 20 ist ein erster Schmierkanal 30 ausgebildet, an
dessen radial äußerem Ende ein Schmiernippel oder ei-
ne andere geeignete Vorrichtung zur Zufuhr von
Schmiermittel angeordnet bzw. angeschlossen sein
kann. Das radial innere Ende dieses ersten Schmierka-
nals 30 mündet in einen Ringraum 32, der von der In-
nenumfangsfläche 28a des radial äußeren Lagerteils 28,
der Außenumfangsfläche 26a des radial inneren Lager-
teils 26 und den Wälzkörpern der beiden Wälzkörperrei-
hen 22 und 24 umschlossen ist. Da die Wälzkörper vor-
zugsweise in Wälzkörper-Käfigen 34 geführt und ggf.
auch gehalten sind (siehe Fig. 2) kann das Schmiermittel
auch zwischen den Wälzkörpern hindurchtreten und zu
den axialen Stirnflächen der beiden Lagerteile 26 und 28
gelangen. Ein unerwünschter Austritt von Schmiermittel
wird dort durch Dichtungen 36 (siehe Fig. 1) verhindert.
[0039] Mittels der Zufuhr von Schmiermittel durch den
ersten Schmierkanal 30 in den Ringraum 32 ist eine zu-
verlässige Schmierung der Wälzkörper der beiden Wälz-
körperreihen 22 und 24 und der für diese vorgesehenen
Laufbahnen am radial äußeren Lagerteil 28 und am radial
inneren Lagerteil 26 sichergestellt.
[0040] Um mittels des durch den ersten Schmierkanal
30 zugeführten Schmiermittels auch die Schmierung der

Eingriffsflächen des eigentlichen Gewindetriebs, d.h. der
Eingriffsflächen der Gewindemutter 14 und der Gewin-
despindel 16, sicherstellen zu können, durchsetzt in dem
dargestellten Ausführungsbeispiel ein zweiter Schmier-
kanal 38 das radial innere Lagerteil 26 in radialer Rich-
tung. Genauer gesagt erstreckt sich der Schmierkanal
38 ausgehend von dem Ringraum 32, d.h. von der Au-
ßenumfangsfläche 26a des radial inneren Lagerteils bis
zu dessen Innenumfangsfläche 26b. Ferner steht dieser
zweite Schmierkanal 38 mit einem dritten Schmierkanal
40 in Schmiermittel-Durchtrittsverbindung, wobei dieser
dritte Schmierkanal 40 die Gewindemutter 14 radial
durchsetzt. Insbesondere mündet der dritte Schmierka-
nal 40 in die Innenumfangsfläche 14b der Gewindemutter
14, in der auch die Eingriffsflächen für die Gegeneingriffs-
flächen der Gewindespindel 16 ausgebildet sind, insbe-
sondere die schraubenförmig verlaufenden Laufbahnen
für die Wälzkörper wenigstens eines zwischen der Ge-
windemutter 14 und der Gewindespindel 16 vorgesehe-
nen Wälzkörperumlaufs.
[0041] In dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel besitzt die Gewindemutter 14 an ihrem rechten En-
de eine Schulter 14c, mit der sie dann, wenn sie durch
das Lumen des radial inneren Lagerteils 26 hindurchge-
führt worden ist, an diesem radial inneren Lagerteil 26
eng anliegt, und in einfacher Weise mittels einer Konter-
mutter 44 gesichert werden kann. Damit bei dieser Mon-
tage der Gewindemutter 14 in dem radial inneren Lager-
teil 26 nicht auf eine präzise Umfangsorientierung dieser
beiden Teile geachtet zu werden braucht, um einen
Schmiermittel-Übertritt zwischen dem zweiten Schmier-
kanal 38 und dem dritten Schmierkanal 40 sicherzustel-
len, ist an der Innenumfangsfläche 26b des radial inneren
Lagerteils 26 eine in Umfangsrichtung umlaufende Nut
26c ausgebildet, und ist an der radial äußeren Umfangs-
fläche 14a der Gewindemutter 14 eine umlaufende Ring-
nut 14d vorgesehen. Die Schmiermittel-Zufuhr von dem
Ringraum 32 zu den Eingriffsflächen des eigentlichen
Gewindetriebs 14/16 erfolgt also über den zweiten
Schmierkanal 38 die beiden Ringnuten 26c und 14d und
den dritten Schmierkanal 40.
[0042] Damit zwischen dem radial inneren Lagerteil 26
und der Gewindemutter 14 keine gesonderte Dichtungen
vorgesehen zu werden brauchen, empfiehlt es sich, die-
se beiden Teile passgenau zu fertigen. Festzuhalten ist,
dass es zur sicheren Schmiermittel-Durchtrittsverbin-
dung zwischen dem zweiten Schmierkanal 38 und dem
dritten Schmierkanal 40 auch genügt, entweder nur in
der Innenumfangsfläche 26b des radial inneren Lager-
teils 26 die Ringnut 26c vorzusehen oder nur in der Au-
ßenumfangsfläche 14a der Gewindemutter 14 die Um-
fangsnut 14d vorzusehen. Des weiteren sei darauf hin-
gewiesen, dass an den Axialenden der Gewindemutter
14 Dichtungen 46 vorgesehen sind, welche einen Austritt
von Schmiermittel zuverlässig verhindern.
[0043] Um nun die Verteilung des über den ersten
Schmierkanal 30 zugeführten Schmiermittels auf die bei-
den Schmierstellen, nämlich zum einen die Eingriffsflä-
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chen zwischen dem radial inneren Lagerteil 26 und dem
radial äußeren Lagerteil 28 und zum anderen die Ein-
griffsflächen zwischen Gewindemutter 14 und Gewinde-
spindel 16, in dem gewünschten Maße beeinflussen zu
können, ist in dem Ringraum 32 zwischen den beiden
Lagerteilen 26 und 28 des Wälzlagers 20 ein Schmier-
mittel-Verteilring 50 vorgesehen, dessen Aufbau und
Funktion im Folgenden mit Bezug auf Fig. 3 näher erläu-
tert werden sollen.
[0044] Der Schmiermittel-Verteilring 50 weist eine im
Querschnitt gemäß Fig. 3 im Wesentlichen U-förmige
Gestalt auf mit einem Basissteg 50a und zwei Seiten-
schenkeln 50b und 50c. Diese U-Form definiert einen
Innenraum 50d, der über eine als Stufenbohrung ausge-
führte Zuführöffnung 50e mit dem ersten Schmierkanal
30 in Verbindung steht. Genauer gesagt ist in den ersten
Schmierkanal 30 ein Schmiermittel-Zuführrohr 52 einge-
setzt, das mit seinem radial inneren Ende in den durch-
messer-erweiterten Abschnitt der Stufenbohrung 50e
eingreift. Auf diese Weise kann der Schmiermittel-Ver-
teilring 50 durch das Schmiermittel-Zuführrohr 52 sowohl
in Richtung der Achse A axialfest als auch in Umfangs-
richtung drehfest an dem radial äußeren Lagerteil 28 ge-
sichert werden. Ferner ist der Außendurchmesser des
Schmiermittel-Verteilrings 50 an den Innendurchmesser
des äußeren Lagerteils 28 angepasst, so dass auch eine
Radialbewegung zwischen Schmiermittel-Verteilring 50
und radial äußerem Lagerteil 28 verhindert ist.
[0045] An seinem radial inneren Ende ist der Schmier-
mittel-Verteilring 50 offen ausgebildet, so dass sein In-
nenraum 50d frei mit dem zweiten Schmiermittelkanal
38 kommuniziert, dessen Durchmesser im Zusammen-
wirken mit den weiteren Strömungsstrecken 26c, 14d
und 40 den Strömungswiderstand für die Zufuhr von
Schmiermittel zu den Eingriffsflächen von Gewindemut-
ter 14 und Gewindespindel 16 bestimmt.
[0046] Der Strömungswiderstand für die Zufuhr von
Schmiermittel zu den Eingriffsflächen 26a und 28a der
beiden Lagerteile 26, 28 und den beiden Kugelreihen 22
und 24 wird durch Zusammenwirken von Abschnitten der
axialen Stirnflächen 50i und 50f mit Gegenflächen 54a
einer Ringnut 54 des radial inneren Lagerteils 26 be-
stimmt. Da dieser Strömungswiderstand sehr stark von
der Weite der zwischen diesen Stirnflächen gebildeten
Strömungswege 50i/54a, 50f/54a abhängt, ist die axiale
Fixierung des Schmiermittel-Verteilrings 50 durch das
Schmiermittel-Zuführrohr 52 von besonderer Bedeu-
tung.
[0047] Auf diese Weise bildet das nach radial innen
offene Ende der U-Form des Schmiermittel-Verteilrings
50 einen Schmiermittel-Abströmweg 50g, der zu den Ein-
griffsflächen von Gewindemutter 14 und Gewindespindel
16 führt, während es in Verbindung mit den Stirnflächen-
pfaden 50i/54a, 50f/54a einen Abströmweg 50h bildet,
der zu den Eingriffsflächen der beiden Lagerteile 26, 28
führt.
[0048] Nachzutragen ist noch, dass das radial innere
Lagerteil 26 gemäß Fig. 3 aus zwei spiegelsymmetrisch

angeordneten, ansonsten jedoch identisch ausgebilde-
ten Lagerteilhälften 56 und 58 gebildet ist, um das Ein-
setzen des Schmiermittel-Verteilrings 50 in die Ringnut
54 ohne Weiteres ermöglichen zu können.
[0049] Es wurde bisher davon ausgegegangen, dass
der Schmiermittelverteilring 50 ein gesondert von dem
radial äußeren Lagerteil 28 hergestelltes Bauteil ist, das
mittels des Zuführrohrs 52 an dem äußeren Lagerteil 28
sicherbar ist. Alternativ ist es denkbar, dass der Schmier-
mitterverteilring 50 materialeinheitlich mit dem äußeren
Lagerteil 28 hergestellt ist, beispielsweise durch ein
Spritzgieß- oder ein Druckgußverfahren. Insbesondere
im Fall einer solchen materialeinheitlichen Herstellung
des äußeren Lagerteils 28 mit dem Schmiermittelverteil-
ring 50 kann es herstellungstechnische Vorteile bieten,
nicht nur das innere Lagerteil 26, sondern auch die Ein-
heit aus äußerem Lagerteil 28 und Verteilring 50 aus zwei
gesonderten, spiegelsymmetrischen Hälften herzustel-
len.
[0050] Ferner ist es günstig, wenn die U-Schenkel 50b,
50c des Verteilrings 50 eine gewisse Elastizität besitzen,
so dass sie flexibel auslenkbare Zungen bilden, die zu-
mindest im Bereich ihrer dem Nutgrund der Ringnut 54
benachbarten freien Enden an die Gegenflächen 54a der
Ringnut 54 annäherbar und insbesondere auch gegen
diese drückbar sind. Die Drosselstellen, die zwischen
den Stirnflächen 50e, 50f des Verteilrings 50 und den
Gegenflächen 54a der Ringnut 54 gebildet sind, können
auf diese Weise in ihrem Durchflussquerschnitt verrin-
gert und gegebenenfalls sogar vollständig verschlossen
werden. Wird als Schmiermittel ein zähflüssiges bis pa-
stöses Schmierfett durch den ersten Schmierkanal 30 in
das Wälzlager 20 eingepresst, so drückt das sich im In-
nenraum 50d des Verteilrings 50 sammelnde Fett die
U-Schenkel 50b, 50c aneinander. Dies hat zur Folge,
dass das eingefüllte Fett gar nicht mehr oder nur noch
in stark verringertem Maße in die beiden rechts und links
an dem Verteilring 50 vorbeiführenden Abströmwege
50h gelangt, sondern stattdessen nahezu ausschließlich
durch den zweiten Schmiermittelkanal 38 zu den Ein-
griffsflächen zwischen Gewindemutter 14 und Gewinde-
spindel 16 gefördert wird. Sobald der Druck des Schmier-
fetts im Innenraum 50d des Verteilrings 50 absinkt, kön-
nen die U-Schenkel 50b, 50c wieder in ihre Ursprungs-
lage zurückschwenken, so dass die Abströmwege 50h
ihre ursprüngliche Öffnungsweite zurückerlangen. Dann
kann Fett aus dem Innenraum 50d auch wieder zu den
Wälzkörperreihen 22, 24 und den zugeordneten Wälz-
bahnen an den Lagerteilen 26, 28 gelangen. Die zeitwei-
lige Sperrung der Abströmwege 50h hat den Vorteil, dass
hierdurch eine Überversorgung des Wälzlagers 20 mit
Schmierfett verhindert wird. Solches überschüssiges
Fett könnte nach einiger Zeit, nämlich durch die Dichtun-
gen 36 hindurch, nach außen gedrückt werden. Der Ein-
bau steuerbarer Drosselstellen in die Abströmwege 50h
verhindert derartige Leckverluste.
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Patentansprüche

1. Drehlager (20) mit einer Schmierkanalanordnung
zum Zuführen von Schmiermittel sowohl zu den Ein-
griffsflächen eines radial inneren Lagerteils (26) und
eines radial äußeren Lagerteils (28) des Drehlagers
(20) als auch zu wenigstens einer weiteren Schmier-
stelle, wobei das radial innere Lagerteil (26) und das
radial äußere Lagerteil (28) um eine Achse (A) des
Drehlagers (20) relativ zueinander verdrehbar sind,
und wobei die Schmierkanalanordnung umfasst:

- wenigstens einen ersten Schmierkanal (30),
dessen eines Ende in die Innenumfangsfläche
(28a) des radial äußeren Lagerteils (28) mündet
und dessen anderes Ende mit einer Schmier-
mittelzufuhr verbindbar ist,
- wenigstens einen zweiten Schmierkanal (38),
der von der Außenumfangsfläche (26a) des ra-
dial inneren Lagerteils (26) zu dessen Innenum-
fangsfläche (26b) führt, und
- einen Ringraum (32), der zwischen der Innen-
umfangsfläche (28a) des äußeren Lagerteils
(28) und der Außenumfangsfläche (26a) des in-
neren Lagerteils (26) gebildet ist, wobei sowohl
der wenigstens eine erste Schmierkanal (30) als
auch der wenigstens eine zweite Schmierkanal
(38) in den Ringraum (32) münden,

dadurch gekennzeichnet, dass in dem Ringraum
(32) ein als gesondertes Bauteil ausgebildetes
Schmiermittel-Verteilelement (50) angeordnet ist,
welches mit dem wenigstens einen ersten Schmier-
kanal (30) in Schmiermittel-Zufuhrverbindung steht,
wobei in oder/und an dem Schmiermittel-Verteilele-
ment (50) wenigstens ein erster Abführweg (50h)
vorgesehen ist, um den Eingriffsflächen des Drehla-
gers (20) Schmiermittel zuzuführen, und wobei in
oder/und an dem Schmiermittel-Verteilelement (50)
ferner wenigstens ein zweiter Abführweg (50g) vor-
gesehen ist, um über den wenigstens einen zweiten
Schmierkanal (38) der wenigstens einen weiteren
Schmierstelle Schmiermittel zuzuführen.

2. Drehlager nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schmiermit-
tel-Verteilelement (50) einen im Wesentlichen U-för-
migen Querschnitt autweist, mit zwei Seitenschen-
keln (50b, 50c) und einem diese verbindenden Quer-
steg (50a).

3. Drehlager nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Quersteg
(50a) wenigstens eine Zuführöffnung (50e) vorgese-
hen ist, durch welche Schmiermittel von dem wenig-
stens einen ersten Schmierkanal (30) in den von
dem Quersteg (50a) und den beiden Seitenschen-
keln (50b, 50c) der U-Form umgrenzten Innenraum

(50d) des Schmiermittel-Verteilelements (50) zu-
führbar ist.

4. Drehlager nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Abführ-
weg (50h) zumindest teilweise zwischen einer im
Wesentlichen orthogonal zur Achsrichtung verlau-
fenden Außenfläche (50i, 50f) des Schmiermit-
tel-Verteilelements (50) und einer ebenfalls im We-
sentlichen orthogonal zur Achsrichtung verlaufen-
den Gegenfläche (54a) des Ringraums (32) ausge-
bildet ist.

5. Drehlager nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Abführ-
weg (50g) dadurch gebildet ist, dass der wenigstens
eine zweite Schmierkanal (38) in den Innenraum
(50d) des Schmiermittel-Verteilelements (50) mün-
det.

6. Drehlager nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schmiermit-
tel-Verteilelement (50) mittels wenigstens eines Si-
cherungselements (52) bezüglich des radial äuße-
ren Lagerteils (28) fixiert ist, und zwar vorzugsweise
sowohl in Achsrichtung (A) als auch in Umfangsrich-
tung.

7. Drehlager nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherungs-
element von einem Rohr (52) gebildet ist, das in dem
ersten Schmierkanal (30) aufgenommen ist und in
eine am Außenumfang des Schmiermittel-Verteil-
elements (50) vorgesehene Sicherungsvertiefung
eingreift, deren Bodenfläche eine zu einem Innen-
raum (50d) des Schmiermittel-Verteilelements (50)
führenden Zuführöffnung (50e) aufweist.

8. Drehlager nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schmiermit-
tel-Verteilelement (50) als Schmiermittel-Verteilring
ausgebildet ist.

9. Drehlager nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass der radial innere
Lagerteil (26) zwei Lagerteilkörper (56, 58) umfasst,
die mit axialen Stirnflächen aneinander anliegen.

10. Drehlager nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Lager-
teilkörper (56, 58) identisch ausgebildet und spiegel-
symmetrisch angeordnet sind.
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11. Drehlager nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Innenum-
fangsfläche (26b) des radial inneren Lagerteils (26)
eine, sich vorzugsweise im Wesentlichen über den
gesamten Umfang erstreckende, Ringnut (26c) vor-
gesehen ist.

12. Drehlager nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Drehlager
(20) ein Wälzlager ist, das vorzugsweise wenigstens
zwei in Achsrichtung (A) voneinander beabstandete
Reihen (22, 24) von Wälzkörpern aufweist.

13. Drehlager nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lastlinien (L)
der beiden Wälzkörperreihen (22, 24) mit der Achse
(A) einen schrägen Winkel einschließen, wobei die
Lastlinien (L) der beiden Wälzkörperreihen (22, 24)
in einem die Achse (A) enthaltenden Schnitt vor-
zugsweise eine O-Anordnung bilden.

14. Drehlager nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der axiale Ab-
stand (d) der beiden Wälzkörperreihen (22, 24) klei-
ner ist als der Durchmesser (D) dieser Wälzkörper-
reihen (22, 24), vorzugsweise weniger als das 0,8-fa-
che, noch bevorzugter weniger als das 0,5-fache die-
ses Durchmessers beträgt, beispielsweise etwa das
0,3-fache dieses Durchmessers.

15. Gewindetrieb (10) mit

- einer Gewindespindel (16),
- einer mit der Gewindespindel (16) in Gewin-
deeingriff stehenden Gewindemutter (14) und
- einem Drehlager (20) nach Anspruch 1,

wobei die Gewindemutter (14) und das radial innere
Lagerteil (26) des Drehlagers (20) als voneinander
getrennte Bauteile ausgebildet sind, welche bei der
Montage des Gewindetriebs aneinander befestigbar
sind, und
wobei in der Gewindemutter (14) wenigstens ein drit-
ter Schmierkanal (40) ausgebildet ist, der mit dem
zweiten Schmierkanal (38) in Schmiermittel-Zufuhr-
verbindung steht.

16. Gewindetrieb nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass das Drehlager
(20) ein Drehlager nach einem der vorhergehenden
Ansprüche ist.

17. Gewindetrieb nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Innenum-
fangsfläche (26b) des radial inneren Lagerteils (26)
an den zweiten Schmierkanal (38) anschließend ei-

ne im Wesentlichen in Umfangsrichtung verlaufende
Schmiernut (26c) vorgesehen ist.

18. Gewindetrieb nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Außenum-
fangsfläche der Gewindemutter (14) an den dritten
Schmierkanal (38) anschließend eine im Wesentli-
chen in Umfangsrichtung verlaufende Schmiernut
(14d) vorgesehen ist.

19. Gewindetrieb, insbesondere nach einem der An-
sprüche 15 bis 18, umfassend

- eine Spindel (16) mit einer Spindelachse (A),
- eine mit der Spindel (16) in Gewindeeingriff
stehende Mutter (14),
- ein Drehlager (20), insbesondere nach einem
der Ansprüche 1 bis 14, mit zwei bezogen auf
die Spindelachse (A) zentrisch ineinander an-
geordneten, relativ zueinander um die Spin-
delachse (A) drehbaren und radial zwischen
sich einen Ringraum (32) begrenzenden Lager-
teilen (26, 28), deren radial inneres (26) mit der
Mutter (14) drehfest verbunden oder verbindbar
ist, und
- ein Schmiermittelversorgungssystem (30, 50e,
50d, 50h, 50g) zur Versorgung der Lagerein-
griffsflächen der beiden Lagerteile (26, 28) so-
wie der Gewindeeingriffsflächen der Spindel
(16) und der Mutter (14) mit Schmiermittel, wo-
bei mindestens ein aus einer Schmiermittelquel-
le mit Schmiermittel speisbarer Schmiermittel-
zufuhrweg (30, 50e, 50d) des Schmiermittelver-
sorgungssystems durch das radial äußere (28)
der beiden Lagerteile (26, 28) zu dem Ringraum
(32) führt und sich dort in mindestens zwei Ab-
zweigwege (50h, 50g) verzweigt, von denen
mindestens ein erster (50h) in dem Ringraum
(32) zu wenigstens einem Teil der Lagerein-
griffsflächen führt und von denen mindestens
ein zweiter (50g) durch das radial innere Lager-
teil (26) zu wenigstens einem Teil der Gewinde-
eingriffsflächen führt,

dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer
(50h) der beiden Abzweigwege (50h, 50g) eine steu-
erbare Drosselstelle (50i - 54a, 50f - 54a) enthält.

20. Gewindetrieb nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drosselstelle (54i - 54a, 50f -
54a) als steuerbare Absperrstelle ausgebildet ist,
welche zwischen mindestens einer Öffnungsstel-
lung, in der sie den Durchfluss von Schmiermittel
gestattet, und einer Schließstellung verstellbar ist,
in der der S.chmiermitteldurchfluss im Wesentlichen
unterbunden ist.

21. Gewindetrieb nach Anspruch 19 oder 20, dadurch
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gekennzeichnet, dass der Öffnungsquerschnitt
der Drosselstelle (50i - 54a, 50f - 54a) abhängig vom
Schmiermitteldruck in dem Schmiermittelzufuhrweg
(30, 50e, 50d) steuerbar ist.

22. Gewindetrieb nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drosselstelle (50i - 54a, 50f -
54a) in dem ersten Abzweigweg (50h) angeordnet
ist und ihr Öffnungsquerschnitt bei einem höheren
Schmiermitteldruck im Schmiermittelzufuhrweg (30,
50e, 50d) kleiner und bei einem niedrigeren
Schmiermitteldruck größer ist.

23. Gewindetrieb nach Anspruch 22, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das radial äußere Lagerteil (28) in-
nenumfangsseitig mindestens eine in den Ringraum
(32) ragende, flexibel auslenkbare Ringzunge (50b,
50c) trägt, wobei die Drosselstelle (50i - 54a, 50f -
54a) zwischen einer (50i, 50f) der Zungenseitenflä-
chen und einer an der Außenumfangsseite des radial
inneren Lagerteils (26) gebildeten Drosselbegren-
zungsfläche (54a) begrenzt ist und die Ringzunge
(50b, 50c) mit ihrer entgegengesetzten Zungensei-
tenfläche an den Schmiermittelzufuhrweg (30, 50e,
50d) grenzt.

24. Gewindetrieb nach Anspruch 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ringzunge materialeinheitlich
mit dem äußeren Lagerteil (28) hergestellt ist.

25. Gewindetrieb nach Anspruch 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ringzunge (50b 50c) gesondert
von dem äußeren Lagerteil (28) hergestellt ist.

Claims

1. A rotary bearing (20) with a lubricant passage ar-
rangement for supplying a lubricant both to engaging
surfaces of a radially inner bearing part (26) and a
radially outer bearing part (28) of the rotary bearing
(20) and also to a further lubricating point, wherein
said radially inner bearing part (26) and said radially
outer bearing part (28) are rotatable relative to one
another about an axis (A) of the rotary bearing (20),
and wherein said lubricant passage arrangement
comprises:

- at least one first lubricant passage (30) having
one end which opens in the inner peripheral sur-
face (28a) of said radially outer bearing part (28)
and another end of which is connectable with a
lubricant supply,
- at least one second lubricant passage (38)
which leads from the outer peripheral surface
(26a) of said radially inner bearing part (26) to
its inner peripheral surface (26b), and
- a ring chamber (32) formed between said inner

peripheral surface (28a) of said outer bearing
part (28) and said outer peripheral surface (26a)
of said inner bearing part (26), said at least one
first lubricant passage (30) and said at least one
second lubricant passage (38) opening in said
ring chamber (32);

characterized in that a lubricant distributing ele-
ment (50) formed as a separate part is arranged in
said ring chamber (32), said lubricant distributing el-
ement (50) being in a lubricant supplying connection
with said at least one first lubricant passage (30);
wherein in and/or on said lubricant distributing ele-
ment (50) at least one first outflow path (50h) is pro-
vided for supplying lubricant to the engaging surfac-
es of said rotary bearing (20), and wherein in and/or
on said lubricant distributing element (50) at least
one second outflow path (50g) for supplying lubricant
through said at least one second lubricant passage
(38) to said at least one further lubricating point is
provided.

2. A rotary bearing as defined in claim 1, characterized
in that said lubricant distributing element (50) has a
substantially U-shaped cross-section with two side
legs (50b, 50c) and a connecting transverse web
(50a).

3. A rotary bearing as defined in claim 2, characterized
in that said transverse web (50a) has at least one
supply opening (50e) through which lubricant can be
supplied from said at least one first lubricant passage
(30) into the inner space (50d) of said lubricant dis-
tributing element (50), which is limited by said side
legs (50b, 50c) and said transverse web (50a) of the
U-shape.

4. A rotary bearing as defined in any of the preceding
claims,
characterized in that said first outflow path (50h)
is formed at least in part between an outer surface
(50i, 50f) of said lubricant distributing element (50)
which extends substantially orthogonal to an axial
direction and a counter surface (54a) of said ring
chamber (32) which also extends substantially or-
thogonal to the axial direction.

5. A rotary bearing as defined in any of the preceding
claims,
characterized in that said second outflow path
(50g) is formed by having said at least one second
lubricant passage (38) open into said inner space
(50d) of said lubricant distributing element (50).

6. A rotary bearing as defined in any of the preceding
claims,
characterized in that said lubricant distributing el-
ement (50) is secured with respect to said radially
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outer bearing part (28) by at least one securing ele-
ment (52), preferably both in an axial direction and
in a peripheral direction.

7. A rotary bearing as defined in claim 6, characterized
in that said securing element is formed as a pipe
(52) which is received in said first lubricant passage
(30) and engages in a securing depression provided
on an outer periphery of said lubricant distributing
element (50), said securing depression having a bot-
tom surface with a supply opening (50e) which leads
to an inner space (50d) of said lubricant distributing
element (50).

8. A rotary bearing as defined in any of the preceding
claims,
characterized in that said lubricant distributing el-
ement (50) is formed as a lubricant distributing ring.

9. A rotary bearing as defined in any of the preceding
claims,
characterized in that said radially inner bearing part
(26) has two bearing part bodies (56, 58) with axial
end surfaces abutting against one another.

10. A rotary bearing as defined in claim 9, characterized
in that said both bearing part bodies (56, 58) are
formed identically and arranged mirror-symmetrical-
ly.

11. A rotary bearing as defined in any of the preceding
claims,
characterized in that a ring groove (26c) is provided
on the inner peripheral surface (26b) of said radially
inner bearing part (26) and extends preferably over
the whole periphery.

12. A rotary bearing as defined in any of the preceding
claims,
characterized in that the rotary bearing (20) is
formed as a roller bearing which preferably compris-
es at least two roller body rows (22, 24) which are
spaced from one another in the axial direction (A).

13. A rotary bearing as defined in claim 12, character-
ized in that the load lines (L) of said roller body rows
(22, 24) include an acute angle with said axis (A),
said load lines (L) of said both roller body rows (22,
24) preferably forming an O-arrangement in a sec-
tion which contains said axis (A).

14. A rotary bearing as defined in claim 12 or 13, char-
acterized in that the axial distance (d) of the two
roller body rows (22, 24) is smaller than the diameter
(D) of these roller body rows (22, 24), and is prefer-
ably less than 0.8 times, more preferably less than
0.5 times this diameter, e.g. about 0.3 times this di-
ameter.

15. A threaded drive (10), comprising:

- a threaded spindle (16);
- a threaded nut (14) which is in threaded en-
gagement with said threaded spindle (16); and
- a rotary bearing (20) as defined in claim 1,

said threaded nut (14) and said radially inner bearing
part (26) of said rotary bearing (20) being formed as
separate components which are connectable to one
another during mounting of the threaded drive, and
said threaded nut (14) having at least one third lu-
bricant passage (40) formed therein which is in a
lubricant supplying connection with said second lu-
bricant passage (38).

16. A threaded drive as defined in claim 15, character-
ized in that said rotary bearing (20) is a rotary bear-
ing as defined in any of the preceding claims.

17. A threaded drive as defined in claim 15 or 16, char-
acterized in that a lubricating groove (26c) is pro-
vided in the inner peripheral surface (26b) of said
radially inner bearing part (26), connected to said
second lubricant passage (38), and extends sub-
stantially in a peripheral direction.

18. A threaded drive as defined in any one of claims 15
to 17,
characterized in that a lubricating groove (14d) is
provided in the outer peripheral surface (26b) of said
threaded nut (14), connected to said third lubricant
passage (38), and extends substantially in a periph-
eral direction.

19. A threaded drive, particularly as defined in any one
of claims 15 to 18, comprising:

- a spindle (16) with a spindle axis (A),
- a nut (14) which is in threaded engagement
with said spindle (16),
- a rotary bearing (20), particularly as defined in
any one of claims 1 to 14, with two bearing parts
(26, 28) which are arranged centrally inside one
another relative to said spindle axis (A), are ro-
tatable relative to each other around said spindle
axis (A) and limit a ring chamber (32) radially
between them, wherein the radial inner (26) of
said bearing parts (26, 28) is connected or con-
nectable to said nut (14) in a torque proof man-
ner, and
- a lubricant supply system (30, 50e, 50d, 50h
50g) for supplying lubricant to the bearing en-
gaging surfaces of said two bearing parts (26,
28) as well as the threaded engaging surfaces
of the spindle (16) and the nut (14), wherein at
least one lubricant supply path (30, 50e, 50d) of
the lubricant supply system which can be sup-
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plied with lubricant from a lubricant source leads
through said radial outer (28) of said two bearing
parts (26, 28) to said ring chamber (32) and
branches there into at least two branch paths
(50h, 50g) of which at least one (50h) leads to
at least a part of said bearing engaging surfaces
in the ring chamber (32) and of which at least a
second one (50g) leads through said radial inner
bearing part (26) to at least a part of said thread-
ed engaging surfaces,

characterized in that at least one (50h) of said two
branch paths (50h, 50g) includes a controllable throt-
tling point (50i - 54a, 50f - 54a).

20. A threaded drive as defined in claim 19, character-
ized in that said throttling point (50i - 54a, 50f - 54a)
is formed as a controllable blocking point which is
adjustable between at least one opening position in
which a flow of lubricant is permitted and a closing
position in which a flow of lubricant is substantially
suppressed.

21. A threaded drive as defined in claim 19 or 20, char-
acterized in that the opening cross-section of said
throttling point (50i - 54a, 50f - 54a) is controllable
depending on the lubricant pressure in said lubricant
supply path (30, 50e, 50d).

22. A threaded drive as defined in claim 21, character-
ized in that said throttling point (50i - 54a, 50f - 54a)
is arranged in said first.branch path (50h) and that
its opening cross-section is smaller when a lubricant
pressure in said lubricant supply path (30, 50e, 50d)
is greater and is greater when the lubricant pressure
is smaller.

23. A threaded drive as defined in claim 22, character-
ized in that said radially outer bearing part (28) has
an inner peripheral side provided with at least one
ring tongue (50b, 50c) which extends in said ring
chamber (32) and is flexibly deflectable, said throt-
tling point (50i - 54a, 50f - 54a) being limited between
one (50i, 50f) of side surfaces of said tongue and a
throttle limiting surface (54a) formed on an outer pe-
ripheral side of said radially inner bearing part (26),
said ring tongue (50b, 50c) having an opposite
tongue side surface which adjoins said lubricant sup-
ply path (30, 50e, 50d).

24. A threaded drive as defined in claim 23, character-
ized in that said ring tongue is in a material connec-
tion with said outer bearing part (28) to be of one
piece with the latter.

25. A threaded drive as defined in claim 23, character-
ized in that said ring tongue (50b, 50c) is formed as
a component which is separate from said outer bear-

ing part (28).

Revendications

1. Palier tournant (20) avec un ensemble de canaux de
lubrification pour amener un lubrifiant aussi bien aux
surfaces de prise d’une partie de palier (26) radiale-
ment intérieure et d’une partie de palier (28) radia-
lement extérieure du palier tournant (20) qu’à au
moins un autre point de lubrification, la partie de pa-
lier (26) radialement intérieure et la partie de palier
(28) radialement extérieure pouvant tourner l’une
par rapport à l’autre autour d’un axe (A) du palier
tournant (20), et l’ensemble de canaux de lubrifica-
tion comprenant :

- au moins un premier canal de lubrification (30)
dont une extrémité débouche dans la surface
périphérique intérieure (28a) de la partie de pa-
lier (28) radialement extérieure et dont l’autre
extrémité peut être reliée à une arrivée de lubri-
fiant,
- au moins un deuxième canal de lubrification
(38) qui mène de la surface périphérique exté-
rieure (26a) de la partie de palier (26) radiale-
ment intérieure à sa surface périphérique inté-
rieure (26b), et
- un espace annulaire (32) qui est formé entre
la surface périphérique intérieure (28a) de la
partie de palier extérieure (28) et la surface pé-
riphérique extérieure (26a) de la partie de palier
intérieure (26), l’au moins un premier canal de
lubrification (30) ainsi que l’au moins un deuxiè-
me canal de lubrification (38) débouchant dans
l’espace annulaire (32),

caractérisé en ce que dans l’espace annulaire (32)
est disposé un élément de distribution de lubrifiant
(50), réalisé comme composant séparé, qui est en
liaison d’amenée de lubrifiant avec l’au moins un pre-
mier canal de lubrification (30), dans ou/et sur l’élé-
ment de distribution de lubrifiant (50) étant prévue
au moins une première voie d’évacuation (50h) pour
amener le lubrifiant aux surfaces de prise du palier
tournant (20), et dans ou/et sur l’élément de distri-
bution de lubrifiant (50) étant prévue en outre au
moins une deuxième voie d’évacuation (50g) pour
amener le lubrifiant au au moins un autre point de
lubrification, par le au moins un deuxième canal de
lubrification (38).

2. Palier tournant selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’élément de distribution de
lubrifiant (50) présente une section transversale sen-
siblement en U avec deux branches latérales (50b,
50c) et un dos (50a) reliant celles-ci.
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3. Palier tournant selon la revendication 2,
caractérisé en ce que dans le dos (50a) est prévu
au moins un orifice d’amenée (50e) par lequel le lu-
brifiant peut être amené depuis l’au moins un premier
canal de lubrification (30) dans le volume intérieur
(50d), délimité par le dos (50a) et les deux branches
latérales (50b, 50c) de la forme en U, de l’élément
de distribution de lubrifiant (50).

4. Palier tournant selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que la première voie d’évacua-
tion (50h) est réalisée au moins en partie entre une
surface extérieure (50i, 50f) s’étendant sensible-
ment orthogonalement à la direction axiale, de l’élé-
ment de distribution de lubrifiant (50), et une con-
tre-surface (54a), s’étendant également sensible-
ment orthogonalement à la direction axiale, de l’es-
pace annulaire (32).

5. Palier tournant selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que la deuxième voie d’évacua-
tion (50g) est formée par le fait que l’au moins un
deuxième canal de lubrification (38) débouche dans
le volume intérieur (50d) de l’élément de distribution
de lubrifiant (50).

6. Palier tournant selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que l’élément de distribution de
lubrifiant (50) est fixé au moyen d’au moins un élé-
ment de blocage (52), par rapport à la partie de palier
(28) radialement extérieure, et ce de préférence aus-
si bien dans la direction axiale (A) que dans la direc-
tion périphérique.

7. Palier tournant selon la revendication 6,
caractérisé en ce que l’élément de blocage est for-
mé par un tube (52) qui est inséré dans le premier
canal de lubrification (30) et s’engage dans un ren-
foncement de blocage prévu sur le pourtour extérieur
de l’élément de distribution de lubrifiant (50), dont la
surface de fond présente un orifice d’amenée (50e)
menant vers un volume intérieur (50d) de l’élément
de distribution de lubrifiant (50).

8. Palier tournant selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que l’élément de distribution de
lubrifiant (50) est réalisé comme anneau de distribu-
tion de lubrifiant.

9. Palier tournant selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que la partie de palier (26) radia-
lement intérieure comprend deux corps de partie de
palier (56, 58) qui s’appliquent l’un contre l’autre par

des surfaces frontales axiales.

10. Palier tournant selon la revendication 9,
caractérisé en ce que les deux corps de partie de
palier (56, 58) sont réalisés de manière identique et
disposés dans une symétrie en miroir.

11. Palier tournant selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que sur la surface périphérique
intérieure (26b) de la partie de palier (26) radiale-
ment intérieure est prévue une rainure annulaire
(26c) s’étendant de préférence sensiblement sur
tout le pourtour.

12. Palier tournant selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que le palier tournant (20) est un
palier de roulement qui comporte de préférence au
moins deux rangées (22, 24) de corps de roulement
espacées l’une de l’autre dans la direction axiale (A).

13. Palier tournant selon la revendication 12,
caractérisé en ce que les lignes de charge (L) des
deux rangées de corps de roulement (22, 24) for-
ment avec l’axe (A) un angle oblique, les lignes de
charge (L) des deux rangées de corps de roulement
(22, 24) formant de préférence une disposition en O
dans une coupe contenant l’axe (A).

14. Palier tournant selon la revendication 12 ou 13,
caractérisé en ce que l’écartement axial (d) des
deux rangées de corps de roulement (22, 24) est
inférieur au diamètre (D) de ces rangées de corps
de roulement (22, 24), de préférence inférieur à 0,8
fois, de préférence encore inférieur à 0,5 fois ce dia-
mètre, par exemple égal à 0,3 fois ce diamètre.

15. Mécanisme à vis (10) comportant

- une broche filetée (16),
- un écrou taraudé (14) en engagement fileté
avec la broche filetée (16), et
- un palier tournant (20) selon la revendication 1,
l’écrou taraudé (14) et la partie de palier (26)
radialement intérieure du palier tournant (20)
étant conçus à la manière de composants sé-
parés l’un de l’autre, qui lors du montage du mé-
canisme à vis peuvent être fixés l’un sur l’autre,
et
dans l’écrou taraudé (14) étant réalisé au moins
un troisième canal de lubrification (40) qui est
en liaison d’alimentation du lubrifiant avec le
deuxième canal de lubrification (38).

16. Mécanisme à vis selon la revendication 15,
caractérisé en ce que le palier tournant (20) est un
palier tournant selon l’une des revendications pré-
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cédentes.

17. Mécanisme à vis selon la revendication 15 ou 16,
caractérisé en ce que dans la surface périphérique
intérieure (26b) de la partie de palier (26) radiale-
ment intérieure il est prévu, à la suite du deuxième
canal de lubrification (38), une rainure de lubrification
(26c) s’étendant sensiblement dans la direction pé-
riphérique.

18. Mécanisme à vis selon l’une des revendications 15
à 17,
caractérisé en ce que dans la surface périphérique
extérieure de l’écrou taraudé (14), il est prévu, à la
suite du troisième canal de lubrification (38), une rai-
nure de lubrification (14d) s’étendant sensiblement
dans la direction périphérique.

19. Mécanisme à vis, en particulier selon l’une des re-
vendications 15 à 18, comprenant

- une broche (16) avec un axe de broche (A),
- un écrou (14) en engagement fileté avec la
broche (16),
- un palier tournant (20), en particulier selon
l’une des revendications 1 à 14, avec deux par-
ties de palier (26, 28) disposées centrées l’une
dans l’autre par rapport à l’axe de broche (A),
pouvant tourner l’une par rapport à l’autre autour
de l’axe de broche (A) et délimitant radialement
entre elles un espace annulaire (32), dont la par-
tie de palier (26) radialement intérieure est reliée
ou peut être reliée solidairement en rotation à
l’écrou (14), et
- un système d’alimentation de lubrifiant (30,
50e, 50d, 50h, 50g) pour l’alimentation en lubri-
fiant des surfaces de prise des deux parties de
palier (26, 28) ainsi que les surfaces d’engage-
ment filetées de la broche (16) et de l’écrou (14),
au moins une voie d’amenée de lubrifiant (30,
50e, 50d), pouvant être alimentée en lubrifiant
à partir d’une source de lubrifiant, du système
d’alimentation de lubrifiant, menant par la partie
de palier (28) radialement extérieure des deux
parties de palier (26, 28), à l’espace annulaire
(32), et se ramifiant à cet endroit en au moins
deux voies de ramification (50h, 50g) dont au
moins une première voie (50h) dans l’espace
annulaire (32) mène à au moins une partie des
surfaces de prise des paliers et dont au moins
une deuxième voie (50g) mène, par la partie de
palier (26) radialement intérieure, à au moins
une partie des surfaces d’engagement filetées,

caractérisé en ce qu’au moins l’une (50h) des deux
voies de ramification (50h, 50g) contient un point
d’étranglement (50i-54a, 50f-54a) pouvant être com-
mandé.

20. Mécanisme à vis selon la revendication 19,
caractérisé en ce que le point d’étranglement
(54i-54a, 50f-54a) est conçu à la manière d’un point
de fermeture pouvant être commandé, qui est régla-
ble entre au moins une position d’ouverture, dans
laquelle il autorise le passage du lubrifiant, et une
position de fermeture dans laquelle le passage du
lubrifiant est essentiellement interdit.

21. Mécanisme à vis selon la revendication 19 ou 20,
caractérisé en ce que la section d’ouverture du
point d’étranglement (50i-54a, 50f-54a) peut être
commandée en fonction de la pression du lubrifiant
dans la voie d’amenée de lubrifiant (30, 50e, 50d).

22. Mécanisme à vis selon la revendication 21,
caractérisé en ce que le point d’étranglement
(50i-54a, 50f-54a) est disposé dans la première voie
de ramification (50h), et sa section d’ouverture est
plus petite en cas de pression supérieure du lubri-
fiant dans la voie d’amenée de lubrifiant (30, 50e,
50d), et plus grande dans le cas d’une pression de
lubrifiant plus basse.

23. Mécanisme à vis selon la revendication 22,
caractérisé en ce que la partie de palier (28) radia-
lement extérieure porte sur le côté périphérique in-
térieur au moins une languette annulaire (50b, 50c),
pouvant être déviée de manière flexible et pénétrant
dans l’espace annulaire (32), le point d’étranglement
(50i-54a, 50f-54a) étant limité entre l’une (50i, 50f)
des surfaces latérales de la languette et une surface
de limitation d’étranglement (54a) formée sur le côté
périphérique extérieur de la partie de palier (26) ra-
dialement intérieure, et la languette annulaire (50b,
50c) étant adjacente par ses surfaces latérales op-
posées à la voie d’amenée de lubrifiant (30, 50e,
50d).

24. Mécanisme à vis selon la revendication 23,
caractérisé en ce que la languette annulaire est
fabriquée dans la même matière que la partie de
palier extérieure (28).

25. Mécanisme à vis selon la revendication 23,
caractérisé en ce que la languette annulaire (50b ;
50c) est fabriquée séparément de la partie de palier
extérieure (28).
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