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(54) Strömungsversorgungseinrichtung für ein Axial-Kippelement-Lager

(57) Die Erfindung betrifft ein Axial-Kippelement-La-
ger. Um ein Lager zu schaffen, das eine gleichmäßige
Lastverteilung der vom Lager aufzunehmenden Lager-
kraft auf die einzelnen Kippelemente (6) ermöglicht,
wird mit der Erfindung vorgeschlagen ein Axial-Kippe-

lement-Lager (16, 17) mit einer Mehrzahl durch mit je-
weils wenigstens einem hydraulisch betreibbaren Kol-
ben (7, 10) abgestützter Kippelemente (6), wobei die die
Kolben (7, 10) aufnehmenden Kolbenkammern (8, 11)
strömungstechnisch miteinander verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Axial-Kippelement-
Lager. Axiallager der vorgenannten Art sind aus dem
Stand der Technik an sich bekannt und werden insbe-
sondere eingesetzt zur Rotorlagerung. Im montierten
Zustand liegen die Kippelemente des Lagers an ent-
sprechend ausgebildeten Anlageflächen des Rotors an,
infolge dessen es zu einer Abstützung des Rotors in
axialer Richtung kommt. In axialer Richtung wirkende
Toleranzen, die durch Abweichungen in der Fertigung
oder Montage des Axial-Kippelement-Lagers oder der
Ausbildung der Anlageflächen des Rotors begründet
sein können, führen in nachteiliger Weise zu einer un-
gleichförmigen Belastung der einzelnen Kippelemente
des Lagers. Dies kann zu einer Überlastung einzelner
Kippelemente führen, was in nachteiliger Weise den To-
talausfall des Axial-Kippelement-Lagers zur Folge hat.
[0002] Zur Überwindung des vorbeschriebenen
Nachteils ist es aus dem Stand der Technik bekannt, die
Kippelemente eines Axiallagers mechanisch miteinan-
der zu verbinden, beispielsweise unter Verwendung
wippenartig ausgebildeter Ausgleichselemente. Die An-
ordnung solcher Ausgleichselemente schafft eine kraft-
übertragende Verbindung zwischen benachbarten Kip-
pelementen, so dass die auf ein Kippelement einwirken-
de Kraft zur zumindestens teilweisen Lastübernahme
auf die benachbarten Kippelemente übertragen wird.
Ein einzelnes Kippelement kann so entlastet werden,
denn verteilt sich die auf das Kippelement einwirkende
Kraft auch auf die dem Kippelement benachbart ange-
ordneten Kippelemente. Die Überlastung eines Kippe-
lementes kann hierdurch zwar nicht verhindert werden,
doch erlaubt die Anordnung der Ausgleichselemente ei-
ne Kraftverteilung auch auf die dem belasteten Kippe-
lement benachbart angeordneten Kippelemente, so
dass insgesamt vom Axiallager eine höhere Axialkraft
aufgenommen werden kann, bevor es infolge der Über-
lastung eines Kippelementes zum Totalausfall des Axi-
allagers kommt. Bekannt sind solche Ausgleichsele-
mente aufweisenden Axiallager unter der Bezeichnung
"Equalising Bearing".
[0003] Zwar ermöglichen die mit zusätzlichen Aus-
gleichselementen ausgerüsteten Axiallager die Aufnah-
me vergleichsweise höherer Axialkräfte, doch ergibt
sich auch bei diesen Lagern in nachteiliger Weise im
Falle der Überlastung einer Segmentgruppe ein Total-
ausfall des gesamten Lagers. Die mechanisch wirken-
den Ausgleichselemente sind zudem störanfällig und ei-
ner durch Reibung bedingten Abnutzung unterworfen,
so dass die Lastverteilung vom kraftbeaufschlagten Kip-
pelement auf die benachbarten Kippelemente ungleich-
mäßig erfolgt.
[0004] Hiervon ausgehend ist es Aufgabe der Erfin-
dung, unter Vermeidung der vorgenannten Nachteile
ein Axial-Kippelement-Lager bereitzustellen, das eine
weitestgehend gleichmäßige Lastverteilung der vom
Lager aufzunehmenden Lagerkraft auf die einzelnen

Kippelemente ermöglicht.
[0005] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Axial-Kip-
pelement-Lager mit einer Mehrzahl durch mit jeweils
wenigstens einem hydraulisch betreibbaren Kolben ab-
gestützter Kippelemente, wobei die die Kolben aufneh-
menden Kolbenkammern strömungstechnisch mitein-
ander verbunden sind.
[0006] Vorgeschlagen wird mit der Erfindung ein
selbstnachstellendes Axial-Kippelement-Lager, bei wel-
chem jedes Kippelement durch mindestens einen hy-
draulisch betreibbaren Kolben abgestützt wird. Die die
Kippelemente abstützenden Kolben werden dabei je-
weils in einer Kolbenkammer geführt, wobei erfindungs-
gemäß vorgesehen ist, dass die einzelnen Kolbenkam-
mern strömungstechnisch miteinander verbunden sind.
Vorteil dieser erfindungsgemäßen Lehre ist, dass die
auf ein Kippelement einwirkende Kraft auf das in der
Kolbenkammer befindliche Hydraulikmittel unter Druck-
steigerung einwirkt, wobei es infolge der strömungs-
technischen Verbindung der einzelnen Kolbenkammern
zu einer gleichmäßigen Hydraulikmitteldruckverteilung
in sämtlichen Kolbenkammern kommt. Die auf ein Kip-
pelement einwirkende Kraft kann so gleichmäßig verteilt
werden.
[0007] Wird im montierten Zustand des erfindungsge-
mäßen Axial-Kippelement-Lagers ein Kippelement stär-
ker als die übrigen Kippelelemente belastet, so weicht
der das kraftaufnehmende Kippelement abstützende
Kolben vergleichsweise weiter zurück, wodurch das Hy-
draulikmittel aus der zugehörigen Kolbenkammer ver-
drängt wird. Da die Kolbenkammern sämtlicher Kolben
strömungstechnisch miteinander verbunden sind, wer-
den die übrigen Kolben in Abhängigkeit des aus der dem
belasteten Kippelement zugeordneten Kolbenkammer
verdrängten Hydraulikmittels weiter ausgefahren, infol-
ge dessen es zu einer verstärkten Unterstützung der üb-
rigen Kippelemente kommt. In vorteilhafter Weise wird
hierdurch die Überlast des einzelnen Kippelementes hy-
draulisch auf sämtliche Kolben und mithin auch auf
sämtliche Kippelemente gleichmäßig verteilt. Die Über-
lastung eines einzelnen Kippelementes oder einer
durch Ausgleichselemente miteinander gekoppelten
Kippelementgruppen kann so in vorteilhafter Weise un-
terbunden werden. Die erfindungsgemäßen Axial-Kipp-
element-Lager können im Vergleich zu den aus dem
Stand der Technik bekannten Lagern eine vergrößerte
Lagerkraft bei gleichzeitiger Steigerung der Lebensdau-
er aufnehmen.
[0008] Gemäß einem Merkmal der Erfindung bilden
die Kolbenkammern einen gemeinsamen Druckraum.
Die strömungstechnische Verbindung der einzelnen
Kammern wird durch die Schaffung eines gemeinsamen
Druckraumes auf insbesondere aus fertigungstechni-
scher Sicht einfache und kostengünstige Art und Weise
realisiert. Vorgesehen sein kann in diesem Zusammen-
hang auch ein gemeinsamer von den einzelnen Kolben-
kammern getrennt gebildeter Druckraum, wobei die ein-
zelnen Kolben in den Kammern jeweils durch eine ent-
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sprechende strömungstechnische Verbindung mit dem
gemeinsamen Druckraum in Verbindung stehen.
[0009] Als besonders vorteilhaft hat sich die Ausbil-
dung der Kolbenkammern als Zylinderbohrungen her-
ausgestellt. Es sind jedoch auch andere geometrische
Ausgestaltungsformen der Kolbenkammern möglich,
entscheidend ist jedoch, dass Kolben und Kolbenkam-
mer in ihrer Größe auf das zu stützende Kippelement
bzw. auf die vom jeweiligen Kippelement aufzunehmen-
de Kraft abgestimmt sind. Bei der Ausgestaltung größe-
rer Kippelemente können dabei pro Kippelement auch
mehrere Kolben, d.h. Kolben-Kolbenkammern-Anord-
nungen vorgesehen sein.
[0010] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung sind die Kolbenkammern in einem gemeinsamen
Basiselement ausgebildet. Auch diese Ausgestaltungs-
form ist insbesondere aus fertigungstechnischer Sicht
von Vorteil, denn können mit der Ausbildung nur eines
Basiselementes sämtliche Kolbenkammern zur Verfü-
gung gestellt werden. Auch ist die erforderliche Hand-
habung nur eines gemeinsamen Basiselementes aus
Gründen der Montage bzw. Demontage von Vorteil.
[0011] Vorzugsweise ist das Basiselement ringförmig
ausgebildet. Der gemeinsame Druckraum kann dann
das Basiselement umgebend gleichsam ringförmig aus-
gebildet sein, wodurch eine optimierte Druckverteilung
des Hydraulikmediums in Bezug auf jede einzelne Kol-
benkammer erreicht wird. Für eine strömungstechni-
sche Verbindung der im Basiselement ausgebildeten
Kolbenkammern mit dem das Basiselement umgeben-
den Druckraum können ausgehend von den jeweiligen
Kolbenkammern im Basiselement entsprechend ausge-
bildete Leitungen vorgesehen sein, die die jeweilige Kol-
benkammer mit dem für alle Kolbenkammern gemein-
samen Druckraum strömungstechnisch verbinden.
[0012] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung können die Kolbenkammern in Bezug auf den
Durchmesser des ringförmig ausgebildeten Basisele-
mentes in äquidistanten Abständen zueinander ange-
ordnet sein. In vorteilhafter Weise wird hier durch eine
gleichmäßige Druckverteilung in allen Kolbenkammern
erreicht, so dass über die Kolben auf sämtliche Kippe-
lemente die gleiche Abstützkraft wirkt. Hierdurch wird
eine gleichmäßige Verteilung der auf die Kippelemente
des Lagers wirkenden Lagerkraft erreicht, wodurch die
Überlastung eines der Kippelemente in vorteilhafter
Weise vermieden werden kann.
[0013] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung weist das Basiselement Ausnehmungen zur Auf-
nahme der Kippelemente auf. Diese Ausnehmungen
sind vorzugsweise korrespondierend zum jeweils auf-
zunehmenden Kippelement ausgebildet und ermögli-
chen so eine passgenaue Anordnung der Kippelemente
am Basiselement. Die für die Kippelemente vorgesehe-
nen Ausnehmungen sind in Großaufnahmerichtung der
Kolben der den kolbenaufnehmenden Kolbenkammer
vorgeschaltet, so dass in montiertem Zustand Kippele-
mente und Kolbenkammern derart hintereinander ange-

ordnet sind, dass eine kraftübertragende Verbindung
zwischen den Kolben einerseits und der den Kolben je-
weils zugeordneten Kippelemente andererseits ausge-
bildet wird.
[0014] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung ist das Basiselement austauschbar an einer Tra-
geinheit angeordnet. Hierdurch wird zum Einen eine
einfache Handhabung ermöglicht, zum Anderen kann
insbesondere im Reparaturfall eine wenig aufwendige
Montage bzw. Demontage ermöglicht werden. Je nach
Ausgestaltung von Basiselement und Trageinheit kann
dabei vorgesehen sein, dass eine Trageinheit der An-
ordnung mehrerer Basiselemente dient, wodurch eine
mehrere Axial-Kippelement-Lager aufnehmende Tra-
geinheit entsteht. Darüber hinaus kann die Trageinheit
dazu verwandt werden, auch radial wirkende Lager oder
Komponenten hiervon aufzunehmen.
[0015] Zweckmäßigerweise weist eine Gasturbine
ein Axial-Kippelement-Lager auf, welches mit einer
Mehrzahl durch mit jeweils wenigstens einem hydrau-
lisch betreibbaren Kolben abgestützter Kippelemente,
wobei die die Kolben aufnehmenden Kolbenkammern
strömungstechnisch miteinander verbunden sind. Wei-
tere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung anhand der Figu-
ren. Dabei zeigen:

Figur 1: In einer teilgeschnittenen Seitenansicht die
Axiallagerung einer Welle und

Figur 2: In teilgeschnittener Draufsicht die Ausbil-
dung eines gemeinsamen Druckraumes.

[0016] Figur 1 zeigt in teilgeschnittener Seitenansicht
die beispielhafte Axiallagerung einer Welle 1. Zwischen
dem Absatz 2 und dem Absatz 3 der Welle 1 ist zur axia-
len Lagerung der Welle 1 eine Trageinheit 4 angeordnet.
Diese Trageinheit 4 beinhaltet zwei Axial-Kippelement-
Lager 16 und 17, die zur Aufnahme von axial zur Welle
1 auftretenden Kräften gegen die Anlageflächen 18 und
19 der Absätze 3 und 2 gelagert sind. Absatz 3 samt
Anlagefläche 18 ist dabei dem Axial-Kippelement-Lager
16 und der Absatz 2 samt Anlagefläche 19 dem Axial-
Kippelement-Lager 17 zugeordnet.
[0017] Die Axial-Kippelement-Lager 16 und 17 beste-
hen jeweils aus einem Basiselement 5 sowie mehreren
vom Basiselement aufgenommenen Kippelementen 6,
die zur axialen Lagerung der Welle 1 an der jeweiligen
Anlagefläche 18 bzw. 19 des jeweils zugeordneten Ab-
satzes 2 bzw. 3 anliegen.
[0018] Erfindungsgemäß wird jedes Kippsegment 6
der Axial-Kippelement-Lager 16 und 17 durch einen
Kolben 7 bzw. 10 abgestützt, wobei die die Kolben 7
bzw. 10 aufnehmenden Kolbenkammern 8 bzw. 11 strö-
mungstechnisch miteinander verbunden sind. Wird das
Kippelement 6 eines der beiden Axial-Kippelement-La-
ger 16 bzw. 17 stärker als die übrigen Kippsegmente
belastet, so weicht der dahinter angeordnete Kolben 7

3 4



EP 1 464 855 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bzw. 10 zurück, wodurch Hydraulikmittel aus der als Zy-
linderbohrung ausgebildeten Kolbenkammer 8 bzw. 11
verdrängt wird. Da die einzelnen Kolbenkammern 8
bzw. 11 strömungstechnisch miteinander verbunden
und nach außen abgedichtet sind, ergibt sich eine
gleichmäßige Druckverteilung innerhalb des Hydraulik-
mediums, infolge dessen sämtliche Kolben 7 bzw. 10
der Axial-Kippelement-Lager 16 bzw. 17 weiter nach au-
ßen verfahren, was zu einer verstärkten Abstützung der
den jeweiligen Kolben 7 bzw. 10 jeweils zugeordneten
Kippelementen 6 führt. Diese Druckgleichverteilung
wirkt der Überlastung nur eines Kippelements 6 entge-
gen, denn wird die auf ein Kippelement 6 verstärkt ein-
wirkende Lagerkraft hydraulisch auf alle Kolben 7 bzw.
10 ein und desselben Axial-Kippelement-Lagers 16
bzw. 17 gleichmäßig verteilt. Ein infolge der Überlastung
nur eines Kippelementes 6 herbeigeführter Totalausfall
des Axial-Kippelement-Lagers 16 bzw. 17 kann so in
vorteilhafter Weise vermieden werden.
[0019] Figur 2 zeigt in einer gleichfalls teilweise ge-
schnittenen Ansicht die Ausbildung eines gemeinsa-
men Druckraumes 13 bzw. 14 des Axial-Kippelement-
Lagers 16 bzw. 17. Wie der Figur zu entnehmen ist, um-
fassen beide Lager jeweils ein Basiselement 5, in das
in Form zylindrischer Bohrungen Kolbenkammern 8
bzw. 11 eingebracht sind. Diese Kolbenkammern 8 bzw.
11 dienen der Aufnahme der Kolben 7 bzw. 10, die die
in dieser Figur nicht dargestellten Kippelemente 6 ab-
stützen. Die Kolbenkammern 8 bzw. 11 sind strömungs-
technisch miteinander verbunden, wobei das Axial-Kip-
pelement-Lager 16 einen außerhalb des gemeinsamen
Basiselementes 5 ausgebildeten Druckraum 13 zeigt,
der über Bohrungen 15 an die Kolbenkammern 8 strö-
mungstechnisch angeschlossen ist. Entsprechend der
geometrischen Ausbildung des Basiselementes 5 ist
auch der gemeinsame Druckraum 13 ringförmig ausge-
bildet.
[0020] Das Axial-Kippelement-Lager 17 verfügt
gleichfalls über einen gemeinsamen Druckraum 14, wo-
bei dieser Druckraum anders als bei dem Axial-Kippe-
lement-Lager 16 nicht über einen außerhalb des Basi-
selementes 5 angeordneten gemeinsamen Druckraum,
sondern durch die einzelnen Kolbenkammern 11 mitein-
ander verbindende Bohrungen 20 geschaffen ist. Im Er-
gebnis ergibt sich unter Verwendung aber auch dieses
gemeinsamen Druckraumes 14 eine gleichmäßige Ver-
teilung des Hydraulikmitteldrucks, so dass sämtliche
Kolben 10 des Axial-Kippelement-Lagers 17 mit der
gleichen Kolbenkraft beaufschlagt werden. Sowohl die
Ausführungsform gemäß Lager 16 als auch die Ausfüh-
rungsform gemäß Lager 17 stellt somit ein selbstnach-
stellendes Axial-Kippelement-Lager dar, das in vorteil-
hafter Weise die Überlastung nur eines der in Figur 2
nicht dargestellten Kippelemente 6 unterbindet.
[0021] Angeschlossen an ein aus dem Stand der
Technik an sich bekanntes hydraulisches System 21
sind die Axial-Kippelement-Lager 16 bzw. 17 über ent-
sprechende Leitungen 9 bzw. 12.

Patentansprüche

1. Axial-Kippelement-Lager (16, 17) mit einer Mehr-
zahl durch mit jeweils wenigstens einem hydrau-
lisch betreibbaren Kolben (7, 10) abgestützter Kip-
pelemente (6), wobei die die Kolben (7, 10) aufneh-
menden Kolbenkammern (8, 11) strömungstech-
nisch miteinander verbunden sind.

2. Axial-Kippelement-Lager nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kolbenkammern (8, 11) einen gemeinsa-
men Druckraum (13, 14) bilden.

3. Axial-Kippelement-Lager nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Druckraum (13, 14) an eine hydraulikme-
diumführenden Leitung (9, 12) angeschlossen ist.

4. Axial-Kippelement-Lager nach einem der Ansprü-
che 1-3, d a durch gekennzeichnet,
dass die Kolbenkammern (8, 11) als Zylinderboh-
rungen ausgebildet sind.

5. Axial-Kippelement-Lager nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kolbenkammern (8, 11) in einem gemein-
samen Basiselement (5) ausgebildet sind.

6. Axial-Kippelement-Lager nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Basiselement (5) ringförmig ausgebildet
ist.

7. Axial-Kippelement-Lager nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kolbenkammern (8,11) in Bezug auf den
Durchmesser des ringförmig ausgebildeten Basi-
selementes (5) in äquidistanten Abständen zuein-
ander angeordnet sind.

8. Axial-Kippelement-Lager nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Basiselement (5) Ausnehmungen zur
Aufnahme der Kippelemente (6) aufweist.

9. Axial-Kippelement-Lager nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass für die Aufnahme eines Kippelementes (6) ei-
ne korrespondierend zum Kippelement (6) ausge-
bildete Ausnehmung vorgesehen ist, die in Wirk-
richtung des Kolbens (7, 10) der den Kolben (7, 10)
aufnehmenden Kolbenkammer (8,11) vorgeschal-
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tet ist.

10. Axial-Kippelement-Lager nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Basiselement (5) austauschbar an einer
Trageinheit (4) angeordnet ist.

11. Gasturbine, insbesondere eine stationäre Gastur-
bine, mit einem Axial-Kippelement-Lager nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche.
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