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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Klemmbrille 
zur  Halterung  von  Pendelgleitlagern,  insbesondere 
für  Elektromotoren,  mit  einem  das  lichte  Maß  der 
Aufnahmeöffnung  überschreitenden,  von  einem  Bo- 
denabschnitt  in  Einsteckrichtung  ausgehenden  in 
der  Aufnahmeöffnung  abgekröpfte  Klemmrand  und 
mit  einem  Winkel  zur  zum  Bodenabschnitt  paralle- 
len  Ebene  entgegengesetzt  zur  Einsteckrichtung 
radial  nach  innen  gerichteten  Federlappen. 

Eine  derartige  Klemmbrille  ist  zum  Beispiel  aus 
der  DE-U-84  19  027.2  bekannt.  Diese  bekannte 
Klemmbrille  besteht  aus  einem  schalenförmigen 
Körper,  dessen  die  Kalotte  umgebende  Bereiche  in 
Einsteckrichtung  aufgebogen  sind.  Dadurch  daß  die 
Federlaschen  als  nach  innen  gerichtete  Verlänge- 
rungen  des  Bodenabschnittes  ausgebildet  sind,  ist 
deren  Biegsamkeit  insofern  begrenzt,  als  der  Bo- 
denabschnitt  selbst  praktisch  unbiegsam  ist  und 
einen  Teilabschnitt  des  radialen  Abstandes  zum 
Klemmrand  einnimmt.  Es  liegt  auf  der  Hand,  daß 
bei  derselben  Größe  und  Form  der  bekannten 
Klemmbrillen  der  Durchmesser  des  Kalottenlagers 
nicht  beträchtlich  vergrößert  werden  kann,  da  sonst 
die  Federlappen  ihre  Federwirkung  praktisch  verlie- 
ren  oder  überhaupt  keine  Federlappen  mehr  vorge- 
sehen  werden  können. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Klemmbrille  zu  schaffen,  deren  Federlappen  eine 
erhöhte  Federwirkung  aufweisen  und  die  auch  für 
Pendelgleitlager  mit  einem  kleineren  Lagerschild- 
durchmesser  eingesetzt  werden  kann. 

Die  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  erfin- 
dungsgemäß  die  Federlappen  dem  Bodenab- 
schnitt,  der  eine  den  unterschiedlichen  Pendella- 
gerdurchmessern  angepaßte  Ausnehmung  aufweist, 
gegenüberliegen  und  vom  Klemmrand  aus  radial 
nach  innen  verlaufen. 

Es  entstehen  somit  zwei  Ebenen,  nämlich  eine 
die  durch  den  Bodenabschnitt  und  den  Klemmrand 
gebildet  wird  und  eine  zweite  Ebene,  in  welcher  die 
Federlappen  liegen.  Da  die  Federlappen  vom 
Klemmrand  ausgehen,  sind  sie  bei  gleichem  Au- 
ßendurchmesser  wie  bei  der  bekannten  Klemmbril- 
le  wesentlich  länger  und  üben  eine  bessere  Feder- 
wirkung  und  Elastizität  aus.  Auch  kann  der  Durch- 
messer  des  Lagerschildes  wesentlich  verkleinert 
werden,  wobei  immer  noch  wirksame  Federlappen 
vorgesehen  werden  können. 

Bevorzugterweise  weisen  die  Federlappen  am 
Klemmrand  annähernd  die  gleiche  Breite  auf  wie 
an  ihren  freien  Enden.  Im  Bedarfsfall  ist  es  natür- 
lich  möglich,  auch  die  Federlappen  so  auszubilden, 
daß  sie  am  Klemmrand  breiter  oder  wesentlich 
breiter  als  an  den  freien  Enden  sind.  Die  Zahl  der 
Federlappen  ist  nicht  entscheidend,  sie  kann  zwi- 
schen  zwei  und  acht,  unter  Umständen  auch  mehr 

Federlappen  je  Klemmbrille  variieren. 
Zweckmäßigerweise  verlaufen  die  Federlappen 

annähernd  parallel  zum  Bodenabschnitt  und  sind 
an  ihren  freien  Rändern  in  Einsteckrichtung  aufge- 

5  bogen. 
Um  die  Federwirkung  der  Federlappen  noch  zu 

erhöhen,  können  sie  an  ihren  Abbiegestellen  am 
Klemmrand  seitlich  ein  freies  Spiel  haben. 

Auf  der  Zeichnung  ist  eine  beispielsweise  Aus- 
io  führungsform  der  Erfindung  dargestellt;  sie  wird 

nachfolgend  näher  erläutert;  es  zeigt: 
Fig.  1  einen  Querschnitt  durch  eine  Ausfüh- 

rungsform  in  vergrößertem  Maßstab, 
Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  gleiche  Aus- 

75  führungsform  und 
Fig.  3  ein  Detail  der  eben  genannten  Ausfüh- 

rungsform. 
Eine  ein  Kalotten-  bzw.  Pendelgleitlager  1  um- 

gebende  Klemmbrille  2  weist  einen  Bodenabschnitt 
20  3  mit  einer  den  Wellendurchmesser  überschreiten- 

den  runden  Ausnehmung  4  auf. 
Vom  Bodenabschnitt  3  geht  winklig  ein  Rand- 

abschnitt  5  ab;  dieser  Randabschnitt  5  bildet  den 
sogen.  Klemmrand;  selbstverständlich  kann  der 

25  Winkel  dieser  Seitenwand  spitzer  sein. 
Bei  der  dargestellten  Ausführungsform  sind 

sechs  Federlappen  6  vorgesehen,  die  von  der 
Oberkante  der  Seitenfläche  bzw.  des  Klemmrandes 
5  nach  innen  abgebogen  sind;  die  Federlappen  6 

30  verlaufen  im  wesentlichen  parallel  und  im  Abstand 
von  bzw.  zur  Bodenfläche  3. 

Die  jeweiligen  Federlappen  6  sind  annähernd 
S-förmig  abgebogen,  so  daß  ihre  freien  Enden  7  in 
Einsteckrichtung  11  des  Pendelgleitlagers  1  aufge- 

35  bogen  sind. 
Es  liegt  auf  der  Hand,  daß  die  Ausnehmung  4 

auch  einen  grösseren  Durchmesser  aufweisen 
kann  und  daß  die  Federlappen  6  kürzer  sein  kön- 
nen,  ohne  im  wesentlichen  ihre  Federwirkung  zu 

40  verlieren.  In  diesem  Fall  kann  das  Pendelgleitlager 
einen  größeren  Durchmesser  haben;  die  Klemm- 
brille  muß  jedoch  stets  den  verschiedenen  Lager- 
durchmessern  angepaßt  werden. 

An  den  jeweiligen  Abbiegestellen  8  der  Feder- 
45  läppen  6  im  Bereich  des  Klemmrandes  5  ist  letzer- 

er  beidseitig  der  Abbiegestellen  mit  einer  kleinen 
Kerbe  9  bzw.  10  versehen,  so  daß  die  Beweglich- 
keit  der  Federlappen  auch  an  der  Abbiegestelle  8 
nicht  behindert  wird. 

50  Die  Federlappen  6  weisen  bei  der  dargestellten 
Ausführungsform  vom  Klemmrand  5  bis  zu  ihren 
freien  Enden  7  hin  die  gleiche  Breite  und  die 
gleiche  Stärke  auf. 

Die  Klemmbrille  wird  gewöhnlich  aus  Feder- 
55  stahl  oder  anderen  federnden  Materialien  ausge- 

stanzt  und  maschinell  an  der  gewünschten  Stelle 
eingebaut.  Die  sich  etwa  beim  Einklemmen  der 
Klemmbrille  ergebenden  "Verwerfungen"  oder  Ver- 

2 
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Stauchungen  spielen,  sofern  diese  "Fehler"  nur  ge- 
ringfügig  sind,  für  die  Wirksamkeit  der  Klemmbrille 
im  eingebauten  Zustand  keine  Rolle,  was  auf  die 
Tatsache  zurückzuführen  ist,  daß  die  Federlappen 
praktisch  eine  gesonderte  Federebene  bilden.  Die 
Zahl  und  die  Breite  der  Federlappen  richten  sich 
u.a.  nach  der  Größe  der  Kalotte  bzw.  des  Lager- 
schildes  und  der  gewünschten  Federwirkung  bzw. 
Elastizität. 

Patentansprüche 

1.  Klemmbrille  (2)  zur  Halterung  von  Pendelgleit- 
lagern  (1),  insbesondere  für  Elektromotoren, 
mit  einem  das  lichte  Maß  der  Aufnahmeöff- 
nung  überschreitenden,  von  einem  Bodenab- 
schnitt  (3)  in  Einsteckrichtung  ausgehenden  in 
die  Aufnahmeöffnung  abgekröpfte  Klemmrand 
(5)  und  mit  einem  Winkel  zur  zum  Bodenab- 
schnitt  (3)  parallelen  Ebene  entgegengesetzt 
zur  Einsteckrictung  (11)  radial  nach  innen  ge- 
richteten  Federlappen  (6);  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Federlappen  (6)  dem  Bo- 
denabschnitt  (3),  der  eine  den  unterschiedli- 
chen  Pendellagerdurchmessern  angepaßte 
Ausnehmung  (4)  aufweist,  gegenüberliegen 
und  vom  Klemmrand  (5)  aus  radial  nach  innen 
verlaufen. 

2.  Klemmbrille  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Federlappen  (6)  am 
Klemmrand  (5)  annähernd  die  gleiche  Breite 
aufweisen  wie  an  ihren  freien  Enden  (7). 

3.  Klemmbrille  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Federlappen  (6)  annä- 
hernd  parallel  zum  Bodenabschnitt  (5)  verlau- 
fen  und  an  ihren  freien  Enden  (7)  in  Einsteck- 
richtung  (11)  aufgebogen  sind. 

4.  Klemmbrille  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Federlap- 
pen  (6)  an  ihren  Abbiegestellen  (8)  am  Klemm- 
rand  (5)  seitlich  freies  Spiel  haben. 

Claims 

1.  Retainer  cup  (2)  for  a  self-aligning  piain  bear- 
ing  (1),  in  particular  for  electric  motors,  with  a 
retaining  ring  (5)  which  is  of  greater  dimension 
than  the  internal  dimension  of  the  receiving 
opening  and  which  extends  in  the  insertion 
direction  (11)  from  a  base  portion  (3),  and  with 
inwardly  directed,  radial  resilient  members  (6) 
which  are  bent  into  the  receiving  opening  in  a 
plane  parallel  to  the  base  portion  (3),  charac- 
terised  in  that  the  resilient  members  (6)  face 
the  base  portion  (3),  which  is  provided  with  an 

opening  (4)  corresponding  to  a  bearing  diam- 
eter,  and  extend  radially  inwards  from  the  re- 
taining  ring  (5). 

5  2.  Retainer  cup  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  resilient  members  (6)  have 
substantially  the  same  width  at  the  retaining 
ring  (5)  as  at  their  free  ends  (7). 

io  3.  Retainer  cup  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  resilient  members  (6) 
are  arranged  substantially  parallel  to  the  base 
portion  (3)  and  are  bent  at  their  free  ends  (7)  in 
the  insertion  direction  (11). 

15 
4.  Retainer  cup  according  to  one  of  Claims  1  to 

3,  characterised  in  that  the  resilient  members 
(6)  have  a  degree  of  lateral  free  play  at  the 
points  (8)  on  the  retaining  ring  (5)  at  which 

20  they  are  bent. 

Revendications 

1.  Lunette  de  serrage  (2)  pour  la  fixation  de  pa- 
25  Hers  lisses  oscillants  (1),  en  particulier  d'elec- 

tromoteurs,  comportant  un  bord  de  serrage  (5) 
depassant  les  dimensions  interieures  de  l'orifi- 
ce  de  reception,  partant  d'une  section  de  base 
(3)  dans  la  direction  d'emboTtement  et  coude 

30  dans  l'orifice  de  reception,  et  comportant  des 
languettes  elastiques  (6)  opposees  de  fagon 
angulaire  par  rapport  au  plan  parallele  ä  la 
section  de  base  (3)  et  orientees  radialement 
vers  l'interieur  par  rapport  ä  la  direction  d'em- 

35  boTtement  (11),  caracterisee  en  ce  que  les 
languettes  elastiques  (6)  sont  situees  en  face 
de  la  section  de  base  (3)  qui  presente  un 
evidement  (4)  adapte  aux  differents  diametres 
des  paliers  oscillants,  et  sont  orientees  radiale- 

40  ment  vers  l'interieur  en  partant  du  bord  de 
serrage  (5). 

2.  Lunette  de  serrage  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  les  languettes  elasti- 

45  ques  (6)  presentent  sur  le  bord  de  serrage  (5) 
ä  peu  pres  la  meme  largeur  qu'ä  leur  extremi- 
te  libre  (7). 

3.  Lunette  de  serrage  selon  la  revendication  1  ou 
50  2,  caracterisee  en  ce  que  les  languettes  elasti- 

ques  (6)  sont  orientees  ä  peu  pres  parallele- 
ment  ä  la  section  de  base  (3)  et  sont  recour- 
bees  dans  la  direction  d'emboTtement  (11)  au 
niveau  de  leur  extremite  libre  (7). 

55 
4.  Lunette  de  serrage  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  les  languet- 
tes  elastiques  (6)  ont  un  jeu  lateral  ä  leur  point 

3 
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de  courbure  (8)  sur  le  bord  de  serrage  (5). 
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