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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  als  Kalottenlager  aus- 
gebildetes  Gleitlager,  insbesondere  für  die  Rotorwel- 
le  (1)  von  Elektromotoren,  das  als  Gleitlagersitz  ei- 
nen  an  seinem  Umfang  kugelförmigen  oder  balligen 
Lagerkörper  (2)  aufweist,  der  sich  aus  einem  inneren 
zylindrisch  gestalteten  Lagerabschnitt  (5)  sowie  ei- 
nem  damit  verbundenen,  den  inneren  Lagerabschnitt 
(5)  ringförmig  umgebenden,  die  kugelige  bzw.  balli- 
ge  Umfangsfläche  bildenden,  eine  nahezu  gleiche 
Wandstärke  besitzenden  äußeren  Lagerabschnitt  (6) 
zusammensetzt  und  in  eine  den  äußeren  Lagerab- 
schnitt  (6)  unter  Vorspannung  aufnehmende  Halte- 
rung  (3)  eingesetzt  ist.  Damit  die  den  Lagerkörper 
(2)  aufnehmende  Halterung  (3)  dieses  Lagers  in  Ein- 
sparung  eines  zusätzlichen  Bauteiles  unmittelbar  das 
Lagerschild  sein  kann,  sind  im  äußeren  Lagerab- 
schnitt  (6)  jeweils  zu  dessen  freier  Kante  (7)  hin 
geöffnete,  vornehmlich  parallel  zur  Lagerachse  (8) 
verlaufende  Ausnehmungen  (9)  vorgesehen,  so  daß 
sich  der  Lagerkörper  (2)  mit  geringstem  Montageauf- 
wand  axial  in  die  Halterung  (3)  hineindrücken  läßt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  als  Kalottenlager  aus- 
gebildetes  Gleitlager,  insbesondere  für  die  Rotor- 
welle  von  Elektromotoren,  das  als  Gleitlagersitz  ei- 
nen  an  seinem  Umfang  kugelförmigen  oder  balli- 
gen  Lagerkörper  aufweist,  der  sich  aus  einem  inne- 
ren  zylindrisch  gestalteten  Lagerabschnitt  sowie  ei- 
nem  damit  verbundenen,  den  inneren  Lagerab- 
schnitt  ringförmig  umgebenden,  die  kugelige  bzw. 
ballige  Umfangsfläche  bildenden,  eine  nahezu  glei- 
che  Wandstärke  besitzenden  äußeren  Lagerab- 
schnitt  zusammensetzt  und  in  eine  den  äußeren 
Lagerabschnitt  unter  Vorspannung  aufnehmende 
Halterung  eingesetzt  ist. 

Ein  sich  selbst  einstellendes  Kalottenlager  die- 
ser  Art  geht  beispielsweise  aus  der  EP-A  01  39 
974  hervor.  Der  Lagerkörper  des  darin  wiedergege- 
benen  Kalottenlagers  ist  in  der  auch  sonst  allge- 
mein  üblichen  Weise  mit  einer  Klemmbrille  oder 
Klemmfeder  im  Lagerschild  gehalten.  Ein  solches 
Federelement  stellt  jedoch  ein  zusätzliches  Bauteil 
dar,  von  dem  außerdem  die  Montage  erschwert 
wird. 

Das  zuvor  Gesagte  gilt  ebenso  für  Kalottenla- 
ger,  wie  sie  aus  der  US-PS  3  671  092  ersichtlich 
sind.  Bei  ihnen  besteht  die  den  Lagerkörper  umfas- 
sende  Halterung  gleichfalls  aus  zwei  Teilen,  was 
wiederum  eine  aufwendige  Montage  bedingt. 

Eine  andere  Lageranordnung  wird  von  der  US- 
PS  4  591  276  offenbart.  Dort  ist  die  für  den  kugel- 
förmigen  oder  balligen  Lagerkörper  bestimmte  Hal- 
terung  mit  Radialschlitzen  versehen,  so  daß  der 
Lagerkörper  axial  eingeschnappt  werden  kann. 
Eine  derartige  elastische  Halterung  muß  allerdings 
aus  einem  dafür  geeigneten  Werkstoff  und  somit 
stets  getrennt  vom  Lagerschild  hergestellt  sein.  Die 
Folge  davon  ist  abermals  ein  zusätzliches  Bauteil 
mit  entsprechenden  Montagevorgängen. 

Ausgehend  vom  erläuterten  Stand  der  Technik 
hat  sich  die  Erfindung  die  Aufgabe  gestellt,  ein 
Kalottenlager  verfügbar  zu  machen,  dessen  den 
Lagerkörper  aufnehmende  Halterung  einstückig 
ausgebildet  ist  und  infolgedessen  unmittelbar  vom 
Lagerschild  gebildet  werden  kann.  Dadurch  sollen 
sowohl  Herstellungs-  als  auch  Montagekosten  ein- 
gespart  werden. 

Die  Lösung  der  erfindungsgemäßen  Aufgabe 
besteht  darin,  daß  der  die  kugelige  bzw.  ballige 
Umfangsfläche  bildende  äußere  Lagerabschnitt  mit 
jeweils  zu  dessen  freier  Kante  hin  geöffneten,  vor- 
nehmlich  parallel  zur  Lagerachse  verlaufenden 
Ausnehmungen  versehen  ist.  Aufgrund  dieser  Aus- 
nehmungen  im  äußeren  Lagerabschnitt  besitzt  nun 
der  nach  einem  weiteren  Vorschlag  der  Erfindung 
zweckmäßigerweise  aus  thermoplastischem  Kunst- 
stoff  gefertigte  Lagerkörper  elastische  Eigenschaf- 
ten,  woraufhin  er  sich  zur  Montage  mit  geringst- 
möglichem  Aufwand  in  seine  starr  auszubildende 
Halterung,  die  demnach  ohne  weiteres  das  Lager- 

schild  selbst  sein  kann,  hineindrücken  läßt. 
Ein  Ausführungsbeispiel  des  Anmeldungsge- 

genstandes  wird  nachfolgend  anhand  der  Zeich- 
nung  beschrieben.  Darin  zeigen  im  einzelnen: 

5  Fig.  1  den  Axialschnitt  eines  die  Erfindungs- 
merkmale  aufweisenden  Gleitlagers, 

Fig.  2  den  Axialschnitt  aus  Fig.  1,  jedoch  mit 
ungeschnitten  dargestelltem  Lagerkör- 
per,  und 

io  Fig.  3  die  perspektivische  Einzeldarstellung 
des  in  den  Fig.  1  und  2  enthaltenen 
Lagerkörpers. 

Das  für  die  Rotorwelle  1  eines  Elektromotors 
bestimmte  Kalottenlager  besteht  aus  einem  an  sei- 

75  nem  Umfang  balligen  Lagerkörper  2  und  einer  die- 
sen  aufnehmenden  Halterung  3,  die  unmittelbar 
vom  Motorlagerschild  gebildet  sein  kann.  Damit 
beim  Fertigungsvorgang  des  aus  thermoplasti- 
schem  Kunststoff  hergestellten  Lagerkörpers  2  kei- 

20  ne  zu  störenden  Maßabweichungen  führenden  Ma- 
terialschrumpfungen  auftreten,  setzt  er  sich  aus 
einem  zylindrisch  geformten  inneren  Lagerab- 
schnitt  5  und  einem  stirnseitig  damit  verbundenen, 
den  inneren  Lagerabschnitt  5  ringförmig  umgeben- 

25  den  äußeren  Lagerabschnitt  6  zusammen.  Hierbei 
ist  es  für  die  genaue  Einhaltung  der  geforderten 
Toleranzmaße  außerdem  wichtig,  daß  die  beiden 
Lagerabschnitte  5  und  6  über  nahezu  gleiche 
Wandstärken  a  und  b  verfügen. 

30  Um  der  erfindungsgemäßen  Aufgabenstellung 
zufolge  den  Lagerkörper  2  ohne  die  Verwendung 
eines  besonderen  Klemmelementes  in  der  Halte- 
rung  3  befestigen  zu  können,  sind  in  dem  die 
ballige  Umfangsfläche  des  Lagerkörpers  2  erge- 

35  benden  äußeren  Lagerabschnitt  6  zu  dessen  freier 
Kante  7  hin  geöffnete,  parallel  zur  Lagerachse  8 
verlaufende  Ausnehmungen  9  vorgesehen.  Durch 
diese  im  vorliegenden  Fall  mit  jeweils  90°  gegen- 
einander  versetzt  angeordneten  Ausnehmungen  9 

40  werden  dem  äußeren  Lagerabschnitt  6  federnde 
Eigenschaften  verliehen,  aufgrund  derer  sich  der 
Lagerkörper  2  nachgiebig  in  die  mit  einer  Nut  10 
versehene  Halterung  3  axial  eindrücken  läßt.  An- 
schließend  vermag  er  sich  darin  genauso  wie  bei 

45  herkömmlichen  Kalottenlagern  der  jeweiligen  Stel- 
lung  der  Rotorwelle  1  entsprechend  auszurichten. 

Patentansprüche 

50  1.  Als  Kalottenlager  ausgebildetes  Gleitlager,  ins- 
besondere  für  die  Rotorwelle  (1)  von  Elektro- 
motoren,  das  als  Gleitlagersitz  einen  an  sei- 
nem  Umfang  kugelförmigen  oder  balligen  Lag- 
erkörper  (2)  aufweist,  der  sich  aus  einem  inne- 

55  ren  zylindrisch  gestalteten  Lagerabschnitt  (5) 
sowie  einem  damit  verbundenen,  den  inneren 
Lagerabschnitt  (5)  ringförmig  umgebenden,  die 
kugelige  bzw.  ballige  Umfangsfläche  bilden- 
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den,  eine  nahezu  gleiche  Wandstärke  besit- 
zenden  äußeren  Lagerabschnitt  (6)  zusammen- 
setzt  und  in  eine  den  äußeren  Lagerabschnitt 
(6)  unter  Vorspannung  aufnehmende  Halterung 
(3)  eingesetzt  ist,  5 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  kugelige 
bzw.  ballige  Umfangsfläche  bildende  äußere 
Lagerabschnitt  (6)  mit  jeweils  zu  dessen  freier 
Kante  (7)  hin  geöffneten,  vornehmlich  parallel 
zur  Lagerachse  (8)  verlaufenden  Ausnehmun-  10 
gen  (9)  versehen  ist. 

2.  Gleitlager  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  unter  Vorspannung  in  die 
Halterung  (3)  eingesetzte  Lagerkörper  (2)  aus  75 
thermoplastischem  Kunststoff  besteht. 
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