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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein geteiltes Wälzlager,
umfassend einen die Wälzkörper enthaltenden Käfig und
einen diesen umgebenden Lagerring, wobei der Käfig
aus zwei miteinander verbundenen Käfigsegmenten und
der Lagerring aus zwei miteinander verbundenen Ring-
segmenten besteht, wobei an den Käfigsegmenten und
den Ringsegmenten Befestigungsaufnahmen für der
Segmentverbindung dienende Befestigungsmittel vor-
gesehen sind. Ein Wälzlager mit geteiltem lunen- und
Außenring ist beispielsweise aus US 2006/0104556 be-
kannt, die Verbindung eines geteilten Gleitlagerringes
mit Hilfe eines Verbindungsmittels aus einer Formge-
dächtnis-Legierung aus JP 080 28 580.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Bei derartigen geteilten Wälzlagern werden die
Käfig- und die Ringsegmente miteinander verschraubt,
um das Lager zu montieren. Hierfür ist es erforderlich,
an den miteinander zu verbindenden Segmenten ent-
sprechende Aufnahmen für eine Verbindungsschraube
vorzusehen, die entsprechend mit Innengewinden ver-
sehen werden müssen. Neben der relativ aufwendigen
Herstellung, bedingt durch die Ausbildung der Gewin-
delöcher und der erforderlichen Unterscheidung zwi-
schen Schraubenloch- und Gewindeseite, kann es unter
Umständen vorkommen, dass sich die Verbindungs-
schraube im Betrieb auch löst und das Wälzlager sich
öffnet. Weiterhin kann der Fall eintreten, dass der Mon-
teur eine oder mehrere Schrauben nicht richtig anzieht,
wie auch grundsätzlich die Integration der Schrauben un-
ter Umständen aufgrund der gegebenen Platzverhältnis-
se schwierig sein kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0003] Der Erfindung liegt damit das Problem zugrun-
de, ein geteiltes Wälzlager anzugeben, dessen Segmen-
te auf vereinfachte Weise miteinander verbindbar bzw.
verbunden sind.
[0004] Zur Lösung dieses Problems ist bei einem ge-
teilten Wälzlager der eingangsgenannten Art erfindungs-
gemäß vorgesehen, dass die zum Verbinden der Käfig-
und/oder Ringsegmente dienenden Verbindungsmittel
aus einer Formgedächtnis-Legierung bestehen.
[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Wälzlager kommt
ein auf dem Wälzlagergebiet völlig neuer Verbindungs-
mechanismus zum Einsatz. Erfindungsgemäß werden
Verbindungsmittel aus einer Formgedächtnis-Legierung
verwendet. Bei diesem Material, häufig auch SMA-Ma-
terial (SMA = Shape Memory Alloy) genannt, handelt es
sich um eine Metalllegierung, die in Abhängigkeit der
Temperatur eine Formänderung vornehmen kann. Bei
diesen Materialien handelt es sich zumeist um Legierun-

gen auf Basis eines CuAlNi-Systems oder eines NiTi-
Systems. Wie beschrieben, zeichnen sich diese Legie-
rungen dadurch aus, dass sie infolge geeigneter Behand-
lung aufgrund einer martensitischen Umwandlung ihre
Gestalt in Abhängigkeit der Temperatur ändern. Voraus-
setzung für das Auftreten des Formgedächtniseffekts ist
eine Umwandlung von einer Kristallstruktur in eine mar-
tensittische Struktur mit einer bestimmten Stapelfolge.
Die Umwandlung ist reversibel, was darauf zurückzufüh-
ren ist, dass bei der Umwandlung des Martensits zum
Austritt nur geringe elastische Spannungen entstehen,
die praktisch keine irreversible Verformung infolge Ver-
setzungsbewegungen bewirken. Ein Verbindungsele-
ment aus einem solchen Material kann also seine Form
zwischen einer Montageform, in welcher es im Rahmen
der Montage in die entsprechenden Befestigungsauf-
nahmen eingesetzt wird, und einer Befestigungsform, in
welcher es die Verbindung der Segmente bewerkstelligt,
bei entsprechender Umgebungstemperatur ändern.
[0006] Unter Verwendung solcher Verbindungsmittel
sind entsprechende Gewindelöcher etc. bei dem erfin-
dungsgemäßen Wälzlager nicht mehr vorzusehen, nach-
dem die Verbindung allein aufgrund eines Kraft- und
Formschlusses zwischen Verbindungsmittel und der Be-
festigungsaufnahme, und damit dem Segment erfolgt.
Ein unbeabsichtigtes Lösen ist hier nicht möglich, da die
Verbindungsmittel extrem fest verankert sind und ihre
Form ohne entsprechenden äußeren Temperaturein-
fluss nicht mehr ändern. Auch ist es nicht erforderlich,
zwischen verschiedenen Segmentseiten zu unterschei-
den, nachdem am zweckmäßigsten sowohl an den Seg-
menten als auch am Verbindungsmittel symmetrische
Formen vorgesehen werden.
[0007] Die Form der Befestigungsaufnahmen sollte er-
findungsgemäß im wesentlichen der Form des in die Be-
festigungsform gewandelten Verbindungsmittels ent-
sprechen, jedoch für eine formschlüssige Verbindung im
Vergleich zum Verbindungsmittel untermaßig sein, so
dass man einen guten Formschluss erhält und die Trenn-
stelle der beiden Ring- oder Käfigsegmente fest verbun-
den ist.
[0008] Die Befestigungsaufnahmen selbst sind
zweckmäßigerweise als in die Stirnfläche der zu verbin-
denden Segmente eingebrachte Eintiefungen in Form
von Fräsungen oder Sacklöchern ausgeführt, wobei sich
der Querschnitt zum Eintiefungsgrund hin erweitert. Sie
sind also in gewisser Weise unregelmäßig bzw. hinter-
schnitten, so dass sich eine entsprechende formschlüs-
sige Verbindung, die die beiden Segmente auch fest an-
einander zieht, gegeben ist. Bevorzugt sind die Eintie-
fungen kegelstumpfartig ausgeführt. In entsprechender
Weise stimmt natürlich auch die Befestigungsform der
Verbindungsmittel mit dieser Form überein, d.h. in der
Befestigungsform weist das Verbindungsmittel zwei
übereinander stehende Kegelstümpfe auf, während in
entsprechender Weise auch die beiden übereinander lie-
genden Eintiefungen eine kegelstumpfförmige Geome-
trie, jedoch leicht untermaßig aufweisen.
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[0009] Die Montageform eines Verbindungsmittels, in
welcher es also in die Eintiefungen eingesetzt werden
kann, ist zweckmäßigerweise stiftartig, sie kann darüber
hinaus aber auch derart gewählt sein, dass es unverlier-
bar an einem Käfig- oder Ringsegment halterbar ist. Es
besteht also die Möglichkeit, ein solches Verbindungs-
mittel in eines der Segmente einzusetzen und dort zu
Montagezwecken zunächst unverlierbar zu fixieren, an-
schließend die Segmente zu schließen und durch ent-
sprechende Temperaturbehandlung durch Formwand-
lung zu verbinden.
[0010] Die Verbindungsmittel selbst können aus einer
einen Ein-Weg-Effekt zeigenden Formgedächtnis-Le-
gierung bestehen. Zur Montage eines solchen Verbin-
dungsmittels wird dieses in seiner Montageform zu-
nächst eingesetzt, wonach das Wälzlager erwärmt wird,
bis die Umwandlungstemperatur erreicht wird, mithin al-
so die eingangs beschriebene Gefügeänderung und mit
dieser verbunden die Formänderung eintritt. Das bei-
spielsweise stiftartige Verbindungsmittel ändert dann
seine Form zu einer Doppel-KegelstumpfForm, die die
beiden Segmente fest miteinander verbindet. Um es in
die Montageform zu bringen, kann das Verbindungsmit-
tel entweder abgekühlt werden und durch mechanische
Verformung, z.B. mit einer speziellen Formzange, in die-
se Montageform gebracht werden. Denkbar wäre es aber
auch, die Übergangstemperatur so hoch zu wählen, dass
der Stift bei Raumtemperatur in seinem weichen Monta-
gezustand ist und durch Temperaturerhöhung seine
Form wandelt. Eine Rückwandlung bei Temperaturer-
niedrigung erfolgt nicht, da die Formänderung nur in einer
Richtung möglich ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung der Ausführungsbeispiele sowie anhand der
Zeichnungen. Dabei zeigen:

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Wälzlager, von dem
der Übersichtlichkeithalber lediglich der aus
zwei Ringsegmenten bestehende Lagerring
sowie die zugeordnete Verbindungselemente
gezeigt sind,

Fig. 2 der montierte Ring aus Fig. 1, jedoch noch un-
verriegelt,

Fig. 3 den Ring aus Fig. 2 nach der Verbindung, und

Fig. 4 eine Prinzipdarstellung eines Verbindungsele-
ments vor und nach der Formwandlung.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

[0012] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes geteiltes
Wälzlager 1, von dem der Einfachheit halber lediglich die

beiden den Lagerring 2 bildenden Ringsegmente 3, 4
dargestellt sind. Beide sind noch nicht miteinander ver-
bunden, sie sind in Fig. 1 voneinander beabstandet ge-
zeichnet. Wie der Schnittdarstellung zu entnehmen ist,
sind in den Stirnflächen 5, 6 der beiden Ringssegmente
3, 4 Eintiefungen 7, 8 vorgesehen, die als Löcher aus-
geführt sind, die einen im wesentlichen kegelstumpfför-
migen Querschnitt besitzen und sich in die Tiefe des je-
weiligen Ringsegments 3, 4 hin im Durchmesser erwei-
tern. Es ergibt sich also eine letztlich hinterschnittene
Form.
[0013] Dargestellt sind ferner zwei Verbindungsmittel
9, die zum Verbinden der beiden Ringsegmente 3, 4 die-
nen. Die Verbindungsmittel 9 sind im Wesentlichen stift-
artig, haben also eine zylindrische Form, in der sie mon-
tiert werden.
[0014] An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass
die in Fig. 1 gezeigten Eintiefungen 7, 8 nicht unbedingt
als von der Stirnseite her eingebrachte Löcher ausge-
führt sein müssen. Denkbar wäre es auch, diese als von
der Seite her eingebrachte, sich zur Stirnseite hin öffnen-
den Einfräsungen auszuführen. Dies würde es ermögli-
chen, ein Verbindungselement auch von der Seite her
einzusetzen, wie es auch denkbar wäre, Verbindungs-
elemente zu verwenden, die bereits in der Montageform
eine der Doppelkegelstumpfform einer der Eintiefungen
7, 8 entsprechende Form an einer Seite aufweisen und
eine unverlierbare Vormontage des Verbindungsele-
ments in einer der Eintiefungen ermöglichen.
[0015] Fig. 2 zeigt den Lagerring 2 aus Fig. 1 in der
zusammengesetzten, jedoch über die Verbindungsmittel
9 noch nicht verbundenen Form. Ersichtlich nehmen die
beiden kegelstumpfförmigen Eintiefungen 7, 8, die über-
einander liegen, die Form eines Doppelkegelstumpfes
ein. In diesem geschlossenen Hohlraum befindet sich
wie gezeigt das jeweilige Verbindungsmittel 9.
[0016] Das Verbindungsmittel besteht wie eingangs
beschrieben aus einer Formgedächtnis-Legierung und
ist im Stande, in Abhängigkeit der herrschenden Umge-
bungstemperatur eine Formwandlung von den in den Fi-
guren 1 und 2 gezeigten Montageformen eine in Fig. 3
gezeigte Befestigungsform vorzunehmen. Dies ge-
schieht durch eine Änderung des metallischen Gefüges.
[0017] Fig. 3 zeigt den Lagering 2 mit den beiden fest
miteinander verbundenen Ringsegmenten 3, 4. Zur Mon-
tage wurde die Umgebungstemperatur erhöht, bis die
Verbindungsmittel 9 eine Temperatur oberhalb ihrer Um-
wandlungstemperatur erreichten. Mit Erreichen dieser
Umwandlungstemperatur setzt die beschriebene Gefü-
geänderung ein. Jedes Verbindungsmittel 9 nimmt eine
vorher aufgeprägte, also definiert einstellbare Befesti-
gungsform ein. Diese Befestigungsform ist in Fig. 3 ge-
zeigt, sie entspricht ebenfalls der Doppel-Kegelstumpf-
form, die die beiden Eintiefungen 7,8, die übereinander
liegen, aufweisen. Jedoch sind die beiden Eintiefungen
etwas untermaßig im Vergleich zum nun mit in die Befe-
stigungsform gewandelten Verbindungsmittel 9, so dass
sich ein extrem fester Form- und Kraftschluss ergibt. Bei-
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de Ringsegmente sind also über das nunmehr formge-
wandelte Verbindungsmittel 9 extrem fest miteinander
verbunden.
[0018] Bei einer verwendeten Formgedächtnis-Legie-
rung, die einen Ein-Weg-Effekt zeigt, ist nur eine Form-
wandlung in eine Richtung möglich. Wird die Temperatur
wieder reduziert, so wandelt sich das Verbindungsmittel
nicht in die Montageform gemäß den Figuren 1 und 2
zurück, sondern bleibt in der gewandelten Form gemäß
Fig. 3.
[0019] Fig. 4 zeigt exemplarisch in vergrößerter Form
ein Verbindungsmittel 9, in der links gezeigten Montage-
form, die Temperatur T ist kleiner als die Umwandlungs-
temperatur TU. Wie beschrieben, weist ein Verbindungs-
mittel beispielsweise eine stiftartige zylindrische Form
auf, denkbar sind aber auch eckige Ausführungen oder
Ausführungen des Verbindungsmittels in Form eines
Rohres oder Bleches, selbstverständlich bei entspre-
chender geometrischer Ausgestaltung der Eintiefungen
7, 8.
[0020] In Fig. 4 rechts stehend ist dann die Befesti-
gungsform gezeigt, bei der sich das Verbindungsmittel
9 ausgehend von der zylindrischen Form in die aufge-
prägte Doppelkegelstumpf-Form wandelt, wie sie be-
schrieben wurde. Es verkürzt sich, gleichzeitig verbreitert
es sich im Durchmesser.
[0021] Wenn gleich die Figuren die Verbindung zweier
Ringsegmente beschreiben, ist es selbstverständlich
auch denkbar, die Käfigsegmente in dieser Form zu ver-
binden, wobei in diesem Fall ggf. auf andere Geometrien
hinsichtlich der Eintiefungen bzw. der Verbindungsmittel
zurückzugreifen ist. Eine Einschränkung hinsichtlich die-
ser Geometrien ist nicht gegeben, solange die Verbin-
dungsmittel in die entsprechende Form wandeln können
und eine feste, form- und kraftschlüssige Verbindung der
beiden Segmente über die entsprechend ausgestalteten
Eintiefungen möglich ist.

Bezugszeichenliste

[0022]

1 Wälzlager
2 Lagerring
3 Ringsegment
4 Ringsegment
5 Stirnfläche
6 Stirnfläche
7 Eintiefung
8 Eintiefung
9 Verbindungsmittel

Patentansprüche

1. Geteiltes Wälzlager (1), umfassend einen die Wälz-
körper enthaltenden Käfig und einen diesen umge-
benden Lagerring (2), wobei der Käfig aus zwei mit-

einander verbundenen Käfigsegmenten und der La-
gerring (2) aus zwei miteinander verbundenen Ring-
segmenten (3, 4) besteht, wobei an den Käfigseg-
menten und den Ringsegmenten Befestigungsauf-
nahmen für der Segmentverbindung dienende Ver-
bindungsmittel (9) vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zum Verbinden der Käfig- und/oder der
Ringsegmente (3, 4) dienenden Verbindungsmittel
(9) aus einer einen Ein-Weg-Effekt zeigenden Form-
gedächtnis-Legierung bestehen.

2. Wälzlager nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Form der Befestigungsaufnah-
men im Wesentlichen der Form des in die Befesti-
gungsform gewandelten Verbindungsmittels (9) ent-
spricht, jedoch für eine formschlüssige Verbindung
im Vergleich zum Verbindungsmittel (9) untermaßig
ist.

3. Wälzlager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungsaufnahmen
als in die Stirnflächen (5, 6) der zu verbindenden
Segmente (3, 4) eingebrachte Eintiefungen (7, 8) mit
sich zum Eintiefungsgrund hin erweiterndem Quer-
schnitt ausgeführt sind.

4. Wälzlager nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eintiefungen (7, 8) kegelstumpf-
artig sind.

5. Wälzlager nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Form ei-
nes Verbindungsmittels (9) in der Montageform stift-
artig ist.

6. Wälzlager nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Form ei-
nes Verbindungsmittels (9) in der Montageform der-
art ist, dass es unverlierbar an einem Käfig- oder
Ringsegment (3, 4) halterbar ist.

Claims

1. Split anti-friction bearing (1) comprising a cage which
contains the rolling bodies and a bearing ring (2)
which surrounds the said cage, the cage comprising
two cage segments which are connected to one an-
other and the bearing ring (2) comprising two ring
segments (3, 4) which are connected to one another,
fastening receptacles for connecting means (9)
which serve for segment connection being provided
on the cage segments and the ring segments, char-
acterized in that the connecting means (9) which
serve to connect the cage segments and/or the ring
segments (3, 4) comprise a shape-memory alloy
which exhibits a one-way effect.
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2. Anti-friction bearing according to Claim 1, charac-
terized in that the shape of the fastening recepta-
cles corresponds substantially to the shape of the
connecting means (9) which is converted into the
fastening shape, but is too small for a positive con-
nection in comparison with the connecting means
(9).

3. Anti-friction bearing according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the fastening receptacles are con-
figured as depressions (7, 8) which are made in the
end faces (5, 6) of the segments (3, 4) to be con-
nected and have a cross section which widens to-
wards the depression bottom.

4. Anti-friction bearing according to Claim 3, charac-
terized in that the depressions (7, 8) are frustocon-
ical.

5. Anti-friction bearing according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the shape of a
connecting means (9) in the mounting form is pin-
like.

6. Anti-friction bearing according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the shape of a
connecting means (9) in the mounting form is such
that it can be secured captively on a cage or ring
segment (3, 4).

Revendications

1. Palier à roulement divisé (1), comprenant une cage
contenant les corps de roulement et une bague de
palier (2) entourant celle-ci, la cage se composant
de deux segments de cage connectés l’un à l’autre
et la bague de palier (2) se composant de deux seg-
ments de bague (3, 4) connectés l’un à l’autre, des
logements de fixation étant prévus sur les segments
de cage et les segments de bague pour des moyens
de connexion (9) servant à la connexion des seg-
ments,
caractérisé en ce que
les moyens de connexion (9) servant à la connexion
des segments de cage et/ou des segments de bague
(3, 4) se composent d’un alliage à mémoire de forme
présentant un effet irréversible.

2. Palier à roulement selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la forme des logements de fixation
correspond essentiellement à la forme du moyen de
connexion (9) modifié à la forme de fixation, mais
est sous-dimensionnée pour une connexion par en-
gagement par correspondance géométrique par
comparaison avec le moyen de connexion (9).

3. Palier à roulement selon la revendication 1 ou 2, ca-

ractérisé en ce que les logements de fixation sont
réalisés sous forme de renfoncements (7, 8) prati-
qués dans les faces frontales (5, 6) des segments à
connecter (3, 4), ayant une section transversale
s’élargissant vers la base du renfoncement.

4. Palier à roulement selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que les renfoncements (7, 8) sont de
forme tronconique.

5. Palier à roulement selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la forme d’un moyen de connexion (9) dans sa forme
de montage est en forme de goupille.

6. Palier à roulement selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la forme d’un moyen de connexion (9) dans la forme
de montage est telle qu’il puisse être retenu de ma-
nière imperdable sur un segment de cage ou de ba-
gue (3, 4).
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