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(54) Gebaute Bundlagerschale mit halbschalenförmigem Radiallagerteil und mit wenigstens 
einem scheibenförmigen Axiallagerteil

(57) Gebaute Bundlagerschale (2) mit einem halb-
schalenförmigen Radiallagerteil (4) und mit einem im Be-
reich einer axialen Stirnseite (8) des Radiallagerteils (4)
einseitig befestigbaren scheibenförmigen Axiallagerteil
(6) oder mit beidseits des Radiallagerteils (4) befestig-
baren scheibenförmigen Axiallagerteilen (6), wobei jedes
Axiallagerteil (6) im wesentlichen in radialer Ebene nach
innen vorspringende Haltezungen (18) aufweist, die mit
Halteausnehmungen (10, 11) im Bereich der axialen
Stirnseite (8) des Radiallagerteils (4) in Eingriff gebracht

sind, wobei wenigstens eine der Halteausnehmungen
(10, 11) in axialer Richtung (12) randoffen ausgebildet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens ei-
ne randoffene Halteausnehmung (10, 11) in axialer Rich-
tung (12) hinterschnitten ist und dass die darin eingrei-
fende Haltezunge (18) in axialer Richtung (12) verstemmt
ist und dadurch in Umfangsrichtung (22) in den hinter-
schnittenen Bereich der Halteausnehmung (10, 11) hin-
ein verdrängt ist, so dass das Axiallagerteil (6) hierdurch
unlösbar am Radiallagerteil (4) gehalten ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine gebaute Bundlager-
schale mit einem halbschalenförmigen Radiallagerteil
und mit einem im Bereich einer axialen Stirnseite des
Radiallagerteils einseitig befestigbaren scheibenförmi-
gen Axiallagerteil oder mit beidseits des Radiallagerteils
befestigbaren scheibenförmigen Axiallagerteilen, wobei
jedes Axiallagerteil im wesentlichen in radialer Ebene
nach innen vorspringende Haltezungen aufweist, die mit
Halteausnehmungen im Bereich der axialen Stirnseite
des Radiallagerteils in Eingriff gebracht sind, wobei we-
nigstens eine der Halteausnehmungen in axialer Rich-
tung randoffen ausgebildet ist.
[0002] Gebaute Bundlagerschalen sind in großem
Umfang bekannt geworden. Beispielsweise befassen
sich EP 0 962 670 B1, EP 0 962 671 B1, EP 0 962 672
B2 und DE 40 15 256 A1 mit der Anbringung des schei-
benförmigen Axiallagerteils an dem halbschalenförmi-
gen Radiallagerteil. Bei der letztgenannten Druckschrift
weist wenigstens eine Haltezunge in radialer Richtung
eine schwalbenschwanzförmige Gestalt auf, und die be-
treffende Halteausnehmung ist komplementär hierzu
ausgebildet. Zur Fixierung des Axiallagerteils am Radi-
allagerteil wird aber eine axial erstreckte Sicherungsna-
se des Radiallagerteils verformt. Bei einer gebauten
Bundlagerschale gemäß DE-A-24 12 870 A1 werden die
Haltezungen des Axiallagerteils in randoffene Halteaus-
nehmungen des Radiallagerteils eingesetzt, und dann
wird der flankierende Stirnbereich des Radiallagerteils
verformt, so dass ein Formschluss gebildet wird.
[0003] Es hat sich gezeigt, dass durch die Verformung
von Stirnbereichen des halbschalenförmigen Radialla-
gerteils Spannungen und Verformungen bei dem Radi-
allagerteil erzeugt werden, die herstellungstechnisch
schwer beherrschbar sind. Der vorliegenden Erfindung
liegt daher die Aufgabe zugrunde, die Anbringung des
scheibenförmigen Axiallagerteils weiter dahingehend zu
verbessern, dass eine wirtschaftliche und verfahrens-
technisch prozesssichere und einfach ausführbare Mon-
tage möglich ist, welche die Maßhaltigkeit der Kompo-
nenten nicht nachteilig beeinflusst.
[0004] Diese Aufgabe wird bei einer gebauten Bund-
lagerschale der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass die wenigstens eine randoffe-
ne Halteausnehmung in axialer Richtung hinterschnitten
ist und dass die darin eingreifende Haltezunge in axialer
Richtung verstemmt ist und dadurch in Umfangsrichtung
in den hinterschnittenen Bereich der Halteausnehmung
hinein verdrängt ist, so dass das Axiallagerteil hierdurch
unlösbar am Radiallagerteil gehalten ist.
[0005] Durch die erfindungsgemäße Verformung der
Haltezunge des scheibenförmigen Axiallagerteils, und
zwar durch eine Verstemmung in axialer Richtung, lässt
sich ein stabiler Hintergriff zwischen Axiallagerteil und
Radiallagerteil in axialer Richtung realisieren, ohne dass
die hierbei aufgewandten Kräfte zu einer negativen Be-
einflussung der Maßhaltigkeit der gebauten Bundlager-

schale und ihrer Komponenten führt. Dadurch, dass der
Stoßvorgang, also das Verstemmen, senkrecht zur flä-
chenhaften Erstreckung der Haltezunge des Axiallager-
teils erfolgt und hierbei gegebenenfalls auf das Radial-
lagerteil einwirkende Kräfte in axialer Richtung auf das
Radiallagerteil eingeleitet werden, kommt es in vorteil-
hafter Weise zu keiner plastischen Verformung des Ra-
diallagerteils. Es werden keine Spannungen innerhalb
des Radiallagerteils aufgebaut. Erfindungsgemäß wird
lediglich die Haltezunge durch die im wesentlichen in
axialer Richtung erfolgende Verstemmung verformt und
in Umfangsrichtung in den hinterschnittenen Bereich der
Halteausnehmung hineinverdrängt, wodurch die verlier-
sichere Montage des Axiallagerteils am Radiallagerteil
erreicht wird. Auf das Radiallagerteil wird nicht verfor-
mend eingewirkt.
[0006] In Weiterbildung der Erfindung erweist es sich
als vorteilhaft, wenn alle Halteausnehmungen des Radi-
allagerteils in axialer Richtung randoffen ausgebildet
sind. Auf diese Weise lässt sich das Axiallagerteil durch
einen einzigen translatorischen axialen Fügevorgang am
Radiallagerteil in die Montageposition bringen. Es ist also
kein Verkippen bezüglich der Ebene des Radiallagerteils
oder ein zusätzlicher Fügevorgang in radialer Richtung
erforderlich.
[0007] In weiterer Ausbildung der Erfindung erweist es
sich als vorteilhaft, wenn mehrere, vorzugsweise drei
Halteausnehmungen in axialer Richtung hinterschnitten
ausgebildet sind. Von diesen drei Halteausnehmungen
und den ihnen zugeordneten drei Haltezungen des Axi-
allagerteils ist dann vorzugsweise eines im Scheitel der
Bundlagerschale und die beiden anderen auf der einen
bzw. der anderen Seite des Scheitels angeordnet, und
zwar insbesondere und vorzugsweise in einem Winkel
zwischen 30° und 40° zum Scheitel (jeweils in der Mitte
der Haltezunge abgenommen).
[0008] Auf diese Weise lässt sich mit drei Halteaus-
nehmungen und drei Haltezungen auch ein Hintergriff in
radialer und durch den Scheitel der Bundlagerschale ge-
hender Richtung erreichen.
[0009] Weiter erweist es sich im Hinblick auf die Rea-
lisierung einer verliersicheren Anordnung durch Ausbil-
dung eines Hinterschnitts in radialer, insbesondere durch
den Scheitel der Bundlagerschale gehender Richtung als
vorteilhaft, wenn die Haltezungen im wesentlichen in ra-
dialer Richtung, bezogen auf einen Mittelpunkt der Bund-
lagerschale, erstreckt sind.
[0010] Der erfindungsgemäße Hinterschnitt in axialer
Richtung bei der oder den Halteausnehmung(en) kann
in vorteilhafter Weise in der Ansicht in radialer Richtung
schwalbenschwanzförmig ausgebildet sein. Soweit ist,
in Umfangsrichtung, beidseits ein Hintergriff ausgebildet.
Zweckmäßigerweise wird die im Scheitel der Bundlager-
schale angeordnete Halteausnehmung schwalben-
schwanzförmig ausgebildet.
[0011] Der Winkel der den Hintergriff bildenden Flanke
der Ausnehmung zur axialen Richtung beträgt insbeson-
dere 10 - 20°.
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[0012] Es erweist sich als vorteilhaft, dass die Halte-
zungen des Axiallagerteils vor dem Verstemmen im
Querschnitt in radialer Richtung betrachtet und in der An-
sicht in axialer Richtung betrachtet rechteckförmig aus-
gebildet werden können.
[0013] Zur Erzeugung der Verstemmung in axialer
Richtung kann in vorteilhafter Weise ein keilförmiges
Werkzeug verwendet werden.
[0014] Es erweist sich weiter als vorteilhaft, wenn eine
Haltezunge, die in beide Umfangsrichtungen in eine Hin-
tergriffsstellung verformt wurde, zwei Verstemmungen
und zwei dadurch gebildete Werkzeugeindrücke, vor-
zugsweise mit gegensinnig geneigten Flanken aufweist.
Auf diese Weise kann eine zielgerichtete Verformung
und ein zielgerichteter Materialfluss beim Verstemmen
erreicht werden, insbesondere wenn ein Werkzeug mit
unterschiedlich geneigten Flanken verwendet wird, die
dann entsprechend gegensinnig geneigt werden.
[0015] Das Axiallagerteil kann in vorteilhafter Weise
aus einem Stahl/Aluminium-Verbundwerkstoff beste-
hen.
[0016] Es erweist sich bei einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform als vorteilhaft, wenn drei Haltezungen vorge-
sehen sind, die in eine Hintergriffstellung in axialer Rich-
tung verstemmt sind. Weiter erweist es sich als vorteil-
haft, wenn im Bereich der Trennfläche der Bundlager-
schale zwei weitere nicht verstemmte Haltezungen an-
geordnet sind (nicht dargestellt), die einander im wesent-
lichen gegenüberliegen und eine zusätzliche Verliersi-
cherung in radialer durch den Scheitel der Bundlager-
schale gehender Richtung bilden. Da diese zusätzliche
Verliersicherung in radialer Richtung schon vor dem Ver-
stemmen der übrigen Haltezungen besteht, erweist sich
dies herstellungstechnisch als vorteilhaft.
[0017] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Paten-
tansprüchen und aus der zeichnerischen Darstellung
und nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten
Ausführungsform der gebauten Bundlagerschale. In der
Zeichnung zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht auf ein Radialla-
gerteil der herzustellenden gebauten Bundla-
gerschale;

Figur 2 eine weitere perspektivische Ansicht des Ra-
diallagerteils mit beidseitig angeordnetem
Axiallagerteil, vor dem axialen Verstemmen,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht der gebauten
Bundlagerschale nach dem axialen Verstem-
men;

Figur 4 Haltezunge eine Seitenansicht eines zum
Verstemmen der verwendbaren keilförmigen
Werkzeugs.

[0018] Die Figuren zeigen in den verschiedenen Her-

stellungsstadien eine insgesamt mit dem Bezugszeichen
2 bezeichnete Bundlagerschale mit einem halbschalen-
förmigen Radiallagerteil 4 und zwei scheibenförmigen
Axiallagerteilen 6, die in axialer Richtung beidseits im
Bereich einer Stirnseite 8 des Radiallagerteils auf noch
näher zu beschreibende Weise gehalten sind. Man er-
kennt aus den Figuren, dass hierfür im Bereich der axia-
len Stirnseiten 8 randoffene Halteausnehmungen 10, 11
im Bereich der Stirnseiten 8 des Radiallagerteils 4 aus-
gebildet sind. Die Halteausnehmungen 10, 11 sind in
axialer Richtung 12 hinterschnitten ausgebildet, indem
ihre beiden Flanken 14 zur axialen Richtung 12 leicht
geneigt sind. Es bildet sich so in der Ansicht in radialer
Richtung eine schwalbenschwanzförmige Ausbildung
der Halteausnehmungen 10, 11 mit einer Verjüngung
zum jeweiligen axialen Rand hin.
[0019] Die beiden Axiallagerteile 6 umfassen den Hal-
teausnehmungen 10, 11 zugeordnete Haltezungen 18,
die sich im wesentlichen in radialer Richtung 20 erstrek-
ken. Sie sind im Querschnitt in radialer Richtung 20 und
in der Ansicht in axialer Richtung 12 betrachtet, recht-
eckförmig ausgebildet. Die Haltezungen 18 und die lichte
Öffnung in axialer Richtung 12 der zugeordneten Hal-
teausnehmungen 10, 11 sind so ausgebildet, dass das
jeweilige Axiallagerteil 6 in axialer Richtung 12 in die in
den Figuren 2 und 3 dargestellte Montageposition bring-
bar ist, also ohne dass das Axiallagerteil 6 in Bezug auf
die radiale Ebene verkippt werden müsste oder in radia-
ler Richtung 20 gefügt werden müsste.
[0020] Wenn die Axiallagerteile 6 in die in Figur 2 dar-
gestellte Montageposition am Radiallagerteil 4 gebracht
sind, so wird auf die jeweiligen Haltezungen 18 in axialer
Richtung 12 eine Stoßverformung, das heißt eine Ver-
stemmung in axialer Richtung 12 ausgeübt. Dabei wer-
den die Haltezungen 18 plastisch verformt. Ihr Material
fließt in Umfangsrichtung 22 in die hinterschnittenen Be-
reiche der Halteausnehmungen 10, 11, also in Richtung
auf die jeweilige zur axialen Richtung 12 leicht geneigte
Flanke 14 der Halteausnehmungen 10, 11. Hierdurch
wird ein in axialer Richtung 12 wirkender Formschluss
zwischen den Haltezungen 18 und den Halteausneh-
mungen 10, 11 erreicht, so dass das jeweilige Axialla-
gerteil 6 verliersicher, gegebenenfalls mit etwas Spiel,
an dem halbschalenförmigen Radiallagerteil 4 gehalten
ist. Der Eindruck des hierfür verwandten und in Figur 4
skizzierten Werkzeugs ist mit Bezugszeichen 23 be-
zeichnet. Man erkennt je Haltezunge 18 zwei solcher
Werkzeugeindrücke 23. Die auf diese Weise hergestellte
gebaute Bundlagerschale 2 lässt sich nun verbauen und
im beispielhaft dargestellten Fall in einem Kurbelgehäu-
se eines Kraftfahrzeugs zur Lagerung der Kurbelwelle
anordnen.
[0021] Schließlich zeigt Figur 4 schematisch ein Werk-
zeug 24, welches in axialer Richtung 12 mit einer betref-
fenden Haltezunge 18 im Sinne einer Verstemmung zu-
sammenwirkt und hierfür keilförmig verjüngt ausgebildet
ist, und zwar mit unterschiedlich geneigten Keilflanken
26, 28. Dies begünstigt den Materialfluss der Haltezunge
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18 in Umfangsrichtung 22 der Bundlagerschale 2. Im bei-
spielhaft dargestellten Fall werden die Haltezungen je-
weils mit zwei gegensinnig orientierten Verstemmungen
versehen, erkennbar an den Werkzeugeindrücken 23.

Patentansprüche

1. Gebaute Bundlagerschale (2) mit einem halbscha-
lenförmigen Radiallagerteil (4) und mit einem im Be-
reich einer axialen Stirnseite (8) des Radiallagerteils
(4) einseitig befestigbaren scheibenförmigen Axial-
lagerteil (6) oder mit beidseits des Radiallagerteils
(4) befestigbaren scheibenförmigen Axiallagerteilen
(6), wobei jedes Axiallagerteil (6) im wesentlichen in
radialer Ebene nach innen vorspringende Haltezun-
gen (18) aufweist, die mit Halteausnehmungen (10,
11) im Bereich der axialen Stirnseite (8) des Radial-
lagerteils (4) in Eingriff gebracht sind, wobei wenig-
stens eine der Halteausnehmungen (10, 11) in axia-
ler Richtung (12) randoffen ausgebildet ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens eine randof-
fene Halteausnehmung (10, 11) in axialer Richtung
(12) hinterschnitten ist und dass die darin eingrei-
fende Haltezunge (18) in axialer Richtung (12) ver-
stemmt ist und dadurch in Umfangsrichtung (22) in
den hinterschnittenen Bereich der Halteausneh-
mung (10, 11) hinein verdrängt ist, so dass das Axi-
allagerteil (6) hierdurch unlösbar am Radiallagerteil
(4) gehalten ist.

2. Bundlagerschale nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass alle Halteausnehmungen (10,
11) in axialer Richtung (12) randoffen ausgebildet
sind.

3. Bundlagerschale nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass drei Halteausnehmungen
(10, 11) in axialer Richtung (12) hinterschnitten aus-
gebildet sind.

4. Bundlagerschale nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halteausneh-
mung(en) (10, 11) schwalbenschwanzförmig hinter-
schnitten ist (sind).

5. Bundlagerschale nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haltezungen (18) vor dem Verstem-
men im Querschnitt in radialer Richtung (20) be-
trachtet rechteckförmig sind.

6. Bundlagerschale nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haltezungen (18) vor dem Verstem-
men in der Ansicht in axialer Richtung (12) betrachtet
rechteckförmig sind.

7. Bundlagerschale nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haltezungen (18) unter Verwendung
eines keilförmigen Werkzeugs verstemmt sind.

8. Bundlagerschale nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Haltezunge (10, 11), die in beide Um-
fangsrichtungen in eine Hintergriffsstellung verformt
wurde, zwei Verstemmungen und zwei dadurch ge-
bildete Werkzeugeindrücke (23) mit vorzugsweise
gegensinnig geneigten Flanken aufweist.

9. Bundlagerschale nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Axiallagerteil (6) aus einem Stahl/Alu-
minium-Verbundwerkstoff besteht.

10. Bundlagerschale nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass drei Haltezungen (18) vorgesehen sind,
die in eine Hintergriffsstellung in axialer Richtung
(12) verstemmt sind.

11. Bundlagerschale nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im Bereich der Trennfläche der Bundla-
gerschale zwei weitere nicht verstemmte Haltezun-
gen angeordnet sind, die einander im wesentlichen
gegenüberliegen und eine zusätzliche Verliersiche-
rung in radialer durch den Scheitel der Bundlager-
schale gehender Richtung bilden.
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