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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Axialnadella- 
ger-Bauelement  der  im  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruches  erläuterten  Art. 

Aus  der  DE-A-27  53  812  ist  ein  Axialnadella- 
ger-Bauelement  mit  ungeführten  Nadeln  und  aus 
gestanztem  und  gezogenem  Blech  bestehenden 
Lageranlaufscheiben  bekannt,  die  an  ihrem  Außen- 
und  Innenumfang  mit  aufeinander  zugerichteten, 
etwa  rechtwinklig  abgebogenen  Hülsenansätzen 
versehen  sind,  mit  denen  eine  ringförmige  Kappe 
zusammenwirkt,  um  ein  bei  der  Montage  einfacher 
zu  handhabendes  Axialnadellager-Bauelement  zu 
bilden. 

Das  bekannte  Axialnadellager-Bauelement 
weist  den  Nachteil  auf,  daß  die  ringförmige  Kappe 
zusätzlich  angeordnet  werden  muß,  um  das  leichter 
handhabbare  Axialnadellager-Bauelement  zu  bil- 
den. 

Aus  der  DE-A-36  43  584  sind  eine  Vielzahl  von 
Axialnadellager-Bauelementen  bekannt,  bei  denen 
in  einem  Nadelkäfig  aus  Blech  geführte  Nadeln  mit 
ausgestanzten  und  gezogenem  Blech  bestehenden 
Lageranlaufscheiben  zusammenwirken,  die  an  ih- 
rem  Außenumfang  und/oder  ihrem  Innenumfang  mit 
aufeinander  zugerichteten,  etwa  rechtwinklig  abge- 
bogenen  Hülsenansätzen  versehen  sind,  die  mit 
nach  radial  innen  oder  radial  außen  gerichteten 
konischen  Ringkanten  mit  dem  Nadelkäfig  aus 
Blech  zusammenwirken,  um  ein  bei  der  Montage 
leicht  handhabbares  Axialnadellager-Bauelement  zu 
bilden. 

Bei  dem  bekannten  Axialnadellager-Bauele- 
ment  sind  darüber  hinaus  weitere  sich  axial  erstrek- 
kende  Lappen  zum  Innen-oder  Außenzentrieren  der 
Lageranlaufscheiben  vorgesehen. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Axialna- 
dellager-Bauelement  gemäß  der  im  Oberbegriff  des 
Patentanspruches  1  erläuterten  Art  derart  zu  ver- 
bessern,  daß  es  nicht  nur  während  der  Montage 
einfacher  handhabbar  ist,  sondern  daß  es  darüber 
hinaus  ohne  Beeinträchtigung  der  Funktion  sowohl 
mit  der  einen  Anlaufscheibe  als  auch  mit  der  ande- 
ren  Anlaufscheibe  an  dem  einen,  es  außen  zentrie- 
renden  Bauteil  angeordnet  werden  kann. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  diese  Aufgabe  ge- 
löst,  indem  ein  Axialnadellager-Bauelement  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  die  im 
Kennzeichenteil  des  Patentanspruches  aufgezeig- 
ten  Merkmale  aufweist. 

Dadurch,  daß  der  eine  Hülsenansatz  der  einen 
Anlaufscheibe  zylindrisch  und  der  andere  Hülsen- 
ansatz  der  anderen  Anlaufscheibe  konisch  nach 
innen  ragend  ausgebildet  ist  und  den  einen  Hül- 
senansatz  innen  axial  übergreift  und  über  an  z.B. 
vier  am  Umfang  verteilten  Stellen  durch  radial  nach 
außen  gedrückte  Sicken  oder  Nasen  mit  diesem 

axial  mit  Spiel  aber  axial  nicht  trennbar  verbunden 
ist,  können  die  freien  ebenen  Außenumfänge  bei- 
der  Lageranlaufscheiben  mit  genau  dem  gleichen 
Durchmesser  und  der  gleichen  Fassung  hergestellt 

5  werden,  wie  sie  für  die  Zentrierung  an  dem  einen 
Bauteil  vorgesehen  ist. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  Ausführungs- 
beispieles  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  einen  vergrößerten  vertikalen  Schnitt 
io  durch  ein  erfindungsgemäßes  Axialna- 

dellager-Bauelement  und 
Fig.  2  eine  Ansicht  des  Axialnadellager-Bau- 

elementes  in  Fig.  1  in  Richtung  des 
Pfeiles  II. 

75  Das  Axialnadellager-Bauelement  1  besteht  aus 
einer  ausgestanzten  und  aus  gezogenem  Blech 
hergestellten  Lageranlaufscheibe  2  und  einer  eben- 
solchen  gegenüberliegenden  Lageranlaufscheibe  3. 

Zwischen  den  beiden  Lageranlaufscheiben  2 
20  und  3  ist  ein  Nadelkäfig  4  aus  Blech  angeordnet, 

der  eine  Vielzahl  von  Nadeln  5  führt. 
Die  eine  Lageranlaufscheibe  2  ist  an  ihrem 

Innenumfang  mit  einem  rechtwinklig  abgebogenen 
Hülsenansatz  6  versehen,  der  sich  zur  anderen 

25  Anlaufscheibe  3  hin  erstreckt. 
Die  andere  Lageranlaufscheibe  3  ist  an  ihrem 

Innenumfang  mit  einem  konisch  nach  innen  ragen- 
den  Hülsenansatz  7  versehen,  der  den  Hülsenan- 
satz  6  innen  axial  übergreift. 

30  An  z.B.  vier  am  Umfang  verteilten  Stellen  ist 
der  konische  Hülsenansatz  7  durch  radial  nach 
außen  gedrückte  Sicken  oder  Nasen  8  derart  ver- 
formt,  daß  er  mit  dem  anderen  Hülsenansatz  6 
axial  mit  Spiel  aber  axial  nicht  mehr  trennbar  ver- 

35  bunden  ist. 
Benachbart  der  Sicken  oder  Nasen  8  sind  zy- 

lindrische  Teilkreis-Führungsflächen  9  am  koni- 
schen  Hülsenansatz  7  vorgesehen,  über  die  der 
zylindrische  Hülsenansatz  6  die  Lageranlaufscheibe 

40  2  gegenüber  der  Lageranlaufscheibe  3  radial  zen- 
triert  und  führt. 

Die  am  Umfang  zwischen  den  Führungsflächen 
9  liegenden  Teile  des  konischen  Hülsenansatzes  7 
der  Lageranlaufscheibe  3  bilden  in  axialer  Richtung 

45  liegende  Auffangtrichter  10  für  Schmiermittel,  das 
radial  innen  in  den  Bereich  der  Nadeln  eintreten 
kann. 

Patentansprüche 
50 

1.  Axialnadellager-Bauelement  (1)  mit  in  einem 
Nadelkäfig  (4)  aus  Blech  geführten  Nadeln  (5) 
und  aus  gestanzten  und  gezogenem  Blech  be- 
stehenden  Lageranlaufscheiben  (2,  3),  die  an 

55  ihrem  Innenumfang  mit  aufeinander  zugerichte- 
ten  etwa  rechtwinklig  abgebogenen  Hülsenan- 
sätzen  (6,  7)  versehen  sind,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  eine  Hülsenansatz  (6)  der 

3 
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einen  Anlaufscheibe  (2)  zylindrisch  ausgebildet  que  Tun  (6)  des  prolongement  en  forme  de 
ist  und  der  andere  Hülsenansatz  (7)  der  ande-  manchon  de  Tun  (2)  des  disques  de  roulement 
ren  Anlaufscheibe  (3)  konisch  nach  innen  ra-  est  realise  en  forme  de  cylindre,  et  que  l'autre 
gend  ausgebildet  ist  und  den  einen  Hülsenan-  prolongement  en  forme  de  manchon  (7)  de 
satz  (6)  innen  axial  übergreift  und  über  an  z.B.  5  l'autre  disque  de  roulement  (3)  est  realise  sous 
vier  am  Umfang  verteilten  Stellen  durch  radial  la  forme  d'un  cone  faisant  saillie  vers  l'inte- 
nach  außen  gedrückte  Sicken  oder  Nasen  (8)  rieur,  qu'il  recouvre  interieurement  dans  le 
mit  diesem  axial  mit  Spiel  aber  axial  nicht  sens  axial  le  premier  prolongement  (6)  en  for- 
trennbar  verbunden  ist.  me  de  manchon  et  que,  par  l'intermediaire  de 

io  moulures  ou  de  becs  (8)  qui  sont  enfonces 
2.  Axialnadellager-Bauelement  nach  Anspruch  1  ,  radialement  vers  l'exterieur  dans  le  sens  radial 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  konischen  en  quatre  endroits,  par  exemple,  repartis  sur  le 
Hülsenansatz  (7)  benachbart  den  Nasen  (8)  pourtour,  il  est  relie  ä  celui-ci  avec  un  jeu  dans 
Teilkreis-Führungsflächen  (9)  ausgebildet  sind,  le  sens  axial,  mais  sans  pouvoir  en  etre  separe 
die  mit  dem  Innenumfang  des  zylindrischen  75  dans  le  sens  axial. 
Hülsenansatzes  (6)  zentrierend  zusammenwir- 
ken.  2.  Element  de  construction  pour  palier  de  butee  ä 

aiguilles  selon  la  revendication  1,  caracterise 
Claims  par  le  fait  que  des  surfaces  de  guidage  (9)  en 

20  forme  d'arcs  de  cercle  sont  formees  sur  le 
1.  An  axial  needle-bearing  element  (1)  with  nee-  prolongement  conique  (7)  en  forme  de  man- 

dles  (5)  guided  in  a  needle  cage  (4)  of  sheet  chon,  au  voisinage  des  becs  (8),  et  qu'elles 
metal  and  thrust  washers  (2,  3)  which  consist  cooperent  en  vue  du  centrage  avec  le  pourtour 
of  punched  and  drawn  sheet  metal  which  are  interieur  du  prolongement  cylindrique  (6)  en 
provided  on  their  inner  periphery  with  sleeve  25  forme  de  manchon. 
attachments  (6,  7)  which  are  orientated  to- 
wards  one  another  and  bent  approximately  at 
right  angles,  characterized  in  that  one  sleeve 
attachment  (6)  of  one  thrust  washer  (2)  is 
made  cylindrical  and  the  other  sleeve  attach-  30 
ment  (7)  of  the  other  thrust  washer  (3)  is  made 
projecting  inwards  in  a  tapered  manner  and 
engages  axially  inwardly  over  one  sleeve  at- 
tachment  (6)  and  is  connected  to  the  latter  with 
play  axially  but  not  detachably  axially  by  way  35 
of  [at]*  for  example  four  points  distributed  over 
the  periphery  by  beads  or  studs  (8)  pressed 
radially  outwards. 

2.  An  axial  needle-bearing  element  according  to  40 
Claim  1,  characterized  in  that  arcuate  guide 
surfaces  (9),  which  cooperate  with  the  inner 
periphery  of  the  cylindrical  sleeve  attachment 
(6)  so  as  to  centre  it,  are  formed  on  the  ta- 
pered  sleeve  attachment  (7)  adjacent  the  45 
beads  (8). 

Revendications 

1.  Element  de  construction  pour  palier  de  butee  ä  50 
aiguilles  (1)  comprenant  des  aiguilles  (5)  qui 
sont  guidees  dans  une  cage  ä  aiguilles  en  tole 
(4)  et  des  disques  de  roulement  (2,  3)  qui  sont 
constitues  par  de  la  tole  estampee  et  emboutie 
et  qui  sont  pourvus  sur  leur  pourtour  interieur  55 
de  prolongements  (6,  7)  en  forme  de  manchon, 
ceux-ci  etant  diriges  Tun  vers  l'autre  et  plies  ä 
peu  pres  ä  angle  droit,  caracterise  par  le  fait 

einen  Anlaufscheibe  (2)  zylindrisch  ausgebildet 
ist  und  der  andere  Hülsenansatz  (7)  der  ande- 
ren  Anlaufscheibe  (3)  konisch  nach  innen  ra- 
gend  ausgebildet  ist  und  den  einen  Hülsenan- 
satz  (6)  innen  axial  übergreift  und  über  an  z.B. 
vier  am  Umfang  verteilten  Stellen  durch  radial 
nach  außen  gedrückte  Sicken  oder  Nasen  (8) 
mit  diesem  axial  mit  Spiel  aber  axial  nicht 
trennbar  verbunden  ist. 

Claims 

10 
Axialnadellager-Bauelement  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  konischen 
Hülsenansatz  (7)  benachbart  den  Nasen  (8) 
Teilkreis-Führungsflächen  (9)  ausgebildet  sind, 
die  mit  dem  Innenumfang  des  zylindrischen  75 
Hülsenansatzes  (6)  zentrierend  zusammenwir- 
ken. 

20 
An  axial  needle-bearing  element  (1)  with  nee- 
dles  (5)  guided  in  a  needle  cage  (4)  of  sheet 
metal  and  thrust  washers  (2,  3)  which  consist 
of  punched  and  drawn  sheet  metal  which  are 
Drovided  on  their  inner  DeriDherv  with  sleeve  25 
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