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(54) LINEARKUGELLAGERKÄFIG, GEHÄUSE UND VERFAHREN

(57) Linearkugellagerkäfig mit wenigstens einer ra-
dialen Außenfläche (12).

Es wird vorgeschlagen, dass der Linearkugellager-
käfig wenigstens ein erstes Dichtungselement (14) auf-

weist, welches zumindest teilweise an der Außenfläche
angeordnet ist und als Befestigungselement im Gehäuse
verwendet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Linearkugel-
lagerkäfig nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw.
von einem Gehäuse nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 5.
[0002] Es ist ein Gehäuse mit einem Aufnahmebereich
bekannt, in den ein Linearkugellagerkäfig einbaubar ist.
Ferner ist ein Linearkugellagerkäfig mit einer radialen Au-
ßenfläche bekannt. In einem in ein Gehäuse eingebauten
Zustand ist der Linearkugellagerkäfig relativ zu dem Ge-
häuse neigbar. Es ist ferner ein Linearkugellagerkäfig
anderer Ausbildung bekannt, welcher eingebaut in das-
selbe Gehäuse nicht relativ zu dem Gehäuse neigbar ist.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine hohe Effizienz zu erreichen. Die Aufgabe
wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Paten-
tanspruchs 1 und durch die Merkmale des Patentan-
spruchs 5 gelöst, während vorteilhafte Ausgestaltungen
und Weiterbildungen der Erfindung den Unteransprü-
chen entnommen werden können.
[0004] Die Erfindung geht aus von einem Linearkugel-
lagerkäfig mit wenigstens einer radialen Außenfläche.
[0005] Es wird vorgeschlagen, dass der Linearkugel-
lagerkäfig wenigstens ein erstes Dichtungselement auf-
weist, welches zumindest teilweise an der Außenfläche
angeordnet ist. Dadurch kann eine hohe Effizienz er-
reicht werden. Insbesondere kann eine einfache Befes-
tigung des Linearkugellagerkäfigs in einem Aufnahme-
bereich eines Gehäuses gereicht werden. Außerdem
kann insbesondere erreicht werden, dass eine Mittelach-
se des Linearkugellagerkäfigs relativ zu dem Gehäuse
neigbar ist.
[0006] Ferner wird ein Gehäuse mit einem Aufnahme-
bereich, in den ein Linearkugellagerkäfig einbaubar ist,
und mit wenigstens einem ersten Befestigungselement
vorgeschlagen, mittels welchem der Linearkugellagerkä-
fig zumindest formschlüssig wenigstens in Bezug auf ei-
ne erste axiale Richtung an dem Gehäuse befestigbar
ist. Hierdurch kann eine hohe Effizienz erreicht werden.
Ferner kann insbesondere erreicht werden, dass der Li-
nearkugellagerkäfig werkzeuglos und auf sehr einfache
Weise in das Gehäuse einbaubar.
[0007] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen sind
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fach-
mann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch ein-
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinatio-
nen zusammenfassen.

Fig. 1 zeigt einen Teilschnitt durch eine Anordnung
mit einem Gehäuse und einem erfindungsgemäßen
Linearkugellagerkäfig, wobei ein Teil des Gehäuses
nicht dargestellt ist, und

Fig. 2 zeigt eine Anordnung mit einem Teil eines er-

findungsgemäßen Gehäuses und einem Linearku-
gellagerkäfig, wobei an einer Unterseite der Figur
das Gehäuse nicht dargestellt ist.

[0008] Figur 1 zeigt einen Teilschnitt durch eine An-
ordnung mit einem Gehäuse 22 und einem erfindungs-
gemäßen Linearkugellagerkäfig 10, wobei an der unte-
ren Seite der Figur das Gehäuse nicht dargestellt ist. Der
Linearkugellagerkäfig ist in einem Aufnahmebereich 24
des Gehäuses angeordnet. Außerdem weist der Linear-
kugellagerkäfig eine radiale Außenfläche 12 und ein ers-
tes, als O-Ring ausgebildetes Dichtungselement 14 auf,
das vollständig an der Außenfläche angeordnet ist. Fer-
ner weist der Linearkugellagerkäfig ein zweites, als O-
Ring ausgebildetes Dichtungselement 16 auf, das eben-
falls vollständig an der radialen Außenfläche angeordnet
ist. Die beiden Dichtungselemente sind jeweils in einer
sich in Umfangsrichtung des Linearkugellagerkäfigs er-
streckenden Nut des Linearkugellagerkäfigs angeord-
net. Außerdem sind die beiden Dichtungselemente an
einander entgegengesetzten axialen Endbereichen 18,
20 des Linearkugellagerkäfigs angeordnet. An der Au-
ßenfläche weist der Linearkugellagerkäfig eine Erhe-
bung 42 auf. Die Erhebung ist ringförmig ausgebildet.
Außerdem liegt die Erhebung und die beiden Dichtungs-
elemente an einer Innenfläche des Gehäuses an, wobei
die Erhebung mit leichtem Presssitz anliegt. In den Line-
arkugellagerkäfig sind Laufbahnen 38 für die Kugeln des
Linearlagers, dessen Teil der Linearkugellagerkäfig ist,
eingesetzt.
[0009] Weisen die Laufbahnen eine relativ geringe ra-
diale Dicke auf, so ist der Linearkugellagerkäfig derart
relativ zu dem Gehäuse neigbar, das seine Mittelachse
40 um etwa ein halbes Grad verschwenkbar ist, wobei
die ringförmige Erhebung 42 dann immer noch an der
Innenfläche des Gehäuses anliegt.
[0010] Falls die Laufbahnen aber eine relativ große ra-
diale Dicke aufweisen, so liegen diese an der Innenfläche
des Gehäuses an und die Mittelachse des Linearkugel-
lagerkäfigs ist relativ zu dem Gehäuse nicht verschwenk-
bar.
[0011] Insgesamt ist damit durch die radiale Dicke der
Laufbahnen einstellbar, ob die Mittelachse 40 des Line-
arkugellagerkäfigs relativ zu dem Gehäuse neigbar ist
oder nicht. Dies bedeutet, dass für diese beiden Fälle
jeweils der gleiche Linearkugellagerkäfig verwendbar ist,
wodurch für diesen eine hohe Stückzahl zur Produktion
und damit geringe Produktionskosten erreicht werden.
Ferner wird durch das Vorhandensein der beiden Dich-
tungselemente der Halt des Linearkugellagerkäfigs im
Gehäuse erhöht. Die beiden Dichtungselemente sind au-
ßerdem ohne größeren Kraftaufwand an der Außenflä-
che montierbar. Des Weiteren bewirken die Dichtungs-
elemente eine gute Abdichtung in dem Bereich, in dem
sie an dem Gehäuse anliegen.
[0012] Vorteilhaftes ist weiter, dass bereits bestehen-
de Formen für das Gehäuse verwendet werden können,
sodass der beschriebene Linearkugellagerkäfig zusam-
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men mit den erwähnten Laufbahnen auch in bereits be-
stehende Gehäuse nachgerüstet werden kann, falls bei-
spielsweise in einem derartigen Gehäuse ein bereits län-
gere Zeit benutztes Linearkugellager ausfällt.
[0013] Ferner ist vorteilhaft, dass bei vielen Anwen-
dungen außer den erwähnten Dichtungselementen, die
den Halt des Linearkugellagerkäfigs im Gehäuse verbes-
sern, keine weiteren Sicherungen des Linearkugellager-
käfigs im Gehäuse notwendig sind (eine Sicherung mit-
hilfe von Stiften oder Schmiernippeln entfällt somit). Au-
ßerdem dämpfen die Dichtungselemente in Betriebssi-
tuationen das Lagergeräusch, wodurch eine Ge-
räuschreduzierung eintritt. Ein weiterer großer Vorteil ist,
dass der Linearkugellagerkäfig mit den beiden Dich-
tungselementen weiterhin einfach und ohne größeren
Kraftaufwand montiertbar ist.
[0014] In Figur 2 ist ein alternatives Ausführungsbei-
spiel dargestellt. Im Wesentlichen gleich bleibende Bau-
teile, Merkmale und Funktionen sind grundsätzlich mit
den gleichen Bezugszeichen beziffert. Zur Unterschei-
dung der Ausführungsbeispiele sind jedoch den Bezugs-
zeichen der Ausführungsbeispiele in Fig. 2 der Buchsta-
be "a" hinzugefügt. Die nachfolgende Beschreibung be-
schränkt sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zu
dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1, wobei bezüglich
gleich bleibender Bauteile, Merkmale und Funktionen auf
die Beschreibung des Ausführungsbeispiels in Fig. 1 ver-
wiesen werden kann.
[0015] Figur 2 zeigt eine Anordnung mit einem Teil ei-
nes erfindungsgemäßen Gehäuses 22a und einem Li-
nearkugellagerkäfig 10a, wobei an einer Unterseite der
Figur das Gehäuse nicht dargestellt ist. Der Linearkugel-
lagerkäfig ist in das Gehäuse eingebaut. Das Gehäuse
weist ein erstes Befestigungselement 26a auf mittels wel-
chem der Linearkugellagerkäfig formschlüssig in Bezug
auf eine erste axiale Richtung 28a an dem Gehäuse be-
festigt ist. Das erste Befestigungselement ist als Absatz
ausgebildet, wobei der Absatz eine Kantenkürzung auf-
weist. Das erste Befestigungselement ist an einem axi-
alen Endbereich 30a eines Aufnahmebereichs 24a des
Gehäuses angeordnet.
[0016] Des Weiteren weist das Gehäuse ein zweites
Befestigungselement 32a auf, welches ebenfalls als Ab-
satz ausgebildet ist. Mittels des zweiten Befestigungse-
lements ist der Linearkugellagerkäfig in Bezug auf eine
zweite axiale Richtung 34a, welche der Richtung 28a ent-
gegen gerichtet ist, an dem Gehäuse befestigt. Die bei-
den Befestigungselemente 26a, 32a sind jeweils ringför-
mig ausgebildet.
[0017] Bei einem Einbau des Linearkugellagers, das
den Linearkugellagerkäfig aufweist, in das Gehäuse wer-
den zunächst Kugeln und Laufbahnen 38a in den Line-
arkugellagerkäfig eingesetzt und nachfolgend der Line-
arkugellagerkäfig mit den Laufbahnen in den Aufnahme-
bereich eingedrückt, wobei der Linearkugellagerkäfig an
den Befestigungselement 26 einschnappt. Danach wird
eine Welle in den Linearkugellagerkäfig eingeschoben,
wodurch die Laufbahnen nach radial außen gedrückt

werden und an einer Innenfläche des Gehäuses anlie-
gen, was bewirkt, dass der Linearkugellagerkäfig zusam-
men mit den Laufbahnen durch das Befestigungsele-
ment 26a auf sichere Weise formschlüssig in Bezug auf
die Richtung 28a an dem Gehäuse befestigt ist. Durch
ein Anliegen des Befestigungselements 26a an dem Ge-
häuse erfolgt außerdem eine gute Abdichtung zwischen
dem Gehäuse und dem Linearkugellagerkäfig.
[0018] Falls der Linearkugellagerkäfig von dem Ge-
häuse demontiert werden soll, ist die Welle aus dem Li-
nearkugellagerkäfig zu entfernen, sodass die Laufbah-
nen sich wieder nach radial innen bewegen, wodurch der
Linearkugellagerkäfig zusammen mit den Laufbahnen
zerstörungsfrei aus den Gehäuse herausziehbar ist.

Patentansprüche

1. Linearkugellagerkäfig mit wenigstens einer radialen
Außenfläche (12),
gekennzeichnet durch
wenigstens ein erstes Dichtungselement (14), wel-
ches zumindest teilweise an der Außenfläche ange-
ordnet ist.

2. Linearkugellagerkäfig nach Anspruch 1, wobei das
erste Dichtungselement ein O-Ring, ein Quadring,
eine Schrumpffolie oder ein dünnwandiger Ring ist.

3. Linearkugellagerkäfig nach einem der Ansprüche 1
oder 2, wobei der Linearkugellagerkäfig (10) wenigs-

Bezugszeichenliste

10 Linearkugellagerkäfig

12 Außenfläche

14 Dichtungselement

16 Dichtungselement

18 Endbereich

20 Endbereich

22 Gehäuse

24 Aufnahmebereich

26 Befestigungselement

28 Richtung

30 Endbereich

32 Befestigungselement

34 Richtung

36 Teil

38 Laufbahn

40 Mittelachse

42 Erhebung
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tens ein zweites Dichtungselement (16) aufweist,
welches wenigstens teilweise an der radialen Au-
ßenfläche angeordnet ist.

4. Linearkugellagerkäfig nach Anspruch 3, wobei die
beiden Dichtungselemente an einander entgegen-
gesetzten axialen Endbereichen (18, 20) des Line-
arkugellagerkäfigs angeordnet sind.

5. Gehäuse mit einem Aufnahmebereich (24a), in den
ein Linearkugellagerkäfig (10a) einbaubar ist,
gekennzeichnet durch
wenigstens ein erstes Befestigungselement (26a),
mittels welchem der Linearkugellagerkäfig zumin-
dest formschlüssig wenigstens in Bezug auf eine
erste axiale Richtung (28a) an dem Gehäuse (22a)
befestigbar ist.

6. Gehäuse nach Anspruch 5, wobei das erste Befes-
tigungselement als Absatz ausgebildet ist.

7. Gehäuse nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, wobei
das erste Befestigungselement eine zerstörungsfrei
trennbare Befestigung des Linearkugellagerkäfig an
dem Gehäuse in Bezug auf die erste axiale Richtung
ermöglicht.

8. Gehäuse nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei
das erste Befestigungselement an einem axialen
Endbereich (30) des Aufnahmebereichs angeordnet
ist.

9. Gehäuse nach einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei
das Gehäuse ein zweites Befestigungselement
(32a) aufweist, mittels welchem der Linearkugella-
gerkäfig wenigstens in Bezug auf eine zweite axiale
Richtung (34a), die der ersten axialen Richtung (28a)
entgegengerichtet ist, an dem Gehäuse befestigbar
ist.

10. Anordnung mit einem Gehäuse gemäß einem der
Ansprüche 5 bis 8 und einem Linearkugellagerkäfig.

11. Verfahren zum Befestigen eines Teils (36; 36a) ei-
nes Linearkugellagers, der einen Linearkugellager-
käfig (10; 10a) aufweist, in einem Gehäuse (22; 22a),
bei welchem der Teil durch ein Eindrücken des Teils
in einen Aufnahmebereich (24; 24a) des Gehäuses
an dem Gehäuse befestigt wird.
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