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(54) LAGERSYSTEM UND EIN HALTEKÄFIG FÜR DAS LAGER

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lagersys-
tem und einen Haltekäfig für das Lager. Das Lagersys-
tem beinhaltet ein Lager, wobei das Lager Folgendes
umfasst: einen Außenring, einen Innenring und Rollen,
wobei die Rollen in axialer Richtung des Lagers zwischen
dem Außen- und dem Innenring angebracht sind; und
einen Haltekäfig, wobei der Haltekäfig in axialer Richtung
des Lagers ebenfalls zwischen Außen- und Innenring an-
gebracht ist und außerdem zum Halten der Rollen ver-
wendet wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Lager-
system ein Zustandsüberwachungssystem beinhaltet,
umfassend: einen RFID-Chip, wobei der RFID-Chip am
Haltekäfig befestigt ist; eine gedruckte elektrische Lei-
tung, wobei der RFID-Chip und die gedruckte elektrische
Leitung elektrisch miteinander verbunden sind, die ge-
druckte elektrische Leitung entlang des umlaufenden
Körpers des Haltekäfigs angebracht ist und unter der Vo-
raussetzung der Unversehrtheit des von der gedruckten
elektrischen Leitung bedeckten Teils des Haltekäfigs
elektrisch leitend bleibt; und ein RFID-Lesegerät, wobei
das RFID-Lesegerät über ein Hochfrequenzsignal mit
dem RFID-Chip kommunizieren kann, um den Zustand
des Haltekäfigs zu überwachen. Mit der technischen Lö-
sung der vorliegenden Erfindung lässt sich der Zustand
des Haltekäfigs des Lagers effektiver und zuverlässiger
überwachen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lagersys-
tem und einen Haltekäfig für das Lager.

Allgemeiner Stand der Technik

[0002] Wenn ein Lager dem Einfluss von Erschütte-
rungen ausgesetzt ist, können die Trägheitskräfte unter
Umständen relativ groß werden und somit nach einer
gewissen Einwirkungsdauer am Haltekäfig Ermüdungs-
risse hervorrufen, was letztlich zur Zerstörung des ge-
samten Lagers führen kann.
[0003] Gegenwärtig verwenden übliche Verfahren zur
Überwachung des Arbeitszustands von Lagern am Au-
ßenring des Lagers befestigte korrespondierende Sen-
soren, um die Erschütterungen oder die Temperatur des
Lagers zu messen. Wie in Figur 1 gezeigt, umfasst das
Lager einen Außenring 1a, einen Innenring 2a, Rollen
3a, einen Haltekäfig 4a und einen am Außenring 1a an-
gebrachten Beschleunigungs-/Temperatursensor 5a zur
Messung der Erschütterungen oder der Temperatur des
Lagers. Anhand eines gemessenen außergewöhnlichen
Erschütterungsniveaus oder einer außergewöhnlich ho-
hen Temperatur können Lagerdefekte an Außenring, In-
nenring oder Rollen des Lagers erkannt werden.
[0004] Allerdings ist dieses Erschütterungs- und Tem-
peraturmessverfahren in Bezug auf Risse im Haltekäfig
in einem frühen Stadium nicht immer effektiv, und dieses
Erschütterungs- und Temperaturmessverfahren ist in
Bezug auf die Überwachung des Haltekäfigs auf Risse
in einem frühen Stadium kein zuverlässiges Überwa-
chungsverfahren. In den meisten Fällen müssen die Hal-
tekäfige der Lager immer noch manuell überprüft wer-
den.
[0005] Außerdem sind die Haltekäfige von Lagern im
Allgemeinen rein mechanische Bauteile, die normaler-
weise keinerlei Sensoren aufweisen. Der Haltekäfig des
Lagers selbst kann keinerlei Informationen zu seinem
Arbeitszustand bereitstellen. In einem frühen Stadium
des Auftretens von Rissen am Haltekäfig des Lagers
kann die Erschütterungs- und Temperaturmessung am
Lager ebenfalls keine effektiven Informationen zu Defek-
ten des Haltekäfigs liefern. Falls aber am Haltekäfig Mi-
krorisse beginnen aufzutreten, verläuft ihr Zerstörungs-
prozess äußerst schnell. Manchmal ist es, wenn gewartet
wird, bis die Erschütterungen oder die Temperatur am
Lager ein alarmierendes Niveau erreicht haben, bereits
zu spät. Die Messung der Erschütterungen kann ebenso
Einflüssen der Umgebung ausgesetzt sein. Darüber hi-
naus erfordert die manuelle Überprüfung des Lagerzu-
stands eine Demontage des Lagers, was eine äußerst
zeitaufwändige Arbeit ist und somit die späteren Instand-
haltungskosten für das Lager stark in die Höhe treiben
kann.

Kurzdarstellung der Erfindung

[0006] Angesichts der oben aufgeführten technischen
Probleme beim Stand der Technik ist die Aufgabe der
vorliegenden Erfindung die Entwicklung eines Lagersys-
tems und eines Haltekäfigs für ein Lager, welche effek-
tiver und zuverlässiger den Zustand des Haltekäfigs des
Lagers überwachen können.
[0007] Basierend auf der obigen Aufgabe stellt die vor-
liegende Erfindung ein Lagersystem bereit, beinhaltend
ein Lager, wobei das Lager Folgendes umfasst:

einen Außenring;
einen Innenring;
Rollen, wobei die Rollen in radialer Richtung des La-
gers zwischen dem Außenring und dem Innenring
angebracht sind; und
einen Haltekäfig, wobei der Haltekäfig in radialer
Richtung des Lagers ebenfalls zwischen dem Au-
ßenring und dem Innenring angebracht ist und zum
Halten der Rollen verwendet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Lagersystem außerdem ein Zustandsüberwa-
chungssystem beinhaltet, wobei das Zustandsüber-
wachungssystem Folgendes umfasst: einen RFID-
Chip, wobei der RFID-Chip am Haltekäfig befestigt
ist;
eine gedruckte elektrische Leitung, wobei der RFID-
Chip und die gedruckte elektrische Leitung mitein-
ander elektrisch verbunden sind, die gedruckte elek-
trische Leitung entlang des umlaufenden Körpers
des Haltekäfigs angebracht ist und unter der Vor-
aussetzung der Unversehrtheit des von der gedruck-
ten elektrischen Leitung bedeckten Teils des Halte-
käfigs elektrisch leitend bleibt; und
ein RFID-Lesegerät, wobei das RFID-Lesegerät
über ein Hochfrequenzsignal mit dem RFID-Chip
kommunizieren kann, um den Zustand des Haltekä-
figs zu überwachen.

[0008] Vorzugsweise ist der Haltekäfig ringförmig kon-
struiert und der Haltekäfig umfasst:

einen entlang der Umfangsrichtung des Lagers er-
streckten ersten ringförmigen Bestandteil;
einen entlang der Umfangsrichtung des Lagers er-
streckten zweiten ringförmigen Bestandteil, wobei
der zweite ringförmige Bestandteil und der erste ring-
förmige Bestandteil entlang der axialen Richtung
des Lagers gemeinsam Zwischenräume eröffnen;
und
mehrere axiale Verbindungsteile, wobei die axialen
Verbindungsteile entlang der axialen Richtung des
Lagers den ersten ringförmigen Bestandteil und den
zweiten ringförmigen Bestandteil verbinden und so-
mit mehrere Öffnungen bilden, wobei die Öffnungen
zur Aufnahme der Rollen verwendet werden,
und wobei der RFID-Chip und die gedruckte elektri-
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sche Leitung beide auf der Oberfläche des nicht von
den Rollen berührten Teils des Haltekäfigs ange-
bracht sind.

[0009] Vorzugsweise ist der RFID-Chip im ersten ring-
förmigen Bestandteil und im zweiten ringförmigen Be-
standteil an der axialen Außenseitenoberfläche jedes
ringförmigen Bestandteils angebracht und die gedruckte
elektrische Leitung ist in Umfangsrichtung in umlaufen-
der Weise im ersten ringförmigen Bestandteil, im zweiten
ringförmigen Bestandteil und in den axialen Verbin-
dungsteilen an mindestens einer Innenumfangsfläche
und/oder Außenumfangsfläche angebracht.
[0010] Vorzugsweise ist das Lager ein doppelreihiges
Kegelrollenlager und weist entlang der axialen Richtung
des Lagers zwei Haltekäfige auf, wobei jeder der zwei
Haltekäfige mit einem RFID-Chip versehen ist und alle
RFID-Chips am axialen Mittelteil des Lagers angebracht
sind, wobei am axialen Mittelteil des Außenrings des dop-
pelreihigen Kegelrollenlagers eine Prüfbohrung ange-
bracht ist, die Prüfbohrung entlang der radialen Richtung
des Lagers den Außenring durchdringt und das RFID-
Lesegerät in die Prüfbohrung gesteckt werden kann, so
dass es dem RFID-Chip angenähert wird.
[0011] Vorzugsweise wird die gedruckte elektrische
Leitung im Herstellungsprozess des Haltekäfigs mit elek-
trisch leitender Tinte auf die Oberfläche des Haltekäfigs
gedruckt.
[0012] Vorzugsweise ist der RFID-Chip ein passiver
RFID-Chip und der RFID-Chip weist im Innern keine
Spannungsquelle auf.
[0013] Vorzugsweise beinhaltet das Lagersystem
mehrere Lager, wobei in jedem der Lager ein RFID-Chip
angebracht ist und alle RFID-Chips der Lager mit dem-
selben am Außenteil der Lager befindlichen RFID-Lese-
gerät über ein Hochfrequenzsignal kommunizieren kön-
nen.
[0014] Die vorliegende Erfindung stellt außerdem ei-
nen Haltekäfig für ein Lager bereit, wobei der Haltekäfig
ringförmig konstruiert ist und der Haltekäfig außerdem
Folgendes umfasst:

einen entlang der Umfangsrichtung des Lagers er-
streckten ersten ringförmigen Bestandteil;
einen entlang der Umfangsrichtung des Lagers er-
streckten zweiten ringförmigen Bestandteil, wobei
der zweite ringförmige Bestandteil und der erste ring-
förmige Bestandteil entlang der axialen Richtung
des Lagers gemeinsam Zwischenräume eröffnen;
und
mehrere axiale Verbindungsteile, wobei die axialen
Verbindungsteile entlang der axialen Richtung des
Lagers den ersten ringförmigen Bestandteil und den
zweiten ringförmigen Bestandteil verbinden und so-
mit mehrere Öffnungen bilden, wobei die Öffnungen
zur Aufnahme der Rollen verwendet werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
der RFID-Chip und die gedruckte elektrische Leitung

am Haltekäfig angebracht sind, wobei der RFID-
Chip und die gedruckte elektrische Leitung elek-
trisch verbunden sind, die gedruckte elektrische Lei-
tung entlang des umlaufenden Körpers des Halte-
käfigs angebracht ist und unter der Voraussetzung
der Unversehrtheit des von der gedruckten elektri-
schen Leitung bedeckten Teils des Haltekäfigs elek-
trisch leitend bleibt und der RFID-Chip über ein
Hochfrequenzsignal zur Kommunikation mit dem am
Außenteil des Haltekäfigs befindlichen RFID-Lese-
gerät verwendet wird.

[0015] Vorzugsweise ist der RFID-Chip im ersten ring-
förmigen Bestandteil und im zweiten ringförmigen Be-
standteil an der axialen Außenseitenoberfläche jedes
ringförmigen Bestandteils angebracht und die gedruckte
elektrische Leitung ist in Umfangsrichtung in umlaufen-
der Weise im ersten ringförmigen Bestandteil, im zweiten
ringförmigen Bestandteil und in den axialen Verbin-
dungsteilen an mindestens einer Innenumfangsfläche
und/oder Außenumfangsfläche angebracht.
[0016] Vorzugsweise wird die gedruckte elektrische
Leitung im Herstellungsprozess des Haltekäfigs mit elek-
trisch leitfähiger Tinte auf die Oberfläche des Haltekäfigs
gedruckt.
[0017] Vorzugsweise ist der RFID-Chip ein passiver
RFID-Chip und der RFID-Chip weist im Innern keine
Spannungsquelle auf.
[0018] Die vorliegende Erfindung verwendet die RFID-
Kommunikationstechnik und kann damit den Zustand
des Haltekäfigs des Lagers effektiver und zuverlässiger
überwachen. Anhand der vorliegenden Erfindung kann
vor dem Auftreten von Defekten am Lager rechtzeitig ein
Alarm ausgelöst werden und es können somit durch die
Beschädigung von Lagern und Anlagen verursachte
schwere Verluste vermieden werden. Außerdem kann
durch die Verwendung der RFID-Kommunikationstech-
nik gleichzeitig eine große Anzahl von Lagerkäfigen
überwacht werden, wodurch die Kosten stark gesenkt
werden können, und darüber hinaus kann das System
der vorliegenden Erfindung sehr leicht in bereits beste-
hende andere Zustandsüberwachungssysteme inte-
griert werden.

Beschreibung der beigefügten Figuren

[0019] Um die technischen Lösungen der Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung noch deutli-
cher zu beschreiben, werden im Folgenden die für die
Darstellung der Ausführungsbeispiele zu verwendenden
beigefügten Figuren kurz vorgestellt.

Figur 1 zeigt eine vereinfachte Darstellung einer üb-
lichen Anordnung zur Überwachung des Arbeitszu-
stands von Lagern nach dem Stand der Technik.
Figur 2 ist eine perspektivische Darstellung des Hal-
tekäfigs eines Lagers der vorliegenden Erfindung.
Figur 3 ist eine axiale Schnittdarstellung des Lager-
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systems eines Ausführungsbeispiels gemäß der vor-
liegenden Erfindung.

Ausführungsformen

[0020] Um die technischen Lösungen der vorliegen-
den Erfindung für Fachleute auf diesem Gebiet noch bes-
ser verständlich zu machen, werden im Folgenden die
technischen Lösungen der Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung in Kombination mit den den Aus-
führungsbeispielen beigefügten Figuren deutlich und
vollständig erläutert.
[0021] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Überwa-
chungstechnik für den Haltekäfig von Lagern zur haupt-
sächlichen Anwendung in Lagern, die in Umgebungen
mit hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit arbei-
ten, wie z. B. die Lager von Schienenfahrzeugen.
[0022] Die vorliegende Erfindung stellt einen neuarti-
gen, mit einem Radio-Frequency-Identificati-
on(RFID)-Chip und einer entsprechenden gedruckten
elektrischen Leitung versehenen Haltekäfig für ein Lager
vor, der in der Lage ist, effektiv Informationen über Risse
am Haltekäfig des entsprechenden Lagers zu erhalten.
Diese Informationen können über eine drahtlose Kom-
munikationstechnik abgefragt werden. Die Anordnung
der vorliegenden Erfindung kann vor dem Auftreten eines
Defekts am Lager einen Alarm auslösen, womit die durch
eine Beschädigung des gesamten Lagers oder der An-
lage verursachten schweren Verluste vermieden werden
können.
[0023] Unter Bezugnahme auf die Figuren 2 und 3 wird
die Lösung der vorliegenden Erfindung konkret erläutert.
Figur 2 ist eine perspektivische Darstellung des Haltekä-
figs eines Lagers aus der vorliegenden Erfindung. Figur
3 ist eine axiale Schnittdarstellung des Lagersystems ei-
nes Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Er-
findung.
[0024] Wie in Figur 3 gezeigt, stellt die vorliegende Er-
findung ein Lagersystem bereit, beinhaltend ein Lager,
wobei das Lager Folgendes umfasst: einen Außenring
1, einen Innenring 2 und Rollen 3, wobei die Rollen 3 in
radialer Richtung des Lagers zwischen dem Außenring
1 und dem Innenring 2 angebracht sind; und einen Hal-
tekäfig 4, wobei der Haltekäfig 4 in radialer Richtung des
Lagers ebenfalls zwischen dem Außenring 1 und dem
Innenring 2 angebracht ist und zum Halten der Rollen 3
verwendet wird.
[0025] In einem weiteren Schritt beinhaltet das Lager-
system der vorliegenden Erfindung außerdem ein Zu-
standsüberwachungssystem, wobei das Zustandsüber-
wachungssystem die Radio-Frequency-Identificati-
on(RFID)-Technik verwendet und die Radio-Frequency-
Identification(RFID)-Technik eine drahtlose Kommuni-
kationstechnik ist, die mittels eines drahtlosen elektri-
schen Signals festgelegte Ziele erkennt und die entspre-
chenden Daten liest und schreibt und bei der es nicht
notwendig ist, zwischen dem Erkennungssystem und
dem festgelegten Ziel einen mechanischen oder opti-

schen Kontakt herzustellen.
[0026] Unter Bezugnahme auf die Figuren 2 und 3 be-
inhaltet das Zustandsüberwachungssystem der vorlie-
genden Erfindung: einen RFID-Chip 5, wobei der RFID-
Chip 5 am Haltekäfig 4 befestigt ist; eine gedruckte elek-
trische Leitung 12, wobei der RFID-Chip 5 und die ge-
druckte elektrische Leitung 12 elektrisch verbunden sind
und die gedruckte elektrische Leitung 12 am Haltekäfig
4 angebracht ist; und ein RFID-Lesegerät 6, wobei das
RFID-Lesegerät 6 über ein Hochfrequenzsignal mit dem
RFID-Chip 5 kommunizieren kann, um den Zustand des
Haltekäfigs 4 zu überwachen. In der vorliegenden Erfin-
dung kann die gedruckte elektrische Leitung 12 entlang
des umlaufenden Körpers des Haltekäfigs 4 angebracht
sein und unter der Voraussetzung der Unversehrtheit des
von der gedruckten elektrischen Leitung 12 bedeckten
Teils des Haltekäfigs 4 elektrisch leitend bleiben.
[0027] In der vorliegenden Erfindung sind ein kleiner
RFID-Chip und eine entsprechende gedruckte elektri-
sche Leitung am Haltekäfig des Lagers angebracht. Kon-
kret kann wie in Figur 2 gezeigt der Haltekäfig 4 ringför-
mig konstruiert sein, wobei der Haltekäfig 4 außerdem
Folgendes umfasst: einen entlang der Umfangsrichtung
des Lagers erstreckten ersten ringförmigen Bestandteil
9; einen entlang der Umfangsrichtung des Lagers er-
streckten zweiten ringförmigen Bestandteil 10, wobei der
zweite ringförmige Bestandteil 10 und der erste ringför-
mige Bestandteil 9 entlang der axialen Richtung des La-
gers gemeinsam Zwischenräume eröffnen; und mehrere
axiale Verbindungsteile 11, wobei die axialen Verbin-
dungsteile 11 entlang der axialen Richtung des Lagers
den ersten ringförmigen Bestandteil 9 und den zweiten
ringförmigen Bestandteil 10 verbinden und somit meh-
rere Öffnungen 8 bilden, wobei die Öffnungen 8 zur Auf-
nahme der Rollen 3 verwendet werden und wobei der
RFID-Chip 5 und die gedruckte elektrische Leitung 12
beide auf der Oberfläche des nicht von den Rollen 3 be-
rührten Teils des Haltekäfigs 4 angebracht sind. In der
vorliegenden Erfindung ist das Gewicht des RFID-Chips
und der gedruckten elektrischen Leitung sehr gering und
kann somit keinen nachteiligen Einfluss auf die reguläre
Funktion des Haltekäfigs ausüben.
[0028] Wie in Figur 2 gezeigt, sind der RFID-Chip 5
und die von einer Isolationsschicht bedeckte, gedruckte
elektrische Leitung 12 entlang der Oberfläche des Hal-
tekäfigs des Lagers angebracht. Der RFID-Chip 5 ist im
ersten ringförmigen Bestandteil 9 und im zweiten ring-
förmigen Bestandteil 10 an der axialen Außenseiteno-
berfläche jedes ringförmigen Bestandteils angebracht
und die gedruckte elektrische Leitung 12 ist etwa in Um-
fangsrichtung in umlaufender Weise im ersten ringförmi-
gen Bestandteil 9, im zweiten ringförmigen Bestandteil
10 und in den axialen Verbindungsteilen 11 an mindes-
tens einer Innenumfangsfläche und/oder Außenum-
fangsfläche angebracht. Die gedruckte elektrische Lei-
tung 12 bildet in ihrer Gesamtheit einen vollständigen
Stromkreis (in der Figur werden die Verbindungsdetails
der unterschiedlichen Abschnitte des Schaltkreises nicht

5 6 



EP 3 009 817 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gezeigt) und ihre beiden Enden sind elektrisch mit dem
RFID-Chip 5 verbunden.
[0029] In der Anwendung erzeugt das RFID-Lesegerät
6 ein drahtloses Hochfrequenzsignal, um mit dem RFID-
Chip 5 zu kommunizieren, und erhält gleichzeitig vom
RFID-Chip 5 entsprechende Informationen. In Figur 2 ist
mit der Bezugsziffer 13 die Kommunikation über das
Hochfrequenzsignal (RF) gekennzeichnet. Durch die
Verwendung von RFID-Ausrüstung mit der entsprechen-
den Spezifikation kann beim Rotieren des Lagers die
Kommunikation zwischen dem RFID-Lesegerät 6 und
dem RFID-Chip 5 immer noch effektiv arbeiten. Dabei
kann der Kommunikationsabstand bis zu 30 m betragen.
In der Anwendung kann das RFID-Lesegerät mit einem
Computer oder anderen externen Verarbeitungsgeräten
verbunden werden, um die Informationen vom RFID-Le-
segerät umgehend zu verarbeiten.
[0030] Wenn sich der Haltekäfig des Lagers in einem
guten Zustand befindet, kann das RFID-Lesegerät 6 vom
RFID-Chip 5 am Haltekäfig 4 die entsprechenden Infor-
mationen regulär erhalten. Die Dicke der gedruckten
elektrischen Leitung 12 kann etwa 0,1 mm betragen, wo-
bei sie nicht dehnbar ist. Wenn am Haltekäfig des Lagers
wegen lang anhaltender Erschütterungen der Umge-
bung Risse auftreten, so wird die gedruckte elektrische
Leitung durch die Risse unterbrochen und bleibt damit
nicht länger elektrisch leitend, weshalb das RFID-Lese-
gerät 6 vom RFID-Chip 5 am Haltekäfig 4 nicht mehr
regulär die entsprechenden Informationen erhalten kann
und somit das Auftreten von Rissen am Haltekäfig an-
zeigen kann.
[0031] Die Anordnung des RFID-Lesegeräts kann ent-
sprechend den tatsächlichen Einsatzbedingungen ver-
ändert werden. Hinsichtlich doppelreihiger Kegelrollen-
lager für Schienentriebfahrzeuge ist eine Anordnung des
RFID-Lesegeräts wie in Figur 3 möglich.
[0032] Wie in Figur 3 gezeigt, ist das Lager ein dop-
pelreihiges Kegelrollenlager und weist entlang der axia-
len Richtung des Lagers zwei Haltekäfige 4 auf, wobei
sich die beiden Haltekäfige 4 axial getrennt auf der linken
und auf der rechten Seite befinden und in jedem der bei-
den Haltekäfige 4 ein RFID-Chip 5 angebracht ist, d. h.
es gibt zwei RFID-Chips 5, wobei sich die beiden RFID-
Chips 5 axial getrennt auf der linken und auf der rechten
Seite befinden und alle RFID-Chips 5 am axialen Mit-
telteil des Lagers angebracht sind.
[0033] Am axialen Mittelteil des Außenrings des dop-
pelreihigen Kegelrollenlagers ist eine Prüfbohrung 7 an-
gebracht, wobei die Prüfbohrung 7 entlang der radialen
Richtung des Lagers den Außenring 1 durchdringt und
das RFID-Lesegerät 6 in die Prüfbohrung 7 gesteckt wer-
den kann, so dass es dem RFID-Chip 5 angenähert wird.
D. h., das RFID-Lesegerät 6 wird von der Prüfbohrung 7
im Außenring des Lagers in das Lager gesteckt und damit
dem Haltekäfig des Lagers angenähert. Wie aus Figur 3
zu entnehmen, kann ein RFID-Lesegerät 6, welches in
die Prüfbohrung 7 gesteckt wird, verwendet werden, um
mit zwei RFID-Chips 5 gleichzeitig zu kommunizieren.

Mit einer solchen Konstruktion lässt sich die gleichzeitige
Überwachung des Zustands der Haltekäfige auf beiden
Seiten, rechts und links umsetzen.
[0034] In der vorliegenden Erfindung kann die ge-
druckte elektrische Leitung 12 im Herstellungsprozess
des Haltekäfigs 4 mit elektrisch leitender Tinte auf die
Oberfläche des Haltekäfigs 4 gedruckt werden. Darüber
hinaus kann die gedruckte elektrische Leitung 12 auch
in anderer Form auf der Oberfläche des Haltekäfigs 4
befestigt werden.
[0035] In der vorliegenden Erfindung kann der RFID-
Chip 5 ein passiver RFID-Chip sein, wobei der RFID-
Chip im Innern keine Spannungsquelle aufweist. Der
RFID-Chip kann durch das RFID-Lesegerät über hoch-
frequente elektromagnetische Wellen mit Energie ver-
sorgt und abgefragt werden, weshalb im Lagerinnern
grundsätzlich keine zusätzliche Spannungsquelle zur
Spannungsversorgung des RFID-Chips benötigt wird.
Der RFID-Chip 5 kann zur Kommunikation das Ultra-
hochfrequenzband (UHF) verwenden. Darüber hinaus
wird durch die Verwendung eines kontaktlosen Messver-
fahrens der reguläre Betrieb des Lagers durch das RFID-
Lesegerät nicht beeinträchtigt.
[0036] Außerdem kann in der vorliegenden Erfindung
das Lagersystem mehrere Lager beinhalten, wobei jedes
der Lager einen RFID-Chip 5 aufweist und alle RFID-
Chips 5 der Lager mit demselben am Außenteil der Lager
befindlichen RFID-Lesegerät 6 über ein Hochfrequenz-
signal kommunizieren können. D. h., gemäß der vorlie-
genden Erfindung kann ein RFID-Lesegerät gleichzeitig
zur Kommunikation mit mehreren RFID-Chips verwendet
werden. Auf diese Weise lassen sich mit einem RFID-
Lesegerät gleichzeitig Informationen zum Zustand der
Haltekäfige von mehreren Lagern erhalten. Das bedeu-
tet, dass gleichzeitig mehrere Lager überwacht werden
können, was sehr gut geeignet ist für eine Anwendung
in Zustandsüberwachungssystemen von Radlagern bei
Eisenbahnen und U-Bahnen wie in Figur 3 gezeigt.
[0037] Aus den vorangegangenen Ausführungen lässt
sich erkennen, dass gemäß der vorliegenden Erfindung
für den Haltekäfig eines Lagers ein RFID-Sensor zur Be-
reitstellung von Zustandsinformationen verwendet wird;
außerdem verwendet die vorliegende Erfindung die
RFID-Technik, um damit eine kontaktlose Messung zu
realisieren und so in Echtzeit den Arbeitszustand des
Haltekäfigs eines Lagers zu überwachen, ohne dass der
reguläre Betrieb des Lagers beeinträchtigt wird; gemäß
der vorliegenden Erfindung kann vor dem Auftreten von
Defekten am Lager rechtzeitig ein Alarm ausgelöst wer-
den und somit durch die Beschädigung der Lager oder
der Anlagen verursachte schwere Verluste vermieden
werden; außerdem kann durch die Verwendung der
RFID-Kommunikationstechnik gleichzeitig eine große
Anzahl an Haltekäfigen von Lagern überwacht werden,
was eine äußerst kostengünstige Lösung ist; und das
System der vorliegenden Erfindung kann sehr leicht in
bereits bestehende andere Zustandsüberwachungssys-
teme der Lager integriert werden.
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[0038] Die obigen Ausführungen sind nur einige kon-
krete Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung.
Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der für ei-
nen Durchschnittsfachmann auf dem technischen Gebiet
durchführbaren, diversen Kombinationen oder Verbes-
serungen und Abwandlungen, die an den obigen Aus-
führungsbeispielen vorgenommen werden können, un-
ter der Voraussetzung, dass diese nicht die Prinzipien
und Konzepte der vorliegenden Erfindung verlassen, die-
se Kombinationen, Verbesserungen und Abwandlungen
ebenfalls als in den Schutzumfang und die Grundgedan-
ken der vorliegenden Erfindung fallend zu betrachten
sind.

Patentansprüche

1. Lagersystem, beinhaltend ein Lager und das Lager
umfassend:

einen Außenring (1);
einen Innenring (2);
Rollen (3), wobei die Rollen (3) in radialer Rich-
tung des Lagers zwischen dem Außenring (1)
und dem Innenring (2) angebracht sind; und
einen Haltekäfig (4), wobei der Haltekäfig (4) in
radialer Richtung des Lagers ebenfalls zwi-
schen dem Außenring (1) und dem Innenring (2)
angebracht ist und zum Halten der Rollen (3)
verwendet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Lagersystem außerdem ein Zustandsüber-
wachungssystem beinhaltet, wobei das Zu-
standsüberwachungssystem Folgendes um-
fasst:

einen RFID-Chip (5), wobei der RFID-Chip
(5) am Haltekäfig (4) befestigt ist;
eine gedruckte elektrische Leitung (12), wo-
bei der RFID-Chip (5) und die gedruckte
elektrische Leitung (12) miteinander elek-
trisch verbunden sind, die gedruckte elek-
trische Leitung (12) entlang des umlaufen-
den Körpers des Haltekäfigs (4) angebracht
ist und unter der Voraussetzung der Unver-
sehrtheit des von der gedruckten elektri-
schen Leitung (12) bedeckten Teils des Hal-
tekäfigs (4) elektrisch leitend bleibt; und
ein RFID-Lesegerät (6), wobei das RFID-
Lesegerät (6) über ein Hochfrequenzsignal
mit dem RFID-Chip (5) kommunizieren
kann, um den Zustand des Haltekäfigs (4)
zu überwachen.

2. Lagersystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Haltekäfig (4) ringförmig kon-
struiert ist und der Haltekäfig (4) außerdem Folgen-
des umfasst:

einen entlang der Umfangsrichtung des Lagers
erstreckten ersten ringförmigen Bestandteil (9);
einen entlang der Umfangsrichtung des Lagers
erstreckten zweiten ringförmigen Bestandteil
(10), wobei der zweite ringförmige Bestandteil
(10) und der erste ringförmige Bestandteil (9)
entlang der axialen Richtung des Lagers ge-
meinsam Zwischenräume eröffnen; und
mehrere axiale Verbindungsteile (11), wobei die
axialen Verbindungsteile (11) entlang der axia-
len Richtung des Lagers den ersten ringförmi-
gen Bestandteil (9) und den zweiten ringförmi-
gen Bestandteil (10) verbinden und somit meh-
rere Öffnungen (8) bilden, wobei die Öffnungen
(8) zur Aufnahme der Rollen (3) verwendet wer-
den,
und wobei der RFID-Chip (5) und die gedruckte
elektrische Leitung (12) beide auf der Oberflä-
che des nicht von den Rollen (3) berührten Teils
des Haltekäfigs (4) angebracht sind.

3. Lagersystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der RFID-Chip (5) im ersten ringför-
migen Bestandteil (9) und im zweiten ringförmigen
Bestandteil (10) an der axialen Außenseitenoberflä-
che jedes ringförmigen Bestandteils angebracht ist
und die gedruckte elektrische Leitung (12) in Um-
fangsrichtung in umlaufender Weise im ersten ring-
förmigen Bestandteil (9), im zweiten ringförmigen
Bestandteil (10) und in den axialen Verbindungstei-
len (11) an mindestens einer Innenumfangsfläche
und/oder Außenumfangsfläche angebracht ist.

4. Lagersystem nach einem der Ansprüche 1 - 3, da-
durch gekennzeichnet, dass
das Lager ein doppelreihiges Kegelrollenlager ist
und entlang der axialen Richtung des Lagers zwei
Haltekäfige (4) aufweist, wobei jeder der zwei Hal-
tekäfige (4) mit einem RFID-Chip (5) versehen ist
und alle RFID-Chips (5) am axialen Mittelteil des La-
gers angebracht sind,
wobei am axialen Mittelteil des Außenrings des dop-
pelreihigen Kegelrollenlagers eine Prüfbohrung (7)
angebracht ist, die Prüfbohrung (7) entlang der ra-
dialen Richtung des Lagers den Außenring (1)
durchdringt und das RFID-Lesegerät (6) in die Prüf-
bohrung (7) gesteckt werden kann, so dass es dem
RFID-Chip angenähert wird.

5. Lagersystem nach einem der Ansprüche 1 - 3, da-
durch gekennzeichnet, dass
die gedruckte elektrische Leitung (12) im Herstel-
lungsprozess des Haltekäfigs (4) mit elektrisch lei-
tender Tinte auf die Oberfläche des Haltekäfigs (4)
gedruckt wird.

6. Lagersystem nach einem der Ansprüche 1 - 3, da-
durch gekennzeichnet, dass

9 10 



EP 3 009 817 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der RFID-Chip (5) ein passiver RFID-Chip ist und
der RFID-Chip im Innern keine Spannungsquelle
aufweist.

7. Lagersystem nach einem der Ansprüche 1 - 3, da-
durch gekennzeichnet, dass
das Lagersystem mehrere Lager beinhaltet, wobei
in jedem der Lager ein RFID-Chip (5) angebracht ist
und alle RFID-Chips (5) der Lager mit demselben
am Außenteil der Lager befindlichen RFID-Lesege-
rät (6) über ein Hochfrequenzsignal kommunizieren
können.

8. Haltekäfig für ein Lager, wobei der Haltekäfig (4)
ringförmig konstruiert ist und der Haltekäfig (4) au-
ßerdem Folgendes umfasst:

einen entlang der Umfangsrichtung des Lagers
erstreckten ersten ringförmigen Bestandteil (9);
einen entlang der Umfangsrichtung des Lagers
erstreckten zweiten ringförmigen Bestandteil
(10), wobei der zweite ringförmige Bestandteil
(10) und der erste ringförmige Bestandteil (9)
entlang der axialen Richtung des Lagers ge-
meinsam Zwischenräume eröffnen; und
mehrere axiale Verbindungsteile (11), wobei die
axialen Verbindungsteile (11) entlang der axia-
len Richtung des Lagers den ersten ringförmi-
gen Bestandteil (9) und den zweiten ringförmi-
gen Bestandteil (10) verbinden und somit meh-
rere Öffnungen (8) bilden, wobei die Öffnungen
(8) zur Aufnahme der Rollen (3) verwendet wer-
den,
dadurch gekennzeichnet, dass
der RFID-Chip (5) und die gedruckte elektrische
Leitung (12) am Haltekäfig (4) angebracht sind,
wobei der RFID-Chip (5) und die gedruckte elek-
trische Leitung (12) elektrisch verbunden sind,
die gedruckte elektrische Leitung (12) entlang
des umlaufenden Körpers des Haltekäfigs (4)
angebracht ist und wobei diese unter der Vor-
aussetzung der Unversehrtheit des von der ge-
druckten elektrischen Leitung (12) bedeckten
Teils des Haltekäfigs (4) elektrisch leitend bleibt
und der RFID-Chip (5) über ein Hochfrequenz-
signal zur Kommunikation mit dem am Außenteil
des Haltekäfigs (4) befindlichen RFID-Lesege-
rät (6) verwendet wird.

9. Haltekäfig für ein Lager nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass
der RFID-Chip (5) im ersten ringförmigen Bestand-
teil (9) und im zweiten ringförmigen Bestandteil (10)
an der axialen Außenseitenoberfläche jedes ringför-
migen Bestandteils angebracht ist und die gedruckte
elektrische Leitung (12) in Umfangsrichtung in um-
laufender Weise im ersten ringförmigen Bestandteil
(9), im zweiten ringförmigen Bestandteil (10) und in

den axialen Verbindungsteilen (11) an mindestens
einer Innenumfangsfläche und/oder Außenum-
fangsfläche angebracht ist.

10. Haltekäfig für ein Lager nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die gedruckte elektrische Leitung (12) im Herstel-
lungsprozess des Haltekäfigs (4) mit elektrisch lei-
tender Tinte auf die Oberfläche des Haltekäfigs (4)
gedruckt wird.

11. Haltekäfig für ein Lager nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
der RFID-Chip (5) ein passiver RFID-Chip ist und
der RFID-Chip im Innern keine Spannungsquelle
aufweist.
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