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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einspannla- 
gerbuchse,  bestehend  aus  einer  gerollten,  einen 
Längsschlitz  aufweisende  Hülse,  die  aus  verschie- 
denen,  insbesondere  federnden  Materialien  beste- 
hen  kann. 

Solche  Einspannlagerbuchsen  dienen  insbeson- 
dere  als  Lagerbuchsen  für  Gelenke  mit  Fest-  und 
Laufsitzen. 

Die  bekannten  Einspannlägerbuchsen  sind  so 
ausgeführt,  daß  ihre  Schlitzenden  parallel  verlau- 
fen  und  beim  Einpressen  in  die  Bohrung  der  Schlitz 
nicht  geschlossen  ist.  Die  Federkraft,  die  notwen- 
dig  ist,  um  die  Buchsen  in  der  Bohrung  zu  halten,  ist 
durch  die  Durchmesserveränderung  bedingt  und 
ergibt  somit  deren  Sitzfestigkeit.  Die  Sitzfestigkeit 
wird  von  den  federelastischen  Kräften  und  der 
Wandstärke  des  Materials  bestimmt.  Hieraus  ergibt 
sich,  daß  sofern  die  Federkraft  gesteigert  werden 
soll,  entsprechend  stärkere  Bleche  verwendet  wer- 
den  müssen.  Sowohl  die  Wandstärke  als  auch  die 
Durchmesserveränderung  beim  Einpressen  kann 
nicht  beliebig  vergrößert  werden,  weil  bei  kleinen 
Durchmessern  die  Wandstärke  eine  gewisse  Dicke 
des  Materials  nicht  überschreiten  kann,  da  sonst 
die  Einbaubohrung  zuwenig  Wandstärke  aufweist 
oder  der  dazugehörige  Bolzen  kleiner  gehalten  wer- 
den  müßte  und  somit  geschwächt  wird.  Des  weiteren 
ergibt  sich,  daß  sofern  das  Material  eine  gewisse 
Stärke  überschreitet,  nicht  mehr  gerollt  werden 
kann. 

Die  DE-C  1  157  856  beschreibt  einen  Schwer- 
spannstift,  bei  dem  versucht  wurde,  die  Spannkraft 
dadurch  zu  erhöhen,  daß  die  eine  Schlitzkante  mit 
Vorsprüngen  versehen  ist,  die  beim  Einpressen  in 
gegenüberliegende,  durch  Ausnehmungen  gebilde- 
te,  deformierbare  Stege  greifen  und  eine  Art  Ver- 
zahnung  bilden,  wobei  sich  die  Vorsprünge  selbst 
nicht  deformieren.  Durch  diese  Deformation  der 
Stege  konnte  aber  nur  eine  begrenzte  Erhöhung 
der  Spannkraft  erreicht  werden.  Außerdem  ergibt 
sich  auch  nur  eine  federnde,  elastische  Verbin- 
dung,  wie  sie  bei  Schwerspannstiften  erforderlich 
ist.  Durch  die  Deformierung  der  Stege  nicht  jedoch 
der  Vorsprünge  bilden  sich  zusätzliche  Ausbuch- 
tungen  nach  innen,  welche  bei  einer  Einspannlager- 
buchse  auf  Grund  der  vorgeschriebenen  Innentole- 
ranzen  nicht  erwünscht  sind.  Auch  sind  die  zusätzli- 
chen  Ausnehmungen  oder  Bohrungen,  wie  sie  bei 
dem  oben  angeführten  Schwerspannstift  ange- 
bracht  sind,  bei  Einspannbuchsen  ein  Nachteil,  weil 
sie  bei  einer  Bewegung  der  Welle  oder  des  Bolzens 
diese  unerwünscht  beschädigen. 

Nach  DE-A  2  918  350  werden  bei  einer  Einspann- 
lagerbuchse  die  parallel  verlaufenden  Schlitzenden 
als  v-förmige  Längsschlitze  ausgebildet,  so  daß  die 
spitzen  Schlitzkanten  sich  beim  Zusammenpressen 
berühren  und  gegeneinander  deformieren.  Diese 
Ausführung  brachte  im  Bezug  auf  die  Erhöhung  der 
Einspannkräfte  einen  gewissen  Fortschritt,  ist  aber 
mit  dem  Nachteil  verbunden,  daß  durch  die  Berüh- 
rung  der  Schlitzkanten  auf  der  gesamten  Buchsen- 
länge  sehr  hohe  Einpreßdrücke  erforderlich  wer- 
den,  welche  insbesondere  bei  dünnwandigen  Gehäu- 

sen  unerwünschte  Formänderungen  hervorrufen 
oder  sogar,  wie  z.B.  bei  Kettenlaschen  mit  dünnwan- 
digen  Stegen  ein  Sprengen  der  Stege  mit  sich  brin- 
gen.  Ein  weiterer  großer  Nachteil  dieser  bekannten 

5  Einspannlagerbuchse  besteht  darin,  daß  ihre  Ver- 
wendung  nur  auf  Gehäusebohrungen  mit  sehr  en- 

-  gen  -Toleranzen  begrenzt  ist,  denn  das  Übermaß  der 
Buchse  darf  nur  so  groß  sein,  daß  die  spitzen 
Schlitzkanten  sich  beim  Einpressen  berühren  und 

10  etwas  deformieren. 
ist  das  Übermaß  der  Gehäusebohrung  zu  groß, 

kann  es  vorkommen,  daß  nur  eine  ungenügende 
oder  keine  Berührung  der  Schlitzkanten  stattfindet 
und  somit  die  gewünschte  Erhöhung  der  Ein- 

15  Spannkräfte  nicht  erreicht  wird.  Ist  das  Übermaß 
der  Gehäusebohrung  zu  klein,  so  steigen  die  Ein- 
preßkräfte  derart  an,  daß  eine  Beschädigung  der 
Lochwandung  oder  eine  Deformierung  der  Gehäu- 
sebohrung  vorkommen  kann. 

20  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei  ei- 
ner  Einspannlagerbuchse  der  eingangs  genannten 
Art  auf  einfache  Weise  die  Einspannkräfte  zu  erhö- 
hen.  Auch  soll  die  Einspannbuchse  in  Bohrungen  mit 
größeren  Toleranzen  einen  festen  Sitz  haben. 

25  Die  Erfindung  besteht  darin,  daß  bei  einer  einen 
Längsschlitz,  Pfeilschlitz  oder  Schrägschlitz  auf- 
weisenden  Hülse  entlang  mindestens  einer  Schlitz- 
kante  mindestens  ein  punktförmiger  Vorsprung  an- 
gebracht  ist,  der  während  des  Einpressens  mit  der 

30  anderen  Schlitzkante  deformierbar  ist.  Diese  Vor- 
sprünge  bilden  mit  der  gegenüberliegenden  Schlitz- 
kante  eine  punktförmige  Berührung  während  des 
Einpressens  der  Buchse  in  eine  Gehäusebohrung. 

In  der  Regel  werden  ein  oder  mehrere  dieser 
35  punktförmigen  Vorsprünge  mit  einem  gewissen  Ab- 

stand  vom  Ende  der  Buchse  angebracht.  Dadurch 
wird  beim  Eintreiben  der  Buchse  ein  konischer  End- 
teil  erzeugt,  wodurch  ein  leichteres,  einfacheres 
Einführen  der  Buchse  in  die  Gehäusebohrung  er- 

40  reicht  wird. 
Zweckmäßigerweise  können  die  punktförmigen 

Vorsprünge  je  nach  Länge  der  Buchse  an  einer 
oder  mehreren  Stellen  entlang  einer  Schlitzkante 
angebracht  werden.  Hierbei  können  die  Vorsprün- 

45  ge  natürlich  auch  versetzt  oder  gegenüberliegend 
beider  Schlitzkanten  angebracht  sein.  In  allen 
Fällen  wird  die  erfindungsgemäße  Wirkung  erreicht, 
so  z.B.  auch.wenn  man  die  punktförmigen  Vor- 
sprünge  untereinander  in  verschiedene  Größen 

50  ausbildet. 
Nach  einem  weiteren  Ausführungsbeispiel  der 

Erfindung  kann  man  auch  eine  oder  sogar  beide 
Schlitzkanten  gewölbt  ausbilden,  wodurch  ebenfalls 
die  erfindungsgemäßen  punktförmigen  Vorsprünge 

55  gebildet  werden,  die  während  des  Einpressens  de- 
formierbar  sind.  In  allen  diesen  Fällen  werden  die 
erfindungsgemäßen  Vorteile  gegenüber  den  be- 
kannten  Ausführungen  der  bekannten  Buchsen  er- 
reicht. 

60  In  der  Zeichnung  sind  Ausführungsbeispiele  der 
Erfindung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  näher  erläutert. 

Fig.1  zeigt  eine  gerollte  Einspannbuchse  mit  einem 
65  punktförmigen  Vorsprung; 
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Fig.2  zeigt  einen  Schnitt  der  Einspannbuchse 
lach  Fig.  1  längs  der  Linie  A-B; 

Fig.3  zeigt  eine  gerollte  Einspannbuchse  mit  meh- 
reren  punktförmigen  Vorsprüngen. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  erfindungsge- 
mäße  Buchse  wird  in  üblicher,-  herkömmlicher  Weise 
durch  Rollen  hergestellt  (vgl.  DIN  1498) 

Es  sei  jedoch  darauf  hingewiesen,  daß  neben  dem 
Federstahl  55  S17  nach  DIN  17222  bei  der  Erfin- 
dung  im  Gegensatz  zu  bekannten  Einspannbuchsen 
auch  andere  Stähle  zum  Einsatz  kommen  können, 
deren  Eigenschaften  der  gewünschten  Lagerung 
angepaßt  werden  können. 

Die  Fig.  1  und  2  zeigen  eine  erste  Ausführungs- 
Form  einer  erfindungsgemäßen  Einspannbuchse  10 
mit  einer  im  wesentlichen  zylindrischen  Wand  12,  die 
durch  einen  beim  Rollen  offengelassenen,  im  Aus- 
führungsbeispiel  senkrechten  Schlitz  14  aufge- 
trennt  ist. 

Erfindungsgemäß  ist  nun  zumindest  an  einer 
Schlitzkante  zumindest  ein  punktförmiger  Vor- 
sprung  16  vorgesehen,  der  sowohl  vor  als  auch 
nach  dem  Rollen  bevorzugt  durch  vertiefendes  Ein- 
pressen  (vgl.  Fig.  2)  angebracht  werden  kann.  Be- 
vorzugt  befinden  sich  die  punktförmigen  Vorsprün- 
ge  in  einem  gewissen  Abstand  von  den  Enden  der 
Buchsen. 

Fig.  2  zeigt  eine  weitere  Ausführungsform  einer 
erfindungsgemäßen  Einspannbuchse  20  mit  zwei 
punktförmigen  Vorsprüngen  16.  Wie  bereits  er- 
wähnt  können  die  punktförmigen  Vorsprünge  16 
auch  an  beiden  Schlitzkanten  entweder  gegenüber- 
liegend  oder  versetzt  zueinander  angebracht  sein. 

Wie  eingangs  erwähnt,  muß  beim  Einsetzen  der 
bekannten  Einspannbuchsen  darauf  geachtet  wer- 
den,  daß  die  Bohrung  nicht  zu  eng  ist  (das  heißt,  daß 
sehr  enge  Toleranzen  einzuhalten  sind),  da  bei  Be- 
rührung  der  Schlitzkanten  auf  der  gesamten  Buch- 
senlänge  sehr  hohe  Einpressdrücke  erforderlich 
wären,  die  zu  Formveränderungen  führen  können. 

Beim  Einsetzen  der  erfindungsgemäßen  Ein- 
spannbuchsen  erfolgt  lediglich  eine  Deformierung 
der  punktförmigen  Vorsprünge  16  mit  der  gegen- 
überliegenden  Schlitzkante,  so  daß  auch  bei  größe- 
ren  Toleranzen  der  Bohrung  eine  hohe  Einspann- 
kraft  erzielt  wird,  denn  es  bewirkt  die  mehr  oder  we- 
niger  punktförmige  Anlage  der  beiden  Schlitzkanten 
unter  Deformierung  eine  erhebliche  zusätzliche  Fe- 
derkraft  in  tangentialer  Richtung,  die  die  gewünsch- 
te  radiale  Einspannkraft  wesentlich  erhöht.  Zahlrei- 
che  Versuche  haben  ergeben,  daß  sich  mit  der  er- 
findungsgemäßen  Einspannbuchse  Einspannkräfte 
erreichen  lassen,  .  die  ein  mehrfaches  der  Ein- 
spannkräfte  bekannter  Einspannbuchsen  betragen. 

Es  sei  noch  daraufhingewiesen,  daß  die  punktför- 
migen  Vorsprünge  bevorzugt  derart  angebracht 
werden,  daß  sie  bei  einer  Deformierung  an  der  an- 
deren  Schiitzkante  nicht  in  das  Innere  der  Buchse 
ragen.  Erfindungsgemäß  kann  dies  dadurch  er- 
reicht  werden,  daß  die  punktförmigen  Vorsprünge 
in  Fig.  2  von  außen  in  die  Schlitzkante  eingedrückt 
werden,  so  daß  sich  eine  Rundung  in  gewissen  Ab- 
stand  von  der  Innenfläche  der  Wand  12  ergibt,  wie 
dies  aus  Fig.  2  deutlich  ersichtlich  ist. 

Patentansprüche 

1.  Einspannlagerbuchse  (10)  für  Gleitlager  aus  ei- 
ner  insbesondere  gerollten,  einen  Längsschlitz  auf- 

5  weisenden  Hülse,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
entlang  zumindest  einer  Schlitzkante  zumindest  ein 
punktförmiger  Vorsprung  (16)  angebracht  ist,  der 
während  des  Einpressens  der  Einspannlagerbuch- 
se  in  eine  zugehörige  Bohrung  mit  der  gegenüberlie- 

1  o  genden  Schlitzkante  deformierbar  in  Eingriff  geht. 
2.  Einspannlagerbuchse  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  mehrere  punktförmige 
Vorsprünge  (16)  entlang  einer  Schlitzkante  ange- 
bracht  sind. 

15  3.  Einspannlagerbuchse  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  punktförmige  Vorsprün- 
ge  (16)  entlang  beider  Schlitzkanten  versetzt  ange- 
bracht  sind. 

4.  Einspannlagerbuchse  nach  Anspruch  1,  da- 
20  durch  gekennzeichnet,  daß  punktförmige  Vorsprün- 

ge  (16)  entlang  beider  Schlitzkanten  gegenüberlie- 
gend  angebracht  sind. 

5.  Einspannlagerbuchse  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  die  punktförmigen  Vorsprünge  (16)  voneinan- 
der  verschiedene  Größen  aufweisen. 

6.  Einspannlagerbuchse  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  punktförmigen  Vorsprünge  (16)  derart  ange- 

30  bracht  bzw.  konisch  ausgebildet  sind,  daß  nach  dem 
Einpressen  der  Einspannbuchse  (10)  in  eine  zugehö- 
rige  Bohrung  im  wesentlichen  kein  deformiertes  Ma- 
terial  in  das  Innere  der  Hülse  (12)  übersteht. 

7.  Einspannlagerbuchse  nach  Anspruch  6,  da- 
35  durch  gekennzeichnet,  daß  die  punktförmigen  Vor- 

sprünge  (16)  durch  punktförmiges  Pressen  oder 
Stanzen  an  der  äußeren  Schlitzkante  ausgebildet 
sind. 

40 
Claims 

1.  Tension  bearing  bush  (10)  for  sliding  bearings 
formed  of  a  preferabiy  rolled  sleeve  provided  with 

45  a  longitudinal  slot,  characterized  in  that  along  at 
least  one  slot  face  at  least  one  pointlike  protection 
(16)  is  formed  deformably  engaging  the  opposite  slot 
face  upon  pressing  of  the  tension  bearing  bush  into 
an  associated  bore. 

50  2.  Tension  bearing  bush  of  claim  1  ,  wherein  sever- 
al  pointlike  projections  (16)  are  arranged  along  one 
slot  face. 

3.  Tension  bearing  bush  of  claim  1,  wherein  point- 
like  projections  (16)  are  arranged  offset  to  each  oth- 

55  er  along  both  slot  faces. 
4.  Tension  bearing  bush  of  claim  1  ,  wherein  point- 

like  projections  (16)  are  arranged  in  Opposition  to 
each  other  along  both  slot  faces. 

5.  Tension  bearing  bush  of  any  of  the  preceding 
60  Claims,  wherein  the  pointlike  projections  (16)  have 

sizes  differing  from  each  other. 
6.  Tension  bearing  bush  of  any  of  the  preceding 

Claims,  wherein  the  pointlike  projections  (16)  are  pro- 
vided  or  conically  formed  such  that  upon  pressing 

65  the  tension  bush  (10)  in  an  associated  bore  essen- 
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tially  no  deformed  material  projects  into  the  interior 
ofthe  sleeve  (12). 

7.  Tension  bearing  bush  of  claim  6,  wherein  the 
pointlike  projections  (16)  are  formed  by  pointlike 
pressing  or  embossing  at  an  outer  edge  of  said  slot.  5 

Revendications 

1.  Douille  d'encastrement  (10)  pour  palier  lisse, 
consistant  en  manchon  roule,  ä  fente  longitudinale,  10 
caracterisee  par  i'execution  d'une  saillie  ponctuelle 
(16)  sur  la  longueur  de  la  fente  (une  saillie  minimum) 
devant  etre  deformable  pour  permettre  d'engrener 
sur  la  fente  opposee  lors  de  l'emmanchement  de  la 
douille  d'encastrement  pour  palier  dans  l'alesage  1.5 
prevu. 

2.  Douille  d'encastrement  pour  palier  lisse  selon 
revendication  caracterisee  par  I'execution  de  plu- 
sieurs  saillies  ponctuelles  (16)  sur  une  longueur  de 
la  fente  longitudinale.  20 

3.  Douille  d'encastrement  pour  palier  lisse  selon 
revendication  1,  caracterisee  par  I'execution  en 
quinconce  des  saillies  ponctuelles  (16)  sur  la  lon- 
gueur  des  deux  fentes  longitudinales. 

4.  Douille  d'encastrement  pour  palier  lisse  selon  25 
revendication  1,  caracterisee  par  I'execution  de 
saillies  ponctuelles  placees  (16)  en  Opposition  sur  la 
longueur  des  deux  fentes  longitudinales. 

5.  Douille  d'encastrement  pour  palier  lisse  selon 
revendications  precedentes,  caracterisee  par  30 
I'execution  de  saillies  ponctuelles  (16)  de  dimensions 
differentes. 

6.  Douille  d'encastrement  pour  palier  lisse,  selon 
l'une  des  revendications  precedentes,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  les  saillies  ponctuelles  (16)  soient  35 
executees  de  teile  fagon  (respectivement  coniques) 
pour,  qu'apres  emmanchement  de  la  piece  (10)  dans 
le  logement  correspondant,  aucune  deformation  du 
materiel  ne  puisse  apparaitre  ä  l'interieur  de  la 
douille  (12).  40 

7.  Douille  d'encastrement  pour  palier  lisse,  selon 
revendication  6,  caracterisee  par  le  fait  que  les 
saillies  ponctuelles  (16)  soient  executees  par  pres- 
sage  ou  par  estampage  sur  l'arrete  exterieure  de  la 
fente  longitudinale.  45 
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