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(54) KIPPSEGMENTLAGER

(57) Kippsegmentlager (7) aufweisend: ein Kippsegment (8), welches ein Stiftelement (9) aufweist; eine Hülse (13),
wobei die Hülse (13) wenigstens eine Stiftelementaufnahme (15) mit einer Aussparung (21) in Umfangsrichtung aufweist,
wobei das Stiftelement (9) in der Aussparung (21) aufnehmbar und entlang der Aussparung (21) in Umfangsrichtung
beweglich ist zum Einstellen wenigstens eines Spalts (16, 17) des Kippsegments (7).



EP 3 260 716 A1

2



EP 3 260 716 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kippsegmentlager zur
Lagerung einer Welle und insbesondere ein Luftlager als
Kippsegmentlager.

Stand der Technik

[0002] Kippsegmentlager sind aus der Art der Luftla-
ger.
[0003] Aus der DE 10 2010 049 493 A1 ist ein ringför-
miges Tragteil bekannt, welches eine Öffnung aufweist,
in welchem Lagerelemente angeordnet sind. Die Lage-
relemente sind als Kippsegmente ausgebildet. Dabei ist
in der Öffnung des Tragteils ein Halteelement angeord-
net, welches eine pilzförmige Ausgestaltung aufweist, so
dass im Bereich des Halteelements eine oder mehrere
Nasen angeordnet sind, welche Hinterschnitte bilden.
Diese Hinterschnitte wirken mit einer in das Lagerele-
ment eingebrachten Öffnung zusammen, welche eben-
falls in einer mit den Hinterschnitten des Halteelements
korrespondierenden Art so ausgebildet ist, dass in mon-
tiertem Zustand die Hinterschnitte mit Abstand von ge-
eigneten Teilen des Lagerelements hintergriffen werden.
Das Lagerelement wird beim Einlegen in die Öffnung des
Tragteils eingerastet und kann so gegen ein Herausfallen
gesichert werden.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Die Erfindung offenbart ein Kippsegmentlager
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
[0005] Demgemäß ist ein Kippsegmentlager vorgese-
hen, aufweisend:

ein Kippsegment, welches ein Stiftelement aufweist,
eine Hülse, wobei die Hülse wenigstens eine Stifte-
lementaufnahme mit einer Aussparung in Umfangs-
richtung aufweist, wobei das Stiftelement in der Aus-
sparung aufnehmbar und entlang der Aussparung
in Umfangsrichtung beweglich ist zum Einstellen we-
nigstens eines Spalts des Kippsegments.

Vorteile der Erfindung

[0006] Mittels der Stiftelementaufnahme der Hülse
kann das Kippsegment in eine vorbestimmte Position be-
wegt und dadurch sehr einfach justiert werden zum Ein-
stellen wenigstens eines Spalts des Kippsegments, ins-
besondere eines Spalts zwischen der Innenseite der Hül-
se und der Außenseite des Kippsegments und/oder zwi-
schen der Innenseite der Hülse und einer Außenseite
einer durch das Kippsegmentlager zu lagernden Welle.
[0007] Bevorzugte Weiterbildungen sind Gegenstand
der Unteransprüche.
[0008] In einer Ausführungsform der Erfindung weist
das Stiftelement einen Schaft und einen Kopf auf, wobei
der Schaft und der Kopf fest oder lösbar miteinander ver-

bunden sind und/oder wobei der Schaft und das Kipp-
segment fest oder lösbar miteinander verbunden sind.
Durch die lösbare Befestigung des Kopfes kann bei-
spielsweise besonders leicht ein zusätzliches Federele-
ment mit dem Kippsegment verbunden werden.
[0009] Der Kopf kann in einer weiteren Ausführungs-
form der Erfindung als Mutter mit einem Innengewinde
und der Schaft mit einem zu dem Innengewinde der Mut-
ter korrespondierenden Außengewinde ausgebildet
sein. Dadurch kann das Kippsegment durch Drehen der
Mutter in radialer Richtung bewegt und dadurch ein Spalt
des Kippsegments, insbesondere ein Spalt zwischen
Kippsegment und Hülse in montiertem Zustand einge-
stellt und justiert werden. Der Kopf des Stiftelements
kann dabei außen auf der Hülse aufliegen. Des Weiteren
erfordert die Stiftelementaufnahme zur Aufnahme des
Stiftelements des Kippsegments weder eine Vertiefung
mit einem Boden noch einen Steigungsbereich oder ei-
nen Boden mit einer Steigung.
[0010] In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung ist der wenigstens eine Spalt des Kippsegments
durch Schrauben der Mutter entlang des Schafts einstell-
bar. Dadurch muss der Schaft des Kippsegments nicht
mit einer vorbestimmten Schaftlänge, insbesondere in
Abhängigkeit von der Steigung des Bodens, hergestellt
werden zum Einstellen des wenigstens einen Spalts des
Kippsegments.
[0011] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist die Stiftelementaufnahme eine Vertiefung mit ei-
nem Boden auf, wobei das Stiftelement in der Ausspa-
rung entlang des Bodens in Umfangsrichtung beweglich
ist. Dadurch kann das Stiftelement mit dem Kopf in der
Vertiefung insbesondere vollständig oder zumindest
bündig aufgenommen werden, je nach Funktion und Ein-
satzzweck des Kippsegmentlagers und seiner Hülse.
[0012] Der Boden der Vertiefung ist mit einer Steigung
ausgebildet zum Positionieren des Stiftelements und des
mit dem Stiftelement verbundenen Kippsegments in ei-
ner vorbestimmten Position entlang des Steigungsbe-
reichs des Bodens zum Einstellen des wenigstens einen
Spalts des Kippsegments. Auf diese Weise kann auch
ein Kippsegment einstückig mit dem Stiftelement und ins-
besondere dessen Schaft und Kopf ausgebildet werden.
Die Länge des Schafts ist dabei auf die Steigung des
Bodens abgestimmt zum Einstellen des wenigstens ei-
nen Spalts des Kippsegments.
[0013] Die Unterseite des Kopfs des Stiftelements ist
in einer Ausführungsform der Erfindung derart ausgebil-
det, dass stets die Unterseite des Kopfes mit dem Boden
und insbesondere einem vorhandenen Steigungsbe-
reich des Bodens in Kontakt ist, wenn das Stiftelement
mit seinem Kopf entlang des Bodens in der Aussparung
in eine vorbestimmten Position bewegt wird zum Einstel-
len des wenigstens einen Spalts des Kippsegments. Die
Unterseite des Kopfes kann beispielsweise gerade
und/oder gewölbt, ausgebildet sein oder jede andere
Form aufweisen, sofern ein Kontakt zwischen der Unter-
seite des Kopfes und dem Boden und insbesondere des-
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sen Steigungsbereich sichergestellt werden kann, wenn
das Stiftelement entlang des Bodens in Umfangsrichtung
der Hülse bewegt wird.
[0014] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung kann das Stiftelement mit dem Kippsegment ein-
stückig ausgebildet sein, z.B. als Gußteil, Pressteil oder
aus dem vollen Material herausgearbeitetes Bauteil.
[0015] Die Hülse kann in einer anderen Ausführungs-
form der Erfindung eine Einführungsaussparung aufwei-
sen, welche derart ausgebildet ist, dass das Stiftelement
entlang der Einführungsaussparung beweglich ist, wobei
die Einführungsaussparung sich von einem Ende der
Hülse zu der Stiftelementaufnahme erstreckt und mit die-
ser derart verbunden ist, dass das Stiftelement von der
Einführungsaussparung in die Stiftelementaufnahme be-
wegbar ist. Die Stiftelementaufnahme kann sich dabei
zu einer oder beiden Seiten der Einführungsaussparung
in Umfangsrichtung der Hülse erstrecken.
[0016] Der Boden der Vertiefung der Stiftelementauf-
nahme kann sich in einer Ausführungsform der Erfindung
zu einem oder beiden Enden der Hülse erstrecken. Da-
durch kann die Position des Stiftelements und Kippseg-
ments leicht eingesehen und justiert werden.
[0017] Das Stiftelement in der Stiftelementaufnahme
ist in einer weiteren Ausführungsform der Erfindung in
einer vorbestimmten Position, in welcher der wenigstens
eine Spalt des Kippsegments z.B. eingestellt ist, zumin-
dest blockierbar und/oder fixierbar. Auf diese Weise kann
verhindert werden, dass das Kippsegment sich aus sei-
ner eingestellten Position und damit der wenigstens eine
eingestellte Spalt des Kippsegments ungewollt verän-
dert.
[0018] Wenigstens eines der Stiftelemente eines der
Kippsegmente des Kippsegmentlagers ist in einer Aus-
führungsform der Erfindung lediglich derart blockiert,
dass es weiterhin in Umfangsrichtung beweglich ist, so
dass ein Kippen des mit dem Stiftelement verbundenen
Kippsegments beispielsweise zumindest im zweistelli-
gen mm Bereich möglich bleibt. Wenigstens eines der
Kippsegmente des Kippsegmentlagers darf daher, wie
z.B. bei einem Keil, blockiert aber nicht in der Bewegung
gänzlich behindert werden. Die radiale Bewegung darf
bei einem Teil der Kippsegmente behindert oder gänzlich
behindert werden, jedoch mindestens ein Kippsegment
des Kippsegmentlagers mit seinem Stiftelement muss
weiterhin radial beweglich bleiben, um ein Kippen des
mit diesem Stiftelement verbundenen Kippsegments zu
erlauben. Dies gilt für alle Ausführungsformen der Erfin-
dung.
[0019] In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung ist zwischen der Innenseite der Hülse und der Au-
ßenseite des Kippsegments ein Federelement vorgese-
hen, welches durch Einstellen des Spalts des Kippseg-
ments zwischen der Innenseite der Hülse und der Au-
ßenseite des Kippsegments beispielsweise vorspannbar
ist. Dadurch kann das Kippsegment hinterfedert werden.
[0020] Das Federelement ist gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung an dem Stiftelement des Kipp-

segments anbringbar, insbesondere befestigbar, bei-
spielsweise durch auffädeln, aufclipsen oder aufrasten
usw..

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Querschnittansicht eines
Folienlagers ohne shims bzw. ohne Aus-
gleichsscheiben;

Fig. 2 eine schematische Querschnittansicht eines
Folienlagers mit shims bzw. mit Ausgleichs-
scheiben;

Fig. 3 eine schematische Perspektivansicht von Kipp-
segmenten mit ihren Stiftelementen eines Kipp-
segmentlagers gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung;

Fig. 4 ein Ausschnitt einer Hülse in einer Perspektiv-
ansicht eines erfindungsgemäßen Kippseg-
mentlagers;

Fig. 5 eine schematische Schnittansicht der Hülse
gemäß Fig. 4, wobei ein Kippsegmentlager mit
einem Stiftelement, wie in Fig. 3 mit der Hülse
verbunden ist;

Fig. 6 eine schematische Perspektivansicht eines
weiteren Ausführungsbeispiels einer Hülse und
eines Kippsegments mit einem Stiftelement ei-
nes erfindungsgemäßen Kippsegmentlagers;
und

Fig. 7 eine schematische Frontansicht eines weiteren
Ausführungsbeispiels einer Hülse und eines
Kippsegments mit einem Stiftelement eines er-
findungsgemäßen Kippsegmentlagers.

Ausführungsformen der Erfindung

[0022] In Fig. 1 ist ein Folienlager 1 ohne sog. shims
bzw. Ausgleichsscheiben gezeigt. Die Welle 4 liegt in
Umfangsrichtung nur an einem Punkt, d.h. axial entlang
einer Linie an der sog. top foil bzw. oberen Folie 2 an.
Es entsteht nur ein sich verengender Spalt in Umfangs-
richtung, in dem sich der hydro- bzw. aerodynamische
Druck aufbauen kann, wie mit dem hydrodynamischen
Druckprofil 23 angedeutet ist.
[0023] In Fig. 2 ist wiederum ein Folienlager 1 mit sog.
shims bzw. Ausgleichsscheiben 3 gezeigt. Durch die sog.
shims bzw. Ausgleichsscheiben 3 entstehen in diesem
Beispiel an drei am Umfang sich verengende Spalte, die
jeweils ein eigenes aerodynamisches Druckprofil erzeu-
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gen. Die Welle 4 wird dadurch in radialer Richtung geteilt.
In diesem in Fig. 2 gezeigten Beispiel sind die Folien in
Umfangsrichtung in drei Abschnitte geteilt. Es ist in Fig.
2 die rotierende Welle 4, der Lagerrücken 5, die sog.
shims bzw. Ausgleichsscheiben 3, die sog. top foils bzw.
oberen Folien 2 sowie die sog. bump foils bzw. Pufferfo-
lien 6 gezeigt.
[0024] Folienlager 1 sind ein spezieller Typ von Gleit-
lager. Es sich aerodynamische Lager, die für hohe Dreh-
zahlen eingesetzt werden. Folienlager 1 der ersten Ge-
neration bestehen aus der sog. top-foil bzw. oberen Folie
2, der sog. bump foil bzw. Pufferfolie 6 und dem Lager-
rücken 5. Zur Verbesserung der Stabilität der Wellen 4
in diesen Lagern 1 werden über den Umfang verteilt meh-
rere, z.B. drei, sogenannten shims bzw. Ausgleichs-
scheiben 3 zwischen Lagerrücken 5 und die sog. bump
foil bzw. Pufferfolie 6 eingelegt. Ohne solche sog. shims
bzw. Ausgleichsscheiben 3 erfolgt der aerodynamische
Druckaufbau nur an einer Stelle in Wellenumfangsrich-
tung, bzw. dort wo die Welle 4 durch äußere Kräfte be-
dingt an der sog. top foil bzw. oberen Folie 2 anliegt, wie
in Fig. 1 gezeigt ist. Durch die sog. shims bzw. Aus-
gleichsscheiben 3 entstehen über den Lagerumfang an
mehreren Stellen sich verengende Spalte 27 zwischen
der Welle 4 und der sog. top foil bzw. oberen Folie 2 wie
in Fig. 2 gezeigt ist.
[0025] An jeder dieser Verengungen baut sich jeweils
ein aerodynamischer Druck auf, der die Welle 4 trägt und
sie in radialer Richtung positioniert. Die Position und die
Höhe der sog. shims bzw. Ausgleichsscheiben 3 legen
die Geometrie des Aufbaus fest. Nach der Montage der
Folien 2, 6 und der sog. shims bzw. Ausgleichsscheiben
3 ist die Geometrie nicht mehr veränderbar. Lage und
Stärke der Druckverläufe sind dann nur noch von den
Betriebsbedingungen, wie der Gleitgeschwindigkeit, der
Viskosität des Mediums und der Temperatur abhängig.
[0026] Aufgrund von Fertigungstoleranzen wurden
bisher Graphitsegmente als Kippsegmente hinterfedert.
So kann es z.B. in Turboladern dazu kommen, dass die
Spalte zwischen dem Turbinen- oder Verdichterrad, wel-
che an bzw. auf den Wellen befestigt sind, und dem Ge-
häuse so groß sind, dass der Wirkungsgrad klein bleibt.
Bei zu kleinen Abständen kann es wiederum zum An-
streifen der Räder am Gehäuse kommen mit einem an-
schließenden Ausfall des Turboladers.
[0027] Gemäß dem erfindungsgemäßen Kippseg-
mentlager kann die Fertigungskomplexität bei dem Kipp-
segmentlager verringert werden. Des Weiteren kann
durch ein alternatives Montagekonzept die Montage ver-
einfacht werden und des Weiteren die Positionierbarkeit
der durch das Kippsegmentlager zu lagernden Welle ver-
bessert werden, wie im Folgenden anhand der Fig. 3 bis
7 erläutert wird.
[0028] In Fig. 3 ist eine Perspektivansicht mehrerer
Kippsegmente 8 eines erfindungsgemäßen Kippseg-
mentlagers 7 gezeigt zum Einsetzen in einer Stiftele-
mentaufnahme 15 einer Hülse 13 des jeweiligen Kipp-
segmentlagers 7, wie in den Fig. 4, 5, 6 und 7 gezeigt

ist. Die Kippsegmente 8 weisen dabei jeweils ein Stifte-
lement 9 oder einen Pin auf, wobei in den Fig. 3 und 6
nur eines der Kippsegmente 8 mit einem solchen Stifte-
lement 9 oder Pin gezeigt ist. Die Stiftelemente oder Pins
der beiden anderen Kippsegmente 8 wurden aus Grün-
den der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Im Folgenden
wird der Begriff Stiftelement 9 verwendet, wobei statt-
dessen ebenso der Begriff Pin verwendet werden kann.
[0029] Das Stiftelement 9 oder der Pin des jeweiligen
Kippsegments 8 weist einen Schaft 10 mit einer Schaft-
länge und einen Kopf 11 auf. Die Unterseite 12 des Kopfs
11 kann beispielsweise gerade oder eben, wie in Fig. 3,
5, 6 und 7 gezeigt ist, gewölbt, insbesondere nach außen
gewölbt oder konvex oder nach innen gewölbt oder kon-
kav, halbkugelförmig usw. ausgebildet sein oder jede an-
dere Form aufweisen, welche geeignet ist, dass nach
dem Einführen des Stiftelements 9 in eine Hülse 13, bei-
spielsweise eine hülsenförmige Kartusche, des erfin-
dungsgemäßen Kippsegmentlagers 7, ein Kontakt zwi-
schen einem Steigungsbereich 14 einer Stiftelementauf-
nahme 15 der Hülse 13 und der Unterseite 12 des Kopfs
11 des Stiftelements 9 gewährleistet ist, wie mit Bezug
auf die Fig. 4, 5, 6 und 7 noch detaillierter erläutert wird.
Durch einen derartigen Kontakt zwischen dem Stei-
gungsbereich 14 der Stiftelementaufnahme 15 der Hülse
13 und der Unterseite 12 des Kopfes 11 des Stiftelements
9 wird eine Verstellung des Kippsegments 8 möglich, ins-
besondere zur Einstellung einer Spalthöhe eines Spalts
16 zwischen der Innenseite der Hülse 13 und der Außen-
seite des Kippsegments 8 und/oder einer Spalthöhe ei-
nes Spalts 17, wie in Fig. 5 angedeutet ist, zwischen der
Innenseite des Kippsegments 8 und einer Außenseite
einer durch das erfindungsgemäße Kippsegmentlager
zu lagernden Welle 18.
[0030] In den Fig. 4 und 5 ist jeweils ein Ausschnitt
einer Hülse 13 des erfindungsgemäßen Kippsegmentla-
gers 7 in einer Perspektivansicht gezeigt. Die Hülse 13
ist dabei an einem ihrer Enden mit einer Einführungsaus-
sparung 19, beispielsweise einer Nut, ausgebildet. Die
Einführungsaussparung 19 verläuft in dem in den Fig. 4
und 5 gezeigten Ausführungsbeispiel z.B. in Längsrich-
tung der Hülse 13, wobei die Einführungsaussparung 19
auch schräg zu der Längsrichtung der Hülse 13 verlaufen
kann. Entscheiden ist, dass die Einführungsaussparung
19 mit der in Umfangsrichtung der Hülse 13 verlaufenden
zuvor genannten Stiftelementaufnahme 15 verbunden
ist, um das Stiftelement 9 von der Einführungsausspa-
rung 19 in die Stiftelementaufnahme 15 zu bewegen. Die
in Umfangsrichtung der Hülse 13 verlaufende Stiftele-
mentaufnahme 15 ist mit der Einführungsaussparung 19
derart verbunden, dass das in die Einführungsausspa-
rung 19 eingeführte Stiftelement 9 eines Kippsegments
8 von der Einführungsaussparung 19 in die Stiftelement-
aufnahme 15 bewegt und dort positioniert werden kann.
Vorzugsweise ist das Stiftelement 9 und damit das Kipp-
segment 8 in der gewünschten Position in der Stiftele-
mentaufnahme 15 blockierbar und/oder fixierbar.
[0031] Die Breite BE der Einführungsaussparung 19
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ist dabei derart dimensioniert, dass das Stiftelement 9
mit seinem Schaft 10 in die Einführungsaussparung 19
einführbar und entlang der Länge der Einführungsaus-
sparung 19 beweglich ist, beispielsweise ohne dass das
Stiftelement 9 dabei jedoch mit seinem Kopf 11 ungewollt
aus der Einführungsaussparung 19 herausfallen kann.
Das Stiftelement 9 des Kippsegments 8 wird hierbei ent-
lang der Einführungsaussparung 19 bewegt bis zu der
Stiftelementaufnahme 15 und in die Stiftelementaufnah-
me 15 bewegt und dort positioniert und vorzugsweise
zusätzlich fixiert und/oder blockiert.
[0032] Die Stiftelementaufnahme 15 ist dabei bei-
spielsweise als eine Vertiefung 20 mit einer Aussparung
21 in Umfangsrichtung der Hülse 13 verlaufend ausge-
bildet. Die Breite BA der Aussparung 21 ist dabei derart
dimensioniert, dass das Stiftelement 9 mit seinem Schaft
10 entlang der Länge der Aussparung 21 der Stiftele-
mentaufnahme 15 beweglich ist, ohne dass das Stiftele-
ment 9 dabei jedoch mit seinem Kopf 11 ungewollt aus
der Aussparung 21 der Stiftelementaufnahme 15 heraus-
fallen kann. Die Breite BV der Vertiefung 20 der Stiftele-
mentaufnahme 15 ist derart dimensioniert, dass das Stif-
telement 9 mit seinem Kopf 11 in der Vertiefung 20 auf-
nehmbar und entlang der Vertiefung 20 beweglich ist.
Der Boden 22 der Vertiefung 20 der Stiftelementaufnah-
me 15 ist derart ausgebildet, dass der Boden 22 eine
Steigung aufweist, wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt ist.
Das bedeutet, dass der Boden 22 der Vertiefung 20 in
Umfangsrichtung nicht einen konstanten radialen Ab-
stand zu der Längsachse 23 der Hülse 13 aufweist, son-
dern der radiale Abstand des Bodens 22, in dem in Fig.
4 und 5 gezeigten Ausführungsbeispiel, z.B. von einem
Ende 24 der Vertiefung 20 in Umfangsrichtung zu dem
anderen Ende 25 der Vertiefung 20 zunimmt. Dem ent-
sprechend nimmt die Höhe der Vertiefung 20 in Um-
fangsrichtung von dem einen Ende 24 der Vertiefung 20
zu dem anderen Ende 25 der Vertiefung 20 ab, wie in
Fig. 4 und 5 gezeigt ist. Die Erfindung ist jedoch auf die-
sen Verlauf der Steigung des Bodens 22 der Vertiefung
20 oder den Steigungsbereich 14 der Stiftelementauf-
nahme 15, welche von einem Ende 24 der Vertiefung 20
zu dem anderen Ende 25 der Vertiefung 20 beispielswei-
se in Umfangsrichtung zunimmt, beispielsweise kontinu-
ierlich zunimmt, nicht beschränkt. Die Steigung des Bo-
dens 22 der Vertiefung 20 oder der Steigungsbereich 14
der Stiftelementaufnahme 15 kann jeden Verlauf aufwei-
sen, welcher geeignet ist einerseits einen Kontakt zwi-
schen der Unterseite 12 des Kopfs 11 des Stiftelements
9 und dem Boden 22 der Vertiefung 20 bereitzustellen
und andererseits ein geeignetes Einstellen der Spalthö-
he des Spalts 16 zwischen der Innenseite der Hülse 13
und der Außenseite des Kippsegments 8 einzustellen.
Auf diese Weise kann wenn, wie in Fig. 5 gezeigt ist, ein
Federelement 26 zwischen der Innenseite der Hülse 13
und der Außenseite des Kippsegments 8 angeordnet ist,
die Federvorspannung des Federelements 26 sehr fein
justiert werden. Damit kann auch die Position der durch
das erfindungsgemäße Kippsegmentlager 7 zu lagern-

den Welle 18, welche in Fig. 5 mit einer gestrichelten
Linie angedeutet ist, zur Hülse 13 und einem nicht dar-
gestellten Gesamtgehäuse des Kippsegmentlagers 7
sehr genau eingestellt werden. Das Federelement 26 ist
derart ausgebildet, dass es an dem Schaft 10 des Stift-
elements 9 angeordnet und vorzugsweise von dem Stif-
telement 9 nicht ungewollt herunterrutschen kann. Bei-
spielsweise kann das Federelement 26 derart ausgebil-
det sein, dass es eine Öffnung aufweist mit der es auf
das Stiftelement 9 aufgeschoben und aufgerastet wer-
den kann.
[0033] Das Stiftelement 9 wird in der Stiftelementauf-
nahme 15 in einer Position, in welcher die Federvorspan-
nung geeignet eingestellt ist, zumindest blockiert
und/oder fixiert. Beispielsweise kann das Stiftelement 9
in der Vertiefung 20 dazu blockiert und fixiert werden
durch Kleben, Schweißen, Löten, Verschrauben, Verstif-
ten, Verklemmen und/oder wenigstens einen rechts
und/oder linkes des Kopfs 11 des Stiftelements 9 in der
Vertiefung 20 eingebrachten Keil usw. Das Stiftelement
9 muss in der Umfangsrichtung leicht beweglich bleiben,
so dass ein Kippen des Kippsegmentes 8 beispielsweise
im zweistelligen mm Bereich weiterhin möglich bleibt. So-
mit dürfen die Kippsegmente 8 des Kippsegmentlagers
7, wie z.B. bei einem Keil, blockiert aber nicht in der Be-
wegung behindert werden. Die radiale Bewegung darf
dabei an zwei Kippsegmenten 8 in dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel behindert werden, jedoch mindestens
ein Kippsegment 8 des Kippsegmentlagers 7 muss wei-
terhin radial beweglich bleiben. Dies gilt für alle Ausfüh-
rungsformen der Erfindung.
[0034] Wie in Fig. 4 mit einer gestrichelten Linie ange-
deutet ist, kann der Boden 20 mit seiner Steigung und
die dabei durch den Boden 20 gebildete Steigungsfläche
auch vor bis zu wenigstens einem vorderen Ende, wie in
Fig. 4 angedeutet, und/oder einem hinteren Ende der
Hülse 13 verlaufen oder ausgeklinkt sein. In diesem Fall
wäre die Darstellung der Hülse in Fig. 5 keine Schnittan-
sicht mit einer Schraffur, sondern eine Ansicht auf das
vordere Ende der Hülse 13, bei welcher der Boden bis
zum vorderen Ende der Hülse 13 ausgespart ist. Auf die-
se Weise kann man somit auch direkt von der Seite, d.h.
dem jeweils ausgesparten oder ausgeklinkten Hülsenen-
de, sehen, wo sich das Stiftelement 9 und damit das Kipp-
segment 8 befindet. Dies hat den Vorteil, dass man eine
Arretierung und Einstellung von diesem Hülsenende aus
ermöglichen kann und kein Ausbau der Hülse 13 des
Kippsegmentlagers 7 aus dem Gesamtgehäuse mehr
nötig ist.
[0035] Die Stiftelementaufnahme 15 erstreckt sich in
dem in Fig. 4 und 5 gezeigten Ausführungsbeispiel in
Umfangsrichtung der Hülse 13 zu beiden Seiten der Ein-
führungsaussparung 19. Ebenso kann sich die Stiftele-
mentaufnahme 15 sich auch nur zu einer Seite der Ein-
führungsaussparung 19 in Umfangsrichtung der Hülse
13 erstrecken, wie in Fig. 6 und 7 mit einer gestrichelten
Linie angedeutet ist. Dabei ist mit einer gepunkteten Linie
in Fig. 6 jeweils stark vereinfacht der Verlauf der Steigung
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des Bodens 22 der Vertiefung 20 der jeweiligen Stiftele-
mentaufnahme 15 angedeutet, entlang der das Stiftele-
ment 9 in der Aussparung entlang dem Boden 22 der
Vertiefung 20 bewegt werden kann, um beispielsweise
den Spalt 16 zwischen der Innenseite der Hülse 13 und
der Außenseite des Kippsegments 8 einzustellen. In Fig.
6 ist dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich
ein Kippsegment 8 gezeigt. Die Darstellung in den Fig.
1 bis 6 und nachfolgender Fig. 7 ist dabei stark verein-
facht, nicht maßstäblich und rein schematisch.
[0036] Das Stiftelement 9 und das Kippsegment 8 kön-
nen einteilig ausgebildet sein, wie in Fig. 3 und 5 gezeigt
ist, beispielweise als Kunststoff-, und/oder Metallguss-
teil, oder aus einem Materialblock, z.B. einem Metall-
und/oder Kunststoffblock, beispielsweise herausgear-
beitet sein, z.B. mittels Fräsen, Drehen oder einem an-
deren geeigneten Verfahren oder geeigneten Verfahren-
skombination. Neben Metall, darunter einer Metalllegie-
rung, sowie Kunststoff kann das Kippsegment auch aus
einem geeigneten Graphitmaterial hergestellt sein oder
dieses aufweisen.
[0037] Das Stiftelement 9 kann ebenso als separates
Teil an dem Kippsegment 8 befestigt sein, beispielsweise
mit diesem form- und/oder kraftschlüssig verbunden
sein. Beispielsweise kann das Stiftelement 9 mit dem
Kippsegment 8 verschraubt, verklebt, verschweißt, ver-
lötet, verstemmt und/oder verpresst usw. sein. Ebenso
können der Kopf 11 und der Schaft 10 des Stiftelements
9 dabei einteilig oder als zwei separate Teile ausgebildet
sein die lösbar oder unlösbar miteinander verbunden
sind.
[0038] In den zuvor in den Fig. 3 bis 6 beschriebenen
Ausführungsformen kann die Einführungsaussparung
19 nach dem Positionieren des Kippsegments 8 in der
Stiftelementaufnahme 15 verschlossen werden, bei-
spielsweise durch ein nicht gezeigtes Deckelelement
zum Verschließen des Hülsenendes oder durch Einset-
zen eines Klemmkeils oder dergleichen in die Einfüh-
rungsaussparung 19 usw. derart, dass die Einführungs-
aussparung 19 für das Kippsegment 8 und sein Stiftele-
ment 9 versperrt ist und das Stiftelement 9 mit dem Kopf
11 nicht ungewollt aus der Einführungsaussparung 19
herausfallen kann.
[0039] In Fig. 7 ist eine stark vereinfachte Schnittan-
sicht eines weiteren Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Kippsegmentlagers 7 gezeigt.
[0040] Dabei ist aus Gründen der Übersichtlichkeit
statt der drei Kippsegmente lediglich ein Kippsegment 8
davon in Fig. 7 dargestellt, wobei ein zusätzliches Fe-
derelement 26 zwischen der Innenseite der Hülse 13 und
der Außenseite des Kippsegments 8 vorgesehen und an
dem Schaft 10 des Stiftelements 9 angeordnet ist.
[0041] Der Schaft 10 des Stiftelements 9 ist dabei ein-
teilig oder als separates Teil mit dem Kippsegment 8 ver-
bunden. Als separates Teil ist das Stiftelement 9 mit dem
Kippsegment 8 form- und/oder kraftschlüssig verbunden.
Beispielsweise ist das Stiftelement 9 mit dem Kippseg-
ment 8 verschraubt, verklebt, verschweißt, verlötet, ver-

stemmt und/oder verpresst usw.. Dies gilt für alle Aus-
führungsformen der Erfindung.
[0042] Des Weiteren ist der Kopf 11 als Mutter ausge-
bildet, welche mit dem Schaft 10 des Stiftelements 9 ver-
schraubbar ist. Der Schaft 10 des Stiftelements 9 weist
in dem Ausführungsbeispiel in Fig. 7 ein Außengewinde
und die Mutter als Kopf 11 ein dazu korrespondierendes
Innengewinde auf. Auf diese Weise kann durch die Mut-
ter als Kopf 11 z.B. der Spalt 16 zwischen der Innenseite
der Hülse 13 und der Außenseite des Kippsegments 8
eingestellt werden und damit beispielsweise eine Vor-
spannung einer an dem Kippsegment 8 angebrachten
und zwischen der Innenseite der Hülse 13 und der Au-
ßenseite des Kippsegments 8 angeordneten Federele-
ment 26 eingestellt werden. Die Stiftelementaufnahme
15 der Hülse 13 ist dabei beispielsweise als Aussparung,
z.B. Nut, in Umfangsrichtung der Hülse ausgebildet, und
das Stiftelement 9 mit seinem Schaft entlang der Länge
der Aussparung in Umfangsrichtung beweglich. Die Aus-
sparung braucht dabei nicht wie zuvor der Boden der
Vertiefung der Stiftelementaufnahme in den Fig. 4, 5 und
6 mit einer zusätzlichen Steigung oder Steigungsbereich
versehen sein. Stattdessen kann beispielsweise der
Spalt 16 zwischen der Innenseite der Hülse 13 und der
Außenseite des Kippsegments 8 durch Drehen der Mut-
ter als Kopf 11 entlang des Außengewindes des Schafts
10 eingestellt werden. Das Stiftelement 9 kann dabei
ebenfalls zusätzlich blockiert und/oder fixiert werden, wie
zuvor mit Bezug auf die Fig. 3 bis 6 beschrieben wurde.
Das Stiftelement 9 muss, wie zuvor beschrieben wurde,
in der Umfangsrichtung beweglich bleiben, zumindest
leicht beweglich bleiben, so dass ein Kippen des mit dem
Stiftelemente 9 verbundenen Kippsegments 8 beispiels-
weise im zweistelligen mm Bereich weiterhin möglich
bleibt. Wenigstens ein, mehrere oder auch alle Kippseg-
mente 8 des Kippsegmentlagers 7 dürfen daher, wie z.B.
bei einem Keil usw., blockiert aber nicht gänzlich in der
Bewegung behindert werden. Die radiale Bewegung
kann bzw. darf dabei an maximal zwei der dargestellten
drei Kippsegmente 8 behindert werden, jedoch mindes-
tens ein Kippsegment 8 des Kippsegmentlagers 7 muss
weiterhin radial beweglich bleiben, um ein Kippen des
Kippsegments 8 zu erlauben. Dies gilt für alle Ausfüh-
rungsformen der Erfindung. Des Weiteren ist bei dieser
Ausführungsform keine zusätzliche Einführungsausspa-
rung zum Einführen des Stiftelements 9 notwendig wie
zuvor in den Fig. 3 bis 6.
[0043] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend vollständig
beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, son-
dern auf vielfältige Art und Weise modifizierbar. Die in
den Fig. 3, 4, 5, 6 und 7 gezeigten Ausführungsbeispiele
sind miteinander kombinierbar, insbesondere einzelne
Merkmale davon. Mittels des erfindungsgemäßen und
zuvor insbesondere mit Bezug auf die Fig. 3, 4, 5, 6 und
7 beschriebenen Kippsegmentlagers kann durch die
Aussparung 21 der Stiftelementaufnahme 15, z.B. eine
Nut oder ein Langloch, sowie optional zusätzlich einer

9 10 



EP 3 260 716 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Umfangssteigung der Hülse 13 bzw. einem Steigungs-
bereich 14 des Bodens 22 der Vertiefung 20 der Stifte-
lementaufnahme 15 der Hülse 13 ein jeweiliges Kippseg-
ment 8 und insbesondere ein Spalt 16, 17 des Kippseg-
ments 8 sehr einfach eingestellt und justiert werden, ins-
besondere bei einem Luftlager mit Kippsegmenten als
einem Beispiel für ein erfindungsgemäßes Kippsegment-
lager. Des Weiteren erlaubt das erfindungsgemäße
Kippsegmentlager eine vereinfachte Montage der Kipp-
segmente an der Hülse.

Patentansprüche

1. Kippsegmentlager (7) aufweisend:

ein Kippsegment (8), welches ein Stiftelement
(9) aufweist,
eine Hülse (13), wobei die Hülse (13) wenigs-
tens eine Stiftelementaufnahme (15) mit einer
Aussparung (21) in Umfangsrichtung aufweist,
wobei das Stiftelement (9) in der Aussparung
(21) aufnehmbar und entlang der Aussparung
(21) in Umfangsrichtung bewegbar ist zum Ein-
stellen wenigstens eines Spalts (16, 17) des
Kippsegments (7).

2. Kippsegmentlager nach Anspruch 1, wobei der we-
nigstens eine Spalt des Kippsegments ein Spalt (16)
zwischen der Außenseite des in der Hülse (13) auf-
genommenen Kippsegments (8) und der Innenseite
der Hülse (13) oder ein Spalt (17) zwischen der In-
nenseite des in der Hülse (13) aufgenommenen
Kippsegments (8) und einer in dem Kippsegmentla-
ger (7) gelagerten Welle (18) ist.

3. Kippsegmentlager nach Anspruch 1 oder 2, wobei
das Stiftelement (9) einen Schaft (10) und einen Kopf
(11) aufweist, wobei der Schaft (10) und der Kopf
(11) fest oder lösbar miteinander verbunden sind
und/oder wobei der Schaft (10) und das Kippseg-
ment (8) fest oder lösbar miteinander verbunden
sind.

4. Kippsegmentlager nach Anspruch 3, wobei der Kopf
(11) als Mutter mit einem Innengewinde und der
Schaft (10) mit einem zu dem Innengewinde der Mut-
ter korrespondierenden Außengewinde ausgebildet
ist.

5. Kippsegmentlager nach einem Anspruch 4, wobei
der wenigstens eine Spalt (16, 17) des Kippseg-
ments (8) durch Schrauben der Mutter entlang des
Schafts (10) einstellbar ist.

6. Kippsegmentlager nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei die Stiftelementaufnahme (15) eine Vertie-
fung (20) mit einem Boden (22) aufweist, wobei das

Stiftelement (9) in der Aussparung (21) entlang des
Bodens (20) in Umfangsrichtung bewegbar ist.

7. Kippsegmentlager nach Anspruch 6, wobei der Bo-
den (22) mit einer Steigung ausgebildet ist zum Po-
sitionieren des Stiftelements (9) und des mit dem
Stiftelement (9) verbundenen Kippsegments (8) in
einer vorbestimmten Position zum Einstellen des
wenigstens einen Spalts (16, 17) des Kippsegments
(8).

8. Kippsegmentlager nach Anspruch 6 oder 7, wobei
die Unterseite (12) des Kopfs (11) des Stiftelements
(9) derart ausgebildet ist, dass stets die Unterseite
(12) des Kopfes (11) mit dem Boden (22) und ins-
besondere einem Steigungsbereich (14) des Bo-
dens (22) in Kontakt ist, wenn das Stiftelement (9)
mit seinem Kopf (11) entlang des Bodens (22) in der
Aussparung (21) in eine vorbestimmten Position be-
wegt wird zum Einstellen des wenigstens einen
Spalts (16, 17) des Kippsegments (8), wobei die Un-
terseite (12) des Kopfes (11) insbesondere gerade
und/oder gewölbt, ausgebildet ist.

9. Kippsegmentlager nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei das Stiftelement (9) mit dem Kipp-
segment (8) einstückig oder einteilig ausgebildet ist.

10. Kippsegmentlager nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei die Hülse (13) eine Einführungs-
aussparung (19) aufweist, welche derart ausgebildet
ist, dass das Stiftelement (9) entlang der Einfüh-
rungsaussparung (19) beweglich ist, wobei die Ein-
führungsaussparung (19) sich von einem Ende der
Hülse (13) zu der Stiftelementaufnahme (15) er-
streckt und mit dieser derart verbunden ist, dass das
Stiftelement (9) von der Einführungsaussparung
(19) in die Stiftelementaufnahme (15) bewegbar ist,
wobei sich die Stiftelementaufnahme (15) insbeson-
dere zu einer oder beiden Seiten der Einführungs-
aussparung (19) in Umfangsrichtung der Hülse (13)
erstreckt.

11. Kippsegmentlager nach einem der Ansprüche 6 bis
10, wobei der Boden (22) der Vertiefung (20) der
Stiftelementaufnahme (15) sich zu einem oder bei-
den Enden der Hülse (13) erstreckt.

12. Kippsegmentlager nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei das Stiftelement (9) in der Stifte-
lementaufnahme (15) in einer vorbestimmten Posi-
tion, in welcher der wenigstens eine Spalt (16, 17)
des Kippsegments (8) eingestellt ist zumindest blo-
ckierbar und/oder fixierbar ist.

13. Kippsegmentlager nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei wenigstens eines der Stiftelemen-
te (9) eines der Kippsegmente (8) des Kippsegment-
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lagers lediglich derart blockiert ist, dass es weiterhin
in Umfangsrichtung beweglich ist und ein Kippen des
mit ihm verbundenen Kippsegments (8) erlaubt.

14. Kippsegmentlager nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei zwischen der Innenseite der Hül-
se (13) und der Außenseite des Kippsegments (8)
ein Federelement (26) vorgesehen ist, welches
durch Einstellen des Spalts (16, 17) des Kippseg-
ments (8) zwischen der Innenseite der Hülse (13)
und der Außenseite des Kippsegments (8) vor-
spannbar ist.

15. Kippsegmentlager nach Anspruch 14, wobei das Fe-
derelement (26) an dem Stiftelement (9) des Kipp-
segments (8) angeordnet, insbesondere befestigt
ist.
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