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(54) Kugellager und Verfahren zur Herstellung eines Kugellagers

(57) Die Erfindung betrifft ein Kugellager (1), umfas-
send einen Innenring (2) und einen koaxial zu diesem
angeordneten Außenring (3), die zueinander gegenüber-
liegend jeweils eine Laufrille (21, 31) aufweisen, wobei
zwischen den Laufrillen (21, 31) von diesen eingefasst

Kugeln (41) eingebracht sind, wobei der Außenring (3)
durch zwei Außenteilringe (32) gebildet ist, die durch eine
radial umlaufende Umspritzung (5) miteinander verbun-
den sind. Die Erfindung betrifft weiterhin Verfahren zur
Herstellung eines solchen Kugellagers (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kugellager nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Die Erfindung betrifft
weiterhin ein Verfahren zur Herstellung eines Kugella-
gers nach dem Patentanspruch 6.
[0002] Kugellager sind in unterschiedlichen Ausfüh-
rungen bekannt. Sie bestehen im Wesentlichen aus ei-
nem Innenring sowie einem koaxial zu diesem angeord-
neten Außenring, die zueinander gegenüberliegend je-
weils eine Führung in Form einer Laufrille aufweisen.
Zwischen den Laufrillen sind Kugeln als Wälzkörper ein-
gebracht, die regelmäßig durch einen Käfig in gleichem
Abstand gehalten werden. Kugellager werden insbeson-
dere auch aus Kunststoff hergestellt, wobei Wälzkörper
aus Glas oder Keramik zum Einsatz kommen, welche
unter anderem beständig gegen aggressive Säuren oder
Laugen in der Chemie- und Lebensmittelindustrie sind.
Die Montage solcher Kugellager erweist sich nach wie
vor als sehr aufwendig. Dabei gestaltet sich insbeson-
dere das Einbringen des mit Kugeln bestücktem Kugel-
käfigs zwischen Innenring und Außenring problematisch,
da die Kugeln möglichst Spielfrei zwischen den Laufrillen
von Innen- und Außenring angeordnet sein sollen.
[0003] Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Er-
findung liegt die Aufgabe zu Grunde ein Kugellager be-
reitzustellen, das eine einfache und vollautomatisierte
Montage ermöglicht. Gemäß der Erfindung wird diese
Aufgabe durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils
des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0004] Mit der Erfindung ist ein Kugellager geschaffen,
dass eine einfache und automatisierte Montage ermög-
licht. Durch die Ausbildung des Außenrings durch zwei
Außenteilringe ist das Einbringen der Kugeln vereinfacht.
Die beiden Außenteilringe sind durch eine radial umlau-
fende Umspritzung miteinander verbunden.
[0005] In Weiterbildung der Erfindung weist wenig-
stens ein Außenteilring an seiner dem gegenüberliegen-
den Außenteilring abgewandten Außenseite einen au-
ßendurchmesserverminderten Absatz auf, in den die
Umspritzung eingreift. Hierdurch ist eine gute Fixierung
der beiden Außenteilringe erzielt.
[0006] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind in
wenigstens einem Außenteilring an seiner dem gegen-
überliegenden Außenteilring abgewandten Außenseite
wenigstens zwei Kerben eingebracht, in die an der Um-
spritzung radial nach innen kragend angeordnete La-
schen eingreifen. Hierdurch ist eine zuverlässige axiale
Fixierung der beiden Außenteilringe bewirkt. Bevorzugt
sind in beiden Außenteilringen solche Kerben einge-
bracht, in die an der Umspritzung radial nach innen kra-
gend angeordnete Laschen eingreifen. Bevorzugt sind
drei jeweils um 120° zueinander versetzt angeordnete
Kerben angeordnet, in die an der Umspritzung radial
nach innen kragend angeordnete Laschen eingreifen.
[0007] In Weiterbildung der Erfindung sind die beiden
Außenteilringe identisch ausgebildet. Hierdurch ist die
Herstellung der Außenteilringe vereinfacht. Zudem ist die

Lagehaltung minimiert.
[0008] Der Erfindung liegt weiterhin die Aufgabe zu
Grunde, ein Verfahren zur Herstellung eines Kugellagers
bereitzustellen, bei dem die Montage vereinfacht und au-
tomatisiert durchführbar ist. Gemäß der Erfindung wird
diese Aufgabe durch die Merkmale des Patentanspruchs
6 gelöst.
[0009] Mit der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Kugellagers geschaffen, dass einfach und au-
tomatisiert montierbar ist. Dadurch, dass zunächst ein
erster eine halbe Laufrille aufweisender Außenteilring
und nachfolgend ein mit einem Kugelkäfig versehener
Innenring in die Umspritzungskavität des Werkzeugs ein-
gelegt wird, gestaltet sich die Positionierung des Kugel-
käfigs, der lediglich auf den Innenring aufgeschoben wer-
den muss, als unproblematisch. Anschließend wird ein
zweiter eine halbe Laufrille aufweisender Außenteilring
an den ersten Außenteilring eingelegt, wodurch ein eine
gemeinsame Laufrille aufweisender Außenring gebildet
ist, an dem der Kugelkäfig anliegt. Anschließend werden
die beiden Außenteilringe in der Umspritzungskavität ra-
dial umlaufend umspritzt, wonach das fertige Kugellager
aus dem Werkzeug ausgebracht werden kann.
[0010] In Weiterbildung der Erfindung weist wenig-
stens ein Außenteilring an seiner dem gegenüberliegen-
den Außenteilring abgewandten Außenseite einen au-
ßendurchmesserverminderten Absatz auf, der bei dem
Umspritzvorgang aufgefüllt wird. Hierdurch ist eine gute
Fixierung der beiden Außenteilringe bewirkt.
[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind in
wenigstens einem Außenteilring, bevorzugt an beiden
Außenteilringen an ihrer dem jeweils gegenüberliegen-
den Außenteilring abgewandten Außenseite wenigstens
zwei, bevorzugt drei jeweils um 120° zueinander versetzt
angeordnete Kerben eingebracht, die bei dem Umspritz-
vorgang aufgefüllt werden. Hierdurch ist eine gute axiale
Fixierung der beiden Außenteilringe bewirkt. Die beiden
Außenteilringe sind so zu einem Außenring mit innen lie-
gender Laufrille verbunden.
[0012] Bevorzugt werden zwei identisch ausgebildete
Außenringe eingesetzt. Hierdurch ist die Lagerhaltung
minimiert.
[0013] Andere Weiterbildungen und Ausgestaltungen
der Erfindung sind in den übrigen Unteransprüchen an-
gegeben. Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird nachfolgend im
Einzelnen beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 die schematische Darstellung eines Kugel-
lagers;
Figur 2 den Innenring des Kugellagers aus Figur 1

a) in räumlicher Darstellung;
b) in Draufsicht;
c) in Seitenansicht;

Figur 3 die schematische Darstellung des aus zwei
Außenteilringen gebildeten Außenrings des Kugel-
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lagers aus Figur 1 ohne Umspritzung;
Fig. 4 die Darstellung eines Außenteilrings des Au-
ßenrings aus Figur 3

a) in Draufsicht;
b) in räumlicher Darstellung;
c) in Seitenansicht;

Fig. 5 die schematische Darstellung der Umsprit-
zung des Außenrings des Kugellagers aus Figur 1

a) in räumlicher Darstellung
b) in Seitenansicht
c) in Draufsicht

Fig. 6 die schematische Darstellung eines Verfah-
rens zur Herstellung eines Verfahrens zur Herstel-
lung eines Kugellagers.

[0014] Das als Ausführungsbeispiel gewählte Kugel-
lager 1 ist gebildet aus einem eine Laufrille 21 aufwei-
senden Innenring 2 sowie einem koaxial zu diesem an-
geordneten, eine Laufrille 31 aufweisenden Außenring
3. Zwischen der Laufrille 21 des Innenrings 2 und der
Laufrille 31 des Außenrings 3 ist ein mit Kugeln 41 be-
stückter Kugelkäfig 4 angeordnet. Die Kugeln 41 liegen
dabei an den Laufrillen 21, 31 von Innenring 2 bzw. Au-
ßenring 3 an.
[0015] Der Außenring 3 ist gebildet aus zwei identi-
schen Außenteilringen 32, an deren zueinander zuge-
wandten Innenseiten ein Radius 33 eingeformt ist, der
eine halbe Laufrille 31 ausbildet. Die beiden Außenteil-
ringe 32 weisen an ihrer dem jeweils gegenüberliegen-
den Außenteilring 32 abgewandten Außenseite einen
außendurchmesserverminderten Absatz 34 auf, der mit
jeweils um 120° zueinander versetzt angeordneten Ker-
ben 35 versehen ist.
[0016] Die beiden Außenteilringe 32 sind über eine
Umspritzung 5 miteinander verbunden. Die Umspritzung
5 ist - wie Figur 5 zu entnehmen - in Form eines Hohlzy-
linders ausgebildet, der an beiden Seiten mit einem nach
innen kragenden umlaufenden Rand 51 versehen ist.
Weiterhin sind an der Umspritzung 5 drei jeweils um 120°
zueinander versetzt radial nach innen kragend angeord-
nete Laschen angeformt. Die Innenwand der Umsprit-
zung 5 liegt außen an den Außenteilringen 32 an, wobei
der an beiden Seiten der Umspritzung 5 angeordnete
umlaufende Rand 51 an dem durchmesserreduzierten
Absatz 34 der Außenteilringe 32 anliegt. Die Laschen 52
der Umspritzung 5 greifen dabei in die Kerben 35 der
Außenteilringe 32 ein. Durch die Umspritzung 5 sind die
beiden Außenteilringe 32 so zu einem Außenring 3 ver-
bunden.
[0017] Die Herstellung des zuvor beschriebenen Ku-
gellagers wird nachfolgend anhand der Prinzipskizze ge-
mäß Figur 6 erläutert. Zunächst wird ein Außenteilring
32 in die Umspritzkavität 63 der auswerferseitigen ersten
Werkzeughälfte 61 eines Spritzgießwerkzeugs 6 einge-

setzt. Nachfolgend wird der Innenring 2, auf den ein mit
Kugeln 41 versehener Kugelkäfig 4 aufgeschoben wur-
de, in die auswerferseitige erste Werkzeughälfte 61 ein-
gelegt. Der Kugelkäfig 4 umfasst im Ausführungsbeispiel
zwölf Keramikkugeln. Anschließend wird ein zweiter Au-
ßenteilring 32 in die düsenseitige, zweite Werkzeughälfte
62 des Spritzgießwerkzeugs 6 eingelegt. In der unteren
Hälfte der Darstellung in Figur 6 ist das Spritzgießwerk-
zeug 6 in geöffneter Position gezeigt. Nach Schließen
des Spritzgießwerkzeugs 6 liegen die beiden Außenteil-
ringe 32 aneinander an. Über die Düse 65 des Spritz-
gießwerkzeugs 6 werden nun die beiden aneinander lie-
genden Außenteilringe 32 umspritzt, wobei der Durch-
messer verminderte Absatz 34 sowie die Kerben 35 der
Außenteilringe 32 verfüllt werden. Die obere Hälfte der
Figur 6 zeigt das Spritzgießwerkzeug 6 in geschlossener
Position beim Umspritzvorgang. Im Ausführungsbeispiel
sind drei Anspritzpumpe zum Umspritzen der Außenteil-
ringe 32 angeordnet. Nachfolgend wird das
Spritzgießwerkzeug 6 geöffnet und das fertige Kugella-
ger 1 wird über den Auswerfer 64 entformt.

Patentansprüche

1. Kugellager (1), umfassend einen Innenring (2) und
einen koaxial zu diesem angeordneten Außenring
(3), die zueinander gegenüberliegend jeweils eine
Laufrille (21, 31) aufweisen, wobei zwischen den
Laufrillen (21, 31) von diesen eingefasst Kugeln (41)
eingebracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass
der Außenring (3) durch zwei Außenteilringe (32) ge-
bildet ist, die durch eine radial umlaufende Umsprit-
zung (5) miteinander verbunden sind.

2. Kugellager nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein Außenteilring (32)
an seiner dem gegenüberliegenden Außenteilring
(32) abgewandten Außenseite einen außendurch-
messerverminderten Absatz (34) aufweist, in den die
Umspritzung (5) eingreift.

3. Kugellager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in wenigstens einem Außen-
teilring (32) an seiner dem gegenüberliegenden Au-
ßenteilring (32) abgewandten Außenseite wenig-
stens zwei Kerben (35) eingebracht sind, in die an
der Umspritzung (5) radial nach innen kragend an-
geordnete Laschen (52) eingreifen.

4. Kugellager nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass drei jeweils um 120° zueinander ver-
setzt angeordnete Kerben (35) angeordnet sind, in
die an der Umspritzung (5) radial nach innen kragend
angeordnete Laschen (52) eingreifen.

5. Kugellager nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden

3 4 
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Außenteilringe (32) identisch ausgebildet sind.

6. Verfahren zur Herstellung eines Kugellagers (1)
nach einem der Vorgenannten Ansprüche, wobei zu-
nächst in ein Spritzgießwerkzeug (6), das eine Um-
spritzungskavität (63) für ein komplettes Kugellager
(1) aufweist, ein erster eine halbe Laufrille aufwei-
sender Außenteilring (32) und nachfolgend ein mit
einem mit Kugeln (41) bestückten Kugelkäfig (4) ver-
sehener Innenring (2) eingelegt wird, anschließend
ein zweiter eine halbe Laufrille aufweisender Außen-
teilring (32) derart an den ersten Außenteilring (32)
eingelegt wird, dass eine gemeinsame Laufrille (31)
gebildet ist, an welcher die Kugeln (41) des Kugel-
käfigs (4) anliegen und nachfolgend die beiden Au-
ßenteilringe (32) radial umlaufend umspritzt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein Außenteilring (32)
an seiner dem gegenüberliegenden Außenteilring
(32) abgewandten Außenseite einen außendurch-
messerverminderten Absatz (34) aufweist, der bei
dem Umspritzvorgang aufgefüllt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in wenigstens einem Außen-
teilring (32) an seiner dem gegenüberliegenden Au-
ßenteilring (32) abgewandten Außenseite wenig-
stens zwei Kerben (35) eingebracht sind, die bei dem
Umspritzvorgang aufgefüllt werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei identisch aus-
gebildete Außenteilringe (32) eingesetzt werden.

5 6 
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