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Einleitung

Was das Vorgehen bei der Behandlung der vor uns liegenden
Stoffgebiete anbelangt, so bin ich auch da wieder der Meinung, dass das Vorzeigen ausgefuhrter Konstruktionen fUr
den Lernenden nicht besonders forderli.ch ist. Durch das Betrachten von Meisterwerken allein hat noch nie jemand
Malen gelernt. Das gilt auch fur die Schopfungen des
Maschinenbaues. Statt Paradestucke herumzuzeigen,
scheint es mir wichtiger, darzulegen, wie sie entstehen, was
dabei eine Rolle spielt und was nicht. Was ein Lehrgang
eingebracht hat, kann nur daran gemessen werden, ob der
Schuler eigene Entwurfe ausfUhren kann und nicht daran,
wie geschickt er fremde Arbeiten kopiert. Soweit hier fertige
Konstruktionen vorgelegt werden, geschieht es, urn zu zeigen, dass die von uns. vertretenen Regeln beim Gestalten
doch zu sehr ernsthaften Entwurfen fuhren, mogen ihnen
auch die Merkmale jener ausgefeilten Konstruktionen fehlen, die durch lange Bewahrungsproben und immer wieder
vorgenommene Verbesserungen entstanden sind.
Gegenstand dieses und des nachsten Heftes sind jene Maschinenelemente, die zur Obertragung von Bewegungen und
Kraften dienen. Die einen fUhren drehende oder pendelnde
Bewegungen aus (Rader, Wellen, Pleuelstangen), die andern
translatorische (Kolben, Kreuzkopfe). Eine weitere Gruppe
von Elementen dient dazu, diese Teile bei ihrer Bewegung
zu stutzen oder zu fuhren. Man nennt sie Lager oder GeradfUhrungen. Samtliche hier besprochenen Organe sind in
ihrer einfacheren Bauform leicht zu entwerfen. Dass auch
bei ihnen wieder die in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigten Richtlinien zur Anwendung gelangen, versteht
sich von selbst.
Zur Klassi/ikation der Lager

Lager konnen radial oder axial belastet sein. Je nachdem
spricht man von Radial- oder Axiallagern. Ihre Verwendung
bei der Stutzung eines rotierenden Aggregates zeigt Bild 1.
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Bild 1 Es gibt zwei Arten
von Wellenabstiitzungen,
radiale a und axiale b.

Statt Radiallager sagt man gelegentlich auch Traglager,
was aber kaum ausreichend begrundet werden kann, da ja
auch das Axiallager tragend, also ein Traglager ist. Axiallager werden manchmal auch als Spurlager bezeichnet, ein
Ausdruck, der vermutlich aus der Darstellenden Geometrie
kommt, wo der Durchstosspunkt einer Geraden durch eine
Projektionsebene als deren Spur bezeichnet wird. Die
Parallele scheint aber zu weit hergeholt, urn daraus eine
Benennung abzuleiten.
In den Anfiingen des Maschinenbaues wurde den Lagerkonstruktionen stets das gleiche Konzept zugrunde gelegt. Die
Welle wurde in einen im wesentlichen zylindrisch geformten

Korper mit passender Bohrung gesteckt und in den Spalt
etwas reibungsmindernder Stoff, Fett oder 01, eingebracht.
Da zwischen den in Kontakt befindlichen Oberflachen
Gleiten auftrat, nannte man das Ganze - und nennt es
he ute noch - ein Gleitlager.
Spater wurden dann Walzkorper, Rollen oder Kugeln,
zwischen die Lauffiachen gebracht, ein Vorgehen, das heute
bis zur Perfektion gesteigert, jene vorzuglichen Erzeugnisse
hervorbringt, die als Wiilzlager grosse Verbreitung gefunden
haben. Seither werden beide Lagerungsarten nebeneinander gebaut und je nachdem, wie es die Umstande erfordern, die eine oder die andere verwendet. J ede von ihnen
hat ihre bestimmten Vorzuge und Nachteile, jede auch ihre
bevorzugten Anwendungsgebiete.

Das Gleitlager
Generelles
Zuerst seien die Gleitlager besprochen. Wie schon angedeutet, ist der Entwurf eines Gleitlagers fur geringe Anspruche kein Problem. Sind die Drehzahlen und die
Belastungen nicht sehr gross und wird fur ausreichende
Schmierung gesorgt, kann eigentlich nichts passieren.
Probleme stell en sich erst, wenn die Belastung oder die
Drehzahl gesteigert wird. Vor allem ist es die Erwarmung,
die den Werkstoffen zusetzt, dort wo die eigentliche
Reibungserzeugung ihren Sitz hat. Kommt es soweit, dass
die Warmeerzeugung grosser ist als die Warmeabfuhr, so
verformen sich die Oberflachen aufeinander zu, die Reibung
wachst und damit wieder die Warmeentwicklung, bis
schliesslich die Oberflachen aufgerissen und miteinander verschweisst werden. Bei klein en Schaden spricht man von
einem An/ressen, bei grosseren von einer Lagerhavarie. Es
sind FaIle bekannt, wo die Oberflache der Welle bis auf eine
Tiefe von 100 mm aufgerissen und der Lagerkorper wie
durch eine Sprengladung in Stucke zerteilt wurde.
In den Anfangen des Maschinenbaues gab es gelegentlich
Lager, die sich dauernd im Zustand der Havarie befanden.
Auf einen solchen Fall muss beim Lager nach Bild 2 geschlossen werden. Dass die Maschine bei Eintritt solcher
Zustande abgestellt werden sollte, versteht sich von selbst.

Bild 2 Ein Lager, das sich sozusagen dauernd im Zustand der
Havarie befand, den auch die vielen Schmiernuten nicht verhindert,
sondern im Gegenteil begiinstigt haben.
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Ober die zweckmassige Gestalt eines Lagers kann nur jener
urteilen, der sich mit den Vorgangen im Innern naher befasst hat. Der Ort des Geschehens ist die Schmierschicht
und in ihr besonders jene Zone, wo der Abstand zwischen
Welle und Oberflache sein Minimum erreicht. Solange sich
die beiden Bauteile beriihren, besteht Abniitzung. Der metallische Abrieb wird an Ort und Stelle mit dem Schmier- I
mittel vermengt, was zur Bildung jener grauschwarzen
Paste fiihrt, die das Innere so mancher Lager kerinzeichnet.
Die Lebensdauer solcher Lager ist stets begrenzt. Auch bedeutet es ein Risiko, die Drehzahl oder die Belastung zu erhohen, da man nie weiss, wie nah man vor der Havarie steht.
Bei solchen Lagern ist die Betriebssicherheit wesentlich eine
Frage der Empirie. Infolge der metallischen Kontakte ist
auch der Reibungskoeffizient betrachtlich von Null verschieden, was einen leichten Lauf der Welle ausschliesst.
Eine derartige Unsicherheit, verbunden mit einer Reihe
weiterer Mangel, ist auf die Dauer unbefriedigend. Daher
war es von jeher das Bestreben der Konstrukteure, im Lager
jene Zustande herbeizufiihren, wo sich die Schmierschicht
trennend zwischen die beiden Oberflachen schiebt und dadurch die Beriihrung aufhebt. Dass solche Zustande auch bei
schwersten Wellenbelastungen moglich sind, ist an ungezahlten Beispielen demonstriert worden. Meist stellen sie
sich aber nicht von selbst ein, sondern miissen durch geschickte Massnahmen herbeigefiihrt werden. Sofern dies
gelingt, ist man aus allen NoteH heraus. Es gibt dann keine
Abniitzung mehr und der Energieverlust im Lager ist klein.
Die erzielbaren Reibungskoeffizienten liegen zwischen 0,01
und 0,001. Es ist ein Fall bekannt, wo eine Welle im Dauerbetrieb 10 Jahre hindurch lief und wo das Schabemuster
der Lagerflache noch unversehrt erhalten war, als man das
Lager anlasslich einer Revision abdeckte - ein eindriicklicher Beweis dafiir, dass wahrend dieser Zeit nie metallischer Kontakt stattgefunden hatte.

in den nahezu idealen Bereich der Fliissigkeitsreibung
hineinzukommen.
V oraussetzuugeu fiir die Fliissigkeitsreibuug

Der Zustand der Fliissigkeitsreibung ist beim Radiallager
durch eine Wellenlage gem ass Bild 3a gekennzeichnet. Dabei ist angenommen, dass die Welle rechtsherum dreht und
dass sie unter einer vertikalen Belastung steht. Das Schmiermittel wird an der Stelle 1 drucklos zu- und an der Stelle 2
ebenfalls drucklos abgefiihrt. Die im Bild gezeigte Lage
(Wellenmitte links unterhalb der Lagermitte) wird wahrend
des Laufes unverandert eingehalten, sofern keine Belastungsoder Drehzahlanderungen eintreten. Die dabei auftretende
Konvergenz des Olspaltes in Bewegungsrichtung ist eine
unerlassliche V oraussetzung fiir die Druckbildung im 01.
Ebenso ein ausreichendes Haftungsvermogen des Schmiermittels an Welle und Lager. Durch das Haften wird das 01
von der Welle mitgenommen und in immer enger werdende
Querschnitte hineingetrieben, wodurch - ahnlich wie beim
Eintreiben eines Keils - ein Radialdruck entsteht, der iiber
dem ganzen tragenden Teil integriert, den Auftrieb ergibt.
Diese Parallele mit dem Keil geht soweit, dass man hier von
Keilschmierung sprechen kann. Die Druckbildung kann derartige Betrage annehmen, dass der metallische Kontakt aufgehoben und auch schwerbelastete Wellen ganzlich vom 01
getragen werden. Dabei sind Driicke von einigen 100 kpjcm2
wiederholt gemessen worden, vereinzelt sogar solche von
1000 kpjcm2.
Der Druckaufbau iiber dem Umfang erfolgt kontinuierlich. Den Verlauf in der Mittelebene des Lagers zeigt Bild
3b. Ober der Breite fallt der Druck nach beiden Seiten angenahert parabolisch ab (vgl. Bild 3c). An den Randern, wo
der Lagerspalt in die freie Atmosphare iibergeht, ist der
Druck = O. Es versteht sich, dass ein derartiger Druckaufbau iiber der Lagerflache keine Diskontinuitaten in der
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Man hat im Lauf der Jahre gelernt, beim Gleitlager zwischen den hier aufgezeigten Zustanden klar zu unterscheiden; beim 1. spricht man von Mischreibung, beim 2. von
Fliissigkeitsreibung.
Mischreibung ist ein Vorgang von extremer Undurchsichtigkeit. Ungezahlte Versuche sind unternommen worden,
urn die V organge im einzelnen zu erforschen, doch kann bis
he ute niemand sagen, was bei Mischreibung in einem Lager
wirklich vor sich geht. Dagegen ist die Fliissigkeitsreibung
durch einige ausgezeichnete Theorien soweit geklart, dass
man die verschiedenen Einflussgrossen mit betrachtlicher
Aussicht auf Erfolg manipulieren kann. Eine derartige
Feststellung wiegt schwer und soUte Ansporn genug sein,
alles zu tun, urn aus dem Bereich der Mischreibung heraus
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Bild 3 Ein in Drehrichtung konvergierender blkeil gemass a wird
von der Welle mitgezogen und iibt
auf diese und die Lagerinnenflache
einen kontinuierlich verlaufenden
Druck gem ass b aus. Den Druckverlauf in der Langsrichtung zeigt
Bild c.

Geometrie der Lauffiachen vertragt, sei es durch umlaufende Rillen, sei es durch querlaufende Nuten. Jede solche
Vertiefung wiirde vom 01 sofort als Kommunikationsmittel
beniitzt, urn die Druckdifferenzen auf der Lauffiache auszugleichen und den Druckberg bis auf einen kleinen Rest
abzubauen. Auf diese Moglichkeit hinzuweisen erscheint
nicht unniitz, wenn man die vielen Lagerlaufflachen
betrachtet, die nach allen Richtungen von Kanalen durchzogen sind. Sie werden als Schmiernuten bezeichnet und
von den Konstrukteuren vorgeschrieben, urn - wie sie
glauben - dem Schmiermittel den Zugang zu allen Punkten
der Gleitflachen zu ermoglichen (vg1. Bild 2). Die Massnahme ist so unsinnig, wie wenn man die Schaufeln einer
Wasserturbine oder die Tragflachen eines Flugzeuges durch-

lOchern woUte. Obschon der schadliche Einfluss aller derartigen Massnahmen filr den Auftrieb offensichtlich ist,
faUt es schwer, den Konstrukteuren dieses Vorgehen abzugewohnen. Es gibt kein zuverlassigeres Mittel, urn den
Eintritt der Flilssigkeitsreibung zu verhindern, als solche
kreuz und quer ilber die Tragflache verIaufenden Nuten.
Durch Rechnung, aber auch durch Versuche ist nachgewiesen worden, dass die Hohe des Druckberges mit enger
werdendem Spalt quadratisch zunimmt. Wird z. B. die
Spaltweite ilberall auf die Halfte herabgesetzt, so wachst
der Auftrieb auf das 4fache. Dies ist der Grund, weshalb es
beim Gleitlager sehr darauf ankommt, die Spaltweite klein
zu machen. Die Grenze ist dann erreicht, wenn die Uneben-

mehr mit einem zylindrischen, sondern mit einem ebenen
Spalt gedichtet wird. Das 01 gelangt dabei von der Pumpe
in den Innenraum, von dem es radial nach aussen fliesst.
Als Zwischenstufe dieser beiden Ausfilhrungen konnte
man das Lager auch mit einem Kegel dichten (vgl. Bild 4c)
oder mit einer Kugel (vgl. Bild 4d). Dieses letztere Mtte
den Vorteil, dass Winkelfehler in der Achslage zwanglos
ausgeglichen werden.
Die grossen Vorzilge dieser Lager konnen durch Rechnung
eindrilcklich dargelegt werden, auch sind sie durch Versuche mehrfach bestatigt. Beim Radiallager wird an der
dem Druck ausgesetzten Lagerseite eine Kammer ausgespart und daneben in gewissen Abstanden axiale Ablauf-

a

Bild 4 Herleitung der Konzeption
des Druckkammerlagers aus dem
Prinzip der hydraulischen Presse a.
Ein Teller nach b nimmt den Druck
auf und dichtet gleichzeitig. Zwischenliisung mit kegeligem Dichtungsspalt
c, als weitere Miiglichkeit die Kugelform d.

c

heiten von Lagerlauffiache und Welle sich zu berilhren beginnen. Bei der iiblichen Genauigkeit der Bearbeitung solcher Bauteile ist dies etwa bei 1/100 mm (bei kleinen Lagern)
und 2/100 bis 3/ 100 mm (bei grosseren Lagern) der Fall. Nachdem die Spaltweite filr die Tragfahigkeit des Lagers derart
entscheidend ist, leuchtet es ein, dass das ganze konstruktive Vorgehen wesentlich an diesem Punkt orientiert sein
soUte. Jede Entscheidung ilber Form und Bemessung ist
daran zu priifen, wie gross dabei der Spalt gemacht werden
kann. Je nachdem wird man das Lager als gut oder schlecht
bezeichnen milssen.
Nun ist allerdings das Keilprinzip nicht die einzige Moglichkeit und auf keinen Fall die beste, urn ein Schmiermittel
unter Druck zu setzen. Jedermann weiss, dass man dazu
auch Pumpen verwenden kann. Das bedeutet schon deshalb
einen Vorteil, weil Pumpen ausserhalb des Lagers aufgesteUt und unabhangig von der Welle angetrieben werden
konnen. Sie sind bequem manipulierbar; auch konnen sie
leicht zu- und abgeschaltet oder durch andere ersetzt
werden.
Diese 2. Art des Vorgehens zur Aufnahme der Wellenbelastung hat sein Vorbild im Prinzip der hydraulischen
Presse. Besonders einfach ist seine Anwendung beim Axiallager. Anstatt im Sinne von Bild 4a einen Kolben in einen
Zylinder einzusetzen und durch einen engen Spalt von genilgender Lange zu dichten, kann der Kolben auch nach
Bild 4b zu einem Teller ausgeweitet werden, so dass nicht

b

d
nuten eingestochen, urn das austretende 01 zu sammeln und
in den Lagerfuss abzuleiten (vgl. Bild 5).
Das hervorstechendste Merkmal dieser Lager ist offensichtlich die Druckkammer, weshalb hier von Druckkammerlagern gesprochen wird.
Leider hat sich die Gepflogenheit hera usgebildet, beim Keillager von einem hydrodynamischen Gleitlager zu sprechen
und beim Druckkammerlager von einem hydrostatischen.
Diese Ausdrilcke sind aber irrefilhrend, da bei Keillagern
nicht nur dynamische, sondern auch statische Effekte auftreten. Gleicherweise beruht auch das Druckkammerlager
nicht nur auf statischen Effekten, sondern weitgehend auch
auf dynamischen. Es sei hier der V orschlag gemacht, diese

Bild 5 Druckkammerlager
~~~+P~F""T'~?F fur Radialbelastung. Am
Rande der Druckzone wird
das 01 durch zwei Nuten
gesammelt und abgeleitet.
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Bezeichnungen fallenzulassen und sie durch die sinn volleren Ausdriicke Keillager und Druckkammerlager zu ersetzen.
Wie beim Keillager, so ist auch beim Druckkammerlager
die Spaltweite die entscheidende Grosse. Enge Spalte bedeuten auch hier wieder Steigerung des Auftriebes und
Senkung der Antriebsleistung. Diese Parallele erlaubt es,
bei der Aufstellung konstruktiver Richtlinien an beide
Lagerungsarten zugleich zu denken. Beidemal ist das
Augenmerk darauf zu richten, moglichst kleine Spalte zwischen Lager und Welle einzuhalten und alles zu vermeiden,
was diesem Ziel entgegensteht.
Wie bereits erwahnt, bedeuten enge Spalte zunachst
beste Oberflachenqualitat. Jede Unsauberkeit, auch wenn
sie lokal noch so begrenzt ist, soUte vermieden werden. Am

Bild 6

Kraftige Lagerkorper verhindern schadliche Verformungen.

besten sind geschliffene oder gelappte Oberflachen. DieTheorien von den granulierten Strukturen sind fachmannisch
nicht vertretbar. Besonders die Geometrie der Oberflache
saUte gewahrt sein; genaue Zylinder bzw. Ebenen bieten
die beste Gewahr fiir das Zustandekommen enger Spalte.
Dies bedeutet eine strenge Vorschrift fUr die Herstellung,
ist aber auch eine Mahnung, mit dem Gleitlager nicht
allzu sorglos umzugehen. Belastung bedeutet ja immer
auch Deformation und Veranderung der Spaltform. Die
Lagerkorper sind so auszubilden, dass sie unter Belastung
nicht oval- oder schiefgedriickt werden. Kleine Wandstarken sind daher ungiinstig. In der Regel wahlt man bei Massivkorpern den Lageraussendurchmesser nicht kleiner als
das 1,8fache des Wellendurchmessers (vgl. Bild 6). Von et-

Bild 7 Bei grossen Einheiten werden zur Versteifung Rippen aufgesetzt.

wa 100 mm aufwarts fiihrt diese Regel allerdings zu unsinnigen Wandstarken (bei 500 mm Wellenpurchmesser, der
keineswegs die obere Grenze darstellt, waren es 200 mm.
Dass solches nicht ausgefiihrt wird, liegt auf der Hand. Man
wird beizeiten dazu iibergehen, die erforderliche Lagersteifigkeit durch aufgesetzte Rippen zu erreichen (vgl. Bild 7).
Mit Verbiegungen der Welle muss eigentlich immer gerechnet werden. Soweit die Kriimmung ausserhalb des
Lagers liegt, kann ihr durch Einstellbarkeit des Lagerkorpers begegnet werden (vgl. Bild 8). Bei Verwendung
gelenkiger Organe ist Umsicht geboten. Sie halten in den
6

seltensten Fallen was sie versprechen. Da die Schragstellungen stets nur klein sind, geniigt es oft, die Abstiitzung

Bild 8 Wellen sind stets verbogen; schadliche Auswirkungen konnen
durch Einstellbarkeit der Lager teilweise behoben werden.

der Lagerkorper nachgiebig auszubilden, sei es durch Zulassung kleiner Kippbewegungen, sei es durch elastische
Zwischenglieder. Was die Kriimmung im Lager selbst anbelangt, kann diese nicht sehr gross sein, da sich das Biegemoment stets erst durch die Lagerbelastung aufbaut. Ein
einstellbares Lager kann daher in axialer Richtung reichlich lang sein. Durch Rechnung kann nachgewiesen werden,
dass bei den iiblichen spezif. Belastungen von ca. 20 kp/cm 2
die Pfeilhohe der elastischen Linie erst dann mit dem Lagerspiel vergleichbar wird, wenn die Lange des Lagers rund 2 d
ist (vgl. Bild 9 a). Die friiher gebrauchlichen Langen von
1= 4d und mehr waren bestimmt iibertrieben und konnten

Bild 9 Einstellbare Lager konnen relativ breit gemacht werden a,
da die Kriimmung erst im Lager entsteht. Die Breite gemass b ist
unnotig klein.

kaum befriedigende Auftriebsverhaltnisse ergeben. Doch
die dann folgende und im wesentlichen bis heute eingehaltene Gepflogenheit, hochstens 0,8 -;- 1 d zuzulassen, erscheint von hier aus als zu vorsichtig (vgl. Bild 9b). Schmale
Lager sind dort angebracht, wo jede Moglichkeit der Anpassung an die Deformation der WeIle fehlt, z. B. bei (mehrfach gelagerten) Kurbelwellen, wo man iiber I = 0,6 d nicht
hinausgehen sollte.
Was aIle Kunst und Sorgfalt der Herstellung und aIle
Massnahmen zur EinsteIlbarkeit nicht zustande bringen, erreicht man oft iiberraschend leicht durch Einlaufenlassen
der Welle. Bedingung ist ein ausreichender Harteunterschied zwischen Lager und Welle. Dies ist der Grund,
weshalb die meisten grosseren Lager mit Schichten aus
weichen Metallen ausgelegt sind. Es sind dies Legierungen,
in denen neb en Blei die Metalle Zink und Zinn dominieren.
Ihre Brinellhiirten liegen bei 20 bis 30 kp/mm2. Diese Metalle
werden unter der Sammelbezeichnung Weissmetall gefiihrt.
Die Schicht braucht nicht besonders dick zu sein, denn es
ist ja nur die Oberflache, mit der gearbeitet wird. Eben
darum und wegen der geringen Harte muss fUr eine ausreichende Bindung an den Grundwerkstoff gesorgt werden.
Ein gewohnliches Eingiessen des Weissmetalles in die Lagerlaufflache geniigt in der Regel nicht. Es ist notig, die Kon-

taktflachen zuerst zu verzinnen. Daneben erhalt die
Schicht in regelmassigen Abstanden Haftanker, die schwalbenschwanzformig in das Grundmetall eingreifen. Da es
keinen Sinn hat, jeden Konstrukteur seiber ausprobieren zu
lassen, welche Proportion en die richtigen sind, seien hier
einige Hinweise gegeben (vgl. Bild lOa). An den Randern

-+------------

a

b

Bild 10 Bei Weissmetallausfiitterungen halt man sich an gewisse
Regeln:
<5 = 2 mm bei kleinen, <5 = 5 mm bei mittleren Wellendurchmessern;
0' = 5/3 0,
b = 2 -:- 3 0,
(J( = 60°.
t = 8 -;'-100,

der Laufflachen, an denen sich das Weissmetall am leichtesten lOst, sind diese Haftanker besonders sorgfaltig
auszubilden. SolI das Lager neben dem Radialdruck noch
(klein e) axiale Schube aufnehmen, so ordnet man an der
Welle eine Schulter oder einen Bundring an, der sich gegen
eine entsprechende Flache am Lager legt (vgl. Bild lOb).
Bei der Ausbildung dieses Details ist auf den spateren Verlauf der Abnutzung Rucksicht zu nehmen, die naturlich am
Weissmetall zuerst beginnt. Dieses sollte daher hinter dem
Wellenbund zuruckstehen, damit es sich uber der ganzen
Breite gleichmassig abnutzt. Die Dicke der Weissmetallschicht wird man hier so bemessen, dass der Wellenbund
auch nach einer grosseren Abtragung von Weissmetall den
Lagerkorper nicht beruhrt und nicht etwa Stahl auf
Guss zu laufen kommt.

Bild 11 Del' Gleitteil im Innern ist auswechselbar. Man nennt ihn Lagerschale.
Drehsicherung durch Pflock a, Schubsicherung durch Mittelleiste b odeI' seitliche Anschlage c.

metall auszulegen. Sein tiefer Schmelzpunkt kann der
Welle zum Verhangnis werden. Treten - aus welchen
Grunden es immer auch sei - starke Erwarmungen auf, so
schmilzt die Schicht aus und der drehende Teil setzt sich
urn ein entsprechendes Mass. Das kann zu schweren
Zerstorungen fuhren. Zuerst beginnt, etwa im FaIle einer
elektrischen Maschine, der Rotor im Gehause zu streifen,
Teile werden losgerissen und Unwuchtkrafte ausgelost. Ais
Folge davon wird die Welle verbogen, das Gehause kann gesprengt und die Lager von der· Grundplatte weggerissen
werden. Vorkommnisse dieser Art sind zwar selten, doch tut
der Konstrukteur gut daran, beim Entwurf dcr Lager an
solche Moglichkeiten zu denken. Man verwendct daher fur
die Lagerbelage vielfach Bronze, Aluminium odcr Messing.
Bronze hat einen Schmelzpunkt von rund 1000° und ist sehr
viel harter als Weissmetall. In geeigneter Zusammensetzung
ist sie ausgesprochen verschleissfest. Daher werden hoher
belastete Lager, die womoglich bei der Olzufuhr einmal
schlecht wegkommen, haufig mit Bronze ausgebuchst. Bei
kleinen ungeteilten Lagern werden die Buchsen von der
Seite her eingepresst und durch Schrauben gesichert (vgl.
Bild 12a). Ais Anschlag beim Einpressen ist eine Schulter
am Ende der Schale sehr nutzlich (vgl.Bild 12b).
Zur Frage der Olversorguug

Fur die ungestorte Auftriebsbildung im Keillager ist eine
totale Fiillung des aktiven Spaltraumes mit Schmierstoff
unerlasslich. Das bedeutet einen dauernden Oldurchfluss
von ausreichender Starke durch samtliche Querschnitte.
Schmierolleitungen sind daher so wichtig wie die Lager
selbst. Meist ergibt die genaue Ermittlung einen grosseren
Olbedarf, als man annehmen wurde. Besonders Wellen mit
hohen Umlaufzahlen brauchen grosse Mengen Schmierstoff.
Wo dem Rechnung getragen wird, ist der Eindruck von den
Leitungsquerschnitten meist imponierend (vgl. Bild 13).
Die Olzufuhr erfolgt unter schwachem Oberdruck (einige

a
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Abnutzungen treten in den verschiedensten Abstufungen immer wieder ein. Da es umstandlich ware, den
ganzen Lagerkorper abzubauen und zum Ausgiessen in die
Werkstatt zu nehmen, ist man dazu ubergegangen, die
Lauffiache des Lagers yom Grundkorper zu trennen. Diesen
abgetrennten Teil nennt man Lagerschale. Ihr Einbau erfolgt so, dass sie leicht ausgewechselt werden kann, dennoch
aber gegen Verschiebung in tangentialer und axialer Richtung ausreichend gesichert ist. Fur das 1. werden Pflocke
eingelegt (vgl. Bild 11 a), fUr das 2. Schubleisten an der Lagerschale angeordnet (vgl. Bild 11 b). Diese konnen auch
durch Schultern an den Enden der Schale ersetzt werden
(vgl. Bild 11 c).
Nicht immer ist es ratsam, die Lagerflachen mit Weiss-

atm.). Der Rucklauf ist drucklos, nur durch das Gefalle
bedingt. Daher mussen die Ablaufe besonders reichlich
ausgelegt werden. Die Auffassung, dass man fUr die Schmierung sozusagen beliebig wenig tun konne, beruht auf Irr-

a

Bild 12 Kleine einteilige Lager erhalten Bronzebiichsen mit <5
= 0,1 -;.- 0,2 d, durch Schraube gesichert a. Eine Schulter bietet Vorteile beim Einpressen b.
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Bild 13 Zahnradgetriebe fur mittlere
Leistungsbereiche mit Gleitlagern. Man
beachte die grossen Leitungsquerschnitte
fur die Olversorgung.

tum. Wirkliche Lagerfaclileute haben beziiglich der
Olmenge Hingst j ede Z uriickhaltung a ufgegeben. Bei V ollschmierung sind die lichten Weiten selten kleiner als 10
oder 20 mm, im Grossmaschinenbau sind Olleitungen von
80 bis 100 mm 0 durchaus die Regel.
Die betrieblichen Umstande sind meist so, dass die Leitungen nicht fest verlegt oder eingebaut werden konnen.
Montage und Demontage diirfen nie mehr bedeuten als das
Anziehen oder Losen einiger Schrauben. Olleitungen mit
Fittings oder ahnlichen Mitteln zusammenzufiigen und mit
Hanf und Mennige zu dichten, mag bei Hausinstallationen
angebracht sein, ist aber im Maschinenbau fehl am Platz.
Der Anfanger denkt bei der Schmierung meist nur an den
Zufluss. Dass auch der Riicklauf sichergestellt sein muss,
fant ihm spater ein. Schmiermittel zirkulieren stets in geschlossenen Kreislaufen. Das bedeutet, dass das aus dem
Schmierspalt austretende 01 aufgefangen und durch eine
Riicklaufleitung zu Pumpe und Kiihler zuriickgebracht
werden muss.
Genauso muss aber auch der Durchfluss durch das Lager
selbst geregelt und sichergestent sein, eine Forderung, die
bis heute erstaunlich wenig beachtet wurde. Man verhielt
sich so, als ob das 01 von selbst wiisste, welchen Weg es
beim Durchgang durch das Lager nehmen muss. Bis zu der
Stelle, wo das 01 auf die Welle trifIt, ist sein Durchfluss
immer sichergestent. 1m Lager selbst wird eine Verteilungsnut angeordnet, so dass das 01 die Welle iiber der ganzen
Breite gleichmassig iiberziehen kann. Genau das tritt aber
meist nicht ein und bildet bei fast allen Lagerkonstruktionen
die schwache Stelle. Denn es gibt Griinde, anzunehmen, dass
das 01 iiberhaupt nicht an die Welle herankommt, da diese
beim Vorbeistreichen vor der Verteilungsnut bereits von
01 benetzt ist. Das Frischol beriihrt also die Welle zunachst
iiberhaupt nicht, sondern fiillt lediglich den Spaltraum,
soweit dieser nicht bereits vom Altol in Anspruch genommen wird. Das bedeutet, dass am Eintritt des aktiven
Spaltes der Olkeil nur teilweise erneuert wird und demzufolge sein physikalischer Zustand nie dem des Frischols
entspricht. Seine Temperatur ist wesentlich erhoht und im
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gleichen Mass seine Zahigkeit gegeniiber der des Frischols
herabgesetzt. Daher kommt es, dass die tatsachlichen und
die berechneten Druckverlaufe im Lager so selten iibereinstimmen, was manche Fachleute dazu bewogen hat, die
theoretischen Grundlagen der Lagerreibung kurzerhand in
Frage zu stellen. Besser ware gewesen, sie hattel]. die Richtigkeit der von ihnen getroffenen Annahmen iiberpriift. Bekanntlich ist heisses 01 sehr diinnfliissig und kann einen
geniigenden Auftrieb nur dann entwickeln, wenn die Welle
der Lagerschale sehr stark genahert wird. Nicht selten

a

b
Bild 14 Eine fortlaufende Olerneuerung erfordert bestimmte Massnahmen: Schaber am Ende der Druckzone lOst den Film von der
Welle a, letzte Gelegenheit vor der Frischolzufuhr b.

kommt es aus diesem Grunde zu standigen Abniitzungen
und im Extremfall zu Havarie.
Das der Welle zugefiihrte 01 nimmt seinen Kontakt mit
dieser nur dann auf, wenn das Altol, das die Welle benetzt,
gezwungen wird, seinerseits den Kontakt mit der Welle aufzugeben. Die erste und wohl wirkungsvollste Massnahme ist
die, das Altol mit einem Schaber von der Welle abzuschalen
und es in den Ablauf zu befordern. Dieser Schaber kann
irgendwo im divergenten Teil des Olspaltes angeordnet
werden. Bild 14a zeigt einen solchen auf der dem Zulauf
gegeniiberliegenden Seite. Die gleiche Wirkung kann erzielt
werden, wenn diese Vorrichtung dem Zulauf direkt vorangestellt wird (vgl. Bild 14b). Eine andere Moglichkeit bildet
eine Art Spiilprinzip, bei dem Druckol (von wenigen atm.)
iiber eine scharfe Kante hinweg dem ankommenden Olfilm
entgegengefordert wird (vgl. Bild 15 a). Dabei stellt sich an
der Kante ein Geschwindigkeitsverlauf gemass Bild 15b ein,
aufgrund dessen gesagt werden kann, dass sich zwar eine
gewisse Schicht aus Altol von der Dicke b1 den Durchgang
in den Unterteil erzwingt, eine weitaus grossere aber von

mogen zeigen, wie dies zu verstehen ist. Hier sind 2 Dru~k
verlaufe einander gegeniibergestellt, die sich nur dadurch
unterscheiden, dass im einen Fall die Druckbildung bei I,
im anderen Fall bei I I beginnt. Dass der Auftrieb im 2.

Bild 16 Eine Verlegung der Olzufuhr am Umfang ergibt einen veranderten Druckverlauf. Bei Vorverlegung von I nach II wird der
Auftrieb erhOht.

Fall grosser als im 1. ist, ist aus der Darstellung ohne
weiteres ersichtlich. Was es dazu braucht, ist einfach eine
Vorverlegung der Olzufiihrung in den oberen Lagerteil. Die
giinstigste Wirkung dieser Massnahme tritt dann ein, wenn
der Zufluss nahezu bis in den Scheitel des Lagers verlegt
wird. Hier ist der Auftrieb rund doppelt so gross, wie wenn
der Zufluss bei I liegt, eine Verbesserung, die nicht unbeachtet bleiben sollte, da sie als Folge einer geschickten
Massnahme rein nichts kostet.

Bild 15 Olfilmerneuerung durch Gegenstrom.
Frischol unter Uberdruck drangt das Altol iiber die Schneide in den
Ablauf a. Geschwindigkeitsverlauf an der Schneide b. Die Olerneuerung erfolgt im Bereich 62 , nicht im Bereich 61 ,

der Dicke b2 am Durchgang gehindert und in den Ablauf befordert wird.
Wenn hier auf den Punkt der blerneuerung besonders
eindringlich hingewiesen wurde, dann aus dem Grund, weil
unendlich viele Riickschlage hatten vamieden werden
konnen, wenn diese Einzelheiten etwas mehr beachtet
worden waren. Eine regelmassige Olerneuerung im Spalt
ist fiir die Auftriebsbildung in hohem Masse entscheidend.
Die Tragfahigkeit der meisten Lager konnte urn nahezu
2 Zehnerpotenzen verbessert werden, wenn das 01 nach
jedem Umlauf vollstandig erneuert wiirde. Es sind FaIle
bekannt, wo der mittlere Lagerdruck allein durch eine verbesserte Spiilwirkung am Spalteintritt von 20 auf 100 atm.
erhoht werden konnte. Genauso kann aber auch das Gegenteil eintreten, wenn infolge ungeeigneter Massnahmen
das 01 nie Gelegenheit findet, den Spaltraum zu verlassen
und durch fortgesetzte Inanspruchnahme sich iiber Gebiihr
erhitzt, so dass es nahezu darauf herauskommt, als wiirde
man das Lager mit Petrol oder Wasser schmieren.
Eine weitere Unbegreiflichkeit besteht darin, dass man
bis heute nicht gelernt hat, das 01 an der richtigen Stelle
des Umfanges zuzufiihren. Die Theorie des Gleitlagers
weist nach, dass der Druck im Spalt urn so hoher ansteigt,
je friiher die Druckbildung beginnt. Die Bilder 16a und 16b

Das Problem der Lagerabdichtung

Nach den obigen Ausfiihrungen diirfte klar sein, dass es im
Innern eines Lagers kaum eine Stelle gibt, wo das 01 nicht
hinkommt. Genau das Gegenteil muss aber in bezug auf das
Aussere eines Lagers gesagt werden konnen: es darf keine
Stelle geben, an die das 01 gelangen konnte. Eine saubere
Trennung des Aussern yom Innern ist daher unerlasslich. Jeder Olaustritt muss verhindert werden. Dies ist wortlich zu
verstehen, da auch kleine Mengen ausserhalb des Lagers
sich als feuchter Niederschlag bemerkbar machen, der anzeigt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ein Lager in dieser
Weise zu dichten, kann ein schweres konstruktives Problem
sein. An die Vermeidung eines Olaustrittes aus dem Lagergehause ist so lange nicht zu denken, als der Olabfluss nicht
auf beste Weise sichergestellt ist. Reichlich bemessene
Sammelraume seitlich der Lagerschalen sind ein erstes
Erfordernis. Solche konnen durch Einstiche im Lagerkorper
(vgl. Bild 17 a) oder auch als schalenformige Gebilde vorge-

Bild 17 Verschiedene Moglichkeiten der Olabfiihrung:
a bei kleinem Durchmesser durch Einstiche im
gegossenen Lagerkorper.

a
9

b
Bild 17 Verschiedene Moglichkeiten der Olabfiihrung:
b bei mitt1erem Durchmesser durch eingegossene Ringraume;
c bei grossem Durchmesser durch angeschraubte Ringscha1en.
In allen 3 Fallen erfo1gt der Olabfluss durch gebohrte Locher in den
Lagerfuss.

sehen werden. Diese bestehen bei mittleren Objekten aus
einem Stuck mit dem Lagerkorper (vgl. Bild 17 b). Bei
grosser en werden sie eher angeschraubt (vgl. Bild 17 c).
Diese Raume werden an ihrer tiefsten Stelle angebohrt, und
von da aus wird der Anschluss an die Rucklaufleitung
hergestellt, so wie das diese Bilderreihe zeigt.

Bild 18 Verschiedene Fassungsarten des seit1ich aus·
tretenden Ols, Spa1t durch Filzringe gedichtet:
a und b angeschraubte Ringscha1e, Abfluss in den Lagerfuss bzw. durch separate Leitung;
emit gegossener Scha1e und gegossenem Abfluss in den
Lagerfuss.

a

Auch solche scheinbaren Kleinigkeiten, wie diese Olfange,
sind bei gut en Konstruktionen immer sorgfaltig ausgefiihrt,
desgleichen ist ihr Anbau am Hauptteil unter Beachtung
der gultigen Regeln vorgenommen (vgl. Bilder 18a und b).
Will man die Schale in einem Stuck mit dem Lager ausfiihren, so kann man den Eintritt in den Lagerfuss nicht
bohren, sondern muss ihn giessen (vgl. Bild 18c).
Auch wenn die Ablaufquerschnitte reichlich bemessen
sind und ein Ruckstau im Ablauf vermieden wird, kostet es
immer noch einige Anstrengung, das 01 am Austritt aus den
dafiir vorgesehenen Sammelraumen (entlang der Welle) zu

hindern. Der Spalt zwischen Olfang und Welle kann nicht
so eng sein, dass er selbstdichtend ware, da hier das Lager
unter keinen Umstanden tragen darf. In den Bildern 17 und
18 ist hier auch uberall Spiel angegeben. Falls also weiter
keine Massnahmen getroffen werden, hat hier das 01 freien
Durchtritt. Ais einfachstes Mittel zum Dichten ware hier
das Einlegen eines Filzringes zu nennen. Zu diesem Zweck
wird der Rand der Fangschale entsprechend verdickt (vgl.
Bilder 18a bis c). Der Ring hat rechteckiges Profil, wogegen
die Nut nach innen trapezformig erweitert ist, damit der
Ring besser eingelegt werden kann.
Besser als den Spalt zu dichten sind Vorkehrungen, urn
das 01 uberhaupt am Zufluss zum Spalt zu hindern. Man
kann dazu die Fliehkraft in Anspruch nehmen, indem man
eine Art Schleuderring auf die Welle setzt, der das seitlich
austretende 01 mit einer scharfen Kante von der Welle abschleudert (vgl. Bild 19 a). Ein solcher Ring erzeugt sozusagen als Nebenprodukt eine kleine Ventilationswirkung,
durch die die Luft im Sammelraum in Bewegung gesetzt
und im besagten Spalt ein kleiner Unterdruck erzeugt wird,
der ebenfalls gunstig auf die Dichtung wirkt. All das trifft
aber nur zu, solange sich die Welle dreht. Steht sie still,
kriecht das 01 yom Scheitel der Fangschale nach unten in
den Spalt und, wie die Erfahrung zeigt, durch diesen nach

c
aussen (vgl. Bild 19a, Pfeil rechts). Dadurch wird die Dichtheit abermals in Frage gesteUt, wenn auch der Olaustritt
aufs Ganze gesehen vielleicht etwas vermindert wird. Dieser
Teilerfolg veranlasst manche Konstrukteure, genau dasselbe Konzept dem ersten nochmals beizufiigen (vgl. Bild
19b). Obschon das Vordringen des Ols uber den 2. Ring hinaus betrachtlich erschwert ist, kann man doch nicht sagen,
dass es unmoglich sei. Daher ist diese Verdoppelung im
Grunde auch keine Losung, selbst wenn ganze Batterien solcher Ringe hintereinander geschaltet und, ahnlich einer
Labyrinthstopfbuchse, auf einem gemeinsamen Trager eingebaut werden (vgl. Bild 19 c).

Bild 19 Olfange mit Spritzringen:
a unsichere Wirkung;
b verbesserte Wirkung, noch nicht sicher;
c Kammbiichse auf der Welle mit verbesserter Wirkung, jedoch ohne vollige Sicherheit.
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Bild 20 Olfangschalen mit Doppelringraum und
Spritzring:
a Schale angegossen;
b Schale angeschraubt;
emit Einstich in Welle und Spritzkanten 1 und 2.

Statt einer solchen Kumulierung von Elementen mit
unvollkommener Wirkung erscheint es zweckmassiger, das
an die Decke der Schale geschleuderte 01 zu zwingen, nicht
zum Spalt, sondern von diesem wegzufliessen, indem man
eine 2. Schale (sozusagen mit entgegengesetzter Wirkung)
in die 1. einbaut. Bild 20 a zeigt eine derartige Anordnung,
wobei die 2 maglichen Wege des abfliessenden Ols wieder
durch Pfeile angedeutet sind. Bild 20b zeigt dieselbe Lasung
mit aufgesetztem Olfang. Die Fliehkraft kann noch auf
andere Art benutzt werden, urn das 01 auf seinem Weg zu
beeinflussen, indem man nach Bild 20c eine Rille in die
Welle einsticht, so dass zwei Spritzkanten entstehen
(1 und 2). Wo die Rille vom abfliessenden 01 betropft wird,
bildet sie einen nach innen sich erweiternden Kegel, von
dem das 01 entweder abgeschleudert oder durch die Fliehkraft zur Spritzkante 1 gedrangt wird. Auf diese Weise
wird dem 01 - solange die Welle sich dreht - der Abfluss
nach aussen verwehrt. Bei Stillstand fliesst das auf den
Kegel tropfende Ol entweder nach innen oder nach der
Spritzkante 2. 1m 1. Fall gelangt es richtigerweise in den
Olfang, im 2. zunachst in eine kleine zusatzliche Rille 3,
von der eine schrage Bohrung 4 nach innen fUhrt.
Wesentlich schwieriger ist es, ein Lager zu dichten, wenn
die daneben befindlichen rotierenden Teile wie Kupplungen,
Riemenscheibenusw. durch ihre Ventilationswirkung ausserhalb des Spaltes einen Unterdruck erzeugen und die im
Lager befindliche Luft absaugen (vgl. Bild 21). Ob viel oder

nicht immer leicht festzustellen. Den getrofienen Abhilfemassnahmen widerstehen sie meist mit betrachtlicher
Zahigkeit. Dieser Fallliegt vor bei dem Druckkammerlager
gemass Bild 22. Die Drehzahl betragt 15000 U /min. Die
von den drehenden Teilen (rechts im Bild) erzeugte Ventilationswirkung ist betrachtlich. Hier wurde das Lagerinnere 1
durch einen von aussen belufteten Zwischenraum 2 von dem
unter Saugwirkung stehenden Raum 3 getrennt. Trotzdem
konnte dadurch der Olaustritt nicht verhindert werden.

Bild 22 Druckkammerlager fiir hohe Drehzahlen; 1, 2 und 3 sind
Ringraume zum Schutz des Lagerinneren vor Saugwirkung des Rotors.

Bild 21 Rotierende Teile neben dem Lager geben Ventilationswirkung mit Oldunstabsaugung.

wenig, enthiilt diese Luft stets Oldunst oder Olnebel, der
auf diese Art nach aussen gelangt. Solche Olverluste sind

Die mit Olnebel vermischte Luft wurde durch den Zwischenraum 2 hindurchgesaugt und vom Rotor nach aussen gefordert. Erst als der Raum 3 durch ein reichlich bemessenes
Loch 2' auch noch beluftet wurde und der Raum 4, in den
der Rotor fardert, durch einen Bypass 4' mit dem Raum 2
verbunden wurde, konnte der Olaustritt zum Verschwinden
gebracht werden. Das Beispiel zeigt, welche unglaublichen
Schleichwege in der Konstruktion gelegentlich benutzt werden, nur urn das angestrebte Ziel zu erreichen. 1m vorliegenden Fall lauft die Massnahme darauf hinaus, dass ein
schiidlicher Efiekt (die Ventilationswirkung) durch Umkehrung des Vorzeichens in einen nutzlichen verwandelt
wurde.
Dies sind im grossen ganzen die Gesichtspunkte, nach
denen Gleitlager (Keillager und Druckkammerlager) gestaltet werden mussen, wenn die der Theorie zugrunde gelegten Voraussetzungen erfUllt sein sollen.
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