
FAG N..-TR – Zylinderrollenlager

Thermisch robust für Motorspindeln



T h e r m i s c h  r o b u s t  f ü r  M o t o r s p i n d e l n

FAG N..-TR – Zylinderrollenlager
Bestellbeispiel: N1014-K-TR-PVPA1-SP

Bild 1: Zylinderrollenlager N..-TR

Das neue thermisch robuste

FAG-Hochgenauigkeitszylinderrollen-

lager N..-TR vereint mit seinem neuen 

Design erstmals die sichere Loslager-

funktion von Zylinderrollenlagern mit

der Eignung für höchste Drehzahlen und 

wechselnde Temperaturdifferenzen,

Bild 1.

Mit seinen klaren Vorteilen wird

das N..-TR-Lager für eine Vielzahl von 

Motorspindelanwendungen das ideale 

Loslager darstellen und dortige 

Konstruktionen in Zukunft stark 

beeinflussen:

■ sichere Loslagerfunktion

■ Ausgleich von Temperatur-

schwankungen

■ höchste Drehzahleignung

■ optimale Schmierstoffverteilung.
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Die Motorspindel heute:

aufwändige Kompromisslösung

Zum Ausgleich Temperatur bedingter 

Längenänderungen zwischen Welle und 

Gehäuse ist das ohne Bund am Außen-

ring ausgeführte einreihige Präzisions-

Zylinderrollenlager als reines Radiallager 

grundsätzlich das ideale Loslager.

Über den kegeligen Innenring lässt sich 

die Radialluft von Zylinderrollenlagern 

bei der Montage so einstellen,

dass die Lager im Betrieb spielfrei oder 

leicht vorgespannt laufen, Bild 2.

Für Anwendungen in Motorspindeln hat 

das Standard-Hochgenauigkeits-

Zylinderrollenlager bislang allerdings 

zwei entscheidende Nachteile:

Zum einen erreicht es die arbeitsseitig 

erzielbaren Drehzahlen auf der Loslager-

seite oftmals nicht, zum anderen 

entstehen bei häufig wechselnden 

Temperaturdifferenzen zwischen Welle 

und Gehäuse sehr hohe Belastungen im

Wälzkontakt infolge von Radialluft-

veränderungen, Bild 3.

Radiale Verspannungen erhöhen

die Flächenpressung, diese bedingen 

einen weiteren Reibungsanstieg,

das Lager überhitzt zunehmend,

die Radialverspannungen erhöhen sich 

weiter, in letzter Konsequenz fällt

das Lager aus.

Bild 2: Zylinderrollenlager –

Schiebefunktion im Loslager
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Bild 3: Wärmequellen und -senken in Motorspindeln

Rotorverluste

Wärmeabfuhr
über Lager

Kühlung

Zerspanung
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Heutige Loslagerstellen in Motorspindeln 

werden daher zumeist mit Schrägkugel-

lagern realisiert, stellen im Kern aber 

Kompromisslösungen dar:

Die Schiebefunktion wird durch Feder-

anstellung zwischen Außenring und 

Gehäuse hergestellt. Klemmt sie infolge 

von Temperaturdifferenzen zwischen 

Außenring und Gehäuse oder durch 

Verkippen des Außenrings im Gehäuse, 

neigt sie zum Versagen. Zur Absicherung 

der Loslagerfunktion wird deshalb häufig 

eine aufwändige Umgebungs-

konstruktion mit Schiebebuchse und 

Kugelbüchse gewählt, Bild 4.

Bild 4: Auswändige Kompromisslösung: Feder-

angestelltes Loslager mit Schiebebüchse

Die Empfindlichkeit von Standard-

zylinderrollenlagern gegen Radialluft-

schwankungen führt damit im Bereich 

höchster Drehzahlanforderungen, 

insbesondere in Motorspindeln,

zu anfälligen und aufwändigen 

Konstruktionslösungen mit vielen 

Schnittstellen, hohem Komponenten-

anteil und erheblichem Montage-

aufwand.

Die Lösung der Zukunft:

Radial nachgiebiges System

mit Standardabmessungen

Das thermisch robuste Zylinderrollen-

lager ist mit einem nachgiebigen Außen-

ring ausgestattet, der Verspannungen 

durch Änderung der Radialluft aus-

gleichen kann. Der Außenring, der nach 

wie vor Standardmaße hat, weist zwei 

Einstiche auf, Bild 5.

Bild 5: Elastischer Außenring

Zwischen den Einstichen ist der 

Außendurchmesser radial leicht zurück-

genommen. Hierdurch kann sich der 

mittlere Bereich des Außenrings bei 

veränderlichen Temperaturdifferenzen 

radial aufweiten, das Lager kann 

„radial atmen“.

Bei Radialluftveränderungen steigen die 

Flächenpressungen im Betrieb weniger 

stark an, der Eintritt in die Spirale von 

Radialluftverminderung und weiterem 

Reibungsanstieg wird abgefangen. 

Selbst bei einer Temperaturdifferenz

von 40 K liegt die Flächenpressung

noch deutlich unter der Dauerfestigkeits-

grenze von 1500 MPa.

Niedrigere Schmierstoffbelastung

Die maximale Drehzahl von Lagern wird 

in erster Linie durch die im Lager erzeugte 

Reibung begrenzt. Kann die im Betrieb 

entstehende Wärme konstant gehalten 

oder optimal an die Umgebung 

abgegeben werden, bleibt die Lager-

temperatur im zulässigen Bereich,

der Schmierstoff entfaltet eine hohe 

Gebrauchsdauer.

Die verminderten Kontaktkräfte und 

Flächenpressungen führen über die 

damit einhergehende konstant 

niedrigere Reibung zu einer geringeren 

Belastung des Schmierstoffs.
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Radial atmendes System:

■ sichere Loslagerfunktion und 

Ausgleich von Temperatur-

schwankungen

■ Normalkraft und Flächenpressungen 

in Abhängigkeit von der Temperatur-

differenz bei einem spielfrei 

montierten Lager N1011-K-PVPA1-SP 

in Standardausführung und

einem entsprechenden Lager

mit nachgiebigem Außenring 

N1011-K-TR-PVPA1-SP, Bild 6.

Eignung für höchste Drehzahlen

Bereits die seit zwei Jahren neu am Markt 

verfügbaren FAG-High-Speed-Zylinder-

rollenlager haben ein Drehzahlvermögen, 

das gegenüber dem bisherigen Standard 

um 60% gesteigert ist. Diese Lager 

erreichen mit Stahlwälzkörpern Dreh-

zahlkennwerte, die bis dahin nur mit 

Keramikwälzkörpern möglich waren.

Die Drehzahlsteigerung wurde durch 

konsequente Minimierung der Reibung 

an den beiden wesentlichen Wärme-

quellen im Lager, dem Wälzkontakt und 

der Käfigreibung, erreicht.

Standardmäßig sind Präzisions-

Zylinderrollenlager mit einem an den 

Wälzkörpern geführten Messingkäfig 

ausgestattet. Demgegenüber sind

High-Speed-Zylinderrollenlager mit ei-

nem am Außenring geführten, reibungs-

optimierten PEEK-Käfig ausgerüstet.

Weiter wurde die Reibung im Wälzkontakt 

durch eine optimierte Kontaktgeometrie 

an Rolle und Innenring verringert.

In der Ausführung mit PEEK-Käfig weisen 

thermisch robuste Zylinderrollenlager

die gleiche Optimierung der Innen-

konstruktion auf wie High-Speed-

Zylinderrollenlager und erreichen auch 

deren überragende Drehzahlen.

Bild 6: Vergleich –

Kontaktkraft und Flächenpressungen
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Nähere Ausführungen zu diesen Lagern 

enthält der Katalog AC41130, 

Hochgenauigkeitslager, zu beziehen 

oder direkt einzusehen unter 

www.schaeffler.de oder www.fag.de,

Bild 7.

Bild 7: Katalog AC41130, Hochgenauigkeitslager

Optimierte Schmierstoffverteilung

Zylinderrollenlager reagieren 

empfindlich auf Überschmierung. 

Besonders bei Fettschmierung kommt es 

darauf an, dass das Fett schnell verteilt 

und überschüssiges Fett zwischen den 

Wälzkörpern entfernt wird, damit keine 

Schädigung infolge hoher Walkarbeit bei 

der Überrollung auftritt.

Ein beidseitig am Außenring geführter 

PEEK-Käfig gewährleistet eine niedrige 

Reibung im Betrieb. Weiterer Vorteil 

dieses Käfigs ist, dass unabhängig von 

der Position des Innenrings immer 

mindestens ein Käfigsteg am Außenring 

geführt wird. Der mögliche Verschiebe-

weg des Innenrings ist dadurch in beiden

Hochgenauigkeitslager
Super Precision Bearings
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Richtungen gleich groß und wird,

wie beim Zylinderrollenlager mit am 

Wälzkörper geführtem Käfig, von der 

Breite der Laufbahn am Außenring 

begrenzt.

Nachteil des beidseitig geführten Käfigs 

ist jedoch, dass überschüssiger Schmier-

stoff zwischen den Wälzkörpern nur 

schlecht durch die kleinen Führungs-

spalte nach außen transportiert werden 

kann. Hierdurch verlängert sich bei fett-

geschmierten Lagern der Fettverteilungs-

lauf und es besteht die Gefahr

der Schmierstoffschädigung durch 

Überrollung.

Einseitig geführter Käfig

Auf der Loslagerseite von Motorspindeln 

erfolgt die Verschiebung im Betrieb 

immer nur in eine Richtung.

Aufgrund der Wärmeverluste aus dem 

Motor und der äußeren Kühlung wird

die Welle wärmer als das Gehäuse. 

Hierdurch bewegt sich der Innenring

vom Motor weg. Dies ermöglicht die 

Verwendung eines einseitig geführten 

Käfigs, da das Zylinderrollenlager immer 

so montiert wird, dass der größere 

Durchmesser der Innenringbohrung auf 

der Motorseite ist, Bild 8.

Bild 8: Einseitig geführter Käfig –

Verschiebewege S1 und S2

Schnellerer Fettverteilungslauf, 

niedrigeres Temperaturniveau

Bei einem einseitig geführten Käfig kann 

überschüssiger Schmierstoff wesentlich 

schneller aus dem Lager gefördert 

werden. Hierdurch sinkt die für den 

Fettverteilungslauf benötigte Zeit.

Die Gefahr der Schädigung des Fettes 

durch Überrollung wird deutlich 

verringert. Erfahrungen von Kunden 

zeigen einen schnelleren Fettverteilungs-

lauf mit niedrigeren Maximal-

temperaturen. Nach dem Einlauf ergibt 

sich ein niedrigeres Temperaturniveau 

mit geringerer Streuung.

Zusammenfassung

Das neue Hochgenauigkeits-

Zylinderrollenlager FAG N..-TR mit radial 

nachgiebigem Außenring bietet erstmalig 

gerade für die Loslagerstelle der Motor-

spindel einen hervorragenden Ausgleich 

von Temperaturschwankungen bei 

höchster Drehzahleignung.

Die optimierte Schmierstoffverteilung 

sowie ein niedrigeres Temperaturniveau 

im Betrieb garantieren die sichere 

Loslagerfunktion zusätzlich.
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Ihr Ansprechpartner

Dr. Martin Voll

Telefon +49 9721 91-1306
E-Mail
martin.voll@schaeffler.com

Schaeffler KG

Georg-Schäfer-Straße 30
97421 SchweinfurtM
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