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KEGELROLLENLAGER

Für höchste ansprüche und lasten



Die stärKe einer unternehMensGruPPe
NTN-SNR

Durch konsequente Kundennähe und engagement in der entwicklung ist die ntn-Gruppe anerkannt als experte für das 
lebensdauer-Management der verschiedenen Produkte und Baureihen. Zusammen mit ihnen, den Kunden und anwendern, 
entwickeln wir auf den strategischen Märkten lösungen für die schwierigsten herausforderungen, wie zum Beispiel in den 
Bereichen Baumaschinen und landwirtschaft. 

Mit:
• einer Jahresproduktion von fast 100 Millionen Kegelrollenlagern

• einer kompletten metrischen sowie zölligen Baureihe

• Produktionsanlagen in europa und in Japan

• einer flächendeckenden Bevorratung, die zu 100% für die industrie bestimmt ist

NTN-SNR unterstützt Sie auf dem Weg zur Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.

Das Produkt
unsere Kegelrollenlager sind für höchste axiale wie auch 
radiale lasten ausgelegt. sie bestehen aus zwei separaten 
einheiten, dem innenring mit Käfig und Wälzkörper sowie 
dem aussenring, was unter anderem eine einfache Montage 
sicher stellt.

Je nach auftretenden lasten können unsere 1-, 2- und 
4-reihigen Kegelrollenlager in einer X- oder O-Konfiguration 
gepaart und verbaut werden.

Die auswahl  des stahls und der Wämebehandlung 
(Durchgehärtet, teilgehärtet oder Karbonitrierung) verbessern die 
eigenschaften des Wälzlagerns (Oberflächenhärte, Maßstabilität, 
Widerstandsfähigkeit gegen temperaturschwankungen).

Montage in X-Anordung Montage in O-Anordnung

Die Baureihe

abmessungen:
• metrisch bis 850mm Bohrung.
• zöllig bis 1400mm Bohrung.
Baureihen: t7FC, 313xx (Baureihe europa), 303xxD (Baureihe 
Japan) für große Winkel.
Vorsetzzeichen: 4t für einsatzstahl (für extreme Bedingungen 
geeignet), fast für die gesamte Baureihe lieferbar.
nachsetzzeichen: u hinter ntn Produkten kennzeichnet 
durchgehärteten stahl, bei snr gibt es hierfür kein 
nachsetzzeichen.

ausführlichere informationen entnehmen sie bitte unseren Katalogen!



KOntrOllierte innere GeOMetrie
Die perfekte Beherrschung der internen Geometrie unserer Wälzlager verdanken wir einem Jahrhundert der Forschung und 
erfahrung. einer der entscheidenden Punkte ist der Kontakt zwischen rolle und ring. Durch die Optimierung dieses Kontakts 
vermindern wir das Drehmoment, senken die Verlustleistung und erhöhen ihre erträge.

Die 3 Vorteile eines guten Kontakts zwischen Rolle und Ring:

•  Minimierung der Gleitgeschwindigkeit und des Kontaktdrucks zwischen der stirnseite der Kegelrolle und dem axialbord des 
innenrings durch optimale Definition des Bordwinkels und dem optimalen radius der stirnfläche der Kegelrolle

• leichtere Zuführung des schmiermittels durch die spezielle Geometrie des innenrings und der Kegelrolle

• Verminderung des reibungskoeffizienten durch die verbesserte Oberflächenqualität und der geometrischen Präzision

3 GrÜnDe FÜr Die entsCheiDunG ZuGunsten unserer KeGelrOllenlaGer

OPtiMale statisChe unD DynaMisChe leistunG

«Zum Beispiel das Kegelrollenlager 32207: links das 
Wälzlager der vorherigen Generation mit 15 rollen, rechts das 
aktuelle Wälzlager mit 17 rollen. Mit 2 zusätzlichen, größeren 
rollen beträgt die steigerung der dynamischen Kapazität 34%. 
Dieses Design wurde durch die Optimierung der Geometrie des 
Käfigs möglich, welche die Dicke seiner Brücken vermindert 
und dabei gleichzeitig seinen mechanischen Widerstand 
verbessert. Bei diesem Beispiel wurde die lebensdauer 
konkret mit dem Faktor 2,65 multipliziert.»

Durch erhöhung von anzahl 
und Größe der verbauten rollen 
(Wälzkörper) unter einhaltung der 
abmessungen des entsprechenden 
lagers hat ntn-snr die statische 
und dynamische leistung ständig 
weiter erhöht.

De rze i t  werden  we i te re 
en tw ick lungs-mög l i chke i t en 
geprüft, wie z.B. rollenprofile oder 
Oberflächenbehandlungen.

Gilles landragin / experte für Design

Wälzkörper
Kritischer Kontaktbereich

Innenring Wälzkörper

Kritischer Kontaktbereich

Innenring

32207 - 15 Rollen 32207 - 17 Rollen
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Die Qualität
unserer stähle
in den firmeneigenen labors in Frankreich 
und Japan testet und genehmigt ntn-snr 
alle Materialien der Wälzlager, um ihre Qualität 
und leistung zu garantieren. es werden 
ausschließlich Premiumstähle zur Verwendung 
zugelassen.

«ntn-snr legte immer großen Wert auf die Qualität seiner 
stähle. Das Verfahren zur Zulassung unserer lieferanten 
ist sehr streng und es werden nur die Besten ausgewählt. 
Damit garantieren wir unseren Kunden eine hohe 
Zuverlässigkeit unserer Wälzlager, zum Beispiel durch die 
tadellose reinheit des Metalls hinsichtlich einschlüssen». 
hier zwei extreme Beispiele für aluminateinschlüsse, die 
unter dem rasterelektronenmikroskop festgestellt wurden.

unser Ziel: auswahl der reinsten stähle, d.h. stähle wie in 
der abbildung rechts.»

Pierre Dierickx / experte für labor,
Materialien und Messungen

auF DeM GeBiet Der lanDWirtsChaFtliChen MasChinen
UNSERE ERFAHRUNG 

hochleistungs-traktorachsen
«als anwendungsingenieur habe ich in enger Zusammenarbeit mit unserem Kunden die lösungen 
für die extremen Bedingungen dieses traktors entwickelt. Die Größe der räder vermittelt ihnen 
eine Vorstellung von den täglichen Belastungen unserer Wälzlager. Die leistungen der traktoren 
erhöhen sich ständig. Die schwierigkeit der hersteller besteht in der Übertragung dieser Kraft auf 
den Boden mit hilfe von steckachsen, deren Wälzlager 
Drehbewegungen standhalten müssen, die 8-mal höher 
sind als die Drehbewegungen allgemein anerkannter 
«Katalog-Wälzlager». unser Fachwissen besteht darin, 
dass wir Belastungen außerhalb des normbereichs 
berücksichtigen und geeignete technologien anbieten 
können.»

Sie haben eine neue Herausforderung für uns?
Wir sind bereit!

Weitere anwendungen, auf die wir stolz sind:

Bahnsektor: radnaben der straßenbahn CitaDistM für alstom 

Getriebe: ritzelwellen bei ZF Getrieben

Stahlindustrie: thyssenKrupp steel europe aG strangussanlage

Windkraftsektor: hauptrotorwellen von alstom Power Windkraftanlagen

Gonzague huyghe 
experte für anwendungen in 

der landwirtschaft

Aluminat-Einschlüsse 
in vergleichbarer 
Größenordnung unter dem 
Rasterelektronenmikroskop.

40 µm 40 µm

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com

Das vorliegende Dokument ist das alleinige eigentum von ntn-snr rOuleMents. Jegliche vollständige oder teilweise 
reproduktion ohne vorherige Genehmigung von ntn-snr rOuleMents ist ausdrücklich verboten. Bei einem Verstoß gegen 
diesen absatz können sie strafrechtlich verfolgt werden. 

Für Fehler oder unterlassungen, die sich trotz aller sorgfalt bei der erstellung in das Dokument eingeschlichen haben könnten, 
lehnt ntn-snr rOuleMents jede haftung. aufgrund einer kontinuierlichen Forschungs- und entwicklungspolitik behalten 
wir uns vor, einzelne oder alle der in diesem Dokument dargestellten Produkte und spezifikationen  ohne Vorankündigung 
zu ändern.

© ntn-snr rOuleMents, copyright international 2016.


