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Vorhang auf!

Zug um Zug
SKF sorgt zusammen mit Siemens
und Bombardier dafür, dass die
Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn
zukünftig steigt. Speziell entwickelte
Kegelrollen-Radsatzlagereinheiten
sollen bewirken, dass Ausfälle
am neuen ICE 4 möglichst selten
auftreten und gleichzeitig deutlich
weniger Energie verbraucht wird.

Mehr † Seite 10
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Ihr Martin Johannsmann

Letztlich zeigen wir Ihnen mit diesen und weiteren
Artikeln nur kleine Ausschnitte unserer umfangreichen
Anstrengungen, Bestehendes noch besser zu machen.
Aber sie deuten an, dass SKF auch für Sie der richtige
Partner sein kann, wenn es um die Evolution Ihres Unternehmens geht. In diesem Sinne: Optimieren wir die
Zukunft – am besten gemeinsam.

Weiterentwicklungen stellen auch die speziellen Radlagereinheiten dar, die individuell auf die Anforderungen
des neuen ICE 4 angepasst wurden. Und nicht nur
im Schienen-, sondern auch im Schiffsverkehr gibt es
Optimierungen. Das schon seit einiger Zeit verfügbare
BlueMon System wurde deutlich erweitert und verbessert. Damit werden die Crews großer Frachtschiffe
dabei unterstützt, sich ändernde Umweltschutzvorschriften pro Meeresgebiet einhalten zu können.

vor 110 Jahren hat unser Firmengründer Sven Wingquist
das zweireihige Pendelkugellager erfunden, das die
Lagerung unzähliger Wellen in den verschiedensten Industriezweigen revolutionierte. Seither hat SKF die Lagertechnik natürlich permanent weiterentwickelt. Und doch
gibt es nach wie vor gewisse Optimierungspotenziale,
die wir zum Vorteil unserer Kunden erschließen wollen.
Die besten Beispiele dafür liefert die aktuelle Ausgabe
des InfoMagazins. Lesen Sie alles über das brandneue
Sven Wingquist Test Center, das mit seinen beiden innovativen Prüfständen die Leistungsfähigkeit von Großlagern
vorantreiben wird. Im Titelartikel finden Sie alles Wissenswerte zu Hintergründen, Technik, der Einzigartigkeit
sowie der großen Eröffnungsfeier. Erfahren Sie, wie das
Sven-Wingquist-Prüfzentrum wesentlich dazu beiträgt,
künftige Großlager mit einem Außendurchmesser von
bis zu sechs Metern noch besser auf die jeweiligen
Einsatzbedingungen einzustellen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Seit dem 21. Juni hat nun auch SKF in Schweinfurt
ein Gebäude, das auf seine Art und Weise ebenfalls
einmalig auf der Welt ist und eine monumentale
Charakteristik aufweist: das neue Sven Wingquist
Test Center, das an diesem Datum feierlich eröffnet
wurde. Die 40-Millionen-Investition soll helfen,
künftige Großlager dank der Erkenntnisse aus

Weltweit gibt es Gebäude und Bauwerke, die
nicht nur optisch beeindruckend sind, sondern
auch hinsichtlich ihrer grundlegenden Einzigartigkeit. Das sicherlich bekannteste davon:
der Burj Khalifa. Man könnte meinen, er reiche
mit seinen 829,8 Metern bis ins Unendliche.
Weniger bekannt, aber dennoch unvergleichlich
ist auch das Terminal 3 des Pekinger Flughafens: Wer hier startet oder landet, muss
bis zum Ausgang einen 3,25 Kilometer langen
Marsch hinter sich bringen. Oder auch das
New Century Global Center in Chengdu, das
mit 1,76 Millionen Quadratmetern das flächenmäßig größte Gebäude der Welt ist.

Im Jahr 1907 erfand der schwedische Ingenieur
Sven Wingquist das zweireihige Pendelkugellager,
das die Lagerung unzähliger Wellen in den verschiedensten Industriezweigen revolutionierte.
Damit begründete Wingquist die weltweite Erfolgsgeschichte von SKF. „Heute, 110 Jahre später,
führen wir Sven Wingquists Tradition als innovativer
Technologiepionier mit einem bahnbrechenden
Meilenstein fort“, so SKF Konzernchef Alrik
Danielson bei der Eröffnung des Prüfzentrums.
„Denn hier in Schweinfurt haben wir definitiv
etwas geschaffen, das absolut zukunftsweisend
ist! Es wird uns helfen, unsere Vision von einer
Welt in zuverlässiger Rotation zu verwirklichen.“
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zwei einzigartigen Testständen viel präziser und
effizienter als bislang möglich auf ihre späteren
Aufgaben zuzuschneiden. Zur feierlichen Einweihung der unvergleichlichen Einrichtung versammelte sich viel Prominenz aus Politik und
Wirtschaft auf dem Gelände von Werk 3.

Sven Wingquist Test Center offiziell eingeweiht.

Es ist vollbracht!
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Software zu weich für die Wirklichkeit
Um derartige Optimierungspotenziale zu erschließen, werden zwei neuartige Prüfstände die zu testenden Großlager extremen Belastungen aussetzen.
„Wir betreiben diesen Aufwand, weil selbst die
modernsten Simulationsprogramme immer noch
nicht imstande sind, sämtliche im praktischen
Betrieb auftauchenden dynamischen Prozesse in
Großlagern realitätsgetreu abzubilden“, erläuterte
Dr. Victoria Van Camp, im SKF Konzernvorstand
zuständig für Technologie-, Geschäfts- und Produktentwicklung. Aus diesem Grund würden aktuelle
Großlager typischerweise mit „konstruktiven Sicherheitsreserven“ gefertigt – ohne dadurch vorzeitige
Ausfälle gänzlich ausschließen zu können. Im realen

Konzentrierte XXL-Strategie
Das hochmoderne Testcenter soll Erkenntnisse
zutage fördern, die eine maßgebliche Optimierung
künftiger Großlager-Generationen ermöglichen.
„Zu diesem Zweck haben wir am Standort gezielt
hochqualifizierte Kompetenzen gebündelt“, so
Danielson. Beispielsweise verfüge das Unternehmen
in Schweinfurt schon seit 1990 über die erforderliche „XXL-Infrastruktur“, etwa in Sachen Fertigungstechnologie, Material- und Großlagertransport oder
auch Verpackungs- und Versandlogistik. Hinzu
kämen weitere Einrichtungen wie beispielsweise für
die Generalüberholung von gebrauchten Großlagern
oder das metallurgische Labor, das auf GroßlagerAnforderungen ausgelegt sei. Auch wichtige Schlüsselfunktionen wie Produktentwicklung und -konstruktion sowie Kundenberatung und Anwendungstechnik
für viele Großlagertypen und -kunden befänden sich
„vor Ort“. „All dies resultiert aus den rund 120 Millionen Euro, die wir bereits bis 2009 in die hiesige
Großlager-Fertigung investiert hatten“, erinnerte
Danielson an die jüngere Geschichte des Standorts.
„Jetzt fügen wir mit dem neuen Testcenter quasi
den letzten ,Puzzlestein‘ hinzu, der das ‚GroßlagerKompetenzzentrum‘ in Schweinfurt komplettiert.
Im Endeffekt wird die Summe all dieser Teile ein
bedeutender Mehrwert für unsere Kunden in aller
Welt sein: Kompaktere, robustere, reibungsärmere
und langlebigere Großlager werden den Anwendern
und Betreibern helfen, ihre Gesamtbetriebskosten
spürbar zu senken und ihre Umweltbilanz deutlich
zu verbessern. So setzen wir unsere kundenorientierte Strategie in die Tat um.“
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Entfesselte Kräfte
Die handfeste Erforschung dieser Phänomene übernimmt u. a. ein gigantischer Prüfstand für Großlager
mit Schwerpunkt „Windenergie-Anwendungen“.
„Er ist der weltweit erste, der nicht nur ein einzelnes
Hauptlager für Windturbinen unter besonders relevanten Bedingungen testen kann, sondern gleich
eine komplette Lagerungseinheit; also inklusive Komponenten des Kunden“, berichtete Dr. Martin Göbel,
als Manager Global Testing bei SKF verantwortlich
für das Gesamtprojekt. Dabei sei der Prüfstand bereits auf Konstruktionen vorbereitet, wie sie beispielsweise für künftige Turbinen von 10 MW und mehr zu
erwarten seien. Durch eine Art „Adapter“ könne er

Einsatz von Großlagern müsse es also gewisse
Phänomene geben, die von den „Ursache-WirkungAlgorithmen“ der momentan verfügbaren Simulationsmodelle nicht hinreichend berücksichtigt werden.
„Solchen Phänomenen wollen wir mit unseren
neuen Prüfständen auf die Schliche kommen.
Das ist durchaus Grundlagenforschung – selbst
nach 110 Jahren noch“, so Van Camp.

Martin Johannsmann
(Geschäftsführungsvorsitzender der SKF GmbH),
Dr. Victoria Van Camp
(im Konzernvorstand
zuständig für Technologie-,
Geschäfts- und Produktentwicklung), Dr. Martin
Göbel (Manager Global
Testing) und Alrik Danielson
(Konzernchef).
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Lager mit einem maximalen Außendurchmesser von
bis zu sechs Metern aufnehmen. „Außerdem kann
er die riesigen Lager in alle Richtungen dynamisch mit
Kräften beaufschlagen, die in ihrer Kombination um
ein Vielfaches höher liegen als bei der zuletzt
stärksten Prüfanlage – von den deutlich höheren
Test-Drehzahlen mal ganz abgesehen“, so Göbel.

Alrik Danielson

Folterknechte mit
„grünem Gewissen“
Auf Basis der TestErgebnisse will SKF
kommende GroßlagerGenerationen so gestalten können, dass deren Herstellung trotz ihrer
größeren Robustheit bzw. trotz ihrer längeren
Haltbarkeit weniger Ressourcen verbraucht. „Die enorme Leistungsfähigkeit der
neuen Prüfstände hat aber noch weitere Vorteile“,
wie der Geschäftsführungsvorsitzende der SKF
GmbH, Martin Johannsmann, hervorhob: „Denn dank
ihrer Stärke benötigen die Belastungstests nun viel
weniger Zeit. Dadurch lässt sich signifikant Energie

die wir bereits bis 2009 in die
hiesige Großlager-Fertigung
investiert hatten.

Im direkten Vergleich mit dem größeren Prüfstand
mag der kleinere zwar weniger „monumental“ aussehen, aber auch er habe es in sich, wie Göbel betonte: „Er treibt Großlager für Anwendungsgebiete
wie den Schiffbau, den Bergbau, die Papierindustrie
oder auch den Zement- und Stahlsektor an ihre
absoluten Belastungsgrenzen. Zu diesem Zweck
entwickelt er Kräfte von gut einem halben Dutzend
Meganewton. Das ist etwa so viel wie ein einzelnes
Triebwerk der Saturn-V-Mondrakete!“ Dabei könne
er Rotationsgeschwindigkeiten von über 200 min-1
erzielen. Außerdem könne er das zu testende Lager
den denkbar ungünstigsten Schmierungsbedingungen aussetzen. „Die Analyse der daraus resultierenden Betriebszustände wird uns in die Lage
versetzen, die tribologischen Wechselwirkungen
zwischen unterschiedlichen Schmierungsbedingungen und verschiedenen Lager-Designs bzw.
-Materialien unter hochdynamischer Belastung
besser zu verstehen“, erklärte der Cheftester von
SKF. „Daraus können wir
wichtige Erkenntnisse
gewinnen, um künftige
All dies resultiert aus den
Großlager noch viel
rund 120 Millionen Euro,
robuster auszuführen.“
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Symbol deutscher Umweltpolitik
SKF rechnet damit, dass allein die Erkenntnisse aus
dem „kleineren“ der beiden neuen Prüfstände helfen können, in den verschiedensten Anwendungen
Tausende von Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr zu vermeiden. „Als Umwelt- und Klimapolitikerin freue ich
mich außerordentlich, dass SKF hier ein ebenso innovatives wie ressourcenschonendes Projekt realisiert
hat“, unterstrich die CSU-Bundestagsabgeordnete
Dr. Anja Weisgerber. „Tatsächlich erfüllt es mich mit
Stolz, dass Fördermittel des Bundes dazu beitragen
konnten, diese weltweit einmalige Einrichtung in
Deutschland anzusiedeln!“ Das sei im internationalen Zukunftsmarkt der regenerativen Energien und
energieeffizienter Technologien ein bedeutender
Standortvorteil, meinte die gebürtige
Schweinfurterin.

sparen, zumal wir die neuen Prüfstände mit
Wärme-Rückgewinnungsanlagen ausgestattet
haben.“ Aus derartigen Gründen hat das Bayerische
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie den größeren „Stresstester“
mit rund 1,9 Mio. Euro gefördert, während der neue
Prüfstand für andere Schwerindustrie-Anwendungen
durch das Umweltinnovationsprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit mit ca. 1,6 Mio. Euro gefördert
wurde. „Ich bin beiden Institutionen absolut dankbar
dafür, dass sie es unserem Unternehmen ermöglicht
haben, diese Pionierleistung in Deutschland zu verwirklichen“, betonte Johannsmann. „Wir begrüßen
es sehr, dass die Politik im eigenen Land eine energieeffiziente Zukunftstechnologie vorantreibt, für die
es einen globalen Markt gibt.“

INNOVATIONEN UND TECHNIK
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In dem futuristisch anmutenden
Zwillingsgebäude werden zwei riesige
Prüfstände die zu testenden Lager
an ihre absoluten Belastungsgrenzen
treiben. Der „Superman“ unter den
beiden neuen Prüfständen ist der weltweit erste, der nicht nur ein einzelnes
Windenergielager mit bis zu 6 Metern
Außendurchmesser, sondern gleich
die komplette Lagerungseinheit testen
kann – also mitsamt Umbauteilen des
jeweiligen Kunden. Der rund 9 Meter
breite, 11 Meter hohe und 8 Meter tiefe
Gigant wiegt etwa 700 Tonnen. Er verfügt über 64 radial und axial angeordnete Zylinder, die enorme dynamische
Kräfte im Bereich von mehreren
Meganewton entwickeln können.

Was womöglich nach einem unnötigen
Umweg klingt, hat in Wirklichkeit einen
entscheidenden Vorteil: Dank dieses innovativen Konzepts werden die auf den
Prüfling einwirkenden Kräfte nicht durch
die „Eigenstabilität“ eines lastausübenden Lagers beschränkt. So können die
64 Zylinder in Kooperation mit der Scheibe
über alle Achsen hinweg Kräfte entfesseln,
die in ihrer Kombination um ein Mehrfaches höher liegen als bei der bislang
stärksten Großlager-Prüfanlage. Außerdem erreicht der neue Prüfstand von
SKF – gemessen an den Dimensionen
der Prüflinge – auch noch sehr hohe
Umdrehungsgeschwindigkeiten.

Die Hydraulikzylinder wirken zunächst auf
einen überdimensionalen Stahldiskus
ein, der im Inneren des Prüfstandes rotiert.
Diese massive Scheibe hat einen Durchmesser von ca. 7 Metern und bringt allein
125 Tonnen auf die Waage. Sie überträgt
die Kräfte aus den Hydraulikzylindern
auf das zu prüfende Lager, indem der Prüfling per Adapter an der Scheibe befestigt
wird.

Das Besondere: die gigantischen Prüfstände

INNOVATIONEN UND TECHNIK

Diese 20 Jahre – und alle in dieser Zeit
denkbaren Belastungen – wird der neue
Prüfstand dank eines beschleunigten Verfahrens innerhalb weniger Wochen bzw.
Monate sehr realitätsgetreu abbilden
können. Das spart nicht nur viel Zeit und
Geld, sondern auch Energie; zumal die
Abwärme der Testanlage per Wärmerückgewinnung für das Prüfzentrum selbst
sowie die angrenzende Großlager-Fabrik
genutzt wird.

20 Jahre in wenigen Wochen
Die einzigartige Kombination aus Dynamik,
maximalen Kräften und Biegemomenten
sowie Drehzahlen hat einen kundenorientierten Grund: Damit sich Windenergieanlagen für ihre Betreiber rentieren, sollen
die darin verbauten Großlager möglichst
20 Jahre und länger zuverlässig laufen.

Martin Johannsmann

Ich bin Bund und
Land absolut
dankbar dafür, dass sie es
unserem Unternehmen
ermöglicht haben, diese
Pionierleistung in
Deutschland zu
verwirklichen.
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Blick nach vorn
In den kommenden Monaten werden
die SKF Ingenieure alles daran setzen,
dass die prüftechnische Pionierleistung die
extrem hohen Erwartungen an die Entdeckung bislang noch verborgener „Großlager-Geheimnisse“ auch Schritt für Schritt
erfüllt. Derzeit arbeiten sie beispielsweise
an der Validierung der massiven Hardware
und der Kalibrierung der sensiblen
Messtechnik.

Kleiner, flexibler, schneller
Im direkten Vergleich mit seinem „großen
Bruder“ mag der kleinere der beiden neuen
SKF Prüfstände zwar weniger monumental wirken, aber auch er hat es in sich:
In seinem Prüfkopf stecken vier Axial- und
zwei Radialzylinder, die mit Hilfe von Außenund Innenringadaptern auf verschiedenste
Großlager-Designs einwirken können.
Seine Prüflinge können beispielsweise aus
Anwendungsbereichen wie dem Schiffund Bergbau, der Papierbranche oder auch
der Zement- und Stahlindustrie stammen.
Das macht ihn außerordentlich vielseitig
einsetzbar. Seiner „Flexibilität“ zum Trotz
ist natürlich auch dieser Teststand ein
äußerst stabiles Ungetüm: Sein Eigengewicht liegt bei rund 300 Tonnen.

Angesichts des massiven Unterbaus ist
die Präzisionsarbeit an der Schnittstelle
zwischen den Sockeln und den GehäuseUnterteilen umso erstaunlicher: Die Auflageflächen weisen über eine Distanz von rund
zehn Metern nur wenige Zehntel Millimeter Abweichung in Sachen „Ebenheit“ auf.

Kräfte unter Kontrolle
Damit der mächtige Prüfstand seine gewaltigen Kräfte kontrolliert auf die Prüflinge
aufbringen kann, sind seine unteren Gehäusesegmente mit rund zweihundert
M80-Gewindebolzen und einer Vorspannkraft von mehreren Meganewton auf ihren
Sockeln fixiert worden. Die Sockel, in denen
die Schrauben stecken, sind Bestandteil
eines 3.000 Tonnen schweren Fundaments,
das vom Rest des offen und leicht anmutenden Gebäudes entkoppelt ist, um keine
störenden Wechselwirkungen mit dem
Gebäude selbst zu erzeugen.
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So nimmt zum Beispiel die Zahl der Emission Control
Areas (ECAs) bei gleichzeitig strengeren Grenzwertregelungen für Abgasemissionen zu. Es ist zu erwarten, dass die Einhaltung der Vorgaben für die Schiffsbetreiber immer schwieriger und zeitaufwendiger
wird. Durch die kommende Änderung des Annex VI
von MARPOL 73/78, die im Januar 2020 in Kraft
tritt, empfiehlt es sich nun erst recht, die Einhaltung
der Emissionsgrenzen mit SKF BlueMon automatisch
zu dokumentieren und zu überwachen.

Hinter dem Begriff MARPOL steckt einiges: Es ist das
Internationale Übereinkommen von 1973 zur
Verhütung der Meeresverschmutzung durch die
Schifffahrt. MARPOL ist seit 1978 weltweit gültig,
und die Auflagen werden regelmäßig verschärft.

Bei der 2015 in den Markt eingeführten Version von SKF BlueMon steht noch der Annex I der MARPOL73/78-Regularien im Fokus. Darüber hinaus können
Daten von verschiedensten Sensoren erfasst und
analysiert werden und dank der Mapping-Funktion
zu jedem beliebigen Zeitpunkt visuell in Zusammenhang mit der geografischen Position des Schiffes
in Bezug auf die jeweiligen ECAs gebracht werden.
So warnt das System die Mannschaft, wenn das
Schiff in ein Schutzgebiet mit anderen Emissionsgrenzwerten einfährt, hilft, deren Einhaltung zu
bestätigen und kann, wo es der sichere Schiffsbetrieb
erlaubt, Ventile ansteuern, um automatisch die
Emission zu regulieren.

SKF ist auf die anstehenden Gesetzesänderungen
vorbereitet und hat ihr Umweltmonitoringsystem
BlueMon erweitert.

Wenn’s drauf ankommt, was dabei herauskommt: automatisierte Einhaltung von
Emissionsgrenzen für die Schifffahrt dank SKF BlueMon.

Mee(h)r Umweltschutz

KNOWLEDGE

Als intelligenter „Umweltdatenhub“ nimmt SKF
BlueMon nun zusätzlich Abgassignale über analoge
und digitale Eingänge wie auch über MODBUS-Netzwerkverbindung entgegen und bereitet diese in
Bezug auf Annex VI auf. Das System ist mit Sensoren
verschiedener Hersteller kompatibel und kann vom
Kunden oder von SKF Experten installiert werden.

Das erweiterte SKF BlueMon Umweltmonitoringsystem für Schiffsemissionen spart Zeit und hilft bei
der Vermeidung von Strafzahlungen, da es die Einhaltung der Anforderungen deutlich vereinfacht. Die
Revision von MARPOL zur jetzigen Fassung Annex VI
führt nun zu strengeren Auflagen der Regeln Nr. 13
und 14 bis zum Jahr 2020. Regel 13 bezieht sich auf
die Emissionsgrenzwerte für Stickoxide (NOx), die
neue Richtlinien für den Betrieb von Motoren oder die
Entwicklung neuer sauberer Technologien erforderlich macht; Regel 14 schreibt den Einsatz von
schwefelarmem Kraftstoff oder die Wäsche der
Abgase vor, um Schwefeloxide (SOx) zu reduzieren.

Ausgabe 3 | August 2017

Als intelligenter „Umweltdatenhub“ nimmt
das aktualisierte SKF BlueMon System
nun auch Abgassignale auf und ist dadurch
bereits auf bevorstehende Änderungen
von Emissionsvorschriften vorbereitet.
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Durch seine integrierte, benutzerfreundliche und
intelligente Funktionalität reduziert SKF BlueMon die
Arbeitsbelastung der Mannschaft, kann hohe Strafgebühren vermeiden und unterstreicht das Engagement
des Anwenders in Sachen Klimaschutz.

Die Daten werden mindestens 24 Monate lang an
Bord gespeichert, können aber zur besseren Zugänglichkeit und Archivierung an Land übertragen
werden. Für bestimmte Gruppen wie Schiffseigner,
Flottenmanager sowie für Drittparteien wie
Diagnosedienstleister und die Küstenwache kann
ein sicherer Zugang – einschließlich Fernzugriff
– eingerichtet werden.

KNOWLEDGE
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Die Vorgaben hinsichtlich Leistung
und Zuverlässigkeit für den ICE 4
stellten eine Fülle hoher technischer
Herausforderungen dar. Der Zug ist
für eine Höchstgeschwindigkeit von
250 km/h vorgesehen. Selbstverständlich muss jede Zugkomponente
die strengen Sicherheitsvorgaben
erfüllen; gleichzeitig will die DB ihre
Betriebskosten verringern. Daher
müssen die Konstrukteure die Energieeffizienz maximieren und die routinemäßigen Instandhaltungsmaßnahmen minimieren.

Die Personenzug-Baureihe ICE 4
wird künftig das Rückgrat des
Fernverkehrsnetzes der Deutschen
Bahn bilden. Der modulare Aufbau
des neuen Zuges ermöglicht es,
Baugruppen zu tauschen – daher
eignet er sich für die unterschiedlichsten Anwendungen im deutschen Eisenbahnnetz. SKF ist seit
2012 in dieses 6-Milliarden-EuroProjekt involviert und arbeitet
dabei direkt mit dem Konsortium
bestehend aus Siemens, dem
Hersteller des neuen Zugs, und
Bombardier, dem Hersteller von
Stahlwagenkästen und Laufdrehgestellen, zusammen.

„Da die Konfiguration mit dem Lager
auf der Innenseite bei Hochgeschwindigkeitszügen noch relativ neu ist,
bedurfte es hier auch einer neuen
Technik“, erklärt Wolfgang Schatzer,
Strategic Account Manager, Railway
Industry bei SKF. „Wegen der Achsabmessungen und der damit verbundenen Belastungen sind ungewöhnlich große Lager erforderlich.
Der Innendurchmesser liegt bei 180
mm, im Gegensatz zu den normalerweise 150 mm, die für äußere
Lagerungen gelten. Aber gerade in
diesem Bereich hat SKF umfassende
Erfahrungen.“

Smarte Sensorintegration
Die von Bombardier stammenden
und unter der Bezeichnung BOMBARDIER FLEXX Eco geführten Laufdrehgestelle haben innengelagerte
Lagersätze, sind dadurch leichter
und verbrauchen weniger Energie.
Für diese Anwendung entwickelte
SKF eine spezielle Kegelrollen-Radsatzlagereinheit (TBU) mit integrierten Sensoren zur Überwachung
von Drehzahlen und Drehrichtung
jedes einzelnen Radsatzes.

Längere Instandhaltungsintervalle
Moderne Intercityzüge müssen hohe
Anforderungen an Zuverlässigkeit
und lange Instandhaltungsintervalle
erfüllen. Die kundenseitigen Spezifikationen gaben eine rechnerische
Lagerlebensdauer von 3,3 Millionen
km vor. „Die Gesamtlebensdauer der
Lager ist wichtig, aber zur Senkung
der Betriebskosten
können die Intervalle
zwischen den Instandhaltungsmaßnahmen
noch wichtiger
sein“, meint
Schatzer.
„Die Verlängerung dieser
Intervalle für den
Einsatz in Schienenfahrzeugen war in
den vergangenen Jahren ein
wichtiges Forschungs- und
Entwicklungsthema für SKF, und
dank unserer eigenen Tests sowie
der Anwendungen unserer Lagertechnologien auf diesem Sektor
waren wir überzeugt, dass wir
die kundenseitigen Forderungen
erfüllen können.“

Höchste Zuverlässigkeit und lange Instandhaltungsintervalle: Bei der
Entwicklung einer neuen Generation hocheffizienter Personenzüge
für die Deutsche Bahn (DB) haben Siemens und Bombardier auf
spezielle Lagerausführungen und SKF Know-how gesetzt.

Zug um Zug
mit modernster
Technik von SKF

Fokus Kunde

Hocheffiziente Motor- und
Getriebekomponenten
Bei den Triebfahrzeugen fiel die
Wahl von energieeffizienten Kegelrollenlagern für die HauptgetriebeAbtriebswellen ebenfalls auf SKF.
„Energieeffizienz ist ein zunehmend
wichtiger Faktor für Eisenbahngesellschaften, denn sie wollen die
Lebenszykluskosten ihrer Züge optimieren“, so Jochen Baum, Manager
Drive Systems Competence Center,
Railway Industry bei SKF. „Die SKFLösung beinhaltet ein reibungsarmes Lager, und es ist das erste

Entscheidend für die Verlängerung
der Instandhaltungsintervalle bei
Kegelrollen-Radsatzlagereinheiten
(TBU) ist die Reibungsminimierung
und die damit verbundene Senkung
der Betriebstemperaturen. Denn
so kann der Schmierstoff im Lager
länger wirken. Die Lieferung von
Lagern und Sensoren in abgedichteten, gefetteten Einheiten ist für
den Kunden gleich mehrfach vorteilhaft – sowohl in der Entwicklung als
auch in der Produktion, mit weniger,
aber eindeutig definierten Schnittstellen zwischen Lagern, Sensoren
und anderen Teilen des Zugs.

Einführung im gesamten Netz
2014 lieferte Siemens die ersten
Prototypen an die DB, und mit den
Betriebstests im öffentlichen Netz
wurde 2016 begonnen. Im laufenden Jahr sind die ersten ICE 4
offiziell in Betrieb gegangen. SKF wird eng mit
Siemens und der DB
zusammenarbeiten und
die Leistung der Lager
während der ersten
paar Hunderttausend
Betriebskilometer
überwachen. Sollte die
Leistung genauso gut
sein wie in der Testphase, dann können die
Instandhaltungsintervalle Zug um Zug
verlängert werden.

Im laufenden Jahr sind die ersten ICE 4 offiziell in Betrieb gegangen.

Mit dem Einbau von reibungsarmen
Lagern kann die Gebrauchsdauer der
Lager nach Ansicht von Baum verbessert werden. „Weniger Reibung
bedeutet auch niedrigere Betriebstemperaturen. Bei dem kundenseitigen Testlauf konnten wir zeigen,
dass unsere reibungsarmen Lager
bei einer Temperatur liefen, die sich
fast 30 Grad unter der von herkömmlichen Lagern befand. SKF hat außerdem ein speziell modifiziertes Rillenkugellager entwickelt, das hohen
axialen Stoßbelastungen standhält,
und liefert Zylinderrollenlager für
den Einsatz in den Fahrmotoren
der Züge.

Mal, dass ein derartiges Lager für
Schienenfahrzeuge zur Anwendung
kommt.“
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Fokus Kunde

Dank diverser Konstruktionsänderungen kann
die neue Gehäusegeneration u. a. dazu beitragen, die Betriebssicherheit zu erhöhen und den
Schmiermittelverbrauch zu senken. Zu diesem
Zweck hat SKF beispielsweise die innenliegenden Markierungen optimiert, die den vorschrifts-

SKF führt derzeit eine neue Generation
von SNL-Lagergehäusen in den Markt ein.
Die verbesserte SNL-Familie wird nach
und nach die SE-Reihe ersetzen. Dabei vereinheitlicht SKF zugleich das Bezeichnungssystem der entsprechenden Gehäuse. Die
kommenden SNL-Lagergehäuse verfügen
über die gleichen Abmessungen wie derzeitige SE-Varianten, sodass ein Austausch
problemlos möglich ist. Das gilt auch für
weitere Gehäuse, die dem ISO-113:20Standard entsprechen (etwa SNA und SNH).

Der Markt für Produkte und Dienstleistungen für die Zustandsüberwachung von
Industriemaschinen wächst ständig. Mit der
Eröffnung eines Software-Centers zur Entwicklung von Technologien der nächsten
Generation im Bereich der Zustandsüberwachung tätigt SKF eine weitere wichtige
Investition in Schweden. „Momentan stellen
wir Mitarbeiter ein. Die Mannschaft wird
etwa 50 Entwickler umfassen, von denen
der überwiegende Teil in Göteborg sitzt“,
erklärt Fredrik Magnusson, Chef der neuen
Softwareentwicklungseinheit bei SKF.

„Eine der wichtigen strategischen Grundausrichtungen von SKF ist die Unterstützung der
Kunden bei ihren rotierenden Anwendungen.
Wir sehen ein ganz erhebliches Potenzial am
Markt für Dienstleistungen und mobile Lösungen für die effiziente Instandhaltung, da immer
mehr Unternehmen von einer reaktiven zu
einer eher proaktiven Instandhaltungsstrategie
übergehen“, erklärt Magnusson weiter. Es ist
nämlich möglich, auf elektronischem Wege eine
Vielzahl an Informationen über den Zustand
von Maschinen und betriebliche Abweichungen
zu erhalten. Abhängig von dem Laufverhalten
der sich im Betrieb befindlichen Lager können
dann entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen definiert werden. Ziel ist es, ungeplante
Produktionsstopps weitestgehend zu vermeiden,
denn schließlich sind diese mit erheblichen
Kosten verbunden.

Neues Software-Center für Zustandsüberwachung

Die neue Generation der SNL-Gehäuse wird
nun Schritt für Schritt in den Markt eingeführt.
Den Auftakt macht die Version SNL 513-611.
Weitere Größen als Ersatz für die SE-Modelle
werden in Kürze folgen.

mäßigen Schmierstofffüllstand bei einer 20bzw. 40-prozentigen Erstbefüllung anzeigen.
Wer sich daran orientiert, kann ein versehentliches Überfüllen des Gehäuses im Betrieb vermeiden. Bei den Varianten mit dem Nachsetzzeichen „V“ ist außerdem die Austrittsöffnung
an die Seite des Gehäuses verlagert worden,
wodurch sie leichter zugänglich ist. Das sorgt
in der Praxis für ein einfacheres Auffangen des
Schmiermittels. Ebenso praktisch: Die Füße
der insgesamt gewichtsreduzierten Gehäuse
haben im 45°-Winkel abgeschrägte Ecken, was
die Ausrichtung der Lagergehäuse vereinfacht.

Optimierte SNL-Lagergehäuse ersetzen SE-Reihe

NEWS
Die Lager sind speziell für den Einsatz in
elektrischen Maschinen wie Elektromotoren,
Traktionsmotoren und Generatoren geeignet. Dank eines verbesserten Beschichtungsprozesses und einer optimierten
Keramikschicht kann SKF dieses überlegene
Isolationsverfahren nun serienmäßig über
die gesamte INSOCOAT-Baureihe hinweg
liefern. Damit ist die neue Generation in der
Lage, Spannungen von 3.000 VDC zu widerstehen. Das reicht aus, um Elektroerosion
in unzähligen elektrischen Maschinen zu
vermeiden.

durch der elektrische Widerstand herabgesetzt würde.

speziellen Konstruktionsmerkmalen und
Fertigungsprozessen, die u. a. niedrigere Reibmomente, Geräusche und Schwingungen
bzw. höhere Drehzahlen ermöglichen. Außerdem trägt die optimale Abstimmung von Werkstoff und Wärmebehandlung zu einer hohen
rechnerischen Ermüdungslebensdauer und
einer außerordentlichen Unempfindlichkeit
gegenüber Verschmutzungen bei. Präzision
Die Explorer-Kegelrollenlager eignen sich für und Maßstabilität verstehen sich bei dieser
Anwendungen etwa in Getrieben und Pumpen Hochleistungslösung von selbst.
oder auch Rädern von Lkws bzw. Anhängern.
Dort sorgen sie dank ihrer enormen BelastUnter dem Strich profitieren die Anwender
barkeit und Verschleißfestigkeit für einen
von einer deutlich längeren Gebrauchsdauer:
äußerst zuverlässigen Betrieb.
Gemessen an manch „konventioneller“ Lösung
halten die SKF Explorer-Kegelrollenlager in
verunreinigten Umgebungen annähernd
Das entsprechende Leistungsvermögen der
SKF Explorer-Kegelrollenlager resultiert aus doppelt so lang.
Vor Kurzem konnte SKF die dynamische
Tragfähigkeit ihrer Standard-Kegelrollenlager um 7 Prozent erhöhen. Die neuen
Kegelrollenlager der Explorer-Klasse setzen
weitere 15 Prozent drauf. Damit sind
sie die ideale Lösung für Hochleistungsanwendungen – auch unter extremen
Bedingungen.

Noch höhere Tragfähigkeit

Die INSOCOAT-Lager von SKF verfügen über
eine elektrisch isolierende AluminiumoxidBeschichtung auf den Außenflächen des
Innen- oder Außenrings. Diese wird mit einem
thermischen Spritzverfahren aufgebracht.
Außerdem wird die Beschichtung mit einer
besonderen Versiegelung versehen, um den
Eintritt von Feuchtigkeit zu verhindern, wo-

Bei der jüngsten Generation ihrer elektrisch isolierenden INSOCOAT-Lager hat
SKF weitere Leistungssteigerungen verwirklicht: Die neuen Versionen bieten
selbst in Anwendungsbereichen mit hoher
Feuchtigkeit eine konstante elektrische
Performance.

SKF steigert Leistung ihrer INSOCOAT-Lager

Ausgabe 3 | August 2017

14

Mit über 4 Milliarden verkauften
Exemplaren haben SKF Explorer-Lager
einen echten Maßstab gesetzt. Dank
verschiedenster Dichtungsausführungen, Käfigmaterialien oder auch Schmierstoffe kommen sie mittlerweile in den
unterschiedlichsten Anwendungen zum
Einsatz – von Förderanlagen in modernen Warendistributionszentren über
Braunkohlebagger oder Landmaschinen
bis hin zu Generatoren in Windkraftwerken. Damit speziell Explorer-Rillenkugellager bei noch mehr Anwendungen
zum Einsatz kommen können, erweitert SKF derzeit das Sortiment mit
RSH-Dichtungen.

Bislang waren Explorer-Rillenkugellager
mit RSH-Dichtung nur in Lagern mit Bohrungsdurchmessern bis 25 mm erhältlich.
Da sie bei deren Einsatz aber so hervorragende Ergebnisse ablieferte, hat SKF die
Dichtung nun weiterentwickelt und zur Verwendung bei Bohrungsdurchmessern von
bis zu 60 mm freigegeben. Die in harten
Tests und vielen Anwendungen erprobte
Lösung besteht aus einer Zweilippendichtung, die auch in anspruchsvollsten Umgebungen einen exzellenten Schutz bietet:
Staub, Schmutz und Feuchtigkeit werden
von ihr so wirksam „ausgesperrt“, dass
die Lagergebrauchsdauer spürbar steigt.
So profitiert der Anwender von längeren
Wartungsintervallen bzw. geringeren
Instandhaltungskosten.

Ab sofort verfügbar: größere Explorer-Rillenkugellager
mit leistungsstarker RSH-Dichtung.

InfoMagazin | SKF GmbH

Interessenten können die größeren Explorer-Rillenkugellager mit RSH-Dichtung
(auf einer oder auf beiden Lagerseiten)
ab sofort bestellen. Die Einführungsphase
ist mittlerweile abgeschlossen; sprich: Seit
Juli dürfte die komplette Baureihe weltweit
zur Verfügung stehen. Mit dem erweiterten
RSH-Angebot sorgt SKF erneut dafür, dass
sich die kontinuierlich optimierte ExplorerReihe noch vielfältiger einsetzen lässt.

Die Dichtung verfügt über eine Schutzlippe, die selbst hohem Druck widersteht.
Zugleich hat SKF die Geometrie der Dichtlippen auf geringe Reibung bei maximalem
Schmierstoff-Rückhaltevermögen optimiert. Außerdem wird die RSH-Dichtung
aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
gefertigt – einem Material, das sich für
mineralölbasierte Schmierstoffe, Erdölderivate sowie Tier- und Pflanzenfette
eignet. Ihre zulässige Betriebstemperatur
liegt im Bereich zwischen -40 und +100 °C;
kurzzeitig verträgt sie sogar bis zu +120 °C.

Eine Nummer größer bitte!

INNOVATIONEN UND TECHNIK

SKF Explorer
Schrägkugellager
kommen überall
da zum Einsatz, wo
es auf besondere
Langlebigkeit und
Robustheit der Lagerung ankommt. Und dank
jahrelanger Entwicklung
und umfassender Erfahrung
in Lagerkonstruktion, Tribologie,
Metallurgie, Schmiertechnik und
Bearbeitungsverfahren hat SKF jetzt
neue einreihige SKF Explorer 40°- und
25°-Schrägkugellager entwickelt, die
dank noch größerer Robustheit eine
optimierte Zuverlässigkeit bei höheren
Drehzahlen und geringeren Gesamtbetriebskosten ermöglichen. Da sie kühler,
energieeffizienter und länger laufen,
können sich Hersteller von Pumpen,
Getrieben und Schraubenkompressoren
so einen echten Wettbewerbsvorteil
verschaffen.

30 % höhere Drehzahlen
Dank eines neu entwickelten Messingkäfigs,
der die Geräusch- und Schwingungspegel
reduziert und eine verbesserte Robustheit
bietet, erreichen die neuen Lager mit einem
Berührungswinkel von 40° eine deutlich
höhere Grenzdrehzahl: Gemessen am bisherigen Design ist eine Steigerung von bis
zu 30 % möglich. Die neue Käfiggeometrie
und der Einsatz von hochfestem Messingmaterial reduzieren die Kontaktkräfte des

Explore it!
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Für Anwendungen unter schwierigen Bedingungen bieten sich abgedichtete Varianten an, die einer Verunreinigung sowohl
während der Installation als auch im Betrieb
entgegenwirken. Für Anwendungen mit
überwiegender Axialbelastung in einer
Richtung werden Lageranordnungen mit
40°-Berührungswinkel für die Hauptlast
und 25°-Berührungswinkel als Stützlager
empfohlen, um ein Maximum an Robustheit und Lagergebrauchsdauer zu erzielen.

Reduzierter Geräuschpegel
Neben dem überarbeiteten Sortiment mit
40°-Berührungswinkel wird auch ein neuer
Berührungswinkel von 25° angeboten, der
eine weitere Erhöhung der Drehzahl um
20 % gegenüber der 40°-Version ermöglicht
und gleichzeitig höhere Radialbelastungen
aufnimmt. In beiden Fällen sorgt der
optimierte Kugel-/Käfigkontakt für eine
geringere Wärmeentwicklung sowie eine
höhere Temperaturstabilität, während der
Geräusch- und Schwingungspegel bei
beiden Versionen (40° und 25°) um 15 %
reduziert wird.

Käfigs und erhöhen seine Festigkeit, gewährleisten eine größere Toleranz gegenüber
Stößen und Schwingungen und erlauben
dadurch selbst bei extremen Betriebsbedingungen deutlich höhere Drehzahlen.

INNOVATIONEN UND TECHNIK
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