
Alternativen zu  
Verbrennungsmotoren

Umweltvorteile

•	Höhere	Zuverlässigkeit	und	
Efizienz	von	Elektro-	und	
Hybridfahrzeugen

•	Weniger	CO2-	und	Abgase	

SKF	eDrive	Kugellager	verbessern	die	Efizienz	von	Elektro-	
und	Hybridfahrzeugen

Bei Automobilen werden Elektro- und 
Hybridantriebe als Alternativen zu den 
traditionellen Verbrennungsmotoren immer 
beliebter. Dies führt zu einem drastischen 
Rückgang der CO2-Emissionen. Da man bei 
der Stromerzeugung immer mehr von 
fossilen zu erneuerbaren Energiequellen  
(z. B., Wind- und Sonnenenergie) übergeht, 
werden diese Vorteile noch stärker 
zunehmen.

Um im Fahrzeugbau hinsichtlich Leistung, 
Effizienz und Kompaktheit wettbewerbs-
fähig zu bleiben, müssen Fahrzeuge mit 
Elektroantrieben hohen Drehzahlen und 
Temperaturen standhalten. Zur Verbesse-
rung der Leistungsfähigkeit von Elektro-
motoren unter diesen anspruchsvollen 
Bedingungen entwickelte SKF die  
SKF eDrive Kugellager.

Dank der einzigartigen Konstruktionsmerk-
male der SKF eDrive Kugellager sind die 
Hersteller von Elektromotoren und Elektro-
antrieben in der Lage, elektrifizierte 

Fahr zeuge zu konstruieren, die sich durch 
mehr Effizienz (weniger Leistungsverluste) 
und eine höhere Leistungsdichte (Motor-
größe/-gewicht vs. Ausgangsleistung) 
aus zeichnen. Da SKF eDrive Kugel lager die 
Reibung reduzieren und weniger Wärme 
erzeugen, verbessern sie die Effizienz des 
Elektroantriebs sowie die Zuverlässigkeit 
von Motor und Batterie.

SKF BeyondZero Lösungen verringern den CO2-Ausstoß und schonen 
nicht nur begrenzte Ressourcen, sondern auch die Umwelt, da auf 
toxische Substanzen verzichtet werden kann. Nähere Informationen 
einschließlich des Nachweises über die bessere Umweltverträglichkeit 
finden Sie unter www.beyondzero.com.



Weniger Reibung in 
Elektroantrieben
Konstruktionsmerkmale	der	SKF	eDrive	Kugellager		
steigern	die	Motorefizienz

Vorteile	im	Betrieb
•	Niedriges	Reibungsmoment
•	Praktisch	keine	Änderung	des	
Reibungsmoments	während	der	
Lebensdauer

•	Praktisch	keine	Änderung	des	
Reibungsmoments	bei	axialer	
Belastung

•	Für	hohe	Drehzahlen	geeignet	
bei	gleichzeitig	minimaler	
Selbsterwärmung

Leistungsmerkmale
•	Optimierte	innere	Geometrie
•	Patentierter	Polymerkäig	für	
hohe	Drehzahlen

•	Extrem	reibungsarme	Dichtung	
•	Langlebiges	Schmierfett
•	Optimierte	Schmierfettfüllung
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In Elektroantrieben mit sehr hohen 
Drehzahl anforderungen kann die Zuverläs-
sigkeit und Robustheit der SKF eDrive 
Kugellager durch die Kombination von 
Ringen aus Wälzlagerstahl und Wälzkör-
pern aus Siliziumnitrid in Wälzlagerqualität 
(Si3N4) noch weiter verbessert werden. Da 
Kugeln aus Siliziumnitrid eine um 40 % 
geringere Dichte als Stahlkugeln haben, 
erzeugen sie eine niedrigere Zentrifugal-
kraft und Reibung und sorgen so für einen 
schnelleren und kühleren Lauf. Kugeln aus 
Siliziumnitrid verhindern nicht nur 
Stromdurchgang durch das Lager, sondern 
sind auch weniger verschleißanfällig. Im 
Vergleich zu herkömmlichen Stahllagern 
und anderen Isolationsverfahren gewähr-
leisten sie so eine längere Lager-
gebrauchs dauer speziell bei Mangel-
schmierung.

SKF eDrive Kugellager profitieren von einer 
Reihe innovativer Konstruktionsmerkmale, 
darunter eine optimierte innere Geometrie, 
eine extrem reibungsarme Abdichtung 
(vorgegebene Effizienz aufgrund spezifischer 
Anwendungsparameter) und ein patentier-
ter, energieeffizienter Polymerkäfig.

Dank der Bauform der SKF eDrive 
Kugel lager kommt es auch bei axialer 
Belastung zu praktisch keiner Änderung 
des Reibungsmoments – während der 
gesamten Lebensdauer. SKF eDrive 
Kugellager werden mit einem langlebigen 
Fett geschmiert, das eine optimale 
Leistung bei hohen Drehzahlen und 
innerhalb eines breiten Temperatur-
bereichs (–40 bis 150 °C) gewährleistet.

Zusammen erlauben diese Eigenschaften 
höhere Betriebsdrehzahlen mit geringer 
Wärmeentwicklung und niedrigem 
Reibungsmoment, wodurch sich die  
SKF eDrive Kugellager ideal für den Einsatz 
in Elektro- und Hybridfahrzeugen eignen.


