
 

Mehr Vielseitigkeit  
durch den verstärkten 
Einsatz leistungsstarker  
RSH-Dichtungen
Die Sortimentserweiterung der 
SKF Explorer Rillenkugellager mit 
hochwirksamen RSH-Dichtungen 
erschließt vielfältige neue 
Anwendungen.

DA NUN WEITERE LAGERGRÖSSEN 

des SKF Explorer Rillenkugella-
gersortiments mit der RSH-Option 
ausgestattet werden (Bild 1), kön-
nen viel mehr Anwendungen von 
diesem bewährten Dichtungsde-
sign proitieren. Seit der Marktein-
führung dieser SKF Explorer 
Hochleistungslagerklasse wurden 
über vier Milliarden SKF Explorer 
Rillenkugellager gefertigt. Die 
Beliebtheit dieser Lager erklärt 
sich aufgrund ihrer hohen Qualität 
und Leistungsfähigkeit, die auf fol-
genden Eigenschaften basiert:
•	hohe dynamische Belastbarkeit
•	niedrige Reibungswerte und 

Betriebstemperaturen
•	lange Fettgebrauchsdauer
•	geräusch- und schwingungsarmer 

Betrieb.
All diese Eigenschaften ver-

längern die Lagergebrauchsdauer 
erheblich. Dies bietet den OEM-
Herstellern neben einer größeren 
Zuverlässigkeit und einer längeren 
rechnerischen Lagerlebensdauer 
auch Downsizing-Möglichkeiten. 
Die Vorteile für Endanwender 
sind ein längerer störungsfreier 
Maschinenbetrieb und niedrigere 
Wartungskosten.

Seit seiner Einführung hat SKF 
das SKF Explorer Rillenkugella-
gersortiment laufend verbessert. 
Die Erweiterung der Lagergrößen 
mit den hochwirksamen SKF RSH-
Dichtungen stellt die jüngste Wei-
terentwicklung dar.

Abgedichtete SKF Explorer 
Rillenkugellager
Abgedichtete Rillenkugella-
ger werden in einer Vielzahl von 
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Bild 1: Das Sortiment der SKF Explorer Rillenkugel-

lager wurde durch hochwirksame RSH-Dichtungen 

bei größeren Lagergrößen erweitert.

Bild 2: (Standard-)Dichtungen für SKF Explorer 

Rillenkugellager

Anwendungen eingesetzt. Von ent-
scheidender Bedeutung ist dabei, 
dass die Auswahl der Dichtung einen 
direkten Einluss auf die Lagerge-
brauchsdauer hat. SKF Explorer 
Rillenkugellager sind mit unter-
schiedlichen Dichtungsoptionen 
erhältlich, damit sie optimal auf die 
Betriebsbedingungen abgestimmt 
werden können (Bild 2). Dabei han-
delt es sich um Dichtungen mit den 
folgenden Bezeichnungen:
•	-2Z: Stahlblechdeckscheiben
•	-2RZ: berührungsfreie 

Dichtscheiben
•	-2RSL, 2RST: reibungsarme 

Dichtscheiben
•	-2RS1, -2RSH: schleifende 

Kontaktdichtungen.
Dank des großen Sortiments an 
abgedichteten SKF Explorer Rillen-
kugellagern lässt sich damit ein brei-
tes Anwendungsspektrum abdecken 
(Bild 3).

Die neuen RSH-Dichtungen 
bei größeren Lagern
Wenn es um die Verlängerung der 
Gebrauchsdauer eines Lagers geht, 
spielt die Dichtung eine wichtige 
Rolle. Dazu tragen Faktoren wie 
eine hohe Dichtwirkung gegen Ver-
unreinigungen und ein gutes Fett-
rückhaltevermögen bei.

Es gibt eine hohe Nachfrage 
nach Maschinen oder Geräten, die 
starken Verschmutzungen oder 
intensiven Reinigungsarbeiten 
standhalten. Zurzeit erfüllen die 
SKF RSH-Dichtungen der Lager-
größen in den Lagerreihen 60, 
62 und 63 mit einem Bohrungs-
durchmesser bis zu 25 mm diese 
Anforderungen. Allerdings wächst 
die Nachfrage nach wirksameren 
Dichtungen bei größeren Lagergrö-
ßen. Um dem Rechnung zu tragen, 
hat SKF jetzt das Lagersortiment in 
den Lagerreihen 62 und 63 mit Boh-
rungsdurchmessern bis zu 60 mm 
mit RSH-Dichtungen ausgerüstet.

Diese Sortimentserweiterung 
kommt vielfältigen Anwendungen in 
zahlreichen Industriezweigen zugu-
te, so dass nun auch größere Lager 
von längeren Wartungsintervallen 
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und einem besseren Schutz vor 
Verunreinigungen proitieren 
können. Dies führt dazu, dass die 
Lager insbesondere unter nassen, 
verschmutzten oder staubigen 
Betriebsbedingungen länger laufen 
und weniger oft ausgetauscht wer-
den müssen.

Die RSH-Dichtungen ersetzen 
die bisher verwendeten RS1-Dich-
tungen. Bild 4 zeigt den Unterschied 
zwischen den beiden Dichtungsaus-
führungen. Die Dichtlippe der RS1-
Dichtung steht in radialem Kontakt 
mit dem Außendurchmesser des 
Innenrings. Bei der RSH-Dichtung 
berührt die Dichtlippe den Innen-
ring axial in einer Eindrehung in 
der Innenringstirnseite, und eine 
Schutzlippe sorgt dafür, dass beim 
Hochdruckreinigen kein Wasser 
eindringt. Bei dieser Dichtungsaus-
führung erhöht sich der Anpress-
druck zwischen der Dichtlippe und 
der Gegenlauläche der Dichtung, 
sobald Druck auf die Lageraußen-
seite ausgeübt wird, während die 
Dichtlippenausführung selbst ver-
hindert, dass die Dichtung in das 
Lager hineingedrückt wird. Zudem 
sind die Dichtscheiben mit Ausneh-
mungen im kegelförmigen Ansatz 
auf der Stirnläche versehen. Diese 
hydrodynamischen Dichthilfen 
ermöglichen eine gute Schmierung 
der Dichtlippen und Gegenlaulä-
che und lassen das Fett wie eine drit-
te Dichtung wirken.

Die Anpassung der bewährten 
RSH-Dichtung an größere Lager-
größen stellte die SKF Konstruk-
teure bei der axialen Abdichtung 
dieser zweilippigen Dichtung vor 
neue Herausforderungen. Aufgrund 
der Überdeckung der Dichtlippe 
mit dem rotierenden Teil, also dem 
Lagerinnenring, steht die Dichtwir-
kung in direktem Zusammenhang 
mit dem Anpressdruck. Es muss 
natürlich eine Berührung stattin-
den, aber die Reibung sollte so gering 
wie möglich bleiben. In Bild 5 ist der 
Einluss der axialen Überdeckung 
auf den Anpressdruck dargestellt.

Bei Axialbelastungen (Bild 
6) bewegen sich die Ringe eines 

mit einem Betriebstemperaturbe-
reich von –40 bis +100 oC und bis zu 
120 oC im Kurzzeitbetrieb. Dieser 
Werkstof verfügt über eine höhe-
re Alterungsbeständigkeit. Durch 
Alterung wird Kautschuk härter 
und die Flexibilität der Dichtlip-
pen lässt nach; dies führt zu einem 
rascheren Verschleiß der Dichtlip-
pen und zu einem Nachlassen der 
Dichtwirkung. Zudem ist dieser 
Dichtungswerkstof auf Verträg-
lichkeit mit den Standardschmier-
stofen von SKF geprüft.

Entlüftungsöffnungen
In manchen Anwendungen laufen 
Lager bei ziemlich hohen Tempera-
turen. Sobald die Maschine stoppt 
und abkühlt, führt die im Lager 
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Rillenkugellagers relativ zueinan-
der. Bei größeren Lagergrößen kann 
es zu einer Axialverschiebung der 
Ringe um etwa einen halben Mil-
limeter kommen. Folglich nimmt 
dadurch auf der Lastseite des Innen-
rings die Überdeckung ab. Wenn es 
keine Berührung und somit keine 
wirksame Abdichtung mehr gibt, 
ist das Worst-Case-Szenario einge-
treten. Auch auf der gegenüberlie-
genden Seite kann die zunehmende 
Überdeckung zu einer Verformung 
der Dichtlippe führen, worauhin 
diese dann ihre Funktion nicht 
mehr richtig erfüllen kann. Um eine 
wirksame Abdichtung auf Dauer 
sicherzustellen, ist es wichtig, dass 
während des Betriebs weder die eine 
noch die andere Situation eintritt.

Bei Axialdichtungen richtet sich 
die Überdeckung nach den Ferti-
gungstoleranzen der Lagerringe und 
Dichtungen sowie nach dem Axial-
spiel des Lagers und den Axialbela-
stungen. Bei größeren Lagergrößen 
besteht eine Herausforderung darin, 
dass das mögliche Axialspiel des 
Lagers erhöht wird und gleichzeitig 
auch die Fertigungstoleranzen ver-
größert werden (Bild 7).  

Befestigung und 
„Regenschirm“-Effekt
Zu viel Druck an der Dichtungs-
aufnahme führt überdies zu einer 
Verformung der Dichtung und 
zum so genannten „Regenschirm“-
Efekt, der sich nachteilig auf die 
Überdeckung auswirkt. Zu wenig 
Druck bewirkt dagegen, dass die 
Dichtung wegrutscht und Schmier-
fett austritt, und zwar insbesondere 
dann, wenn sich der Außenring 
dreht. SKF hat die Verankerung der 
RSH-Dichtung so optimiert, dass 
der normale Betriebsbereich nicht 
verlassen wird. Bild 8 zeigt den 
Unterschied zwischen dem Befesti-
gungskonzept von SKF (links) und 
dem anderer Hersteller (rechts) mit 
dem „Regenschirm“-Efekt.

Dichtungswerkstoff
Die RSH-Dichtung besteht aus 
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk 

Bild 3: Sortimentserweiterung der SKF Explorer 

Rillenkugellager mit RSH-Dichtungen. Die Pfeile 

kennzeichnen die Lager mit 2RS1-Dichtungen, 

die durch die Lager mit 2RSH-Dichtungen ersetzt 

werden.

mit RS1-Dichtungen, die durch RSH-Dichtungen 
ersetzt werden

Bild 4: Die RS1-Dichtung (links) wird durch 

die RSH-Dichtung (rechts) ersetzt.

[mm] Zeichen
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vorhandene Luft zu einer Saugwir-
kung, die die Rotation des Lagers 
beim Wiederanlaufen blockieren 
kann, da der Anpressdruck der 
Dichtlippe gegen die Eindrehung 
am Innenring zu hoch ist (Bild 9). 
Bei größeren Lagergrößen sind die 
RSH-Dichtungen daher mit opti-
mierten Entlüftungsöfnungen 
versehen, um einen solchen, durch 
einen geringen Innendruck verur-
sachten Vakuumefekt erst gar nicht 
entstehen zu lassen. Die Entlüf-
tungsöfnungen wirken sich nicht 
nachteilig auf die Dichtwirkung 
aus und sorgen für einen Druckaus-
gleich zwischen dem Inneren und 
dem Äußeren des Lagers. Natürlich 
könnten sie auch das Eindringen 
von Verunreinigungen oder das 
Austreten von Schmierfett begüns-
tigen. Aber genau hier setzten die 
Optimierungsbemühungen von 
SKF an und sorgten dafür, dass das 
Dichtungsdesign gegenüber dem 
Wettbewerb entscheidend verbes-
sert wurde. Diese Optimierung trägt 
zusammen mit einer neugestalteten 
Dichtungsnut im Außenring des 
Lagers zu einer Verlängerung der 
Lagergebrauchsdauer bei.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass SKF das Sortiment der SKF 
Explorer Rillenkugellager durch 
hochwirksame RSH-Dichtungen bei 
weiteren 15 – zusätzlich zu den bis-
her schon verfügbaren 25 – Lager-
größen erweitert hat. Kunden, die 
die größeren Lagergrößen einsetzen, 
können nun von Kostenvorteilen 

proitieren, denn die speziell für 
stark verunreinigte Betriebsbedin-
gungen optimierten RSH-Dichtun-
gen verringern die Häuigkeit und 
die Kosten von Reparaturen und 
erhöhen die Zuverlässigkeit von 
Maschinen und Anlagen.

Neben den verbesserten Dichtun-
gen bietet SKF eine große Auswahl 
an verfügbaren Schmierfetten, die 
die Bandbreite der individuellen 
Anpassungsmöglichkeiten weiter 
vergrößern. Dies bietet den zusätz-
lichen Vorteil einer optimierten 
Fettfüllung, die ein Auslaufen des 
Schmierfetts verhindert.

Rillenkugellager von SKF sind 
eine äußerst vielseitig einsetz-
bare Lösung, die alle möglichen 
Kundenanforderungen erfüllt. 
Dank ihrer hohen Verfügbarkeit 
ist nicht nur eine schnelle Markt-
einführung realisierbar, sondern 
es lassen sich im Betrieb auch 
Kosteneinsparungen bei der War-
tung und Lagerhaltung erzielen. 
Die fortlaufende Erweiterung des 
Sortiments der SKF Explorer Ril-
lenkugellager mit hochwirksamen 
Dichtungen setzt neue Maßstäbe 
bei einem Produkt, das bereits der 
Premiumklasse angehört. 
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Bild 5: Einfluss der axialen Überdeckung auf  

die Dichtwirkung

Bild 6: Einfluss von Axialbelastungen 

auf die Dichtung

Bild 7: Einfluss der Fertigungstoleranzen

Bild 8: Einfluss 

des Befestigungs-

konzepts auf den 

„Regenschirm“-Effekt 

der Dichtung

Bild 9: Auswirkung 

von Temperaturunter-

schieden mit und ohne 

Entlüftungsöffnungen 

Zusammenfassung

Die Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten des SKF Explorer 

Rillenkugellagersortiments wurde durch die Einführung von RSH-

Dichtungen bei größeren Lagergrößen entscheidend erweitert. Es 

gibt nun immer ein passendes Lager, wenn ein OEM-Hersteller nach 

einer individuellen Lösung sucht, ein Kunde ein Lager für eine Stan-

dardanwendung oder ein Endanwender ein verlässliches Ersatzlager 

benötigt. Mit einem Lagerdesign, das den höchsten Anforderungen 

an eine einwandfreie Abdichtung unter anspruchsvollen Einsatzbe-

dingungen bei großen Lagergrößen gerecht wird, bietet SKF ein Hoch-

leistungsprodukt, das auch in hohem Maße wettbewerbsfähig ist.

1

1 keine Berührung
2 guter Anpressdruck
3 Akzeptanzgrenze

4 keine Berührung der Hauptlippe, 
zu starke Verformung

2 2 3 4 4

Anpressdruck und axiale Überdeckung bei einer RSH-Dichtung

Relative axiale Überdeckung
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Keine  
Überdeckung

Vermeide Betriebsbereich

Gleich-
mäßige 
Druckver-
teilung

Saug-
wirkung

Vermeiden

Maximale  
Überdeckung

Minimale  
Überdeckung

Richtige  
Überdeckung

Zu viel  
Überdeckung
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