
SKF Wälzlager für Reisezugwagen 
, Mio. Kilometer*

Das weltweite erste Kegelrollenlager für 

Reisezugwagen mit einem Wartungsin-

tervall von bis zu , Millionen km macht 

es endlich möglich, Radsatzlager und 

Radsätze zeitgleich zu warten.

Vorteile

• Längere Lager-Wartungsintervalle von 
bis zu , Mio. Kilometern

• Geringere Wartungskosten und -zeiten
• Verlängerung der Lagergebrauchsdauer 

um bis zu  %
• Absenkung der Betriebstemperaturen um 

bis zu  °C
• Weniger Ausfälle wegen Ermüdung
• Mehr Sicherheit
• Senkung der Gesamtinvestitionskosten
• Zeitgleiche Wartung von Radsatzlagern 

und Radsätzen

* Die Laufleistung von , Mio. km ist eine Hoch-
rechnung, die auf spezifischen Anwendungs- 
und Betriebsbedingungen basiert. Sie wurde 
durch eine Reihe positiver Tests individueller 
Eigenschaften sowie Erfahrungen im praktischen 
Einsatz verifiziert. Wenden Sie sich bitte an 
Ihren SKF Ansprechpartner, um zu besprechen, 
ob und wie diese Eigenschaften für Ihre Anwen-
dungen genutzt werden können.

Zeitgleiche Ausführung der 
Wartungsarbeiten

Im Personenverkehr tätige Eisenbahnunter-
nehmen sind permanent auf der Suche nach 
neuen Möglichkeiten, um ohne Einbußen bei 
Zuverlässigkeit und Sicherheit die Wartungs-
intervalle zu verlängern. Die Unternehmen 
können ihre Effizienz erheblich verbessern, 
wenn die Wartung der Radsatzlager zeitgleich 
mit der Wartung der Radsätze durchgeführt 
werden kann. Zusätzliches Nachschmieren 
könnte eine Lösung sein. Hier besteht jedoch 
das Risiko einer Verunreinigung der Lager 
oder deren Überfüllung mit Schmierfett. 
Beides kann zu Lagerschäden oder -ausfäl-
len führen.

Die nächste Generation von SKF Lager-
einheiten für Reisezugwagen mit Höchstge-
schwindigkeiten von  bis  km/h 
unterstützt Eisenbahnunternehmen dabei, 
Wartungskosten und -zeit zu sparen, ohne 
dabei Abstriche bei der Sicherheit in Kauf zu 
nehmen. Das neue Kegelrollenlager ermög-
licht Erstausrüstern, längere Wartungsinter-
valle für Radsatzlager einheiten anzubieten, 

die denen des Radsatzes entsprechen. 
Dadurch können Eisenbahnunternehmen 
ihre Wartungsintervalle so abstimmen, dass 
Betriebsunterbrechungen weitgehend ver-
mieden werden und ihre Züge möglichst 
lange in Betrieb bleiben. Zwei Wartungsar-
beiten in einem Schritt auszuführen, mit 
potenziell weniger Lagerwechseln, bedeutet 
auch eine erhebliche Minderung der 
Gesamtwartungskosten.

Diese neue Lagereinheit für Anwendun-
gen im Personenschienenverkehr reduziert 
zudem die Gefahr von Ausfällen auf Grund 
von Ermüdung und erhöht die Lagerlebens-
dauer im Vergleich zu vorhandenen Lösungen 
um bis zu  %, wodurch Erstausrüster und 
Endkunden die Sicherheit erhöhen und ihre 
Gewinne maximieren können.

mit der Wartung der Radsätze durchgeführt 
werden kann. Zusätzliches Nachschmieren 
könnte eine Lösung sein. Hier besteht jedoch 
das Risiko einer Verunreinigung der Lager 
oder deren Überfüllung mit Schmierfett. 
Beides kann zu Lagerschäden oder -ausfäl-
len führen.

einheiten für Reisezugwagen mit Höchstge-
schwindigkeiten von 
unterstützt Eisenbahnunternehmen 
Wartungskosten und -zeit zu sparen, ohne 
dabei Abstriche 
nehmen. Das neue Kegelrollenlager ermög-
licht Erstausrüstern, längere Wartungsinter-
valle für 



Längere Wartungsintervalle und eine um bis 
zu  % höhere Lagergebrauchsdauer

Optimierte Eigenschaften für 
optimierte Leistungsfähigkeit

Die neuen Lagereinheiten zeichnen sich im 
Betrieb durch eine höhere Verschleißfestigkeit 
und ein langsameres Risswachstum aus.

Die optimierte Kontaktgeometrie der 
Lagereinheit verringert Reibung – Labor-
tests haben einen -prozentigen Rückgang 
des Reibungsmoments ergeben – und erhält 
die Tragfähigkeit. Die verringerte Reibung 
reduziert die Betriebstemperatur für eine 
längere Fettgebrauchsdauer und verlängert 
die Wartungsintervalle.

SKF hat zudem in Tests nachgewiesen, 
dass der speziell verstärkte, zentrale 
Abstandshalter der neuen Lagereinheit, zu 
weniger Passungsrost und somit längerer 
Fettgebrauchsdauer beiträgt.  Zusätzlich 
verbessert die von SKF patentierte Wärme-
behandlung „SKF Xbite“ die Gesamtrobustheit 
und Leistung des Lagers.

Technische Eigenschaften
• Neue Wärmebehandlung für Ringe 

(Xbite)
• Optimierte Kontaktgeometrie zwischen 

Laufbahnen und Rollen
• Verbesserte Oberflächengüte der 

Laufbahnen
• Möglichkeit zum Einbau eines zentralen 

Abstandshalters mit durchdachtem 
Design zur Reduzierung von 
Passungsrost

Vorteile
• Wartungsintervall von bis zu , Mio. 

Kilometern 
• Zeitgleiche Wartung von Radsatz-

lagern und Radsätzen
• Niedrigere Instandhaltungskosten
• Niedrigere Betriebstemperatur
• Längere Gesamtgebrauchsdauer und 

mehr Sicherheit
• Geringere Betriebskosten

Neue SKF Radsatzlager haben im Vergleich zu Angeboten der vorherigen Generation eine um 
 % höhere Gebrauchsdauer

Vergleichbare Angebote Radsatzlager für 
, Millionen km

 % Zunahme

Gebrauchsdauer

Darstellung zeigt Version mit optionalen Sensoren 
für Drehzahl/Temperatur/Schwingung.
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