
Dynamische und statische Tragzahlen bei High-Tec-Keramik-Lager
Dynamic and static load ratings for High Tech Ceramic Bearings

Leider definieren gängige DIN / ISO Normen die Berechnungsmethoden für die Bestimmung der Tragzahlen von Hybrid- und Keramiklagern

nicht vollumfassend zufriedenstellend. Wird die klassische Ermüdungstheorie betrachtet, werden die Tragzahlen und die Lebensdauer

von Keramiklagern niedriger angesetzt als bei Stahllagern. Jedoch zeigen neuere Erkenntnisse und Erfahrungen das Keramiklager 

eine signifikant längere Standzeit und Lebensdauer vorweisen. Entsprechend dieser Beobachtung wenden wir die gleiche maximale 

dynamische Tragzahl* an wie bei herkömmlichen Stahllagern.

Unfortunately common DIN / ISO standards do not define fully satisfactory the calculation methods for the determination of the load rating 

of hybrid and ceramic bearings. When the classical theory of fatigue is considered to be, the load rating and the life time of the ceramic bearings 

are set at a lower level than in the case of steel bearings. But recent findings and experience show a significant longer time of the ceramic bearings.

According to this observation we apply the same maximum dynamic load rating* in the same way as with conventional steel bearings.
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S HY HYS CZ CN CZN

100Cr6 1,4125 100Cr6/C 1,4125/C ZrO2 Si3N4 ZrO2/Si3N4

Stahl Edelstahl Hybrid S Hybrid Keramik Keramik Keramik

steel stainless hybrid S hybrid ceramic ceramic ceramic

Tragzahl-Kapazitäten verschiedener Wälzlagermaterialien
Load rating capacity of rolling bearing materials

stat. Tragzahl / stat. load

dyn. Tragzahl* / dyn. load*

Standzeit / lifetime
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