
Mit Innovationen  
warten die nationalen 
und internationalen 
Aussteller der Prodex 
und Swisstech auf.  
(Foto: Thomas  
Entzeroth)

Je nach gewünschter Dicke einer Folie müs-
sen Kugellager wie auch deren Werkstoffe 
beim Recken von Kunststofffolien Tempera-
turen von 100 bis 250 °C und Geschwindig-
keiten von 100 bis 500 m/min widerstehen. 

Die Lager haben eine für hohe Temperaturen  
ausgelegte Lebensdauerschmierung. (Foto: Jesa)
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Gerollte Ausführungen  
trotzen hohen Belastungen 
 
Wer Lagertechnik für sehr raue Umgebungs-
bedingungen sucht, ist mit gerollten Bronze- 
oder Bimetall-Gleitlagern gut beraten. Die 
 robusten Lösungen sind Teil des neuen Gleit-
lager-Sortiments der Findling Wälzlager 

GmbH, das verschiedene Ausführungen und 
Materialien umfasst.  
Gerollten Bronzegleitlagern machen den An-
gaben zufolge hohe Belastungen und lange 
Standzeiten nichts aus. Sie zeichnen sich durch 
einen geringen Verschleiß, ein hohes Druckauf-
nahmevermögen und eine sehr gute Schmie-
rung aus. Der Standardwerkstoff ist Zinn-Phos-
phorbronze (CuSn8P). Es gibt eine große Aus-
wahl an Legierungen, die anwendungsbezo-
gen gewählt werden sollten, aber auch erheb-
lichen Einfluss auf die Preisstruktur haben. Bei 
diesen Modellen sind Schmierstoffreservoirs 
realisierbar; sie ermöglichen einerseits  
eine Einlagerung von Fremdkörpern und  
Abrieben und andererseits eine Verlängerung 
der Nachschmierintervalle.  
Auch gerollte Bimetall-Gleitlager aus Stahl 
und (Blei-)Bronze sind für hohe Belastungen 
konzipiert. Erschütterungen, Stöße oder Pen-
delbewegungen stellen für sie kein Problem 
dar, betont Findling. Sie können viel Druck 
 aufnehmen und müssen nur selten nach-
geschmiert werden. Schmierstoffreservoirs 
sind bei diesen Modellen standardmäßig als 
Rauten ausgeführt, vor allem beim Einsatz von 
Fetten. Alternativ sind bei den Bimetall-Lagern 
jedoch auch Nuten möglich; dabei gewähr-
leisten Quernuten einen optimalen Schmier-
druck, Schrägnuten werden bei hohen Gleit-
geschwindigkeiten eingesetzt. Wenn die Bewe-
gung nur in eine Richtung erfolgt, wird die Nut 
diagonal im Lager ausgeführt, bei Pendelbe-
wegungen in radialer Richtung hingegen als 
Kreuznut. dk 

Bronze- oder Bimetall-Gleitlager 

Swisstech und Prodex 2014 in Basel 

Messen punkten mit Überblick 
Vom 18. bis 21. November zeigt das Messeduo Swisstech und Prodex in Basel neue 
und bewährte Entwicklungen der Zulieferindustrie sowie Werkzeugmaschinen, 
Werkzeuge und Fertigungsmesstechnik. Fast 52 000 Fachbesucher und knapp 900 
Aussteller verzeichneten die beiden Technologiemessen bei ihrer letzten Durchfüh-
rung im Jahr 2012.  
Die diesjährige Ausgabe der Swisstech zeigt sich in neuem Gewand: Erstmals be-
zieht die Leistungsschau den 2013 fertiggestellten Neubaukomplex der Halle 1 der 
Messe Basel – mit Hallenhöhen von zehn Metern im Erdgeschoss und acht Metern 
in den Obergeschossen. Die übersichtlich strukturierte Halleneinteilung kommt 
gleichermaßen Besuchern und Ausstellern der Swisstech entgegen. Auf ihren Stän-
den präsentieren die Unternehmen Lösungen in den Bereichen Werkstoffe, Ap-
parate- und Maschinenbauteile, Werkzeugbau, Wärme- und Oberflächenbehand-
lung, Normteile und technische Produkte, Systembau sowie technische Infrastruk-
tur. Hier treffen sich also alle Fachbereiche und Branchen für mechanische und 
technische Komponenten sowie Systemlösungen.  
Die Werkzeugmaschinenschau Prodex hat der Veranstalter des Messeduos, die Ex-
hibit & More AG mit Sitz in Fällanden/Zürich, als Prozessketten-Fachmesse organi-
siert. In realitätsnahen Prozessketten greifen die auf der Messe gezeigten Technolo-
gien, Prozesse, Maschinen und Werkzeuge die Anforderung nach Effizienz in die 
Produktion auf. Dieses Kriterium gilt einmal mehr für in der Schweiz produzierende 
Unternehmen. An den Märkten bestehen können sie nur mit innovativen Pro-
dukten und einer hohen Qualität. Für beide Messen, die von Dienstag bis Freitag 
von 9 bis 17 Uhr geöffnet sind, gewährt ein einziges Ticket Einlass. dk 

KUGELLAGER 

Für hohe Temperaturen ausgelegt 

Hierfür bietet der Swisstech-Aussteller Jesa 
SA mit Sitz in Villars-sur-Glâne/Schweiz 
mehrere Abmessungen und Dichtigkeits-
typen. Das Basismodell „LR 202 2BRS“ mit  
einem Durchmesser von 40 mm hat eine  
dynamische Belastungskapazität (CwT) von 
5\'800 N und ist in zwei zusätzlichen Abmes-
sungen mit Außendurchmessern von 34 und 
42 mm verfügbar. Die Rollen aus einer ther-
misch behandelten Metalllegierung für hohe 
Temperaturen (+250 °C) stellt Jesa in der 
Schweiz her. Die polierten Laufflächen 
(Superfinish) ermöglichen – in Kombination 
mit Viton-Dichtungen mit geringer Reibung 
– den Angaben zufolge einen hohen  
Wirkungsgrad und präziseren Lauf. dk 

Geringer Verschleiß und sehr gute Schmie-
rung sind primäre Aspekte gerollter Bronze- 
und Bimetall-Gleitlager. (Foto: Findling)




