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Vorsichtsmaßnahmen Kreuzrollenlager
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00[Handhabung]
(1) Der teilbare Innen- oder Außenring ist im Auslieferungszustand mit Hilfe spezieller Nieten,  Schrau-

ben oder Muttern befestigt. Zerlegen Sie ihn niemals zum Montieren. Auch falscher Einbau der Dis-
tanzstücke beeinträchtigt die Leistung des Systems erheblich. Daher das Lager nicht demontieren.

(2) Die Passmarkierungen an Innen- oder Außenring können bei Auslieferung leicht versetzt sein.
Lösen Sie in diesem Fall die Schrauben, die den Innen- bzw. Außenring sichern, leicht und rich-
ten Sie ihn mit Hilfe eines Kunststoffhammers o.ä. aus, bevor Sie den Einbau in das Gehäuse
vornehmen. (Die Sicherungsnieten sollten am Gehäuse ausgerichtet werden.)

(3) Wenden Sie beim Ein- oder Ausbauen des Kreuzrollenlagers niemals Kraft auf die Fixierniete
oder -schrauben an.

(4) Bei der Montage des Befestigungsflansches müssen die Maßtoleranzen der Teile berücksichtigt wer-
den, so dass gewährleistet ist, dass der Flansch den Innen- und Außenring seitlich sicher hält.

(5) Durch Herabfallen oder Schläge kann das Kreuzrollenlager beschädigt werden. Durch Stöße auf das Lager
kann es ebenfalls zu Schäden kommen, auch wenn äußerlich keine Beschädigung erkennbar ist.

[Schmierung]
(1) Da jedes Kreuzrollenlager mit hochwertigem Lithiumseifenfett der Konsistenzklasse 2

geschmiert ist, kann das Produkt ohne Nachschmieren in Betrieb genommen werden. Danach
muss das Produkt jedoch regelmäßig nachgeschmiert werden, da die Zwischenräume hier klei-
ner als in herkömmlichen Rollenlagern sind und die Rollen aufgrund der Art ihrer Kontaktfläche
häufiges Nachschmieren erfordern.
Zum Nachschmieren sind Schmierbohrungen erforderlich, über die das Öl in die Schmiernut des
Innen- und Außenrings geleitet wird. Bezüglich der Schmierintervalle ist normalerweise alle
sechs bis zwölf Monate ein Schmierfett derselben Gruppe zu verwenden.
Wenn das Lager nachgeschmiert wurde, erhöht sich das Anfangsdrehmoment vorübergehend.
Überschüssiges Fett tritt über die Dichtungen aus, und das Drehmoment normalisiert sich inner-
halb kurzer Zeit. Die dünnwandigen Ausführungen haben keine Schmiernut. Hier ist zu berück-
sichtigen, dass über eine Schmiernut im Gehäuse Schmierung gewährleistet ist.

(2) Schmierfette mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften dürfen nicht gemischt werden.
(3) Bei besonderen Umgebungsbedingungen wie dauerhafte Schwingungen, Einsatz in Reinräu-

men, Vakuum und unter hohen/niedrigen Temperaturen dürfen keine gewöhnlichen Schmier-
stoffe verwendet werden. Detaillierte Angaben erhalten Sie von THK.

(4) Wenn ein spezieller Schmierstoff verwendet werden soll, wenden Sie sich vor dessen Verwen-
dung bitte an THK.

[Vorsichtsmaßnahmen]
(1) Eindringende Fremdkörper können die Laufbahn des Wälzkörpers beschädigen oder Funktions-

störungen hervorrufen. Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdstoffen wie Staub oder Späne
in das System.

(2) Bitte wenden Sie sich an THK, wenn Sie das Produkt bei Temperaturen von 80°C oder mehr
einsetzen wollen.

(3) Wenn das Kreuzrollenlager in einer Umgebung eingesetzt werden soll, in der Kühlmittel ein-
dringt, wenden Sie sich bitte vorher an THK.

(4) Haften Fremdkörper am Produkt, ist nach der Reinigung des Lagers ausreichend Schmierstoff
nachzufüllen.

(5) Wird das Produkt in Umgebungen, in denen konstante Schwingungen herrschen oder in speziel-
len Umgebungen, wie Reinräumen, unter Vakuum oder bei hohen/niedrigen Temperaturen, ein-
gesetzt, wenden Sie sich bitte vorher an THK.
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