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Wartungsarme Hochleistungs-Gelenkköpfe und Hochleis-
tungs-Gelenklager mit integrierter Tonnenlagerung – 
Typen BRTM, BRTF und WLT
Die dem Grundaufbau eines Tonnenlagers entsprechende 
Konstruktion wird vorzugs weise für hohe Geschwindig-
keiten, große Schwenkwinkel oder rotierende Bewegun-
gen unter gleichzeitig hohen Belastungen eingesetzt. 
Gegenüber pendelkugelgelager ten Gelenkköpfen und 
Gelenklagern weisen tonnengelagerte Gelenkköpfe und 
Gelenklager erheblich höhere Tragzahlen auf. Die mit einer 
Langzeitfettung versehenen Gelenkköpfe und Gelenklager 
sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei, im 
Bedarfsfall kann über die vorhandenen Schmiernippel (gilt 
nicht für die Gelenklager) nachgeschmiert werden. Zur Ver-
meidung von Unverträglich keiten mit dem bei der werkseit-
igen Erstschmierung eingesetzten Schmierfett empfiehlt 
sich die Nachschmierung mit einem Aluminiumkomplex-
seifenfett. Beid seitig angebrachte Deckscheiben verhindern 
das Eindringen grober Schmutzpartikel in das Lagerinnere. 
Die Gelenkköpfe und Gelenklager der tonnengelagerten 
Bauart sind speziell wärmebehandelt, wodurch eine den 
Wälzlagern entsprechende Lauf bahnhärte und eine gleich-
ermaßen hohe Stabilität bei wechselnden Belastungen 
erreicht werden. 

Wartungsarme Hochleistungs-Gelenkköpfe und Hochleis-
tungs-Gelenklager mit integrierter Pendelkugellagerung 
– Typen BRM, BRF, PM, PF und WLK
Diese Bauart ist besonders geeignet bei hohen Geschwind-
igkeiten, großen Schwenk winkeln oder rotierenden Bewe-
gungen bei relativ niedrigen bis mittleren Belastungen. 
Hervorzuhebende technische Merkmale sind die geringe 
Lagerreibung, Langzeitfettung mit Lebensmittelzulas-
sung sowie die Abdichtung gegen groben Schmutz durch 
beidseitige Deckscheiben. Unter normalen Betriebsbedin-
gungen sind diese Gelenkköpfe und Gelenklager wartungs-
frei, bei Notwendigkeit kann über vorhandene Schmiernip-
pel (gilt nicht für die Gelenklager) nachgeschmiert werden. 
Zur Vermeidung von Unverträglichkeiten mit dem bei der 
werkseitigen Erstschmierung eingesetzten Schmierfett 
empfiehlt sich die Nachschmie rung mit einem Alumini-
umkomplexseifenfett. Ein spezielles Wärmebehandlungs-
verfahren ver leiht den Gelenkköpfen und Gelenklagern 
eine der Wälzlagerung entsprechende Laufbahnhärte und 
gewährleistet gleichzeitig hohe Stabilität bei wechselnden 
Belastungen. 

Hochleistungs-Systeme 
Kundenindividuelle Lösungen realisieren wir mit unseren 
DURBAL® Hochleistungs-Systemstangen. In diesen Sys-
temstangen können wir alle unsere Produkte aus unseren 
Bereichen Premium, Classic und Basic verbauen. Damit 
haben wir eine Vielzahl von Lösungsansätzen für Ihre Wün-
sche. 

Wartungsfreie Hochleistungs-Gelenkköpfe mit integ-
riertem Gleit lager und Hochleistungs-Gelenklager mit 
DURBAL-GLIDE – Typen BEM, BEF, EM, EF, BEMA, BEFA, 
EMA, EFA, GLK, GLKS, GLE UND GLG 
Die wartungsfreien Gelenkköpfeund Gelenklager dieser 
Baureihen finden in erster Linie Anwendung bei kleinen 
Schwenkbewegungen und niedrigen Geschwin digkeiten. 
Dabei weisen sie höchste Belastbarkeit auf und eignen 
sich auch für den Einsatz bei stoßartigen Belastungen. 
Die hartverchromte oder Edelstahl Gelenkkugel gleitet 
auf einer besonderen, glasfaserverstärkten Kunststoff-
gleitlagerschale – DURBAL®-Glide –, die unter anderem 
PTFE zur Reibungsminimierung enthält. Diese Konstruktion 
gewährleistet absolute Wartungsfreiheit und zusätzlich sind 
diese praktisch spielfrei. Der verwendete Kunst stoff hat die 
angenehme Sekundäreigen schaft, ggf. eindringende Frem-
dkörper auf zunehmen und unschädlich zu umschließen.

Wartungspflichtige Hochleistungs-Gelenkköpfe mit fixier-
tem Gleit lager – Typen BEMN, BEFN, EMN und EFN
Die wartungspflichtigen Gelenkköpfe dieser Baureihen find-
en in erster Linie Anwendung bei wechsel- bzw. stoßartigen 
Belastungen und bevorzugt bei großen Schwenkbewegun-
gen. Für Drehbewegungen sind sie nur bedingt geeignet. 
Auch hier bietet die hartverchromte Gelenkkugel (BEFN/
BEMN) einen wirksamen Korrosionsschutz, der sicher-
stellt, dass selbst bei feuchten Umgebungsbedingungen die 
Funktion des Gelenkkopfes nicht durch Roststellen an der 
Kugelfläche beeinträchtigt wird.

Alle Größen der Baureihen (BEM, BEF, EM, EF, BEMN, 
BEFN, EMN, EFN) bestehen hauptsächlich aus einem 
Schmiedestück und einem vergüteten oder Edelstahl 
Gelenkkopf-Gehäuse. Die Gehäuse unserer Aluminium 
Gelenkköpfe (BEMA, BEFA, EMA, EFA) sind gedreht aus 
einem hochfestem Aluminium. All diese weisen extrem 
hohe Belastbarkeit auf. 

Wartungsfreie und wartungspflichtige Standard-Gelenk-
köpfe, Gelenklager, Hydraulik-Gelenkköpfe und Zubehör
Die Standard-Gelenkköpfe, Gelenklager und Hydraulik-
Gelenkköpfe sind genormte, einbaufertige Maschinenel-
emente, die der Übertragung statischer und dynamischer 
Kräfte in Verbindung mit Schwenk-, Kipp- und Drehbewe-
gungen dienen. Das umfangreiche Sortiment umfasst mit 
allen gängigen Ausstattungsmerkmalen folgende Gleit-
paarungen:
• Stahl / Stahl
• Stahl / Lagermessing
• Stahl / Lagermessing-PTFE-Verbundmaterial
Diese Norm-Produkte zeichnen sich durch hohe Präzision 
und Zuverlässigkeit sowie durch ein hervorragendes 
Preis-Leistungsverhältnis aus.

Statische Tragzahl wälzgelagerter Gelenkköpfe und 
Gelenklager
Die statische Tragzahl Co eines wälzgelager ten Gelenkkop-
fes und Gelenklagers entspricht derjenigen, radi al wirk-
enden, statischen Belastung, die eine gesamte, bleibende 
Verformung von 1/10.000 des Wälzkörperdurchmessers an 
der am höchsten beanspruchten Berührungsstelle zwis-
chen Wälzkörper und Laufbahn hervor ruft.

Dynamische Tragzahl wälzgelagerter Gelenkköpfe und 
Gelenklager
Die dynamische Tragzahl C eines wälzgela gerten Gelenk-
kopfes und Gelenklagers ist diejenige, in Größe und Rich-
tung, unveränderliche, radiale äußere Belastung, bei der 
90% einer größeren Menge offensichtlich gleicher Gelenk-
köpfe 1 Million Umdrehungen oder Schwenkbewe gungen 
erreichen oder überschreiten. 

Statische Tragzahl gleitgelagerter Gelenkköpfe und 
Gelenklager
Die maximal zulässige Belastung eines Gelenkkopfes oder 
Gelenklagers ist durch die im Katalog aufgeführte statische 
Tragzahl Co angegeben. Die statische Tragzahl Co ist 
definiert als diejenige, radial wirkende, statische Belastung 
im Stillstand, die bei einem Gelenkkopf oder Gelenklager 
bei Raumtemperatur keine bleibende Verformung hervor-
ruft.

In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl 
zu Grunde gelegten, theoretischen Parameter mit den 
tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen 
abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelen-
klagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Benutzer, 
die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfak-
toren und Wartungsintervalle zu definieren. Sollten Sie als 
Anwender für die konkrete Einbausituation eine Grenzb-
elastung feststellen oder vermuten, so empfiehlt Ihnen die 
DURBAL Metallwarenfabrik GmbH, auf das Sortiment der 
DURBAL® -Hochleistungs-Gelenkköpfe bzw. -Gelenklager 
der Serie Premium - oder Classic - Line auszuweichen.

Dynamische Tragzahl gleitgelagerter Gelenkköpfe und 
Gelenklager
Die dynamische Tragzahl C ist ein Kennwert, der in die Ab-
schätzung der zu erwartenden Gebrauchsdauer von gleit-
gelagerten, war tungsfreien Gelenkköpfen und Gelenklagern 
eingeht, die dynamisch beansprucht werden.

Unsere Spezialisten beraten Sie hierzu gerne.

PREMIUM Line

3.1

Auswahl Auswahl / Tragzahlen

CLASSIC Line

BASIC Line

PREMIUM Line BASIC Line

Statische Tragzahl gleitgelagerter Gelenkköpfe und 
Gelenklager
Die statische Tragzahl Co eines gleitgelager ten Gelenk-
kopfes und Gelenklagers ist diejenige radiale, stati sche 
Belastung bis zu der noch keine blei bende Verformung am 
schwächsten Gehäu sequerschnitt auftritt. Sie beinhaltet 
eine bis zu 1,2-fache Sicherheit gegenüber der Streck-
grenze des verwendeten Gelenkkopf-Werkstoffes. 

Dynamische Tragzahl gleitgelagerter Gelenkköpfe und 
Gelenklager
Die dynamische Tragzahl C ist ein Kennwert, der in die Ab-
schätzung der zu erwartenden Gebrauchsdauer von gleit-
gelagerten, war tungsfreien Gelenkköpfen und Gelenklagern 
eingeht, die dynamisch beansprucht werden.

CLASSIC Line

WICHTIGE ANMERKUNG

Tragzahlangaben sind stets von der jeweils zugrunde liegenden Definition abhängig. 
Deshalb können Tragzahlangaben verschiedener Her steller nicht ohne weiteres miteinan der verglichen 
werden.
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Low maintenance heavy-duty rod ends and spherical-
plain bearings with integrated self-aligning roller bear-
ings – Types BRTM, BRTF and WLT
The design based on the structure of a self aligning roller 
bearing is preferably used for high speed, wide tilting 
angles or rotating movements under high loads. Compared 
with rod ends and spherical-plain bearings with self-align-
ing ball bearings, rod ends and spherical-plain bearings 
with self-aligning roller bearings have essentially higher 
basic load ratings. These rod ends and spherical-plain 
bearings with long-term lubrication are maintenance-free 
under normal operating conditions. Lubrication fittings are 
provided for lubrication (does not apply for the spherical-
plain bearings) in case of rough operations and maximum 
loads.
To avoid incompatibility with the production lubrication, we 
recommend lubricating with an aluminium-complex-soap-
grease. Shields on both sides prevent dirt particles from 
penetrating into the bearing. The rod ends and spherical-
plain bearings with self-aligning roller bearings are, just 
as the design with self-aligning ball bearings, subjected 
to a special heat treatment to obtain a raceway hardness 
adapted to the antifriction bearings, ensuring at the same 
time a high stability with changing loads.
 
Low maintenance heavy-duty rod ends and spherical-
plain bearings with integrated self-aligning roller bear-
ings – Types BRM, BRF, PM, PF and WLK
This design is especially suitable for high speeds, large 
swivelling angles or rotating movements with relatively low 
or medium loads. Prominent technical features are the low 
bearing friction, long-term greasing as well as the sealing 
against rough dirt penetration by means of shields on both 
sides. Under normal operating conditions the rod ends and 
spherical-plain bearings are maintenance-free. Lubrica-
tion fittings (does not apply for the spherical-plain bear-
ings) are provided for lubrication in case of rough opera-
tions and maximum loads. To avoid incompatibility with the 
production lubrication, we recommend lubrication with a 
aluminium-complex-soap-grease. A special heat treatment 
procedure confers the rod end housing a raceway hardness 
adapted to the antifriction bearing, ensuring at the same 
time high stability with changing loads.

Heavy-duty system linkages
We provide solutions individualised to the customer with 
our DURBAL® heavy-duty system linkages. We can build 
all of our products from the Premium-, Classic- and Basic - 
Line into these system linkages. So we have a large number 
of possible solutions at hand to meet your needs. 

Maintenance free heavy-duty rod ends and heavy-duty 
spherical-plain bearings with DURBAL–GLIDE – Types 
BEM, BEF, EM, EF, BEMA, BEFA, EMA, EFA, GLK, GLKS, 
GLE and GLG
The maintenance free rod ends and spherical-plain bear-
ings in this design series are used for small swivelling or 
tilting movements at low speeds. They stand out for their 
high load ability and can also be used for shock like loads. 
The hard-chrome plated or stainless steel joint ball glides 
on a special glass fibre reinforced plastic sliding bearing – 
DURBAL®-Glide –, shell which among other things is made 
of PTFE to minimize friction. The design ensures that they 
are absolutely maintenance free and also practically free 
of play. The compound used has the favourable secondary 
advantage to absorb any foreign particles and to enclose 
them that no damage may occur.

Maintenance required heavy-duty rod ends with pressed 
spherical-plain bearings with DURBAL–GLIDE – Types 
BEMN, BEFN, EMN and EFN
The maintenance required rod ends in this design are used 
for alternating loads or shock loads and are preferred when 
large swivel movements may occure. They are suitable for 
rotating movements to a limited extent only.
Here as well, the hard-chrome plated joint ball (BEFN/
BEMN) provides effective protection against corrosion 
which ensures that the function of the rod end will not be 
affected by a corroded ball surface under humid operating 
conditions.

All sizes of the series (BEM, BEF, EM, EF, BEMN, BEFN, 
EMN, EFN) are mainly forged and tempered or stainless 
steel housing. The housing of our aluminum rod ends 
(BEMA, BEFA, EMA, EFA) are turned from a high-strength 
aluminum. All these shows extremely high loads.

Maintenance free and maintenance required standard rod 
ends, spherical-plain bearings, hydraulic rod ends and 
accessories
The standard rod ends, spherical-plain bearings and hy-
draulic rod ends are standardized, ready-to-install machine 
elements, which transmit static and dynamic forces gener-
ated by oscillating, tilt and rotating movements. The exten-
sive selection comprises the following gliding combinations 
with all of the usual features:
• steel / steel
• steel / bearing brass
• steel / bearing brass-PTFE composite
These standard products are distinguished by high precision 
and dependability as well as by an outstanding cost-benefit 
ratio. 

Static basic load rating of antifriction bearing rod ends 
and spherical-plain bearings
The static basic load rating Co of an antifriction bearing rod 
end and spherical-plain bearing corresponds to that of a 
static radial load causing a lasting overall deformation of 
1/10.000 of the roller body diameter at the contact point 
most highly stressed between roller body and raceway.

Dynamic basic load rating of antifriction bearing rod ends 
and spherical-plain bearings
The dynamic basic load rating C of an antifriction bearing 
rod end and spherical-plain bearing is the external radial 
load, unchangeable in size and direction, at which 90 % of a 
large quantity of obviously identical rod ends will reach or 
exceed 1 million of rotations or swivelling movements. 

Static basic load rating for plain bearing rod ends and 
spherical-plain bearings
The maximal admissible load of a rod end or spherical-
plain bearing is specified by the static load rating Co that is 
indicated in the catalog. The static load rating Co of a rod 
end or spherical-plain bearing corresponds to the static 
radial load that does not yet cause a lasting deformation at 
the weakest housing section of the rod end or spherical-
plain bearing during standstill.

In all cases the user has to coordinate the theoretical se-
lection criteria with the concrete installation situation and 
check the suitability of the rod end respectively spherical-
plain bearing. In this context the user has to define suffi-
cient security factors and maintenance intervals. Whenever 
the load is defined at the upper limit of the load rating 
DURBAL Metallwarenfabrik GmbH is recommending to use 
DURBAL®-heavy-duty rod ends or spherical-plain bearings 
from our series Premium- or Classic-Line.

Dynamic basic load rating of sliding bearing rod ends and 
spherical-plain bearings
The dynamic basic load rating C is a variable applied in es-
timating the expected operating life of dynamically stressed 
sliding bearing rod ends and spherical-plain bearings.

Our specialists are happy to advise you.

PREMIUM Line

3.1

Selection Selection / Basic load ratings

CLASSIC Line

BASIC Line

PREMIUM Line BASIC Line

Static basic load rating of plain bearing rod ends and 
spherical-plain bearings
The static basic load rating Co of a plain bearing rod end 
corresponds to the static radial load that does not yet cause 
a lasting deformation at the weakest housing section. It 
contains up to 1.2 fold security compared to the yield stress 
of the material used for the rod end housing. 

Dynamic basic load rating of sliding bearing rod ends and 
spherical-plain bearings 
The dynamic basic load rating C is a variable applied in es-
timating the expected operating life of dynamically stressed 
sliding bearing rod ends and spherical-plain bearings.

CLASSIC Line

IMPORTANT NOTE

Basic load ratings always depend on the definitions they are based on. For this reason it is not always 
possible to compare basic load rating data supplied by different manufactures. 
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Low maintenance heavy-duty rod ends and spherical-
plain bearings with integrated self-aligning roller bear-
ings – Types BRTM, BRTF and WLT
The design based on the structure of a self aligning roller 
bearing is preferably used for high speed, wide tilting 
angles or rotating movements under high loads. Compared 
with rod ends and spherical-plain bearings with self-align-
ing ball bearings, rod ends and spherical-plain bearings 
with self-aligning roller bearings have essentially higher 
basic load ratings. These rod ends and spherical-plain 
bearings with long-term lubrication are maintenance-free 
under normal operating conditions. Lubrication fittings are 
provided for lubrication (does not apply for the spherical-
plain bearings) in case of rough operations and maximum 
loads.
To avoid incompatibility with the production lubrication, we 
recommend lubricating with an aluminium-complex-soap-
grease. Shields on both sides prevent dirt particles from 
penetrating into the bearing. The rod ends and spherical-
plain bearings with self-aligning roller bearings are, just 
as the design with self-aligning ball bearings, subjected 
to a special heat treatment to obtain a raceway hardness 
adapted to the antifriction bearings, ensuring at the same 
time a high stability with changing loads.
 
Low maintenance heavy-duty rod ends and spherical-
plain bearings with integrated self-aligning roller bear-
ings – Types BRM, BRF, PM, PF and WLK
This design is especially suitable for high speeds, large 
swivelling angles or rotating movements with relatively low 
or medium loads. Prominent technical features are the low 
bearing friction, long-term greasing as well as the sealing 
against rough dirt penetration by means of shields on both 
sides. Under normal operating conditions the rod ends and 
spherical-plain bearings are maintenance-free. Lubrica-
tion fittings (does not apply for the spherical-plain bear-
ings) are provided for lubrication in case of rough opera-
tions and maximum loads. To avoid incompatibility with the 
production lubrication, we recommend lubrication with a 
aluminium-complex-soap-grease. A special heat treatment 
procedure confers the rod end housing a raceway hardness 
adapted to the antifriction bearing, ensuring at the same 
time high stability with changing loads.

Heavy-duty system linkages
We provide solutions individualised to the customer with 
our DURBAL® heavy-duty system linkages. We can build 
all of our products from the Premium-, Classic- and Basic - 
Line into these system linkages. So we have a large number 
of possible solutions at hand to meet your needs. 

Maintenance free heavy-duty rod ends and heavy-duty 
spherical-plain bearings with DURBAL–GLIDE – Types 
BEM, BEF, EM, EF, BEMA, BEFA, EMA, EFA, GLK, GLKS, 
GLE and GLG
The maintenance free rod ends and spherical-plain bear-
ings in this design series are used for small swivelling or 
tilting movements at low speeds. They stand out for their 
high load ability and can also be used for shock like loads. 
The hard-chrome plated or stainless steel joint ball glides 
on a special glass fibre reinforced plastic sliding bearing – 
DURBAL®-Glide –, shell which among other things is made 
of PTFE to minimize friction. The design ensures that they 
are absolutely maintenance free and also practically free 
of play. The compound used has the favourable secondary 
advantage to absorb any foreign particles and to enclose 
them that no damage may occur.

Maintenance required heavy-duty rod ends with pressed 
spherical-plain bearings with DURBAL–GLIDE – Types 
BEMN, BEFN, EMN and EFN
The maintenance required rod ends in this design are used 
for alternating loads or shock loads and are preferred when 
large swivel movements may occure. They are suitable for 
rotating movements to a limited extent only.
Here as well, the hard-chrome plated joint ball (BEFN/
BEMN) provides effective protection against corrosion 
which ensures that the function of the rod end will not be 
affected by a corroded ball surface under humid operating 
conditions.

All sizes of the series (BEM, BEF, EM, EF, BEMN, BEFN, 
EMN, EFN) are mainly forged and tempered or stainless 
steel housing. The housing of our aluminum rod ends 
(BEMA, BEFA, EMA, EFA) are turned from a high-strength 
aluminum. All these shows extremely high loads.

Maintenance free and maintenance required standard rod 
ends, spherical-plain bearings, hydraulic rod ends and 
accessories
The standard rod ends, spherical-plain bearings and hy-
draulic rod ends are standardized, ready-to-install machine 
elements, which transmit static and dynamic forces gener-
ated by oscillating, tilt and rotating movements. The exten-
sive selection comprises the following gliding combinations 
with all of the usual features:
• steel / steel
• steel / bearing brass
• steel / bearing brass-PTFE composite
These standard products are distinguished by high precision 
and dependability as well as by an outstanding cost-benefit 
ratio. 

Static basic load rating of antifriction bearing rod ends 
and spherical-plain bearings
The static basic load rating Co of an antifriction bearing rod 
end and spherical-plain bearing corresponds to that of a 
static radial load causing a lasting overall deformation of 
1/10.000 of the roller body diameter at the contact point 
most highly stressed between roller body and raceway.

Dynamic basic load rating of antifriction bearing rod ends 
and spherical-plain bearings
The dynamic basic load rating C of an antifriction bearing 
rod end and spherical-plain bearing is the external radial 
load, unchangeable in size and direction, at which 90 % of a 
large quantity of obviously identical rod ends will reach or 
exceed 1 million of rotations or swivelling movements. 

Static basic load rating for plain bearing rod ends and 
spherical-plain bearings
The maximal admissible load of a rod end or spherical-
plain bearing is specified by the static load rating Co that is 
indicated in the catalog. The static load rating Co of a rod 
end or spherical-plain bearing corresponds to the static 
radial load that does not yet cause a lasting deformation at 
the weakest housing section of the rod end or spherical-
plain bearing during standstill.

In all cases the user has to coordinate the theoretical se-
lection criteria with the concrete installation situation and 
check the suitability of the rod end respectively spherical-
plain bearing. In this context the user has to define suffi-
cient security factors and maintenance intervals. Whenever 
the load is defined at the upper limit of the load rating 
DURBAL Metallwarenfabrik GmbH is recommending to use 
DURBAL®-heavy-duty rod ends or spherical-plain bearings 
from our series Premium- or Classic-Line.

Dynamic basic load rating of sliding bearing rod ends and 
spherical-plain bearings
The dynamic basic load rating C is a variable applied in es-
timating the expected operating life of dynamically stressed 
sliding bearing rod ends and spherical-plain bearings.

Our specialists are happy to advise you.

PREMIUM Line

3.1

Selection Selection / Basic load ratings

CLASSIC Line

BASIC Line

PREMIUM Line BASIC Line

Static basic load rating of plain bearing rod ends and 
spherical-plain bearings
The static basic load rating Co of a plain bearing rod end 
corresponds to the static radial load that does not yet cause 
a lasting deformation at the weakest housing section. It 
contains up to 1.2 fold security compared to the yield stress 
of the material used for the rod end housing. 

Dynamic basic load rating of sliding bearing rod ends and 
spherical-plain bearings 
The dynamic basic load rating C is a variable applied in es-
timating the expected operating life of dynamically stressed 
sliding bearing rod ends and spherical-plain bearings.

CLASSIC Line

IMPORTANT NOTE

Basic load ratings always depend on the definitions they are based on. For this reason it is not always 
possible to compare basic load rating data supplied by different manufactures. 
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Zulässige Belastung 
Die maximal zulässige Gelenkkopfbelastung ist durch die statische Tragzahl C0 definiert. Setzen sich statische Belastungen 
aus einer Radial- und einer Axialbelastung zusammen, müssen sie zu einer äquivalenten Gelenkkopfbelastung zusammen-
gefasst werden.

Zulässige Belastung

P dynamische, äquivalente Belastung (kN)

Baureihen BRM, BRF, PM, PF, WLK: Po = Fr + Y ∙ Fa

Baureihen BRTF, BRTM, WLT: Po = Fr + 9,5 ∙ Fa

C dynamische Tragzahl (kN), aus Produkttabellen

Y Axialfaktor, dynamisch, aus Produkttabellen

Gh rot. nominelle Gebrauchsdauer für rotierende Bewegung (h)

Gh osz. nominelle Gebrauchsdauer für oszillierende Bewegung (h)

β halber Schwenkwinkel (Grad), bei rotierender Bewegung
ist β = 90° einzusetzen
Bedingung: Schwenkwinkel β ≥ 3°

Bei Schwenkwinkeln β < 3° empfehlen 
wir den Einsatz gleitgelagerter DURBAL®-
Hochleistungs-Gelenkköpfe

n Drehzahl (min-1)

f Schwenkfrequenz (min-1)

Nominelle Gebrauchsdauer

DURBAL® - Premium – Produkte mit integrierter Pendelkugellagerung 

Typen BRM, BRF, PM, PF, WLK

rotierend:

oszillierend:

Po statische, äquivalente Belastung (kN)

Baureihen BRM, BRF, PM, PF, WLK: Po = Fr + Yo ∙ Fa

Baureihen BRTF, BRTM, WLT: Po = Fr + 5 ∙ Fa 

Fa Axialbelastung (kN)

Fr Radialbelastung (kN)

Yo Axialfaktor, statisch, aus Produkttabellen

Co statische Tragzahl (kN), aus Produkttabellen

DURBAL®- Premium – Produkte mit integrierter Tonnenlagerung 

Typen BRTF, BRTM, WLT

Auslegungsbeispiel 
An der rotierenden Seite eines Kurbeltriebes soll ein wälzgelagerter DURBAL®- Premium - Gelenkkopf der Typenreihe BRF 
eingesetzt werden. Es wird eine Lebensdauer von mindestens 5000 h erwartet.

rotierend:

oszillierend:

Gegeben: Drehzahl n = 300 min-1, radiale Belastung Fr = 0,75 kN 

Gewählt: BRF 8 C = 4,0 kN

3.2

Auswahl / Auslegung
Wälzlagerbauart 

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/durbal

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



0 3 90 3 8

Zulässige Belastung 
Die maximal zulässige Gelenkkopfbelastung ist durch die statische Tragzahl C0 definiert. Setzen sich statische Belastungen 
aus einer Radial- und einer Axialbelastung zusammen, müssen sie zu einer äquivalenten Gelenkkopfbelastung zusammen-
gefasst werden.

Zulässige Belastung

P dynamische, äquivalente Belastung (kN)

Baureihen BRM, BRF, PM, PF, WLK: Po = Fr + Y ∙ Fa

Baureihen BRTF, BRTM, WLT: Po = Fr + 9,5 ∙ Fa

C dynamische Tragzahl (kN), aus Produkttabellen

Y Axialfaktor, dynamisch, aus Produkttabellen

Gh rot. nominelle Gebrauchsdauer für rotierende Bewegung (h)

Gh osz. nominelle Gebrauchsdauer für oszillierende Bewegung (h)

β halber Schwenkwinkel (Grad), bei rotierender Bewegung
ist β = 90° einzusetzen
Bedingung: Schwenkwinkel β ≥ 3°

Bei Schwenkwinkeln β < 3° empfehlen 
wir den Einsatz gleitgelagerter DURBAL®-
Hochleistungs-Gelenkköpfe

n Drehzahl (min-1)

f Schwenkfrequenz (min-1)

Nominelle Gebrauchsdauer

DURBAL® - Premium – Produkte mit integrierter Pendelkugellagerung 

Typen BRM, BRF, PM, PF, WLK

rotierend:

oszillierend:

Po statische, äquivalente Belastung (kN)

Baureihen BRM, BRF, PM, PF, WLK: Po = Fr + Yo ∙ Fa

Baureihen BRTF, BRTM, WLT: Po = Fr + 5 ∙ Fa 

Fa Axialbelastung (kN)

Fr Radialbelastung (kN)

Yo Axialfaktor, statisch, aus Produkttabellen

Co statische Tragzahl (kN), aus Produkttabellen

DURBAL®- Premium – Produkte mit integrierter Tonnenlagerung 

Typen BRTF, BRTM, WLT

Auslegungsbeispiel 
An der rotierenden Seite eines Kurbeltriebes soll ein wälzgelagerter DURBAL®- Premium - Gelenkkopf der Typenreihe BRF 
eingesetzt werden. Es wird eine Lebensdauer von mindestens 5000 h erwartet.

rotierend:

oszillierend:

Gegeben: Drehzahl n = 300 min-1, radiale Belastung Fr = 0,75 kN 

Gewählt: BRF 8 C = 4,0 kN

3.2

Auswahl / Auslegung
Wälzlagerbauart 
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Zulässige Belastung 
Die maximal zulässige Gelenkkopf- und Gelenklagerbelastung wird nach Gleichung (1) ermittelt. Setzen sich statische 
Belastungen aus einer Radial- und einer Axialbelastung zusammen, müssen sie nach Formel (2) zu einer äquivalenten Ge-
lenkkopf- und Gelenklagerbelastung zusammengefasst werden.

Zulässige Belastung Pzul. zulässige, max. Gelenkkopfbelastung (kN)

C0 statische Tragzahl (KN), aus Produkttabellen

C2 Temperaturfaktor, aus Tabelle (4)

C4 Belastungsfaktor, aus Tabelle (3) 

P dynamische, äquivalente Belastung (kN) 

Fr Radialbelastung (kN) 

Fa Axialbelastung (kN), Bedingung: Fa ≤ 0,3 ∙ Fr

Temperaturfaktor C2

Temperatur C2

bis 60° C 1,0 

60° C bis 80° C 0,8 

80° C bis 100° C 0,7 

100° C bis 120° C 0,6 

120° C bis 140° C 0,4      Stahl / PTFE

140° C bis 200° C 0,3      Stahl / PTFE 

Zulässige Gleitgeschwindigkeit 
Die zulässige Gleitgeschwindigkeit für unsere Hochleistungs-Gelenkköpfe und Gelenklager hängt hauptsächlich von der Be-
lastung und den Kühlverhältnissen ab. In erster Linie wird sie also durch die in der Lagerung entstehende Wärme begrenzt. 
Es ist daher bei der Festlegung unserer Produkte notwendig, die Gleitgeschwindigkeit und den pv-Wert zu überprüfen. Der 
pv-Wert ist ein Produkt aus der spezifischen Lagerbelastung p (N/mm2) und der Gleitgeschwindigkeit v (m/s).

(1)

(2)

(4)

P spezifische Lagerbelastung (N/mm2)

C dynamische Tragzahl (N), aus Produkttabellen

k spezifischer Belastungskennwert (N/mm2) 
für DURBAL® - Gleitpaarung k = 50 N/mm2 

P = Fr +  Yx  Fa ≤ Pzul.

Der Axialfaktor Y wird der nachstehenden Tabelle 
entnommen. Zwischenwerte können linear interpo-
liert werden.

Lastverhältnis 0,1 0,2 0,3

Axialfaktor        Y 0,8 1 1,5

Fa

Fr

(3)

Vm mittlere Gleitgeschwindigkeit (m/s)

dk Gelenkkugeldurchmesser (mm), aus Maßtabellen

β halber Schwenkwinkel (Grad), 
ab Schwenkwinkel > 180° ist β = 90° einzusetzen 

f Schwenkfrequenz (min-1)

Gebrauchsdauer G Gebrauchsdauer (Anzahl Schwenkbewegungen oder Um-
drehungen) 

Gh Gebrauchsdauer (h)

C1 Lastrichtungsfaktor, aus Tabelle (5)

C3 Werkstofffaktor, aus Leitertafel (6)

Lastrichtungsfaktor C1 

Lastrichtung einseitig wirkend: C1= 1,0 

Lastrichtung wechselseitig wirkend, 

bei f < 30 min-1: C1 = 0,250 

bei f > 30 min-1: C1 = 0,125

(5)

(6)

Gleitpaarung
v max
(m/s)

p x Vm
(N/mm2  x m/s)

Polyamid - PFTE - Glasfaser Compound 0,15 0,50

Stahl auf PTFE 0,40 0,41

Zulässiger Faktor pV
p = spezifischer Druck (N/mm2)
Vm = mittlere Gleitgeschwindigkeit (m/s)

3.2

Auswahl / Auslegung
Gleitlagerbauart Wartungsfrei 01
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Zulässige Belastung 
Die maximal zulässige Gelenkkopf- und Gelenklagerbelastung wird nach Gleichung (1) ermittelt. Setzen sich statische 
Belastungen aus einer Radial- und einer Axialbelastung zusammen, müssen sie nach Formel (2) zu einer äquivalenten Ge-
lenkkopf- und Gelenklagerbelastung zusammengefasst werden.

Zulässige Belastung Pzul. zulässige, max. Gelenkkopfbelastung (kN)

C0 statische Tragzahl (KN), aus Produkttabellen

C2 Temperaturfaktor, aus Tabelle (4)

C4 Belastungsfaktor, aus Tabelle (3) 

P dynamische, äquivalente Belastung (kN) 

Fr Radialbelastung (kN) 

Fa Axialbelastung (kN), Bedingung: Fa ≤ 0,3 ∙ Fr

Temperaturfaktor C2

Temperatur C2

bis 60° C 1,0 

60° C bis 80° C 0,8 

80° C bis 100° C 0,7 

100° C bis 120° C 0,6 

120° C bis 140° C 0,4      Stahl / PTFE

140° C bis 200° C 0,3      Stahl / PTFE 

Zulässige Gleitgeschwindigkeit 
Die zulässige Gleitgeschwindigkeit für unsere Hochleistungs-Gelenkköpfe und Gelenklager hängt hauptsächlich von der Be-
lastung und den Kühlverhältnissen ab. In erster Linie wird sie also durch die in der Lagerung entstehende Wärme begrenzt. 
Es ist daher bei der Festlegung unserer Produkte notwendig, die Gleitgeschwindigkeit und den pv-Wert zu überprüfen. Der 
pv-Wert ist ein Produkt aus der spezifischen Lagerbelastung p (N/mm2) und der Gleitgeschwindigkeit v (m/s).

(1)

(2)

(4)

P spezifische Lagerbelastung (N/mm2)

C dynamische Tragzahl (N), aus Produkttabellen

k spezifischer Belastungskennwert (N/mm2) 
für DURBAL® - Gleitpaarung k = 50 N/mm2 

P = Fr +  Yx  Fa ≤ Pzul.

Der Axialfaktor Y wird der nachstehenden Tabelle 
entnommen. Zwischenwerte können linear interpo-
liert werden.

Lastverhältnis 0,1 0,2 0,3

Axialfaktor        Y 0,8 1 1,5

Fa

Fr

(3)

Vm mittlere Gleitgeschwindigkeit (m/s)

dk Gelenkkugeldurchmesser (mm), aus Maßtabellen

β halber Schwenkwinkel (Grad), 
ab Schwenkwinkel > 180° ist β = 90° einzusetzen 

f Schwenkfrequenz (min-1)

Gebrauchsdauer G Gebrauchsdauer (Anzahl Schwenkbewegungen oder Um-
drehungen) 

Gh Gebrauchsdauer (h)

C1 Lastrichtungsfaktor, aus Tabelle (5)

C3 Werkstofffaktor, aus Leitertafel (6)

Lastrichtungsfaktor C1 

Lastrichtung einseitig wirkend: C1= 1,0 

Lastrichtung wechselseitig wirkend, 

bei f < 30 min-1: C1 = 0,250 

bei f > 30 min-1: C1 = 0,125

(5)

(6)

Gleitpaarung
v max
(m/s)

p x Vm
(N/mm2  x m/s)

Polyamid - PFTE - Glasfaser Compound 0,15 0,50

Stahl auf PTFE 0,40 0,41

Zulässiger Faktor pV
p = spezifischer Druck (N/mm2)
Vm = mittlere Gleitgeschwindigkeit (m/s)

3.2

Auswahl / Auslegung
Gleitlagerbauart Wartungsfrei 01
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Auslegungsbeispiel 
Für das Gestänge einer Fördereinrichtung wird einer unserer Hochleistungs-Gelenkköpfe gesucht, der bei einer wechselseitig 
wirkenden Belastung von 5 kN eine nominelle Gebrauchsdauer von 7000 Stunden erwarten lässt. Es finden 25 Schwenkbe-
wegungen pro Minute unter einem Schwenkwinkel von 20° statt. Die Betriebstemperatur liegt bei etwa 60° C. Gewählt wird 
ein DURBAL®-Hochleistungs-Gelenkkopf EF 15-20-501 mit: C = 13,4 kN, dk = 22 mm. 

Überprüfung der zulässigen Gelenkkopfbelastung C0 = 41 kN

C2 = 1,0 (Betriebstemperatur 60° C) 

C4 = 0,2 (wechselnde Belastung) 

Überprüfung der zulässigen Gleitgeschwindigkeit

Überprüfung p · V -Wert 

Nominelle Gebrauchsdauer C1 = 0,25 (wechselseitige Belastung, 
f = 25 min-1< 30 min-1)

d8 = 22 mm

f = 25 min1 

β = 10° (halber Schwenkwinkel von 20° 
= 10°) 

C = 13,4 kN 

P = 5,0 kN

damit aus Leitertafel (6) C3 = 12

Betriebstemperaturen für unsere Hochleistungs-
Gelenkköpfe und Gelenklager

Lagerung Temperaturbereich

Wälzgelagert - 45° C bis + 120° C

Polyamid-PTFE-

Glasfaser Compound

- 30° C bis +   60° C

Stahl / Messing - 40° C bis + 110° C

Stahl / PTFE - 40° C bis + 200° C

Stahl / PTFE mit -2RS - 40° C bis + 120° C

Stahl / Stahl - 40° C bis + 200° C

Stahl / Stahl mit -2RS - 40° C bis + 120° C

Bei höheren Tempera turen tritt eine Verminderung der Tragfähig-
keit ein, die in der Ge brauchsdauerabschätzung durch den Tem-
peraturfaktor C2 zu berücksichtigen ist.
 
Belastungen
Maßgebend für Auswahl und Berechnung unserer Hochleistungs-
Gelenkköpfen und -Gelenklager sind die Größe, die Richtung und 
die Art der Belastung.

Radiale & kombinierte Belastungen 
DURBAL®-Hochleistungs-Gelenkköpfe und -Gelenklager sind 
vorzugsweise zur Aufnahme hoher Radial belastungen Fr kon-
zipiert. Daneben können sie auch für kombinierte Belastungen 
mit einem Axiallastanteil Fa bis maximal 20 % der jeweiligen 
Radialbelas tung eingesetzt werden.

Einseitig wirkende Belastung 
Die Belastung wirkt in diesem Fall immer in die gleiche Richtung, 
d. h. die Lastzone liegt immer im gleichen Lagerabschnitt. 

Wechselseitig wirkende Belastung 
Bei wechselseitiger Belastung werden ge genüberliegende Last-
zonen abwechselnd be- und entlastet, d. h. die Last wechselt 
ständig die Richtung um ca. 180°. 

Schwenkwinkel 
Der Schwenkwinkel ist die Auslenkung des Gelenkkopfes von einer 
Endlage in die ande re. Für die Berechnung der Gebrauchsdauer 
ist der halbe Schwenk winkel β einzusetzen. 

  Kippwinkel 
Der Kippwinkel gibt die mögliche Auslenkung der Gelenk kugel 
bzw. des Innenringes zur Gelenkkopf schaftaxe in Grad an. Der 
in den Produkttabellen angegebene Kippwinkel α bezeichnet die 
jeweils maximal mögliche Aus lenkung. Es ist dabei zu beach-
ten, dass dieser Kippwinkel weder während des Betriebes noch 
während der Montage überschritten wird.

Gebrauchsdauer 
Unter der Ge brauchsdauer versteht man die Anzahl der Schwenk-
bewegungen / Umdrehungen bzw. die Anzahl von Betriebsstunden, 
die Gelenkköpfe bzw. Gelenklager errei chen, bevor sie durch 
Materialermüdung, Verschleiß, Vergrößerung der Lagerluft oder 
durch Anstieg des Lagerreibmomentes un brauchbar werden. Die 
Gebrauchsdauer wird außer von der Größe und Art der Belastung 
von vielen weiteren, teilweise nur schwer erfassbaren Faktoren 
beeinflusst. Die Be rechnung einer genauen Gebrauchsdauer ist 
daher nicht möglich. Praxisnahe Richtwerte für die Gebrauchs-
dauer können jedoch mit den nachstehenden Verfahren zur 
Abschätzung einer zu erwartenden Gebrauchsdauer, welchem 
zahlreiche Ergebnisse aus Dauer lauftests und jahrzehntelange 
Erfahrungs werte zugrunde liegen, ermittelt werden. 
Die so ermittelten Werte werden von den meisten unserer Hoch-
leistungs-Gelenkköpfen und Gelenklagern erreicht, vom Großteil 
sogar weit über schritten. Die spezifischen Einsatzbedingungen 
und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Ge lenklagern 
variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch 
einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen 
Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde geleg-
ten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis 
vorliegenden Einsatzbedingungen abglei chen und die Eignung 
des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. 
Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinn-
vollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.
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Auslegungsbeispiel 
Für das Gestänge einer Fördereinrichtung wird einer unserer Hochleistungs-Gelenkköpfe gesucht, der bei einer wechselseitig 
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Stahl / PTFE - 40° C bis + 200° C

Stahl / PTFE mit -2RS - 40° C bis + 120° C
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Erfahrungs werte zugrunde liegen, ermittelt werden. 
Die so ermittelten Werte werden von den meisten unserer Hoch-
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sogar weit über schritten. Die spezifischen Einsatzbedingungen 
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Permissible load 

P dynamic equivalent load (kN)

Series BRM, BRF, PM, PF, WLK: Po = Fr + Y ∙ Fa

Series BRTF, BRTM, WLT: Po = Fr + 9,5 ∙ Fa

C basic dynamic load rating (kN), see tables

Y axial factor, dynamic, see tables

Gh rot. nominal service life for rotation (hours of operation)

Gh osz. nominal service life for  oscillating movement (hours of operation)

β half of swivelling angle (degree), ß = 90 should be used for rotation
Condition:   swivelling angle β ≥ 3° 

 For swivelling angles β < 3° we recommend the  
 use of DURBAL®- heavy-duty plain bearing rod   
               ends

n  rotation speed (min-1)

f frequency of oscillation (min-1)

nominal service life 

DURBAL® - Premium - products with integral self- aligning ball bearing 
series
Types BRM, BRF, PM, PF, WLK

rotating:

oscillating:

Po static equivalent load (kN)

Series BRM, BRF, PM, PF, WLK: Po = Fr + Yo ∙ Fa

Series BRTF, BRTM, WLT: Po = Fr + 5 ∙ Fa 

Fa axial load (kN)

Fr radial load (kN)

Yo axial factor, static, see tables

Co basic static load rating (kN), see tables

Maximal permissible load 
The maximal permissible load is defined by the static basic load rating C0. If static loads are a combination of radial and axial 
loads, the equivalent static load will have to be calculated.

Calculation example
At the rotating side of a crank mechanism a DURBAL®- Premium – antifriction bearing rod end should be installed. The 
expected service life amounts to at least 5000 hours. 

rotating:

oscillating:

Known: rotation speed n = 300 min-1, radial load Fr = 0,75 kN 

Selected: BRF 8 C = 4,0 kN

3.2

Selection / Calculation
Anti-Friction bearing
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Permissible load 

P dynamic equivalent load (kN)

Series BRM, BRF, PM, PF, WLK: Po = Fr + Y ∙ Fa

Series BRTF, BRTM, WLT: Po = Fr + 9,5 ∙ Fa

C basic dynamic load rating (kN), see tables

Y axial factor, dynamic, see tables

Gh rot. nominal service life for rotation (hours of operation)

Gh osz. nominal service life for  oscillating movement (hours of operation)

β half of swivelling angle (degree), ß = 90 should be used for rotation
Condition:   swivelling angle β ≥ 3° 

 For swivelling angles β < 3° we recommend the  
 use of DURBAL®- heavy-duty plain bearing rod   
               ends

n  rotation speed (min-1)

f frequency of oscillation (min-1)

nominal service life 

DURBAL® - Premium - products with integral self- aligning ball bearing 
series
Types BRM, BRF, PM, PF, WLK

rotating:

oscillating:

Po static equivalent load (kN)

Series BRM, BRF, PM, PF, WLK: Po = Fr + Yo ∙ Fa

Series BRTF, BRTM, WLT: Po = Fr + 5 ∙ Fa 

Fa axial load (kN)

Fr radial load (kN)

Yo axial factor, static, see tables

Co basic static load rating (kN), see tables

Maximal permissible load 
The maximal permissible load is defined by the static basic load rating C0. If static loads are a combination of radial and axial 
loads, the equivalent static load will have to be calculated.

Calculation example
At the rotating side of a crank mechanism a DURBAL®- Premium – antifriction bearing rod end should be installed. The 
expected service life amounts to at least 5000 hours. 

rotating:

oscillating:

Known: rotation speed n = 300 min-1, radial load Fr = 0,75 kN 

Selected: BRF 8 C = 4,0 kN

3.2

Selection / Calculation
Anti-Friction bearing

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/durbal

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



0 470 4 6

Permissible load Pmax. maximum permissible load (kN)

C0 static basic load (KN), see tables

C2 temperature factor, see table (4)

C4 factor for type of load, see table (3)

P equivalent dynamic load (kN) 

Fr radial load (kN) 

Fa axial load (kN), condition: Fa ≤ 0,3 ∙ Fr

Temperature factor C2

Temperature C2

up to 60° C 1,0 

60° C to 80° C 0,8 

80° C to 100° C 0,7 

100° C to 120° C 0,6 

120° C to 140° C 0,4    steel / PTFE

140° C to 200° C 0,3    steel / PTFE

Permissible sliding velocity
The permissible sliding velocity of our heavy-duty rod ends and spherical-plain bearings mainly depends on the load and 
temperature conditions. Heat generated by friction in our products is the main limitation on sliding velocity. When selecting 
our product size, it is necessary to determine the sliding velocity and the pv-value, which is a product of the specific bearing 
load p (N/mm2) and the sliding velocity v (m/s).

(1)

(2)

(3)

(4)

Permissible load  
The maximal permissible load is calculated by using equation (1). If static loads are a combination of radial and axial loads, 
the equivalent static load will have to be calculated.

P specific bearing load (N/mm2)

C basic dynamic load rating (N), see tables

k specific load factor (N/mm2) 
for DURBAL® - tribological pairing k = 50 N/mm2 

P = Fr +  Yx  Fa ≤ Pmax

The axial factor Y is taken from the table below. Inter-
mediate values can be interpolated linearly.

Load ratio 0,1 0,2 0,3

Axial factor        Y 0,8 1 1,5

Fa

Fr

Vm mean sliding velocity (m/s)

dk pivot ball diameter (mm), see tables

β half swivelling angle (degree),
for swivelling angle > 180°  β = 90° to be used  

f frequency of oscillation (min-1)

nominal service life  G nominal service life (number of oscillations or revolutions)

Gh nominal service life (hours)

C1 load direction factor, see table (5)

C3 material factor, see alignment chart (6)

Load direction factor C1 

Single load direction: C1= 1,0 

Alternating load direction,

at f < 30 min-1: C1 = 0,250 

at f > 30 min-1: C1 = 0,125

(5)

(6)

Sliding pairing
v max
(m/s)

p x Vm
(N/mm2  x m/s)

Polyamid - PFTE - Fibreglass Compound 0,15 0,50

Steel on PTFE 0,40 0,41

Permissible Factor pV
p = specific pressure (N/mm2)
Vm = average sliding speed (m/s)

3.2

Selection / Calculation
Sliding bearing construction maintenance free01
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Permissible load Pmax. maximum permissible load (kN)

C0 static basic load (KN), see tables

C2 temperature factor, see table (4)

C4 factor for type of load, see table (3)

P equivalent dynamic load (kN) 

Fr radial load (kN) 

Fa axial load (kN), condition: Fa ≤ 0,3 ∙ Fr

Temperature factor C2

Temperature C2

up to 60° C 1,0 

60° C to 80° C 0,8 

80° C to 100° C 0,7 

100° C to 120° C 0,6 

120° C to 140° C 0,4    steel / PTFE

140° C to 200° C 0,3    steel / PTFE

Permissible sliding velocity
The permissible sliding velocity of our heavy-duty rod ends and spherical-plain bearings mainly depends on the load and 
temperature conditions. Heat generated by friction in our products is the main limitation on sliding velocity. When selecting 
our product size, it is necessary to determine the sliding velocity and the pv-value, which is a product of the specific bearing 
load p (N/mm2) and the sliding velocity v (m/s).

(1)

(2)

(3)

(4)

Permissible load  
The maximal permissible load is calculated by using equation (1). If static loads are a combination of radial and axial loads, 
the equivalent static load will have to be calculated.

P specific bearing load (N/mm2)

C basic dynamic load rating (N), see tables

k specific load factor (N/mm2) 
for DURBAL® - tribological pairing k = 50 N/mm2 

P = Fr +  Yx  Fa ≤ Pmax

The axial factor Y is taken from the table below. Inter-
mediate values can be interpolated linearly.

Load ratio 0,1 0,2 0,3

Axial factor        Y 0,8 1 1,5

Fa

Fr

Vm mean sliding velocity (m/s)

dk pivot ball diameter (mm), see tables

β half swivelling angle (degree),
for swivelling angle > 180°  β = 90° to be used  

f frequency of oscillation (min-1)

nominal service life  G nominal service life (number of oscillations or revolutions)

Gh nominal service life (hours)

C1 load direction factor, see table (5)

C3 material factor, see alignment chart (6)

Load direction factor C1 

Single load direction: C1= 1,0 

Alternating load direction,

at f < 30 min-1: C1 = 0,250 

at f > 30 min-1: C1 = 0,125

(5)

(6)

Sliding pairing
v max
(m/s)

p x Vm
(N/mm2  x m/s)

Polyamid - PFTE - Fibreglass Compound 0,15 0,50

Steel on PTFE 0,40 0,41

Permissible Factor pV
p = specific pressure (N/mm2)
Vm = average sliding speed (m/s)
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Checking the permissible load of the rod end C0 = 41 kN

C2 = 1,0 (temperature 60° C) 

C4 = 0,2 (alternating load) 

Checking the permissible sliding velocity 

C1 = 0,25 (alternating load direction, 
f = 25 min-1< 30 min-1)

d8 = 22 mm

f = 25 min1 

β = 10° (half the swivelling angle 20° 
= 10°) 

C = 13,4 kN 

P = 5,0 kN

see alignment chart (6) C3 = 12

Calculation example
The rod end assembly of a conveyor equipment calls for a heavy-duty rod end with a service life of 7000 hours in conjunc-
tion with an alternating acting load of 5 kN. 25 swivelling movements with a swivelling angle of 20° take place per minute. 
The operating temperature amounts to approx. 60° C. The choice is a DURBAL®-heavy-duty rod end EF 15-20-501 with:  
C = 13,4 kN, dk = 22 mm. 

Operating temperatures for our heavy-duty rod ends and 
spherical-plain bearings

bearing temperature range

antifriction bearing - 45° C to + 120° C

polyamide PTFE glass 

fibre compound

- 30° C to +   60° C

steel / brass - 40° C to + 110° C

steel / PTFE - 40° C to + 200° C

steel / PTFE with -2RS - 40° C to + 120° C

steel / steel - 40° C to + 200° C

steel / steel with -2RS - 40° C to + 120° C

A loss in load rating capacity occures at higher temperatures, 
which must be accounted for in the operating life estimate with 
the temperature factor C2. 
 
Loads 
The decisive parameters for the selection and calculation of 
our heavy-duty rod ends and spherica-plain bearings are size, 
direction and type of load.

Radial and combined loads 
The DURBAL® heavy-duty rod ends and spherical-plain bearings 
have been especially designed to adopt high radial loads Fr. They 
can furthermore be used for combined loads. The axial load share 
Fa of which does not exceed 20 % of the corresponding radial 
load.

                                  

Unilaterally acting load  
In this case the load acts only in the same direction, which means 
that the load area is always in the same bearing section.  

Alternately acting load 
In case of alternating loads, the load areas facing each other 
are alternately loaded and/or relieved, which means that the 
load changes its direction constantly by approx. 180°. 

Swivelling angles
The swivelling angle is the excursion of the rod end from one 
final position to the other. Half the swivelling angle β is used to 
calculate the working life. 

Tilt angle  
The tilt angle refers to the possible excursion of the joint ball and/
or the inner ring to the rod end axis in degrees. The tilt angle α 
indicated in the table corresponds to the maximum possible ex-
cursion. It is important that this tilt angle is not exceeded either 
during installation or operation.

Working life
The term >working life< is used with rod ends respectively with 
spherical-plain  bearings. It represents the number of swivelling 
motions or rotations and/or the number of service hours the rod 
ends/spherical-plain bearings perform before becoming unser-
viceable because of material fatigue, wear, increased bearing 
clearance or increase of the bearing friction moment. The working 
life is not only influenced by the size and the type of load, it is 
also affected by a number of factors, which are partially difficult 
to assess. A calculation of the exact service life is therefore im-
possible. Field experienced standard values for the approximate 
working life can nevertheless be determined by using the following 
calculation procedure which is based on numerous results from 
endurance test runs and values from decades of experience. 
The values determined by this formula are achieved, normally 
even exceeded, by the majority of the DURBAL®-heavy-duty rod 
ends and spherical-plain bearings. The specific loading of rod 
ends and spherical-plain bearings differs in each application. 
Therefore general statements by a producer in a catalog may 
not totally fit to the single application. In all cases the user has 
to coordinate the theoretical selection criteria with the concrete 
installation situation and check the suitability of the rod end 
respectively spherical-plain bearing. In this context the user has 
to define sufficient security factors and maintenance intervals.

3.2

Selection / Calculation
Sliding bearing construction maintenance free02
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In this case the load acts only in the same direction, which means 
that the load area is always in the same bearing section.  

Alternately acting load 
In case of alternating loads, the load areas facing each other 
are alternately loaded and/or relieved, which means that the 
load changes its direction constantly by approx. 180°. 

Swivelling angles
The swivelling angle is the excursion of the rod end from one 
final position to the other. Half the swivelling angle β is used to 
calculate the working life. 
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The tilt angle refers to the possible excursion of the joint ball and/
or the inner ring to the rod end axis in degrees. The tilt angle α 
indicated in the table corresponds to the maximum possible ex-
cursion. It is important that this tilt angle is not exceeded either 
during installation or operation.

Working life
The term >working life< is used with rod ends respectively with 
spherical-plain  bearings. It represents the number of swivelling 
motions or rotations and/or the number of service hours the rod 
ends/spherical-plain bearings perform before becoming unser-
viceable because of material fatigue, wear, increased bearing 
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life is not only influenced by the size and the type of load, it is 
also affected by a number of factors, which are partially difficult 
to assess. A calculation of the exact service life is therefore im-
possible. Field experienced standard values for the approximate 
working life can nevertheless be determined by using the following 
calculation procedure which is based on numerous results from 
endurance test runs and values from decades of experience. 
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ends and spherical-plain bearings differs in each application. 
Therefore general statements by a producer in a catalog may 
not totally fit to the single application. In all cases the user has 
to coordinate the theoretical selection criteria with the concrete 
installation situation and check the suitability of the rod end 
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Gelenkköpfe
Rod ends

Bezeichnungen:
Descriptions:

d Bohrungsdurchmesser des Lagers

nominal bore diameter of the bearing

Δdmp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean bore diameter deviation of the bearing from nominal dimension

Vdp Schwankung des Bohrungsdurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

bore diameter variation in one plane (roundness)

Vdmp Schwankung des mittleren Bohrungsdurchmessers (Zylindrizität)

mean bore diameter variation (cylindricity)

ΔBs Abweichung der Breite eines einzelnen Innenringes

single inner ring width deviation

Typen / types:
BRM_,BRF_, BRTM_,BRTF_, BEM_, BEF_, BEMN_, BEFN_, BEMA_, BEFA_,
 DSA_T/K, DSI_T/K, DPOS_, DPHS_, DGF_LO, DGIHN-K_LO

d über
bis

over
incl.

mm  -
 6

  6
10

10
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
180

Δdmp µm
 +12
    0

 +15
    0

+18
    0

 +21
    0

 +25
    0

 +30
    0

 +35
    0

 +40
    0

Vdp µm 12 15 18 21 25 30 35 40

Vdmp µm 9 11 14 16 19 22 26 30

ΔBs µm
     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-300

     0
-350

     0
-400

Typen / types:
PM_, PF_, EM_, EF_, EMA_, EFA_, EMN_, EFN_, DGAR_UK (-2RS), DGIR_UK (-2RS), DSA_ES (-2RS), DSI_ES (-2RS), DGK_DO, 
DGF_DO, DGIHR_DO, DGIHR-K_DO, DGIHO-K_DO, DGK_SK

d über
bis

over
incl.

mm  -
10

10
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
150

Δdmp µm
 0
-8

 0
-8

  0
-10

   0
-12

   0
-15

   0
-20

   0
-25

Vdp µm 8 8 10 12 15 20 25

Vdmp µm 6 6 8 9 11 15 19

ΔBs µm
     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-150

     0
-200

     0
-250

Gelenklager
Spherical-plain bearings

Bezeichnungen:
Descriptions:

d Bohrungsdurchmesser des Lagers

nominal bore diameter of the bearing

Δdmp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean bore diameter deviation of the bearing from nominal dimension

Vdp Schwankung des Bohrungsdurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

bore diameter variation in one plane (roundness)

Vdmp Schwankung des mittleren Bohrungsdurchmessers (Zylindrizität)

mean bore diameter variation (cylindricity)

ΔBs Abweichung der Breite eines einzelnen Innenringes

single inner ring width deviation

D Außendurchmesser des Lagers

nominal outside diameter of the bearing

ΔDmp Abweichung des mittleren Außendurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean outside diameter deviation of the bearing from nominal dimension 

VDp Schwankung des Außendurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

outside diameter variation in one plane (roundness)

VDmp Schwankung des mittleren Außendurchmessers (Zylindrizität)

mean outside diameter variation (cylindricity)

ΔCs Abweichung der Breite eines einzelnen Außenringes

single outer ring width deviation

3.3

Toleranzen / Tolerances

Gelenkköpfe
Rod ends

Gelenkköpfe
Rod ends

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/durbal

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



0 510 5 0

Gelenkköpfe
Rod ends

Bezeichnungen:
Descriptions:

d Bohrungsdurchmesser des Lagers

nominal bore diameter of the bearing

Δdmp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean bore diameter deviation of the bearing from nominal dimension

Vdp Schwankung des Bohrungsdurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

bore diameter variation in one plane (roundness)

Vdmp Schwankung des mittleren Bohrungsdurchmessers (Zylindrizität)

mean bore diameter variation (cylindricity)

ΔBs Abweichung der Breite eines einzelnen Innenringes

single inner ring width deviation

Typen / types:
BRM_,BRF_, BRTM_,BRTF_, BEM_, BEF_, BEMN_, BEFN_, BEMA_, BEFA_,
 DSA_T/K, DSI_T/K, DPOS_, DPHS_, DGF_LO, DGIHN-K_LO

d über
bis

over
incl.

mm  -
 6

  6
10

10
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
180

Δdmp µm
 +12
    0

 +15
    0

+18
    0

 +21
    0

 +25
    0

 +30
    0

 +35
    0

 +40
    0

Vdp µm 12 15 18 21 25 30 35 40

Vdmp µm 9 11 14 16 19 22 26 30

ΔBs µm
     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-300

     0
-350

     0
-400

Typen / types:
PM_, PF_, EM_, EF_, EMA_, EFA_, EMN_, EFN_, DGAR_UK (-2RS), DGIR_UK (-2RS), DSA_ES (-2RS), DSI_ES (-2RS), DGK_DO, 
DGF_DO, DGIHR_DO, DGIHR-K_DO, DGIHO-K_DO, DGK_SK

d über
bis

over
incl.

mm  -
10

10
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
150

Δdmp µm
 0
-8

 0
-8

  0
-10

   0
-12

   0
-15

   0
-20

   0
-25

Vdp µm 8 8 10 12 15 20 25

Vdmp µm 6 6 8 9 11 15 19

ΔBs µm
     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-150

     0
-200

     0
-250

Gelenklager
Spherical-plain bearings

Bezeichnungen:
Descriptions:

d Bohrungsdurchmesser des Lagers

nominal bore diameter of the bearing

Δdmp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean bore diameter deviation of the bearing from nominal dimension

Vdp Schwankung des Bohrungsdurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

bore diameter variation in one plane (roundness)

Vdmp Schwankung des mittleren Bohrungsdurchmessers (Zylindrizität)

mean bore diameter variation (cylindricity)

ΔBs Abweichung der Breite eines einzelnen Innenringes

single inner ring width deviation

D Außendurchmesser des Lagers

nominal outside diameter of the bearing

ΔDmp Abweichung des mittleren Außendurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean outside diameter deviation of the bearing from nominal dimension 

VDp Schwankung des Außendurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

outside diameter variation in one plane (roundness)

VDmp Schwankung des mittleren Außendurchmessers (Zylindrizität)

mean outside diameter variation (cylindricity)

ΔCs Abweichung der Breite eines einzelnen Außenringes

single outer ring width deviation

3.3

Toleranzen / Tolerances

Gelenkköpfe
Rod ends

Gelenkköpfe
Rod ends

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/durbal

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



0 5 30 52

Gelenklager
Spherical-plain bearings

Innenring Inner ring

d über
bis

over
incl.

mm  -
 6

  6
10

10
18

18
30

30
50

Δdmp µm
 +12
    0

 +15
    0

 +18
    0

 +21
    0

 +25
    0

Vdp µm 12 15 18 21 25

Vdmp µm 9 11 14 16 19

ΔBs µm
     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

Außenring Outer ring

D über
bis

over
incl.

mm   -
18

18
30

30
50

50
80

80
120

ΔDmp µm
 0

-11
 0

-13
 0

-16
 0

-19
 0

-22

VDp µm 18 21 25 30 35

VDmp µm 18 21 25 30 35

ΔCs µm
 0

-240
 0

-240
 0

-240
     0
-300

     0
-400

Typen / types:
WLT_, WLK_, GLK_, GLKS_, DG_PW, DG_PB, DSG_PB, DS_PB

Typen / types:
GLE_, GLG_, DGE_UK(-2RS), DGE_FW(-2RS), DGE_ES(-2RS), DGEG_ES(-2RS), DGEZ_ES(-2RS)

Innenring Inner ring

d über
bis

over
incl.

mm  -
10

10
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
180

180
250

250
315

Δdmp µm
 0
-8

 0
-8

   0
-10

  0
-12

   0
-15

   0
-20

 0
-25

   0
-30

0
-35

Vdp µm 8 8 10 12 15 20 25 30 35

Vdmp µm 6 6 8 9 11 15 19 23 26

ΔBs µm
     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-150

     0
-200

     0
-250

     0
-300

     0
-350

Außenring Outer ring

D über
bis

over
incl.

mm   -
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
150

150
180

180
250

250
315

315
400

400
500

ΔDmp µm
 0
-8

 0
-9

 0
-11

 0
-13

 0
-15

 0
-18

 0
-25

 0
-30

 0
-35

 0
-40

 0
-45

VDp µm 10 12 15 17 20 24 33 40 47 53 60

VDmp µm 6 7 8 10 11 14 19 23 26 30 34

ΔCs µm
 0

-240
 0

-240
 0

-240
     0
-300

     0
-400

     0
-500

     0
-500

     0
-600

     0
-700

     0
-800

     0
-900

Typen / types:
DGE_LO, DGE_HO-2RS

Innenring Inner ring

d über
bis

over
incl.

mm 10
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
180

180
250

250
315

315
400

Δdmp µm
 +18
    0

 +21
    0

 +25
    0

 +30
    0

 +35
    0

 +40
    0

 +46
    0

 +52
    0

+57
    0

Vdp µm 18 21 25 30 35 40 46 52 57

Vdmp µm 14 16 19 22 26 30 35 39 43

ΔBs µm
     0
-180

     0
-210

     0
-250

     0
-300

     0
-350

     0
-400

     0
-460

     0
-520

     0
-570

Außenring Outer ring

D über
bis

over
incl.

mm 18
30

30
50

50
80

80
120

120
150

150
180

180
250

250
315

315
400

400
500

500
630

ΔDmp µm
 0
-9

 0
-11

 0
-13

 0
-15

 0
-18

 0
-25

 0
-30

 0
-35

 0
-40

 0
-45

 0
-50

VDp µm 12 15 17 20 24 33 40 47 53 60 67

VDmp µm 7 8 10 11 14 19 23 26 30 34 38

ΔCs µm
 0

-240
 0

-240
     0
-300

     0
-400

     0
-500

     0
-500

     0
-600

     0
-700

     0
-800

     0
-900

     0
-1000

3.3

Toleranzen / Tolerances
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0 5 30 52

Gelenklager
Spherical-plain bearings

Innenring Inner ring

d über
bis

over
incl.

mm  -
 6

  6
10

10
18

18
30

30
50

Δdmp µm
 +12
    0

 +15
    0

 +18
    0

 +21
    0

 +25
    0

Vdp µm 12 15 18 21 25

Vdmp µm 9 11 14 16 19

ΔBs µm
     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

Außenring Outer ring

D über
bis

over
incl.

mm   -
18

18
30

30
50

50
80

80
120

ΔDmp µm
 0

-11
 0

-13
 0

-16
 0

-19
 0

-22

VDp µm 18 21 25 30 35

VDmp µm 18 21 25 30 35

ΔCs µm
 0

-240
 0

-240
 0

-240
     0
-300

     0
-400

Typen / types:
WLT_, WLK_, GLK_, GLKS_, DG_PW, DG_PB, DSG_PB, DS_PB

Typen / types:
GLE_, GLG_, DGE_UK(-2RS), DGE_FW(-2RS), DGE_ES(-2RS), DGEG_ES(-2RS), DGEZ_ES(-2RS)

Innenring Inner ring

d über
bis

over
incl.

mm  -
10

10
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
180

180
250

250
315

Δdmp µm
 0
-8

 0
-8

   0
-10

  0
-12

   0
-15

   0
-20

 0
-25

   0
-30

0
-35

Vdp µm 8 8 10 12 15 20 25 30 35

Vdmp µm 6 6 8 9 11 15 19 23 26

ΔBs µm
     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-120

     0
-150

     0
-200

     0
-250

     0
-300

     0
-350

Außenring Outer ring

D über
bis

over
incl.

mm   -
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
150

150
180

180
250

250
315

315
400

400
500

ΔDmp µm
 0
-8

 0
-9

 0
-11

 0
-13

 0
-15

 0
-18

 0
-25

 0
-30

 0
-35

 0
-40

 0
-45

VDp µm 10 12 15 17 20 24 33 40 47 53 60

VDmp µm 6 7 8 10 11 14 19 23 26 30 34

ΔCs µm
 0

-240
 0

-240
 0

-240
     0
-300

     0
-400

     0
-500

     0
-500

     0
-600

     0
-700

     0
-800

     0
-900

Typen / types:
DGE_LO, DGE_HO-2RS

Innenring Inner ring

d über
bis

over
incl.

mm 10
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
180

180
250

250
315

315
400

Δdmp µm
 +18
    0

 +21
    0

 +25
    0

 +30
    0

 +35
    0

 +40
    0

 +46
    0

 +52
    0

+57
    0

Vdp µm 18 21 25 30 35 40 46 52 57

Vdmp µm 14 16 19 22 26 30 35 39 43

ΔBs µm
     0
-180

     0
-210

     0
-250

     0
-300

     0
-350

     0
-400

     0
-460

     0
-520

     0
-570

Außenring Outer ring

D über
bis

over
incl.

mm 18
30

30
50

50
80

80
120

120
150

150
180

180
250

250
315

315
400

400
500

500
630

ΔDmp µm
 0
-9

 0
-11

 0
-13

 0
-15

 0
-18

 0
-25

 0
-30

 0
-35

 0
-40

 0
-45

 0
-50

VDp µm 12 15 17 20 24 33 40 47 53 60 67

VDmp µm 7 8 10 11 14 19 23 26 30 34 38

ΔCs µm
 0

-240
 0

-240
     0
-300

     0
-400

     0
-500

     0
-500

     0
-600

     0
-700

     0
-800

     0
-900

     0
-1000

3.3

Toleranzen / Tolerances

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/durbal

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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0 5 50 5 4

Schräggelenklager
Angular contact spherical-plain bearings

Bezeichnungen:
Descriptions:

d Bohrungsdurchmesser des Lagers

nominal bore diameter of the bearing

Δdmp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean bore diameter deviation of the bearing from nominal dimension

Vdp Schwankung des Bohrungsdurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

bore diameter variation in one plane (roundness)

Vdmp Schwankung des mittleren Bohrungsdurchmessers (Zylindrizität)

mean bore diameter variation (cylindricity)

ΔBs Abweichung der Breite eines einzelnen Innenringes

single inner ring width deviation

D Außendurchmesser des Lagers

nominal outside diameter of the bearing

ΔDmp Abweichung des mittleren Außendurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean outside diameter deviation of the bearing from nominal dimension 

VDp Schwankung des Außendurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

outside diameter variation in one plane (roundness)

VDmp Schwankung des mittleren Außendurchmessers (Zylindrizität)

mean outside diameter variation (cylindricity)

ΔCs Abweichung der Breite eines einzelnen Außenringes

single outer ring width deviation

T Breite des Lagers

nominal width of the bearing

ΔTs Abweichung der Breite des Lagers vom Sollwert

mean width deviation of the bearing

Typen / types:
DGE_SX, DGE_SW

Innenring Inner ring

d über
bis

over
incl.

mm  -
50

50
80

80
120

120
180

180
200

Δdmp µm
 0

-12
 0

-15
   0
-20

  0
-25

   0
-30

Vdp µm 12 15 20 25 30

Vdmp µm 9 11 15 19 23

ΔBs µm
     0
-240

     0
-300

     0
-400

     0
-500

     0
-600

ΔTs µm
     +250

-400
     +250

-500
     +250

-600
     +350

-700
     +350

-800

Außenring Outer ring

D über
bis

over
incl.

mm   -
50

50
80

80
120

120
150

150
180

180
250

250
315

ΔDmp µm
 0

-14
 0

-16
 0

-18
 0

-20
 0

-25
 0

-30
 0

-35

VDp µm 14 16 18 20 25 30 35

VDmp µm 11 12 14 15 19 23 26

ΔCs µm
 0

-240
 0

-300
 0

-400
     0
-500

     0
-500

     0
-600

     0
-700

3.3

Toleranzen / Tolerances

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/durbal

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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0 5 50 5 4

Schräggelenklager
Angular contact spherical-plain bearings

Bezeichnungen:
Descriptions:

d Bohrungsdurchmesser des Lagers

nominal bore diameter of the bearing

Δdmp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean bore diameter deviation of the bearing from nominal dimension

Vdp Schwankung des Bohrungsdurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

bore diameter variation in one plane (roundness)

Vdmp Schwankung des mittleren Bohrungsdurchmessers (Zylindrizität)

mean bore diameter variation (cylindricity)

ΔBs Abweichung der Breite eines einzelnen Innenringes

single inner ring width deviation

D Außendurchmesser des Lagers

nominal outside diameter of the bearing

ΔDmp Abweichung des mittleren Außendurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean outside diameter deviation of the bearing from nominal dimension 

VDp Schwankung des Außendurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

outside diameter variation in one plane (roundness)

VDmp Schwankung des mittleren Außendurchmessers (Zylindrizität)

mean outside diameter variation (cylindricity)

ΔCs Abweichung der Breite eines einzelnen Außenringes

single outer ring width deviation

T Breite des Lagers

nominal width of the bearing

ΔTs Abweichung der Breite des Lagers vom Sollwert

mean width deviation of the bearing

Typen / types:
DGE_SX, DGE_SW

Innenring Inner ring

d über
bis

over
incl.

mm  -
50

50
80

80
120

120
180

180
200

Δdmp µm
 0

-12
 0

-15
   0
-20

  0
-25

   0
-30

Vdp µm 12 15 20 25 30

Vdmp µm 9 11 15 19 23

ΔBs µm
     0
-240

     0
-300

     0
-400

     0
-500

     0
-600

ΔTs µm
     +250

-400
     +250

-500
     +250

-600
     +350

-700
     +350

-800

Außenring Outer ring

D über
bis

over
incl.

mm   -
50

50
80

80
120

120
150

150
180

180
250

250
315

ΔDmp µm
 0

-14
 0

-16
 0

-18
 0

-20
 0

-25
 0

-30
 0

-35

VDp µm 14 16 18 20 25 30 35

VDmp µm 11 12 14 15 19 23 26

ΔCs µm
 0

-240
 0

-300
 0

-400
     0
-500

     0
-500

     0
-600

     0
-700

3.3

Toleranzen / Tolerances

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/durbal

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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0 570 5 6

Axialgelenklager
Axial spherical-plain bearings

Bezeichnungen:
Descriptions:

d Bohrungsdurchmesser des Lagers

nominal bore diameter of the bearing

Δdmp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean bore diameter deviation of the bearing from nominal dimension

Vdp Schwankung des Bohrungsdurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

bore diameter variation in one plane (roundness)

Vdmp Schwankung des mittleren Bohrungsdurchmessers (Zylindrizität)

mean bore diameter variation (cylindricity)

ΔBs Abweichung der Breite eines einzelnen Innenringes

single inner ring width deviation

D Außendurchmesser des Lagers

nominal outside diameter of the bearing

ΔDmp Abweichung des mittleren Außendurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean outside diameter deviation of the bearing from nominal dimension 

VDp Schwankung des Außendurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

outside diameter variation in one plane (roundness)

VDmp Schwankung des mittleren Außendurchmessers (Zylindrizität)

mean outside diameter variation (cylindricity)

ΔCs Abweichung der Breite eines einzelnen Außenringes

single outer ring width deviation

T Höhe des Lagers

nominal height of the bearing

ΔTs Abweichung der Höhe des Lagers vom Sollwert

mean height deviation of the bearing

Typen / types:
DGE_AX, DGE_AW

Innenring Inner ring

d über
bis

over
incl.

mm  -
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
180

180
200

Δdmp µm
 0
-8

 0
-10

   0
-12

  0
-15

   0
-20

   0
-25

   0
-30

Vdp µm 8 10 12 15 20 25 30

Vdmp µm 6 8 9 11 15 19 23

ΔBs µm
     0
-240

     0
-240

     0
-240

     0
-300

     0
-400

     0
-500

     0
-600

ΔTs µm
     +250

-400
     +250

-400
     +250

-400
     +250

-500
     +250

-600
     +350

-700
     +350

-800

Außenring Outer ring

D über
bis

over
incl.

mm 18
30

30
50

50
80

80
120

120
150

150
180

180
250

250
315

315
400

ΔDmp µm
 0
-9

 0
-11

 0
-13

 0
-15

 0
-18

 0
-25

 0
-30

 0
-35

 0
-40

VDp µm 12 15 17 20 24 33 40 47 53

VDmp µm 7 8 10 11 14 19 23 26 30

ΔCs µm
 0

-240
 0

-240
 0

-300
     0
-400

     0
-500

     0
-500

     0
-600

     0
-700

     0
-800

Die Passungsauswahl ist so vorzunehmen, dass keine Bewegung zwischen Gelenkkugelbohrung und Welle bzw. zwi-
schen Lageraußenring und Gehäusebohrung stattfindet. Ebenso ist darauf zu beachten, dass zu enge Passungen das 
Lagerspiel negativ beeinflussen.
Choosing the fit, it has to be cared for no movement between inner ring bore and shaft or between outer ring and 
housing. Extremly tight fit might affect the radial clearance in a negative way.

Gehäusebohrung zum Einbau von Gelenklagern 
Housing fit for spherical-plain bearings

Maßreihe / series K Maßreihen / series E, G, W

M7 / N7 M6 / J6

Wellenpassungen für Gelenklager und Gelenkköpfe
Shaft fit for spherical-plain bearings and rod ends

Maßreihen / series K, W Maßreihen / series E, G

k6 / m6 j6 / h6 

   Passungsvorschläge   

   Recommended fit and tolerance for spherical-plain bearings   

3.3

Toleranzen / Tolerances
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0 570 5 6

Axialgelenklager
Axial spherical-plain bearings

Bezeichnungen:
Descriptions:

d Bohrungsdurchmesser des Lagers

nominal bore diameter of the bearing

Δdmp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean bore diameter deviation of the bearing from nominal dimension

Vdp Schwankung des Bohrungsdurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

bore diameter variation in one plane (roundness)

Vdmp Schwankung des mittleren Bohrungsdurchmessers (Zylindrizität)

mean bore diameter variation (cylindricity)

ΔBs Abweichung der Breite eines einzelnen Innenringes

single inner ring width deviation

D Außendurchmesser des Lagers

nominal outside diameter of the bearing

ΔDmp Abweichung des mittleren Außendurchmessers des Lagers vom Sollmaß

mean outside diameter deviation of the bearing from nominal dimension 

VDp Schwankung des Außendurchmessers in einer Ebene (Rundheit)

outside diameter variation in one plane (roundness)

VDmp Schwankung des mittleren Außendurchmessers (Zylindrizität)

mean outside diameter variation (cylindricity)

ΔCs Abweichung der Breite eines einzelnen Außenringes

single outer ring width deviation

T Höhe des Lagers

nominal height of the bearing

ΔTs Abweichung der Höhe des Lagers vom Sollwert

mean height deviation of the bearing

Typen / types:
DGE_AX, DGE_AW

Innenring Inner ring

d über
bis

over
incl.

mm  -
18

18
30

30
50

50
80

80
120

120
180

180
200

Δdmp µm
 0
-8

 0
-10

   0
-12

  0
-15

   0
-20

   0
-25

   0
-30

Vdp µm 8 10 12 15 20 25 30

Vdmp µm 6 8 9 11 15 19 23

ΔBs µm
     0
-240

     0
-240

     0
-240

     0
-300

     0
-400

     0
-500

     0
-600

ΔTs µm
     +250

-400
     +250

-400
     +250

-400
     +250

-500
     +250

-600
     +350

-700
     +350

-800

Außenring Outer ring

D über
bis

over
incl.

mm 18
30

30
50

50
80

80
120

120
150

150
180

180
250

250
315

315
400

ΔDmp µm
 0
-9

 0
-11

 0
-13

 0
-15

 0
-18

 0
-25

 0
-30

 0
-35

 0
-40

VDp µm 12 15 17 20 24 33 40 47 53

VDmp µm 7 8 10 11 14 19 23 26 30

ΔCs µm
 0

-240
 0

-240
 0

-300
     0
-400

     0
-500

     0
-500

     0
-600

     0
-700

     0
-800

Die Passungsauswahl ist so vorzunehmen, dass keine Bewegung zwischen Gelenkkugelbohrung und Welle bzw. zwi-
schen Lageraußenring und Gehäusebohrung stattfindet. Ebenso ist darauf zu beachten, dass zu enge Passungen das 
Lagerspiel negativ beeinflussen.
Choosing the fit, it has to be cared for no movement between inner ring bore and shaft or between outer ring and 
housing. Extremly tight fit might affect the radial clearance in a negative way.

Gehäusebohrung zum Einbau von Gelenklagern 
Housing fit for spherical-plain bearings

Maßreihe / series K Maßreihen / series E, G, W

M7 / N7 M6 / J6

Wellenpassungen für Gelenklager und Gelenkköpfe
Shaft fit for spherical-plain bearings and rod ends

Maßreihen / series K, W Maßreihen / series E, G

k6 / m6 j6 / h6 

   Passungsvorschläge   

   Recommended fit and tolerance for spherical-plain bearings   

3.3

Toleranzen / Tolerances
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EINBAU DES AUSSENRINGES IN EIN LAGERGEHÄUSE:
Wie dargestellt (Bild 01) muss mit einer geeigneten Vorrichtung (3, 
6, 7) die Kraft so auf den Außenring (1) aufgebracht werden, dass 
die Gelenkkugel (2) nicht belastet wird. Hierbei ist zu beachten, 
dass bei Gleitlagern der Baureihen GLK…, GLKS…, GLG… oder 
GLE… die Kraft auf der geschlossenen Stirnseite eingeleitet wird. 
Die Stirnseite mit sichtbarem Fenster (A) muss im Gehäuse (4) 
gegen einen Anschlag in Form eines Sicherungsringes (5) oder 
gegen einen Bund anliegen (Bild 02). Auf der Gegenseite muss 
das Lager mit einem Sicherungsring gehalten werden.

EINBAU EINER WELLE IN DEN LAGERINNENRING:
Wie in (Bild 03) dargestellt muss der Innenring (2) mit einer 
geeigneten Vorrichtung (3, 5, 6) auf den Wellenzapfen (4) ge-
schoben werden. Hierbei darf keine Kraft auf den Lageraußen-
ring (1) einwirken. Es ist darauf zu achten, dass mit möglichst 
gleichbleibender Kraft gearbeitet wird und nicht mit groben 
Schlägen. Wenn der Innenring, wie in (Bild 04) dargestellt, auf 
den Wellenzapfen geschoben wurde, muss dieser durch einen 
Sicherungsring auf der Welle arretiert werden.

EINBAU VON WÄLZGELAGERTEN GELENKLAGERN:
Beim Einbau von wälzgelagerten Gelenklagern, Typ WLT… 
oder WLK… (Bild 05), gelten die gleichen Hinweise wie für die 
Gleitlager-Versionen. Zusätzlich muss hier jedoch noch darauf 
geachtet werden, dass zu keinem Zeitpunkt der Montage oder 
des späteren Einsatzes der im Katalog angegebene Kippwinkel 
(α) überschritten wird. Dies führt zu einer Beschädigung des 
Lagers, da in diesem Fall die Wälzkörper von innen gegen das 
Abdeckblech drücken.

PASSUNGSVORSCHLÄGE
Die Passungsauswahl ist so vorzunehmen, dass keine Bewe-
gung zwischen Gelenkkugelbohrung und Welle bzw. zwischen 
Lageraußenring und Gehäusebohrung stattfindet. Ebenso ist 
darauf zu beachten, dass zu enge Passungen das Lagerspiel 
negativ beeinflussen.

Gehäusebohrung zum Einbau von Gelenklagern
• Maßreihen K:  M7 / N7
• Maßreihen E, G:  M6 / J6
Wellenpassungen für Gelenklager und Gelenkköpfe
• Maßreihen K:  k6 / m6
• Maßreihen E, G:  j6 / h6

Technische Details
Einbauhinweise

Allgemein gilt der Hinweis, dass beim Einbau von Gelenklagern keine Kraft auf die Lagerstelle einwirken darf. 
Vom Konstruktionsprinzip handelt es sich um Radial-Gelenklager. Deshalb sind für diesen Lagertyp AXIALE Kräfte „tödlich“, 
denn dadurch kann ein Radial-Gelenklager leicht zerstört werden.
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Technical Details
Installation Instructions

INSTALLATION OF THE OUTER RING IN A BEARING HOUSING:
As shown (see picture 01) you have to use an appropriate device 
(3, 6, 7) in order to apply the force on the outer ring only (1) and 
no forces affect the joint ball (2). Please note that bearings of the 
series GLK ... GLKS ..., GLE … or GLG ... the force on the outer 
ring is applied to the front side only. The front side with visible 
windows (A) has to abut in the housing (4) on a stop collar in kind 
of a retaining ring (5) or on a coil (see picture 02). On the opposite 
side the bearing must be held with a retaining ring.

INSTALLATION OF A SHAFT IN THE INNER RING OF THE 
BEARING:
As illustrated (see picture 03), the inner ring (2) has to be mo-
ved onto the shaft journal (4) with an appropriate device (3, 5, 
6). Avoid any forces acting on the outer ring of the bearing (1). It 
is important to ensure to proceed with a constant force and not 
with irregular, rough hits. Once the inner ring is moved onto the 
shaft journal (see picture 04), it has to be locked on the shaft 
by a securing ring.

INSTALLATION OF ROLLER OR BALL BEARING SPHERICAL-
PLAIN BEARINGS:
For the installation of our heavy-duty spherical-plain bearings 
with integral self-aligning roller bearing or ball bearing, type WLT 
... or WLK... (see picture 05), the same installation instructions 
are valid as for the different types of spherical-plain bearings 
mentioned above. But additionally has to be considered that 
during assembly or subsequent usage the tilt angle (α) given 
in our catalog will never be exceeded. Disregard will inevitably 
lead to damage of the bearings because the rolling elements 
consequently press from inside against the cover plate.

FITTING SUGGESTIONS
Choosing the fit it has to be taken care for no movement between 
inner ring borehole and shaft resp. outer ring of the bearing 
and bore of housing. Extremely tight fit might affect the radial 
clearance in a negative way.
The fit must be selected so that there is no movement between 
the joint ball bore and shaft, or between the outer ring of the 
bearing and the housing bore. Care must also be taken to ensure 
that excessively tight fits do not have an adverse effect on the 
bearing clearance.

Bore of housing for installation of spherical plain-bearings
• Series K:  M7 / N7
• Series E, G:  M6 / J6
Shaft fits for spherical plain-bearings
• Series K:  k6 / m6
• Series E, G:  j6 / h6

Please note as a general rule that during installation of spherical-plain bearings, forces must not be applied to the bearing! 
This kind of spherical plain-bearing is designed as a radial spherical-plain bearing. Avoid any axial forces because this 
kind of spherical-plain bearing can easily destroyed hereby.
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Technical Details
Installation Instructions

INSTALLATION OF THE OUTER RING IN A BEARING HOUSING:
As shown (see picture 01) you have to use an appropriate device 
(3, 6, 7) in order to apply the force on the outer ring only (1) and 
no forces affect the joint ball (2). Please note that bearings of the 
series GLK ... GLKS ..., GLE … or GLG ... the force on the outer 
ring is applied to the front side only. The front side with visible 
windows (A) has to abut in the housing (4) on a stop collar in kind 
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As illustrated (see picture 03), the inner ring (2) has to be mo-
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is important to ensure to proceed with a constant force and not 
with irregular, rough hits. Once the inner ring is moved onto the 
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INSTALLATION OF ROLLER OR BALL BEARING SPHERICAL-
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in our catalog will never be exceeded. Disregard will inevitably 
lead to damage of the bearings because the rolling elements 
consequently press from inside against the cover plate.
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bearing and the housing bore. Care must also be taken to ensure 
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Bore of housing for installation of spherical plain-bearings
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This kind of spherical plain-bearing is designed as a radial spherical-plain bearing. Avoid any axial forces because this 
kind of spherical-plain bearing can easily destroyed hereby.
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Technische Details
Fettpressen

Inhalt ccm

Content ccm

Maße mm

Dimensions mm

Länge mm
Length mm

Fördermenge / Hub cc
Output / Stroke cc

Betriebsdruck bar
Working pressure bar

Anschlussgewinde
Connecting thread

Befüllung
Filling

120 Ø 40 x 140 230 0,5 400 R 1/8“
manuell / Befüllnippel
manual / Filling grease nipple

Inhalt ccm
Kartusche / 
lose
Content ccm
Cartrige / loose

Maße mm

Dimensions mm

Länge mm

Length mm

Fördermenge / Hub cc

Output / Stroke cc

Betriebsdruck bar

Working pressure bar

Anschlussgewinde

Connecting thread

Befüllung

Filling

400 / 500 Ø 56,5 x 300 400 1,4 400 M10 x 1,0
manuell / Befüllnippel

manual / Filling grease nipple

Inhalt ccm

Content ccm

Maße mm

Dimensions mm

Länge mm

Length mm

Anschlussgewinde

Connecting thread

Befüllung

Filling

330 Ø 75 x 170 430 M10 x 1,0
manuell

manual

Technical Details
Grease Press

3.4

EINHAND-HOCHDRUCK-FETTPISTOLE

Praktische Schmierpistole für Einhandbedienung. Kurze 
Hebelbewegungen ermöglichen hohe Drücke bei geringem 
Kraftaufwand.

Schwere Qualitätsausführung, Spezialmanschette, mit 
Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulikkupplung, Hohlmund-
stück oder Nadelspitzmundstück.

ONE-HAND HIGH PRESSURE GREASE GUN

Practical grease gun for one-hand operation. Short lever 
movements allow high pressures with little effort.

Heavy quality design, special collar, with nozzle pipe and 
4-jaw hydraulic coupling, hollow nozzle or needle point 
nozzle.

HANDHEBELFETTPRESSE - FÜR 400 FETTKARTUSCHEN

Handhebelfettpresse, stabile Ausführung aus Stahl, silber 
lackiert mit roter Griffhülse und Befüllnippel. Doppelman-
schette ermöglicht Füllen auch durch Ansaugen.

Weit ausschwingender Hebel zeigt Förderleistung an (0-
1,5 ccm). Einfüllstutzen am Pressenkopf zur schnellen 
Befüllung.

HAND LEVER GREASE GUN - FOR 400 GREASE 
CARTRIDGES

Hand lever grease gun, sturdy design made of steel, 
painted silver with red handle sleeve and filling nipple. 
Double sleeve enables filling also by suction.

Wide swinging lever indicates output (0-1.5 cc).
Filler neck at the press head for fast filling.

STOSSFETTPRESSE - FÜR LOSES FETT

Mit dieser Presse können versteckte und schwer zugäng-
liche Trichterschmiernippel prozesssicher abgeschmiert 
werden. – Extra dünnes Düsenrohr, nur 6 mm Durchmess-
er Düsenrohr auf 200 mm verlängert (Auf Wunsch auch in 
300 mm lieferbar) extra feine Spitzdüse mit Gewinde M 4
– Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, das Düsenrohr ein- 
oder zweifach abzuwinkeln.

SHOCK GREASE GUN - FOR LOOSE GREASE

Funnel-type grease nipples that are hidden and hard to 
access, are lubricated in a process-safe manner with this 
press. – Extra thin nozzle tube, only 6 mm diameter Nozzle 
tube extended to 200 mm (also available in 300 mm on 
request) extra fine pointed nozzle with thread M 4 – On 
request, it is possible to angle the nozzle pipe (single or 
double angles).

HYDRAULIKSCHMIERNIPPEL 
HYDRAULIC GREASE NIPPLES

TRICHTERSCHMIERNIPPEL
FUNNEL TYPE GREASE NIPPLES

Hydraulikmundstück
Hydraulic nozzle

Nadelspitzmundstück
Needle point nozzle

Hohlmundstück
Hollow nozzle

Düsenrohr 6 mm
Nozzle pipe 6 mm
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Technische Details
Fettpressen
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Technische Details / Technical Details
Schmierfett / Grease

INFORMATION ZUM SCHMIERFETT, DAS BEI DEN 
ARTIKELN DER DURBAL-PREMIUM-LINE ZUR ERST-
BEFETTUNG VERWENDET WIRD

Die Firma Durbal befettet alle Premium Artikel im Stand-
ard mit einem Hochleistungsfett, das auch im Bereich der 
Lebensmittelindustrie eingesetzt werden darf.

Wir verwenden:
Klübersynth UH 1 14-151
Synthetisches Schmierfett für die Lebensmittel- und 
Pharmazeutische Industrie

Vorteile für ihre Anwendung
• Reduziert das Risiko von vorzeitigem Lagerausfall 

durch seinen guten Korrosionsschutz
• Vermeidung von Mangelschmierung aufgrund der 

guten Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen
• Über einen weiten Gebrauchstemperaturbereich 

anwendbar durch seine weiche Konsistenz
• Gebrauchstemperaturbereich von -45°C bis +120°C
• NSF-H 1 Registrierung, Registrierungsnummer 

056354

Vorgesehen ist dieses Spezialfett laut Hersteller zur 
Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Hubzylindern, 
Gelenken, Führungsstangen.

Weitere Informationen sowie die vollständigen Produkt-
informationen erhalten sie gerne von unserer 
Technischen Leitung oder direkt vom Hersteller.

INFORMATION ON THE GREASE USED FOR INITIAL 
GREASING IN PRODUCTS OF THE DURBAL-PREMIUM-
LINE

The company Durbal greases all premium articles as 
standard with a high-performance grease that can also 
be used in the food industry.

We use:
Klübersynth UH 1 14-151
Synthetic grease for the food and pharmaceutical 
industry

Advantages for your application
• Reduces the risk of premature bearing failure due to 

its good corrosion protection
• Avoidance of inadequate lubrication due to the good 

pumpability in central lubrication systems
• Applicable over a wide range of service temperatures 

due to its soft consistency
• Service temperature range from -45°C to +120°C
• NSF-H 1 registration, registration number 056354

According to the manufacturer, this special grease is 
intended for the lubrication of roller and sliding bearings, 
lifting cylinders, joints and guide rods.

For further information and complete product informa-
tion please contact our technical management or the 
manufacturer directly.

Standard Schmiernippel
standard grease nipple

DIN-NORM Bestellnummer 
order number 

DIN 3405 D1/A 03SMD1-A3, 5K4 

DIN 71412 H1 03SMH1-M5E-SK1750

Sonderschmiernippel in verschiedenen Größen
special grease nipples in different sizes

DIN-NORM Bestellnummer
order number

DIN 71412 H2 03SMH1-M5 x 45GRAD

DIN 71412 H3 03SMH1-M5 x 90GRAD

Bitte beachten Sie, dass ein vom Standard abweichender 
Schmiernippel eine Querschnittsveränderung für das Ge-
häuse bedeutet und damit eine Reduzierung der statischen 
Tragzahl Co.

Please note, that the use of a non standard lubricating nipple 
causes a cross sectional variation for the housing which me-
ans a reduction of the static load capacity Co.

↗ Weitere Sonderschmiernippel auf Anfrage  
↗ further special grease nipples on request

Schmiernippel / Grease Nipples
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Technische Details / Technical Details
Schmierfett / Grease
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LINE
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industry

Advantages for your application
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its good corrosion protection
• Avoidance of inadequate lubrication due to the good 

pumpability in central lubrication systems
• Applicable over a wide range of service temperatures 

due to its soft consistency
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• NSF-H 1 registration, registration number 056354

According to the manufacturer, this special grease is 
intended for the lubrication of roller and sliding bearings, 
lifting cylinders, joints and guide rods.

For further information and complete product informa-
tion please contact our technical management or the 
manufacturer directly.
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DIN 71412 H3 03SMH1-M5 x 90GRAD
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häuse bedeutet und damit eine Reduzierung der statischen 
Tragzahl Co.

Please note, that the use of a non standard lubricating nipple 
causes a cross sectional variation for the housing which me-
ans a reduction of the static load capacity Co.
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Material EU IT DE FR SE U.K. ES USA

W. Nr. EN UNI DIN AFNOR SS B.S. UNE SAE / AISI

1.0603 1 CS 67 C67 C67 XC 65 - 080A67 - 1070

1.0715 11SMn30 CF 9SMn28 9SMn28K S250 1912 230M07 F.2111 12L14

1.0718 11SMnPb30 CF 9SMnPb28 9SMnPb28K S250Pb 1914 - F.2112 12L13

1.0765 36SMnPb14 35SMnPb10 36SMnPb14 35MF6Pb - - F.2132 -

1.1186 C40 C40 Ck40 XC42H1 - 080M40 F1141 1040

1.1191 C45 C45 Ck45 XC 45 1672 080M46 F.1140 1045

1.3505 100Cr6 100Cr6 100Cr6 100Cr6 2258 2S135 F.1310 52100

1.4021 X20Cr13 X20Cr13 X20Cr13 Z20Cr13 2303 420S37 F.3402 420

1.4034 X46Cr13 X40Cr14 X46Cr13 Z44C14 420S45 420

1.4057 X20CrNi172 X16CrNi16 X20CrNi172 Z15CN16-02 2321 431S29 431

1.4112 X90CrMoV18 X90CrMoV18 X90CrMoV18 X90CrMoV18 440B

1.4125 X105CrMo17 X105CrMo17 X105CrMo17 Z100 CD17 440C

1.4301 X 5CrNi18-10 X 5CrNi18-10 X 5CrNi18-10 Z5CN18-09 2332 304S15 F.3504 304

1.4305 X8CrNiS 19-9 X10CrNiS18-09 X8CrNiS18-9 Z8CNF18-09 2346 303S22 F.3508 303

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo1712 X5CrNiMo17-12-2 Z7CND17-12-02 2347 316S17 F.3534 316

1.4404 X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo1712 X2CrNiMo17132 Z3CND17-11-02 2348 316S14 F.3533 316L

1.4542 X5CrNiCuNb174 X5CrNiCuNb174 Z7CNU15-05 630 (174PH)

1.4571 X6CrNiMo-
Ti17-12-2 X6CrNiMoTi-1712 X6CrNiMo-

Ti17-12-2 Z6CNDT17-12 2350 320S18 F.3535 316Ti

1.6510 39NiCrMo3 39NiCrMo3 36CrNiMo4 40NCD3 - - F.1282 9840

1.6587 17NiCrMo6-4 18NiCrMo5 17NiCrMo6-4 18NCD6 2523 815M17 - 4317

1.7016 17Cr3 17Cr3 17Cr3 18C3 5117

1.7033 34Cr4 34Cr4 34Cr4 32C4 - 530A32 F.8221 5132

1.7225 42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4 42CD4 2244 708M40 F.1252 4140

Material Vergleichstabelle
Material Table
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4.0

Seite I Page 074 4.1 Highlights

Seite I Page 076 4.2 Hochleistungs-Gelenkköpfe, wälzgelagert
Heavy-duty rod ends with anti-friction bearing

Seite I Page 112 4.3 Hochleistungs-Gelenklager, wälzgelagert
Heavy-duty spherical-plain bearings with anti-friction bearing

Seite I Page 124 4.4 Hochleistungs-Systemstangen
Heavy-duty linkages

PREMIUM Line
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