Montage und Demontage von Pendelrollenlagern
Erstens der Einbau von Pendelrollenlagern
Pendelrollenlager müssen in einer trockenen, sauberen Umgebung installiert werden. Die
Passfläche der Welle und des Außenmantels, die Stirnflächen der Schultern, die Nuten und die
Verbindungsfläche müssen vor dem Einbau sorgfältig geprüft werden.
Alle zusammenpassenden Verbindungsflächen müssen sorgfältig gereinigt und entgratet
werden. Die nicht geformte Oberfläche des Gussteils muss von Sand gereinigt werden.
Pendelrollenlager sollten vor dem Einbau mit Benzin oder Kerosin gereinigt und nach dem
Trocknen verwendet werden, um eine gute Schmierung zu gewährleisten Die Pendelrollenlager
sind im Allgemeinen geschmiert oder ölgeschmiert. Fettschmierung
Bei Verwendung von Fett mit hervorragenden Eigenschaften wie keine Verunreinigungen,
Oxidationsschutz, Rostschutz und extremen Druck. Die Fettfüllmenge beträgt 30% bis 60% des
Volumens des Pendelrollenlagers und des Pendelrollenlagers und sollte nicht zu groß sein.
Wenn das Pendelrollenlager installiert ist, ist es erforderlich, auf den Umfang der Endfläche der
Ferrule einen gleichmäßigen Druck auszuüben, um die Ferrule zu pressen.
Unterlager
Im Falle einer geringen Störung kann die Stirnfläche des Pendelrollenlagerrings bei einer
normalen Temperatur mit einer Hülse gedrückt werden, die Hülse wird mit einem Hammer
angezapft und der Ring wird gleichmäßig durch die Hülse gedrückt. Wenn Sie in großen
Mengen installieren, können Sie
Eine hydraulische Presse wird verwendet. Stellen Sie beim Eindrücken sicher, dass die
Stirnfläche des Außenrings und die Schulterstirnfläche des Außenmantels, die Stirnfläche des
Innenrings und die Stirnfläche der Schulter der Welle fest angedrückt werden und kein Spalt
zulässig ist.
Wenn die Interferenz groß ist, kann sie mit einer Ölbadheizung oder einer Spulenlager-Methode
mit Induktorheizung installiert werden.Die Erwärmungstemperatur reicht von 80 ° C bis 100 ° C
und die maximale Temperatur kann 120 ° C nicht überschreiten. Gleichzeitig die Mutter
auftragen
Oder ein anderes geeignetes Verfahren zum Befestigen des Pendelrollenlagers, um zu
verhindern, dass das Pendelrollenlager nach dem Abkühlen in der Breitenrichtung schrumpft
und einen Spalt zwischen der Hülse und der Schulter verursacht.
Nach dem Einbau des Pendelrollenlagers sollte der Rotationstest durchgeführt werden: Zuerst
sollte die Welle oder das Pendelrollenlagergehäuse gedreht werden: Wenn keine Abnormalität
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vorliegt, wird die Leistung ohne Last und mit niedriger Geschwindigkeit ausgeführt, und die
Rotation wird je nach Betrieb schrittweise erhöht.
Drehen Sie Geschwindigkeit und Last und erkennen Sie Geräusche, Vibrationen und
Temperaturanstieg.Wenn Anomalien festgestellt werden, stoppen Sie den Betrieb und prüfen
Sie. Es kann verwendet werden, nachdem der Lauftest normal ist.
Zweitens die Demontage des Pendelrollenlagers
Wenn das Pendelrollenlager entfernt wird und es weiterhin verwendet werden soll, sollte das
entsprechende Entfernungswerkzeug verwendet werden. Um die Ferrule von der Presspassung
zu entfernen, kann nur die Spannung auf die Ferrule ausgeübt werden, und die Ablösekraft darf
niemals durch das Wälzelement hindurchtreten.
Andernfalls werden die Wälzkörper und Laufbahnen zerquetscht.
Drittens die Verwendung von Pendelrollenlagern
Entsprechend der Verwendung von Teilen und Einsatzbedingungen und
Umgebungsbedingungen, um Spezifikationen und Genauigkeit auszuwählen, ist die
Verwendung geeigneter Pendelrollenlager die Voraussetzung, um die Lebensdauer und
Zuverlässigkeit der Pendelrollenlager sicherzustellen.
1, die Verwendung von Teilen
Pendelrollenlager eignen sich zur Lagerung von radialen und axialen kombinierten Lasten mit
Radiallasten und werden normalerweise mit zwei Pendelrollenlagersätzen gepaart,
hauptsächlich für die Vorder- und Hinterradnaben des Autos, aktive konische Zähne.
Räder, Differentiale, Untersetzungsgetriebe und andere Getriebeteile.
2, zulässige Geschwindigkeit
In einer ordnungsgemäß installierten und geschmierten Umgebung darf die Grenzdrehzahl des
Pendelrollenlagers 0,3 bis 0,5 betragen. Unter normalen Umständen ist es am besten, das
0,2-fache der Grenzgeschwindigkeit zu verwenden.
3, erlauben Sie den Neigungswinkel
Pendelrollenlager erlauben im Allgemeinen nicht, dass die Welle relativ zur Gehäusebohrung
gekippt wird. Wenn sie gekippt wird, überschreitet das Maximum nicht 2 '.
4, Temperatur zulassen
Unter normalen Bedingungen hat das Schmiermittel eine hohe Temperaturbeständigkeit und
ausreichende Schmierung. Die allgemeinen Pendelrollenlager können bei
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Umgebungstemperaturen von -30 ° C - 150 ° C arbeiten.
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