
	  
	  
	  
	  
	  

SWC HOCHTEMPERATUR-RILLENKUGELLAGER 
 

SWC DEEP GROOVE BALL BEARING FOR HIGH-TEMP APPLICATIONS 
 

 
 
Bei extremen Temperaturen können normale Standard-Lager nicht die hohen Anforderungen an 
Gebrauchsdauer und Betriebssicherheit erfüllen. 
 
SWC bietet günstige Lagerlösungen, die bei hohen Temperaturen und niedrigen Drehzahlen 
eine lange Gebrauchsdauer gewährleisten und darüberhinaus nur eine minimale Wartung 
benötigen.  
 
Durch ihre spezielle Beschichtung und die passenden Schmiermittel sind SWC 
Hochtemperatur-Rillenkugellager die ideale Lösung für folgende Anwendungsbeispiele: 
 

• Stahlindustrie 
• Keramikindustrie 
• Kühlbettlagerungen 
• Autoklaven 
• Lackieranlagen 

 
 

 

	   In extreme temperature conditions, normal bearings do not meet the high standards for 
service life and reliability. 
 
SWC offers affordable bearing solutions that guarantee long operating lifetime at  
high temperatures and low speeds. Additionally our bearings ensure reduced 
maintenance costs. 
 
Because of their special coating and the associated lubricants, SWC deep groove ball 
bearings for high temp applications are the ideal solution for the following examples of 
usage: 

• Steel industry 
• Ceramics industry 
• Cooling beds 
• Autoclaves 
• Varnishing machines	  

 
Für Anfragen können sie uns unter den folgenden Kontaktmöglichkeiten erreichen:  
	    

For inquiries you can contact us under the following contact options: 
 

 
SWC Wälzlagerfabrikation SW GmbH 
    

Am Lagerhaus 2  Tel: +49 (0) 9726-91 32 - 0 

D – 97464 Niederwerrn  Fax: +49 (0) 9726-91 32 30 

GERMANY  E-Mail: info@swc-bearings.de 

  Web: http://www.swc-bearings.de 

 
 
 



 
	  
	  
	  
	  
 
Lagerwahl / Bearing selection 
 
 
SWC Hochtemperatur-Rillenkugellager sind besonders geeignet bei Temperaturen über 
150°C und Drehzahlen bis maximal 50 Umdrehungen pro Minute. 
 
Während bei normalen Wälzlagern eine einwandfreie Laufleistung in Abhängigkeit der 
verwendeten Fettsorten nur bis maximal 120°C gewährleistet ist, können mit SWC 
Hochtemperatur-Rillenkugellagern Temperaturen bis zu 350°C realisiert werden. 
 
Die Manganphosphat-Beschichtung der HT-Lager sorgt für einen erhöhten 
Korrosionsschutz, gute Haftung der Schmierstoffe und bessere Laufeigenschaften. 
 
Die vergrößerte Radialluft, die einem Vielfachen der Lagerluft C5 entspricht, dient als 
Ausgleich für temperaturbedingte Verformungen der Produktionsmittel, wie 
beispielsweise Schienen oder Transporteinheiten. 
 
Alle SWC Hochtemperatur-Rillenkugellager besitzen einen Stahlblechkäfig, der eine hohe 
Stabilität bei geringer Reibung gewährleistet.  
 
Alle HT-Lager sind mit einseitiger (ZR) oder beidseitiger Abdeckung (2ZR) aus Stahlblech 
lieferbar. 
 
SWC fertigt die folgenden Lagertypen in Serie, andere Ausführungen oder Typen können 
auftragsbezogen gefertigt werden: 
 

• 6000 bis 6012 
• 6200 bis 6215 
• 6300 bis 6315 

 
 

 

	   SWC deep groove ball bearings for high-temp applications are	  particularly suitable for 
temperatures over 150°C and slow speeds up to a maximum of 50 rotations per minute. 
 
For normal bearings perfect running performance is only guaranteed up to maximum of 
120°C depending on the used grease. SWC deep groove ball bearings for high-temp 
applications allow temperatures up to 350°C. 
 
The manganese phosphate coating of SWC HT-bearings ensures increased protection 
against corrosion, good adhesion of lubricants and better runnability. 
 
The increased radial clearance, which is a multiple of the clearance C5, works as a 
compensation for temperature-induced deformations of the production goods, such 
as rails or transport units. 
 
All SWC deep groove ball bearings for high-temp applications are produced with a steel 
cage, which provides high stability at low friction.  
 
All HT-bearings are available with steel cover on one (ZR) or both sides (2ZR). 
 
SWC produces the following range in series, other versions or types can be made to order: 
 

• 6000 to 6012 
• 6200 to 6215 
• 6300 to 6315 

 
 
 
	  



  
	  

 
 
 
 
Schmierstoffe / Lubricants 
 
 
SWC bietet drei Schmierstoffe für HT-Lager, die sich wie folgt unterscheiden: 
 

• Fettschmierung (HT2) 
 
Die Schmierung mit einem speziellen Fett erlaubt einen störungsfreien Betrieb 
bei Temperaturen von 150°C bis 270°C. 
 

• MoS2-Schmierung (HT1) 
 
Die Schmierung mit Molybdändisulfid (MoS2) erlaubt einen störungsfreien 
Betrieb bei Temperaturen bis zu 350°C. 
 

• SLC-Schmierung (HT3) 
 
Die Schmierung mit diesem festen Compound erlaubt einen störungsfreien 
Betrieb bei Temperaturen bis 320°C und ist darüberhinaus bis zu sechs Jahre 
wartungsfrei. HT3-Lager werden standardmäßig mit beidseitiger Abdeckung 
(2ZR) geliefert. 

 
Für Fragen zu den jeweiligen Schmierstoffen stehen unsere Mitarbeiter während der 
Geschäftszeiten gerne zur Verfügung. 
 
 

 

	   SWC offers three lubricants for high-temp bearings, which can be differentiated as follows:  
 

• Grease lubrication (HT2) 
 
The lubrication with special grease allows failure-free operations at temperatures 
from 150°C to 270°C. 
 

• MoS2-Lubrication (HT1) 
 
The lubrication with molybdenum disulfide (MoS2) allows failure-free operations at 
temperatures up to 350°C. 
 

• SLC-Lubrication (HT3) 
 
The lubrication with this solid compound allows failure-free and up to six years 
maintenance-free operations at temperatures up to 320°C. All HT3-Bearings come 
with steel covers on both sides (2ZR) as standard. 

 
Our employees are dedicated to answer further questions about the different lubricants 
during our business hours.  
 
 

 
 

	  
	  

 
  

	  

Version: 1/2014 
 
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder 
Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung. Änderungen vorbehalten. 
 
Every care has been taken to ensure the correctness of the information contained 
in this document but no liability can be accepted for any errors or omissions. 
Subject to change without prior notice. 


