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Allen Wassern
gewachsen
Gleitlager-Lösungen als „natürliche“ Partner
der Hydrotechnik

Alexander Eck

Der Bau und Betrieb von Wasserkraftwerken, Schleusen und Staudämmen stellt
hohe Anforderungen an beteiligte Unternehmen. Wer als Zulieferer von
Komponenten und Maschinenelementen im globalen Markt von Hydrotechnik
und Stahlwasserbau bestehen will, muss mit seinen technologischen Produkten
überzeugen. Im Bereich der Gleitlagertechnik stellt sich ein japanisches
Unternehmen mit Hochleistungs-Gleitlagern aus Speziallegierungen sowie mit
Verbundlösungen und Sonderentwicklungen jeder hydrotechnischen
Herausforderung.

Alexander Eck ist freier Fachjournalist in Darmstadt
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01 Die Konstruktion von Wasserkraftturbinen ist ein klassisches
Einsatzgebiet für selbstschmierende Bronze-Gleitlager

O

b im chinesischen Drei-Schluchten-Damm, in der schwimmenden
Yumemai-Brücke bei Osaka oder in den Pumpspeicher-Kraftwerken in
Waldeck am Edersee und in Österreich – rund um den Globus sorgen selbstschmierende Gleitlager des Unternehmens Oiles in hydrotechnischen
Energieanlagen und Bauwerken für Bewegung. Sie machen gewaltige
Schleusentore mobil, gewährleisten die Leistungsfähigkeit riesiger Tur
binen und sichern die Funktionalität mächtiger Ventile oder hochautomatisierter Reinigungsmaschinen – um nur einige Beispiele zu nennen. Dabei
verrichten die Gleitlager ihren Dienst störungsfrei über viele Jahre, ohne
Wartung und ohne externe Schmierstoffzufuhr. Und das ist gut so, denn da
sie oft unter Wasser bzw. an kaum zugänglichen S
 tellen verbaut sind, muss
der Aufwand für ihre Instandhaltung immer nahe Null sein. Und da die
selbstschmierenden Gleitlager per se auf zusätzliche Schmiermittel verzichten können, weisen sie eine hohe Umweltfreundlichkeit auf. So gesehen
sind sie fast so etwas wie der „natürliche“ Partner der Hydrotechnik – selbst
unter harten Seewasser-Bedingungen.

Mobilität im und unter Wasser
Weit verbreitet im hydrotechnischen Anlagenbau sind z. B. die Gleitlager
der Produktlinie Oiles #500, die aus einer hochwertigen Bronze-Legierung
mit integrierten Festschmierstoff-Reservoirs bestehen. Typische Anwendungsgebiete dafür sind Francis- und Kaplanturbinen, wie sie in vielen Wasserkraftwerken eingesetzt werden. Das Unternehmen Voith etwa, Hersteller
von Wasserkraftanlagen, vertraut bei der Realisierung seiner Kaplanturbinen
auf #500-Gleitlager. Diese Turbinen, deren Laufräder einen Gesamtdurchmesser von über 9 m erreichen, arbeiten in einem großen Betriebsbereich
u. a. deswegen so effizient, weil sie mit verstellbaren Laufschaufeln aus
gerüstet sind. Die aufwendige Lagerung dieser Laufschaufeln erfolgt in mehreren großen, präzise gefertigten Oiles #500-Gleitbuchsen. Hierzulande
kommen die mächtigen Kaplan Runner von Voith z. B. im Rheinkraftwerk
Rheinfelden zum Einsatz.
Gute Ergebnisse im Langzeit-Unterwassereinsatz liefern auch die beiden
Gleitlager-Typen Oiles #500SP1-SL464 und -SL464LT. Sie eignen sich für sta
tische Belastungen von bis zu 150 N/mm2 bzw. dynamische Belastungen von
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02 Der Blick ins das Innere der Nabe eines Kaplan-Laufrades lässt die
großen Gleitbuchsen zur Lagerung der Schaufeln deutlich erkennen

bis zu 49 N/mm2 und bieten aufgrund i hrer
blauen und grünen PTFE-Schmierstoff
reservoirs bei Temperaturen von – 40 bis
+ 60 bzw. + 80 °C gute Gleiteigenschaften. Im
Ultra-Low-Speed-Einsatz mit Bewegungs
geschwindigkeiten von maximal 0,06 m/s
macht Typ SL464LT sogar kleinste Oszilla
tionswinkel von nur 1 bis 2 ° optimal mit.
Das Bronze-Gleitlager #500SP1-SL464
verbaut bspw. der österreichische Spezialist
für Containerkrane und Stahlwasserbau
Hans Künz GmbH in seinen hydraulischen
Rechenreinigungsmaschinen, die Schleusen und Dämme auf der ganzen Welt von
Geschwemmsel und Unrat befreien. Diese
oft vollautomatisch laufenden Maschinen
sind unverzichtbar für den wirtschaftlichen
und effizienten Kraftwerks- bzw. Anlagenbetrieb; sie werden auch zum regelmäßigen
Ausbaggern von Sedimentablagerungen
eingesetzt.

Alternativen zu Bronze
Eine materialtechnische Alternative zu den
Bronzelagern sind die in der Hydrotechnik
ebenfalls vielfach verwendeten Gleitlager
des Typs Oiles Fiberflon OH. Diese wartungsund korrosionsfreien Gleitlager bestehen
aus einem Phenolharz-Glasfaserverbund
mit PTFE-Gleitschicht und weisen ein geringes Gewicht, niedrige Reibungskoeffizienten
und hohe Chemikalienresistenz auf. Außerdem sind sie elektrisch isolierend. Mit diesen Eigenschaften sind sie für den Einsatz in
Wasserkraft- und Unterwasser-Applikatio
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03 Bronze-Gleitlager werden für die Lagerung von hydrotechnischen
Einlassventilen mit Durchmessern von mehreren Metern eingesetzt

nen geeignet – vor allem für Low-Speed-An
wendungen mit bis zu 0,15 m/s bei mechanischen Belastungen von bis zu 100 N/mm2
(statisch) bzw. 49 N/mm2 (dynamisch). Darüber hinaus verfügen sie über ein niedriges
Quellverhalten, sodass diese Verbundwerkstoff-Lösung herkömmlichen KunststoffGleitlagern überlegen ist.
Als Unterwasser-Lösung hat der japanische Premiumhersteller auch die Gleitlager
Oiles #425 entwickelt. Hierbei handelt es
sich ebenfalls um eine VerbundwerkstoffLösung. Diesmal sind es allerdings Baumwollfasern in einem hochbelastbaren Mantel aus Phenolharz, die diesem Gleitlager
Eigenschaften wie eine Bewegungsgeschwindigkeit von bis zu 15 m/s verleihen.
Damit ist das Gleitlager z. B. für den Einsatz an der Hauptwelle von WasserkraftTurbinen geeignet. Die statische Belastbar
keit des Gleitlagers liegt bei max. 15 N/mm2;
seine dynamische Belastbarkeit reicht bis
4,9 N/mm2. Die Typen Fiberflon OH und
#425 können mit Durchmessern von bis zu
800 mm gefertigt werden. In diesen Größen wurden sie bereits in vielen Turbinen
verbaut.

Wartungsfreiheit und
einfaches Design
Je nach Typ, Größe und Werkstoff liefert das
Unternehmen seine Hydrotechnik-Gleitlager
in verschiedenen Geometrien. Die üblichen
Standards sind dabei Buchsen, Flansch
buchsen, Platten und Scheiben, die für den

Einsatz in wasserkrafttechnischen Turbinen
und Ventilen mitunter beachtliche Abmessungen erreichen können. Gleitlager-Buchsen mit bis zu 2 m Durchmesser sind möglich. Typisch für die Hydrotechnik ist auch
die Bauform der Kalotte für die Realisierung
von kugelgelenkähnlichen Konstruktionen –
etwa im Schleusenbau. Darüber hinaus realisiert der Hersteller für die Hydrotechnik
kundenspezifische Sonderlösungen und
Neuentwicklungen. Da man über ein erfahrenes Entwicklerteam verfügt, ist daran auch
die deutsche Oiles-Vertriebsgesellschaft in
Ober-Mörlen beteiligt.
Wenn Lagerkonstruktionen für rotative,
oszillierende oder lineare Low-Speed-Anwendungen mit hohen oder sehr hohen
mechanischen Belastungen zu realisieren
sind, gelten die Gleitlager des Unternehmens nicht nur qualitativ als erste Wahl.
Für viele Unternehmen – auch außerhalb
der Hydrotechnik – sind die einbaufertigen
Maschinenelemente vor allem wegen der
Kombination von Wartungsfreiheit und
einfachem Design attraktiv. Vor dem Hintergrund des stetig steigenden Kostenund Wettbewerbsdrucks sehen daher viele
Entwicklungsabteilungen die GleitlagerLösungen von Oiles als Alternative zum
Einsatz teurer und oft wartungsintensiver
Wälz- oder Stahllager.
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