GZDE 3909

HOCHLEISTUNGS-GELENKKÖPFE und GELENKLAGER in Zollabmessungen
HEAVY-DUTY ROD ENDS and SPHERICAL BEARINGS in inch dimensions

Wartungsfreie Hochleistungs-Gelenkköpfe mit
Innengewinde in Zollabmessungen
Gleitpaarung Stahl auf PTFE-Edelstahlstützgewebe

Serie

SFRCDZ..

Maintenance-free heavy-duty rod ends with
female thread in inch dimensions

Friction pairing steel on PTFE stainless steel supporting
fabric

Kipp-Winkel
Angle of misalignment

Außenteil: rostfreier Stahl 1.4542
Lagerschalen: rostfreier Stahl 1.4305, mit fest eingeklebter
Gleitfolie, bestehend aus PTFE mit einem Edelstahlgewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen
und poliert
Lagerspiel: 5 - 10 μm
Gewinde: UNF-3B; rechts oder links.
Bei Linksgewinde Bezeichnung z.B. SFLRCDZ 10.
Dynamische Tragzahl C: Rechnerische Größe zur Lebensdauerberechnung.
Statische Tragzahl Co: Zulässige Belastung die aus der
Streckgrenze des Außenteilwerkstoffes mit einem Sicherheitsfaktor von 1,2 resultiert.
Grenzlast Cmax: Maximale Last mit welcher der Gelenkkopf
belastet werden kann ohne zu versagen.

Outer part: stainless steel 1.4542
Bushings: stainless steel 1.4305, with permanently afﬁxed sliding foil, consisting of PTFE with a stainless steel supporting fabric
Inner ring: stainless steel 1.4034, hardened, ground and
polished
Bearing slackness: 5 - 10 μm
Thread: UNF-3B; r.h. or l.h.
L.h. thread designation example SFLRCDZ 10.
Dynamic load C: Characteristic value for the calculation of
the service life.
Static load Co: Load based on the weakest cross-section
which results from the yied point of the outer material, with
a safety factor of 1.2.
Ultimate load Cmax: Maximum load with which the rod end
can be loaded without failure.

Wartungsfreie Hochleistungs-Gelenkköpfe mit
Außengewinde in Zollabmessungen
Gleitpaarung Stahl auf PTFE-Edelstahlstützgewebe

Serie

SMRCDZ..

Maintenance-free heavy-duty rod ends with
male thread in inch dimensions

Friction pairing steel on PTFE stainless steel supporting
fabric

Kipp-Winkel
Angle of misalignment

Außenteil: rostfreier Stahl 1.4542
Lagerschalen: rostfreier Stahl 1.4305, mit fest eingeklebter
Gleitfolie, bestehend aus PTFE mit einem Edelstahlgewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen
und poliert
Lagerspiel: 5 - 10 μm
Gewinde: UNF-3A; rechts oder links.
Bei Linksgewinde Bezeichnung z.B. SMLRCDZ 10.
Dynamische Tragzahl C: Rechnerische Größe zur Lebensdauerberechnung.
Statische Tragzahl Co: Zulässige Belastung die aus der
Streckgrenze des Außenteilwerkstoffes mit einem Sicherheitsfaktor von 1,2 resultiert.
Grenzlast Cmax: Maximale Last mit welcher der Gelenkkopf
belastet werden kann ohne zu versagen.

Outer part: stainless steel 1.4542
Bushings: stainless steel 1.4305, with permanently afﬁxed sliding foil, consisting of PTFE with a stainless steel supporting fabric
Inner ring: stainless steel 1.4034, hardened, ground and
polished
Bearing slackness: 5 - 10 μm
Thread: UNF-3A; r.h. or l.h.
L.h. thread designation example SMLRCDZ 10.
Dynamic load C: Characteristic value for the calculation of
the service life.
Static load Co: Load based on the weakest cross-section
which results from the yied point of the outer material, with
a safety factor of 1.2.
Ultimate load Cmax: Maximum load with which the rod end
can be loaded without failure.

Wartungsfreie Hochleistungs-Gelenklager in
Zollabmessungen
Gleitpaarung Stahl auf PTFE-Edelstahlstützgewebe

Serie

Maintenance-free heavy-duty spherical bearings
in inch dimensions
Friction pairing steel on PTFE stainless steel supporting
fabric

SCDZ..
SCDZ..V

(mit Einrollnut)
(with staking groove)

Außenteil-Lagerschale: rostfreier Stahl 1.4305, ausgekleidet mit fest eingeklebter Gleitfolie, bestehend aus PTFE mit
einem Edelstahlgewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen
und poliert
Lagerspiel: 5 - 10 μm
Dynamische Tragzahl C: Rechnerische Größe zur Lebensdauerberechnung.
Statische Tragzahl Co: Max. zulässige Belastung bei der keine bleibende Verformung der Gleitﬂäche oder des Außenteils auftritt. Die umgebenden Bauteile müssen so ausgelegt sein dass sie eine Verformung des Lagers verhindern.

Kipp-Winkel
Angle of misalignment

Outer part/bushing: stainless steel 1.4305, lined with permanently afﬁxed sliding foil, consisting of PTFE with a stainless steel supporting fabric
Inner ring: stainless steel 1.4034, hardened, ground and
polished
Bearing slackness: 5-10 μm
Dynamic load C: Characteristic value for the calculation of
the service life.
Static load Co: The mamimum permissible load at which
no permanent deformation of the lining or the outer part
occurs. The surrounding components must be so designed
that they prevent any deformation of the bearing.
Characteristic value for the calculation of the permissible
load.
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