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INNO 500 WA

Im Gegensatz zur Standardausführung von INNO 500 ist INNO 500 WA eigens für den Einsatz in Wasser
sowie Salz- und Meerwasser entwickelt worden. Ein wichtiges Anwendungsgebiet ist der Schiffbau.
Darüber hinaus ist INNO 500 WA auch gut geeignet für den Einsatz in der Meerestechnik, im
Stahlwasserbau, in Wasserkraftwerken sowie in Pumpen und Turbinen. Die Dicke von Gleitschicht und
Rückenschicht kann nach Anforderung der Anwendung gezielt ausgelegt und damit die
Verschleißgrenze festgelegt werden. Die Beson-derheit von INNO 500 WA liegt in der gezielten
Abstimmung von Faser und Matrix auf die besonderen Einsatz-bedingungen.
In contrast to the standard design of INNO 500, INNO 500 WA is specially developed for use in water as
well as salt water and sea water. Shipbuilding is an important area of application. Furthermore , INNO
500 WA is also highly suitable for use in marine engineering, hydromchanical steel structures and water
power generations as well as in pumps an turbines. The thickness of the sliding layer and backing layer
is specifically designed in accordance with the requirements of the application and thus of the wear
limit. The specific characteristic of INNO 500 WA lies in the specific matching of fibre and matrix to the
particular operating conditions.
Basierend auf einer vom Germanischen Lloyd vorgelegten Spezifikation wurde ein umfangreiches Versuchsprogramm absolviert. Für die INNO 500 WA
Gleitlager wurde die Leistungs-fähigkeit in Salzwasser
gemäß MCM-0112 vom Germansichen Lloyd zertifiziert.
Die Zulassung gilt für: Ruderlager - Schaftlager Drehbolzenlager - Lager für Stabilisatoren
On the basis of a specification issued by Germanischer
Lloyd, was completed a comprehensive programme of
testing in this direction. For INNO 500 WA plain
bearings , the performance capability in salt water has
been certified in accordance with MCM-0112 from
Germansicher Lloyd. The appoval is valid for:
rudder carrier bearings - shaft bearings - pintle bearings
- bearings for stabilisers
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Eigenschaft
Characteristic

Einsatz der Ruderlager Application for rudder bearing

Belastung
Load

Maximaler pv-Wert Maxim um pv value
Zuläs sige spezifische Permissib le specific
b earing load
Lagerbelastung

statisch

Static

Rotaary,
rotierend,
oszillierend Oscillating

Zertifizierte spezifische Lagerbelastung
gemäß MCM-0112 Certified specific b earing
load in accordance with MCM-0112
Zulässige Gleitgeschwindigkeit Permissib le sliding velocty
Permissib le operating temperature
Zuläs sige Betriebs temperatur
Coefficient of friction
Reibungskoeffizient
Operating life b ehavior with:
Gebrauchsverhalten bei:
Try running
Trockenlauf
Fett- und Öls chm ierung Oil and grease lub rictation
Medienschmierung, Wasserschmierung
Media lub rictation, water lub rication

Vorläufige technische Information

pv
p max

Preliminary technical information

1,2 N/mm² · m/s
150 N/mm ²
50 N/mm²
15 N/mm²
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0,024 m/s
-20°C bis +130 °C
0,05 - 0,15
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