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Hydrostatic Center Bearings for Lathes
Construction and characteristics of

hydrostatic center bearings
- only one radial bearing
- Momente und Axialkräfte werden von einem Axiallager 

aufgenommen
- mit integriertem Spannkolben für Druckspannzange und 

rotierender Ölzuführung für den Spannkolben. Der Spannkolben 
wird mit dem Hydrostatiköl betrieben und mit Federn geöffnet.

- sehr geringe Reibung
 => Die Spindel erwärmt sich im Dauerbetrieb nur um wenige °C
 => Ein großer Teil der Motorleistung kommt am Werkstück an
- Die geringe Reibleistung wird mit dem Öl sofort aus der 

Spindel transportiert und im Aggregat gekühlt.
- keine Vibrationen durch Kugeln, extrem ruhiger Lauf 
- Exzellente Dämpfung von Schwingungen des Bearbeitungs-

prozeßes
 => Hohe Oberflächenqualität, reduzierter Werkzeugverschleiß
 => Exzellent geeignet für Hartdrehen
-  Sehr hohe axiale und radiale Steife
 => Hohe Maßgenauigkeit beim Schlichten
 => Fehler aus der Vorbearbeitung werden schnell egalisiert
 => Exzellente Rundheit von geschlichteten Durchmessern, 

auch mit unterbrochenem Schnitt
- Drehzahlunabhängige Steife und Belastbarkeit, 
   Werkstückdrehzahlen von 0 bis n max. sind möglich
- verschleißfrei, da im Betrieb keine Berührung stattfindet
- keine Genauigkeitsverluste, auch bei Betrieb unter Volllast
- unempfindlicher gegen Verschmutzung, die Lager werden 

kontinuierlich gereinigt
- Spaltdichtungen unterstützt mit Sperrluft dichten verschleißfrei 

und zuverlässig gegen eindringendes Schleifmedium und 
austretendes Hydrostatiköl.

- Die Spindel wird mit angepaßtem Hydrostatikaggregat mit 
Kühlung geliefert mit integriertem Lagerschutz bei Stromausfall

- Antrieb mit Riemen, Zahnrad
- statische und dynamische Lagerkräfte aus der Schnittkraft oder 

Unwucht können durch Messung des Taschendrucks ermittelt 
werden.

- Besonders geeignet für Mittendrehmaschinen

Technische Daten der Mittenlagerung
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Eigenschaften Gesamt
-1Arbeitsdrehzahlbereich 0-3000 min

-1
Reibleistung bei 3000 min ca. 3,0 kW
max. Pumpenleistung 3,5 kW
Pumpendruck 63 bar
max. Öldurchfluß Lager 18 l/min
max. Öldurchfluß Spannzylinder 8 l/min

-1
max. Ölerwärmung bei 3000 min 12°C
Spindeldurchgang 115mm

Radiallager Axiallager
Lagerdurchmesser 215mm 220/188mm
Taschenzahl 6 6
Belastbarkeit Fr=5000N Fr=5000N
Belastungsreserve 250% 160%
Steife Cr > 1200 N/µm Ca > 1500 N/µm
ande Drehzahlen, Belastungen und andere Größen sind erhältlich

Construction and attributes of hydrostatic
center bearings

• Only one radial bearing
• Moment and axial forces are carried by an axial bearing
• Integrated clamping piston and rotating oil union for a 
hydraulic collet. The clamping piston is driven with hydro-
static oil and released with springs.
• Extremely minimal friction (results in minimal warming 
during continuous operation, and more of the motor drive 
force applied to the workpiece).
• Any minimal heat buildup is immediately carried out of the 
spindle via oil and is cooled at the hydraulic unit.
• No vibration (as can result from balls in bearings) pro-
vides for extremely silent operation.
• Excellent damping of oscillations created by machining 
operations, resulting in very good surface fi nish, improved 
cutter life (especially benefi cial when turning hard materi-
als).
• Very high axial and radial stiffness (high dimensional 
accuracy when fi nishing; inaccuracies from pre-machin-
ing are quickly equalized; excellent roundness of fi nished 
diameters even with interrupted cuts).
• RPM-independant stiffness and loadability (workpiece 
speeds of 0 to max. RPM are possible).
• Wear-free because there is no contact between surfaces.
• No loss of accuracy under maximum loads.
• No sensitivity to dirt because the bearings are continu-
ously cleaned.
• Gap seals are backed up with purge air to protect the 
hydrostatic system from cutting fl uids.
• The spindle is supplied with a customized hydraulic 
power unit with oil cooling capability and integrated bearing 
protection in the event of power failure.
• Can be driven by belt or gear drive.
• Static and dynamic bearing forces from cutting or un-
balance can be monitored by measuring pressure in the 
hydrostatic pockets.

Hydrostatic Center Bearings for Turning Machines

Technical details

Working speed    0-3000 RPM
Duty at 3000 RPM   approx. 3.0 kW
Max. pump duty    3.5 kW
Pump pressure    63 bar
Max. oil fl ow, bearing   18 l/min
Max. oil fl ow, clamping cylinder  8 l/min
Max. oil temp. increase at 3000 RPM 12 deg. C
Spindle passage   115 mm

     Radial Bearing  Axial Bearing
Bearing diameter (radial bearing) 215 mm  220/188 mm  
Number of pockets   6   6
Loadability    Fr = 5000 N  Fr = 5000 N
Load reserve    250%   160%
Stiffness    Cr > 1200 N/µm  Ca > 1500 N/µm

Other speeds, loads, and sizes are possible. Contact us for further information.
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