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Allgemeines

ELA Kalottenlager bestehen aus einem stählernen, hart-
verchromten Kugelabschnitt, der Kalotte, einer dazu-
gehörigen, mit PTFE ausgekleideten Kalottenaufnahme
für den gewölbten Teil der Kalotte, sowie einer Gleitein-
richtung auf der ebenen Seite bestehend aus PTFE und
einem Gleitblech aus Edelstahl 1.4404.

Durch diese Konstruktion erfolgt sowohl die horizontale
Bewegungsaufnahme (Translation) als auch die Verdre-
hung (Rotation) durch zwei voneinander unabhängige
Gleitbewegungen, wodurch die Forderung nach einer
zwängungsarmen Lagerung in besonderer Weise erfüllt
wird. Mittels zusätzlicher Führungsleisten oder eines An-
schlagsringes ist außerdem die Übertragung von hori-
zontalen Kräften möglich.

Darüber hinaus kennzeichnet diese Lagerart eine relativ
kompakte Bauart sowie die Eigenschaft, dass auch unter
Last praktisch keine Bewegung in vertikaler Richtung statt-
�ndet. Dies ist für einige Anwendungsfälle ein wichtiges
Kriterium.

Üblicherweise ist eine Verankerung im Bauwerk nicht
nötig. Sollte aufgrund der äußeren Einwirkungen doch
eine Verankerung erforderlich werden, erfolgt diese über
zusätzliche Ankerplatten mit geeigneten Verankerungs-
mitteln.

Standardmäßig werden die Lager so bemessen, dass für
gleichzeitiges Auftreten von vertikalen und horizontalen
Lasten keine Ankerplatten benötigt werden.

Die Verankerungsmöglichkeiten sind prinzipiell die glei-
chen wie bei Top�agern. Siehe dazu Seite 40.

ELA Kalottenlager werden nach EN 1337 Teil 7 bemes-
sen und gefertigt. Die Kennzeichnung erfolgt durch ein
entsprechendes CE-Kennzeichen.

General information

ELA spherical bearings are made of a steel, hard chrome
plated spherical segment, the so-called calotte (convex),
a corresponding, with PTFE equipped calotte receiver
(concave) and a sliding unit on the plane side of the
calotte, consisting of embedded PTFE and austenitic
steel grade 1.4404.

This design is capable to take horizontal displacements
as well as rotation through two independent sliding mo-
tions. This ful�lls the requirement, that the support of a
structure should result in limited restrains particularly well.
With additional guides or a stop ring it is furthermore
possible to transfer horizontal loads.

Signi�cant for this bearing type is a relatively compact
design and the quality, that practically no movement in
vertical direction takes place. This is an important crite-
ria for some applications.

An anchoring to the structure is generally not required.
Should an anchoring become necessary due to unusual
impacts, it can be realised through additional anchor
plates with suitable anchor means. 

The standard bearing design does not require anchor
plates at simultaneous e�ects of vertical and horizontal
loads.

Basically the anchoring methods are the same as with
pot bearings. See page 40.

ELA spherical bearings are designed and manufactured
according to EN 1337 part 7 and are labelled with CE
marking accordingly.
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Allseits bewegliches Kalottenlager KGa

Diese Lagerart ermöglicht die Aufnahme von Verschie-
bungen sowohl in Brückenlängs- als auch in Brücken-
querrichtung. Sie kann jedoch keinerlei horizontale Kräf-
te übertragen.

bidirectionally sliding spherical bearing KGa

This kind of bearing can transfer displacements in the lon-
gitudinal as well as in the transversal bridge direction. It
is not able to transfer horizontal loads, though.

Lagertypen
Bearing types
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Einseitig bewegliches Kalottenlager KGe

Lager dieser Art sind in einer Richtung beweglich und
rechtwinklig dazu durch die Anordnung von Führungslei-
sten arretiert, wodurch die horizontalen Kräfte in diese
Richtung übertragen werden können. Eine aus Verdre-
hung quer zur Verschieberichtung resultierende Schräg-
stellung der beiden Führungsleisten zur Kalottenaufnah-
me wird durch abwälzbar ausgeprägte Kippleisten aus-
geglichen. Zwischen Führungs- und Kippleiste wird eine
geeignete Gleitpaarung eingebaut.

Man unterscheidet zwei Arten von einseitig beweglichen
Kalottenlagern:
- Längsfeste Kalottenlager KGl können Horizontalekräfte
in Brückenlängsrichtung übertragen und sind in Brücken-
querrichtung frei beweglich.
- Querfeste Kalottenlager KGq können Horizontalkräfte
in Brückenquerrichtung übertragen und sind in Brücken-
längsrichtung frei beweglich. 

Da der prinzipielle Aufbau der Lagertypen KGl und KGq
gleich ist und nur die Einbaulage darüber entscheidet, in
welche Richtung die Lager beweglich bzw. fest sind, gilt
für beide Lagertypen die Bemessungstabelle KGe.

Allseitig festes Kalottenlager Kf

Diese Lager können Horizontalkräfte aus allen Richtungen
übertragen.

Durch die Anordnung eines Anschlagringes an der Ka-
lottenaufnahme, der das Lager arretiert, wird die Wei-
terleitung von horizontalen Kräften aus Brückenlängs-
und -querrichtung ermöglicht. Um die Kalotten von hori-
zontalen Kräften freizuhalten wird auch bei diesem Lager
eine Gleit�äche zwischen Kalotte und Lageroberteil vor-
gesehen.

Unidirectionally sliding spherical bearing KGe

Bearings of this kind are movable in one direction and
perpendicular �xed by guide gibs that transfer the hori-
zontal loads in that direction. An inclination of the gui-
ding gibs perpendicular to the movable direction caused
by rotation is compensated by rollable designed tilting
strips. Suitable sliding members are used between the
guide gibs and tilting strips.

Unidirectional sliding spherical bearings are divided in
two varieties:

- longitudinally �xed spherical bearings KGl can transfer
horizontal loads in the longitudinal bridge direction and
are movable in the transverse bridge direction
- transversely �xed spherical bearings KGq can transfer
horizontal loads in the transverse bridge direction and
are movable in the longitudinal bridge direction.

The design table KGe applies for both bearing variati-
ons, due to the fact that the principal design of the bea-
ring types KGl and KGq is the same. The movable res-
pectively the �xed direction is only determined by the ac-
tual installation position.

Fixed spherical bearing Kf

These bearings can transfer horizontal loads from all direc-
tions.

This is achieved by a stop ring that locks the bearing. The
stop ring is  part of the calotte receiver. A sliding surface
between the calotte plane and the top bearing parts is
used, to keep horizontal forces away from the calotte.

5



49

5

Kalottenlager allseitig beweglich KGa- Abmessungen und Gewichte
Spherical bearing sliding in all directions KGa-Dimensions and weight
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Kalottenlager einseitig fest KGe- Abmessungen und Gewichte
Spherical bearing unidirectionally fixed KGe-Dimensions and weight
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Kalottenlager allseitig fest Kf- Abmessungen und Gewichte
Spherical bearing fixed in all directions Kf- Dimensions and weight

Typ Auflast Länge/Breite Höhe Gewicht
type vert. load length/width height weight

N A/B H
kN (SLS) mm mm kg

Kf10 1000 370 98 69
Kf15 1500 440 127 117
Kf20 2000 490 100 158
Kf25 2500 530 133 193
Kf30 3000 580 147 255
Kf35 3500 610 158 303
Kf40 4000 640 163 340
Kf45 4500 680 176 416
Kf50 5000 700 174 432
Kf55 5500 740 181 491
Kf60 6000 760 191 539
Kf65 6500 790 197 584
Kf70 7000 810 207 646
Kf75 7500 830 204 688
Kf80 8000 860 220 742
Kf90 9000 900 225 857

Kf100 10000 940 242 994
Kf110 11000 990 240 1121
Kf120 12000 1020 249 1218
Kf130 13000 1060 262 1363
Kf140 14000 1100 268 1524
Kf150 15000 1130 269 1613
Kf160 16000 1160 280 1775
Kf170 17000 1190 286 1893
Kf180 18000 1220 294 2042
Kf190 19000 1250 297 2196
Kf200 20000 1270 308 2365

Min. Auflast = 0,5 x max. N
Angenommener Drehwinkel tan  = 10 ‰
Durch Material- und Fertigungstoleranzen kann die Höhe um 10 mm differieren
Im Bedarfsfall oder auf Grund statischer Notwendigkeit können die Lager auch mit Ankerplatten
und/oder Dollen ausgestattet werden. 
Die äußeren Abmessungen ändern sich in diesem Fall entsprechend.

The following assumptions are made for this table:
Min. load = 0,5 x max N
Rotation angle: tan  = 10 ‰
The actual height can increase up to +10mm due to material and manufacturing tolerances.
If necessary or structurally required, the bearings can be equipped with anchoring plates or dowels. 
The external dimensions change accordingly.
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Gleitplatte mit Gleitblech 
aus hochglanzpoliertem Edelstahl
Sliding Plate with polished 
austenitic steel

hartverchromte Kalotte mit 
eingelassenem PTFE
Hard chromium plated calotte with
embedded PTFE

Kalottenaufnahme mit 
eingelassenem PTFE
Calotte receiver with 
embedded PTFE

Gleitplatte und Kalottenaufnahme werden je nach Typ konstruktiv unterschiedlich gestaltet, 
um Horizontalkräfte zu übertragen. 
The design of the sliding plate and the calotte receiver can vary, depending on the requirements to 
transfer horizontal loads.

Schematischer Aufbau Hauptkomponenten Kalottenlager KGa
Scheme of the main components of a spherical bearing KGa
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Schnittansicht Kalottenlager Kf
sectional view spherical bearing Kf

zusamengebautes Kalottenlager KGe mit Schutz der Gleit�ächen
assembled spherical bearing KGe with protection of the sliding elements

Schnittansicht Kalottenlager KGe
sectional view spherical bearing KGe
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