OURBASIC-PROGRAM
STRANGGUSS-BASISPROGRAMM
CONTINUOUS CASTING BASIC-PROGRAM

Strangguss-Basisprogramm

Continuous Casting Standard Offering

KS Gleitlager fertigt Stangen, Rohre, Flach- und 4-kantProfile aus CuSn7Zn4Pb7-C-GC, CuSn12-C-GC und
CuAl10Fe5Ni5-C-GC (gem. DIN EN 1982 in der jeweils
gültigen Fassung) bis zu einem Außendurchmesser von
504 mm und Herstellungs-längen von 3.100 mm.
In unserem Lager sind über 400 verschiedene Artikel aus
den o.g. Legierungen erhältlich und ohne Mindestbestellmenge kurzfristig lieferbar.

KS Gleitlager produces bars, tubes, flats and squares
made from CuSn7Zn4Pb7-C-GC, CuSn12-C-GC and
CuAl10Fe5Ni5-C-GC (as per DIN EN 1982 in the respectively
valid version) with an outer diameter of up to 504 mm and
fabrication lengths of up to 3,100 mm.
We stock more than 400 different articles out of the above
listed alloys, which can be supplied on short notice and
without minimum order quantity.

Werkstoffe und ihre Anwendung

Materials and their application

CuSn7Zn4Pb7-C-CG (gem. CC493K)
Werkstoff mit guten Gleit- und Notlaufeigenschaften und
bei guter Schmierung als Lagerwerkstoff gegen ungehärtete
Gegenlaufwerkstoffe einsetzbar. Er ist gut bearbeitbar, meerwasserbeständig, weich- und bedingt hartlötbar.

CuSn7Zn4Pb7-C-GC (as per CC493K)
Good sliding and dry running properties. With good lubrication suited as a bearing material paired with unhardened
mating materials. Short chipping, easily machined material,
resistant to sea water, soft solderable and to some extent
brazable.

CuSn12-C-GC (gem. CC483K)
Zähharter Werkstoff mit gutem Verschleißwiderstand, der
auch für hohe Gleitgeschwindigkeiten geeignet ist. Er verfügt
über eine gute Korrosionsbeständigkeit und ist meerwasserbeständig.
CuAl10Fe5Ni5-C-GC (gem. CC333K)
Werkstoff mit guten Festigkeitseigenschaften auch bei tiefen
und erhöhten Temperaturen. Er weist eine ausgezeichnete
Korrosions- und Verschleißbeständigkeit auf und ist daher
besonders geeignet für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.

CuSn12-C-GC (as per CC483K)
Semi-hard material with good wear resistance, suitable even
at high sliding speed, good corrosion resistance, resistant
to sea water.
CuAl10Fe5Ni5-C-GC (acc. CC333G)
A material with good strength properties even at low and
high temperatures.In addition, the material has excellent
corrosion and loss resistance.It is particularly well suited for
use in aggressive environments.

Abb. 1: Kurzlängen auf Kundenwunsch

Abb. 2: Basis-Programm kurzfristig ab Lager verfügbar

Fig. 1: Short lengths upon request

Fig. 2: Basic programme available ex stock at short notice
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