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Benennung Naming

A Geänderte innere Konstruktion Modified internal design

A
Pendelrollenlager: Geänderte innere Konstruktion, Innenring 
mit zwei seitlichen Halteborden und einem festen Mittelbord

Spherical roller bearings: Modified internal design, in-
ner ring with two lateral retaining ribs and one central 
rib

A Kegelrollenlager: Geänderte innere Konstruktion Tapered roller bearings: Modified internal design

A Zylinderrollenlager: Geänderte innere Konstruktion Cylindrical roller bearing: Modified internal design

B Geänderte innere Konstruktion Modified internal design

B
Schrägkugellager: Geänderte innere Konstruktion, Berüh-
rungswinkel 40°

Angular contact ball bearings: Modified internal de-
sign, contact angle 40°

B
Kegelrollenlager: Geänderte innere Konstruktion, Berüh-
rungswinkel 20°

Tapered roller bearings: Modified internal design, 
contact angle 20°

C Geänderte innere Konstruktion Modified internal design

C
Schrägkugellager: Geänderte innere Konstruktion, Berüh-
rungswinkel 15°

Angular contact ball bearings: Modified internal de-
sign, contact angle 15°

C
Spindellager: Geänderte innere Konstruktion, Berührungs-
winkel 15°

Spindle bearings: Modified internal design, contact 
angle 15°

E Geänderte innere Konstruktion Modified internal design

E
Schrägkugellager: Geänderte innere Konstruktion, Berüh-
rungswinkel 25°

Angular contact ball bearings: Modified internal de-
sign, contact angle 25°

E
Spindellager: Geänderte innere Konstruktion, Berührungs-
winkel 25°

Spindle bearings: Modified internal design, contact 
angle 25°

E
Zylinderrollenlager: Geänderte innere Konstruktion, verstärkte 
Innenkonstruktion

Cylindrical roller bearings: Modified internal design, 
Increased capacity design

EX
Zylinderrollenlager: Geänderte innere Konstruktion, an-
gepasst entsprechend Norm, Lagerteile sind nicht mit der 
bisherigen E Ausführung austauschbar

Cylindrical roller bearings: Modified internal design, 
adapted according to norm, Bearing parts not inter-
changeable with the previous E version

EA
Pendelrollenlager: Geänderte innere Konstruktion, Innenring 
mit zwei seitlichen Halteborden

Spherical roller bearings: Modified internal design, 
inner ring with two lateral retaining ribs

EA
Axialpendelrollenlager: Optimierte innere Konstruktion, in Ver-
bindung mit Anschlussmaßen

Spherical roller thrust bearings: Modified internal 
design, in connection with mounting dimensions

D Geänderte innere Konstruktion
Modified internal design

D
Schrägkugellager: Geänderte innere Konstruktion, Berüh-
rungswinkel 20°

Angular contact ball bearings: Modified internal de-
sign, contact angle 20°

D
Spindellager: Geänderte innere Konstruktion, Berührungs-
winkel 20°

Spindle bearings: Modified internal design, contact 
angle 20°

NG 1: Innere Konstruktion | NG 1: Internal Construction
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Benennung Naming

DH Einseitig wirkende Axial-Lager mit zwei Gehäusescheiben
Thrust bearings, single direction with two housing 
washers

DS Einseitig wirkende Axial-Lager mit zwei Wellenscheiben
Thrust bearings, single direction with two shaft was-
hers

EK Axial-Rillenkugellager ohne Gehäusescheibe Thrust ball bearings without housing washer

H
Lager mit zwei Schmierbohrungen an der druckabgewandten 
Seite im Außenring

Bearings with two lubrication holes on the non-thrust 
side in the outer ring

H
Spindellager: Lager mit zwei Schmierbohrungen an der 
druckabgewandten Seite im Außenring

Spindle bearing: Bearings with two lubrication holes 
on the non-thrust side in the outer ring

H1
Lager mit zwei Schmierbohrungen an der Druckseite im 
Außenring

Bearings with two lubrication holes on the thrust side 
in the outer ring

H1
Spindellager: Lager mit zwei Schmierbohrungen an der 
Druckseite im Außenring

Spindle bearing: Bearings with two lubrication holes 
on the thrust side in the outer ring

K Kegelige Lagerbohrung 1:12 Tapered bore, taper 1:12

K30 Kegelige Lagerbohrung 1:30 Tapered bore, taper 1:30

L
Lager mit Umfangsnut und zwei Schmierbohrungen an der 
druckabgewandten Seite und zwei Umfangsnuten mit O-Rin-
gen im Außenring

Bearings with annular groove and two lubrication 
holes on the non-thrust side and two annular groove 
fitted with O-rings in the outer ring

L
Spindellager: Lager mit Umfangsnut und zwei Schmierboh-
rungen an der Druckseite und zwei Umfangsnuten mit O-Rin-
gen im Außenring

Spindle bearing: Bearings with annular groove and 
two lubrication holes on the non-thrust side and two 
annular groove fitted with O-rings in the outer ring

L1 Ringnut für Sprengring im Mantel des Außenringes
Bearings with annular groove and two lubrication 
holes on the thrust side and two annular groove fitted 
with O-rings in the outer ring

N Ringnut für Sprengring im Mantel des Außenringes Snap ring groove in the outer ring

NR
Ringnut für Sprengring im Mantel des Außenringes, Spreng-
ring im Lieferumfang

Snap ring groove in the outer ring, with snap ring

NB
Ringnut für Sprengring im Mantel des Außenringes (bei ein-
seitig abgedichteten Lagern auf der abgedichteten Seite)

Snap ring groove in the outer ring (with one-sided sea-
led bearings on the sealed side)

N1 Eine Haltenut im Außenring oder in einer Gehäusescheibe One locating slot in one outer ring side face

N2 Zwei Haltenuten im Außenring oder in einer Gehäusescheibe
Two locating slot in one outer ring side face, 180° 
apart

N3
Eine Haltenut auf einer Seite, Ringnut auf der anderen Seite 
im Außenring

One locating slot on one side face and one snap ring 
groovein on the other side in the outer ring

N4
Zwei Haltenuten im Außenring, Ringnut auf der anderen Seite 
im Außenring

Two locating slot in one outer ring side face and one 
snap ring groovein on the other side in the outer ring

N5 Eine Haltenut und Ringnut auf einer Seite im Außenring
One locating slot and snap ring groove on one side in 
the outer ring

N6 Zwei Haltenuten und Ringnut auf einer Seite im Außenring
Two locating slot and one snap ring groove on one 
side in the outer ring

OB
Zylinderrollenlager ohne Bordscheibe (gilt nicht bei Ausfüh-
rung NUP und NP)

Cylindrical roller bearing without loose rib (does not 
apply to NUP and NP execution)

NG 2: Äußere Form | NG 2: External Shape
Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Suffixes in alphabetical order



©2020 Kugel- und 
Rollenlagerwerk Leipzig GmbH
Seite 5 / 16

Kugel- und Rollenlagerwerk 
Leipzig GmbH / Gutenbergstraße 4
04178 Leipzig

Tel.:        0341 453 20 200
Email:         info@krw.de
Web:        www.krw.de

Benennung Naming

T..
Kegelrollenlager: Nachsetzzeichen gefolgt von einer Zahl, 
kennzeichnet die Gesamtbreite der Lagersätze in O- oder 
Tandem- Anordnung an

Suffix T followed by a number indicates the total width 
of matched bearings, arranged back-to-back or in 
tandem

R Lager mit Flansch am Außenring Bearings with a flange on outer ring

S
Lager mit Umfangsnut und drei Schmierbohrungen im 
Außenring

Bearings with annular groove and three lubrication 
holes in the outer ring

S6
Lager mit Umfangsnut und sechs Schmierbohrungen im 
Außenring

Bearings with annular groove and six lubrication holes 
in the outer ring

SIR
Lager mit Umfangsnut und drei Schmierbohrungen im Innen-
ring

Bearings with annular groove and three lubrication 
holes in the inner ring

SIR6
Lager mit Umfangsnut und sechs Schmierbohrungen im 
Innenring

Bearings with annular groove and six lubrication holes 
in the inner ring

W
Lager ohne Umfangsnut und Schmierbohrungen im Außen-
ring

Bearings without annular groove and lubrication holes 
in the outer ring

W20 Lager mit drei Schmierbohrungen im Außenring Bearings with three lubrication holes in the outer ring

W22 Lager mit zwei Schmierbohrungen im Innenring Bearings with two lubrication holes in the inner ring

W24 Lager mit vier Schmierbohrungen im Innenring Bearings with four lubrication holes in the inner ring

W26 Lager mit sechs Schmierbohrungen im Innenring Bearings with six lubrication holes in the inner ring

W30 Lager mit drei Schmierbohrungen im Innenring Bearings with three lubrication holes in the inner ring

W77
Lager mit Stopfen verschlossenen Schmierbohrungen im 
Außenring

Bearing with plug added lubrication holes in the outer 
ring

X
Kegelrollenlager: Lager in Hauptabmessungen entsprechend 
ISO Normen angepasst

Tapered roller bearings: Bearings with, boundary 
dimensions adapted to ISO standards

NG 2: Äußere Form | NG 2: External Shape
Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Suffixes in alphabetical order
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NG 3: Käfigbauform | NG 3: Cage design

Benennung Naming

M Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt Solid brass cage, rolling elements guided

MA Massivkäfig aus Messing, geführt am Außenringbord Solid brass cage, rib-guided on outer ring

MAS
Massivkäfig aus Messing, geführt am Außenringbord, mit 
Schmiernuten

Solid brass cage, rib-guided on outer ring, with lubri-
cating grooves

MB Massivkäfig aus Messing, geführt am Innenringbord Solid brass cage, rib-guided on inner ring

MBS
Massivkäfig aus Messing, geführt am Innenringbord, mit 
Schmiernuten

Solid brass cage, rib-guided on inner ring, with lubri-
cating grooves

M2
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, warmvernietet (Stahl-
niet), wälzkörpergeführt

Two-piece solid brass cage, riveted (steel rivet), rolling 
elements guided

M2A
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, warmvernietet (Stahl-
niet), geführt am Außenringbord / Gehäusescheibe / Gehäuse

Two-piece solid brass cage, riveted (steel rivet), rib-
guided on outer ring / guided on housing washer

M2B
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, warmvernietet (Stahl-
niet),  geführt am Innenringbord / an der Wellenscheibe / 
Welle

Two-piece solid brass cage, riveted (steel rivet), rib-
guided on inner ring / guided on shaft

M2AS
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, warmvernietet (Stahl-
niet), geführt am Außenringbord / Gehäusescheibe / Gehäu-
se, mit Schmiernuten

Two-piece solid brass cage, riveted (steel rivet), rib-
guided on outer ring/ guided on housing washer, with 
lubricating grooves

M2BS
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, warmvernietet (Stahl-
niet),  geführt am Innenringbord / an der Wellenscheibe / 
Welle, mit Schmiernuten

Two-piece solid brass cage, riveted (steel rivet), rib-
guided on inner ring / guided on shaft, with lubricating 
grooves

M3
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, stegvernietet, wälz-
körpergeführt

Two-piece solid brass cage, crosspiece riveted, rolling 
elements guided

M3A
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, stegvernietet, geführt 
am Außenringbord / Gehäusescheibe / Gehäuse

Two-piece solid brass cage, crosspiece riveted, rib-
guided on outer ring / guided on housing washer

M3B
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, stegvernietet, geführt 
am Innenringbord / an der Wellenscheibe / Welle

Two-piece solid brass cage, crosspiece riveted, rib-
guided on inner ring / guided on shaft

M3AS
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, stegvernietet, ge-
führt am Außenringbord / Gehäusescheibe / Gehäuse, mit 
Schmiernuten

Two-piece solid brass cage, crosspiece riveted, rib-
guided on outer ring / guided on housing washer

M3BS
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, stegvernietet, ge-
führt am Innenringbord / an der Wellenscheibe / Welle, mit 
Schmiernuten

Two-piece solid brass cage, crosspiece riveted, rib-
guided on inner ring, with lubricating grooves

M4
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, verschraubt, wälzkör-
pergeführt

Two-piece solid brass cage, bolted, rolling elements 
guided

M4A
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, verschraubt, geführt 
am Außenringbord / Gehäusescheibe / Gehäuse

Two-piece solid brass cage, bolted, rib-guided on 
outer ring / guided on housing washer

M4B
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, verschraubt, geführt 
am Innenringbord / an der Wellenscheibe / Welle

Two-piece solid brass cage, bolted, rib-guided on 
inner ring

M4AS
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, verschraubt, ge-
führt am Außenringbord / Gehäusescheibe / Gehäuse, mit 
Schmiernuten

Two-piece solid brass cage, bolted, rib-guided on 
outer ring / guided on housing washer, with lubricating 
grooves

M4BS
Zweiteiliger Massivkäfig aus Messing, verschraubt, ge-
führt am Innenringbord / an der Wellenscheibe / Welle, mit 
Schmiernuten

Two-piece solid brass cage, bolted, rib-guided on 
inner ring / guided on shaft, with lubricating grooves

Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Suffixes in alphabetical order
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NG 3: Käfigbauform | NG 3: Cage design

Benennung Naming

MP Massivfensterkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt Solid brass window cage, rolling elements guided

MPA
Massivfensterkäfig aus Messing, geführt am Außenringbord / 
Gehäusescheibe / Gehäuse

Solid brass window cage, rib-guided on outer ring / 
guided on housing washer

MPAD

Einreihige Zylinderrollenlager: Massivfensterkäfig aus Mes-
sing, geführt am Außenringbord, durch besondere Käfig-
taschengeometrie kann der Käfig mit den Wälzkörpern aus 
dem Außenring herausgenommen werden (Drop-roller)

Solid brass window cage, rib-guided on outer ring, by 
special cage pocket geometry of the cage with the rol-
ling elements can be removed from the outer ring

MPB
Massivfensterkäfig aus Messing, geführt am Innenringbord / 
an der Wellenscheibe / Welle

Solid brass window cage, rib-guided on inner ring / 
guided on shaft

MPAS
Massivfensterkäfig aus Messing, geführt am Außenringbord / 
Gehäusescheibe / Gehäuse, mit Schmiernuten

Solid brass window cage, rib-guided on outer ring / 
guided on housing washer, with lubricating grooves

MPBS
Massivfensterkäfig aus Messing, geführt am Innenringbord / 
an der Wellenscheibe / Welle, mit Schmiernuten

Solid brass window cage, rib-guided on inner ring / 
guided on shaft, with lubricating grooves

MPE
Massivfensterkäfig aus Messing, modifiziert, wälzkörperge-
führt

Solid brass window cage, modified, rolling elements 
guided

MPEA
Massivfensterkäfig aus Messing, modifiziert, geführt am 
Außenringbord / Gehäusescheibe / Gehäuse

Solid brass window cage, modified, rib-guided on 
outer ring / guided on housing washer

MPEB
Massivfensterkäfig aus Messing, modifiziert, geführt am 
Innenringbord / an der Wellenscheibe / Welle

Solid brass window cage, modified, rib-guided on 
inner ring / guided on shaft

MPEAS
Massivfensterkäfig aus Messing, modifiziert, geführt am 
Außenringbord / Gehäusescheibe / Gehäuse, mit Schmier-
nuten

Solid brass window cage, modified, rib-guided on 
outer ring / guided on housing washer, with lubricating 
grooves

MPEBS
Massivfensterkäfig aus Messing, modifiziert, geführt am 
Innenringbord / an der Wellenscheibe / Welle, mit Schmier-
nuten

Solid brass window cage, modified, rib-guided on 
inner ring / guided on shaft, with lubricating grooves

ALP
Massivfensterkäfig aus Aluminium-legierung, wälzkörper-
geführt

Solid aluminum alloy window cage, rolling elements 
guided

F Massivkäfig aus Stahl, wälzkörpergeführt Solid steel cage, rolling elements guided

F2
Zweiteiliger Massivkäfig aus Stahl, warmvernietet (Stahlniet), 
wälzkörpergeführt

Two-piece solid steel cage, riveted (steel rivet), rolling 
elements guided

FP Massivfensterkäfig aus Stahl, wälzkörpergeführt Solid steel window cage, rolling elements guided

FR Bolzenkäfig aus Stahl, wälzkörpergeführt Pin type cage, rolling elements guided

HPA
Massivfensterkäfig aus Bronze, geführt am Außenringbord / 
Gehäusescheibe / Gehäuse

Solid bronze window cage, rib-guided on outer ring / 
guided on housing washer

J Blechkäfig aus Stahl, wälzkörpergeführt Sheet steel cage, rolling elements guided

JH Snapp-Blechkäfig aus Stahl, wälzkörpergeführt Sheet steel snap-type cage, rolling elements guided

JN
Blechkäfig aus Stahl, warmvernietet (Stahlniet), wälzkörper-
geführt

Sheet steel cage, riveted (steel rivet), rolling elements 
guided

JP Blech-fensterkäfig aus Stahl, wälzkörpergeführt Sheet steel window cage, rolling elements guided

T Massivkäfig aus Hartgewebe, wälzkörpergeführt
Solid textile laminated phenolic cage, rolling elements 
guided

Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Suffixes in alphabetical order
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NG 3: Käfigbauform | NG 3: Cage design

Benennung Naming

TA
Massivkäfig aus Hartgewebe, geführt am Außenringbord / 
Gehäusescheibe / Gehäuse

Solid textile laminated phenolic cage, rib-guided on 
outer ring / guided on housing washer

TB
Massivkäfig aus Hartgewebe, geführt am Innenringbord / an 
der Wellenscheibe / Welle

Solid textile laminated phenolic cage, rib-guided on 
inner ring / guided on shaft

TH Massivschnappkäfig aus Hartgewebe, wälzkörpergeführt
Solid snap-type textile laminated phenolic cage, 
rolling elements guided

THA
Massivschnappkäfig aus Hartgewebe, geführt am Außenring-
bord / Gehäusescheibe / Gehäuse

Solid snap-type textile laminated phenolic cage, rib-
guided on outer ring / guided on housing washer

THB
Massivschnappkäfig aus Hartgewebe, geführt am Innenring-
bord / an der Wellenscheibe / Welle

Solid snap-type textile laminated phenolic cage, rib-
guided on inner ring / guided on shaft

TP Massivfensterkäfig aus Hartgewebe, wälzkörpergeführt
Solid textile laminated phenolic window cage, rolling 
elements guided

TPA
Massivfensterkäfig aus Hartgewebe, geführt am Außenring-
bord / Gehäusescheibe / Gehäuse

Solid textile laminated phenolic window cage, rib-gui-
ded on outer ring / guided on housing washer

TPA
Spindellager: Massivfensterkäfig aus Hartgewebe, geführt am 
Außenringbord

Spindle bearing: Solid textile laminated phenolic 
window cage, rib-guided on outer ring

TPB
Massivfensterkäfig aus Hartgewebe, geführt am Innenring-
bord / an der Wellenscheibe / Welle

Solid textile laminated phenolic window cage, rib-gui-
ded on inner ring / guided on shaft

TE
Massivkäfig aus PEEK (Polyetheretherketon), wälzkörper-
geführt

Solid PEEK (polyether ether ketone) cage, rolling 
elements guided

TEA
Massivkäfig aus PEEK (Polyetheretherketon), geführt am 
Außenringbord / Gehäusescheibe / Gehäuse

Solid PEEK (polyether ether ketone) cage, rib-guided 
on outer ring / guided on housing washer

TEPA
Massivfensterkäfig aus PEEK (Polyetheretherketon), geführt 
am Außenringbord / Gehäusescheibe / Gehäuse

Solid PEEK (polyether ether ketone) window cage, rib-
guided on outer ring / guided on housing washer

TN Massivkäfig aus Polyamid PA66, wälzkörpergeführt Solid polyamide PA66 cage, rolling elements guided

TNH Massivschnappkäfig aus Polyamid PA66, wälzkörpergeführt
Solid snap-type polyamide PA66 cage, rolling ele-
ments guided

TNP Massivfensterkäfig aus Polyamid PA66, wälzkörpergeführt
Solid polyamide PA66 window cage, rolling elements 
guided

TV Massivkäfig aus Polyamid PA66-GF25, wälzkörpergeführt
Solid polyamide PA66-GF25 window cage, rolling 
elements guided

TVH
Massivschnappkäfig aus Polyamid PA66-GF25, wälzkörper-
geführt

Solid snap-type polyamide PA66-GF25 cage, rolling 
elements guided

TVP
Massivfensterkäfig aus Polyamid PA66-GF25, wälzkörper-
geführt

Solid polyamide PA66-GF25 window cage, rolling 
elements guided

Y Blechkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt Sheet brass cage, rolling elements guided

V Vollkugellig, vollrollig (ohne Käfig) Full complement ball or roller bearing (without cage)

VH Vollkugellig, vollrollig (ohne Käfig), selbsthaltend
Full complement ball or roller bearing (without cage), 
self-retaining

Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Suffixes in alphabetical order
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NG 4.1: Genauigkeit | NG 4.1: Tolerance

Benennung Naming

PN
Lager mit Maß-, Form- und Laufgenauigkeit entsprechend 
der ISO 492-Toleranzklasse „Normal“ (historisch: P0). Das 
Nachsetzzeichen kann in der Bezeichnung entfallen

Dimensional and running tolerances according to ISO 
to class Normal, is not included in bearing designati-
ons

P6X
Kegelrollenlager: Lager mit Maß-, Form- und Laufgenauigkeit 
entsprechend der ISO 492-Toleranzklasse 6 (genauer als PN)

Dimensional and running tolerances according to ISO 
to class 6X

P6
Lager mit Maß-, Form- und Laufgenauigkeit entsprechend 
der ISO 492-Toleranzklasse 6 (genauer als PN)

Dimensional and running tolerances according to ISO 
to class 6

P5
Lager mit Maß-, Form- und Laufgenauigkeit entsprechend 
der ISO 492- Toleranzklasse 5 (genauer als P6)

Dimensional and running tolerances according to ISO 
to class 5

P4
Lager mit Maß-, Form- und Laufgenauigkeit entsprechend 
der ISO 492-Toleranzklasse 4 (genauer als P5)

Dimensional and running tolerances according to ISO 
to class 4

P4S
KRW Standard, besser als Maß-, Form- und Laufgenauigkeit 
entsprechend der ISO 492-Toleranzklasse 4 (genauer als P4)

KRW standard, better than dimensional and running 
tolerances according to ISO to class 4

P2
Lager mit Maß-, Form- und Laufgenauigkeit entsprechend 
der ISO 492- Toleranzklasse 2 (genauer als P4)

Dimensional and running tolerances according to ISO 
to class 2

SP Toleranzklasse (KRW), Spezial Präzision Tolerance class (KRW), Special precision

UP Toleranzklasse (KRW), Ultra Präzision Tolerance class (KRW), Ultra precision

Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Suffixes in alphabetical order
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Benennung Naming

DB

Lagersatz bestehend aus zwei einreihigen Rillen-, Schrägku-
gellager oder Kegelrollenlager zusammengepasst als Paar in 
O-Anordnung, Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, 
dass den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgröße des 
Lagers kennzeichnet

Two bearings matched for mounting back-to-back, 
suffix DB followed by sign indicates the the internal 
preload or clearance of bearing set

DF

Lagersatz bestehend aus zwei einreihigen Rillen-, Schrägku-
gellager oder Kegelrollenlager zusammengepasst als Paar in 
O-Anordnung, Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, 
dass den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgröße des 
Lagers kennzeichnet

Two bearings matched for mounting face-to-face, 
suffix DF followed by sign indicates the the internal 
preload or clearance of bearing set

DT

Lagersatz bestehend aus zwei einreihigen Rillen-, Schräg-
kugellager oder Kegelrollenlager zusammengepasst als Paar 
in Tandem-Anordnung, Nachsetzzeichen gefolgt von einem 
Zeichen, dass den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgrö-
ße des Lagers kennzeichnet

Two bearings matched for mounting tandem, suffix DT 
followed by sign indicates the the internal preload or 
clearance of bearing set

DG

Lagersatz bestehend aus zwei universalen Lagern zusam-
mengepasst als Paar, Nachsetzzeichen gefolgt von einem 
Zeichen, dass den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgrö-
ße des Lagers kennzeichnet

Two bearings matched for mounting universal set, 
suffix DG followed by sign indicates the the internal 
preload or clearance of bearing set

TG

Lagersatz bestehend aus drei universalen Lager zusammen-
gepasst als 3er Satz, Nachsetzzeichen gefolgt von einem 
Zeichen, dass den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgrö-
ße des Lagers kennzeichnet

Three bearings matched for mounting universal set, 
suffix TG followed by sign indicates the the internal 
preload or clearance of bearing set

QG

Lagersatz bestehend aus vier universalen Lager zusammen-
gepasst als 4er Satz, Nachsetzzeichen gefolgt von einem 
Zeichen, dass den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgrö-
ße des Lagers kennzeichnet

Quad bearings matched for mounting universal set, 
suffix QG followed by sign indicates the the internal 
preload or clearance of bearing set

PG

Lagersatz bestehend aus fünf universalen Lager zusammen-
gepasst als 5er Satz, Nachsetzzeichen gefolgt von einem 
Zeichen, dass den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgrö-
ße des Lagers kennzeichnet

Five bearings matched for mounting universal set, 
suffix PG followed by sign indicates the the internal 
preload or clearance of bearing set

TBT

Lagersatz bestehend aus fünf universalen Lager zusammen-
gepasst als 5er Satz, Nachsetzzeichen gefolgt von einem 
Zeichen, dass den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgrö-
ße des Lagers kennzeichnet

Three bearings matched for mounting tandem and 
back-to-back, suffix TBT followed by sign indicates 
the the internal preload or clearance of bearing set

TFT

Lagersatz bestehend aus drei einreihigen Rillen- oder 
Schrägkugellager zusammengepasst als Satz in T-X-Anord-
nung, Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, dass 
den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgröße des Lagers 
kennzeichnet

Three bearings matched for mounting tandem and 
face-to-face, suffix TFT followed by sign indicates the 
the internal preload or clearance of bearing set

TT

Lagersatz bestehend aus drei einreihigen Rillen- oder 
Schrägkugellager zusammengepasst als Satz in T-T-Anord-
nung, Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, dass 
den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgröße des Lagers 
kennzeichnet

Three bearings matched for mounting tandem, suffix 
TFT followed by sign indicates the the internal preload 
or clearance of bearing set

QBC

Lagersatz bestehend aus vier einreihigen Rillen- oder Schräg-
kugellager zusammengepasst als Satz in T-O-Anordnung 
//\\, Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, dass den 
Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgröße des Lagers kenn-
zeichnet

Quad bearings matched for mounting tandem and 
back-to-back //\\, suffix QBC followed by sign indica-
tes the the internal preload or clearance of bearing set

NG 4.2: Lagersätze | NG 4.2: Bearing Pairs
Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Suffixes in alphabetical order



©2020 Kugel- und 
Rollenlagerwerk Leipzig GmbH
Seite 11 / 16

Kugel- und Rollenlagerwerk 
Leipzig GmbH / Gutenbergstraße 4
04178 Leipzig

Tel.:        0341 453 20 200
Email:         info@krw.de
Web:        www.krw.de

QBT

Lagersatz bestehend aus vier einreihigen Rillen- oder Schräg-
kugellager zusammengepasst als Satz in T-O-Anordnung 
///\, Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, dass den 
Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgröße des Lagers kenn-
zeichnet

Quad bearings matched for mounting tandem and 
back-to-back ///\, suffix QBT followed by sign indica-
tes the the internal preload or clearance of bearing set

QFC

Lagersatz bestehend aus vier einreihigen Rillen- oder Schräg-
kugellager zusammengepasst als Satz in T-X-Anordnung 
\\//, Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, dass den 
Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgröße des Lagers kenn-
zeichnet

Quad bearings matched for mounting tandem and 
face-to-face \\//, suffix QFC followed by sign indicates 
the the internal preload or clearance of bearing set

QFT

Lagersatz bestehend aus vier einreihigen Rillen- oder Schräg-
kugellager zusammengepasst als Satz in T-X-Anordnung 
\///, Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, dass den 
Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgröße des Lagers kenn-
zeichnet

Quad bearings matched for mounting tandem and 
face-to-face \///, suffix QFT followed by sign indicates 
the the internal preload or clearance of bearing set

PBC

Lagersatz bestehend aus fünf einreihigen Rillen- oder 
Schrägkugellager zusammengepasst als Satz in T-X-Anord-
nung ///\\, Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, dass 
den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgröße des Lagers 
kennzeichnet

Five bearings matched for mounting tandem and face-
to-face ///\\, suffix PBC followed by sign indicates the 
the internal preload or clearance of bearing set

PBT

Lagersatz bestehend aus fünf einreihigen Rillen- oder 
Schrägkugellager zusammengepasst als Satz in T-X-Anord-
nung ////\, Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, dass 
den Vorspannungsgrad oder die Lagerluftgröße des Lagers 
kennzeichnet

Five bearings matched for mounting tandem and face-
to-face ////\, suffix PBC followed by sign indicates the 
the internal preload or clearance of bearing set

U

Spindellager: Universallager, Nachsetzzeichen gefolgt von 
einem Buchstaben, kennzeichnet den Vorspannungsgrad des 
Lagers. Es wird unterschieden zwischen:
L - leichte Vorspannung
M - mittlere Vorspannung
H - starke Vorspannung

Spindle Bearing: Universal bearing, suffix U followed 
by a letter indicates the the internal preload of bearing 
set. It is distinguished:
L - light preload
M - medium preload
H - heavy preload

DU

Spindellager: Lagersatz bestehend aus zwei Universallager, 
Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, kennzeichnet 
den Vorspannungsgrad des Lagers. Es wird unterschieden 
zwischen:
L - leichte Vorspannung
M - mittlere Vorspannung
H - starke Vorspannung

Spindle Bearing: Two bearings matched for mounting 
universal set, suffix DU followed by a letter indicates 
the the internal preload of bearing set. It is distingu-
ished:
L - light preload
M - medium preload
H - heavy preload

TU

Spindellager: Lagersatz bestehend aus drei Universallager, 
Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, kennzeichnet 
den Vorspannungsgrad des Lagers. Es wird unterschieden 
zwischen:
L - leichte Vorspannung
M - mittlere Vorspannung
H - starke Vorspannung

Spindle Bearing: Three bearings matched for 
mounting universal set, suffix TU followed by a letter 
indicates the the internal preload of bearing set. It is 
distinguished:
L - light preload
M - medium preload
H - heavy preload

NG 4.2: Lagersätze | NG 4.2: Bearing Pairs

Benennung Naming
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NG 4.2: Lagersätze | NG 4.2: Bearing Pairs

Benennung Naming

QU

Spindellager: Lagersatz bestehend aus vier Universallager, 
Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, kennzeichnet 
den Vorspannungsgrad des Lagers. Es wird unterschieden 
zwischen:
L - leichte Vorspannung
M - mittlere Vorspannung
H - starke Vorspannung

Spindle Bearing: Quad bearings matched for moun-
ting universal set, suffix QU followed by a letter 
indicates the the internal preload of bearing set. It is 
distinguished:
L - light preload
M - medium preload
H - heavy preload

PU

Spindellager: Lagersatz bestehend aus fünf Universallager, 
Nachsetzzeichen gefolgt von einem Zeichen, kennzeichnet 
den Vorspannungsgrad des Lagers. Es wird unterschieden 
zwischen:
L - leichte Vorspannung
M - mittlere Vorspannung
H - starke Vorspannung

Spindle Bearing: Five bearings matched for mounting 
universal set, suffix PU followed by a letter indicates 
the the internal preload of bearing set. It is distingu-
ished:
L - light preload
M - medium preload
H - heavy preload

Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Suffixes in alphabetical order
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NG 4.3: Lagerluft | NG 4.2: Bearing Clearance

Benennung Naming

C1 Radiale oder Axiale Lagerluft kleiner als C2 Radial or axial internal clearance smaller than C2

C2 Radiale oder Axiale Lagerluft kleiner als CN Radial or axial internal clearance smaller than CN

CN

Radiale oder Axiale Lagerluft größer als C2 und kleiner als 
C3, entspricht dem Standard, hierfür braucht das Nach-
setzzeichen CN (historisch: C0) bei der Bezeichnung nicht 
angegeben zu werden

Radial or axial internal clearance bigger than C2 and 
smaller than C3, is not included in bearing designati-
ons

C3 Radiale oder Axiale Lagerluft größer als CN Radial or axial internal clearance bigger than CN

C4 Radiale oder Axiale Lagerluft größer als C3 Radial or axial internal clearance bigger than C3

C5 Radiale oder Axiale Lagerluft größer als C4 Radial or axial internal clearance bigger than C4

..L
Radiale oder Axiale Lagerluft, eingeengt auf die untere Hälfte 
der Lagerluft

Internal clearance, reduced clearance range corre-
sponding to the lower half of the actual clearance 
range

...M
Lagerluft, eingeengt auf die Hälfte der Lagerluft, mittlere Zone 
der Lagerluft

Internal clearance, reduced to half the clearance range 
corresponding to the middle of the actual clearance 
range

..H Lagerluft, eingeengt auf die obere Hälfte der Lagerluft
Internal clearance, reduced clearance range corre-
sponding to the upper half of the actual clearance 
range

..NA Lagerluft eingeengt, Lagerteile nicht austauschbar
Internal clearance reduced, Bearing parts not inter-
changeable

..VG
Lager für eine Lagerluft vorbereitet, Lager mit vorgeschliffe-
nem Laufbahn, bei CN(Normal) kann Nachsetzzeichen CN 
entfallen

Bearings prepared for internal clearance, bearing with 
rough ground ring raceway, for CN (Normal), suffix CN 
can be omitted

VG..
Nachsetzzeichen gefolgt von einer Zahl, kennzeichnet den 
mittleren Laufbahnvorschleifmaß am Ring im Lager

Suffix VG followed by a number indicates the middle 
raceway roughing dimension on the ring in the bearing

A.. Axiale Lagerluft in µm Axial internal clearance in  µm

R.. Radiale Lagerluft in  µm Radial internal clearance in  µm

CA
Universallager für den satzweisen Einbau, Axiale Lagerluft 
kleiner als Normal (CB) bei O- oder X- Anordnung

Bearing for universal matching for fitting in pairs in an 
X or O arrangement intended, axial internal clearance 
smaller than Normal (CB)

CB
Universallager für den satzweisen Einbau, Axiale Lagerluft 
Normal bei O- oder X- Anordnung

Bearing for universal matching for fitting in pairs in an 
X or O arrangement intended, axial internal clearance 
Normal

CC
Universallager für den satzweisen Einbau, Axiale Lagerluft 
größer als Normal (CB) bei O- oder X- Anordnung

Bearing for universal matching for fitting in pairs in an 
X or O arrangement intended, axial internal clearance 
greater than Normal (CB)

C
Spezielle axiale Lagerluft in µm von Lagersätzen aus Univer-
sallagern in O- oder X-Anordnung

Bearing for universal matching for fitting in pairs in an 
X or O arrangement intended, axial internal clearance 
in  µm

GA
Universallager für den satzweisen Einbau, leichte Vorspan-
nung bei O- oder X- Anordnung

Bearing for universal matching for fitting in pairs in an 
X or O arrangement intended, light preload

GB
Universallager für den satzweisen Einbau, mittlere Vorspan-
nung bei O- oder X- Anordnung

Bearing for universal matching for fitting in pairs in an 
X or O arrangement intended, moderate preload

Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Suffixes in alphabetical order
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GC
Universallager für den satzweisen Einbau, starke Vorspan-
nung bei O- oder X- Anordnung

Bearing for universal matching for fitting in pairs in an 
X or O arrangement intended, heavy preload

G..
Universallager für den satzweisen Einbau, spezielle axiale 
Vorspannung in µm von Lagersätzen aus Universallagern in 
O- oder X-Anordnung

Bearing for universal matching for fitting in pairs in an 
X or O arrangement intended, axial internal preload 
in  µm

Benennung Naming

NG 4.3: Lagerluft | NG 4.2: Bearing Clearance
Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Suffixes in alphabetical order
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NG 5.1: Werkstoff | NG 5.1: Material

NG 5.2: Wärmebehandlung | NG 5.2: Heat Treatment

Benennung Naming

HA..
Lager oder Lagerteile aus Einsatzstahl, Nachsetzzeichen 
gefolgt von einer Zahl, kennzeichnet die betroffene Teilgruppe 
oder Teil

Bearings or bearing parts are made of casehardening 
steel, suffix followed by a number indicates the affec-
ted parts group

HC..
Hybridlager, Lagerteile aus Keramik Si3N4, Nachsetzzeichen 
gefolgt von einer Zahl, kennzeichnet den betroffene Teilgrup-
pe oder Teil

Hybrid bearing, bearing parts are made of silicon nit-
ride Si3N4, suffix followed by a number indicates the 
affected parts group

Benennung Naming

HB..
Lager oder Lagerteile bainitisch gehärtet, Nachsetzzeichen 
gefolgt von einer Zahl, kennzeichnet die betroffene Teilgruppe 
oder Teil

Bearings or bearing parts hardened bainitic, suffix fol-
lowed by a number indicates the affected parts group

SN
Lagerringe für Betriebstemperaturen bis 120°C maßstabili-
siert, wird nicht angegeben

Bearing rings or washer heat stabilized for operating 
temperatures up to 120 °C, is not included in bearing 
designations

S0
Lager, deren Ringe oder Scheiben für Betriebstemperaturen 
bis 150°C maßstabilisiert

Bearing rings or washer heat stabilized for operating 
temperatures up to 150 °C

S1
KRW-Standard; Lager, deren Ringe oder Scheiben für Be-
triebstemperaturen bis 200°C maßstabilisiert

KRW Standard; Bearing rings or washer heat stabili-
zed for operating temperatures up to 200 °C

S2
Lager, deren Ringe oder Scheiben für Betriebstemperaturen 
bis 250°C maßstabilisiert

Bearing rings or washer heat stabilized for operating 
temperatures up to 250 °C

S3
Lager, deren Ringe oder Scheiben für Betriebstemperaturen 
bis 300°C maßstabilisiert

Bearing rings or washer heat stabilized for operating 
temperatures up to 300 °C

S4
Lager, deren Ringe oder Scheiben für Betriebstemperaturen 
bis 350°C maßstabilisiert

Bearing rings or washer heat stabilized for operating 
temperatures up to 350 °C

..A
Außenringe oder Gehäusescheiben maßstabilisiert entspre-
chend dem Wärmebehandlungszeichen, z.B. S0A – Außenrin-
ge für Betriebstemperaturen bis 150°C maßstabilisiert

Outer rings or housing washer heat stabilized accor-
ding to Suffix for dimensionally stability

..B
Innenringe oder Wellenscheiben maßstabilisiert entsprechend 
dem Wärmebehandlungszeichen, z.B. S0B – Innenringe für 
Betriebstemperaturen bis 150°C maßstabilisiert

Inner rings or shaft washer heat stabilized according 
to Suffix for dimensionally stability

Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Suffixes in alphabetical order
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NG 6: Schmierung | NG 6: Lubrication

Ergänzungszeichen in alphabetischer Reihenfolge | Supplementary characters in alphabetical order
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NG 7.1: Technische Spezifikation | NG 7.1: Technical Specification

NG 7.2: Fertigungsvorschrift | 
NG 7.2: Supplementary symbol according to manufacturer‘s specification 

Benennung Naming

BR..
Lager oder Lagerteile beschichtet (brüniert), Nachsetzzeichen 
gefolgt von einer Zahl, kennzeichnet die betroffene Teilgruppe 
oder Teil.

Bearings or bearing parts coated (burnished), suffix 
followed by a number indicates the affected parts 
group

SJ..

Lager oder Lagerteile stromisoliert, Nachsetzzeichen gefolgt 
von einer Zahl, kennzeichnet den Beschichtungsgrad des 
Lagers. Es wird unterschieden zwischen:
5 - Lager stromisoliert bis 500V, beschichteter Außenring
10 - Lager stromisoliert bis 1000V, beschichteter Außenring
30 - Lager stromisoliert bis 3000V, beschichteter Außenring
..J - Beschichteter Innenring

Insulated bearing or bearing parts, suffix followed by a 
number indicates the affected parts group. There is a 
distinction between:
5 -  Insulated bearing up to 500V, coated outer ring
10 - Insulated bearing up to 1.000V, coated outer ring
30 - Insulated bearing up to 3.000V, coated outer ring
..J - Coated inner ring

Benennung Naming

FV1
Fahrmotorenlager für Schienenfahrzeuge entsprechend 
DIN 43283:1982

Traction motor bearings for railway applications accor-
ding to DIN 43283:1982

FV2
Radsatzlager für Schienenfahrzeuge entsprechend EN 12080 
Klasse 1

Bearing for railway axleboxes in accordance with EN 
12080, class 1

FV3 Lager entsprechend VGN 305 Bearing according to VGN 3050

Nachsetzzeichen in alphabetischer Reihenfolge | Supplementary characters in alphabetical order
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