
durch automatische Schmiersysteme von SKF und Lincoln

Höhere Produktivität für  
Landmaschinen



Es ist uns klar, dass die Zeit, die Sie draußen auf dem Feld verbrin-

gen, ein wichtiger Faktor für Sie ist, unabhängig von schwierigen 

Wetterbedingungen oder anderen Herausforderungen. Für Sie ist 

es wichtig, dass Ihre Maschinen während der ganzen Saison ver-

fügbar und mit höchster Leistung im Einsatz sind. Mit den auto-

matischen Schmiersystemen von SKF und Lincoln sind Ihre Land-

maschinen Tag für Tag zuverlässig und länger auf dem Feld 

einsatzbereit.

SKF und Lincoln haben sich zusammengeschlossen und bieten das weltweit umfas-
sendste Portfolio an Schmierungslösungen – von Handfettpressen bis zu automatischen 
Zentralschmiersystemen. Gemeinsam decken wir den kompletten Bedarf an Schmie-
rungswerkzeugen und Dienstleistungen ab, von der Planung schlüsselfertiger Schmier-
systeme über die Installation bis hin zu Tests und Schulungen.

Mit zusammen mehr als 200 Jahren Erfahrung im Schmierungsmanagement helfen wir 
Ihnen, die Maschinenzuverlässigkeit zu verbessern, die Instandhaltungskosten zu redu-
zieren, die Produktivität zu erhöhen, die Sicherheit zu steigern und den Personaleinsatz 
zu optimieren.
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Warum SKF und Lincoln Schmiersysteme? 

Mit einem Wort: Erfahrung. Wir haben unser Schmierungswissen 
gebündelt und auf dieser Grundlage automatische Schmiersysteme 
für die speziellen Anforderungen von Landmaschinen entwickelt.

Seit Jahrzehnten nutzen Betreiber von 
Baumaschinen unsere Schmierungslösun-
gen, um die Produktivität zu erhöhen, die 
Maschinengebrauchsdauer zu verlängern 
und die Rentabilität zu steigern. 

SKF und Lincoln haben ihre Portfolios 
und Kapazitäten gebündelt – eine gute 
Nachricht für Anwender, die jetzt eine zent-
rale Anlaufstelle für hervorragenden 
Schmierungs-Service und hoch entwickelte 
automatische Schmiersysteme haben.

Ihr Vertragshändler vor Ort vertritt beide 
Marken und kann Ihnen eine Vielzahl von 
Schmierstoffen sowie Installations- und 
Instandhaltungsservices für die unter-
schiedlichsten Anwendungsfälle anbieten. 
Lassen Sie sich von unseren Spezialisten 
vor Ort beraten und bei individuellen 
Anwendungen unterstützen. Darüber hin-
aus sind unsere Schmiersysteme ab Werk oder als werkseitige 
Option erhältlich und werden über Netzwerke von Maschinenhänd-
lern angeboten.

Umweltbewusstsein

Wir von SKF glauben, dass bei der Konzeption eines Produkts immer 
auch die Umweltfolgen in Erwägung gezogen werden sollten. Als 
Unternehmen haben wir das Ziel, die Umweltverträglichkeit unserer 

Produkte über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg zu verbessern. 

Unsere Schmierprodukte für Landma-
schinen sind dabei keine Ausnahme. Da 
unsere automatischen Schmiersysteme 
kleine, genau dosierte Schmierstoffmengen 
zu den einzelnen Schmierstellen fördern, 
kann kaum überschüssiger Schmierstoff 
austreten und die Umgebung verunreinigen. 

Der Reinigungs- und Entsorgungsauf-
wand verringert sich, es wird weniger 
Schmierstoff verbraucht und der Arbeits-
schutz verbessert sich.

Zwei führende Marken.  
Ein globaler Anbieter.
Nutzung unseres kombinierten Wissens über Landmaschinen

SKF und Lincoln – eine starke Formel für Zuverlässigkeit: 

• Überragende Produktinnovation: 
Das branchenweit größte und modernste Angebot an 
Schmiersystemen

• Unübertroffener Service weltweit: 
Zwei Schmierungs-Expertenteams bündeln ihre Kräfte

• Beispielhafte Unterstützung bei Installation und Inbetrieb-
nahme: 
Gemeinsame Expertise für die beste Lösung

Um unsere Lösungen kennenzulernen, besuchen Sie uns 

bitte auf skf.com/TheFormula
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Längerer Einsatz auf dem Feld 
durch automatischer Schmierung

Ein ausreichender, kontinuierlicher 
Schmierfilm reduziert nicht nur den Ver-
schleiß, sondern auch die Verunreinigung 
von Buchsen und Lagern. Wenn Gesteins-
staub, Schmutz, Sand oder Wasser in diese 
Komponenten eindringen, bilden sich 
Schleifpartikel und die Gebrauchsdauer des 
Lagers wird so erheblich verringert. 

Eine manuelle Schmierung dauert in der 
Regel etwa 30 Minuten pro Maschine und 
Wartungszyklus. Wenn dabei nicht alle 
Schmierstellen an jeder Maschine ausrei-
chend geschmiert werden, kann sich dies 
negativ auf Zeitpläne, Wartungskosten und 
Maschinenlaufzeiten auswirken.

Die automatische Schmierung reduziert 
Ausfallzeiten, sodass Ihre Ausrüstung ein-
satzbereit ist, wenn Sie sie brauchen. Die 
Schmiersysteme bedeuten nicht nur mehr 
Zuverlässigkeit und eine verlässlichere Ver-
fügbarkeit, sondern sie tragen auch zur Ver-
längerung der Gebrauchsdauer, zu niedrige-
ren Betriebs- und Schmierstoffkosten sowie 
einer verminderten Umweltbelastung bei, da 
sie Überdosierung beim Schmieren vermei-
den. Wird weniger manuell geschmiert, sinkt 
außerdem das Unfallrisiko und die Mechani-
ker können für andere Aufgaben eingesetzt 
werden. 

Die automatischen Schmiersysteme von 
SKF und Lincoln helfen dabei, Schäden an 
Lagern und ungeplante Maschinenausfälle 
zu vermeiden und Arbeitskräfte optimal 
einzusetzen.

Automatische Schmiersysteme liefern die 
richtige Schmierstoffmenge zur richtigen 
Zeit – während das Lager in Bewegung ist.

Zeit zwischen Schmierfristen 

Abgegebene Schmierstoffmenge

Zu viel 
Schmierstoff

Zu wenig 
Schmierstoff

— Manuelle Schmierzyklen
— Schmierzyklen bei automatischer Schmierung
---  Maximales Fassungsvermögen des Lagers

Optimale 
Schmierstoff-
menge
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Bewährt, zuverlässig 
und effektiv

Die präzise, automatische 
Schmierung bietet wesentliche 
Vorteile:

• Verlängert die Intervalle zur vorbeugen-
den Wartung

• Reduziert den Zeitaufwand für die vorbeu-
gende Wartung

• Reduziert Komponentenausfälle
• Verbessert die Maschinennutzung
• Verlängert die Maschinengebrauchsdauer
• Erhöht die Maschinensicherheit und 

Zuverlässigkeit
• Erhöht den Wiederverkaufswert der 

Ausrüstung

Erfahrung in einer Vielzahl von 
Einsatzbereichen

SKF bietet dem landwirtschaftlichen Bereich 
eine umfassende Auswahl an Hochleis-
tungs-Schmiersystemen, die auf die spezifi-
schen Anforderungen des Kunden zuge-
schnitten sind. Erstausrüster (OEMs) und 
ihre Händler bieten Schmiersysteme von 
SKF und Lincoln serienmäßig an. Außerdem 
können die Vertragshändler unseres inter-
nationalen Netzwerks Systeme für die meis-
ten gängigen Landmaschinen auslegen und 
installieren. 

SKF bietet automatische Schmiersysteme 
für Öl, Fließfett und Fett bis NLGI 2, die 
sowohl den Anforderungen von Maschinen-
herstellern wie auch realen Betriebsbedin-
gungen gerecht werden.

Renditeberechnung (ROI) 

• Die Produktion wird gesteigert, da die 
Maschinen nicht, wie bei manueller 
Schmierung, abgeschaltet werden

• Mindestens 90% Zeitersparnis bei der 
Schmierung

• Mindestens 50% Produktions-
steigerung durch weniger unzure-
ichende Schmierung und dadurch 
verursachte Lagerausfälle

• Mindestens 50% Zeitersparnis bei 
Reparaturen

• Mindestens 50% Kostenersparnis bei 
Ersatzteilen

• Unterschiedliche Reduzierung des 
Schmierstoffverbrauchs und der 
Energiekosten

Mit einer automatischen Schmierung 

reduzieren Sie die Lebenszyklus-

kosten, optimieren die Maschinen-

auslastung und erhöhen den 

Wiederverkaufswert.
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Lösungen für alle Anwendungen in 
der Landwirtschaft
Die automatischen Schmiersysteme von SKF und Lincoln helfen Ihnen dabei, die Zeit auf dem Feld optimal 

zu nutzen. Unsere Schmierungslösungen wurden so entwickelt, dass Ihre Maschinen während der Saison 

zuverlässig im Einsatz sind. 

Mähdrescher

Während der Erntezeit ist es beson-
ders wichtig, dass Ihr Mähdrescher 
verfügbar und mit höchster Leis-
tung im Einsatz ist. Die automati-
schen Progressiv- 
Schmiersysteme SKF ProFlex und 
Lincoln Quicklub sind für solche 
Anwendungen bestens geeignet. 

Häcksler

Automatische Schmiersysteme tragen zu minimalen Wartungszeiten 
sowie längerer Betriebszeit und höherer Verfügbarkeit der Maschine 
bei. 

Ballenpressen

Heu zu Ballen zu pressen ist ähnlich wie die Getreideernte, das heißt 
Betriebszeit und Verfügbarkeit sind wichtig. Die manuelle Schmie-
rung an solchen Maschinen kann über eine 
Stunde dauern, was einer Heuproduktion von 
35 Ballen entspricht. Mit den automatischen 
Schmiersystemen von SKF und Lincoln kann 
man diese Stunde jeden Tag sparen. Kompo-
nentenausfälle und daraus folgende Still-
standszeiten werden erheblich reduziert, 
schmutzige, fettige, manuelle Schmierung 
wird überflüssig. Der Bediener braucht nur 
den Behälter zu prüfen.

Sowohl Progressiv- als auch Einlei-
tungs-Schmiersysteme versorgen die zahlreichen Schmierstellen 
und den Knoter. Mit beiden Schmiersysteme können Ketten und 
Antriebe mit Pinsel oder Düsen geschmiert werden. Exakt dosierte 
Schmierstoffmengen reduzieren den Verschleiß und unterstützen 
einen unterbrechungsfreien Maschinenbetrieb. Zum Portfolio gehö-
ren auch mechanisch betriebene Pumpen, die durch die vorhandene 
Antriebswelle der Ballenpresse angetrieben werden können.

Baumwollpflückmaschinen

Wenn Sie manuelle durch automatische Schmierung ersetzen, kön-
nen Sie jeden Morgen eine Stunde einsparen. Dadurch können täg-
lich 2,4 Hektar mehr bearbeitet werden, 
oder es bleibt mehr Zeit für andere Aufga-
ben. Mit dem Lincoln Quicklub System 
können Sie die Gebrauchsdauer Ihrer 
Kopftrommel verlängern, weil vorzeitiger 
Verschleiß vermieden wird. Automatische 
Einpunkt-Schmierstoffgeber sind ebenfalls 
eine gute Alternative.

Traubenerntemaschinen

Komponenten für Traubenernte-
maschinen sind einer hohen Vibra-
tionsbelastung ausgesetzt und 
brauchen eine zuverlässige 
Schmierung, wann immer sie 
benutzt werden. Die automatischen 
Schmiersysteme SKF ProFlex und 
Lincoln Quicklub ermöglichen es, 

mehr Zeit für andere Aufgaben bei der Weinherstellung zu gewinnen. 
Automatische Einpunkt-Schmierstoffgeber sind für solche Maschi-
nen ebenfalls sehr gut geeignet.
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Maschinen zur 
Bodenbearbeitung, zum 
Säen und Pflanzen

Aufgrund ihres Gewichts, ihrer 
Größe und dem Einsatz auf dem 
Feld müssen die meisten Geräte 
einmal am Tag geschmiert wer-
den. Diese Schmierstellen sind oft 
weit verteilt und unterhalb des 

Geräts angebracht, sodass das Schmieren umständlich ist.
Die automatische Schmierung ist die kostengünstigste Lösung für 

den Schutz dieser Ausrüstung. Die Schmierstoffverteiler des Sys-
tems verteilen und dosieren den Schmierstoff auf die angeschlosse-
nen Komponenten. 

Düng- und Spritzgeräte

Schlammtanks und ähnliche Geräte sind 
aggressiven Flüssigkeiten, Schmutz, 
Staub, nassem Untergrund usw. ausge-
setzt. Durch zuverlässige Schmierung blei-
ben diese Einflüsse außerhalb der 
Maschine, und Hygienevorgaben des Kun-
den werden eingehalten. Geräte zum Aus-
bringen von schlammigen Flüssigkeiten 
haben bis zu 100 Schmierstellen. Das 
bedeutet einen hohen Wartungsaufwand, wenn die Schmierung 
manuell erfolgt. 

Die Progressiv-Schmiersysteme von SKF und Lincoln helfen 
dabei, den Wartungsaufwand gering zu halten und die Verfügbarkeit 
Ihrer Ausrüstung zu erhöhen. Das installierte Schmiersystem kann 
auch die Maschinenachse mit der richtigen Menge an Schmierstoff 
versorgen.

Traktoren

Die Vorderachse eines Traktors 
befindet sich sehr nahe am 
Boden und die Schmierstellen 
sind daher nur schwer zugäng-
lich. Sie manuell zu schmieren 
bedeutet Arbeitszeit, die auf 
dem Traktor im Feld effizienter 

genutzt werden könnte. Das automatische Lincoln Quicklub 
Schmiersystem ist leicht zu installieren und nachzurüsten.

Anbaugeräte

Landwirtschaftliche Anbaugeräte 
sind den extremsten Betriebsbe-
dingungen direkt ausgesetzt. 
Automatik- oder Zentralschmier-
systeme von SKF und Lincoln tra-
gen dazu bei, dass die Gebrauchs-
dauer der Ausrüstung bei 
minimalem Wartungsaufwand 
verlängert wird.

... und vieles mehr.

77



Umfangreiche Auswahl an Komponenten 
für ein breites Spektrum von Schmierungsfällen

Einleitungs- oder 
Progressiv-Schmiersysteme

Je nach Anzahl der Schmierstellen bietet SKF eine große Auswahl an 
Pumpenaggregaten und Schmierstoffverteilern in verschiedenen 
Größen an. Mit vormontierten Einbausätzen für Progressiv- und 
Einleitungs-Schmiersysteme können die Installationszeiten verkürzt 
werden. Der Installationsaufwand für die meisten Systeme beträgt 
maximal acht Arbeitsstunden.

Vorteile:

• Verlängert die Gebrauchsdauer
• Erhöht die Maschinensicherheit und Zuverlässigkeit
• Als OEM-Ausführung oder zum professionellen Einbau  

vor Ort erhältlich
• Verkürzt Einbauzeiten

Eigenschaften: 

• Standard-Schmierfette bis zu NLGI 2 sind bei Ihrem  
Lieferanten erhältlich

• Leicht einstellbare Fördermengen
• Optionale Überwachung
• Umfangreiches Zubehör für Ihre spezifischen 

Schmierungsanforderungen

Spezielle Kettenschmiersysteme

Automatische Schmiersysteme schmieren die Antriebsketten wäh-
rend des Betriebs der Landmaschine regelmäßig mit Öl oder Fett 
nach. Schmierpinsel oder -düsen sorgen für einen gleichmäßigen 
Schmierstoffauftrag über die gesamte Rollenbreite, so dass Ketten-
laschen, Kettenbolzen und Kettenrollen optimal mit einem kriechfä-
higen Schmierstoff versorgt werden. Gleichzeitig werden Schmutz-
partikel von der Kette entfernt.

Vorteile:

• Effiziente Ressourcenverwaltung:  
Keine vermeidbare Umweltbelastung

• Verlängerung der Kettengebrauchsdauer
• Erhöhung der Betriebssicherheit und Verschleißfestigkeit

Eigenschaften:

• Standard-Öle und Fette bis zu NLGI 00, 000 sind bei Ihrem  
Lieferanten erhältlich 

• Leicht anpassbare Dosiermenge je nach Beanspruchung bzw.  
Kettengröße und -länge

• Spezielle Systeme für Ballenpressen sind erhältlich
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Automatische 
Einpunkt-Schmierstoffgeber

SKF Einpunkt-Schmierstoffgeber versorgen 
einzelne Schmierstellen über einen vorein-
gestellten Zeitraum hinweg automatisch mit 
der vorgeschriebenen Fettmenge. 

Vorteile:

• Einfache Installation und Bedienung
• Umfangreiches Zubehörsortiment

Eigenschaften:

• Hoher Schutz gegen Wasser und Staub
• Erhältlich mit Einwegkartuschen in zwei 

Größen
• Schmierfette und Kettenöle  

verfügbar
• Anpassbare Dosiermenge

Leistungsstarke, 
handbetätigte 
Schmierwerkzeuge

Das Lincoln Sortiment von Hand- 
Schmierwerkzeugen überzeugt durch Leis-
tung und Zuverlässigkeit. 

Vorteile:

• Umfangreiches Angebot an handbetätig-
ten Schmierwerkzeugen

• Ermöglicht einfache, punktuelle 
Schmierung

Eigenschaften:

• Die PowerLuber-Familie von Lincoln deckt 
ein breites Druck- und Volumenspektrum 
ab

• Manuelle Schmiergeräte mit Einnippel- 
Schmiersystem für bis zu 10 Schmier- 
stellen

Wartungstechnik für die 
Werkstatt  

In unserem Angebot findet sich alles, was für 
eine voll funktionsfähige Schmierungssta-
tion benötigt wird: Leistungsstarke Pumpen, 
Schlauchaufroller, Dosierventile, Schmier-
pressen und Fluidmanagementsysteme.  

Vorteile:

• Komplettsortiment vom Vorratsbehälter 
bis zur Zapfstelle 

• Unterstützung von Systemen für beliebige 
Betriebsdauer, Schmierstoff/Flüssigkeiten, 
Temperaturen und Durchflussmengen

• Fluidmanagementsysteme zur genauen 
Überwachung der Schmierstoffabgabe 

Eigenschaften:

• Bewährte Pumpenkonstruktionen für alle 
Arten von Behältern und Schmierstoffen

• Schlauchaufroller für unterschiedliche 
Längen und Durchmesser
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Globale Erfahrung, globaler Support, 
lokale Installation

SKF und Lincoln haben gemeinsam über 
200 Jahre Erfahrung

SKF und Lincoln haben ihr Wissen, ihre Portfolios und ihre Händler-
netzwerke vereint und bieten das weltweit umfangreichste Sorti-
ment an Lösungen für das Schmierungs-Management an. 

SKF verfügt über zahlreiche Produkte und Ressourcen, mit denen 
Sie die Lagergebrauchsdauer, Maschinenverfügbarkeit, Sicherheit 
und Umweltverträglichkeit verbessern und gleichzeitig den Perso-
nalaufwand und die Instandhaltungskosten reduzieren können – 
unabhängig von der Größe und Art Ihrer Maschinen. 

Ein Netzwerk von erfahrenen Partnern

Die Produkte, Systeme und Dienstleistungen von SKF und Lincoln 
werden über ein globales Netzwerk von Vertragshändlern vertrie-
ben, die sich auf eine vereinte und engagierte Vertriebsorganisation 
stützen können.  Weltweit bieten Vertragshändler betriebsbereite 
Lösungen und einen umfassenden Aftermarket-Support an.  

Schlüsselfertiges Engineering 

• Zusammen mit den Kunden entwickelte 
maßgeschneiderte Schmierungslösungen 
für spezifische Anforderungen 

• Online-Produktkatalog mit 3D-CAD-Da-
ten in verschiedenen nativen Formaten 

• SKF App „LubCAD“ für mobile Geräte
• Investitionen in Forschung und Entwick-

lung und als Folge davon zahlreiche 
Patente  

Nachrüstung von Schmiersystemen

• Professionelles Nachrüsten von Zentral-
schmiersystemen bei Ihnen vor Ort

• Kundenspezifisches Design und Einbau 
von Systemen für fast alle Maschinen und 
Anlagen 

Service und Reparatur

• Einbau, Vor-Ort-Service und 
Instandhaltungsverträge 

• Schulungen für Bedien- und 
Wartungspersonal
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Wir sind für Sie da – überall auf der Welt 

Mit Kompetenzzentren auf allen Kontinenten und einem weltweiten 
Händlernetz bietet Ihnen SKF alle erforderlichen technischen und 
personellen Kapazitäten für die Optimierung Ihres Schmierungs- 
managements.  

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre SKF- 
Vertretung oder besuchen Sie uns auf skf.com/TheFormula.

Unsere Schmierstoffexperten bieten: 

• Kundenspezifisches Schmiersystem- 
design 

• Installation und Inbetriebnahme von 
Systemen 

• Service und Reparatur
• Schmierstoffanalysen und Tests 
• Schulungen zum Schmierungs- 

management
• Unterstützung bei Garantieleistungen 
• Instandhaltungsverträge 
• Gutachten und Empfehlungen
• Renditeanalysen 
• Beratung in Arbeits- und 

Umweltschutzfragen 
• Vormontierte Schmierungssätze für 

leichtes Nachrüsten
• Systemkomponenten und Ersatzteile  

vor Ort vorrätig 
• Beschaffungslogistik und 

Produktionssynchronisierung

Globale Verfügbarkeit

• Weltweites Händlernetz
• Netzwerk aus erfahrenen Partnern 
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