
Mit den automatischen SKF und Lincoln Schmiersystemen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Optimierte 
Anlageninstandhaltung



Wie teuer ist Ihre manuelle 
Schmierung?
• Produktionswert pro Stunde?

• Anzahl der schmierungsbedingten 
Reparaturen?

• Stillstandszeiten und Produktions-
ausfallkosten pro Stunde?

• Durchschnittliche Teilekosten  
pro Reparatur?

• Durchschnittliche Arbeitsstunden  
pro Reparatur?

• Durchschnittliche Kosten einer 
Arbeitsstunde?

• Schmierungsfrequenz pro Woche?

• Zeitaufwand für die Schmierung von 
Anlagen mit Sperr- oder Ausschalt- 
verfahren?

• Kosten für Schmierstoffe und 
Schmierungsmanagement?

• Anzahl der Unfälle infolge von  
manuellen Schmierungsarbeiten?

Mangelhafte manuelle 
Schmierung verursacht bis 
zu 50% aller Lagerausfälle

50% 
DER 

LAGERAUSFÄLLE



Eine konstante Schmierung 
verlängert die Lebensdauer von 
Lagern, Getrieben und Ketten

Auswirkungen 
unzureichender Schmierung

Wie jedes mechanische System müssen 
die beweglichen Teile einer Lebensmit-
tel- bzw. Getränkeanlage korrekt 
geschmiert werden, damit sie optimal 
funktionieren können.

Verunreinigungen, Nässe, hohe Tempe-
raturen und Luftfeuchtigkeit beein-
trächtigen die Lebensdauer von Lagern, 
Ketten und Getrieben erheblich. 

In der Regel werden  Verunreinigungen 
durch unzureichende Schmierung von 
Lagern und Dichtungen verursacht. 

Wenn dabei nicht alle Schmierstellen an 
jeder Maschine ausreichend geschmiert 
werden, kann sich dies negativ auf Zeit-
pläne, Wartungskosten und Maschinen-
leistung auswirken. Mit der richtigen 
Schmierungslösung ergeben sich jedoch 
neue Möglichkeiten zur Verbesserung 
von Betriebszeiten und Produktivität.

Die richtige 
Schmierungslösung für Ihre 
Anforderungen 

Schmierkomponenten tragen dazu bei, 
dass die Arbeitsprozesse in einer Anlage 
ordnungsgemäß ablaufen. Die Verwen-
dung des richtigen Schmierstoffs ist 
dabei genauso wichtig wie ein zuverläs-
siges Schmiersystem. SKF bietet 
Schmierungslösungen an, die auf die 
speziischen Eigenschaften der jeweili-
gen Betriebsumgebung abgestimmt 
sind.

Die fortschrittlichen Programme und 
Technologien aus dem SKF Lebenszyk-
lus-Management basieren auf einem 
bewährten Ansatz zur Senkung der 
Gesamtbetriebskosten auf allen 
Lebenszyklusstufen, von der Speziika-
tion und Ausführung bis zu Betrieb und 
Instandhaltung. 

Funktionsweise

Automatische SKF und Lincoln 
Schmiersysteme liefern die richtige 
Schmierstoffmenge zur richtigen Zeit – 
während die Anlage in Bewegung ist. 

Das SKF Schmierungsmanagement 
Programm unterstützt Sie dabei, die am 
häuigsten auftretenden Maschinen-
ausfälle in Industrieanlagen aufgrund 
von Schmierstoffverunreinigung, che-
mischem Abbau oder Kreuzkontamina-
tion zu vermeiden.

Zeit 

Überschmierung

Mangelschmierung

— Manuelle Schmierung

— Automatische Schmierung

---  Optimale Schmierung
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Verbesserung der Produkti-
vität und Rentabilität durch:

• Reduzierung unplanmäßiger  
Stillstandszeiten und 
Produktionsunterbrechungen

• Senkung der Personalkosten

• längere Reparatur- und 
Wartungsintervalle

• weniger Austausch von Teilen und 
Vorhaltung von Ersatzteilen

Verbesserte Umweltbilanz 
aufgrund folgender 
Faktoren:

• keine Gefahr von Überschmierung

• geringerer Energieverbrauch

• geringerer Schmierstoffverbrauch

• weniger Abfall

Besserer Arbeitsschutz auf-
grund folgender Faktoren:

• Wegfall des manuellen Abschmierens 
von schwer zugänglichen oder in 
harscher Umgebung beindlichen 
Schmierstellen

• weniger Unfälle

54%
ZEITERSPARNIS BEI 
DER SchMIERUNG



Schöpfen Sie das Potenzial einer 
professionellen Schmierungslösung 
für Ihre Anlage aus

Reibung und Verschleiß treten in der 
gesamten Fertigungskette auf. Eine 
efiziente Schmierung ist daher uner-
lässlich für jede umlaufende Maschi-
nenkomponente, wobei Ketten und 
Förderanlagen einer speziellen 
Behandlung bedürfen. Ganz gleich, 
was Ihr Betrieb produziert – SKF 
Schmierungslösungen unterstützen 
alle beweglichen Teile Ihrer 
Maschinen. 

Brauereien und 
Abfüllanlagen
In der Getränkeindustrie herrscht ein 
immer stärkerer Wettbewerb. Der stei-
gende Konsum erfordert es, dass rund 
um die Uhr produziert wird. Da dies 
wenig Zeit für Instandhaltungsabschal-
tungen lässt, müssen die Wartungsar-
beiten während des laufenden Betriebs 
durchgeführt werden. Das Ziel ist eine 
Gesamtanlagenefizienz (Overall Equip-
ment Effectiveness, OEE) von über 80 %, 
doch häuig werden nur 60 % erreicht, 
und Maschinenausfälle haben dramati-
sche Auswirkungen auf die Verfügbar-
keit. Durch die Automatisierung wichti-
ger Aufgaben wie der Schmierung 
werden menschliche Fehler verhindert, 
das Schmierungsmanagement verein-
facht, der Schmierstoffverbrauch 
gesenkt und die Anlagenefizienz 
verbessert. 

Milchwirtschaft
Die milchverarbeitende Industrie ist 
eines der anspruchsvollsten Segmente 
in der Lebensmittel- und Getränke-
branche. Da die Milch durch das Wachs-
tum von Bakterien verderben kann, 
sind komplexe Verarbeitungs-, Abfüll- 
und Verpackungsverfahren erforderlich. 
Die Anlagen müssen kontinuierlich 
arbeiten, auch wenn ihre Schmierung 
dadurch schwierig oder gefährlich sein 
kann. Der regelmäßige Kontakt mit 
Feuchtigkeit und Reinigungsmitteln 
führt zu Schmierstoffverlust in Lagern 
und Ketten. Automatische Schmiersys-
teme stellen die konstante und präzise 
Versorgung mit Schmierstoff sicher und 
vermeiden interne Korrosion. 

Gebäck und 
Süßwaren
Da die Anlagen in der Gebäck- und 
Süßwarenindustrie Massenproduktions- 
maschinen sind, bedeutet ein Ausfall 
hohe Produktionsverluste und lange 
Wiederanlaufzeiten. Lager, Ketten und 
Führungen sind extremen Temperatu-
ren und Feuchtigkeit ausgesetzt. 
Betriebsbedingungen, die den Bedarf 
nach einer erstklassigen Schmierungs-
lösung unterstreichen.

Fisch-, Fleisch-, 
Obst- und Gemüse- 
verarbeitung
Die Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse 
verarbeitende Industrie umfasst eine 
Vielzahl von Verarbeitungsmöglichkei-
ten wie z. B. Sortieren, Säubern oder 
Trennen. Der steigende weltweite Ver-
brauch, höhere Kundenerwartungen 
und eine efizientere Produktion führen 
zu neuen Prozessen und modernen 
Technologien, welche die besten 
Instandhaltungspraktiken verlangen. 
Das SKF Portfolio reicht von präzisen 
Schmiersystemen, die Produktverun-
reinigungen vermeiden, bis hin zu 
robusten Lösungen, mit denen sich 
ungeplante Produktionsunterbrechun-
gen reduzieren lassen.

... und vieles mehr.
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Entpalletierer

Blasformmaschine

Waschmaschine

Auspackmaschine Rinser Warenschau-
maschine

Abfüllanlage Flaschen-Kapsel-
maschine/
Dosenverschließ-
maschine

Brauereien und Abfüllanlagen

Blasformmaschinen

Problemstellung: 

• Komplexe Maschine mit verschiedenen beweglichen Kom-
ponenten (Lager, Getriebe, Nocken usw.) 

• hohe Anzahl von Schmierstellen mit unterschiedlichem 
Schmierbedarf in Beschickungskarussellen, Blasrädern, 
Sortierschnecken usw.

• hohe Temperaturen und Drehzahlen 

• Schwer erreichbare Schmierstellen, einige davon im 
Betrieb nicht zugänglich

Lösungen:

• Progressiv-Schmiersysteme für Fett

Waschmaschinen

Problemstellung: 

• Feuchtigkeit, Maschinenvibrationen und schwer zugängli-
che Schmierstellen erschweren die manuelle Schmierung. 

• Schmierstellen an beweglichen Teilen in den Zufuhr- und 
Ausgabebereichen benötigen regelmäßige Schmierung.

• Ein 24-Stunden-Betrieb erfordert aus Sicherheitsgründen 
die automatische Schmierung von Schmierstellen, auch in 
schwer zugänglichen Bereichen oder an beweglichen 
Teilen.

• Wasser und Verunreinigungen im Lager führen zu  
vermehrter Korrosion.

Lösungen: 

• Progressiv-Schmiersysteme für Fett verbessern die 
Abdichtung und verhindern dadurch, dass Feuchtigkeit und 
Verunreinigungen in das Lager eindringen.



Etikettiermaschine Förderband

Schrumpffolien-Verpackungs-
maschine

Kartoniermaschine

Wrap-Around-Verpackungsanlage

Packmaschine Palettierer Paletten- 
förderer

Stretchmaschine

Abfüllanlagen

Problemstellung: 

• Zahlreiche Zahnräder, Lager und Sor-
tierschnecken können aufgrund von 
schlechter Zugänglichkeit oder aus 
Sicherheitsgründen nicht manuell 
geschmiert werden.

• Bis zu 50 Schmierstellen, viele davon 
in umlaufenden Teilen

• Das Vorhandensein von Wasser und 
regelmäßiges Abspritzen reduzieren 
den Schmierstoff im Lager und erhö-
hen die Gefahr von Verunreinigun- 
gen.

Lösungen: 

• Einleitungs- oder Progressiv-Schmier- 
systeme für Fett gewährleisten eine 
exakte Schmierung und können eine 
Dichtwirkung erzeugen, die das Lager 
vor dem Eindringen von Wasser,  
Reinigungsmitteln und Verunreini-
gungen schützt.

• Progressivverteiler aus Edelstahl

Förderanlagen 

Problemstellung:

• Die manuelle Schmierung von hun-
derten von Lagern ist zeitraubend.

• Regelmäßiges Abspritzen reduziert die 
Schmierstoffmenge in den Lagern.

• Plattenbandketten benötigen sehr viel 
Wasser. Eine unzureichende Schmie-
rung der Kettenoberlächen führt zu 
Reibung, Verschleiß, einem höheren 
Stromverbrauch, ungeplanten Still-
ständen und erhöhten Kosten für 
Ersatzteile. 

Lösungen:

• Progressiv- oder Sektional-Schmier-
systeme mit Edelstahl-Progressivver-
teilern sorgen für eine exakte Schmie-
rung und verbessern die Dichtwirkung, 
was das Eindringen von Feuchtigkeit 
und Verunreinigungen in das Lager 
verhindert.

• Einleitungs-Schmiersysteme für die 
Trockenschmierung der Oberlächen 
und Führungen von Plattenband- 
ketten

Problemstellung: 

• Schrumpffolien-Verpackungsma-
schinen erfordern eine präzise 
Schmierung, um Produktverunreini-
gungen zu vermeiden. Unterschiedli-
che Dosiervorgaben für die verschie-
denen mechanischen Teile führen 
häuig zur Mangelschmierung auf-
grund von Ausfällen.

• Bewegliche Teile in Öfen erfordern 
besondere Sorgfalt aufgrund der 
hohen Temperaturen.

• Antriebszahnräder von Stretchma-
schinen sind schwer zugänglich, und 
die Schmierung ist aufgrund des 
24-stündigen Betriebs 
problematisch. 

Lösungen:

• Progressiv-Schmiersysteme für fett-
geschmierte Anwendungen

• Ölschmierung für Ofenketten

Schrumpffolien-Verpackungs- 
und Stretchmaschinen
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Milchwirtschaft

Milchkarton-Füllmaschinen

Problemstellung: 

• Regelmäßiger Kontakt mit Feuchtig-
keit und Reinigungsmitteln beim 
Abspritzen führt zu Schmierstoffver-
lust in den Lagern.

• Komplexe Maschine mit schwer 
zugänglichen Schmierstellen und 
beweglichen Teilen (im Versiege-
lungs- und Zuschneidebereich oder in 
der abschließenden Falteinheit)

• Präzisionsmaschinen erfordern eine 
exakte Schmierung, um ein Austreten 
von Schmierstoff und damit Produkt-
verunreinigungen zu vermeiden und 
um die Lagerlebensdauer zu 
erhalten.

Lösungen: 

• Einleitungs-Ölschmiersysteme

Form-, Füll- und 
Verschließmaschinen

Problemstellung: 

• Zahlreiche Ketten und Führungen mit 
alternierenden Bewegungen müssen 
geschmiert werden.

• Schmierstellen beinden sich in 
schwer zugänglichen Bereichen und 
an schnell laufenden Teilen.

• Forderung nach kostengünstiger 
Instandhaltung

Lösungen: 

• Progressiv-Schmiersysteme für Fett

• Einleitungs-Öl- oder Fließfett-
schmiersysteme für Lager und 
Führungen

• Ölschmiersysteme für Ketten

Froster und Akkumulatoren

Problemstellung: 

• Reibung zwischen Ketten und Füh-
rungen führt zu Verschleiß und Still-
standszeiten für den Austausch von 
Teilen.

Lösungen: 

• Trockenschmiersysteme



Gebäck und Süßwaren

Öfen, Gärschränke und 
Kühltunnel

Problemstellung: 

• Feuchte Betriebsbedingungen und 
Abspritzungen aus hygienegründen 
führen zu vorzeitigem Ketten- und 
Lagerausfall infolge von Korrosion 
und in das Lager eindringenden 
Verunreinigungen.

• Schwer zugängliche Ketten werden 
aufgrund zeitraubender manueller 
Schmierung unzureichend und unre-
gelmäßig geschmiert.

• Präzise Schmierung ist erforderlich, 
um Produktverunreinigungen zu 
vermeiden.

• Extreme Temperaturen in den Öfen 
erfordern spezielle und kosteninten-
sive Schmierstoffe.

Lösungen: 

• Kettenschmiersysteme ohne Druck-
luft für langsam laufende Ketten

• Sprüh- oder Bürstensysteme für 
schnelle Ketten

• Progressiv-Schmiersysteme für Fett 
verbessern die Dichtwirkung in 
Lagern und gewährleisten eine kons-
tante, exakte Versorgung, um die 
Ölabscheidung und Trennung vom 
Fett zu vermeiden.

Schokoladenformanlagen

Problemstellung: 

• Wechselnde Temperaturen, Staub 
und Produktreste auf beweglichen 
Teilen

• Linearbewegungen müssen parallel 
und gleichzeitig mit den Schokola-
dengießmaschinen erfolgen, um das 
fehlerfreie Füllen der hohlräume 
sicherzustellen.

• Feuchte Betriebsbedingungen und 
Abspritzungen aus hygienegründen 
führen zu vorzeitigem Ketten- und 
Lagerausfall infolge von Korrosion 
und in das Lager eindringenden 
Verunreinigungen.

• Lange, schwer zugängliche Ketten 
werden aufgrund zeitraubender 
manueller Schmierung unzureichend 
und unregelmäßig geschmiert. 

Lösungen: 

• Kettenschmiersysteme ohne Druck-
luft für langsam laufende Ketten

• Progressiv-Schmiersysteme für Fett

Kartoniermaschinen

Problemstellung: 

• Komplexe und kontinuierliche Bewe-
gungen der verschiedenen mechani-
schen Komponenten wie Ketten, 
Lager und Linearführungen

• Schwer zugängliche mechanische 
Teile mit Schmierbedarf

Lösungen: 

• Einleitungs-Schmiersysteme für Öl

• Progressiv-Schmiersysteme für Fett

Falteinschlagmaschinen

Problemstellung: 

• Die Schmierung zahlreicher mechani-
scher Teile mit alternierenden Bewe-
gungen, z. B. Kurvenscheiben, ist prob-
lematisch aufgrund der 
ungleichmäßigen Verteilung des 
Schmierstoffs bei stillstehender 
Maschine.

• Schmierstellen beinden sich in beweg-
lichen Teilen.

Lösungen: 

• Einleitungs-Schmiersysteme für 
Fließfett

9



Fisch-, Fleisch-, Obst- und Gemüseverarbeitung

Schlachthof 

Problemstellung: 

• Schmutz, Wasser und extreme 
Temperaturen

• Spezielle Förderketten transportieren 
ungleichmäßige Lasten.

• Der Zugriff auf die vielen Schmier-
stellen in Überkopf-Förderanlagen ist 
zeitaufwändig bei manueller 
Schmierung.

• Gefahr von Produktverunreinigun-
gen, falls die Schmierung nicht exakt 
durchgeführt wird

Lösungen: 

• Luftlose oder Fettschmierung für 
Überkopf-Förderanlagen

• Progressiv-Schmiersysteme für 
Maschinen

Sterilisatoren, Retorten und 
Kocher

Problemstellung: 

• Die manuelle Schmierung von Ketten 
in hydrostatischen Sterilisatoren ist 
aufgrund der großen Anzahl an Ket-
tengliedern zeitaufwändig und stellt 
ein Sicherheitsrisiko dar, wenn sich 
die Ketten bewegen.

• Die extremen Temperaturen, denen 
laufende Ketten ausgesetzt sind, ver-
ursachen Schmierstoffauswaschun-
gen; verunreinigte Produkte können 
dann zu Etikettierproblemen oder 
Nacharbeiten führen.  

Lösungen: 

• Automatische Schmierfett-Einspritz-
systeme erlauben die Schmierung 
jedes Kettenglieds ohne Anhalten der 
Kette.

• Progressiv-Fettschmiersysteme für 
Trommelöfen und Lagerschmierung 
im hydrostatischen Sterilisator

Dosenverschließmaschinen

Problemstellung: 

• Durch die hochgeschwindigkeitsverar-
beitung wird das Getriebe belastet und 
erfordert Schmierung und Kühlung.

• Typische Öl-Umlaufschmiersysteme 
erzeugen einen Ölluss von oben nach 
unten, der Produktverunreinigungen 
verursachen kann.

Lösungen: 

• Öl-Umlaufschmiersysteme für 
Ritzelantriebe

• Progressiv- oder Einleitungs-Schmier-
systeme für Führungen

Thermoformen, Füllen und 
Verschließen

Problemstellung: 

• Die Schmierung von Ketten bei der 
Verarbeitung von Kunststofffolie 
erfordert Präzision, um Produktver-
unreinigungen zu vermeiden.

Lösungen: 

• Öl+Luft-Schmiersysteme



Getreideverarbeitung Zuckerindustrie Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie

Mühlen 

Problemstellung: 

Mühlen

• Mahlwerke sind wichtige Komponenten 
von Mehlmühlen, da sie über Ertrag 
und Efizienz der Anlage entscheiden.

• Lager erfordern Präzisionsschmierung 
und haben einen hohen Energie- 
verbrauch.

• Starker Wettbewerb erfordert schnelle 
Amortisation.

Kraftfuttermühlen: 

• Walze und hauptlager müssen regel-
mäßig geschmiert werden, um die 
erwartete Lagerlebensdauer zu 
erzielen.

• Der Schmierstoffverbrauch lässt sich 
optimieren, wenn die Maschine mit 
dem geeigneten Schmiersystem aus-
gerüstet wird.

Getreidehafenlader:

• Bei einem Einsatz im Freien beein-
trächtigen Nässe, hitze, Kälte, Staub 
oder salzhaltige Luft die Nachhaltigkeit 
der Schmierung.

• Zahlreiche schwer zugängliche 
Schmierstellen

• Aufgrund der Maschinengröße sind 
hohe Schmierstoffdosen erforderlich.

Lösungen: 

• Progressiv-Fettschmiersysteme für 
Mühlen

• Zweileitungs- oder Sektional-Schmier-
systeme für Getreidehafenlader

Zuckerrohrpressen

Problemstellung: 

• Da die Verarbeitung von Zuckerrohr 
eine saisonale Aufgabe ist, bedeutet 
jeder Stillstand in der Produktionssai-
son einen Ertragsverlust.

• Raue Betriebsbedingungen wie 
Schmutz, Feuchtigkeit, hohe Tempe-
raturen, hohe Belastungen und 
Erdreste

• Schlechte Zugänglichkeit und groß-
räumige Anordnung der Schmierstel-
len innerhalb der Presse

• Zahlreiche Schmierstellen mit unter-
schiedlichem Schmierbedarf 
erschweren das Schmierungsma-
nagement. häuig werden Spezial-
schmierstoffe verwendet.

Lösungen: 

• Zweileitungs-Schmiersysteme für 
Zuckerrohrpressen

• Progressiv-Schmiersysteme, Ketten-
schmiersysteme, Öl-Umlaufschmier-
systeme und Einpunkt-Schmierstoff-
geber für andere Maschinen 
(Schredder, Siebeinheiten, Rotations-
trockner usw.)

Zentrifugen, Siebbandpressen 
und Dekanter

Problemstellung: 

• Aufgrund der Zugänglichkeit werden 
diese Geräte häuig manuell 
geschmiert; Lagerausfälle treten jedoch 
auf, wenn die Schmierung vernachläs-
sigt wird.

• Zyklische Drehzahlen und 
Belastungsspitzen

• Teure Ersatzteile aufgrund des Bedarfs 
an präzisen, großen Lagern

Lösungen:

• Abhängig von der Kritikalität der Anlage 
können die Lösungen von einem klei-
nen, einfachen Progressiv-Schmiersys-
tem an einzelnen Maschinen bis zu Zwei- 
leitungs-Schmiersystemen für ganze 
Zentrifugenreihen variieren.
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Lebensmittelverträgliche 
Schmierstoffe 

Lebensmittelverträgliche SKF Schmier-
stoffe sind von der NSF für h11 regist-
riert sowie als koscher2 und halal3 zerti-
iziert. Zusätzlich erfüllen sie die Norm 
ISO 21469, die höchste hygienestan-
dards bei herstellung und Transport von 
Schmierstoffen vorschreibt.  Diese 

Schmierstoffe sind in unterschiedlichen Gebindegrößen 
erhältlich.
1) NSF: US National Sanitation Foundation (nichtstaatliche Gesundheitsauf-

sicht), h1: Gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln
2) Kosher: Lebensmittel, die nach den jüdischen Speisegesetzen zubereitet 

werden
3) halal: Lebensmittel, die nach den islamischen Speisegesetzen zubereitet 

werden

Hand-Schmierwerkzeuge

Der erste Schritt zur Verbesserung der 
manuellen Schmierung ist ein besseres 
Schmierwerkzeug. SKF bietet eine Viel-
zahl von hand-Schmierwerkzeugen an, 
mit denen sich das Abschmieren verein-
fachen lässt. Die Lincoln PowerLuber 
Produktfamilie bietet das umfang-
reichste Angebot an Akku-betriebenen 
Fettpressen.

Automatische 
Einzelpunkt-
Schmierstoffgeber

Die SKF SYSTEM 24 LAGD Reihe 
besteht aus einem durchsichtigen 
Schmierstoffbehälter und einer Patrone 
mit einer elektrochemischen Gaszelle. 
Bei Aktivierung werden die internen 
Batterien elektrisch verbunden, und die 
Gasproduktion kann beginnen. Es wird 
Druck aufgebaut, bis der Förderkolben 
sich bewegt und den Schmierstoff in die 
jeweilige Schmierstelle drückt.

Kettenschmiersysteme

Ketten bewegen sich permanent und sind 
dabei hohen Belastungen und Verschleiß-
kräften ausgesetzt. Die Fläche zwischen 
Bolzen und Buchse ist die hauptver-
schleißstelle einer Kette. Rollen und 
Buchsen sollten daher ebenfalls regelmä-
ßig kontrolliert werden. Beide können 
mithilfe von SKF Kettenschmiersystemen 
kontinuierlich geschmiert werden. Unser 
Angebot umfasst eine breite Auswahl an 
Öl- und Schmierlösungen für die 
Kettenschmierung.

Ein umfassendes Sortiment an Schmierungslösungen 
für maximale Anlagenzuverlässigkeit
SKF bietet ein umfangreiches Sortiment an Öl- und Fett-
schmiersystemen an, die nach verschiedenen Prinzipien 
arbeiten. Darüber hinaus umfasst unser Portfolio eine 
breite Auswahl technischer Lösungen zur Schmierung von 
Ketten und Förderanlagen. Schmiersysteme für die Ver-
sorgung von Großanlagen fördern Schmierstoff von einer 
einzigen Quelle aus in ein ganzes Netzwerk von Einzelsys-
temen. In diesem Schmierstoff-Verteilungsnetz versor-
gen Behälter und Druckerhöhungspumpen die nachge-
schalteten Pumpstationen.
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Die Anforderungen an Schmierstoffe für Lebensmittel-
anlagen sind strenger geworden. Um eine Kontaminie-
rung von Lebensmitteln und dadurch bedingte  
Zusatzkosten auszuschließen, dürfen in den Produkti-
onsanlagen ausschließlich lebensmittelverträgliche 
Schmierstoffe verwendet werden. 



Zweileitungs-
Schmiersysteme

SKF Zweileitungssysteme wie SKF 
DuoFlex und Lincoln helios verwenden 
zwei hauptleitungen, die abwechselnd 
mit Schmierstoff versorgt werden. Diese 
Systeme sind ideal für Anwendungen in 
harschen Umgebungen und mit vielen 
Schmierstellen, die über weite Entfer-
nungen verteilt sind.

Sektional-Schmiersysteme

In Sektional-Schmiersystemen wird der 
Schmierstoff von einem zentralen 
Schmierstofftank aus zugeführt und in 
verschiedene Sektionen unterteilt, die 
Maschinenteile mit unterschiedlichem 
Schmierbedarf oder in unterschiedli-
chen Entfernungen versorgen.

Einleitungs-Schmiersysteme

Bei SKF MonoFlex und Lincoln centro-
Matic Einleitungs-Schmiersystemen 
fördert eine Pumpe den Schmierstoff 
durch die hauptleitung zu den Schmier-
stoffverteilern, die ihn dann dosieren 
und zu den Schmierstellen fördern. Die 
Versorgung mit Schmierstoff lässt sich 
für jede Schmierstelle individuell 
einstellen.

Öl-Umlaufschmiersysteme

SKF circOil Schmiersysteme fördern das 
Öl in einem Kreislauf, um die Lager zu 
schmieren und gleichzeitig zu kühlen. 
Mitgeführte Schmutzpartikel, Wasser 
und Luftbläschen werden wirksam aus 
dem Öl abgeschieden. Ein Ölversor-
gungssystem liefert den Schmierstoff zu 
den jeweils separat einstellbaren 
Dosiergeräten. Die Durchlussmenge 
lässt sich per Sichtkontrolle oder elekt-
ronisch überwachen.

Progressiv- und 
Mehrleitungs-Schmiersysteme

Bei den automatischen Progres-
siv-Schmiersystemen SKF ProFlex und 
MultiFlex bzw. Lincoln Quicklub fördert eine 
Kolbenpumpe eine deinierte Menge 
Schmierstoff durch die hauptleitung zur 
Dosiereinheit, die dann die einzelnen 
Anschlüsse bedient.
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Umfangreiches Angebot an Schmierungskomponenten

Schmierpumpen 

Einsatzbedingungen, Fördermengen, 
Schmierstoffsorte, Instandhaltungsin-
tervalle und andere Faktoren sind aus-
schlaggebend für die Wahl der Schmier-
pumpe. Die Pumpen sind mit 
unterschiedlichen Steuer- und Überwa-
chungsoptionen erhältlich.

SKF bietet mechanisch, elektrisch, 
hydraulisch und pneumatisch betrie-
bene Pumpen an. Die Pumpen sind für 
hohe und niedrige Betriebstemperatu-
ren geeignet und können für Öle und 
Standardschmierfette bis NLGI-Klasse 2 
verwendet werden. 

Schmierstoffverteiler

Die Schmierstoffverteiler werden 
abhängig vom Schmiersystem ausge-
wählt. Bei allen Schmierstoffverteilern 
handelt es sich um Präzisionstechnik. 
Sie sind in unterschiedlichen Ausfüh-
rungen für verschiedene Betriebsdrücke 
erhältlich. Die Systemfunktion lässt sich 
elektronisch oder per Sichtprüfung 
kontrollieren. 

Das SKF Sortiment wird durch eine 
Reihe zusätzlicher Systemkomponenten 
(Sprühdüsen, Pinsel u. a.) abgerundet.

Überwachung

Überwachung und Steuerung sind 
unentbehrlich für den efizienten 
Betrieb eines Schmiersystems. Im Ver-
bund mit intelligenten Überwachungs-
geräten kann ein automatisches 
Schmiersystem erheblich zu einer opti-
malen und gleichzeitig wirtschaftlichen 
Schmierung beitragen.

Mit SKF Überwachungstechnik haben 
Sie Zugriff auf alle wichtigen Parameter 
(Temperatur, Druck, Förderstrom, Füll-
stand), wahlweise in analoger oder digi-
taler Form. 

SKF verfügt über ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Schmierpumpen, Schmierstoffverteilern, 
Steuer- und Überwachungsgeräten und Zubehör, sodass sich auch kundenspeziische Schmierungslösun-
gen realisieren lassen. Einzelkomponenten sind zum Schutz vor Korrosion beschichtet und für lange Halt-
barkeit aus nichtrostendem Stahl gefertigt.



Wir sind für Sie da – überall 
auf der Welt

Die Produkte, Systeme und Dienstleis-
tungen von SKF und Lincoln werden 
über ein globales Netzwerk von Ver-
tragshändlern vertrieben, die sich auf 
eine vereinte und engagierte Vertrieb-
sorganisation stützen können. Weltweit 
bieten Vertragshändler betriebsbereite 
Lösungen und einen umfassenden 
Aftermarket-Support an. 

Mit Kompetenzzentren auf allen Konti-
nenten und einem weltweiten händler-
netz bietet Ihnen SKF alle erforderlichen 
technischen und personellen Kapazitä-
ten für die Optimierung Ihres 
Schmierungsmanagements.

Globale Erfahrung, globaler Support, Installation vor Ort

Nachrüstung von 
Schmiersystemen

Bei einem Anlagenstillstand können 
schnell hohe Instandhaltungs- und 
Reparaturkosten anfallen. Zur Vorbeu-
gung bieten wir eine professionelle 
Nachrüstung von Zentralschmiersyste-
men. Auch können wir Instandhaltungs- 
und Reparaturarbeiten im laufenden 
Betrieb durchführen.

Zudem enthält unser Portfolio weitere 
interessante Lösungen, die Ihnen die 
Instandhaltung erleichtern – von elekt-
rischen Nachfüllpumpen bis hin zu pas-
senden Armaturen und Zubehör.

Schlüsselfertiges 
Engineering 

Zusammen mit den Kunden entwickelt 
SKF maßgeschneiderte Schmierungslö-
sungen für speziische Anforderungen. 
Unsere 3D-cAD-Daten sind in ver-
schiedenen nativen Formaten im 
Online-Produktkatalog verfügbar sowie 
als SKF LubcAD App für Mobilgeräte.
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