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SKF und Lincoln haben sich zusammengeschlossen und können nun das weltweit 
umfassendste Portfolio an Schmierungslösungen anbieten – von Handfettpressen 
bis zu automatischen Zentralschmiersystemen. Gemeinsam decken wir den 
kompletten Bedarf an Schmierwerkzeugen und Dienstleistungen ab, von der 
Planung schlüsselfertiger Schmiersysteme über deren Installation bis hin zu Tests 
und Schulungen.

Mit zusammen mehr als 200 Jahren Erfahrung im Schmierungsmanagement 
helfen wir Ihnen, die Maschinenzuverlässigkeit zu verbessern, die Instandhal-
tungskosten zu reduzieren, die Produktivität zu erhöhen, die Sicherheit zu 
steigern und den Personaleinsatz zu optimieren.

Die automatischen Schmiersysteme von SKF 

und Lincoln haben die Erschließung, Förderung 

und Verarbeitung von Öl- und Gasvorkommen 

überall auf der Welt zuverlässiger und effizien-

ter gemacht. Ob an Land, auf dem Meer, in der 

Wüste oder am Polarkreis: SKF bietet die 

richtige Schmierungslösung für wichtige 

Anlagenkomponenten. 
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Kombiniertes schmierungstechnisches Wissen 
Was spricht für SKF und Lincoln Schmiersysteme? Mit einem 
Wort: Erfahrung Wir haben unser Schmierungswissen gebün-
delt und auf dieser Grundlage automatische Schmiersysteme 

für die speziellen Anforderungen der 
Öl- und Gasindustrie entwickelt. 

In den SKF Komplettlösungen 
schlägt sich unser umfassendes 
Wissen über Lager, Dichtungen, 
Mechatronik-Bauteile, Schmier- 
systeme und Dienstleistungen 
nieder. Mit den Lösungen können 
Anwender die Produktivität steigern, 
ungeplante Stillstandszeiten redu-
zieren, die Anlagengebrauchsdauer 
verlängern sowie den Energiever-
brauch und die Kosten reduzieren.

SKF ist der ideale Partner, wenn es um die Ausrüstung von 
Erschließungstechnik, Förderplattformen, Schiffen und Raffine-
rien mit hochwertigen Komponenten und intelligenten System-
lösungen geht.

Lincoln und SKF haben ihre Portfolios und Kapazitäten gebün-
delt – eine gute Nachricht für Anwender, die jetzt eine zentrale 
Anlaufstelle für Schmierungs-Service und automatische 
Schmiersysteme haben. Ihr lokaler Vertragshändler vertritt 
beide Marken und kann Ihnen eine Vielzahl von Schmierungs-
produkten, Installations- und Serviceoptionen für die unter-
schiedlichsten Anwendungsfälle anbieten. Lassen Sie sich von 
unseren Spezialisten für die lokalen Märkte beraten und bei 
individuellen Anwendungsfällen unterstützen. 

Die richtige Beratung von Anfang an
In der Öl- und Gasindustrie werden hohe Anforderungen an die 
Schmierung gestellt. Mit über 50 Jahren Branchenerfahrung 
bietet SKF technologische Lösungen für praktisch jedes 
Anforderungsprofil.

Bei uns beginnt der 
Service, sobald das Projekt 
beginnt. Als Kunde können 
Sie unsere Konstruktions-
daten nahtlos in Ihre 
Dokumentation integrie-
ren. Unsere Analyse- 
systeme ermöglichen, Ihre Schmierstoffe eingehend auf 
Zustand und Eignung zu testen, um einen zuverlässigen 
Anlagenbetrieb sicherzustellen. 

Zwei führende Marken.  
Unter einem Dach vereint.

SKF und Lincoln –  
Eine starke Formel für Zuverlässigkeit
• Hochwertige Produktinnovationen: 

Das breiteste und fortschrittlichste Schmierungs- 
angebot in der Branche

• Einzigartiger weltweiter Support: 
Zwei Schmierungs-Expertenteams bündeln ihre Kräfte

• Support bei Montage und Inbetriebnahme auf 
Spitzenniveau: 
Kombiniertes Wissen zur Installation der richtigen 
Lösung

Auf skf.com/TheFormula finden Sie anschauliche 
Beispiele für unsere Lösungen.
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Ein umfassendes Sortiment an Schmierungslösungen 
für eine höhere Anlagenzuverlässigkeit
Automatische Schmierstoffgeber 
Schwingungen, hohe mechanische Belastungen, Verunreini-
gungen und Feuchtigkeit sind typische Risiken für die Lebens-
dauer von Lager und Getriebe. Wie jedes mechanische System 
müssen die beweglichen Teile in Pumpen, Kompressoren, 
Gebläsen, Generatoren, Kränen, Ruderpropellern, Rüttlern  
und Ventilen angemessen geschmiert werden, um optimal zu 
funktionieren. 

Die automatischen SKF und Lincoln Schmiersysteme fördern 
die richtige Menge des richtigen Schmierstoffs zur richtigen Zeit 
an den richtigen Ort – bei laufender Maschine, ohne Still-
standszeiten. 

Unsere Ingenieure und Techniker haben geeignete Schmier- 
systeme speziell für die Öl- und Gasindustrie entwickelt. Die 
Systemkomponenten wurden auf die Anforderungen in der 
Branche abgestimmt, damit die Förder- und Verarbeitungspro-
zesse reibungslos laufen können.

SKF kann Sie bei der Auswahl geeigneter Schmierungseinstel-
lungen und Schmierintervalle unterstützen und bei der 
Entwicklung eines individuellen Schmierprogramms beraten.

 

SKF hat ein umfassendes  
Portfolio an manuellen  
Schmierwerkzeugen und  
automatischen Schmiersystemen.

Proaktive 
Instandhaltung

Zweileitungs-Schmiersystem

Mehrleitungs- und Progressiv-
schmiersystem

Einleitungs-Schmiersystem
1 6 12

Schmierstoffgeber

Werkzeuge und Geräte

Manuelle Zentral-
schmierung

Öl-Umlauf-
schmiersystem
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Die Öl- und Gasförderung gehört zu den anspruchsvollsten 
Branchen überhaupt. Entsprechend hoch ist der Effizienz- und 
Sicherheitsbedarf.  

Mit automatischen 
Schmiersystemen 
können Sie beide 
Aspekte verbessern. 
Maschinen und 
Anlagen laufen länger, 
müssen seltener 
angehalten werden 
und erfordern weniger 

manuelle Eingriffe. Arbeitsschutz und Umweltsicherheit 
verbessern sich.

Neben den Zuverlässigkeits- und Verfügbarkeitsverbesserun-
gen ermöglichen die SKF und Lincoln Schmiersysteme auch 
eine Verlängerung der Gebrauchsdauer und eine Senkung der 
Betriebs- und Schmierstoffkosten. Da sie Überschmierung 
effizient verhindern können, verbessert sich die Umweltver-
träglichkeit. 

Maximieren Sie die Verfügbarkeit
Eine präzise automatische Schmierung mit einem automati-
schen SKF und Lincoln Zentralschmiersystem bietet erhebliche 
Vorteile. Die zuverlässige Schmierstoffversorgung aller 
angeschlossenen Reibstellen kann dazu beitragen, Lagerschä-
den und ungeplante Stillstände zu verhindern und den Perso-
nalaufwand zu reduzieren. 

Senken Sie Ihre Betriebskosten
Die automatischen SKF und Lincoln Schmiersysteme zahlen 
sich gleich in mehrfacher Hinsicht aus. Ihr praktisch wartungs-
freier Betrieb ermöglicht eine Reduzierung der operativen 
Gesamtkosten. Die automatische Schmierung kann den 
Schmierstoffverbrauch deutlich reduzieren und ist erheblich 
sauberer als die manuelle Schmierung – es gelangt weniger 
Schmierstoff in die Umwelt. 

Erhöhen Sie die Anlagenzuverlässigkeit, reduzieren 
Sie die Instandhaltungskosten

Vorteile für die Instandhaltung
• Senkung der Arbeitskosten

• Verlängerung der Reparaturintervalle

• Verhindert Über- und Unterschmierung

Vereinfachte operative Abläufe
• Steigerung der Zuverlässigkeit

• Reduzierung von ungeplanten Stillstandszeiten

• Verbesserte Rentabilität

Vorteile für den Arbeits- und Umweltschutz
• Besserer Arbeitsschutz durch Wegfall der manuellen 

Versorgung von schwer zugänglichen oder in 
schwieriger Betriebsumgebung liegenden Schmier-
stellen

• Geringeres Rutsch- und Fallrisiko als bei der 
manuellen Schmierung

• Weniger Unfälle

Diese Faktoren tragen zu längeren Betriebszeiten und 
verbesserten Betriebsabläufen bei.



6

Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen
Die sich abzeichnende Ressourcenknappheit zwingt zur Erschließung weniger ergiebiger Vorkommen, die höhere 

Anforderungen an die Fördertechnik stellen. Öl und Gas wird zunehmend unkonventioneller gefördert; komplexe 

Offshore-Förderstellen machen Tieflochbohren sowie Unterwasseranlagen erforderlich. Ob Upstream, Midstream und 

Downstream: SKF unterstützt Sie in allen Phasen mit automatischen Schmiersystemen, die auf die spezifischen 

Anforderungen in diesen Betriebsumgebungen abgestimmt sind.

Damit die Pumpen immer laufen
Pumpenaggregate müssen effizient und zuverlässig arbeiten, 
an Land genauso wie auf dem Meer. 

In der Öl- und Gasförderung kommen die unterschiedlichsten 
Pumpen zum Einsatz, doch egal ob Nieder- oder Hochdruck-
pumpen, kleine oder große Fördermengen: Die Lager der 
Pumpenaggregate müssen in jedem Fall geschmiert werden. 
Oft befinden sich die Schmierstellen jedoch an schwer zugäng-
lichen Stellen.

Die Komponenten von SKF und Lincoln Progressiv- oder 
Mehrleitungs-Schmiersystemen sind besonders gut gegen 
Umwelteinflüsse geschützt. Die Pumpen können aus der Ferne 
überwacht und gesteuert werden – ein wichtiger Aspekt für 
den Arbeitsschutz.
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Verlängern Sie die Lebensdauer von Dichtungen
Waagerechte Bohrungen sind durch lange Betriebszyklen und 
hohe Drücke gekennzeichnet. Die Ausrüstung für das hydrauli-
sche Aufreißen (Fracturing) muss daher sehr hohe Zuverlässig-
keitsanforderungen erfüllen.

SKF bietet Schmiersysteme an, mit denen sich die Dichtungs- 
lebensdauer verlängern lässt. Unsere Triplex und Quintaplex 
Pumpen fördern präzise Schmierstoffmengen zu den Reib- 
stellen und tragen so zu einer Senkung der Schmierstoffkosten 
bei. Durch diese Systeme verlängert sich die Dichtungslebens-
dauer um mehrere hundert Prozent gegenüber herkömmlichen 
Ölschmiersystemen.

Die Lincoln Centro-Matic und Quicklub Systeme bewähren  
sich seit Jahrzehnten bei der Schmierung von Bau- und 
Bergbautechnik. Sie sind auch für die Schmierung von Aufreiß- 
(Fracturing-) Hilfsaggregaten wie Mischern, Zementpumpen 
und Sandförderanlagen einsetzbar. 

SKF bietet für die Ausrüstung des Bohrloch-Services ein 
umfangreiches Sortiment an Werkzeugen, Schmierprodukten, 
Schläuchen, Aufrollern und anderen Hilfsmitteln an.
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Reduzieren Sie das Unfallrisiko
Bei Kränen müssen neben dem Hauptzahnkranz weitere 
Schmierstellen versorgt werden, damit die Gelenke auch bei 
schwierigen Einsatzbedingungen uneingeschränkt funktionie-
ren.

Automatische Schmiersysteme liefern eine gleichbleibende 
Fettmenge zu den schwer erreichbaren Schmierstellen, ohne 
dass dazu der Betrieb unterbrochen werden muss. Instandhal-
tungstechniker müssen nicht mehr zu den einzelnen Schmier-
stellen klettern. Der Arbeitsschutz wird verbessert.

SKF bietet eine Vielzahl von Komponenten für Offshore-Kräne 
an, darunter die Lincoln ZPU Pumpe, die auch mit ATEX-Zulas-
sung erhältlich ist. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 
100 kg kann ein einziges Pumpenaggregat alle Kranschmier-
stellen automatisch versorgen.

Schmierritzel sorgen dafür, dass der Zahnkranz während des 
Betriebs optimal geschmiert wird. Ausgeklügelte Verfahren 
verteilen den Schmierstoff gleichmäßig über die gesamte 
Zahnflanke. 
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Schmierung Zahn für Zahn 
Zahnstangen-Jacking-Systeme arbeiten unter extremen 
Umgebungsbedingungen. Nur durch eine ausreichende 
Schmierung kann der unvermeidliche Verschleiß der Antriebs-
ritzel und Zahnflanken reduziert werden.

Eine Möglichkeit besteht darin, das Ritzel direkt an ein automa-
tisches Schmiersystem anzuschließen, zum Beispiel an das 
Einleitungssystem Lincoln Centro-Matic mit einer FlowMaster 
Pumpe für die Schmierstoffförderung. Eine andere Möglichkeit 
ist der Einsatz eines Mehrleitungs-Schmiersystems mit 
Progressivverteilern. 

SKF bietet auch ein Fettsprühsystem zur Schmierung der 
Zahnstangen-Jacking-Systeme an. Es besteht aus nichtrosten-
dem Stahl und ist für schwierige Betriebsumgebungen 
ausgelegt. Die pneumatisch betriebene Lincoln PowerMaster 
Pumpe fördert das Fett zu den Düsen, deren Sprühbild sich bis 
max. 150 mm einstellen lässt. Auf Anforderung sind auch 
elektrisch gesteuerte Düsen erhältlich.
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Ventilschmierung und Wireline-Druckregelpumpen
Die pneumatisch und hydraulisch betriebenen SKF und Lincoln 
Hochdruck-Schmierpumpen kommen in einer Vielzahl unter-
schiedlichster Anwendungsfälle in der Öl- und Gasindustrie 
zum Einsatz. Sie haben sich bei der Förderung von Ventildicht-
stoff zu den Bohrungskopf-Ventilsäulen genauso bewährt wie 
bei der Hochdruckförderung von Fett für die Druckbegrenzung 
bei Wireline-Messungen. 

Bei einer Bohrlochmessung werden Drücke zwischen 345 und 
1 035 bar erreicht. Nur wenn der Schmier(fett)film bei diesen 
Drücken aufrecht erhalten werden kann, sind die Messergeb-
nisse wirklich zuverlässig. Die Lincoln PowerMaster Pumpen 
sind ein anerkannter Industriestandard für die zuverlässige 
Schmierstoffversorgung bei Bohrlochmessungen unter 
extremen Drücken.

Für geschmierte Kegelventile, Schieber und Kugelventile wird 
eine vorbeugende Instandhaltung empfohlen. Nur wenn diese 
Komponenten regelmäßig nachgeschmiert werden, bleibt die 
Reibung langfristig niedrig und die Öffnung dicht. Für Ventile 
haben sich Lincoln Pumpen bei der Schmierstoff-Dicht-
stoff-Förderung unter extremen Drücken bewährt. 

Die Hochdruckpumpen PowerMaster Ultra können auf Fässer 
oder Behälter montiert werden. Sie benötigen nur wenig Platz, 
wenn sie auf einem Transportschlitten oder Lastwagen 
installiert sind. 
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Stationäre und mobile Komplettausrüstung
Im SKF Angebot findet sich alles, was Anwender für eine voll 
funktionsfähige Schmierungsstation benötigen: Leistungs- 
starke Lincoln Pumpen, Schlauchaufroller, Steuereinheiten, 
Schmierpressen, Fluidtechnik-Bestandssteuerungssysteme 
und vieles mehr.

Auch für die Fahrzeuginstandhaltung bietet SKF zuverlässige 
Lösungen. Dazu zählen Materialförderpumpen ebenso wie 
Geräte zum Handling von Flüssigkeiten, Ölen und Fetten.

Automatische Onboard-Schmierung für  
Bohrloch-Service-Lkw und -Ausrüstung
Automatische Onboard-Schmiersysteme sind für regelmäßige, 
dosierte Fettnachschmierung der Chassis-Komponenten von 
Bohrloch-Service-Lkw ausgelegt, die oft in schwierigem 
Gelände unterwegs sind. Die Nachschmierung spült den 
Schmutz aus und schützt vor dem Eindringen neuer Verunrei-
nigungen. 

Der Anwender profitiert von einer längeren Lebensdauer, 
niedrigeren Instandhaltungskosten und einer verbesserten 
Anlagenverfügbarkeit. Automatische Onboard-Schmiersyste-
me haben sich in der Branche bewährt. Sie tragen dazu bei, 
dass die Fahrzeuge auch auf schwierigem Terrain zuverlässig 
und effizient funktionieren.
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Schmierung und Kühlung zur gleichen Zeit
Hoch belastete Lager an Top drives, Getrieben und sehr großen 
Motoren benötigen besondere Aufmerksamkeit. Für diesen 
Anwendungsfall haben sich Öl-Umlaufschmiersysteme 
bewährt, die das Öl frei von Schmutzpartikeln, Luftblasen und 
Wasser halten. Ein druckbeaufschlagtes Ölsystem fördert den 
Schmierstoff zu den einzeln einstellbaren Durchflussmessgerä-
ten. Bei niedrigen Außentemperaturen kann eine elektrische 
Heizung für eine optimale Starttemperatur im Schmiersystem 
sorgen. 

Bei solchen kundenspezifischen Lösungen handelt es sich um 
kompakte Pumpen-Kühler-Aggregate. Sie versorgen die 
Schmierstellen mit der erforderlichen Menge temperierten 
Schmieröls. Sie bestehen aus dauerhaften Materialien, die 
dazu beitragen, dass auch schwierige Einsatzbedingungen 
keine negativen Auswirkungen auf die Funktion des Systems 
haben.

Die Förderraten können optisch oder elektronisch überwacht 
werden. Für die zustandsabhängige Instandhaltung lassen sich 
unterschiedliche Warnschwellen festlegen. SKF CircOil Systeme 
sind in einer Vielzahl betriebsbereiter und kundenspezifischer 
Ausführungen für Volumenströme von 1 bis 3 000 l/min 
erhältlich.

Anzahl und Ausführung werden je nach Schmierstoffsorte, 
Viskositätsindex und dem geforderten Druck und Volumen 
ausgewählt. Häufig kommen dabei Zahnrad-, Zahnring- oder 
Schraubenspindelpumpen zum Einsatz.

SKF Öl-Umlaufschmiersysteme sind für explosionsgefährdete 
Bereiche zugelassen (z.B. ATEX-Zone 1) und erfüllen die 
relevanten Industriestandards, z.B. die API-Norm 614.
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Klimatisierungshilfen
Saugzug- und Unterwindgebläse sind wichtige Klimakompo-
nenten; bei einem Ausfall kann die gesamte Produktion zum 
Erliegen kommen. Oft sind die Schmierstellen an den Gebläsen 
schwer zugänglich, müssen aber regelmäßig geschmiert 
werden. 

Die automatischen Ein- und Zweileitungs-Schmiersysteme von 
SKF und Lincoln verhindern eine Über- und Unterschmierung 
der Lager und ermöglichen so eine optimale Versorgung aller 
Schmierstellen. Sie schützen vor plötzlichen Ausfällen aufgrund 
von Lagerschäden bei Fehlschmierung. Eine Schmierung ist 
wahlweise mit Fett oder mit Öl möglich, je nach Betriebstem-
peratur und Anlagengröße. 

Der Antrieb von Kühlgebläsen, die in heißen Regionen für eine 
wasserfreie Kühlung sorgen, kann mit SKF Öl-Umlaufschmier-
systemen geschmiert und gekühlt werden.

Effiziente Dauerschmierung
Bei Maschinenkomponenten, die kontinuierlich geschmiert 
werden müssen, kommt häufig ein Ölnebelschmiersystem zum 
Einsatz. Die gängigsten Anwendungsfälle sind Rollenlager in 
Pumpen, Elektromotorantrieben und Gebläsen. Ölnebel-
schmiersysteme finden sich weltweit in Raffinerien und 
Chemiewerken.

In diesen Systemen wird Schmieröl mit Druckluft zu 3 bis 5 
Mikrometer großen Partikeln vernebelt und kann über eine 
Strecke von bis zu 180 Meter transportiert werden. Verteiler 
und Rohre sorgen für den Transport bis zur Schmierstelle. Eine 
Ölnebelanlage kann sechzig oder mehr Schmierstellen versor-
gen. 

Ölnebelschmiersysteme haben keine beweglichen Teile und 
sind dadurch sehr langlebig. Durch die Möglichkeit zur feinen 
Öldosierung kann eine Ölnebelschmierung sehr kostengünstig 
arbeiten. Diese Schmiersysteme tragen zu niedrigen Be-
triebstemperaturen der Lager bei, was sich positiv auf die 
Lagergebrauchsdauer auswirkt.



14

Intelligente Schmierung
Bei Kompressoren in petrochemischen Anlagen wird zwischen 
folgenden Kategorien unterschieden: 

• Kreiselverdichter  
(für hohe Drehzahlen und Temperaturen) 

• Kolbenkompressoren  
(geringe Volumina bei hohen Drücken)

• Schraubenverdichter  
(Förderung von Erdgas durch Rohrleitungen unter rauen 
chemischen Bedingungen)

Eine sachgerechte Schmierung schützt die Kompressoren, 
verlängert die Lebensdauer von wichtigen Komponenten und 
sorgt dafür, dass die wertvolle Kompressortechnik rentabel 
arbeiten kann. SKF verfügt über die nötigen Erfahrungen und 
Produkte für diesen Anwendungsfall.
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Die Versorgung der Kompressorzylinder und der Kolbenstange 
mit der richtigen Ölmenge zur richtigen Zeit ist Voraussetzung 
für den effizienten Betrieb von Erdgaskompressoren. Unter-
schmierung kann dazu führen, dass sich Metallflächen direkt 
berühren, was zu einem Temperaturanstieg und damit zu 
beschleunigtem Verschleiß oder sogar zum Ausfall der Anlage 
führt. Bei der Überschmierung fallen unnötig hohe Schmier-
kosten an; zudem leidet neben dem Kompressorwirkungsgrad 
auch die Umwelt. 

Lincoln Progressivschmiersysteme mit 55i box Schmierstoff-
pumpen oder MCLP Pumpen liefern zuverlässig eine genau 
dosierte Ölmenge mit bis zu 517 bar. Der Lincoln Datalogger 
überwacht den Schmierstoffverbrauch, schützt den Kompres-
sor bei Ausfällen der Schmieranlage und verbessert so die 
Maschinenzuverlässigkeit. 

Je nach Druckbereich kann für Kolbenkompressoren eine 
Mehrleitungspumpe vorgesehen werden, die auch bei hohen 
Gegendrücken zuverlässig arbeitet. Die SKF JM Pumpen 
wurden speziell für diese Art von Kompressoren entwickelt.  
Sie fördern genau dosierte Schmierölmengen bei Drücken  
von bis zu 600 bar. Die SP/PFE Pumpe, eine betriebsbereite 
Lösung für Hyper-Kompressoren in LDPE-Produktionsanla-
gen, ist bis zu 4 000 bar einsetzbar. Für Niederdruck-Kom-
pressoren bietet SKF das kleinere Pumpenaggregat SP/G an. 
Impulsgeber der Reihe SP/SFE30 überwachen den Ölförder-
strom.

Das Schmiersystem sorgt dafür, dass Kolben, Dichtung und 
Lager mit der erforderlichen Ölmenge geschmiert werden. Auf 
diese Weise bleibt die Reibung gering und die Gebrauchsdauer 
kann entsprechend erhöht werden. Durch die Förderung 
temperierten Schmieröls wird zudem Wärme aus dem System 
abgeführt.
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Schmierpumpen 
Einsatzbedingungen, Förderraten, Schmierstoffsorte, Instand-
haltungsintervalle und andere Faktoren sind ausschlaggebend 
für die Wahl der Schmierpumpe. Die Pumpen sind mit unter-
schiedlichen Steuer- und Überwachungsoptionen erhältlich.

SKF bietet mechanisch, elektrisch, hydraulisch und pneuma-
tisch betriebene Pumpen an. Sie haben ein wetterbeständiges 
Gehäuse; einige Pumpen sind in salzwasserbeständigen 
Ausführungen lieferbar. Die Pumpen sind auch für niedrige 
Betriebstemperaturen geeignet und können für Öle und 
Standardschmierfette bis NLGI-Klasse 2 verwendet werden. 
Ausgewählte Pumpen sind für Fette der NLGI-Klasse 3 ausge-
legt.

Zum Sortiment von SKF und Lincoln gehören neben automati-
schen Einpunkt-Schmierstoffgebern auch Pumpenaggregate 
mit integriertem Fettbehälter für Einleitungs-, Zweileitungs- 
und Mehrleitungs-Schmiersysteme sowie kundenspezifische 
Pumpen für Öl-Umlaufschmiersysteme.

Schmierstoffverteiler
Die Schmierstoffverteiler werden abhängig vom Schmiersys-
tem ausgewählt. Bei allen Schmierstoffverteilern handelt es 
sich um Präzisionstechnik. Sie sind in unterschiedlichen 
Ausführungen je nach Klimazone und Betriebsdruckbereich 
erhältlich. Der Systembetrieb lässt sich unkompliziert durch 
eine elektronische oder optische Prüfung kontrollieren.

Das SKF Sortiment wird durch eine Reihe zusätzlicher System-
komponenten abgerundet, z.B. Sprühdüsen und Schmierritzel 
für die offene Zahnschmierung.

Umfangreiches Angebot an Schmierungskomponenten
SKF verfügt über ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Schmierpumpen, Schmierstoffverteilern, Steuer- und 

Überwachungseinheiten und Zubehör, so dass sich auch kundenspezifische Schmierungslösungen realisieren lassen. 

Ausgewählte Komponenten haben einen Korrosionsschutz (Schutzklasse C5 M) und bestehen aus nichtrostendem Stahl, 

damit eine lange Haltbarkeit gewährleistet ist. Explosionsgeschützte und Schutzklassen-zertifizierte Komponenten sind 

auf Wunsch ebenfalls lieferbar.

Komponenten für Ölschmierung für Drücke bis 4 000 bar
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Überwachung
Überwachung und Steuerung sind unentbehrlich für den 
effizienten Betrieb eines Schmiersystems. Im Verbund mit 
intelligenten Überwachungsgeräten kann ein automatisches 
Schmiersystem erheblich zu einer optimalen und gleichzeitig 
wirtschaftlichen Schmierung beitragen.

Mit den SKF Messgeräten haben Sie Zugriff auf alle wichtigen 
Parameter (Temperatur, Druck, Förderstrom, Füllstand), 
entweder durch Sichtprüfung oder durch analoge bzw. digitale 
Messsignale.

SKF hat zahlreiche Produkte speziell für explosionsge-
fährdete Bereiche entwickelt. Die Produkte entsprechen 
den einschlägigen Anforderungen, u.a. der EU-Direktive 
94/9/EC (ATEX). Die Anforderungen an elektrische und 
nichtelektrische Ausrüstungen gemäß den einschlägigen 
EN-Normen werden ebenfalls erfüllt. Ausgewählte 
Produkte sind in einer Ausführung lieferbar, in der alle 
elektrischen Teile über eine IECEx-Zertifizierung verfügen.

Die meisten Produkte sind für die Explosionsgruppe IIC/
IIIC (brennbare Dämpfe und Gase) und den Betriebsmit-
telschutzgrad Gb/Db (vgl. IEC/EN 60079-0) erhältlich.

Komponenten für Fettschmierung für Drücke bis 400 bar

ATEX
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3D-Entwicklung und elektronischer CAD-Produkt- 
katalog
3D-CAD-Daten sind als Online-Produktkatalog in einem 
gängigen Format verfügbar (basierend auf eCATALOGsolutions 
von CADENAS GmbH). Als Anwender können Sie Ihre Produkte 
im Schmierungsbereich online konfigurieren und kostenlos in 
Ihren Konstruktionsprozess integrieren. Die CAD-Daten lassen 
sich ohne Zwischenschritte in Übersichtspläne übernehmen. Mit 
der App „SKF LubCAD“ erhalten Sie auch auf Ihren Smartpho-
nes und Tablets uneingeschränkten Zugriff auf das SKF 
CAD-Downloadportal für Schmiersysteme. 

Sie finden unseren Onlinekatalog unter  
http://SKF-lubrication.partcommunity.com.

 
Nachinstallation von Zentralschmiersystemen
Bei einem Anlagenstillstand können schnell hohe Instandhal-
tungs- und Reparaturkosten auflaufen. Darum bieten wir eine 
professionelle nachträgliche Installation von Zentralschmiersys-
temen. Auch können wir Instandhaltungs- und Reparaturarbei-
ten bei laufendem Betrieb durchführen. 

In unserem Portfolio finden Sie Lösungen zur Vereinfachung 
der Instandhaltung. Dazu gehören elektrische Nachfüllpumpen 
(für die Bedingungen in Öl- und Gasanlagen optimiert) sowie 
passende Armaturen und anderes Zubehör.

Beschaffungslogistik und Produktions- 
synchronisierung
SKF kann ihre Logistik präzise auf die Anforderungen unserer 
Kunden abstimmen. So können wir zum Beispiel mit unseren 
elektronischen KANBAN-Synchronsystemen nach dem 
First-in-first-out-Prinzip für eine lagerbestandsfreie Fertigung 
und Montage sorgen und die Produktion synchronisieren. 

Dadurch verkürzen Sie Ihre Durchlaufzeiten, reduzieren den 
Gesamtaufwand und senken das Verlust- und Schadensrisiko. 
Das ermöglicht wiederum eine Optimierung des Supply- 
Chain-Managements auf lokaler und auf globaler Ebene.

SKF Servicelösungen
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SKF und Lincoln: Gemeinsam über 200 Jahre  
Erfahrung
Die SKF Gruppe arbeitet seit ihrer Gründung vor über einhun-
dert Jahren mit der Öl- und Gasindustrie zusammen und berät 
zahlreiche Unternehmen aus diesem Sektor. SKF und Lincoln 
haben ihr Wissen, ihre Portfolios und ihre Händlernetzwerke 
vereinigt und können das weltweit umfangreichste Sortiment 
an Schmierungsmanagement-Lösungen anbieten.

SKF verfügt über zahlreiche Produkte und Ressourcen, mit 
denen Sie die Lagergebrauchsdauer, Maschinenverfügbarkeit, 
Sicherheit und Umweltverträglichkeit verbessern und gleichzei-
tig den Personalaufwand und die Instandhaltungskosten 
reduzieren können – unabhängig von der Größe und Art Ihres 
Unternehmens. 

Ein Netzwerk erfahrener Partner
Die Produkte, Systeme und Dienstleistungen von SKF und 
Lincoln werden über ein globales Netzwerk von Vertragshänd-
lern vertrieben, die sich auf eine einheitliche und engagierte 
Vertriebsorganisation stützen können. Weltweit bieten System-
haus-Vertragshändler betriebsbereite Lösungen und einen 
umfassenden Ersatzteilmarkt-Support an. Unsere Schmie-
rungsexperten unterstützen Sie bei der Lagerbestandsoptimie-
rung vor Ort und bieten eine Reihe weiterer Leistungen an:

• Kundenspezifische Auslegung des Schmiersystems

• Installation und Inbetriebnahme von Systemen

• Service und Reparaturen

• Schmierstoffanalysen und Tests

• Schulungen zum Schmierungsmanagement

• Unterstützung während der Garantiefrist

• Instandhaltungsverträge

• Analysen und Empfehlungen speziell für die Öl- und 
Gasindustrie

• Renditeanalysen

• Beratung in Arbeits- und Umweltschutzfragen

• Vormontierte Schmiersysteme als Einbausatz für die 
einfache Nachrüstung

Wir sind für Sie da – überall
Mit Kompetenzzentren auf allen Kontinenten und einem 
weltweiten Händlernetz bietet Ihnen SKF alle erforderlichen 
technischen und personellen Kapazitäten für die Optimierung 
Ihres Schmierungsmanagements. Weitere Informationen erhal-
ten Sie von einem SKF Vertreter und auf skf.com/TheFormula.

Weltweite Erfahrung, weltweite Unterstützung



20

® SKF und MonoFlex sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.

® Lincoln, Centro-Matic, PowerLuber und Quicklub sind Marken der Lincoln Industrie Corp.

™ ProFlex und CircOil sind Marken der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2014
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Es wird keine 
Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der 
Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

PUB LS/S2 14600 DE  ·  Juni 2014  ·  1-2022-DE

Diese Druckschrift ersetzt die Druckschrift PUB LS/S2 11424 DE.

Einige Aufnahmen mit freundlicher Genehmigung von Shutterstock.com.

Dichtungen
Lager 

und Lager-
einheiten

Schmier-
systeme

Mechatronik Dienst-
leistungen

The Power of Knowledge Engineering
SKF vereint hoch spezialisiertes Expertenwissen 
mit der praktischen Erfahrung aus unzähligen 
 Anwendungen und bietet eine große Bandbreite 
maßgeschneiderter Produkte aus einer Hand. 
Diese besondere Kombination versetzt das Unter-
nehmen in die Lage, Ausrüstern und Produktions-
stätten in jedem bedeutenden Industriezweig 
weltweit inno vative Lösungen zu liefern. Unser 
fundiertes Know-how in vielen Kompetenz-
bereichen bildet die Basis für das SKF Life Cycle 
Management: ein bewährtes Konzept zur Steige-
rung der Anlagenzuverlässigkeit, zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz sowie zur Senkung der 
Betriebs- und Wartungskosten.

Unsere Technologieplattformen umfassen Lager 
und Lagereinheiten ebenso wie Dichtungen und 
Schmiersysteme sowie Mechatronik-Bauteile und 
breit gefächerte Dienstleistungen. Das entspre-
chende Service-Portfolio reicht von der compu-
tergestützten 3D-Simulation über die cloud- 
basierte Zustandsüberwachung bis hin zum 
Anlagenmanagement.

Dank unserer globalen Präsenz profitieren SKF 
Kunden weltweit von einheitlichen Qualitätsstan-
dards und hoher Produktverfüg barkeit. Außerdem 
können die Kunden über jede einzelne Niederlas-
sung auf die Erfahrung, das Wissen und die Krea-
tivität sämtlicher SKF  Spezialisten zugreifen.

SKF BeyondZero ist mehr als nur unsere Klima-
stra tegie für eine nachhaltige Umwelt: SKF 
BeyondZero ist unser Mantra – unsere Art zu 
 denken, zu entwickeln und zu handeln.

Für uns bedeutet das SKF BeyondZero-Konzept, 
dass wir unsere eigenen negativen Umweltbelas-
tungen reduzieren und gleichzeitig einen positiven 
Umweltbeitrag leisten wollen, indem wir unseren 

Kunden das SKF BeyondZero-Portfolio an 
Produk ten und Dienstleistungen mit verbesserten 
umweltrelevanten Leistungskriterien anbieten.

Für die Aufnahme in das SKF BeyondZero- 
Portfolio müssen SKF Produkte, Dienstleistungen 
und Lösungen deutliche ökologische Vorteile 
 bieten, ohne jedoch zu ökonomischen Nachteilen 
zu führen.

skf.com/TheFormula
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