
mit automatischen SKF Windlub Schmiersystemen

Leistungsoptimierung  
von Windparks



Lagerschäden vermeiden

Studien zeigen, dass 36 Prozent aller 
vorzeitigen Lagerschäden auf unsach-
gemäße Schmierung zurückzuführen 
sind. Wenn man die Lagerschäden hin-
zurechnet, die durch die Verwendung 
kontaminierter Schmierstoffe entste-
hen, kann der Anteil schmierungs- 
bedingter Lagerschäden schnell auf 50 
Prozent steigen. 

Durch die sachgemäße Gestaltung und 
Umsetzung eines Schmierplans kön-
nen Sie schmierungsbedingte Schäden 
vermeiden und so die optimale Lager-
leistung und -lebensdauer 
unterstützen.

Vertrauen Sie auf die 
Erfahrung von SKF in der 
Windindustrie

Rund um die Welt arbeiten Tausende 
von Windenergieanlagen dank autom-
atischer Schmiersysteme von SKF und 
Lincoln zuverlässiger und effizienter. 
Egal ob im Binnenland oder auf See, 
unter den extremsten Bedingungen, 
von der Wüste bis zur gefrorenen Tun-
dra, überall profitieren die Betreiber 
von Windparks von der präzisen 
automatischen Schmierung wichtiger 
beweglicher Komponenten.

Unsachgemäße Schmierung 
verursacht  36% aller vorzeitigen 
Lagerausfälle

36%
LAGERSCHÄDEN



Lager versagen ohne angemessene Schmierung

Wartung von 
Windenergieanlagen ist 
schwierige und kostspielig

Damit ein Windenergiesystem optimal 
funktioniert, muss es – wie jedes 
mechanische System – ordnungsgemäß 
geschmiert werden. Vibrationen, hohe 
mechanische Lasten, Kontaminierung 
und Feuchtigkeit setzen der Lebens-
dauer von Lagern und Getrieben schwer 
zu. 

Jedoch ist das Warten von Windenergie-
anlagen eine schwierige und kostspie-
lige Angelegenheit. Sie befinden sich 
mitunter in mehr als 100 Metern Höhe 
an abgelegenen und schwer zugängli-
chen Orten.

Die Anlagenleistung durch 
automatische Schmierung 
verbessern 

Die Lösung: ein automatisches Schmier- 
system. Anders als bei der manuellen 
Schmierung versorgen automatische 
Schmiersysteme bewegliche Kompo-
nenten in der Gondel zuverlässig und 
präzise mit Schmierstoff. Automatische 
Schmiersysteme versorgen alle Reib- 
stellen bei laufender Maschine zuver-
lässig mit der kleinsten effektiven 
Menge an Schmierstoff, reduzieren so 
die Reibung im Inneren von Lagern und 
helfen, Kontaminierung zu vermeiden. 
Das Resultat ist eine optimierte Lager-
lebensdauer auf lange Sicht, längere 
Anlagenbetriebszeiten und geringere 
Personalkosten – all diese Faktoren 
gemeinsam machen Windparks 
profitabler.

Automatische 
Schmiersysteme rechnen 
sich schon nach kurzer Zeit

Die Investition in ein automatisches 
Schmiersystem rechnet sich schon nach 
kurzer Zeit, da die Verfügbarkeit der 
Windenergieanlage gesteigert, Wartungs- 
intervalle vergrößert und Ausfälle wich-
tiger Komponenten vermieden werden. 
Der richtige Umgang mit und der opti-
mierte Verbrauch von Schmierstoff 
kann zusätzliche Einsparungen bringen. 

Diese Vorteile und viele mehr machen 
die automatischen Schmiersysteme von 
SKF und Lincoln unübertroffen.

Zeit 

Über-Schmierung

Unter-Schmierung

— Manuelle Schmierung

— Automatische Schmierung

---  Optimale Schmierung
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Produktivität und Verfüg-
barkeit erhögen durch:

• Erhöhung der 
Turbinenzuverlässigkeit

• Reduzierung ungeplannter Ausfälle 

• Längere Reparaturintervalle

• Weniger Personalkosten

• Verbesserte Profitabilität des 
Windparks

Umwelteinflüsse minimieren 
durch:

• Keine Über- und Unterschmierung

• Reduzierten Energieverbrauch 

• Reduzierten Schmierstoffverbrauch

• Weniger Abfall

Verbessern von Gesundheit 
und Sicherheit der  
Mitarbeiter durch:

• Vermeiden manueller Schmierung 
an schwer zugänglichen Stellen

• Geringeres Unfallrisiko dank gezielter 
Schmierung

54%
WENIGER 

ARBEITSZEIT



Anlagenverfügbarkeit optimieren, 
Wartungsaufwand und -kosten minimieren

Verfügbarkeit maximieren

Die präzise automatische Schmierung 
stellt einen erheblichen Vorteil für 
Betreiber dar, die unter steigendem 
Druck stehen, die Energieproduktion zu 
erhöhen und Betriebskosten zu redu-
zieren. Die automatischen Schmiersys-
teme von SKF und Lincoln geben zuver-
lässig Schmierstoff aus einer zentralen 
Quelle an alle angeschlossenen 
Reibstellen der Windenergieanlage ab. 
Dadurch helfen sie Lagerschäden und 
ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, 
sowie teure Arbeitszeit von Wartungs-
teams zu begrenzen. 

Betriebskosten reduzieren

Die hohe Qualität der automatischen 
Schmiersysteme von SKF und Lincoln 
zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus. Zum 
einen können Sie den Schmierstoffver-
brauch um bis zu 50 Prozent reduzie-
ren, was besonders bei der Verwendung 
hochpreisiger Schmierstoffe von 
Bedeutung ist. 

Zum anderen sind die Systeme prak-
tisch wartungsfrei. Die Betreiber haben 
die Möglichkeit, sich automatisch 
benachrichtigen zu lassen, wenn 
Schmierstoffbehälter nachgefüllt wer-
den müssen. Das führt zu geringeren 
Betriebskosten und verbessert letzt-
endlich die Profitabilität des Windparks.

Lebensdauer erhöhen

Automatische Schmiersysteme von SKF 
und Lincoln geben die exakte Menge 
des richtigen Schmierstoffs zur richti-
gen Zeit an die richtige Stelle ab.

Die Systeme helfen nicht nur, die Zuver-
lässigkeit und Verfügbarkeit zu verbes-
sern, sondern auch die Lebensdauer zu 
verlängern, Betriebs- und Schmier-
stoffkosten zu reduzieren und durch die 
Vermeidung von Überschmierung 
negative Umweltauswirkungen auf ein 
Minimum zu reduzieren.

SKF unterstützt Sie darüber hinaus mit 
einem weltweiten Netzwerk von Service- 
Partnern bei der Optimierung der 
Schmierungseinstellungen und -inter-
valle, der Entwicklung eines individuel-
len Schmierplans und bei der Leistungs- 
otimierung Ihres Windparks. 

No: DAA-GL026-2010

GL-Erneuerbare-Energien-Zertifzierung für SKF 
WindLub
In einigen Fällen muss die Technologie einer Windenergieanlage von 
einer Zertifizierungsstelle genehmigt werden. Insbesondere die Technol-
ogie von Offshore-Windparks unterliegt speziellen Anforderungen, die 
geprüft und zertifiziert werden. Die SKF Windlub Schmiersysteme haben 
diese Zertifizierung als erste erhalten.  
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Lösungen für jeden Einsatz in Windenergieanlagen

Pitch-Lager

Pitch-Lager müssen fortlaufend mit 
Schmierstoff versorgt werden. Das 
dafür verantwortliche Schmieraggregat 
ist im Rotor montiert, dreht sich also 
permanent mit, und muss an die dabei 
entstehenden Belastungen (Vibration, 
Fliehkraft) angepasst sein. Fettförder-
pumpen mit Fettfolgeteller von SKF und 
Lincoln stellen sicher, dass die Pumpe-
nelemente im Inneren der Pumpe stets 
von Fett umgeben sind und auch unter 
hohen Belastungen zuverlässig ansau-
gen können. Von dort aus gelangt das 
Fett über ein Progressiv- oder Einlei-
tungs-Schmiersystem zu den ange-
schlossenen Dosiereinheiten. 

Blattverstellung

Bei Windenergieanlagen können die 
Rotorblätter elektrisch verstellt werden. 
Das offene Pitch-Zahnrad wird über 
Pumpen von SKF und Lincoln für den 
rotierenden Einsatz geschmiert. Für den 
rotierenden Betrieb an Windenergiean-
lagen ist der Behälter mit einem Fettfol-
geteller und einem Rührflügel ausge-
stattet. SKF und Lincoln Schmierritzel 
tragen das Fett im Kontaktbereich 
punktgenau auf das Antriebsritzel bzw. 
das offene Pitch-Zahnrad auf und 
schmieren gleichmäßig die gesamte 
Zahnbreite.

Azimutlager mit Verzahnung

Eine elektrische Fettpumpe bringt den 
Schmierstoff über Progressiv- bzw. Ein-
leitungs-Dosiereinheiten in das Azimut-
lager ein. Der Einsatz einer Zentral-
schmieranlage unterstützt den Aufbau 
eines ausreichend dicken Schmierfil-
mes, um so übermäßigen Verschleiß 
und den so genannten Stick-Slip-Effekt 
beim Drehen der Gondel zu verhindern. 
Das automatische Schmierritzel dosiert 
exakt auf die Verzahnung. Es verteilt 
den Schmierstoff im Kontaktbereich 
gleichmäßig über die gesamte Zahn-
breite. Damit das verbrauchte Fett nicht 
auf den Gondelboden abtropft, wird es 
systematisch durch den Schmierstoff-
sammler abgetragen und in dessen 
Sammelbehälter aufgefangen. Dadurch 
verbessert sich die Arbeitssicherheit.

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet: 

† www.skf.com/windlub
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SKF bietet Schmiersystemlösungen, die auf jede WEA zugeschnitten sind. Automatische Einleitungs- und 

Progressiv-Schmiersysteme sind erhältlich für Pitch-Lager, offene Pitch-Zahnräder, Hauptlager, Azimut-

lager, offene Azimut-Zahnräder und Generatoren. Öl-Umlaufsysteme sind für Getriebe erhältlich. Darüber 

hinaus bietet SKF Schmierritzel für Getriebe und Absaugelemente, die das verbrauchte Fett aus Lagern 

absaugen.

Hauptlager

Die Hauptlager eines Windrades neh-
men sehr hohe Lasten auf und benöti-
gen meist eine große Menge Schmier-
fett. An dieser Stelle kommen die SKF 
und Lincoln Standardpumpen für Win-
denergieanlagen ins Spiel. Für den sta-
tionären Einsatz reichen ein Rührflügel 
und ein unbeweglicher Arm im Pum-
penbehälter aus. Das Schmiersystem 
versorgt die Hauptlager auch in der 
Bewegung fortlaufend mit Fett.

Getriebe

Der Schmierstoff Öl übernimmt im 
Getriebe mehrere Aufgaben: Er 
schmiert und kühlt die Schmierstellen. 
Er filtert Schadstoffe heraus und ent-
fernt sie aus dem Ölkreislauf. Bei Kälte 
kann über elektrische Heizungen eine 
optimale Anlauftemperatur im 
Schmierkreislauf erzeugt werden. Men-
genbegrenzer halten die vorgegebenen 
Ölvolumenströme unabhängig von 
Druck und Temperaturschwankungen 
ein und geben auf Wunsch eine Rück-
meldung über die aktuellen 
Durchflussmengen.

Generatoren

Die hohen Temperaturen und Drehzahlen 
im Generator erfordern spezielle High-
tech-Schmierstoffe und stellen große 
Anforderungen an das Schmiersystem. 
Bei niedrigen Temperaturen hingegen 
kann Fett steif und somit schwer förder-
bar werden. Pumpenaggregate von SKF 
und Lincoln sorgen dafür, dass auch bei 
diesen extremen Verhältnissen der 
Schmierstoff an die Schmierstelle 
gelangt.

Steuerung und Überwachung

Automatische Schmiersysteme können 
über das Steuersystem der WEA gestar-
tet und überwacht werden. Alternativ 
können Schmiersysteme mit integrierten 
Steuergeräten ausgestattet werden, 
sodass sie unabhängig von der Steue-
rung der WEA betrieben werden können. 

Das SKF WindCon Lubrication Interface 
(SKF WindCon Schmierungsschnittstelle) 
verbindet SKF WindCon und SKF Wind-
Lub. Es erlaubt dem Betreiber den 
Zustand des Schmiersystems und die 
dem Lager zugeführte Schmierstoff-
menge zu überwachen. Außerdem bietet 
es die Möglichkeit, einen zusätzlichen 
Schmierzyklus fernauszulösen.
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Zuverlässigkeit mithilfe von skalierbaren 
Einleitungs-Schmiersystemen verbessern

Bei Einleitungs-Schmiersystemen wird der Schmier- 
stoff über eine Pumpe durch die Hauptleitung zu 
den Schmierstoff-Dosiereinheiten geleitet, wo er 
dosiert und an die Schmierstellen abgegeben wird. 
Die Schmierstoffanforderungen für jede Schmier-
stelle sind individuell einstellbar. 

 

Vorteile:

• Skalierbare Systemplanung dank modularem 
Design

• Geeignet für fast alle Schmierstoffe

• System arbeitet auch bei Verstopfung einzelner 
Schmierstellen weiter

• Optional lieferbar mit integriertem Steuergerät

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter 

† www.skf.com/single-line
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Komplette Produktauswahl 
Das SKF Portfolio besteht aus Systemkomponenten von SKF 
MonoFlex und Lincoln Centro-Matic, inklusive Pumpen, 
Dosiereinheiten, Steuer- und Überwachungsgeräten und 
Absaugelementen. Alle Komponenten sind für handelsübliche 
Fette bis NLGI-Klasse 2 geeignet und können auch bei niedri-
gen Temperaturen eingesetzt werden.  

Präzisionspumpen für Ihren Einsatz

Welche Schmierstoffpumpe eingesetzt wird, hängt von ver-
schiedenen Kriterien wie z. B. Umweltbedingungen, erforder-
licher Fördermenge und Wartungsintervallen ab. SKF bietet 
eine umfassende Auswahl an elektrischen Pumpenaggrega-
ten mit oder ohne integriertem Steuergerät:

• Behälterkapazität: 2–20 Liter

• Druck von 200–300 bar

• Fördervolumen von 4–25 cm3/min

Die Pumpenreihen P603S/653S und KFG sind in Ausführgun-
gen für stationären und rotierenden Betrieb erhältlich und 
können in Pitch-Lagern und offenen Pitch-Zahnrädern sowie 
in Haupt- und Azimutlagern eingesetzt werden. Alle KFG und 
P603/653 Pumpen sind als salzwassergeschützte Version 
erhältlich. Einzelne Komponenten sind zum Schutz vor Korro-
sion (Korrosionsklasse C5-M) beschichtet und mit Edelstahl-
komponenten kombiniert.

Die Pumpen P603/653 bieten eine interne Zusammenfas-
sung der Schmierstoffmengen von ein bis drei Pumpenele-
menten. Das innovative Design vereint Pumpe, Steuereinheit, 
Lüftungsventil und Druckschalter oder Wandler in einer kom-
pakten Einheit. KFG Pumpen können von oben über eine 
Schnellkupplung am Behälterdeckel nach dem Prinzip „First 
In – First Out“ befüllt werden. Das vermeidet das Verbleiben 
von Altfett im Schmierstoffbehälter.

Exakte Dosierung für jede Komponente

SKF und Lincoln Einleitungs-Schmierstoff-Dosiereinheiten 
sind Hochpräzisionskomponenten, die für verschiedene Kli-
mabedingungen aus speziellen Materialien erhältlich sind. VR 
Dosiereinheiten sind hochdruckbeständig (315 bar) und 
haben einen hohen Entlastungsdruck (30 oder 70 bar). Jede 
Schmierstelle kann mittels Anzeigestiften optisch überwacht 
werden. 

Aufgrund der Metall-auf-Metall-Verbindung sind die 
QSL-Dosiereinheiten ebenfalls hochdruckgeeignet. Die 
Dosiermenge jedes Auslasses kann individuell eingestellt 
werden. Obwohl die Funktion optisch überwacht werden 
kann, ist optional eine elektrische Überwachung oder ein 
GSM-gesteuertes System erhältlich.
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Kontinuierliche Schmierung mit 
maßgeschneiderten 
Progressiv-Schmiersystemen

Bei automatischen Progressiv-Schmier- 
systemen gibt eine Kolbenpumpe eine 
vorbestimmte Menge Schmierstoff über 
die Hauptleitung an die Dosiereinheit 
ab, die jeden Auslass versorgt. 

Vorteile:

• Kontinuierliche Schmierstoffabgabe 
während der gesamten 
Pumpenlaufzeit

• Einfache Systemüberwachung

• Optional lieferbar mit integriertem 
Steuergerät

Jedes SKF ProFlex und Lincoln Quicklub 
System wird für eine bestimmte 
Anwendung ausgelegt und kann somit 
an die jeweiligen Schmierungsanforde-
rungen jeder Schmierstelle angepasst 
werden. 

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter 

† www.skf.com/progressive
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Umfassende Auswahl an Schmierpumpen 

SKF Standardmodelle für Progressiv-Schmiersysteme sind 
KFG Pumpen sowie die Pumpen P203, P301 und P401. Die 
Pumpen mit integriertem Steuergerät werden so program-
miert, dass sie in regelmäßigen, vorab festgelegten Interval-
len bei laufender Anlage aktiviert werden. 

Die Pumpengehäuse sind witterungsbeständig, optional sind 
salzwasserbeständige Versionen erhältlich. Die Pumpen sind 
für handelsübliche Fette bis NLGI-Klasse 2 geeignet und kön-
nen auch bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. 

• Behälterkapazität: 2–20 Liter

• Anzahl der Pumpenelemente: 3

• Fördervolumen: 0,8–5 cm3/min

Komplette, kompakte Systeme –  
installationsfertig

SKF kann ein komplettes, kompaktes Fett-
schmiersystem liefern, das alle erforderli-
chen Überwachungs- und Steuerungsfunk-
tionen umfasst. Das integrierte 
All-in-one-System Lincoln QLS 401 senkt 
Installationszeit und -kosten. Über die Pumpe 
mit einer eingebauten Dosiereinheit können 
bis zu 18 Schmierstellen versorgt und über-
wacht werden.

Zuverlässige Progressiv- 
Schmierstoffverteiler

SKF und Lincoln Schmierstoffverteiler sind in Block- oder 
Scheibenbauweise erhältlich, robust und einfach zu installie-
ren. Durch die passgenauen Kolben und Rückschlagventile an 
jedem Auslass wird der Schmierstoff auch bei hohem Gegen-
druck an den Schmierstellen genau zugeteilt. Der korrekte 
Betrieb der Anlage kann einfach durch die elektronische oder 
optische Überwachung eines einzelnen Kolbens geprüft 
werden.

Einzelne Komponenten sind zum Schutz vor Korrosion (Kor-
rosionsklasse C5-M) beschichtet und mit Edelstahlkompo-
nenten kombiniert.
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Schmierritzel und Schmierstoffsammelsysteme

Schmierritzel für effizienten 
Schmierstoffauftrag

Schmierritzel von SKF und Lincoln sind hervorragende 
Lösungen für die präzise Schmierstoffversorgung von Zahn-
kränzen. Der Schmierstoff wird nur dort abgegeben, wo es 
nötig ist.

Das SKF Standard-Schmierritzel LP2 besteht aus robustem, 
verschleißfestem Polyurethan. Diese Ritzel sind in sieben 
Modulgrößen mit unterschiedlichen Breiten und Einlassan-
schlüssen erhältlich, außerdem in den Korrosionsschutzklas-
sen C3-L bzw. C5-M-L.

Absaugelemente und Fettsammler

Externe Absaugelemente, die speziell für Einleitungs- 
Schmiersysteme entwickelt wurden, sind eine Alternative zu 
großen Ölwannen oder Auffangrinnen. Diese Absaugelemente 
entfernen verbrauchtes Fett rückstandslos aus dem Lager 
und sammeln es in einem dafür vorgesehenen Behälter. Dies 
reduziert negative Umweltauswirkungen und sorgt für mehr 
Sauberkeit und Sicherheit rund um das Lager.

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter 

† www.skf.com/LP2

Zur automatischen Schmierung der offenen Zahnkränze in Windenergieanlagen leisten die Schmierrit-

zel von SKF und Lincoln ganze Arbeit. Sie sorgen für eine perfekte Schmierstoffverteilung an den  

Zahnflanken über die gesamte Zahnbreite hinweg. Damit das beim Verzahnungseingriff austretende 

Fett nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen kann oder die Anlage verschmutzt, fangen Absaugele-

mente und Schmierstoffsammler das überschüssige Fett direkt am Zahnkranz der Anlage auf.
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Öl-Umlaufanlagen für Generatoren

SKF CircOil

SKF CircOil Systeme sind in verschiedenen maßgeschneider-
ten und gebrauchsfertigen Ausführungen für Durchflussraten 
von 0,1 bis 200 l/min. erhältlich. Die Systeme sorgen für eine 
effiziente Kühlung und Schmierung von Getrieben sowie 
Abtrennung von Wasser und Luft. SKF CircOil bietet eine inte-
grierte Zustandsüberwachung und bedarfsabhängige 
Schmierstoffverteilung, die auch überwacht werden kann. Die 
wartungsfreundlichen SKF CircOil Systeme können einfach 
erweitert werden.

Mengenteiler

Mengenteiler haben die Auf-
gabe, den Volumenstrom der 
Hauptleitung in parallele 
Einzelvolumenströme aufzu-
teilen und diese bedarfsge-
recht zu begrenzen. Zur 
Überwachung des Volumen-

stroms werden Signalgeber oder Zahnradkontrollen einge-
setzt. Sie sorgen dank Druckkompensationstechnologie für 
nahezu konstante Durchflussmengen.

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter 

† www.skf.com/circoil

Im Gegensatz zu Verbrauchsschmieranlagen wird hier das Öl nach Passieren der zu schmierenden 

Stelle über die Rückführleitung dem Ölbehälter zur Wiederverwendung zugeführt. Neben der 

Schmierung halten Öl-Umlaufanlagen die richtige Temperatur der Schmierstellen, kühlen Getriebe, 

entfernen Abriebpartikel von Reibstellen, sowie Kondenswasser und verhindern Korrosionsschäden.
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Systemüberwachung

Online-Zustandsüberwachung mit SKF 
WindCon 

SKF WindCon ermöglicht den Betreibern die Überwachung 
und Rückverfolgung sich verschlechternder Zustände 
bestimmter Komponenten in Echtzeit. Dadurch können Ent-
scheidungen  über Wartungsmaßnahmen getroffen werden, 
die auf dem tatsächlichen Zustand der Maschinen basieren, 
statt auf beliebigen Wartungsplänen. Das System bietet die 
Möglichkeit, Wartungsintervalle zu verlängern und ist ein leis-
tungsstarkes Hilfsmittel für die Verwaltung der täglichen War-
tungsabläufe und Zusammenführung risikoreicher, kostspieli-
ger Wartungsaktivitäten. Die Daten können an die SKF Fernüberwachungs- 
zentren, die rund um die Uhr global aktiv sind, übermittelt 
werden, damit eine fachmännische Analyse und Berichter-
stattung durchgeführt werden kann.

SKF WindCon Lubrication Interface

Ein installiertes SKF WindCon Lubrication Interface ermöglicht 
dem SKF WindCon System mit der SKF oder Lincoln Schmier-
pumpe zu kommunizieren. Dank dieser Lösung kann das SKF 
WindCon System automatisch das Schmiersystem überwa-
chen, einschließlich Pumpenstatus und Fettmengen. Falls 
Störungen durch leere oder verstopfte Pumpen oder geris-
sene Zuführleitungen erkannt werden, werden die Betreiber 
umgehend benachrichtigt.

Unterstützt durch das SKF WindCon Lubrication Interface 
können Betreiber die Lagerlebensdauer optimieren, Repara-
turen planen und allmählich auftretende Lagerschäden ver-
meiden, um so auch die Wartungsintervalle zu vergrößern. 
Für die Betreiber von Windenergieanlagen bedeutet diese 
zusätzliche Schmierfunktion, weniger Einsätze von War-
tungsteams für die manuelle Schmierung an abgelegenen 
Orten. Darüber hinaus hilft das System, über den gesamten 
Lebenszyklus Energiekosten zu reduzieren, da sich durch 
schlecht funktionierende Lager der Energieverbrauch erhö-
hen kann. Für OEMs kann dieses System die Zuverlässigkeit 
der Anlage sowie deren Wert zu steigern.  

Steuerung und Überwachung sind unerlässlich für den wirtschaftlichen Betrieb moderner Windener-

gieanlagen. Intelligente Geräte ermöglichen es dem Betreiber den Zustand der automatischen 

Schmiersysteme zu überwachen.
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Lubrication Remote Monitor LRM2

Der LRM2 Lubrication Remote Monitor wurde speziell für 
Schmiersysteme entwickelt, die sich aufgrund ihres Standorts 
oder ihrer besonderen Anwendung nicht jeden Tag überwa-
chen lassen. Er dient der Überwachung von Öl und Fett in 
Einleitungs-, Zweileitungs- und Progressiv-Schmiersyste-
men. Der LRM kann mit Pumpen oder Pumpengruppen kom-
munizieren, die an denselben Schmiersystemtyp angeschlos-
sen sind.

Dabei erfolgt die Kommunikation mithilfe einer ganz norma-
len SIM-Karte. Über die Verbindung werden dann Textnach-
richten versendet und empfangen, entweder über Mobilge-
räte mit iOs bzw. Android, oder per E-Mail auf einem 
Computer. Das Überwachungssystem kann Alarmmeldungen 
an eine beliebige Anzahl von Mailadressen oder Handynum-

mern absetzen. Die entsprechenden Kontakte lassen sich je 
nach Meldungsart als Gruppe zusammenstellen.

Kolbendetektor für Progressiv-Verteiler

Der dichtungslose, an den Schmierstoffverteiler angeschlos-
sene Kolbendetektor überwacht die Funktion und überträgt 
ein Rückmeldungssignal an das nachgeschaltete 
Überwachungssystem.

Druckschalter für 
Einleitungs-Schmiersysteme

Falls in einem Einleitungssystem Druckverluste von mehr als 
10 bar zu erwarten sind (z. B. aufgrund der Viskosität des 

Schmierstoffs je nach Umgebungstemperatur), kann 
am Ende der Hauptleitung ein Druckschalter installiert 
werden. Der Druckschalter überwacht, ob während des 
Schmierzyklusses der erforderliche Druckaufbau im 
Schmiersystem erreicht wird.

Zahnraddurchflusskontrolle für  
Öl-Umlaufsysteme

Zahnraddurchflusskontrollen und Sensoren werden zur 
Überwachung in Mengenbegrenzern eingesetzt. Der 
Sensor überträgt das Überwachungsergebnis über ein 
analoges Signal, wohingegen bei einer Zahnraddurch-
flusskontrolle die Informationen über ein digitales  

Signal übertragen werden 
(NAMUR).
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Elektrische Fettbefüllpumpen (GTP oder GTP-C):

efüllpumpen sind die ideale Lösung für das Befüllen von 
Behälterpumpen. Diese elektrischen Pumpen stehen für ver-
schiedene Kapazitäten, Ausgangsleistungen und Drücke zur 
Verfügung und sind für mobile oder stationäre Fässer mit bis 
zu 200 kg Fassungsvermögen geeignet. Die GTP Pumpen 
sind aktuell in Europa und Asien erhältlich. 

Elektrische FlowMaster-Pumpe: 

Die Hichleistungs-Produktlinie FlowMaster ist kompakt und 
vielseitig. Drehantrieb und modulares Getriebe ermöglichen 
das Einstellen der Motorgeschwindigkeit, so dass sie genau an 
die Anwendung angepasst ist. Da der Drehantrieb direkt an 
der Pumpe angebracht ist, ist die FlowMaster besonders 
kompakt und passt nahezu überall hin.

Bei Windenergieanlagen müs-
sen bei jedem Schmiervorgang 
große Mengen Fett verteilt 
werden. Auch wenn die SKF 
WindLub Zentralschmiersys-
teme wartungsarm sind, muss 
von Zeit zu Zeit Schmierstoff 
nachgefüllt werden. Die Turm-
höhe und der beengte Arbeits-
bereich stellen das Wartungs-
personal vor große 
Herausforderungen. 

SKF bietet intelligente Lösungen für die bequeme Wartung in 
der Gondel, einschließlich einer großen Auswahl an elektrisch 
betriebenen Befüllpumpen und Schmierhilfsmitteln, die für 
lange Laufzeiten sorgen

Elektrische Fett-Befüllpumpen

Universelle Elektrische Fettförderpumpe EFFP: 

Diese Pumpe ist mit großen Rädern ausgestattet, die sicher 
auf unebenen und glatten Böden rollen. Zudem verfügt 
sie über zwei Handgriffe und einen Bügel zum Anhän-
gen an eine Winde, um den Transport zur Gondel zu 
erleichtern. In WEA ohne automatischem Schmier-
system ermöglicht sie außerdem mit ihrer langen 
Schlauchleitung das manuelle Abschmieren aller 
Schmierstellen, ohne dass die Pumpe weiter 
bewegt werden muss. Sie kann auch mit einer 
Abschmierpistole mit oder ohne Volumenzähler 
ausgestattet werden. Die EFFP ist aktuell in 
Europa und Asien erhältlich.

Mehr Sicherheit und Effizienz beim 
Nachfüllen
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Manuelle Schmiergeräte

Electrischer PowerLuber: 

Beim Electric PowerLuber kann der Betreiber über den Auslö-
seknopf zwischen zwei Geschwindigkeitstufen wählen: Mittlerer 
Druck für die Abgabe großer Schmierstoffmengen oder hoher 
Druck für normale Mengen. Die UL-zertifizierten Geräte sind 
für zusätzliche Sicherheit mit einem Druckentlastungsventil 
ausgestattet. Der Electric PowerLuber ist momentan in Nord-
amerika erhältlich. 

Batterie-betriebene Befüllpumpen und 
Schmiergeräte:

Zusätzlich zum Electric PowerLuber ist der Lincoln PowerLuber 
als batteriebetriebene 12- oder 20-Volt-Version erhältlich. 
Diese PowerLuber sind mit einem Schalter mit zwei Geschwin-
digkeiten für eine Hochdruck- oder Hochvolumenabgabe und 
einem Zyklus-Anzeigestift zur Überwachung der Fettförder-
menge ausgestattet.

Darüber hinaus werden sie mit einem Ladegerät ausgeliefert, 
mit dem der PowerLuber innerhalb einer Stunde vollständig 
geladen werden kann.

Schnelles Befüllen mit manuellen 
Fett-Befüllpumpen

Neben diesen elektrischen Lösungen bietet SKF manuelle 
Fett-Befüllpumpen zum schnellen Befüllen über einen spezi-
ellen Pumpenadapter. Damit können  Pumpen-Vorratsbehäl-
ter in einem Bruchteil der Zeit aufgefüllt werden als mit her-
kömmlichen handbetätigten Befüllwerkzeugen.

SKF bietet eine Reihe von Geräten für das sichere und effiziente Nachfüllen von 

Schmiersystemen.  Durch die Zeitersparnis beim Aufstieg im Turm können diese 

Lösungen Ihre Mitarbeiter – und Ihre Gewinne – schützen.

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter 

† www.powerluber.com
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Fette für Windenergieanlagen

Dafür hat SKF die Hochqualitätsfette LGEP 2, LGWM 1 und 
LGWM 2 für die Schmierung des Hauptlagers entwickelt. 

SKF LGHP 2 ist ein Premiumfett auf Mineralölbasis. Als 
Dickungsmittel enthält es einen modernen Di-Polyharnstoff. 
Das Schmierfett eignet sich für Elektromotoren und 
Generatoren.

Vorteile:

• Extrem niedriger Reibverschleiß

• Ausgezeichnete Leistung bei hohen Belastungen

• Gutes Anlaufverhalten bei niedrigen Temperaturen

• Gute Förderbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen

• Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser

• Ausgezeichneter Korrosionsschutz

• Hohe thermische und mechanische Stabilität

Mehr Informationen finden Sie im 
Internet unter 

† www.skf.com/schmierung

Bei der Schmierung von Lagern in Windenergieanlagen müssen Schmierstoffe einen 

weiten Temperaturbereich abdecken sowie einen ausgezeichneten Korrosionsschutz 

und einen extrem niedrigen Reibverschleiß aufweisen.
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Globale Erfahrung, globaler Support

SKF und Lincoln – über 200 Jahre gebündelte 
Erfahrung

SKF ist seit den Anfängen der Windindustrie tief darin verwur-
zelt und verfügt über fundierte Kenntnisse der komplizierten 
mechanischen Zusammenhänge in Windenergiesystemen. 
Durch die Bündelung der weltweiten Erfahrung, der Portfolios 
und Vertriebsnetze von SKF und Lincoln kann SKF das indust-
rieweit vollständigste Sortiment an Schmierungslösungen für 
Orte in der ganzen Welt anbieten.

Unabhängig von der Größe oder Bauform Ihrer Windenergie-
anlagen bietet SKF die richtigen Produkte und Ressourcen zur 
Steigerung der Lagerlebensdauer, Anlagenbetriebszeit, 
Sicherheit in der Gondel sowie Reduzierung von Arbeitsauf-
wand, Wartungskosten und Umweltauswirkungen. 

Ein Netzwerk erfahrener Partner

Die unter den Marken SKF und Lincoln angebotenen Produkte, 
Systeme und Dienstleistungen sind über ein weltweites Netz-
werk von Vertriebspartnern erhältlich, die sich im Rahmen 
einer gemeinsamen Verkaufsorganisation für Ihren Erfolg ein-
setzen. Systemhaus-Händler in der ganzen Welt bieten 
gebrauchsfertige Lösungen und umfassenden Aftermarket- 
Support an. Neben der Lagerhaltung von Systemkomponen-
ten und Ersatzteilen vor Ort bieten diese werksgeschulten 
Schmierungsexperten auch folgende Dienstleistungen an:

• Individuelle Auslegung von Schmiersystemen

• Systeminstallation und -einrichtung

• Wartung und Reparatur

• Schmierungsanalysen und -tests

• Schmierungsmanagement-Schulungen

• Support während der Garantiezeit

• Systemwartungsverträge

• Untersuchungen und Empfehlungen für Windparks

• Renditeanalyse

• Unterstützung bei Sicherheits- und Umweltproblemen

• Vormontierte Schmierungs-Kits zur einfachen Nachrüstung

Wir sind immer und überall für Sie da

Durch die Schmierungs-Anwendungszentren auf allen Konti-
nenten und ein weltweites Vertriebsnetzwerk unterstützt SKF 
Sie mit seinem Mitarbeitern, Produkten und Support-Dienst-
leistungen bei der Optimierung Ihres Schmierungsmanagement- 
Programms. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem SKF Vertreter 
oder unter † skf.com/schmierung.
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SKF WindLub Upgrade-Programme

Diese 4-seitige Broschüre stellt SKF Service-Dienstleistungen für den 
Wind-Nachrüstmarkt.

PUB LS/P2 15459 DE

Scannen Sie den QR-Code, um weitere Broschüren direkt auf Ihr mobiles Gerät zu laden. 

skf.com  |  skf.com/windlub

® SKF und Lincoln sind registrierte Handelsmarken der SKF-Gruppe. 

© SKF-Gruppe 2021
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die 
Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem 
kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittel-
bar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

PUB LS/S2 14161/1 DE  ·  April 2021

Bestimmte Aufnahmen mit freundlicher Genehmigung von Shutterstock.com

Nachrüstung von Windturbinen

Lesen Sie diese zweiseitige Broschüre über vorkonfektionierte Kits in 
Erstausrüsterqualität für jeden alle Arten von Windturbinen, um detail-
lierte Informationen für Ihre Anwendung (Hauptlager, Pitch- oder Azu-
muthlager, offene Zahnkränze und Generator). Die Broschüre enthält 
Bestellnummern.
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