
Automatische Drahtseilschmierung erzielt deutliche Schmierstoff- und Kosteneinsparung in einem Stahlwerk

Verschleiß- und Korrosionsschutz 
von Drahtseilen

Drahtseile, die hohen Zuggewichten oder 

aggressiven Medien ausgesetzt sind, sind 

besonders korrosions- und verschleißan-

fällig. Wie lässt sich ihre Lebensdauer 

verlängern?

Ein Beispiel aus der Praxis:

In einem Walzstahlwerk wird der zu einem 
breiten Band gewalzte Stahl gleich hinter 
der Walze aufgerollt. Die Rolle, auch Coil 
genannt, ist auf einem Schlingenwagen auf-
gehängt. Dieser wird über Seilwinden durch 
Drahtseile auf seinem Fahrweg vor und 
zurück bewegt. 

Korrosion durch Abschreckwasser oder 
andere Flüssigkeiten bzw. Verschleiß durch 
Reibung zehren an der Lebensdauer dieser 
Seile. Deshalb müssen sie regelmäßig 
geschmiert werden. 

Die manuelle Schmierung, gleich ob bei 
stehendem oder laufendem Seil, ist eine 
unbeliebte, oft auch gefährliche  Tätigkeit 
und dazu noch ziemlich uneffektiv. Die fast 
armdicken Drahtseile verlaufen oft an unzu-
gänglichen Stellen, so dass eine Schmierung 
dort kaum möglich ist. Einfache Schmieran-
lagen, z.B. mit Schmierpinseln, tragen den 
Schmierstoff nur oberflächlich auf. In das 
Innere des Drahtseils gelangt er jedoch 
kaum.

Das Drahtseil-Schmiergerät WRL

Wie bringt man den Schmierstoff am 

besten aufs Seil?

Eine Frage, die Fachleute der Fa. Interflon 
Deutschland GmbH, einem Hersteller von 
Spezialschmierstoffen, für ihren Kunden, 
einen namhaften westdeutschen Stahlher-
steller, lösen wollten.

Wichtig für den Kunden war dabei, den 
Schmierstoff effektiv, kostengünstig und 
auch nachhaltig auf die Zugseile der Schlin-
genwagen aufzubringen.

Mit dieser Herausfordung wandte sich 
Interflon an Ihren Service-Partner, der 
bereits in früheren Anwendungsfällen eine 
Lösung anbieten konnte, Fa. Robert Mohr 
Zentralschmierung aus Schwelm.

Die Lösung: Ein Schmier-
stoffgeber, der das Seil 
umschließt und effizient den 
Schmierstoff aufträgt

Robert Mohr installierte ein SKF WRL Draht-
seil-Schmiersystem (Wire Rope Lubricator), 
das von einer pneumatisch betriebenen Fass -
pumpe mit Interflon Grease OG, einem spe-
ziell entwickelten Schmierstoff, versorgt 
wird. Der WRL Schmier stoffgeber wird so 
angebracht, dass er das hindurchlaufende 
Seil umschließt. Dazu wird er mit Hilfe von 
Ketten aus Edelstahl dauerhaft an vier festen 
Punkten verankert. Die Verbindung zwischen 
Fasspumpe und Schmierstoffgeber erfolgt 
über eine flexible Hochdruck-Schlauchleitung.

WRL trägt den Schmierstoff mit hohem 
Druck dünn aber ausreichend auf das Seil 
auf. Dabei dringt dieser tief in das Seilinnere 
ein und reduziert so dauerhaft Reibung, 
Korrosion und Wärmeentwicklung.

Das Schmiersystem dosiert die richtige 
Schmierstoffmenge, verteilt sie gleichmäßig 
und verhindert so eine Überschmierung.

Das Ein- und Ausschalten der Schmierzy-
klen erfolgt durch die Steuerung der Gesamt -
anlage.



Deutlich kürzere Abschmier-
vorgänge und geringerer 
Schmierstoffverbrauch

Im Vergleich zur vorher üblichen manuel-
len Schmierung geht diese Arbeit nun in 
 – % der Zeit vonstatten. Das automa-
tisierte System schmiert  bis  Meter 
Seil pro Minute „wie von allein“. Außerdem 
vermindert die präzise Dosierung des 
WRL den Schmierstoffverbrauch um bis 
zu  Prozent. Das ist nicht nur spürbar 
kostengünstiger, sondern auch erheblich 
umwelt verträglicher. 
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Weitere typische Anwendungen 
für die automatische Draht -
seil schmierung

Der WRL Schmierstoffgeber passt auf 
Seile von  bis  mm Durchmesser 
und eignet sich für alle gebräuchlichen 
Draht seil schmierstoffe. 

Typische Einsatzbereiche sind Bandspei-
cher am Ein- und Auslauf von Bandbehand-
lungsanlagen für Kunststoff-, Papier- oder 
Metallbänder wie z.B. in Beizanlagen, Ver-
zinkungs- oder Farbbeschichtungsanlagen.

Sein Einsatz rechnet sich vor allem bei 
Seilen, die hohen Zuggewichten oder 
aggressiven Medien ausgesetzt sind.

Auch im Bereich der Seeschifffahrt, wo 
aggressives Salzwasser den zahlreich ver-
wendeten Drahtseilen das Leben schwer 
macht, ist man mit dem SKF Draht-
seil-Schmierstoffgeber gut beraten. Dabei 
wird dieser nicht fest installiert, sondern 
– passend zu den vorgegebenen Schmierzy-
klen – nur zeitweise an dem entsprechenden 

Seil angebracht. Etwa an der Winde für die 
Rettungsboote.

Auch hier erfolgt die Verteilung des 
Schmierstoffs so gleichmäßig, dass dieser 
quasi an jedem einzelnen Draht haftet und 
für Schutz gegen Reibung, Wärmeerzeu-
gung und Korrosion sorgt.

Ein sichtbarer Erfolg

„Früher war der Boden unterhalb der 
Anlage durch abgetropftes Fett von den 
Seilen verschmutzt und rutschig. Heute 
sieht man fast nichts mehr davon.

Aber das ist noch nicht alles: Wir 
gehen davon aus, dass sich die Lebens-
dauer der Seile von bisher max.  Jahren 
um etwa % durch das WRL System 
verlängern wird. Wenn man bedenkt, 
dass der Austausch eines solchen Seils 
incl. Aus- und Einbau ca. . Euro 
kostet, eine gewaltige Ersparnis für den 
Betreiber der Anlage!

Die gute Zusammenarbeit zwischen 
Schmierstoff- und Schmiersysteman-
bieter hat sich für alle Beteiligten 
gelohnt, der Kunde hat die optimale 
Lösung für sein Schmierproblem 
bekommen“.

Robert Mohr, SKF Vertragshändler

Bei dieser Seilwinde wird der Schmierstoffgeber 
immer nur vorübergehend zum Schmieren 
angebracht und kann so nacheinander für viele 
verschiedene Seile genutzt werden.
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