
Wählen Sie das richtige Schmiersystem für Förderketten und Rollenkettenanwendungen.

Fetteinspritzsystem für 
Kettenbolzen (GIS)



Was wäre, wenn Sie

• die Gefahren für Ihre Mitarbeiter 
minimieren könnten?

• Ihre Ketten so oft wie erforderlich 
und ohne Produktionsstopps 
schmieren könnten?

• die Kettenlebensdauer verlängern 
und durch Kettenschäden bedingte 
Produktionsausfälle ausschließen 
könnten?

• den Schmierstoffverbrauch unter 
Kontrolle behalten könnten?

• ungeplante Wartungspausen ver-
meiden könnten?

Jedes Ketten- 
glied zählt
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80 %
ARbeItSzeIt- 

eRSPARnIS

65 %
nIedRIGeReR 

FettveRbRAuch

Schöpfen Sie das Potenzial einer 
professionellen automatischen 
Schmierungslösung aus

bei einem großen hersteller landwirtschaft-
licher Maschinen kam es bei einer routine-
mäßigen manuellen Schmierung einer För-
deranlage mit hängebahnrollen, die bei 
laufender Kette geschmiert werden muss, zu 
einer verletzung. durch Installieren eines 
automatischen Fetteinspritzsystems mini-
miert die automatische Schmierung die 
Gefahr von verletzungen und verbessert 
außerdem die Schmierfrequenz, wodurch 
sich verschleißerscheinungen an Rollen und 
Kette reduzieren lassen.

Fahrzeugmontagewerke sparen bis zu 80 % 
an Wartungszeit durch den einsatz eines 
automatischen Fetteinspritzsystems bei den 
Förderanlagen zur vorbehandlung in 
Lackierstraßen. dies im vergleich zu einer 
wöchentlich erfolgenden manuellen 
Schmierung mit mindestens drei Arbeits-
stunden für die 1400 Schmierstellen einer 
kompletten Kette (Kettenglieder und Rollen).

bei der umstellung von manueller Schmie-
rung mit Standard-handfettpresse auf ein 
automatisches Fetteinspritzsystem lassen 
sich bis zu 65 % der Fettmenge einsparen. 
dies schont die umwelt, erhöht die Sauber-
keit in der Produktion und minimiert verun-
reinigungen durch Schmierstoff. 

Bei einer Kette darf kein einziges Glied vernachlässigt werden. Dabei sind Hunderte oder Tausende von 
Schmierstellen fortlaufend in Bewegung. Zur Reduzierung von Störungen müssen Ketten in rauen Arbeitsum-
gebungen häuig nachgeschmiert werden. Ungeplante Produktionsausfälle aufgrund von Schäden an der Förder-  
kette kann sich niemand erlauben. Ihr Gewinn wird durch jede ungeplante Wartungsmaßnahme geschmälert. 

Manuelle Schmierung kann für Mitarbeiter eine Gefahr darstellen, ist extrem zeitaufwändig, wird oftmals 
nicht häuig genug durchgeführt und kann dazu führen, dass der Schmierstoffverbrauch außer Kontrolle 
gerät. Ihre Mitarbeiter stehen an erster Stelle. Außerdem möchten Sie vermeiden, dass Produkte mit 
Schmierstoff verunreinigt werden. 

100 %
SIcheRheIt beI deR 

ARbeIt

So haben Kunden von SKF Schmierungslösungen profitiert
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das richtige Fetteinspritzsystem für

Tragrollen 
bei Monorail-Förderanlagen mit geschmiedeten Ketten spritzt das 
GIS-System (Grease Injection System) bei laufendem betrieb Fett 
durch den vorhandenen Schmiernippel in die Rollen hinein. GIS-Sys-
teme lassen sich an verschiedene Konigurationen für Förderanlagen 
und -anwendungen anpassen, hier das Schmieren von tragrollen 
oder Wagenrollen (Power & Free-Förderer). GIS-Systeme für trag-
rollen ermöglichen die gleichzeitige Schmierung von zwei Rollen 
oder mehreren Wagenrollen.

Anwendungen:
• Automobilindustrie

 – Schweißanlagen
 – Anlagen für Oberlächenbehandlung
 – Lackierstraßen
 – Fertigungsstraßen

• Lebensmittel- und Getränkeindustrie
 – transport von Schlachtkörpern

• Allgemeine Industriemaschinen
 – Anlagen für Oberlächenbehandlung
 – Lackierstraße

Weitere Informationen inden Sie unter † PUB LS/P2 17499

Förderanlagen mit außen 
liegenden Doppelrollen
bei Förderanlagen mit zwei Ketten spritzen GIS-Schmiersysteme bei 
laufendem betrieb Fett an beiden Kettenseiten durch die vorhandenen 
Schmiernippel in die außen liegenden Rollen. die Systeme lassen 
sich unter berücksichtigung von Größe und Komponenten an ver-
schiedene Konigurationen von Förderanlagen und -anwendungen 
anpassen. GIS-Systeme für Förderanlagen mit außen liegenden 
doppelrollen schmieren beide Ketten gleichzeitig.

Anwendungen:
• Automobilindustrie

 – Anlagen für Karosserie-Oberlächenbehandlung
 – Anlagen für dichtigkeitskontrolle

• Metallindustrie
 – transportlinien für fertige Produkte

• Lebensmittel- und Getränkeindustrie
 – diffusoren/Förderanlagen in der zuckerindustrie

Weitere Informationen inden Sie unter † PUB LS/P2 17724

GIS-System mit COBRA-Gerät 
für Tragrollen
Pneumatiksystem mit manuell 
gesteuerter Start-/Stoppfunk-
tion und ohne Überwachung

GIS-System mit COBRA-Gerät 
für Förderanlagen mit außen 
liegenden Doppelrollen
Pneumatiksystem mit manuell 
gesteuerter Start-/Stoppfunk-
tion und ohne Überwachung

GIS-System mit GVP-Gerät 
für Tragrollen
vollautomatisches elektropneu-
matisches System mit konigu-
rierbarer Steuerung, betriebs-
prüfung und Störungsmeldung

GIS-System mit GVP-Gerät 
für Förderanlagen mit außen 
liegenden Doppelrollen
vollautomatisches elektropneu-
matisches System mit konigu-
rierbarer Steuerung, betriebs-
prüfung und Störungsmeldung
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Ihre Förderkette oder Förderanlage

Förderanlage mit außen 
liegenden Einzelrollen
bei Förderanlagen mit zwei Ketten spritzen GIS-Schmiersysteme bei 
laufendem betrieb Fett durch den vorhandenen Schmiernippel in die 
außen liegenden Rollen. die Systeme lassen sich unter berücksichti-
gung von Größe und Komponenten an verschiedene Konigurationen 
von Förderanlagen und -anwendungen anpassen. Mit GIS-Syste-
men für außen liegende Rollen lassen sich beide Ketten gleichzeitig 
schmieren.

Anwendungen:
• Metallindustrie

 – Anlagen in Aluminiumgießereien
 – transportlinien für Fertigprodukte

• Lebensmittel- und Getränkeindustrie
 – diffusoren/Förderanlagen in der zuckerindustrie

• Automobilindustrie
 – Anlagen für dichtigkeitskontrolle

Weitere Informationen inden Sie unter † PUB LS/P2 17732

GIS-System mit COBRA-Gerät 
für Förderanlagen mit außen 
liegenden Einzelrollen
Pneumatiksystem mit manuell 
gesteuerter Start-/Stoppfunk-
tion und ohne Überwachung

GIS-System mit COBRA-Gerät 
für Förderanlagen mit innen 
liegenden Rollen
Pneumatiksystem mit manuell 
gesteuerter Start-/Stoppfunk-
tion und ohne Überwachung

GIS-System mit GVP-Gerät 
für Förderanlagen mit außen 
liegenden Einzelrollen
vollautomatisches elektropneu-
matisches System mit konigu-
rierbarer Steuerung, betriebs-
prüfung und Störungsmeldung

GIS-System mit GVP-Gerät 
für Förderanlagen mit innen 
liegenden Rollen
vollautomatisches elektropneu-
matisches System mit konigu-
rierbarer Steuerung, betriebs-
prüfung und Störungsmeldung

Förderanlagen mit innen 
liegenden Rollen
bei Förderanlagen mit zwei Ketten spritzen GIS-Schmiersysteme Fett 
bei laufendem betrieb durch den vorhandenen Schmiernippel in die 
innen liegenden Rollen. die Systeme lassen sich unter berücksichtigung 
von Größe und Komponenten an verschiedene Konigurationen von 
Förderanlagen und -anwendungen anpassen. Fettschmierung von 
innen liegenden Rollen bei „einfachen“ Ketten (mit nur einer Schmier-
stelle pro Kettenglied) bzw. bei „komplexen“ Ketten (mit mehreren 
Schmierstellen pro Kettenglied). Mit GIS-Systemen für innen liegende 
Rollen lassen sich beide Ketten gleichzeitig schmieren.

Anwendungen:
• Automobilindustrie

 – Anlagen für Fahrzeug-Oberlächenbehandlung
 – Lackierstraßen
 – Fertigungsstraßen
 – Anlagen für dichtigkeitskontrolle

• Lebensmittel- und Getränkeindustrie
 – Kontinuierliche Sterilisationssysteme

• Metallindustrie
 – Anlagen von Aluminiumgießereien
 – transportlinien für Fertigprodukte

Weitere Informationen inden Sie unter † PUB LS/P2 17733
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ein System, zwei Geräte

GVP-Gerät 
ein GIS-System mit GvP-Gerät ist die weiterentwickelte Lösung für 
die Schmierung von Kettenförderanlagen. bei dieser Lösung werden 
die Schmierzyklen automatisch ausgeführt und gesteuert.

GIS-Systeme lassen sich an einen breiten Geschwindigkeitsbe-
reich der Ketten sowie an verschiedene Konigurationen von Förder-
anlagen und Rollenpositionen anpassen.

COBRA-Gerät
ein GIS-System mit cObRA-Gerät ist eine einfache und robuste 
Lösung für die Schmierung von Kettenförderanlagen, insbesondere 
in der Schwerindustrie und in rauen umgebungen. die für die bewe-
gung erforderlichen einspritzzyklen werden mechanisch und pneu-
matisch betrieben. bei der Standardausführung des Systems erfolgt 
die Aktivierung manuell. es stehen jedoch auch Ausführungen mit 
elektrisch-automatischer Aktivierung zur verfügung. darüber hinaus 
lassen sich verschiedene Überwachungsfunktionen hinzufügen.

COBRA-Gerät
• Robuste Konstruktion 
• Manuelle Aktivierung
• Optionale Systemautomatisierung
• Mögliche zusätzliche Überwachungsfunktionen
• einfacher einbau
• einfache handhabung
• Pneumatiksystem 

GVP-Gerät
• vollautomatisches System
• Konigurierbare Steuerung der Schmierzyklen
• Mögliche Anpassung der einspritzfrequenz an die 

Kettengeschwindigkeit
• betriebsprüfung
• Störungsmeldung
• elektropneumatisches System
• volumetrische dosierung 

Funktionsprinzip

das GIS-Schmiersystem arbeitet ausschließlich bei laufendem 
betrieb der Förderkette.

Wenn sich eine Rolle in der Schmierphase am Gerät vorbei 
bewegt, löst das Mitlaufsystem aus, sodass sich der einspritzkopf 
mechanisch mit der Rolle verbindet. Während er der Kettenbewe-
gung folgt, spritzt er die korrekte Fettmenge in die Rolle ein.

zum Abschluss des einspritzzyklus ziehen sich Kopf und Mit-
laufsystem wieder zurück. das Gerät kehrt in seine ursprungsstel-
lung zurück und wartet den folgenden einspritzzyklus für die nächste 
Rolle ab.

das GIS-Schmiersystem hat den vorteil, dass es der Kette beim 
Schmieren der Schmierstellen folgen kann, ohne dabei den Produk-
tionsablauf zu beeinträchtigen. Am Andockprozess an der Kette sind 
beim GIS-Gerät verschiedene Komponenten beteiligt, nämlich Mit-
laufinger, Gleitbügel mit Gabelstück und Abzugsscheibe

SKF bietet zwei verschiedene Geräte zur Schmierung von Förderketten –  

beide mit demselben Funktionsprinzip.
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Kundenspezifische Lösungen
Jede Förderkette in der Industrie ist speziell in 
ihrer Ausführung, ihrer Anwendung, ihren Nut-
zungsbedingungen usw.

Dank jahrelanger Erfahrung sind die SKF Teams 
Experten für die verschiedenen Anwendungsberei-
che. Viele GIS-Systeme haben sich bereits in ver-
schiedenen Industriebranchen auf der ganzen Welt 
bewährt.

Die SKF Teams sind somit in der Lage, die unter-
schiedlichsten Anforderungen zu erfüllen – sei es 
durch Anpassen einer bestehenden Lösung oder 
durch Entwickeln eines völlig neuen Systems. Die 
vorgeschlagene Schmierungslösung ist damit 
immer perfekt auf die Anforderungen und Anwen-
dung des Kunden abgestimmt.

Diese Broschüre bietet eine allgemeine Übersicht 
über das GIS-Schmiersystem. Für weitere Infor-
mationen wenden Sie sich bitte direkt an SKF.

Systemkomponenten
SKF bietet für alle Arten von Anwendungen ein umfassendes Sorti-
ment an GIS (Grease Injection Systems) Fetteinspritzsystemen, zube-
hör und hochwertigen Systemkomponenten an, die auf die jeweiligen 
betriebsbedingungen und -umgebungen abgestimmt sind.

Abgestimmte Materialien und Komponenten

GIS-Komponenten sind ganz auf die jeweilige umgebung abgestimmt. 
bei feuchten bedingungen, wie z. b. in der Lebensmittel- und Getränke- 
industrie, bestehen die Komponenten aus nichtrostendem Stahl 
oder sie haben eine korrosionsbeständige beschichtung. Für beson-
ders raue umgebungen gibt es heavy-duty-Ausführungen. 

Geräte für die Schmierung

Kriterien wie die Kettenabmessungen, Position und betriebsbedin-
gungen bestimmen die Auswahl des richtigen Gerätetyps für die 
Schmierung. Je nach Anwendung stehen verschiedene Überwachungs- 
optionen zur Auswahl – und somit auch verschiedene Geräte für die 
Schmierung.

Pumpen

eine ausreichende versorgung der Schmiereinheit mit Schmierfett 
ist für den ordnungsgemäßen betrieb des Systems unerlässlich. SKF 
bietet eine Reihe pneumatisch betriebener Pumpen, entweder für 
Standardgebinde oder für integrierte behälter. darüber hinaus ste-
hen elektrisch betriebene Pumpen zur verfügung. diese Pumpen 
eignen sich für Schmierfett bis nLGI Klasse 2.

Steuerung und Überwachung

die Überwachung und Steuerung kann für eine korrekte Schmierung 
ausschlaggebend sein. Fortschrittliche Überwachungsfunktionen 
von GIS-Systemen können eine optimale und auch wirtschaftliche 
Schmierung ermöglichen. Je nach Ausführung von Kette und 
GIS-System kann SKF eine Überwachung der Fetteinspritzung für 
jedes einzelne Kettenglied mit digitaler Aufzeichnung und Warnmel-
dungen im Falle von Abweichungen ermöglichen. 
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