
SKF packt aus!
 
SKF installiert an den Anlagen der 
Papier- und Kartonagenfabrik Varel 
modernste Überwachungssysteme. 
Durch die neuen Analyse- und 
Überwachungsmöglichkeiten 
werden Ausfälle zu immer 
selteneren Ausnahmefällen. 
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Ausfälle? Pappe lapapp!
SKF stattet Papier- und Kartonagenfabrik Varel mit  
Über  wachungs technik aus und hilft so, die Zuverlässigkeit zu steigern.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nachdem sich Manfred E. Neubert zum Jahreswechsel 
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, ist 
es mir eine besondere Ehre, Sie an dieser Stelle 
erstmalig als neuer Geschäftsführungsvorsitzender der 
SKF GmbH begrüßen zu dürfen!

Ich komme von der SKF Marine GmbH aus Hamburg, 
bei der ich seit 2013 Sprecher der Geschäftsführung 
war. Im fränkischen Schweinfurt begebe ich mich nun in 
ein Fahrwasser, das trotz der größeren Entfernung zur 
See ein noch größeres Meer an Möglichkeiten bietet. 
Für 2017 habe ich mir deshalb fest vorgenommen, 
diese Möglichkeiten gemeinsam mit Ihnen auszuloten 
und zum beiderseitigen Vorteil zu nutzen. Umso mehr 
würde ich mich über einen offenen Dialog mit Ihnen 
freuen! Denn eines weiß ich aus meiner Zeit im 
Schiffbau ganz genau: Um auch betriebswirtschaftlich 
möglichst viel Fahrt zu machen, braucht es möglichst 
effiziente Technik. Und die lässt sich in Zeiten verhält-
nismäßig „reifer“ Technologien am besten durch die 
partnerschaftliche Entwicklung maßgeschneiderter 
Lösungen optimieren.

Ein paar dieser Lösungen finden Sie auf den folgenden 
Seiten. Vielleicht ist ja die eine oder andere erfolgver-
sprechende Anregung für Sie dabei. In diesem Sinne: 
Auf gute Zusammenarbeit!

Ihr Martin Johannsmann
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Ritsch, ratsch, runter – mit der Schere, dem 
Messer oder einfach per Hand. Die meisten 
Konsumenten arbeiten sich schnellstmöglich zum 
Inhalt eines gerade erworbenen Produkts vor. 
Einen Gedanken daran, wie wichtig dessen 
Verpackung ist, verschwenden die wenigsten.  
Ob Smartphone oder Filterkaffee: Kaum ein 
Produkt wird ohne die geeignete Verpackung 
verkauft. Schließlich muss sie nicht nur den 
Inhalt schützen, sondern ihn auch optisch in 
Szene setzen. Vom einfachen Wellpappkarton  
bis zur aufwendig veredelten Hochglanzver- 
packung. 

Die Bedingungen, mit denen Verpackungen kon-
frontiert werden, sind oft extrem – wie ein Blick in 
die Tiefkühltheke zeigt. Trotz 18 Grad minus, 

Feuch tig keit und vereister Oberfläche müssen die 
Verpa ck ungen rund um Tiefkühlgemüse und Co. 
ihre Form behalten und dabei noch eine gute 
„Figur“ machen. Der Aufwand, der für die Produk-
tion betrie  ben wird, ist alles andere als von „Pappe“, 
wie das Beispiel der Papier- und Kartonagenfabrik 
Varel zeigt. Mit 500 Mitarbeitern und einer Drei-
Schicht-Produk tion werden im niedersächsischen 
Varel unterschiedlichste Kartonagen und Papiere 
hergestellt, die später zu Umverpackungen 
weiterverarbeitet werden. Allein Varel produ ziert 
auf diese Weise rund zehn Prozent des jährlichen 
Bedarfs an Verpackungen in Deutschland, was 
einer Tages produktion von deutlich über 2.000 
Tonnen entspricht. Damit die Produktion rund um 
die Uhr und ohne Ausfälle läuft, setzt Varel jetzt auf 
modernste Überwachungs systeme von SKF. 

32

InfoMagazin  |  SKF GmbHInfoMagazin  |  SKF GmbH Ausgabe 1  |  Januar 2017Editorial FOKUS KUNDE



keiten in der Alarm-
ierung, der Konfigura-
tion, der Rechtevergabe 
sowie der mobilen und 
kabellosen Messung und 
Daten übertragung über 
WLAN ergänzten die 
Argumente für eine SKF 
Lösung.

Alles aus einer Hand

Ähnlich wie für Hennig 
Wald war SKF auch für 
die Papier- und 
Kartonagenfabrik Varel 

kein unbeschriebenes Blatt. Ganz im Gegenteil: 
Seit vielen Jahren ist SKF ein ganz wichtiger 
Lieferant für Wälzlager, mit dem über Jahre hinweg 
sehr gute Erfahrungen gesammelt wurden. Diese 
Basis haben Verantwortliche wie Harald Holzvoigt 
genutzt, um sich auch im Bereich der Schwing-
ungsmessung als der beste Partner für Varel zu 
präsentieren. 
„Für uns ist es immer wichtig, nicht als Zulieferer 
wahrgenommen zu werden, der nur über Wälzlager 
verfügt, denn das sind wir schon lange nicht mehr. 
Vielmehr sind wir ein Partner, der Lösungen in der 
kompletten Bandbreite der Bewegungstechnik 
bieten kann“, so Harald Holzvoigt, der als Product 
Manager Services bei SKF die Papier- und Karto-
nagenfabrik Varel berät.

Immer da, wenn es darauf ankommt

Mit der Installation der neuen, onlinebasierten 
Überwachungssysteme trägt SKF wesentlich dazu 
bei, dass zukünftig ein Großteil der Fehlalarme 
unterdrückt werden kann. Und das ist ein wichtiger 
Schritt, um noch effizienter produzieren zu können. 
„Außerdem“, so Hennig Wald abschließend, „wird 
SKF nicht nur mit den Geräten bei uns vertreten 
sein, sondern mit ganz viel Know-how, denn wenn 
wir mit der Analyse nicht weiterkommen, können 
wir die entsprechenden SKF Experten einschalten 
und bei der Auswertung und Interpretation der 
Daten hinzuziehen. Vor allem bietet mir die 
Entscheidung für SKF aber die Sicherheit, nie allein 
zu sein und mich auf Mensch und Maschine 
verlassen zu können.“ Schöner hätten wir von SKF 
das Fazit auch nicht 
verpacken können. 

Modernste Sensoren 
ermöglichen die drahtlose 
Übermittlung von 
Zustandsdaten 

Die unterschiedli-
chen Geräte aus 
der Microlog-
Produktfamilie 
helfen, Daten zu 
sammeln und 
auszuwerten.

Die riesigen Anlagen im Werk von Varel können mit 
ihren rund 300 Schwingungsmess punkten pro 
Papiermaschine nicht mal eben „so nebenbei“ auf 
Zuverlässigkeit und Zustand über  wacht werden. 
Denn gerade um Ausfälle in der Rund-um-die-Uhr-
Produktion zu verhindern, ist ein Höchstmaß an 
Aufmerksamkeit in der Überwachung ein abso lutes 
Muss. Die bisher eingesetzten Mess systeme wurden 
zum Teil nicht mehr instand gesetzt, und Hennig 
Wald als Verant wortlicher der techni schen 
Abteilung sah deshalb die Notwendigkeit, die 
Papiermaschinen 4 und 5 mit neuen Systemen 
aus zustatten. 

Und das mit gutem Grund, wie er unterstreicht: „Zwar 
hatte unsere Linie 5 bisher kaum Lagerschä den, 
die Wälzlager haben aber bereits die theoreti schen 
Lebensdauerwerte erreicht, sodass Ausfälle 
jeder zeit hätten auftreten können. Bei der Linie 4 
war die Notwendigkeit sogar noch greifbarer. Denn 
hier traten bereits vermehrt Lagerschäden an den 
Trockenleitwalzen auf.“

Aus Erfahrung gut

Dass die Wahl letztlich auf SKF als Partner und 
Lieferanten fiel, war nicht sofort klar – auch wenn 
die Zusammenarbeit schon seit Langem bestand.
„Ich war ein Stück weit vorbelastet, weil ich bei 
meinem vorherigen Arbeitgeber schon sehr gute 
Erfahrungen mit SKF Messsystemen gemacht 

hatte. Dennoch ließen wir uns allein davon 
nicht leiten. Vielmehr verglichen wir 

die Online-Schwingungs-
messsysteme von vier 
verschiedenen Anbietern 
intensiv miteinander“, so 
Hennig Wald weiter.  

 

Auf Herz und Nieren geprüft

Die Systeme wurden anhand von 28 Kriterien mit 
den Schwerpunkten Hardware, Software, Kosten 
und Support /Service getestet und abschließend  
im Rahmen von Referenzbesuchen in anderen 
Papierfabriken in der 
Praxis betrachtet. Trotz 
oder vielleicht sogar 
wegen der sehr 
kritischen Prüfung fiel 
letztlich die Ent-
scheidung für SKF. 
„Generell hatten wir 
schon hohe Anforderun-
gen, denn unser altes 
System bot uns 
komfortable Möglich-
keiten der Visuali-
sierung, Analyse und 
Datenarchivierung. 

Außerdem wollten wir dafür nicht nur einen Ersatz, 
sondern darüber hinaus auch intelligente Analyse-
tools, die insbesondere eine realitätsgetreuere und 
für die Mitarbeiter verständliche Überwachung 
ermöglichen sollten“, unterstreicht Wald. 

Überzeugende Argumente

Überzeugen konnte SKF aber nicht nur mit den 
entsprechenden Produkten wie Micrologs, neuesten 
Sensoren und Schwingungsmessern, sondern ganz 
besonders auch mit den breit aufgestellten 
Möglichkeiten und der Kompetenz in den Bereichen 
Support, Schulung und Service. Und genauso 
entscheidend für die Zusammenarbeit mit SKF war 
die dezentrale Netzwerkstruktur, die bei SKF über 
eine moderne Cloud-Funktion gelöst wird, die es 
auch erlaubt, dass die SKF Experten in kürzester 
Zeit hinzugezogen werden können. Die Möglich-

Überzeugen konnte SKF 
aber nicht nur mit ent-

sprechenden Produkten wie Micro-
logs, neuesten Sensoren und 
Schwingungsmessern, son dern 
ganz besonders auch mit den breit 
aufge stellten Möglichkeiten und 
der Kompetenz in den  
Bereichen Support,  
Schulung und Service.

Wir als Papier- und 
Kartonhersteller sind 

Systemnutzer und wollen bei 
Unterstützungstools für unseren 
Hauptwertschöpfungsprozess 
kompetente und zuverlässige 
Know-how-Träger an unserer 
Seite wissen.

Ulrich Lange, Technischer Geschäfts-
führer Papier- und Kartonfabrik Varel 
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Angesichts des massiven Unterbaus ist die 
Präzisionsarbeit an der Schnittstelle 
zwischen den Sockeln und den Gehäuse-
Unterteilen umso erstaunlicher: „Was  

die Ebenheit der Auflageflächen anbelangt, 
reden wir über Toleranzen von wenigen 
Zehntel Millimetern“, erläutert Büchner, 
„und zwar über eine Distanz von rund 
zehn Metern!“

Nun gelte es, die restlichen drei Gehäuse-
Segmente um die Scheibe herum zu 
montieren. Zwei davon sind jeweils rund 
70 Tonnen schwer. „Im Endeffekt wird der 
Prüfstand dadurch ein Eigengewicht von 
etwa 700 Tonnen erzielen“, so Büchner 
weiter, „und damit stabil genug sein, um 
seine gewaltigen Kräfte kontrolliert auf die 
Prüflinge aufzubringen.“

Kleiner, flexibler, schneller

Im direkten Vergleich mit seinem „großen 
Bruder“ wirkt der klei nere der beiden 
neuen SKF Prüfstände zwar weniger 
monumental, aber auch er hat es in sich: 
In seinem 130-Tonnen-Prüfkopf stecken 
vier Axial- und zwei Radialzylinder, die 
mithilfe von Außen- und Innenringadap-
tern auf verschiedenste Großlager- 

Designs einwirken können. Seine Prüflinge 
können beispielsweise aus Anwendungs-
bereichen wie dem Schiffsbau, dem 
Bergbau oder auch der Zement- und 

Stahlindustrie stammen. 

„Unser kleiner Prüfstand wird 
Kräfte von gut einem halben 
Dutzend Meganewton entwick-
eln“, erläutert Dr. Martin Göbel, 
„und natürlich auch deutlich 
höhere Rotationsgeschwindig-
keiten erzielen als der Prüfstand 
mit dem Schwerpunkt ,Wind-
energie‘. In diesem Fall reden wir 
von weit über 200 Umdrehungen 

pro Minute.“ Die Kombination derartiger 
Lasten und Drehzahlen mache selbst den 
„David“ unter den beiden neuen SKF 
Prüf ständen weltweit konkurrenzlos, so 
der Gesamtprojektleiter. 

Dank seiner 
besonderen 
Fähig keiten werde 
auch der kleinere 
Teststand den 
Wälzlager-
Experten bei SKF 
Einblicke in 
bestimmte innere 
Abläufe ermögli-
chen, die sich 
bislang von keinem 
Computer-Simula-
tionsprogramm 
zuver lässig 
abbilden lassen. 
Darüber hinaus soll 
der Prüfstand u. a. 
maßgebliche 

Poten ziale zur Energie- und Materialein-
sparung bei der Herstellung neuartiger 
Großlager aufzeigen. Das ist einer der 
Gründe dafür, dass der kleinere der beiden 
neuen SKF Prüfstände in das Umwelt-
innovations programm des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktor sicherheit aufgenommen wurde 
und von diesem mit ca. 1,6 Mio. Euro 
gefördert wird.

Und nicht nur das rechnet sich. Jenseits 
aller Science-Fiction kann sich das in 
Schweinfurt gelandete „UFO“ also schon 
bald für viele Kunden in der knallharten 
Wirklichkeit des globalen Wettbewerbs 
bezahlt machen: Seinen Betrieb soll das 
SKF Prüfzentrum Mitte 2017 aufnehmen.

Riesige „Untertasse“ landet bei SKF
Weltstärkstes Großlager-Prüfzentrum erhält sein Herzstück.

20 Jahre und länger halten“, erläutert  
Dr. Martin Göbel, Leiter des Prüfzen-
trum-Projekts bei SKF. „Diese 20 Jahre – 
und alle in dieser Zeit denkbaren 
Belastungen – werden wir mit dem neuen 
Prüfstand in einem Zeitraum von 
wenigen Wochen sehr realitätsgetreu 
abbilden können.“ Das spare nicht nur  
viel Zeit und Geld, sondern auch Energie – 
zumal die Abwärme des Prüfstandes per 
Wärmerückgewinnungsanlage genutzt 
werde. Unter anderem deshalb wird das 
Projekt vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Wirtschaft und Medien, Energie 
und Technologie mit rund 1,9 Mio. Euro 
gefördert.

Für die hocheffizienten „Stresstests“ 
wirken die Hydraulikzylinder im großen 
Prüfstand zunächst auf die gerade 
eingebrachte 125-Tonnen-Scheibe ein. 
Die wiederum reicht die entsprechenden 
Lasten an den Prüfling weiter, der per 
Adapter an der Scheibe befestigt ist.  
„Das ist ein innovatives Konzept“, so 
Göbel, „und es hat einen entscheidenden 
Vorteil: Die aufs zu prüfende Lager ein- 
wirkenden Kräfte werden nicht durch die 
‚Eigen-Stabilität‘ eines lastausübenden 
Lagers beschränkt.“

Dank des extrem robusten Sieben-
Meter-Diskus lassen sich die zu 
testenden Großlager deutlich stärker 
belasten als bei „klassischen“ Prüfstand-
designs. Unter dem Strich können die 64 
Zylinder in Kooperation mit der Scheibe 
über alle Achsen hinweg Kräfte entfes-
seln, die in ihrer Kombination sogar um 
ein Mehrfaches höher liegen als bei der 
aktuell stärksten Großlager-Prüfanlage. 

In Schweinfurt errichtet SKF derzeit 
das leistungsfähigste Großlager- 
Prüfzentrum der Welt. Nun hat das 
Hightech-Center sein Herzstück 
erhalten: Eine 125 Tonnen schwere 
„Untertasse“ ist in den größeren der 
beiden neuen SKF Prüfstände einge-
schwebt. Sie wird die Prüflinge an ihre 
absoluten Belas tungsgrenzen treiben.

Der überdimensionale Diskus hat einen 
Durchmesser von ca. sieben Metern. Er 
wird in einem noch größeren Gehäuse 
rotieren, das über 64 kreisförmig 
angeordnete Axial- und Radialzylinder 
verfügt. Diese Zylinder sind in der Lage, 
enorme dynamische Kräfte im Bereich 
von mehreren Meganewton zu entwi-
ckeln. Ihre Aufgabe ist es, all diejenigen 
Belastungen zu simulieren, denen Groß - 
lager beispielsweise in Windenergie-
anlagen ausgesetzt sind. „Solche Lager 
sollen aus Wirtschaftlichkeitsgründen  

Kräfte unter Kontrolle

Damit die Großlager der Zukunft ebenso 
langlebig wie leicht werden, ist im Prüf- 
zentrum derzeit noch echte Schwerst- 
 arbeit erforderlich: Das Gehäuse für das 
125-Tonnen-„UFO“ besteht aus sechs 
Segmenten. Allein die beiden unteren Seg- 
mente wiegen jeweils rund 60 Tonnen.  
„Wir haben diese Segmente mit insge-
samt rund 200 M80-Gewindebolzen und 
einer Vorspannkraft von mehreren 
Meganewton auf ihren Sockeln fixiert“, 
berichtet Andreas Büchner, Senior Project 
Manager im Testcenter-Team von SKF.

Die Sockel, in denen die Schrauben 
stecken, sind Bestandteil eines 3.000 
Tonnen schwe ren Fundaments, das vom 
Rest des offen und leicht anmutenden 
Gebäudes ent koppelt ist, um keine 
störende Wechsel wir kung mit dem 
Gebäude zu erhalten. 

Trotz „UFO“ im Bauch keine Science-Fiction: 
Seinen Betrieb zum Kundenvorteil in der harten 
Realität des globalen Wettbewerbs soll das 
neue SKF Prüfzentrum Mitte 2017 aufnehmen.

Gerade in Schweinfurt gelandet: eine 140 Tonnen schwere „Untertasse“, die das Herzstück des neuen Großlager-Prüfstandes von SKF bildet.

Selbst der „David“ unter den beiden neuen SKF Prüfständen wird Lasten und 
Drehzahlen erreichen, die in ihrer Kombination weltweit ihresgleichen suchen.

Die Kombination derar-
tiger Lasten und Dreh-

zahlen macht selbst den „David“  
unter den beiden neuen  
SKF Prüfständen welt - 
weit konkurrenzlos. 
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Zeitgleich, jeweils vom 18. bis 20. Oktober 2016, präsentierte sich SKF auf zwei 
wichtigen Messen: auf der IZB, der Internationalen Zuliefererbörse in Wolfsburg, 
und auf der maintain, der Leitmesse für industrielle Instandhaltung in München. 
Der Rückblick zum SKF Messe-Finale 2016 zeigt die wichtigsten Highlights.

Mit rund 800 ausstel-
lenden Unternehmen 
aus 32 Nationen prä- 
sentierte sich die IZB 
so international wie nie 
zuvor in ihrer 15-jäh-
rigen Geschich te.  

 
Nahezu 50.000 Fachbesucher konnten verzeichnet 
wer den. SKF nutzte den großartigen Messezulauf 
und präsen tierte auf ihrem Stand zwei neue 
Pro dukte. Zum einen eine Wellendichtung speziell 
für Elektro- und Hybrid antriebe. Zum anderen eine 
Federunterlage für Federbeinsysteme. 
 
SKF Feder unterlage für robusteres und kosten- 
günstigeres MacPherson-Feder bein

Die innovative Lösung kombiniert das bewährte  
De sign der MacPherson-Federbeinlagereinheiten 
von SKF mit einer neuartigen Polymerfeder. Diese 
Feder geht eine stabile chemische und mechanische  
Bindung mit der unteren Kunststofflagerschale  
ein. Das macht das gesamte Federbein schluss-
endlich noch robuster, senkt außerdem den Geräusch-  
und Schwingungspegel und steigert somit den 
Komfort für den Fahrer.

Die Federunterlage spielt in MacPherson-Federbein- 
systemen eine wichtige Rolle: Sie dient dazu, die 
aus der Fahrbahnoberfläche resultierenden Vibra- 

tionen, die via Feder und Lager in den Fahrgast-
raum „übertragen“ werden können, möglichst 
wirkungsvoll zu kompensieren. 

Neue Wellendichtung speziell für Elektro- und 
Hybridantriebe

Die Elektrifizierung bzw. Hybridisierung von 
Fahrzeugantrieben stellt die beteiligten Kompo-
nenten vor besondere Herausforderungen. Speziell 
für diesen Anwendungsbereich hat SKF nun ein 
neues Low Friction Seal für Elektromotoren im 
Fahrzeug entwickelt: Die Wellendichtung über-
zeugt nicht nur durch eine robuste und zuverläs-
sige Abdichtung; sie erzielt auch eine lange 
Lebensdauer – den in diesen Anwendungen oft 
sehr hohen Drehzahlen von bis zu 20.000 min-1 
und kritischen Schmierverhältnissen zum Trotz. 

Die sichere Dichtfunktion ist selbst im kurzzeitigen 
Rückwärts- und Trockenlauf gegeben. Weitere 
Vorteile sind eine ausgezeichnete Schmutzabwei-
sung, eine sehr gute Ölverträglichkeit sowie ein 
minimaler Wellenverschleiß. SKF Low 
Friction Seals lassen sich in alle Dichtungs-
konzepte und -Module integrieren und sind 
auch als Spezialausführungen erhältlich – 
beispielsweise als Kunststoff-Bajonettfas-
sung und als SKF Rotostat-Dichtungsmodul.

Neu auf der IZB: Innovative Federunterlage Brandneu auf der maintain:  
Wellenausrichtsysteme TKSA 71

Mit rund 2.000 Teilnehmern, die sich im 
Internationalen Congress Center München 
über Neuheiten und Trends der indus tri el-
len Instandhaltung informierten, ist die 
maintain 2016 zu Ende gegangen. 
Insgesamt präsentierten 150 Aussteller 
Lösungen und Produkte zur Wartung, 
Inspektion und Instandsetzung von 
Maschi nen und Anlagen. SKF stellte auf 
der maintain in München ihr umfassendes 
Produkt- und Dienstleistungsportfolio  
für Instandhaltungszwecke vor. Darunter 
befanden sich u. a. maßgeschneiderte 
Wellen ausrichtsysteme für jeden 
Geldbeutel.

SKF TKSA 71

Für bis zu 50 Prozent aller Maschinenaus-
fälle ist eine schief stehende Welle verantwort- 
lich. Denn sie beeinträchtigt die Funk-
tions tüchtigkeit von Lagern, Dichtungen, 

Kupplungen und Riemenantrieben. Außer - 
dem verbraucht sie durch ihren redu zier - 
ten Wirkungsgrad unnötig viel Energie. 
Deshalb empfiehlt SKF die präzise Ausrich- 
tung von Wellen.

Das neue SKF TKSA eignet sich für 
besonders anspruchsvolle Umgebungen. 
Beispielsweise verfügt es über extrem 
kompakte, in Schutzart IP67 ausgeführte 
Messeinheiten, die einen Einsatz selbst bei 
äußerst begrenzten Platzverhältnissen 
erlauben. Dabei ist das TKSA 71 überaus 
flexibel: Sechs intuitiv zu bedienende Apps 
versetzen den Anwender in die Lage, 
horizontale und vertikale Ausrichtungen 
vorzunehmen, Stränge mit bis zu drei 
Maschinen zu justieren und auch Verbin-
dungswellen präzise zu fluchten. Hinzu 
kommen eine App zur Überprüfung der 
ebenerdigen und somit „wackelfreien“ 
Lagerung von Maschinen sowie eine Art 
„Messwerttool“ zur Unter stützung 
manueller Ausrichtungen. Die kostenlos 
verfügbaren Apps lassen sich auf han-
delsüblichen Endgeräten mit iOS bzw. 
Android installieren, woraufhin die 
Daten übertragung zwischen den Messein-
heiten und dem genutzten Endgerät 
drahtlos statt findet.

Die ebenso vielseitige wie robuste High- 
End-Lösung von SKF ermöglicht Mes- 
sungen mit einem Abstand von bis zu zehn 
Metern zwischen den beiden Hochleis-
tungslaser-Einheiten. Um selbst bei dieser 
Distanz die größtmögliche Genauigkeit zu 
erzielen, hat SKF eine wirksame Kompen-
sation von Störeinflüssen in das TKSA 71 

integriert. Außerdem ist für eine vollstän-
dige Messung eine Winkelbewegung von 
lediglich 40° erforderlich, was in beengten 
Räumen einen zusätzlichen Vorteil für den 
Anwender darstellt.

Neues Wellenausrichtsystem TKSA 71
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Innovative Feder unterlage für 
MacPherson-Federbeine

Neue Wellendichtung  
für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Auf der Zielgeraden!
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Kommandowechsel bei SKF
Martin Johannsmann übernimmt das Ruder in Schweinfurt.

Martin Johannsmann, bisher Sprecher der 
Geschäftsführung bei der SKF Marine GmbH 
in Hamburg und Chef der Business Unit 
Marine, wechselte zum 1. Januar 2017 nach 
Schweinfurt. Dort übernahm er den Vorsitz 
der Geschäftsführung der deutschen SKF GmbH 
und wurde gleichzeitig Chef des SKF Industrie-
vertriebs für Zentraleuropa und Russland.  
 
Mit beiden Auf ga ben war bis dahin Manfred E. 
Neubert betraut. Der 63-jährige Manager war 
seit 2007 Vorsitzender der Geschäftsführung 
der SKF GmbH und ging mit dem Jahres wechsel 
in den wohlverdienten Ruhestand. 

Laut Kent Viitanen, im SKF Group Management 
verantwortlicher Senior Vice President People, 
Communication & Quality, freut man sich bei SKF  
sehr, dass mit Martin Johannsmann ein erfah - 
rener Manager aus den eigenen Reihen für die 
Nachfolge gewonnen werden konnte. Und 
welche neuen Ziele Johannsmann nun ansteu-
ern wird, wird sich sicherlich bald schon zeigen. 
 

Sein Vorgänger Manfred E. Neubert zieht eine 
sehr positive Bilanz seiner Tätigkeit für SKF.  
„Es waren wegen der konjunkturellen Schwan-
kungen und globalen Krisen turbulente Zeiten. 
Doch zusammen mit den Mitarbeitern, den 
Arbeit nehmervertretern und dem Management-
team ist es uns gelungen, SKF und den Standort 
Schweinfurt fit für die Zukunft zu machen.“

Martin Johannsmann freut sich auf Schweinfurt 
und die Herausforderungen, die auf ihn in einem 
sehr breiten und dynamischen Markt warten. 
Nach einer dualen Ausbildung zum Betriebswirt 
an der Wirtschaftsakademie Hamburg besuchte 
er die TU Hamburg-Harburg. Dort schloss er 
1994 sein Studium zum Maschinenbauingenieur 
mit dem Schwerpunkt Fertigung ab. Zehn Jahre 
lang arbeitete Johannsmann für die Friedrich 
Kocks GmbH in Bremen, zuletzt als Gesamt-
geschäftsführer. 2004 kam er als Bereichsleiter 
der Schiffstechnik zur Blohm + Voss Industries 
GmbH, der heutigen SKF Marine GmbH. Von 
2013 bis heute war Martin Johannsmann hier 
Sprecher der Geschäftsführung. Nicht nur wegen 
seiner Vergangenheit als Chief Operations 
Officer liegt ihm die Verzahnung von Vertrieb 
und Produktion besonders am Herzen.

Für alle, die es in den Süden zieht, kein fremdes 
Bild: Sommer, Sonne, Sonnenschein und Souvenir-
verkäufer an jeder Ecke. Ob Fußballtrikots, Arm-
banduhren oder Handtaschen. Die Preise lachen 
einen genauso an wie die Sonne am Himmel.  
Doch was sich als Schnäppchen zeigt, entpuppt sich 
häufig als Enttäuschung. 

Was im privaten Gebrauch ärgerlich werden kann, 
wird im industriellen Umfeld unter Umständen sogar 
gefährlich. Denn Plagiate sorgen für fatale und kost-

spielige Ausfälle. Und 
neueste Entdeckungen 
von gefälschten SKF 
Produkten zeigen: Die 
Gefahr lauert überall.

Vermeintlich weit weg 
liegen die Plagiatsfälle, die 
letztes Jahr in Afrika, 

Spanien und China aufgedeckt wurden. Dass die Gefahr 
aber auch direkt vor der Haustüre lauert, bestätigte sich 
jetzt in einer deutschen Razzia, die Erschreckendes zu 
Tage förderte. Eine Kundenreklamation bezüglich eines 
Lagerausfalls führte dazu, das SKF Experten eine 
Fälschung enttarnten. Reichliche Recher chen und 
Analysen von SKF führten schließlich zu einer Haus-
durchsuchung bei einem nicht autorisierten Händler. Die 
Firma war auf den ersten Blick recht unscheinbar. Zudem 
war wenig über deren Aktivitäten im Markt bekannt, 
wodurch die Erwartung, Plagiate vorzufinden, sank. Doch 
der scheinbar „kleine Fisch“ entpuppte sich zur Überra-
schung aller als der bislang größte „Fang“, bei dem rund 
drei Tonnen gefälschte SKF Lager beschlagnahmt 

wurden. Jens Mehlhorn, Account Manager bei SKF, hatte 
den Kunden, durch den der Fund sichergestellt werden 
konnte, betreut. „Der Kunde war sehr verärgert über den 
vorzeitigen Ausfall des Lagers und die damit verbundenen 
Kosten. Das schadet natürlich auch dem Image von SKF, 
da Kunden zunächst nicht daran denken, dass es sich um 
eine Fälschung handeln könnte.“ Ähnliches gelte auch 
für Einkäufe bei deutschen Online-Marktplätzen: 
Shopping per Mausklick berge Gefahren, derer sich 
viele gar nicht bewusst seien. Fälschungen können, 
wenn diese in kritische Anwendungen eingebaut 
werden, ein Sicherheitsrisiko für Mensch und Umwelt 
darstellen. Die Qualität und Leistung gefälschter SKF 
Produkte ist unberechenbar und häufig ein Grund für 
Ausfälle. „Dabei glauben viele Kunden immer noch, 
Fälschungen von Industrieprodukten würden in Europa 
bzw. speziell in Deutschland nicht vorkommen, doch 
uns werden wöchentlich mehrere Verdachtsfälle zur 
Überprüfung gemeldet und wir stellen im Durchschnitt 
ca. einmal pro Monat einen Fälschungsfall fest“, so 
Nadine Korell, Brand-Protection-Koordinator für 
Deutschland. 

Wer nicht sicher ist, ob es sich bei einem Produkt um ein  
originales SKF Produkt handelt, hat die Möglichkeit, ein 
Foto des Lagers und der Verpackung an genuine@skf.com 
zu senden. Zudem sollte auf Folgendes geachtet werden: 
Alle Markierungen müssen gut leserlich sein und ein 
Nachweis der Bezugsquelle sollte beiliegen. Alternativ 
kann auch die SKF Authenticate App genutzt werden, 
die kostenfrei zum Download zur Verfügung steht. Der 
sicherste Weg, original SKF Produkte zu beziehen, ist 
der Kauf über autorisierte SKF Vertragshändler.

Plag(iat)e für die Industrie
Jüngster SKF Fahndungserfolg zeigt: Gefälschte Produkte lauern überall.

Für eine genauere  
Identifikation kann auch  

 die SKF Authenticate App 
genutzt werden.

Manfred E. Neubert, Vorsitzender 
der Geschäftsführung, ging zum 
Jahreswechsel in den Ruhestand.

Martin Johannsmann übernahm 
am 1. Januar 2017 das Ruder  
bei der Schweinfurter SKF GmbH.

Mathias Rusch trat die Nachfolge 
von Martin Johannsmann als 
Sprecher der Geschäftsführung an.

David L. H. Johansson übernahm 
Anfang des Jahres die Leitung  
der Business Unit Marine von SKF.

Ein Fall aus dem 
Internet: Nadine 
Korell interviewt 
einen Studenten, 
der unwissentlich 
gefälschte Lager 
im Internet 
vertrieben hat.

1110

Ausgabe 1  |  Januar 2017Ausgabe 1  |  Januar 2017InfoMagazin  |  SKF GmbH KNOWLEDGESKF NEWS



wir bei den Zylinderrollenlagern in 
Schweinfurt eine ähnliche Veränderung 
vollziehen wie in Göteborg. Das heißt, dass 
miteinander vernetzte Maschinen 
kleinere Losgrößen bei minimierten 
Rüstzeiten produzieren werden“, so Elke 
Huhn, Projektleiterin des Schweinfurter 
Modernisierungsvorhabens. „Das wirkt 
Stillständen entgegen und steigert die 
Effizienz.“

Dank der Vernetzung und eines intelli-
genten Steuerungstools, an das die 
Maschinen angeschlossen sein werden, 
können die einzelnen Fertigungsschritte 
vorausschauend „melden“, was sie wann 
benötigen. „Dadurch lässt sich die gesamte 
Produktionskette sehr schnell neu 

konfigurieren bzw. auf verschiedene 
Folgeaufträge vorbereiten“, so Matthias 
Kiessling, Produktionsmanager für die 
Schweinfurter Zylinderrollenlager.

Digitale Brüder

Doch die Digitalisierung sieht noch mehr 
vor. Mensch und Maschine werden in 
Schweinfurt zukünftig einen Schulter-
schluss bilden und miteinander kommuni-
zieren. Denn mit der Einführung der neuen 
vernetzten und digitalen Produktion 
kön nen Mitarbeiter den Produktionsablauf 
mit einem an ihrem Unterarm befestigten 
„intelligenten“ Gerät „virtuell steuern“. Das 
heißt, der Mitarbeiter meldet sich per App 
an und kann seinen Fertigungsbereich 
ganz einfach überblicken und steuern. Die 
einzelnen Maschinen werden als abstra-
hierte Formen dargestellt, wobei die Maschi- 
nenführer jedes einzelne Lager auf seinem 
Weg durch die Produktion optisch nachver- 
folgen können. Dabei kennzeichnet die App 

den Maschinenstatus pro Bear- 
beitungsschritt mit verschiede-
nen „Ampel“-Farben.

Bei Problemen erhalten die 
Maschinenführer zudem 
akustische Signale. In einem 
solchen Fall können die Mitar-
beiter an unterschiedlichen 
Standorten der Fertigungskette 
schnell miteinander „chatten“:  

So lassen sich in Echtzeit wichtige Infos 
austauschen – gleichgültig, an welchem 
Glied der Produktionskette der jeweilige 
Mitarbeiter gerade tätig ist. Unterm Strich 
spart auch das natürlich Zeit, denn die 
langen Wege kreuz und quer durch die 
Produktion werden deutlich verringert.

Schneller, effizienter, systematischer

Zur vernetzten Kommunikation und 
Produktion werden letztlich auch automa-
tisierte Transportroboter gehören, die sich 
von Maschine zu Maschine bewegen und 
sowohl benötigtes Material wie auch fertige 
Produkte von A nach B bewegen. 

Davon sollen am Ende natürlich die 
Kunden profitieren, wie Alfred Mützel,
Werkleiter Zylinderrollenlagerfertigung, 
betont: „Wir werden wesentlich schnel ler 
auf Kundenanforderungen reagieren 
können als heute. Denn wir werden in die 
Lage versetzt, unterschiedliche Aufträge in 

einem Channel abzuarbeiten. Unser 
Produktspektrum wird dadurch flexibler. 
Ich rechne vor allem damit, dass sich 
durch automatisierte Montage und 
minimale Rüstzeiten Flexibilität und 
Lieferzeit, vor allem bei mittleren und 
kleinen Losgrößen von Zylinderrollen-
lagern, deutlich verbessern werden.“

Schulterschluss zwischen 
Mensch und Maschine
Industrie 4.0 zieht mit großen Schritten  
in die Zylinderrollenlagerfertigung in Schweinfurt ein.

Es war der Durchbruch in der 
Industrialisierung: die Erfindung 
des Fließban des, auf das Henry 
Ford stolz wie Oskar sein kon nte.  
Mehr als 100 Jahre lang hat es 
die Produktion von unzähligen 
Gü tern beschleunigt und vor 
allem für den Konsumen ten 
erschwinglich gemacht. Doch so 
langsam ist die Fließband-Ferti-
gung überholt. Der Grund: 
Während viele Jahrzehnte lang 
die Massenproduktion gefragt und 
gefordert war, ist heute das 
Gegenteil der Fall. Indivi dualität, 
Flexibilität und Einzelanfertigun-
gen haben Hochkonjunktur – und 
das möglichst zu den 
erschwingli chen Preisen der 
Massenproduktion. Geht nicht? 
Dank „Industrie 4.0“ womöglich 
doch. 

Erste Anzeichen dafür liefert schon 
seit gerau mer Zeit die Automobil-
industrie. Führende Hersteller 
bestätigen, dass nahezu jedes 
Fahrzeug, das vom Band läuft, eine 
Sonderfertigung ist. Zahlreiche 
Ausstattungs-, Farb-, Motor- und 
Designvarianten bieten nicht nur 
viel Flexibilität für Kunden, sondern 
erfordern genau diese Anpassungs-
fähigkeit auch von den Produktions-
anlagen. Und die Industrie 4.0 soll 

die starre Produktion am Band 
durch die flexible Verkettung von 
multifunktionalen Maschinen 
ersetzen. Auch wenn es in vielen 
Bereichen noch nicht soweit ist –  
bei SKF in Schweinfurt hält das 
digitalisierte Produktionszeitalter 
schon bald Einzug. In knapp zwei 
Jahren wird in Schweinfurt im 
Werk 2 die Zylinderrollenproduk-
tion mit neuester Technologie 
revolutioniert.

Vorbild Göteborg

Den ersten Meilenstein bei der  
Digitalisierung der Fertigung hat 
SKF bereits in Göteborg gelegt. Mit 
dem Pilotprojekt MOST ermöglicht 
SKF Mitarbeitern einen direkten 
Zugriff auf Maschineninforma-
tionen. Mobilität, Vernetzung und 
erweiterte Analysetechniken 
wurden in einigen Fertigungsberei-
chen der SKF Fabrik in Göteborg 
integriert. Und das mit hervorra-
genden Ergebnissen, weshalb nun 
auch die Zylinderrollenlagerproduk-
tion in Schweinfurt für rund 15 
Millionen fit für die Zukunft gemacht 
werden soll. Der Kernpunkt des 
„World Class“-Konzepts wird sein, 
dass eine „starre“ Fertigungslinie in 
ein flexibles System überführt wird, 
das eine größere Varianten-Vielfalt 
herstellen kann. „Im Prinzip werden 

Schneller. Flexibler. Digitaler 

Nach dem Werk in Göteborg soll in 
Schweinfurt die Zylinderrollen-
lagerfertigung fit für die Zukunft 
gemacht werden. Während viele nur 
von der Industrie 4.0 reden – in 
Schweinfurt wird sie bald Realität

Noch ist alles beim Alten – doch schon in zwei Jahren wird hier ein neues Produktionszeitalter eingeläutet.

Miteinander vernetzte 
Maschinen produzieren 

kleinere Losgrößen bei minimi-
erten Rüstzeiten und steigern 
dadurch die Effizienz.
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Auf die nächste Qualitätsstufe gehievt
systemen optimal ausgerichtet werden. Das 
Besondere daran ist, dass in allen drei Bewegungs-
richtungen nicht mehr als 1/10 mm Abweichung 
auftreten darf. Da thyssenkrupp Fahrsysteme bereits 
seit einiger Zeit ein durch die SKF GmbH geliefertes 
Lasermesssystem im Einsatz hat, mit dessen Hilfe 
bestimmte Produktionsschritte ver einfacht werden 
konnten, wurde aufgrund der erfolgreichen 
Zusammenarbeit auch bei dieser Herausforderung 
SKF mit ins Boot – oder besser gesagt: in die 

U-Bahn-Station – geholt. 
Weil thyssenkrupp 
Fahrtreppen bislang 
aber keinerlei Erfahrung 
im Umgang mit einer 
derart komplexen 
Auf gaben stellung hatte, 
wurde bereits für die 
Ausrichtung der 
einzel nen 
Antriebskomponen ten 
die SKF Maintenance 
Services GmbH hinzu - 

gezogen. Gemeinsam mit den Projektverantwortli-
chen bei thyssenkrupp Fahrtreppen wurde ein 
einheitlicher Prozess definiert, um sowohl die 
probeweise Ausrichtung der drei zu liefernden 
Komponenten als auch den tatsächlichen Einbau 
optimal und sicher zu gestalten.

Lasergenau

Die Kompetenz auf der einen Seite und die professio- 
nellen Laserausrichtsysteme von SKF auf der anderen  

Seite sind die optimale Kombination, um die notwen- 
dige Genauigkeit zu erreichen. Gerade die EasyLaser-
Messgeräte sind nicht nur für diese Aufgabe die 
beste Wahl. Egal ob Fundamente für Wellen, Riemen 
oder Scheibenantriebe, mit den unterschied  lichen 
lasergenauen Messgeräten lässt sich ein Versatz 
und damit eine der wichtigsten Ursachen für 
Ausfälle und Defekte zielsicher vermeiden.  
Nach erfolgreicher Ausrichtung der einzelnen Bestand - 
teile stand dann Anfang Januar 2017 der Einbau 
vor Ort an. Nach exakter Planung des Ablaufs 
wurden die einzelnen Antriebskomponenten unter 
der Leitung von SKF in drei Tagen komplett ausge- 
richtet und fundamentiert, sodass die Fahrtreppe 
bis heute bereits Tausende Fahrgäste problemlos 
transportiert hat. 

Die Erfahrung von SKF und die perfekten Mess-
geräte der EasyLaser-Produktpalette bieten nicht 
nur für den „Rollout“ dieser Fahrtreppe die beste 
Basis. Vielmehr sorgt SKF auch für optimale 
Fundamente und für die exakte Ausrichtung in der 
Papier industrie, in der Lebensmittelherstellung und 
in vielen anderen Branchen.

SKF unterstützt thyssenkrupp Fahrsysteme bei der 
Fundamentierung und Ausrichtung von Fahrtreppen. 

Rechts stehen, links gehen. Als eifriger Benutzer 
dieses Massenbeförderungsmittels kommt einem 
das sicher bekannt vor. Denn dank dieser 
weltweiten Regel fließt der Verkehr auf den 
Roll- oder (fachmännisch korrekt ausgedrückt) 
Fahrtreppen in London, New York und Berlin 
ohne besondere Stauaufkommen. Und nicht nur 
das, für ein besonders reibungsloses und 
komfortables Vorankommen sorgt auch SKF. 

Die Idee, mit beweglichen Stufen Höhenunterschie - 
de zu überwinden, hatte der Amerikaner George A. 
Wheeler; doch er scheiterte bei der Realisierung 
und musste sein 1892 angemelde tes Patent sechs 
Jahre später verkaufen.
In der Zwischenzeit haben sich Fahrtreppen in allen 
Metropolen der Welt etabliert. Und während der 
Amerikaner Wheeler sein Vorhaben nicht ins 
„Rollen“ bekam, ist das thyssenkrupp Fahrsysteme, 
einem der führenden Hersteller für Fahrtreppen, 
optimal gelungen. 

Keine Höhenangst 

Fahr- bzw. Roll treppen sind heute aus dem öffent - 
lichen Raum nicht mehr wegzudenken. Doch ab 
einem Höhenunterschied von 30 Metern wird auch 
die Konstruktion dieses Fortbewegungsmittels  
eine Herausforderung und ist daher nur etwas für 
Spezialisten wie thyssenkrupp. Der Hersteller von 
Fahrtreppen hat erst kürzlich ein Projekt mit einer 
Fahrtreppe realisiert, die in einer osteuropäischen 
U-Bahn-Station eingesetzt wird – mit einem zu 

bewältigenden Höhenunterschied von 35 Metern.  
Einen wesentlichen Punkt bei der Konstruktion und Instal- 
lation der Fahrtreppe stellt die Ausrichtung des 
Antriebs dar. Denn gerade der ist für den komfor- 
tablen, zuverlässigen und geschmeidigen Betrieb  
entscheidend.

Herzstück Antrieb

Üblicherweise werden die Antriebe einer Fahrtreppe 
mit auf dem Fahrtreppenträger verbaut. Doch in der  
osteuropäischen U-Bahn-Station lassen die lokalen 
Gegebenheiten das nicht zu. Deshalb hat thyssen-
krupp ein völlig neues Konzept entwickelt, bei dem 
die Antriebe getrennt von der Fahrtreppe auf einem 
eigenen Fundament aufgestellt und befestigt 
werden. Um einen absolut ruhigen Lauf der 
Fahrtreppe zu gewährleisten, muss dazu allerdings 
die Antriebsstation vor ihrer endgültigen Befesti-
gung auf dem Fundament mit EasyLaser-Ausricht-

Das Besondere im 
Vergleich zu anderen 

Antrieben liegt darin, dass 
der Treppenträger (rechts) 

und der Treppenantrieb 
(links) nicht miteinander 

verbunden sind.

Die Kompetenz auf der 
einen Seite und die profes- 

sionellen Laserausrichtsysteme 
von SKF auf der anderen Seite sind  
die optimale Kombination, um  
die notwendige Genauig-
keit zu erreichen. 
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Die kürzlich vorgestellte Alfa Romeo Giulia aus 
dem Hause FCA wird von SKF mit modernen 
HBU3-Radlagereinheiten ausgestattet. 
Verglichen mit herkömmlichen Radlagern 
bietet die Lösung mehrere überzeugende 
Vorteile – darunter nicht nur eine einfachere 
und schnellere Montage sowie eine längere 
Gebrauchsdauer: Da SKF die Lagervorspan-
nung schon während der Fertigung der 
HBU3-Radlagereinheiten optimal einstellt, 
lassen sich damit außergewöhnliche Fahrei-
genschaften erzielen. Das äußert sich u. a. in 
niedrigen Geräusch- und Schwingungspegeln 
sowie einer besonders hohen Zuverlässigkeit. 
Außerdem profitiert der Fahrer von einem 
hervorragenden Fahrgefühl und einem 

Bereits zum 17. Mal in Folge hat sich SKF im 
Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) 
einen Platz ergattert. Der Index würdigt den 
Konzern als eines der nachhaltigsten 
Unternehmen der Welt. 2016 lobten die 
Juroren insbesondere die Erfolge des 
Konzerns im Supply-Chain-Management 
sowie sein übergreifendes Umwelt mana ge - 
ment  programm.

„Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir schon seit 
vielen Jahren Stammgast im DJSI sind. Denn 
in dieser Zeit haben Nachhaltigkeits fragen an 
Bedeutung gewonnen: Die Verbesserung der 
Umweltverträglichkeit spielt in der Geschäfts-
welt eine immer wichtigere Rolle.  

In der „Let’s Talk“ genannten Serie zum 
Wissensaustausch greift SKF aktuelle Themen 
auf. Bei der jüngsten Auflage der Veranstal-
tungsreihe drehte sich alles um das Thema 
„Werkstoffe der Zukunft“ – im Fokus standen 
dabei Polymere, Verbundstoffe und Keramik. 
Zwar ist Stahl für viele Industriezweige 
unverzichtbar. Doch wie lange noch? Unter 
den Teilnehmern befanden sich Professoren 
aus den Bereichen Metallurgie und ange-
wandte Physik, ein Technikspezialist für Stahl 
und Steve Lane vom Bereich „Metallic 
Materials and Ceramics“ bei SKF.
Lane vertrat die Ansicht, dass Stahl auch 

ausgezeichneten Handling – insbesondere in 
kurvigen Abschnitten. Dieses Erlebnis ist vor 
allem der hohen Steifigkeit zu verdanken, die 
die SKF Lager- und Laufbahngeometrie mit 
sich bringt.

Dazu Stephane Le-Mounier, President 
Automotive Market bei SKF: „Es erfüllt uns 
mit Stolz, dass wir auch zur neuen Plattform 
von FCA effizienzsteigernde Lösungen 
beisteuern dürfen. Sie dienen nicht zuletzt der 
Reduktion von Reibung und Gewicht, um den 
Kraftstoffverbrauch zu senken und Umwelt-
Auswirkungen zu minimieren. Schließlich ist 
Nachhaltigkeit ein starker Motor für beide 
Partner – für FCA ebenso wie für SKF!“

Hinzu kommt das Engagement für gesell-
schaftliche Belange. Wir bei SKF nehmen diese 
Ansätze sehr ernst und überlegen stetig, 
welchen Beitrag wir dazu leisten können – 
jetzt und in Zukunft. Davon profitieren Umwelt 
und Gesellschaft gleichermaßen, was sich 
langfristig auch positiv auf SKF auswirkt“, so 
Rob Jenkinson, Direktor Corporate Sustain-
ability bei SKF.

Den Dow Jones Sustainability World Index 
gibt es seit 1999. Dieser filtert aus jeder 
Branche die Unternehmen mit den besten 
Nachhaltigkeitsleistungen heraus.

weiterhin der vorherrschende Werkstoff in 
der Industrie bleibt. 2050 werden ca. 2,8 Mrd. 
Tonnen Stahl weltweit zum Einsatz kommen. 
Fortschritte beim Streben nach umweltfreund-
licheren Stahlerzeugungsprozessen werden 
auch vorhergesagt. Für Konstrukteure gewinnt 
das Verhältnis zwischen Gewicht und Festig-
keit eines Werkstoffs immer mehr an 
Bedeutung. Insofern bietet der Einsatz von 
Keramik stoffen, Verbundstoffen, Polymeren 
und Leicht legierungen neue und interessante 
Möglich keiten – sofern sie sowohl in techni-
scher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine 
echte Alternative zum Stahl darstellen.

branche liefert, können die Eigentümer von 
Young- und Oldtimern maßgeblich vom 
Know-how des traditionsreichen Technologie-
pioniers profitieren. Beispielsweise stellt SKF 
komplett bestückte Reparatursätze für die 
Radlagerung, den Motor, den Antriebsstrang 
und die Radaufhängung zur Verfügung. Hinzu 
kommt eine Vielzahl von Werkzeugen und 
Schmierprodukten, die die professionelle 
Reparatur unterstützen. Dabei deckt das 
entsprechende Portfolio den Großteil des 
Young- und Oldtimermarktes ab. Und der 
fachgerechte Einbau trägt sein Übriges zum 
Werterhalt der automobilen Geldanlage bei –  
damit sich die Investition ins wertvolle 
„Schätzchen“ auch langfristig lohnt.

SKF Radlager vermittelt exzellentes Fahrgefühl

NEWS

SKF Dauergast im Dow Jones Sustainability 
World Index

„Let’s Talk“ geht in die nächste Runde

Ein „Schätzchen“ sollte gut gepflegt werden

Seit sich klassische Spareinlagen kaum noch 
rentieren, erfahren Young- und Oldtimer 
einen regelrechten Boom: Entsprechende 
Fahrzeuge entwickeln sich immer mehr zu 
einer attraktiven Geldanlage.

Ein solches „Schätzchen“ sollte gut gepflegt 
werden: Wer dem Wertverlust seines 
Liebhaberstücks entgegenwirken und 
vorzeitigen Funktionsausfällen vorbeugen will, 
tut gut daran, regelmäßig bei qualifizierten 
Meisterwerkstätten vorzufahren. Denn die 
verfügen über maßgeschneiderte Reparatur-
teile – etwa aus dem Hause SKF: Da das 
Unternehmen schon seit über 100 Jahren 
verschiedenste Produkte für die Automobil-

Die aufgezeichnete Expertenrunde steht ab 
sofort auf dem YouTube-Kanal von SKF unter 
folgendem Link zur Verfügung:  
https://youtu.be/yR5yl_ELohQ. 
Weitere SKF „Let’s Talk“-Videos sollen in 
naher Zukunft folgen.
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Ganz schön cool, was SKF leistet 
Abgedichtete einreihige Schrägkugellager verknüpfen viele Vorteile miteinander  
und tragen damit zu größter Zuverlässigkeit bei. 

Je kühler, desto besser

Abgedichtete Lager werden für gewöhn-
lich nicht nachgeschmiert. Daher be  stimmt 
die Fettgebrauchsdauer maßgeb lich die 
Lagerlebensdauer. Daraus folgt: Fak-
toren, die dem Fett schaden, müssen 
minimiert werden. Das schont nicht nur 
das Portemonnaie des Anwenders, 
sondern auch die Umwelt.  
Ein wichtiger Faktor ist beispielsweise 
die Temperatur, denn hohe Lager-
temperaturen lassen das Fett schnell 
„altern“. Kurz gesagt: je kühler, desto 
besser. 

Deshalb hat SKF ihre abgedichteten, 
einreihigen Schrägkugellager so opti-
miert, dass im Lager mög lichst wenig 
Reibungswärme entsteht. Das Besondere 
daran: Die Dichtungen sind berührungs-
los ausgeführt. Dadurch arbeiten die 
abgedichteten einreihigen Schrägkugel-
lager deutlich kühler als viele Wettbe-
werbsprodukte. In Vergleichstests hat 
sich herausgestellt, dass die mittlere 
Betriebstemperatur der SKF Lösung um 
bis zu 20 Prozent niedriger ausfällt als 
bei vergleichbaren Lagern. Die Spitzen-
temperaturen liegen sogar um bis zu 30 
Prozent darunter.

Ob man die Treppen nimmt oder doch lie - 
ber den Aufzug, liegt in der Entscheidung  
jedes Einzelnen. Doch viele über kommt 
beim Betreten der Stahlkabinen schnell 
ein ungutes Gefühl: Kribbeln in der  
Magen gegend, Schweißausbrüche und 
Herz  klopfen. Dabei sind laut Statistik 
Aufzüge nicht nur das meistbenutzte, 
sondern auch das sicherste Transport- 
mittel der Welt – auch dank SKF.

Neben Aufzügen müssen auch andere 
Anlagen mit eingebauten Elektromotoren, 
wie beispielsweise Scrollverdichter oder 
Pumpen, zügig und zuverlässig laufen –  
bei möglichst geringem Instandhaltungs-
aufwand. Daher wächst im Wälzlager-
markt der Bedarf an wartungsfreien 
Lösungen unaufhörlich. Dem entspre-
chenden Bedarf kommt SKF nun auch mit 
abgedichteten einreihigen Schrägkugel-
lagern entgegen. auf die SKF das in den 
Bereichen Rillenkugellager und Pendel-
rollenlager gewonnene Dichtungs-Know-
how erfolgreich übertragen hat.

Verkettung positiver Eigenschaften

Abgedichtete einreihige Schrägkugel-
lager verbinden unterschiedliche positive 
Eigenschaften miteinander: Die berüh-
rungsfreien SKF Dichtungen erzeugen 
weniger Reibung und damit weniger 
Wärme als externe Lippendichtungen. 
Das wiederum redu ziert die Lagertem-
peratur und damit auch die Alterung des 
Schmierstoffs. Sowohl die reduzierte 
Hitzeentwicklung und Reibung wie auch 
die Lebensdauerschmierung ermöglichen 
es unterm Strich, dass sich nicht nur die 
Lebensdauer der Lager deutlich erhöht, 
sondern auch höhere Drehzahlbereiche 
erreicht werden können. Da keine externe 
Abdichtung mehr erforderlich ist und 
somit weniger Bauteile benötigt werden, 
lassen sich schon während der Montage 
Zeit und Kosten sparen. Die abgedich-
teten Lager ermöglichen aufgrund ihres 
geringeren Platzbedarfs kompaktere 
Konstruktionen und minimieren außer-
dem den Wartungsaufwand.

Die beidseitig abgedichtete Ausführung 
der einreihigen SKF Schrägkugellager 
verfügt über Dichtungen aus Acrylnitril-
Butadien-Kautschuk (NBR). Dieses 
Material eignet sich für ein sehr breites 

Temperaturspektrum: von –40 °C bis  
+100 °C. Kurzzeitig verträgt NBR sogar 
+120 °C. Darüber hinaus hat SKF die 
Dichtungen mit einer Stahlblecharmierung 
verstärkt, um ihre mechanische Stabilität 
zu erhöhen.

Im Inneren der Lager kommt serienmäßig 
ein Kunststoffkäfig aus glasfaserverstärk-
tem Polyamid zum Einsatz. Der Käfig ist 
besonders reibungsarm und leicht. Zudem 
verfügt er über gute Notlaufeigenschaften.

Die Dichtwirkung – erstaunliches 
Ergebnis interner Versuche

Während die Zähflüssigkeit des Schmier-
stoffs in handelsüblichen Lagern mit 
steigenden Temperaturen stark abnimmt 
und das dünnflüssigere Fett somit 
schneller aus dem Lager herausfließt, wird 
die Schmierstoff-Zähflüssigkeit in den 
kühlen SKF Lagern deutlich weniger 
reduziert. Daraus folgt: Das Fett bleibt viel 

dickflüssiger und tritt längst nicht so leicht 
aus dem Lager aus. Hinzu kommt, dass die 
speziell geformte Dichtlippe mit der 
Gegenfläche am Innenring einen extrem 
engen Spalt bildet. All diese Eigenschaften 
zusammen sorgen dafür, dass das 
berührungslose SKF Dichtungskonzept 
selbst in vertikalen Wellenanordnungen 
ein besseres Fettrückhaltevermögen an 
den Tag legt als viele Wettbewerbs-

produk te mit Kontaktabdichtung. Auch 
hier helfen die niedrigen Betriebstempe-
raturen der SKF Lösung dabei, dass nichts 
ins Stocken kommt. 

Letztlich sorgt SKF damit nicht nur dafür, 
dass Kunden auf eine neue Erfolgsebene 
gelangen, sondern auch dafür, dass beim 
Aufzugfahren zumindest die Lager nicht 
ins Schwitzen kommen.

Die abgedichteten einreihigen Schrägkugellager von SKF bleiben um 20 bis 30 Prozent „cooler“ als 
vergleichbare Wettbewerbsprodukte.

1918
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SKF Wellenausrich-

tungssystem TKSA
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SKF Plagiate
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SKF Abgedichtete,  
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Kontaktaufnahme zur Verfügung.
Der Sicherheit auf den Meeresgrund gegangen
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Logistik-Kings für  Shopping-Queens

Die TGW Logistics Group aus dem 

österreichischen Wels entwickelt 
Logistik-Systeme und -Lösungen und 

bauen dabei auch auf SKF-Produkte.

Stampfen. Boxen. 
Brechen.

Seite 6
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Pizza 
Kritikalizone
Durch die Unterstützung von SKF bekommt es die Nestlé Wagner GmbH noch besser „gebacken“,  Produktionsausfälle weiter  zu minimieren. 

Sie möchten die SKF Kunden-magazine Evolution und InfoMagazin weiterhin erhalten?

So einfach geht’s. › Seite 

Sie möchten die SKF Kunden-magazine Evolution und InfoMagazin weiterhin erhalten?

So einfach geht’s. › Seite 15
SKF packt aus!

 
SKF installiert an den Anlagen der 
Papier- und Kartonagenfabrik Varel 
modernste Überwachungssysteme. 
Durch die neuen Analyse- und 
Überwachungsmöglichkeiten 
werden Ausfälle zu immer 
selteneren Ausnahmefällen. 

Mehr † Seite 3
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