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Roooaaarrr!
Der Mythos Ferrari wird 70 – und SKF feiert mit.

Großlagerfertigung
goes future
SKF macht die Großlagerfertigung fit
für die Zukunft. Bis 2018 hält im
Werk in Schweinfurt die Industrie
4.0 Einzug. Damit steigt die
Flexibilität hinsichtlich einer noch
kundenspezifischeren Produktion
deutlich – und ebenso die Effizienz
der Fertigungsprozesse.
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EDITORIAL

InfoMagazin | SKF GmbH

FOKUS KUNDE

Ausgabe 2 | Juni 2017

Inhalt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Innovationen machen vor allem dann Sinn, wenn sie
dem Anwender einen Mehrwert bescheren. Ergo sind
anwendungsorientierte Verbesserungen für uns bei
SKF das "A&O". Denn ich will, dass unsere Kunden
begeistert sind – von unserer Arbeit, unseren
Dienstleistungen und unseren Produkten. Deshalb
lebt der Erfindergeist von Sven Wingquist, unserem
Firmengründer und Pionier, in jedem unserer Mitarbeiter weiter. Auf der Suche nach Evolutionen und
Revolutionen in der Technik arbeiten wir branchenübergreifend für Ihren Fortschritt. Die Begeisterung
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Mille grazie, Ferrari!
Seit seiner Gründung vor 70 Jahren arbeitet Ferrari eng mit SKF
zusammen. Die technische Partnerschaft zwischen den beiden
Unternehmen ist die längste in der Geschichte der Formel 1 –
und die erfolgreichste.

Als traditionsreicher Technologiepionier entwickeln wir
natürlich nicht nur Lösungen für unsere Kunden,
sondern auch uns selbst weiter. Lesen Sie deshalb auch,
wie SKF die Großlagerfertigung fit für die Zukunft macht.
Eine Innovation, um Kosten zu senken, bietet SKF auch
im Bereich des Retrofits. Während früher defekte Lager
nur gegen neue ersetzt werden konnten, bietet SKF mit
der Lager-Rekonditionierung eine optimale Möglichkeit,
verschlissene Lager wieder aufzubereiten und Kosten
zu sparen.
Ich bin sicher, nicht nur diese Themen werden deutlich
machen, dass SKF auch Ihr Motor für Innovation und
Fortschritt ist. Umso mehr freue ich mich deshalb darauf,
Sie auch künftig mit Neuheiten begeistern zu dürfen.
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Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio und natürlich Niki Lauda – glorreiche Sieger, tragische
Verlierer. Helden auf vier Rädern. Pioniere, die
ihr Leben dem Rennsport widmeten und von
einem Rekord zum nächsten rasten. Noch lange
vor ABS, Überrollbügel, Airbag und Co. erober ten
sie die Rundkurse der Welt und die Herzen der
Zuschauer. Waghalsige Überholmanöver und
großartiges fahrerisches Können zeichneten sie
aus und machen sie bis heute unvergesslich.
Eine dieser Legenden der Vergangenheit war
Franco Cortese. Mit dem Modell 125, sozusagen
dem Ur-Ferrari, fuhr er den ersten Sieg für die
italienische Edelmarke ein. Am 25. Mai 1947
gewann er den großen Preis von Rom auf dem
Rundkurs von Caracalla und läutete damit die bis
heute andauernde Erfolgsgeschichte der
begehrtesten und erfolgreichsten Sportwagenmarke der Welt ein.

Dass sich daraus das erfolgreichste Rennteam in
der Formel-1-Geschichte entwickeln würde, war
damals noch nicht klar. Viel klarer war, vor allem für
Enzo Ferrari, den Firmengründer, dass Erfolg
immer das Zusammenspiel von vielen ist. Deshalb
war auch sein Credo: „Die Schaffung eines neuen
Sportwagens ist immer Teamarbeit. Es ist ein
Sammelwerk, eine gemeinschaftliche Anstrengung.“
Und genau aus diesem Leitgedanken heraus
entwickelte sich zwischen SKF und Ferrari die
längste technische Partnerschaft in der Geschichte
der Formel 1. Auch wenn sich die Anforderungen
der Formel 1 seither drastisch verändert haben,
Menschen gekommen und gegangen sind – die
Partnerschaft mit SKF ist heute so stabil wie damals.
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Die Gründe? Laut Andrea Candelpergher, Ingenieur
in der Konstruktionsabteilung von Scuderia Ferrari,
sind es die folgenden: Verfügbarkeit, Schnelligkeit,
Kompatibilität und Erfahrung.
„Die Produkte, die wir für die Formel-1-Teams entwickeln und bereitstellen, sind jeweils zu 100 Prozent
auf die individuelle Anwendung zugeschnitten“,
erläutert Dietmar Geisler, Manager Racing & Special
Bearings bei SKF in Schweinfurt. „Aber so individuell
unsere Lösungen pro Rennstall auch sein mögen – all
unseren Lösungen gemein ist, dass sie an die absoluten Grenzen des technisch Machbaren heranreichen.“
Auch 2017 ganz vorn
Auch aktuell legte Ferrari einen glänzenden Start
hin und konnte dank des beherzten Rennes von
Sebastian Vettel in Melbourne mit einem Sieg in die
68. Formel-1-Saison starten. Dieser Erfolg ist außer
Sebastian Vettel vor allem auch den Ingenieuren von
Scuderia Ferrari und SKF zu verdanken. Denn aus
der Lagerschmiede in Schweinfurt stammen viele
der über 100 SKF Komponenten, die in jedem
Ferrari-Flitzer stecken. Zum Beispiel gelang es
der Scuderia Ferrari trotz vieler technologischer
Neuerungen und Veränderungen hinsichtlich
Aerodynamik und erzielten Kurvengeschwindigkeiten
auch dieses Jahr, mithilfe von SKF den neuen Boliden
so einzustellen, dass die jüngsten Regeländerungen
und die damit verbundenen Anforderungen entlang
des kompletten Antriebsstrangs erfüllt wurden. Und
nicht nur das: Die technischen Neuerungen wurden
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so konzipiert, dass Siege in Reichweite liegen. Oder
anders gesagt: Die Grenzbereiche des Machbaren
werden dank SKF immer weiter ausgereizt.
Formel-1-Erfahrung seit der ersten Stunde
Zwar ist die Partnerschaft zwischen Ferrari und SKF
die längste und sicherlich auch eine besonders
enge, doch unterstützt SKF auch andere Formel-1Teams mit dem Know-how aus 70 Jahren Rennsporterfahrung. Denn schon als die erste Saison der
neuen Königsklasse im Rennsport startete, eilte SKF
der Ruf als etablierter Technologiepionier voraus,
den die Lagerchampions auch heute von Saison zu
Saison eindrucksvoll untermauern. Das Produktsortiment kommt an den unterschiedlichsten Stellen
jedes Rennfahrzeugs zum Einsatz. So liefert SKF
u. a. Kugel-, Rollen- und Gleitlager für Radnaben,
Getriebe, Kupplung, Motor, Turbo, Motor-Generation-Unit und Aufhängungen. Die Scuderia Ferrari
nutzt außerdem ein Highspeed-Zustandsüberwachungssystem von SKF zur Performance-Analyse
der Antriebseinheiten auf ihren Prüfständen.
Der große Unterschied zwischen Rennbolide
und Straßenflitzer
Zur Erklärung der maßgeblichen Unterschiede
zwischen „konventionellen“ Kraftfahrzeuglagern und
solchen für die Formel 1 verweist Geisler auf deren
Lebensdauer: „Jeder ‚normale‘ Autofahrer wünscht
sich eine maximale Lebensdauer der verbauten
Lager, um die Instandhaltungskosten für sein

Startschuss der Erfolgsserie. Franco Cortese auf
dem Weg zum ersten Sieg
eines Ferrari im Jahre
1947.
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Fahrzeug so gering wie möglich zu halten“, erläutert
er. Demgegenüber hätten Kunden aus der Formel 1
deutlich andere Prioritäten: „Natürlich spielt die
Zuverlässigkeit der Lager auch in der Formel 1 eine
wichtige Rolle“, so Geisler, „aber hier müssen die
Lager bzw. deren Materialien oder auch Beschichtungen nicht unbedingt mehr als fünf Rennen
überstehen.“ Ergo habe ein „Racing-Lager“ zwar eine
vergleichsweise kurze Lebensdauer, müsse innerhalb
dieser Frist aber extremen Belastungen standhalten.
Abgesehen von entsprechenden Neuentwicklungen versucht SKF seit
Der menschliche Faktor
jeher, bereits bekannte
könnte eine Erklärung
Grundwerkstoffe etwa
dafür sein, warum unsere Zusammithilfe von HightechBeschichtungen so zu
menarbeit schon so lange
verfeinern, dass deren
funktioniert.
Leistung noch weiter
Enzo Ferrari
optimiert werden kann.
So verwendet das
Unternehmen für
verschiedene Lagerkomponenten u. a. Manganphosphat, amorphe Kohlenstoffschichten oder auch
keramische Beschichtungen. Außerdem werden
Dichtungen und Gleitlagerschalen mit speziellen,
reibungsarmen Beschichtungen behandelt, um aus

dem entsprechenden Formel-1-Boliden selbst das
letzte Quäntchen an Leistung herauskitzeln zu
können.
Schnell. Besser. Erfinderischer.
Neben den jährlichen Neuerungen im Formel-1Reglement kommt es alle vier bis fünf Jahre zu
erheblichen Veränderungen. 2017 handelt es sich
um Modifikationen in der Aerodynamik und um den
Wechsel zu größeren Reifen. Das betrifft auch
Radlager, weil sie höhere Geschwindigkeiten, mehr
Gewicht und höhere Temperaturen bei gleicher oder
besserer Leistung und Zuverlässigkeit bewältigen
müssen. Die Scuderia Ferrari erwartet von SKF
hocheffiziente Lager, vor allem Radlager, die bei
minimalen Abmessungen und möglichst geringem
Gewicht die Leistung maximieren.
„Wir treffen uns wöchentlich mit SKF, um Probleme,
Entwicklungen und Konstruktionsfragen zu besprechen“, sagt Candelpergher. „Die persönlichen
Beziehungen, die wir seit Langem zu SKF haben, sind
dabei sehr hilfreich.“ Er bestätigt damit das, was
Enzo Ferrari bereits vor vielen Jahrzehnten über
Teamarbeit sagte: „Der menschliche Faktor könnte
eine Erklärung dafür sein, warum unsere Zusammenarbeit schon so lange funktioniert.“

Die Lady in Red 2017:
gleich im ersten Rennen als
Sieger auf dem Podest.
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20 Jahre, 4 Tage und
unzählige Tonnen später
SKF tauscht das Drehkranzlager einer Schiffsverladeanlage
der LKAB erfolgreich aus.
Hinter dem Kürzel LKAB steht die
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag,
ein schwedisches Bergbauunter nehmen
mit Sitz in Luleå. Es befindet sich zu
100 Prozent im Besitz des schwedischen
Staates und fördert hauptsächlich
Eisenerz in Kiruna. Das hier geförderte
Eisenerz wird per Bahn ins norwegische
Nachbarland transportiert. Genauer
gesagt, in den eisfreien und ganzjährig
ansteuerbaren Hafen von Narvik. Hier
angekommen, wird das Erz über eine
gigantische, 2.500 Tonnen wiegende
Verladebrücke in die leeren Bäuche der
wartenden Frachter verteilt. Nun, nach
fast 20 Jahren Einsatz, war für ein
wichtiges Bauteil der Zeitpunkt gekommen, es zu ersetzen: Das 6 Tonnen
schwere hintere Drehkranzlager, das
für die Beweglichkeit des Ladearms
sorgt, wurde mithilfe der Solution
Factory von SKF in rekordverdächtiger
Zeit ausgetauscht.

Austausch in Rekordzeit:
Links das alte Drehkranzlager, rechts der Einbau
des neuen.

LKAB hat 2016 über 26 Millionen Tonnen
Erz gefördert und auf dem Landweg zur
Verladung nach Narvik transportiert. Bei
solchen Dimensionen versteht es sich von
selbst, dass in Narvik nicht nur alle paar
Wochen ein Schiff beladen wird. Wie auf
einer Perlenkette aufgereiht warten die
Frachter im Vorhafen auf die kommende
Fracht.
„Das muss man sich so vorstellen“,
erläutert Max Andersson von der SKF
Solution Factory: „In diesem Hafen liegen
die Eisenerzfrachter in ‚Wartestellung‘,
um beladen zu werden.“ Das heißt: „Wenn
die Beladung der Schiffe nicht wie am
Fließband funktioniert und ins Stocken
gerät, wird’s richtig teuer: Jede Stunde,
die die Frachter über die vereinbarten
Verladezeiten hinaus vor sich hindümpeln,
verschlingt erhebliche Summen.“
Verschärft: Zeitdruck beim Austausch
Wie viel Zeit darf, kann und muss ein
Austausch in Anspruch nehmen, um
Wirtschaftlichkeit und technische
Machbarkeit in ein sinnvolles Verhältnis
zu bringen? Waren es zu Beginn der

Planung noch zehn Tage, die zur Verfügung standen, kristallisierte sich schnell
heraus, dass das Fördervolumen der
Bergwerke eine flottere Schiffslogistik
erfordern würde.

Koloss an der Küste: Die Dimension der Verladeanlage im Vergleich zum LKW macht deutlich, wie groß die Herausforderung war.

Teams aus der SKF Solution Factory
bezahlt. Da war auch schon vieles bis ins
Detail vorbereitet.
Gewissenhafte Planung: der Schlüssel
zum Erfolg

Um Förderung und Logistik nicht
auszubremsen, einigten sich LKAB und
SKF schließlich auf eine Frist von sieben
Tagen. „Letztendlich wurden die sieben
Tage sogar auf vier Tage verkürzt“,
gesteht Andersson, „und das ist nun
wirklich ein äußerst enger Zeitrahmen für
einen Austausch dieser Art.“
Angesichts dieses weiter verschärften
Zeitdrucks machten sich die gewissenhafte
Planung sowie die Vorbereitung des

neuen Lagers gingen ohne größere
Probleme vonstatten. „Am Ende haben wir
nur zweieinhalb Tage für den eigentlichen
Austausch gebraucht, sodass die Anlage
nach vier Tagen ihren Betrieb vollständig
wiederaufnehmen konnte.“

Zum Austausch des Drehkranzlagers in
Die kurze Austauschzeit bedeutete für den
der gigantischen Verladeanlage galt es, die
Doch das war noch nicht alles. Die
gesamte Anlage inklusive ihres FörderKunden LKAB erhebliche Kostensenkungen.
winterlichen Temperaturen kamen
bandes anzuheben. Beispielsweise
Dank des raschen Wechsels verkürz ten
erschwerend hinzu: „Als wir den Wechsel
mussten neue Hebeplatten gegossen und
sich die Liegezeiten der im Hafen
vornahmen, herrschten Temperaturen
enorm kraftvolle Winden bereitgestellt
wartenden Frachter. „Nachdem es uns
von -10 Grad °C.
werden, um die
gelungen war, das hintere Drehkranzlager
Dadurch wurde das
Anlage liften zu
der Anlage innerhalb so kurzer Zeit
Als wir den Wechsel
Fett, mit dem wir
können. Nach der
auszutauschen, durften wir uns auch um
das
Lager
füllen
Demontage des
das vordere Drehkranzlager kümmern“, so
vornahmen,
wollten,
fest.
Also
alten Lagers kam
Max Andersson. Diesen Wechsel hat das
herrschten Temperaturen
mussten wir ein
ein BergungsSKF Team in der Zwischenzeit ebenfalls
von -10 Grad °C.
anderes Schmierfahrzeug zum
erfolgreich durchgeführt. „Außerdem
mittel besorgen
Einsatz. Mit seiner
verlässt sich LKAB in seinen Bergwerken
und es mithilfe von
Hilfe konnte das
heute immer mehr auf ZustandsüberwaBaulüftern warmLager aus der
chungssysteme von SKF. Und spart
Konstruktion herausgezogen und das neue halten“, berichtet Andersson.
dadurch natürlich viel Geld“, resümiert
eingesetzt werden.
Andersson.
Als Anderssons Team schließlich mit den
Austauscharbeiten begann, wurde
Doch es waren nicht nur die technischen
deutlich, dass sich die penible VorbereiAnforderungen, die das Unternehmen
bestimmten. Da der Austausch des Lagers tung mehr als gelohnt hatte: Sowohl der
Ausbau des alten als auch die Montage des
im März stattfand, stand das Thema
Wetterentwicklung immer im Fokus. „Die
Verladeanlage bietet eine große Angriffsfläche für den Wind, und bei hierzulande
Solution Factory: das Tor zum weltweiten Wissen von SKF
durchaus üblichen Windgeschwindigkeiten
von über 12 Metern pro Sekunde wäre es
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unmöglich gewesen, das Lager auszutauschen. Übrigens kam nur einen Tag
nach Abschluss unserer Arbeiten ein
solcher Wintersturm auf. Wären wir von
dem erwischt worden, hätten wir den
Lageraustausch abbrechen müssen“, so
Andersson weiter.

Die SKF Solution Factory kombiniert das Know-how aus allen fünf Kompetenzplattformen des Unternehmens (Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Schmiersysteme, Mechatronik und Services) und (er-)findet damit Lösungen, die Maschinen
oder Anlagen effizienter machen. Hinter dem Konzept verbirgt sich ein ExpertenNetzwerk mit derzeit 28 Standorten in 22 Ländern, das der noch besseren
Unterstützung der Kunden in einem wettbewerbsgeprägten Umfeld dient.
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Martin Johannsmann, seit dem 1. Januar Vorsitzender der Geschäftsführung der SKF GmbH,
sieht darin eine große Chance für den Standort
Schweinfurt. „Nach der Zylinderrollenlager-Fertigung wird nun ein weiteres wichtiges Werk hier
am Standort Schweinfurt technologisch fit für die
Zukunft gemacht."
Auch der Betriebsratsvorsitzende der
Wir haben uns sehr dafür
deutschen SKF, Norbert
eingesetzt, dass diese
Völkl, begrüßte diese
auch im Hinblick auf Industrie 4.0
Entscheidung: „Wir
notwendigen Investitionen nach
haben uns sehr dafür
eingesetzt, dass diese
Schweinfurt kommen.
auch im Hinblick auf
Industrie 4.0 notwendigen Investitionen nach
Schweinfurt kommen. Ein weiteres wichtiges
Kriterium für dieses positive Signal an den
Standort Deutschland war sicher auch der gute
Standard bezüglich Qualifikation und Flexibilität
unserer Belegschaft.“
Digitale Zukunftspläne
Entscheidend bei der Digitalisierung wird sein,
dass zukünftig die Mitarbeiter direkte Rückmeldung von den Anlagen bekommen, wie die
Auslastung oder der Zustand ist oder wie viel

Großlagerfertigung goes future
Nachdem SKF bereits 15 Millionen Euro in die Zylinderrollenlager-Fertigung
investiert hatte, folgte jetzt die Freigabe der gleichen Investitionssumme zur
Modernisierung der Großlagerfertigung am Standort in Schweinfurt.
Schweinfurt ist der größte SKF Produktionsstandort
in Europa. Nach dem Bau des neuen Prüfzentrums
und der Modernisierung der Zylinderrollenlagerfertigung setzt SKF mit der Modernisierung der
Großlagerproduktion nun die dritte Großinvestition
in Schweinfurt innerhalb weniger Monate um.
Gerade wenn es um so wichtige und traditionsreiche Produktlinien wie die Großlager geht, gilt
es, die Wettbewerbsfähigkeit durch neueste
Produktionsstandards für die Zukunft zu sichern
und weiter auszubauen. Genau das verfolgt SKF
auch mit der Investition von 15 Millionen, um aus
der Großlagerproduktion ein Fertigungszentrum
4.0 zu machen.
Im Mittelpunkt der Modernisierung steht die
Installation eines neuen, automatisierten Produktionschannels für die Hartbearbeitung. Kombiniert
mit aktuellsten Lösungen für die Vernetzung und
8

Digitalisierung der Anlagen, soll dies die bislang
unvermeidbaren Rüstzeiten minimieren und die
Produktionsdurchlaufzeiten halbieren. Vor allem
bei der Produktion kleinerer Losgrößen erwartet
SKF dadurch eine deutlich höhere Flexibilität. „Ich
freue mich, dass diese Entscheidung getroffen
wurde, denn mit der Industrialisierung 4.0
werden wir noch individueller und schneller auf
Kundenwünsche eingehen können“, so Benjamin
Bock, Projektleiter für die Modernisierung der
Großlagerfertigung.

Material für die Abarbeitung neuer Aufträge
benötigt wird. Benjamin Bock macht es noch
deutlicher: „Ziel ist es, dass die Mitarbeiter in
der Lage sind, die Maschinen zu steuern und live
mit ihnen zu kommunizieren.“ In der Praxis
bekommt der Mitarbeiter eine intelligente App,
die es ermöglicht, in einzelne Maschinenabläufe
einzutauchen und den Produktionsstand in
Echtzeit zu verfolgen. „Wir wollen einen Schulterschluss zwischen Mensch und Maschine herstellen
und sozusagen ein menschlich-technisches
Miteinander erzeugen“, so Bock weiter.
Bis die Großlagerfertigung 4.0 vollständig
umgesetzt ist, werden voraussichtlich noch rund
18 Monate vergehen. Doch schon jetzt wird
deutlich, dass der Produktionsstandort Schweinfurt
sein Kompetenzniveau und seine kundenorientierte
Produktion auch auf lange Sicht auf absolutem
Topniveau halten will.
Und Benjamin Bock ist zuversichtlich, dass am
Ende beide Seiten etwas davon haben: „Die digitale
Kommunikation unter den Mitarbeitern, aber auch
die digitale Steuerung wird zwar eine Umstellung
für alle sein, aber sicherlich auch viele Vorteile für
die Arbeit jedes Einzelnen mit sich bringen. Und
ganz am Ende werden unsere Kunden davon
profitieren, dass wir schneller, besser und individueller produzieren können.“

SKF treibt modernste
Industrie-4.0-Technologien
auch intern weiter voran:
Kurz nach der Bekanntgabe
der erfolgreichen
Modernisierung der
Zylinderrollenlager-Fertigung in Schweinfurt
verkündete der Konzern,
dass er auch die Großlagerproduktion am Standort
Schweinfurt auf den
neuesten Stand der Technik
bringen werde.

Für Luc Graux, im SKF Konzernmanagement für
die Lagerfertigung verantwortlich, ist die Investition ein logischer Schritt: „Wir setzen damit
konsequent unsere Strategie um. Die Investition
ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir unsere
Produktionsbasis in Europa und speziell in
Deutschland stärken wollen.“
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So elektrifiziert SKF Automobilkunden
Die e-Mobilität kommt immer mehr in Fahrt – doch damit zukünftige Automobile auch
effizient genug für den Alltag sind, braucht es Lösungen wie die von SKF.

Die Automobilbranche steht unter Strom – in
doppelter Hinsicht: Zum einen nimmt die
Elektromobilität immer mehr Fahrt auf, zum
anderen bedarf das Thema „e-Mobilität“
eines ganz enormen Entwicklungsaufwands,
denn der technologische Umbruch vom
Verbrennungsmotor zum e- bzw. Hybridantrieb stellt einen erheblichen Wandel in
der Automobilproduktion dar. Eine wichtige
Rolle bei der Suche nach Lösungen, die eine
effiziente Machbarkeit der Elektromobilität
sicherstellen, spielt auch SKF.

Das ebenso kompakte wie leichte
Rotorpositionslager von SKF sorgt
für eine höhere Effizienz von
Starter-Generatoren.
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Hochspannung in der Automobilindustrie
Noch fristen Elektro- und Hybridfahrzeuge ein
gewisses Nischendasein. Dennoch sind die
Tage des klassischen Verbrennungsmotors
definitiv gezählt: Irgendwann sind unsere
fossilen Brennstoffe aufgebraucht. Um die
Zeichen der Zeit nicht zu verschlafen, ist eine

„Elektrifizierung“ des Antriebsstrangs jedenfalls
unumgänglich – und das ist alles andere als ein
einfacher Job, vor dem die Automobilindustrie
steht. Denn der Antriebsstrang eines Hybridfahrzeugs gestaltet sich weitaus komplexer als
jede „konventionelle“ Lösung. Beispielsweise
muss im Hybridantrieb zwischen Elektro- und
Kraftstoffmotor umgeschaltet werden, sofern
nicht gerade beide gebraucht werden. Zu
diesem Zweck existieren schon jetzt verschiedenste Lösungen. Allen Varianten zum
Trotz werden sämtliche Entwicklungsingenieure alles daransetzen, um die jeweils
größtmögliche Kompaktheit zu realisieren.
Hinzu kommen allgemeingültige Kriterien
wie Robustheit, einfache Montage und
insbesondere natürlich Energieeffizienz.
Mit maßgeschneiderten Wälzlagern trägt SKF
wesentlich zum maximalen Wirkungsgrad der
neuen Konzepte bei.
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Energierückgewinnung
Eine vorteilhafte Komponente im Antriebsstrang eines Hybridfahrzeugs ist der gut
integrierbare, riemengetriebene Starter-Generator (Belt Alternator Starter, BAS): Mit ihm
lässt sich Bremsenergie zurückgewinnen, die
wieder in den Motor eingeleitet werden kann.
Für die neueste Version dieses Systems
entwickelte SKF ein neues Rotorpositionslager,
das sowohl mit Synchron- als auch InduktionsFahrmotoren verwendet werden kann (wie sie
in Elektro- und Hybridfahrzeugen zum Einsatz
kommen). Das neue Lager lässt sich dank
seiner Kompaktheit und seines geringen
Gewichts problemlos in derartigen Antriebssträngen einsetzen. Außerdem ist es für
extreme Betriebsbedingungen ausgelegt: Es
eignet sich für den dauerhaften Betrieb bei
Temperaturen von bis zu 150 °C. Dabei
widersteht es schweren Störmagnetfeldern
sowie starken Vibrationen und wirkt nicht
zuletzt Drehmomentwelligkeit und elektrischem Rauschen entgegen. So trägt die extrem
präzise arbeitende und leicht zu integrierende
Lösung von SKF u. a. zu einem leiseren Lauf
des Verbrennungsmotors bei, was nicht nur für
ein angenehmeres Fahrerlebnis, sondern auch
für eine höhere Effizienz sorgt.
Reibungsminimierung
Ein Schlüsselelement für maximale Effizienz
ist naturgemäß ein Minimum an Reibung.
Deren „Bekämpfung“ findet seit jeher in jedem
Teil des Fahrzeugs statt – von den Kolben bis
hin zu den Reifen. In Elektro- und Hybridfahrzeugen müssen aber auch noch Reibungseffekte vermindert werden, die beispielsweise
aus der größeren Leistungsdichte und den
höheren Drehzahlen resultieren.
Auch hier kann SKF unterstützen, und zwar
durch den Einsatz äußerst reibungsarmer
eDrive-Rillenkugellager: Bei gleichen Abmessungen wie entsprechende Standardlager
erlauben die eDrive-Rillenkugellager höhere
Drehzahlen, Lasten und Temperaturen. Die
speziell für den Einsatz in Elektro- und
Hybrid-Antriebssträngen entwickelten SKF
Lager zeichnen sich u. a. durch einen patentierten Polymerkäfig, eine optimierte Laufbahngeometrie und ein besonderes Schmierfett aus.
Gemessen an konventionellen Lösungen
können die eDrive-Lager die Reibung um bis zu
30 Prozent reduzieren.

Solche Fortschritte in der Entwicklung der
Lager ergeben sich bei SKF auf der einen Seite
durch eine ausgeklügelte Simulationssoftware,
auf der anderen Seite durch Tests auf speziellen Prüfständen. Erst wenn das Lager auch
hier den hohen Anforderungen genügt, die oft
über die aktuellen Anforderungen des Marktes
hinausgehen, geben sich die SKF Experten
zufrieden. Dadurch kann SKF den Kunden auch
deutlich mehr „Sicherheitsreserven“ für die
Zukunft bieten.
Und watt ist mit der Isolierung?
Ein gutes Beispiel hierfür sind elektrische
Umrichter: Trotz all ihrer Vorteile – wie zum
Beispiel verbesserte Energieeffizienz – führt
ihr schnelles Umschalten auch zu unliebsamen
Kriechströmen. Diese Kriechströme können
die Lager beschädigen und somit auch deren
Gebrauchsdauer senken. Deshalb hat SKF
sogenannte Hybridlager entwickelt, die für
Abhilfe sorgen: Sie kombinieren Ringe aus
Wälzlagerstahl mit einem Keramikwälzkörper.
Dadurch lässt sich Kriechstrom isolieren,
sodass die Komponenten samt Schmierstoff
vor Beschädigungen durch Stromdurchgang
geschützt werden. Außerdem halten die
Hybridlager den hohen Drehzahlen elektrischer
Antriebsstränge stand und sind gegenüber
unzureichender Schmierung äußerst
unempfindlich.
Blick nach vorn
Wie lange es bis zum Durchbruch und der Salonfähigkeit der e-Mobilität noch dauert, wird man
abwarten müssen. Klar ist auf alle Fälle, dass
alle namhaften Automobilhersteller händeringend nach erfolgversprechenden Konzepten
suchen. Da sich Wälzlager in vielen Fällen
massiv auf die Leistungsfähigkeit des Antriebsstrangs auswirken können, entwickelt SKF
schon jetzt maßgeschneiderte Lösungen
für die Elektromobilität von morgen – und
welche weiteren
Innovationen folgen,
darf mit Hochspannung verfolgt
werden.

Die eDrive-Rillenkugellager von
SKF können die Reibung in
Antriebssträngen von Elektround Hybridfahrzeugen drastisch
reduzieren.

Die extrem robusten SKF Hybridlager
mit Ringen aus Wälzlagerstahl und
Keramikwälzkörpern schützen vor
Stromdurchgang.
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NEWS
Neue Generation elektromechanischer Linearantriebe
SKF führt eine neue, höchst effiziente und
leistungsstarke Reihe elektromechanischer
Linearantriebe in den Markt ein. Sie kann
so manche Hydraulikanwendung in
Bau- und Landmaschinen ersetzen.
SKF hat sowohl die Schub- als auch die
Haltekraft ihrer elektromechanischen
Linearantriebe vom Typ CAHB wesentlich
erhöht. Darüber hinaus konnte das
Unternehmen die Abdichtung dieser Geräte
deutlich verbessern, sodass sie – dank der
Verwendung von Gore-Belüftungselementen –
nun der Schutzart IP69K/66M (zuvor IP66S)
entsprechen.
Verglichen mit ihrer Vorgängergeneration
bieten CAHB-20E, CAHB-21E und CAHB-22E
mehr als das Doppelte an Nennlast. Die
Antriebe liefern eine maximale Schubkraft

Pauken für die Piste

von 10.000 N sowie Haltekräfte von bis zu
20.000 N. Das sorgt nicht nur für eine
maximale Betriebssicherheit; die deutliche
Leistungssteigerung macht die CAHB-E-Serie
auch zu einer praktikablen, einbaufertigen
Alternative für zahlreiche Hydrauliksysteme in
Land- und Baumaschinen. Dadurch entfällt
die von Hydrauliksystemen bekannte Komplexität, während Betriebseffizienz und
Zuverlässigkeit steigen. Hinzu kommen eine
viel einfachere Installation sowie ein deutlich
geringerer Instandhaltungsaufwand. Dabei
bieten die elektromechanischen Antriebe ein
Höchstmaß an Schnelligkeit und Präzision.

Ab dem 8. August mutiert der Hockenheimring mal wieder zum Mekka der
internationalen HochschulschrauberSzene: Anlässlich der zwölften Formula
Student Germany werden 115 Teams aus
24 Ländern in die Kurpfalz pilgern, um
sich in ihren selbstgebauten Boliden zu
messen. Damit die von SKF gesponserten
Nachwuchskonstrukteure dabei möglichst
gut abschneiden, hat das Unter nehmen
„seine“ Rennställe schon mal zum „Pit
Stop“ gerufen – einem zweitägigen
Vorbereitungslehrgang.

OEMs und Maschinenhersteller erhalten mit
dieser Lösung also einen ebenso sauberen wie
kostensparenden und umweltfreundlichen
Ersatz für manch althergebrachte
Hydraulik anwendung.

Die Studenten aus elf „SKF Teams“ wurden
hier zwei Tage lang gedrillt – beispielsweise
in puncto Lagerauslegung und -montage

SKF liefert Ersatzteile für
„Europas Auto des Jahres 2017“
Als erstes SUV überhaupt ist der Peugeot
3008 von 58 Journalisten aus 22 Ländern
zu „Europas Auto des Jahres“ gekürt
worden. Für den innovativen Preisträger
auf Basis der EMP2-Plattform von PSA
bietet SKF ein umfangreiches Sortiment
von Ersatzteilen an.
Der Peugeot 3008 wurde erstmals im Mai
2016 vorgestellt. Seither hat das mit
zahlreichen Fahrer-Assistenzsystemen
ausgestattete SUV auf dem europäischen
Markt schon über 100.000 Käufer gefunden.

Für die von den Fachjournalisten in puncto
Erscheinungsbild, Innenraumdesign und
Gesamtkonzept gewürdigte zweite Generation
des Fahrzeugs hat SKF ein breites ErsatzteilPortfolio im Programm.
Zum entsprechenden Sortiment gehören
Radlagerungen, Riementriebkomponenten,
Antriebswellen und Federbeinstützlager.
Weitere Produktinformationen können im SKF
Online-Katalog unter www.vsm.skf.com oder
per App „SKF Automotive parts search”
abgerufen werden.

oder auch Dichtungstechnik. Hinzu kam ein
aufschlussreicher Besuch im sogenannten
„Musterbau“ des Schweinfurter Werks, wo
u. a. höchstleistungsfähige Lösungen für die
Formel 1 entstehen. Außerdem gaben
ausgewiesene SKF Experten den Studenten
handfeste Hilfestellungen zum Steuerrecht,
zur Mediaplanung oder auch zur Präsentation von Geschäftsmodellen, denn bei der
Formula Student geht es nicht nur um
Technik: „Vielmehr sollen die interdisziplinären Nachwuchsteams die Gründung
eines ,Profi-Rennstalls‘ möglichst realitätsgetreu simulieren – und dabei spielen
Aspekte wie Vermarktung und Finanzierung
eines solchen Teams ebenfalls eine wichtige
Rolle“, wie Bastian Mattlener als Organisator
des „Pit Stop“-Lehrgangs von SKF erklärt.

Die Teams Fast Forest Deggendorf und
e-gnition Hamburg werden sogar in der
neu geschaffenen „Driverless“-Kategorie
(für autonomes Fahren) an den Start
gehen. „Neben den klassischen Verbrennern und bereits etablierten Elektroautos
sind die Studenten also auch in dieser
Hinsicht ganz vorne mit dabei“, resümiert
Jana Hümmer, die sich auf dem Hockenheimring um die von SKF unterstützten
Teams kümmern wird. „Und von der ein
oder anderen hier geborenen Idee profitiert
womöglich auch mal ein so traditionsreicher Technologiepionier wie SKF!“

Neue SKF Website „White Etching Cracks“
Selbst modernste Berechnungsverfahren
sind derzeit nicht imstande, vorzeitige
Ausfälle mit weiß anätzenden Rissen als
Folge vorherzusagen.

Licht ins Dunkel zu bringen und diverse
Möglichkeiten zur Verbesserung der Betriebszuverlässigkeit zu realisieren. Dazu gehört
unter anderem eine spezielle, von SKF
entwickelte Brünierung. Dabei handelt es sich
Mittlerweile ist bekannt, dass die sogenannten um einen besonderen Oberflächenveredelungs„White Etching Cracks“ (WECs)“ sowohl bei
prozess, der signifikante Leistungsverbessenormaler Wälzlagerermüdung (insbesondere rungen zu akzeptablen Kosten bietet. Alle
bei größeren Lagern) als auch bei Lagerfrüh- Informationen dazu hat SKF nun auf einer
ausfällen auftreten können. Das Tückische an Website zusammengestellt. Unter dem Link im
QR-Code bündelt SKF das umfangreiche
Frühausfällen dieser Art ist jedoch, dass sie
Expertenwissen zum Thema „White Etching
nicht durch „klassische“ WälzkontaktermüCracks“.
dungsmechanismen hervorgerufen werden.
Umso weniger lassen sich vorzeitige Ausfälle
mit WECs vorhersehen. Allerdings ist es im
Rahmen der SKF Forschung und der intensiven Zusammenarbeit mit externen
Forschungseinrichtungen sowie Anwendern
aus vielen betroffenen Branchen gelungen,
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Für Einsteiger
und Profis
Auf der diesjährigen „maintenance Dortmund“ präsentierte SKF eine Vielzahl von
Lösungen rund um die Zustandsüberwachung. Sowohl Lösungen für blutige Anfänger
wie auch Lösungen für eingefleischte Condition-Monitoring-Profis.
Wie heißt es so schön: Es ist noch
kein Meister vom Himmel
gefallen. Und klar ist auch: Jeder
hat mal klein angefangen. Zwar
sind das eher abgedroschene
Floskeln, doch im Kern stimmen
die Aussagen, gerade auch was
die professionelle Zustandsüberwachung von Anlagen
anbelangt. Genau deshalb hat
SKF das Enlight QuickCollect
entwickelt: ein neues Produkt,
das es Einsteigern ermöglicht,
ohne große Vorkenntnisse
einzelne Anlagenteile zu
überwachen. Und wer damit
erste Erfahrung gesammelt hat,
kann später auf ein komplettes
Inspektionssystem upgraden.
Enlight QuickCollect

Simpel und effektiv: Der tragbare Sensor
von SKF Enlight QuickCollect liefert eine
Vielzahl betriebswichtiger Daten,
beispielsweise in Bezug auf Vibrationen
oder Temperaturen.
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Durch die Kombination eines
tragbaren Sensors mit intuitiv zu
bedienenden Apps können auch
Einsteiger wertvolle Daten über den
Maschinenzustand gewinnen und
interpretieren. Das System besteht
aus einem tragbaren Sensor, der
drahtlos mit mobilen Endgeräten
kommuniziert. Auf dem Smartphone des Anwenders muss dazu
nur die SKF QuickCollect-App
installiert sein. Der Sensor liefert
eine Vielzahl betriebswichtiger
Daten, beispielsweise in Bezug auf

Vibrationen oder Temperaturen.
Diese Daten werden von der App in
Echtzeit überprüft. Durch eine
Basisanalyse der Daten informiert
QuickCollect den Anwender
umgehend über mögliche Probleme.
Außerdem speichert die App die
gewonnenen Erkenntnisse für tiefer
gehende Analysen ab und ermöglicht
zudem das Weiterleiten entsprechender Infos. Unter dem Strich
versetzt Enlight QuickCollect von
SKF praktisch jeden Mitarbeiter in
die Lage, ungeplanten Stillständen
vorzubeugen.
Auswertung für Fortgeschrittene
Wer sich umfangreichere Diagnosefunktionen wünscht, kann auf die
DataCollect-App upgraden. Diese
Anwendung liefert u. a. detailliertere, farbcodierte Zustandsanalysen
auf der Basis von ISO-Standards.
Hinzu kommt die Möglichkeit,
beispielsweise Drücke, Volumenströme oder auch Schmierungszustände zu erfassen. Darüber
hinaus lassen sich mit dieser App
gleichsam „elektronische Checklisten“
zur Datenerfassung erstellen, die
die Mitarbeiter schrittweise durch
standardisierte Inspektions- bzw.
Instandhaltungsaufgaben führen.
Um diese Arbeiten zu erleichtern,
können sogar unterstützende

Bildmaterialien und Online-Handbücher integriert werden. Außerdem
sind die Checklisten vollkommen frei
konfigurierbar und lassen sich
individuell an die jeweils vorgesehenen Routinen anpassen. Ebenso
wie die DataCollect-App lässt sich
auch das Multilog IMx-8 mit den
SKF Online-Support-Diensten wie
z.B. den SKF Remote Diagnostic
Services vernetzen.

planen zu können – bei Bedarf auch
mit Online-Unterstützung von SKF.
Es verfügt über acht analoge und
zwei digitale Eingänge. Dank seines
eingebauten Vier-Gigabyte-Speichers kann das Multilog IMx-8 ein
Jahr lang kontinuierlich Maschinendaten und -ereignisse zur späteren
Analyse sammeln. Im Falle eines
Alarms wird der Anwender selbstverständlich in Echtzeit informiert.

Multilog IMx-8 im TaschenbuchFormat

Großer Funktionsumfang,
einfache Bedienung

Das IMx-8 ist ein netzwerkfähiges
Gerät, etwa so groß wie ein
Taschenbuch. Es sammelt Messwerte von bis zu zehn Sensoren und
speichert Maschinendaten bis zu
einem Jahr lang. Das IMx-8 stellt
eine kostengünstige Lösung dar, um
ungeplanten Stillständen entgegenzuwirken und erforderliche
Wartungsarbeiten viel besser

Die Alarme kann das System u. a.
via Bluetooth auf handelsüblichen
mobilen Endgeräten abbilden. Zu
diesem Zweck steht die „IMx-8
Manager App“ zur Verfügung (für
Android und iOS). Die App zeigt
außerdem in Echtzeit die erfassten
Maschinendaten an und lässt sich
darüber hinaus für das Set-up bzw.
zur Konfiguration des Multilog

IMx-8 nutzen. Das kompakte
Zustandsüberwachungssystem
kann mit einer schnell reagierenden
Abschaltfunktion auch als Maschinenschutzsystem, z. B. für die
Crashdetektion von Werkzeugmaschinenspindeln eingesetzt
werden. Die eingebaute
Ethernet-Schnittstelle
macht das System
netzwerkfähig, erlaubt
auch die Stromversorgung und macht
damit eine separate
Verkabelung zur
Energieversorgung
überflüssig. So kann es
u. a. in bereits
bestehende IMx-Infrastrukturen integriert
werden – samt Anbindung an SKF Enlight bzw.
die SKF @ptitude
Monitoring Suite.

Ebenso kompakt
wie leistungsstark:
das neue
Zustandsüberwachungssystem
Multilog IMx-8
von SKF.

Dank seiner Netzwerkfähigkeiten kann das Multilog IMx-8 mit dem weltweit verfügbaren Experten-Netzwerk
von SKF verknüpft werden, das sich um die Fernüberwachung und -diagnose kümmert – 24 Stunden am Tag
und sieben Tage die Woche.
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Damit Lager lääänger leben
Schont Umwelt und Geldbeutel gleichermaßen:
Lager-Rekonditionierung von SKF.

Wiederaufarbeitung im Trend
Ob Instandsetzung oder Austausch der Lager: Für
beide Ansätze gibt es Argumente; aber im globalen
Wettbewerb mit seinem intensiven Preisdruck
folgen immer mehr Firmen dem Trend, ihre Lager
lieber zu rekonditionieren als zu ersetzen. Die
Gründe dafür sind nachvollziehbar: auf der einen
Seite die geringeren Kosten und auf der anderen
Seite der Zeitvorteil, da das defekte Lager ja nicht
direkt repariert, sondern eingesendet wird und
im Tausch ein anderes, bereits rekonditioniertes
Lager zur Verfügung gestellt wird.
Neben einer höheren Produktivität und Reduktion
der Wartungskosten sieht Leopoldseder auch
Vorteile für die Umwelt: „Zum einen profitieren die
Betreiber der Fabriken von greifbaren wirtschaftlichen und technischen Vorteilen, zum anderen
profitiert die Umwelt durch mehr Nachhaltigkeit.
Denn bei der Rekonditionierung werden bis zu
90 Prozent weniger Energie und Ressourcen
verbraucht als bei der
Herstellung einer neuen
Komponente!“
In über

Spitze Zungen behaupten, die Welt gleiche heute
einer Wegwerfgesellschaft. Wenn etwas defekt
ist, wird es entsorgt und durch ein neues Modell
ersetzt. Reparatur? Ein Fremdwort. Selbst Modeketten produzieren schon eine Art „Einmalkleidung“. Ob das Chic ist, bleibt fraglich. Doch Gott
sei Dank geht es auch anders: mit „Reparaturcafés“ beispielsweise. Das sind Schönheitskliniken
für defekte Puppen, Technikkuren für Elektronikgeräte und Bastlerzentralen für Fahrräder und
Co. Umweltbewusste „Do-it-yourselves“ bieten
hier ihre Fähigkeiten an, um Gebrauchsgegenständen neues Leben einzuhauchen. Haushaltsgeräte, Fahrräder, CD-Player, Radiowecker, Puppen, ferngesteuerte Autos, Nähmaschinen – alles
wird repariert, oder man versucht es zumindest.
Über das Versuchsstadium sind bestimmte
„Reparaturexperten“ von SKF längst hinaus: Hier
kümmern sich absolute Profis um die erstklassige
Wiederaufarbeitung wertvoller Komponenten.
Schon seit vielen Jahren bietet SKF die Rekonditionierung von unterschiedlichen Lagern an, und in den
letzten Jahren nimmt die Nachfrage rasant zu. Ganz
nach dem Motto „aus alt mach (genau so gut wie)
neu“ werden defekte Lager komplett überarbeitet.
So stellen sie eine kostengünstige Alternative zu
neuen Lagern dar.
Verschleiß kommt früher oder später
„Wälzlager können aus vielen unterschiedlichen
Gründen vorzeitig verschleißen und unerwartet
ausfallen. Zu den häufigsten Ursachen zählen
unzureichende Schmierung, Dichtungsausfälle,
Wellenschiefstellungen und Änderungen der
Betriebsbedingungen.“ erläutert Hannes Leopoldseder, Leiter eines der SKF Rekonditionierungscenter.
Genau deshalb beschäftigt sich SKF schon seit
mehreren Jahrzehnten mit dem Thema Rekonditionierung von Lagern, Getrieben und Werkzeugmaschinenspindeln. „Eine der wichtigsten Anforderungen unserer Kunden ist es, die Betriebs- und
Wartungskosten zu reduzieren – und das ist mit
rekonditionierten Lagern auf alle Fälle möglich", so
Hannes Leopoldseder.
16

Fast nicht wiederzuerkennen: vor (oben) und nach
der Rekonditionierung
(unten).

neuen Anlagen oder stark modifizierten Systemen
ein neues maßgeschneidertes Produkt die bessere
Wahl darstellt. Bei Bestandsanlagen oder geringfügig
modifizierten Anlagen ist ein rekonditioniertes
Wälzlager die ökonomischere Lösung. Wälzlager,
die schwerer beschädigt oder gar gebrochen sind,
taugen im Grunde nur noch für das Recycling. Doch
in über 50 Prozent aller Anwendungen ist der
Einsatz von rekonditionierten Lagern eine Lösung
und kann in der Regel inner halb weniger Tage
durchgeführt werden“, so Leopoldseder weiter.
Wartungskosten runter, Produktivität rauf

Hannes Leopoldseder ist überzeugt, dass die
Lager-Wiederaufarbeitung erhebliche Vorteile
bietet. „Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass
viele Industriebetriebe dank der Rekonditionierung
ihre jährlichen Wartungskosten spürbar senken
können. Natürlich können die Einsparungen je nach
Geschäftsmodell und Branche schwanken, aber wir
haben z. B. festgestellt,
dass sich in der
Papierindustrie in
50 Prozent aller
der Regel zwischen
Anwendungen ist der
Längerer
10 und 12 Prozent
Einsatz von rekonditionierten
Gesamtlebenszyklus
erreichen lassen.“ Und
Lagern eine Lösung.
er wird noch deutlicher:
Der Sinn einer solchen
„Der Stahlkonzern
Wiederaufarbeitung liegt
ArcelorMittal hat schon
im Allgemeinen darin, den
mal Kostensenkungen
Gesamtlebenszyklus eines
in Höhe von ca. 2 Millionen Euro erzielt, indem er
Wälzlagers zu verlängern. Allerdings ist die
auf rekonditionierte Lager umgestiegen ist.“
Rekonditionierung ein äußerst anspruchsvolles
Ein weiterer wichtiger Faktor: Wegen der relativ
Verfahren, das viel Fachwissen und eine spezielle
kurzen Vorlaufzeiten lassen sich die Lager – bei
Ausrüstung erfordert. „Hier ist ein hoch qualifisorgfältiger Planung – während einer normalen
zierter Partner wie SKF einfach unerlässlich“, betont
Linienabschaltung rekonditionieren und dadurch
Leopoldseder. „Wir verfügen nicht nur über die
notwendigen Fähigkeiten, um die Arbeit in kürzester Produktivitätsverluste minimieren. Eines wird bei
so vielen Vorteilen auf alle Fälle deutlich: Aus einem
Zeit und nach höchsten Qualitätsstandards durchführen zu können, sondern wir können dem Kunden Lager-Leben können auch schnell mal zwei werden –
auch verständlich machen, warum das Lager überzumindest, wenn sich SKF um die Rekonditionierung
haupt beschädigt wurde, und anschließend die
kümmert.
Optimierung der Maschinen durchführen, um die
Gefahr von erneuten Folgeschäden zu minimieren.“
Doch wann ist eine Rekonditionierung überhaupt
sinnvoll und vor allem auch machbar? „Diese häufig
gestellte Frage lässt sich nicht pauschal beantworten“, so Leopoldseder. „Aber zur groben
Orientierung kann man sagen, dass bei nahezu
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Den Widerstand gebrochen
Mit dem verbesserten Dynamic Stabilizer Cover für Autofähren, Kreuzfahrtschiffe
und andere Ozeanriesen liefert SKF ein Produkt, das den Strömungswiderstand
an den Stabi-Einbuchtungen im Rumpf um bis zu 90 Prozent senkt.

Anmeldung und weitere Informationen unter:
www.skf.de/como-anwenderkonferenz

Das Morgen beginnt schon heute
Die SKF Condition Monitoring Anwenderkonferenz am 27. und 28. Juni 2017
richtet den Blick ganz klar in Richtung Zukunft.
Wirft man einen Blick in die Vergangenheit, stellt man schnell fest, dass sich
der technische Fortschritt quasi
exponentiell entwickelt. Während vor
mehreren Tausend Jahren die Kurve
noch recht flach verlief, steigt sie nun
raketenmäßig in Richtung Himmel.
Wissenschaftler, Ingenieure und
Techniker produzieren immer mehr
Know-how, aus dem innerhalb kürzester
Zeit Unmengen neuer Produkte
hervorgehen.
Was im einen Moment noch aktuell
erscheint, ist im nächsten schon überholt.
Wer hier Schritt halten und wissen will,
welche jüngsten Technologien beispielsweise für die Zustandsüberwachung von
morgen zur Verfügung stehen werden,
muss sich permanent informieren. Um
den Anschluss an die Zukunft der
Zustandsüberwachung nicht zu verpassen,
veranstaltet SKF auch in diesem Jahr die
Condition Monitoring Anwenderkonferenz.
Interessant ist sie vor allem für Benutzer
von SKF Überwachungssystemen und
solche, die es eventuell werden wollen.
Wie viele Industrie- und Technikbereiche
profitiert zukünftig auch die Zustandsüberwachung immer mehr von Cloud18

Computing, Funktechnologien und
mobilen Lösungen. Doch welche sind die
richtigen für meine Anforderungen? Wie
kann ich sie zielführend einsetzen, und
welche Geräte und Analyseexperten stellt
SKF zur Verfügung? Klare Antworten auf
solche und ähnliche Fragen werden im
Fokus der langjährig bewährten Condition
Monitoring Anwenderkonferenz stehen.
Zentraler Mittelpunkt der Veranstaltung
ist es, den Teilnehmern aufzuzeigen, wie
sich Instandhaltungsstrategien durch den
Einsatz von Condition Monitoring
optimieren lassen und welche Veränderungen in Arbeitsweise und Organisation
damit einhergehen.
Das Besondere: Die Konferenz setzt sich
aus erstklassigen Praxisvorträgen von
Referenten unterschiedlicher Unternehmen und Industriezweige sowie einer
interaktiven Ausstellung innovativer SKF
Produkte zusammen, in der die Teilnehmer die Produkte auch gleich testen
können, ganz nach dem Motto: „Aus der
Praxis – für die Praxis.“
Gemeinsam mit SKF Experten wird
darüber hinaus der Austausch untereinander gefördert, sodass auch der
Lerneffekt und der Wissenstransfer nicht
zu kurz kommen. Da sich die Inhalte der

Veranstaltung an nahezu jede Industriebranche richten, sind die Plätze sehr
begehrt. Wer sich in die erste Startreihe
für die Zukunft bringen will, sollte sich
also schnell anmelden.
www.skf.de/como-anwenderkonferenz
Fokussierte Themen:
• Mit Smart Maintenance zurück zum
Wirtschaftsstandort Nr. 1
• Diagnose von Elektromotoren
• Erhöhung der Zuverlässigkeit einer
Walzenschüsselmühle und Optimierungsmöglichkeiten mithilfe eines OnlineDiagnosesystems
• Condition Monitoring zur Früherkennung
von Antriebsschäden in E-Lokomotiven
• Condition Monitoring in der
Papierindustrie
• Mobile Inspektion für längere Lebensdauer Ihrer Anlagen – einfach und effektiv
• Wellenausrichten: den richtigen
Dreh finden
• Zustandsüberwachung von mehrstufigen Karosseriepressen
• Erschließung neuer Applikationen durch
innovative Online-Überwachungssysteme

Es kann jeden treffen – vor allem
diejenigen, die noch nicht so viel Seeluft
geschnuppert haben. Gerade für Passagiere, die auf Kreuzfahrtschiffen ihren
wohlverdienten Urlaub genießen wollen,
ist die Seekrankheit oft ein schlechter
Reisebegleiter. Umso mehr versuchen
Reedereien und Schiffskonstrukteure,
gegen die Rollbewegungen der Schiffe
vorzugehen. Viele der großen Passagierschiffe haben deshalb sogenannte
Flossenstabilisatoren, die dafür sorgen,
dass das Schiff ruhiger im Wasser liegt.
Das Problem dieser Flossen ist jedoch
die Unterbringung im Rumpf. Ihre
„Parklücke“ ist in hydrodynamischer
Hinsicht äußerst ungünstig, erhöht
folglich den Strömungswiderstand und
treibt dadurch die Treibstoff kosten in
die Höhe. Um den Strömungswiderstand
an dieser Stelle zu reduzieren, hat die
SKF Marine GmbH in Hamburg das
Dynamic Stabilizer Cover (DSC)
entwickelt.
Aufblasbar und widerstandsfähig
Das DSC ist ein aufblasbares Kissen, das
die Aussparung im Rumpf verschließt,
wenn die Stabilisatoren ein- oder ausgefahren sind. Dadurch schrumpft der

Strömungswiderstand an dieser Stelle um
rund 90 Prozent. Wie sich im Rahmen
eines zweimonatigen Feldtests an einem
Kreuzfahrtschiff außerdem herausstellte,
sinkt der Treibstoffverbrauch dank der
verbesserten Hydrodynamik um bis zu
2 Prozent, was für den Reeder einen
mittleren fünfstelligen Betrag im Jahr
bedeutet. Neben den prinzipiell positiven
Erkenntnissen beförderte der Test jedoch
auch ein Problem an die Wasseroberfläche.

Luftkissen mit Luft nach oben
Zwar funktionierte das Testobjekt im
Normalbetrieb einwandfrei, doch beim
Ein- oder Ausschwenken der Flossen unter
„Volldampf“ (22 Knoten; 41 km/h) lief die
Crew Gefahr, das DSC zu beschädigen. Das
zwang die Besatzung dazu, die Fahrt
während eines Stabilisator-Schwenks zu
drosseln. Obwohl der Prototyp seinen
angedachten Zweck also durchaus erfüllte,
hatte das Ein-Kammer-Luftkissen noch
„Luft nach oben“.
Ergo machten sich die Experten von SKF
daran, die Betriebssicherheit des DSC auch
bei voller Fahrt zu erhöhen und bisherige
„Tempolimits“ so weit wie möglich aus dem
Weg zu räumen. Das Ergebnis war eine
Neukonstruktion, die sich vor allem darin
unterscheidet, dass statt einer Luftkammer
nun mehrere separate Kammern für eine
insgesamt größere Robustheit sorgen.
Die derzeit noch laufende Erprobungsphase der zweiten DSC-Version deutet an,
dass sich die Flossen nun auch bei höheren
Geschwindigkeiten gefahrlos ein- bzw.
ausschwenken lassen. Wenn der neue Test
die Erwartungen erfüllt, will SKF das
optimierte Luftkissen gegen Jahresmitte in
den Markt einführen – neben Kreuzfahrtschiffen auch für andere Schiffstypen.
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