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Richtige und falsche
Schmierung von Ketten 
und Einsatzempfehlung

Betriebssicherheit und Lebensdauer 
durch wirksame Schmierung 
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So einfach und unproblematisch die
Schmierung von Antriebsketten auch zu
sein scheint, es werden dabei zahlreiche
Fehler gemacht, wie der hohe Anteil der 
auf Schmierfehler zurückzuführenden 
Ausfälle an der Gesamtzahl von Ketten-
defekten zeigt. Aufgrund der vorliegenden
Erfahrungen wird im folgenden auf die 
häufigsten Schmierfehler, ihre Ursachen
und Folgen hingewiesen und eine Anleitung
zur richtigen Kettenschmierung gegeben.

Schmierfehler
Die Verschleißlebensdauer einer Kette
hängt entscheidend von einer guten
Schmierung ab. Leider bewirken gerade in
der jetzigen Zeit falsche Schmiermethoden
und unangemessen eingesetzte Schmier-
produkte eine Anti-Schmierung und damit
einen hohen Verschleiß und vorzeitigen Ket-
tenausfall. Statistische Ermittlungen haben
ergeben, daß ca. 60 % aller Kettendefekte
auf falsche Schmierung zurückgeführt wer-
den müssen. Das Angebot von
Kettenschmierstoffen in Sprühdosen ist in
den letzten Jahren erheblich gestiegen.
Vielfach enthalten diese Schmierstoffe
einen Verdünner, der nach dem Aufbringen
verdunstet und einen zähen, nicht fließ-
fähigen Schmierfilm zurückläßt. Gleicher-
maßen werden diese Produkte auch für 
die Kettennachschmierung in anderen
Gebinden angeboten und eingesetzt.

Schmierpraxis
In der Praxis bewirken diese eindickenden
und nicht fließfähigen Schmiermittel, daß
nur bei der Erstnachschmierung sich in den
Kettengelenken ein Schmierfilm ausbildet,
da nur zu diesem Zeitpunkt der Weg für das
Schmierprodukt – zwischen den Laschen-
spalten hindurch – noch passierbar ist.
Spätere Schmiervorgänge bewirken in der
Regel nur, daß sich außen an den Laschen
und Rollen immer dickere Fettschichten
ablagern, die zum Teil noch durch zusätz-
liche Aufnahme von Staub verdicken und
verkrusten. In die Kettengelenke selbst
dringt dann keinerlei Schmiermittel mehr
vor. Das äußere Erscheinungsbild der Kette
– sowie die Reklame der Sprühdosenan-
bieter – suggerieren dem Verwender, daß 
er seine Ketten optimal schmiert. Dabei ist
fast immer das Gegenteil richtig.

Richtige und falsche Schmierung 
von Rollenketten

a
b

c

d
e

Laufzeit

zulässige Kettenlängung
30

20

14

10

6

1
0,5

0

Bild 1: Verschleißlängung in Abhängigkeit von Schmierung und Betriebszeit.

a) Trockenlauf
b) Einmalige Schmierung

ohne Nachschmierung
c) Zeitweiser Trockenlauf

(Nachschmierfrist zu lang)
d) Unzureichende Schmierung
e) Ausreichende Schmierung

Verschleißlängung bei
a) 30 mm
b) 14 mm
c) 6 mm
d) 1 mm
e) 0,5 mm

Untersuchungsergebnisse der RWTH
Aachen von Dr. W. Coenen

Das 
Diagramm
sagt aus: 
Sie haben es
in der Hand,
eine 60fache, 
eine 12fache
oder eine 
nur unzurei-
chende 
Lebensdauer
zu erzielen.
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Überprüfung 
der Schmierung
Soll nachgeprüft werden, ob das eingesetz-
te Schmiermittel auch wirksam wird, so ist
dies leicht dadurch möglich, daß man den
Kettenbolzen des Verbindungsgliedes
untersucht. Eine gut geschmierte Kette
weist Kettenbolzen auf, die auf der ganzen
Oberfläche einen Schmierfilm tragen und
deren Oberfläche – nach dem Entfernen
des Schmierproduktes – auf der belasteten
Seite spiegelglatt ist.

Zeigt jedoch ein Kettenbolzen Riefen oder
gar Rost, so kann Falschschmierung vor-
ausgesetzt werden. Ein weiteres deutliches
Indiz mangelhafter Schmierung ist dann
gegeben, wenn einzelne Kettenglieder steif
werden und nicht mehr – unter Last – in die
gerade Richtung zurückkehren.

Folgen mangelhafter
Schmierung
Durch den Einsatz ungeeigneter Schmier-
stoffe, die im Normalzustand zu dickflüssig
sind, um ins Kettengelenk vorzudringen,
wird bewirkt, daß im Kettengelenk Trocken-
reibung eintritt. Darüber hinaus bilden sich
dabei in den Gelenken Hohlräume, die sich
allmählich unweigerlich mit Kondenswasser
füllen. Reib- und Oberflächenkorrosion –
diese hervorgerufen durch das Kondens-
wasser – sind unausbleibliche Folgen.

Vorzeitige Kettenausfälle

Bei noch neuen Ketten, die ja ein sehr
geringes Bolzen-Hülsen-Spiel aufweisen,
führt dies kurzfristig zur Pittingbildung und
zum Brikettieren der Gelenke.

In der ersten Stufe ergeben sich dann steife
Glieder, in der nächsten jedoch wird der
Kettenbolzen durch die Kettenhülse der-
artig fixiert, daß eine Zerstörung des Preß-
sitzes zwischen Bolzen und Lasche eintritt,
d.h., das Innenglied dreht den Bolzen im
Preßsitz der Außenlasche durch. 
Dies ist dann der vorzeitige Ausfall durch
Zerstörung.

Vorzeitiger Verschleiß

In weniger schwerwiegenden Fällen wird
lediglich eine rapide Verschleißlängung
durch Trockenreibung und Oxidation –
Erscheinungsbild: die Ketten bluten äußer-
lich – bewirkt.

Kriterien richtiger 
Kettenschmierung

Anforderungen an die Schmierstoffe

Um eine wirksame Schmierung zu erzielen,
muß bei jedem Schmiervorgang eine aus-
reichende Menge eines flüssigen Schmier-
produktes in die Kettengelenke gebracht
werden. Die in Bild 2 wiedergegebene
Schnittdarstellung eines Kettengliedes zeigt
deutlich, daß das Schmierprodukt einen
engen Spalt zwischen den Laschen passie-
ren muß, um ins Kettengelenk – welches
von Bolzen und Hülse gebildet wird – vorzu-
dringen. 

Der Schmiermittelbedarf der Kettenrolle 
ist dabei relativ gering. Dabei muß das Öl
stets auf die Laschenkanten aufgebracht
werden.

Schmiermittelart

Es sollte stets ein dünnflüssiges Mineralöl –
Maschinen-, evtl. auch Motoren- oder
Getriebeöl – eingesetzt werden.

Viskosität

Die Viskosität des Schmieröls ist so zu
wählen, daß es bei allen vorkommenden
Umgebungstemperaturen dünnflüssig
bleibt. Hier kommen also Öle mit einer 
Viskosität von SAE 20 bis SAE 50 bzw. von
50 bis 300 ISO VG bei 40 �C in Frage.

Die von der Firma Rexnord zur Ketten-
schmierung vertriebenen Schmierprodukte
bleiben auch nach dem Aufbringen
fließfähig und besitzen besondere Schmier-
eigenschaften. Sie bieten eine optimale
Lösung der bei Handschmierung auftreten-
den Schmierprobleme. 

Das „Rexnord Hochleistungs-Kettenspray“
eignet sich für hochbelastete Kettentriebe
und bei Hubketten in hervorragenderWeise.
Wir schonen die Umwelt.

Es ist FCKW- und CPC-frei.

Schmiermethoden
Handschmierung

Für Kettentriebe mit einer Geschwindigkeit
bis ca. 0,5 m/s kann die sogenannte Hand-
schmierung gewählt werden. Hier wird das
Öl mittels Pinsel (Bild 3), Ölkanne oder
Sprühdose (Bild 4) – welche jedoch einen
fließfähigen Schmierstoff enthalten muß –
aufgebracht.

Rexnord hat ein neues Hochleistungs-
Kettenspray entwickelt. Der verwendete
Schmierstoff erfüllt zuverlässig alle 
üblichen Anforderungen.

Bild 2: Schnittbild eines Kettengliedes. Bild 3: Kettenschmierung mittels Pinsel.

Bild 4: Kettenschmierung mittels Sprühdose.

Lebensmittel-

rechtliche 

Zulassung nach

USDA-H 2
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Die wasserverdrängende Eigenschaft sowie
das gute Haftungsvermögen und 
der hervorragende Korrosionsschutz prä-
destinieren dieses Produkt auch für Ketten,
die im Freien eingesetzt werden, insbeson-
dere auch für Hubketten in Staplern.

Das Rexnord Hochleistungs-Kettenspray ist
FCKW- und CPC-frei. Daher ist es umwelt-
freundlich.

Der kontinuierliche Schmierstoffgeber sorgt
für die genau dosierte Schmierstoffabgabe
und macht die Kettenschmierung einfach,
zuverlässig, wirtschaftlich und umwelt-
schonend (Bild 5).

Tropfschmierung

Bei Kettengeschwindigkeiten von 0,5 bis
1,5 m/s sollte die Tropfschmierung gewählt
werden (Bild 6). Beaufschlagungen nur 
auf die Laschenoberseiten, wie in Bild 6
dargestellt.

Ölbadschmierung

Bei Kettengeschwindigkeiten von 1,5 bis 
8 m/s empfiehlt sich die Ölbadschmierung
(Bild 7). Für den Bereich von 4 bis 8 m/s
sollte eine Ölschleuderscheibe neben dem
Kettenrad angeordnet werden, und nur
diese sollte in das Öl eintauchen, um
Schaumbildung zu vermeiden.

Die richtige Kettenreinigung

Ist während des Betriebes die Kette 
äußerlich derartig verschmutzt, daß das
Eindringen des Schmieröles nicht gewähr-
leistet ist, so muß eine Kettenreinigung 
vorgenommen werden. Dies darf nur mit 
Paraffin-Derivaten wie Dieselkraftstoff,
Petroleum, Reinigungsbenzin usw. 
geschehen.

Vor der Reinigung mit Dampfstrahlern,
der Verwendung von Kaltreinigern oder
gar ätzenden und säurehaltigen Mitteln
muß gewarnt werden. Sie können
unmittelbar zu Kettenschäden durch
Wasserstoffversprödung führen.

Zusammenfassung
Abschließend sei noch einmal festgehalten,
daß die wichtigste Forderung bei der Ket-
tenschmierung darin zu sehen ist, stets
ausreichend Schmiermittel im Kettengelenk
zu bevorraten. Nur dünnflüssige Öle können
entsprechenden Nachschub sicherstellen.
Ketten größerer Dimensionen – etwa ab 11⁄2
"-Teilung – verlangen Schmiermittelmen-
gen, wie sie in Sprühdosen normalerweise
nicht vorhanden sind.

Eindickende Schmiermittel sollten nicht ein-
gesetzt werden. 

Bild 5: 
Kettenschmierung einfach gemacht mittels 
kontinuierlicher Schmierstoffabgabe.

Kontinuierlicher Schmierstoffgeber. Lebensmittel-

rechtliche 

Zulassung nach

USDA-H 2

Bild 6: Tropfschmierung. Bild 7: Ölbadschmierung.
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Praktische Einsatzempfehlungen

Schmierzustand
Die Schmierung der Ketten sollte so 
erfolgen, daß sie stets oberflächendeckend
mit einem fließfähigen Öl versorgt sind, 
d.h., Gelenkteile und Laschen müssen
stets ölfeucht sein.

Ketten-Montage
Alle zu einem Kettentrieb gehörigen Räder
müssen so montiert sein, daß eine aus-
reichende Fluchtung während der ganzen
Betriebsdauer sichergestellt ist. Die Fluch-
tung ist dann als ausreichend anzusehen,
wenn kein seitlicher Zwang auf die Kette
ausgeübt wird.

Die Kettenradwellen sollen weitgehend –
max. zulässige Abweichung ca 3 � – 
parallel sein. Selbstverständlich sollen sie
auch schlagfrei laufen.

Kettenspannung
Jeder Kettentrieb benötigt im Leer-Trumm
einen gewissen Durchhang, um ein sicheres
und ruhiges Laufverhalten zu zeigen.

Das Leer-Trumm sollte einen Durchhang
von ca 2 bis 3 % des Achsabstandes auf-
weisen. Die Kettentriebanordnung darf man
dann als günstig bezeichnen, wenn sich
das ziehende Trumm oben und das Leer-
Trumm unten befindet.

Bei Kettentrieben mit reversierendem
Betrieb sollte kein Kettendurchhang 
vorgesehen werden, da dies zu einer ver-
zögerten Drehrichtungsumkehr führt. Hier
sollten jedoch die Kettenräder mindestens
21 Zähne aufweisen, um unnötige 
dynamische Belastungen und Geräusch-
bildung zu vermeiden. Bei Achsabständen
von mehr als 1 m müssen beide 
Kettentrumme durch Gleitleisten abgestützt
werden (bei Reversierbetrieb).

Zulässiger Kettenverschleiß
Durch Abrieb zwischen Bolzen und Hülsen
bei Rollenketten sowie zwischen 
Bolzen und Laschen bei Flyerketten ergibt
sich eine Kettenlängung. Diese darf maxi-
mal 3 % betragen. Dann ist die Kette zu
ersetzen. (3 % = 30 mm pro Meter) Werden
Kettenräder mit Zähnezahlen größer als 67
eingesetzt, so wird entsprechend nachste-
hender Formel ein früherer Austausch fällig.

Zulässige Verschleißlängung: 200
Z2        

%

Z2 = Zähnezahl vom großen Kettenrad.

Ketten sollten auch dann ausgetauscht
werden, wenn sich äußere Beschädigungen
zeigen. 

Werden Ketten nur in gewissen Bereichen
umgelenkt – wie dies bei Flyerketten in
Hubstaplern geschieht – so ist nur dieser
Bereich zur Verschleißmessung heranzuzie-
hen.

Unzulässige 
Geräuschbildung
Grundsätzlich arbeitet ein Kettentrieb 
leiser als alle vergleichbaren Antriebs-
elemente. Erscheint einem ein Kettentrieb
als zu geräuschvoll, so liegen mit Sicherheit
irgendwelche konstruktiven oder 
wartungstechnischen Fehler vor.
Wenden Sie sich bitte bei derartigen Fragen
an den Rexnord-Beratungsdienst.

Ketten-Schwingungen
Aufgrund besonderer Betriebsbedingungen
können Kettentriebe im Last- und auch im
Leer-Trumm zu Schwingungen neigen. Der-
artige Schwingungen führen zu vorzeitigem
Verschleiß und Materialermüdung, sowie
zur Geräuschbildung. Wir unterscheiden
zwischen Längs- und Querschwingungen
im Ketten-Trumm. Durch Anordnung von
Führungsschienen, die das ziehende Ket-
ten-Trumm ein wenig aus der normalen
Laufrichtung drücken, sowie durch ange-
messene Zähnezahlen, läßt sich hier eine
zufriedenstellende Lösung erreichen.

Wasserstoffversprödung
Werden vergütete (durchgehärtete) Mate-
rialien freiem Wasserstoff (chemische
Bezeichnung H) ausgesetzt, so nimmt das
Material begierig diesen Stoff aus der
Umgebung auf. Diese Aufnahme führt zur
Zerstörung des Molekular-Verbandes des
Vergütungsstahles.
Von dieser Erscheinung sind alle Ketten
sowie Wälzlager betroffen.
Es mag bisher so manchen Verwender von
Ketten überrascht haben, daß ohne Über-
lastung bei Kettenlaschen ein verformungs-
loser Sprödbruch eintrat. Wenn aber freier
Wasserstoff in der Atmosphäre enthalten
ist, sind derartige Brüche unvermeidlich.
Freier Wasserstoff entsteht z.B. bei folgen-
den Vorgängen:
1. Kontakt zwischen Metallen und Säu-

ren, z.B. H2So4 + Fe = FeSO4 + 2 H.
2. Bei jeder Elektrolyse.

Aus vorgenanntem Grunde birgt das 
Kadmieren, Verchromen und Verzinken 
von bereits montierten Ketten in Kunden-
hand auf elektrolytischem Wege viele
Gefahren in sich.
Rexnord verfügt über geeignete Spezial-
verfahren.

Ketten mit metallischem 
Oberflächenschutz
Soll ein besonderer Korrosionsschutz 
durch Oberflächenbehandlung erzielt 
werden, so unterbreiten wir Ihnen gern
geeignete Vorschläge.

Bild 8: Kettenspannung-Meßmethode.

Zur Messung ist der Durchhang im 
oberen Trumm anzuordnen.
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Die Ab-Werk-Schmierung

Standard-Konservierung – 
erhöhter Korrosionsschutz
Aufgrund der erheblich gestiegenen An-
forderungen an den Korrosionsschutz setzt
Rexnord nunmehr grundsätzlich das opti-
mierte Korrosionsschutz-Produkt

Anticorit TX 8 R – VSK 001

bei allen gelieferten Ketten ein. Dieses über-
ragende Korrosionsschutz-Produkt weist
ebenfalls gute Schmiereigenschaften auf.
Es stellt sicher, daß für alle vorkommenden
Transportwege – insbesondere auch in
überseeische Länder – ein ausreichender
Korrosionsschutz gegeben ist. Darüber 
hinaus bietet dieses Produkt – bei Lagerung
der Ketten unter Dach – einen sicheren
Schutz für die Dauer von mindestens 
18 Monaten. Dieses Spezial-Konservie-
rungsmittel wird in einem thermostatisch
gesteuerten Warmbad aufgebracht. Sobald
die eingetauchten Ketten die Badtempera-
tur von ca. 115 �C angenommen haben, 
ist absolut sichergestellt, daß alle inneren
und äußeren Flächen der Kette sicher
bedeckt sind. Um optimale Schmiereigen-
schaften sicherzustellen, empfehlen wir,
gleich bei Inbetriebnahme die Ketten mit
einem ausreichend dünnflüssigen Schmier-
produkt – entsprechend vorerwähnter 
Spezifikation – auszurüsten. Bei jedem
Schmiervorgang muß sichergestellt 
werden, daß eine ausreichende Menge bis
ins Kettengelenk vordringt.

Sonder-Schmierprodukte
Gegen entsprechenden Mehrpreis können
die Rexnord-Ketten auch mit Sonder-
Produkten ausgerüstet werden. Diese 
Sonder-Schmierprodukte werden jeweils
unmittelbar nach der Montage der Ketten
aufgebracht, um ein sicheres Eindringen
des Produktes in die Kettengelenke zu
garantieren. Bereits am Lager befindliche
Ketten – die schon die übliche Konservie-
rung aufweisen – eignen sich nicht für 
die Ausrüstung mit Sonderprodukten. 
Um längere Lieferzeiten zu vermeiden, 
bitten wir deshalb, die entsprechende Art
der Schmierung rechtzeitig anzugeben.

1. Langzeitschmierung
Für den Einsatzbereich Textilmaschinen,
Papier-, Verpackungs- und Holzbearbei-
tungsmaschinen sowie Förderanlagen eig-
net sich in besonderer Weise das 
„Longlife“-Produkt

Structovis BHD – VSK 006.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein
vollsynthetisches Erzeugnis von honigarti-
ger Viskosität und Aussehen. Es wird – auf-
grund des besonderen strukturellen Auf-
baus – bei normalen Kettengeschwindig-
keiten nicht abgeschleudert. Es ist resistent
gegen Wasser. In vielen Einsatzfällen kann
generell auf eine Nachschmierung verzich-
tet werden. Diese Tatsache ist von beson-
derer Bedeutung. Structovis BHD eignet
sich für den Einsatzbereich von 
– 10 bis 150 �C.

2. Das Langzeitschmiermittel
MKL 32 – VSK 003

eignet sich besonders für Ketten, die im 
allgemeinen Maschinenbau und in der
Landmaschinenindustrie eingesetzt 
werden. Es handelt sich hier um ein fest-
schmierstoffhaltiges Produkt mit guten 
Notlaufeigenschaften, von honigartiger 
Viskosität und schwarz-grauer Farbe. 
Der geeignete Temperaturbereich erstreckt
sich von 0 bis 180 �C.

3. Schmierwachs
VSK 018

Dieser Schmierstoff besitzt eine Reihe
besonderer Eigenschaften.

� Nicht abtropfend
� Wachsartige Struktur
� Wassergefährdungs-Klasse WGK 0
� Lebensmittelschmierstoff
� Longlife-Produkt
� Verschleißschützend
� Kein Ruckgleiten
� Kälteelastisch bis – 40 �C

Die allgemeine Anwendungstemperatur
reicht von – 40 �C bis 80 �C.
Das Schmierwachs ist auch ein „Lebens-
mittel-Schmierstoff“, der überall dort 
angewendet werden darf, wo es zum 
gelegentlichen, technisch unvermeidlichen
Kontakt mit Lebensmitteln kommen kann.

Somit ist es auch ökologisch und toxi-
kologisch ein unbedenkliches Produkt 
und fällt in die Wassergefährdungs-Klasse
(WGK) 0 (nicht wassergefährdend).
Ferner ist das Wachs auch ein sehr guter
Korrosionsschutzstoff. Bei Prüfung im 
Kondenswasser-Wechselklima (DIN 50 017
KFW) beträgt der Korrosionsgrad 0 nach 30
Runden (720 h). Das entspricht der Lei-
stung hochwertiger Rostschutzstoffe.

Es schützt hervorragend gegen Reibung,
Verschleiß und Tribokorrosion sowie gegen
Rost. Vor allem die gute Schmierwirkung im
Grenz- und Mischreibungsbereich, also 
bei kleinen Gleitbewegungen oder -
geschwindigkeiten und spezifisch hohen
Belastungen zeichnet dieses Schmier-
wachs aus; auch wirkt es gegen Ruckglei-
ten (stick-slip).

4. Hoch- und Tieftemperatur-
Schmierung

Für den Temperaturbereich von – 40 �C bis
250 �C eignet sich das Produkt

Synthesco – VSK 012.

Es wird einmal eingesetzt bei Ketten, die
unter Minus-Graden arbeiten, so z.B. bei
Hubgeräten, in Kühlhäusern sowie bei
Maschinen in freier Umgebung.

Andererseits eignet es sich auch für den
Hochtemperaturbereich, so daß Ketten, 
die in Öfen und Trockenanlagen Verwen-
dung finden, ebenfalls damit ausgerüstet
werden können. Dieses thermisch stabile
Syntheseöl enthält Unimoly für Notlaufei-
genschaften. Es garantiert auch unter
Grenzbedingungen eine gesicherte
Schmierung.

5. Hochtemperatur-
Schmierung

Ausschließlich für den Hochtemperatur-
bereich von  0 bis 400 �C eignet sich das
Produkt

Wolfrasyn UL 91 M – VSK 008.

Dieses Erzeugnis enthält ein Paket von
Festschmierstoffanteilen wie Graphit, 
MOS2 sowie metallische Additive für opti-
male Schmierungseigenschaften im
Hochtemperaturbereich. Hervorzuheben
sind auch noch die überdurchschnittlichen
Notlaufeigenschaften. Es bildet keine
schmierhemmenden Rückstände und wird
nicht von den Ketten abgeschleudert.
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6. Ketten mit Kunststoff-
Anbauteilen

Kunststoff-Elemente besitzen die Eigen-
schaft, daß sie unter hohen Temperaturen
verformt werden. Um einerseits diese
Deformationen auszuschließen und um
andererseits einen sehr guten Korrosions-
schutz zu gewährleisten, hat die Firma 
Rexnord in Verbindung mit dem europa-
weit führenden Korrosionsschutzprodukt-
Hersteller das Produkt

Anticorit DW Thix – VSK 011

entwickelt.
Dieses Produkt weist die gleich hohe Qua-
lität wie die Version Anticorit TX 8 R auf,
jedoch wird es bei einer Badtemperatur von
70 �C aufgebracht.
Diese Temperatur sichert zuverlässig, daß
die Kunststoffanbauteile formstabil bleiben.
Alle vorliegenden Erfahrungen mit den 
Produkten Anticorit TX 8 R sowie DW Thix
zeigen, daß sie einen absolut sicheren 
Korrosionsschutz selbst unter ungünstigen
Bedingungen gewährleisten.

7. Schmieröl für die 
Lebensmittelindustrie mit
USDH-1- Zulassung
4UH1-1500 – VSK 016

für den Temperaturbereich von – 20 �C bis 
130 �C.

Dieses Produkt entspricht dem deutschen
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-
Gesetz (LMBG, § 5, Abs. 1, Satz 1) und
erfüllt die USA-Anforderungen „guidelines
of sec. 21 CFR 178.3570 of FDA regulati-
ons“. Es hat die USDA H 1-Registrierung.
Dieses speziell für die Verwendung in der
Lebensmittelindustrie konzipierte Öl weist
gute Verschleißschutz- und EP-Eigenschaf-
ten sowie ein ausgezeichnetes Kälteverhal-
ten auf.

4 UH 1-1500 bietet zudem einen sehr guten
Korrosionsschutz und hat eine hohe Alte-
rungs- und Oxidationsstabilität.

Hinweis
Mit den vorerwähnten Produkten können
nahezu alle Schmierprobleme bewältigt
werden. Es gibt jedoch eine Reihe von 
Einsatzfällen, bei denen spezielle Fragen
bezüglich der Nachschmierung auftreten.
Wenden Sie sich dann bitte an den Techni-
schen Beratungsdienst der Firma Rexnord.
Wir haben auf alle Schmierungsfragen eine
fundierte Antwort.
Gegebenenfalls können auch gleichwertige
Produkte anderer Hersteller verwendet 
werden.

Der Rexnord-Beratungs-
dienst
Der Rexnord-Beratungsdienst verfügt über
langjährige umfangreiche Erfahrungen –
sowohl seitens des praktischen Einsatzes
als auch durch vielerlei Untersuchungen in
unseren Forschungslabors – die es uns
ermöglichen, Ihnen optimale Lösungen für
Ihr „Kettenproblem“ anzubieten.

Nutzen Sie diesen Vorteil.
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