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Der passende Schmierstoff für Ihre Anwendung
Zur Ermittlung Ihres benötigten Schmierstoffes füllen Sie bitte 
diesen Bogen aus und senden ihn per Mail oder Post an uns 
zurück. Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

TemperaTuren

untere (°C) wie lange?

obere (°C) wie lange? 

kurzzeitig,max, min (°C) wie lange?

abdichTung

elastomere Dichtung  
(z.B. Wellendichtring, O-Ring, …)

Material

berührungslose Dichtung  
(z.B. Labyrinth, …)

Wälzlager

ø Welle (in mm) ø Gehäuse (in mm)

Drehzahl (U / min) Einbaulage

Belastung

Lagerbauart

Käfigwerkstoffe

KeTTe

Art Geschwindigkeit 
(in m / s)Größe (in mm)

andere SchmierSTelle

SchmierzyKluS bei hand- oder auTo. Schmierung: bei KonTaKT miT KunSTSToff biTTe KunSTSToff angeben

ihre KonTaKTdaTen

Firma Industrie- / Handwerksbereich

Ansprechpartner Maschine / Gerät / Anlage

Telefon Freigabe / Tests

E-Mail

Schmierstelle
geTriebe

Stirnrad Größe

Kegelrad Einbaulage der Wellen

Schnecke Zahnradwerkstoffe

andere

gleiTlager

ø Wellen (in mm) Länge (in mm)

Drehzahl (U / min) Einbaulage

Belastung

Werkstoffe

einflüSSe

(z.B. Wasser, Staub, Druckreiniger, …)

orT daTum

nachSchmierung

Nachschmierung unter 
Betriebsbedingungen

ja

nein

bisherigen Schmierstoff 
wegen Verträglichkeit eintragen

erSTeinSaTz

Schmierstoff als Ersteinsatz 
bei Montage oder Reperatur?

ja

nein

SchmierSTelle iST…              

offen einseitig offen geschlossen     

SchmierungSarT              

Sumpf- Umlauf- Spritz-     Handschmierung
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