
Wenn es um maximale Rentabilität der 
Betriebsmittel geht, dann sind Betriebszeit 
und Effizienz der Schlüssel zum Erfolg. 
Dennoch ist die manuelle Schmierung 
weiterhin in zahlreichen Branchen bei 
Geländefahrzeugen sowie Bau- und 
Bergbaumaschinen verbreitet. Manuelle 
Schmierung erfordert einen Techniker mit 
einer Fettpresse, der Fett oder Öl direkt 
in Getriebe, Lager und Drehpunkte an der 
Maschine einfüllt. Dabei verursacht nicht nur 
der Techniker Kosten. Die Schmierung dieser 
Teile ist zudem eine sehr zeitaufwendige 
Angelegenheit. Außerdem müssen dafür 
die Maschinen außer Betrieb gesetzt 
werden, damit der Techniker während der 
Schmierung gefahrlos arbeiten kann. 

Leider sind auch Techniker manchmal 
vergesslich. Sind zahlreiche Maschinen 
vorhanden, womöglich noch an 

verschiedenen Standorten, ist eine 
korrekte Überwachung der Schmierung 
aller Maschinen sehr aufwendig. Häufig 
erfolgt die Schmierung durch Techniker 
erst, wenn ein Problem auftritt – natürlich 
ist es dann schon zu spät. Überdies gibt 
es keine sichere Möglichkeit, festzustellen, 
ob eine ausreichende Menge Schmierstoff 
abgegeben wurde. Zu wenig Schmierstoff 
führt zu Reibung und Hitze, was den 
Widerstand im Lager erhöht und die 
Lagerdichtungen beschädigt. Techniker 
pressen oft so lange Fett nach, bis es 
sichtbar aus dem Lager austritt. Zu viel 
Fett ist auch ein Kostenfaktor. Zu hoher 
Fettverbrauch kann für jede einzelne 
Maschine eines Unternehmens jährlich 
mehrere Tausend Euro Kosten verursachen. 

Kurz gesagt, Produktivität und Kosten 
spielen dahingehend eine wichtige Rolle.

Erfahren Sie, wie automatische Schmierung zu  

weniger Ausfallzeiten  
und höherer Produktivität beiträgt

  Keine regelmäßigen 
Schmierintervalle

  Über- und Unterschmierung

 Verschwendung von Schmiermittel

 Ausfallzeiten

 Zeitaufwendig

 Risiko für menschliches 
Versagen

Die Nachteile manueller Schmierung  
auf einen Blick

Erfahren Sie, wie automatische Schmierung diese Probleme beseitigt

Die Nachteile manueller Schmierung

Aus Sicherheitsgründen 
erfolgt die manuelle 
Schmierung an 
Maschinen, die außer 
Betrieb sind. Das kann 
dazu führen, dass der 
Zeitplan für die Produktion 
oder eine Baustelle nicht 
einzuhalten ist.

SCHMIERSYSTEME FÜR SCHWER BEANSPRUCHTE MASCHINEN



Häufige Ausfallzeiten aufgrund  
von Wartungs- und Reparaturarbeiten

MANUELLE SCHMIERUNG

Automatische Schmierung 
und manuelle Schmierung 
im Vergleich

Auftrag
Austausch von Bolzen und 
Buchse

Ausfallzeiten
8 Stunden

Auftrag
Ausbohren, Schweißen und 
Umrüsten

Ausfallzeiten
mindestens 2 Tage

Verschlissene Buchse Rahmen betroffen

Überschmierung führt zu:

 Überhitzung

 Produktausschuss

 Beschädigung der Lagerdichtung

 Problemen bei der Reinigung

 Längere Ausfallzeiten

Unterschmierung führt zu:

 Höherem Verschleiß

 Lagerschäden

 Vorzeitigem Ausfall

 Höherem Energieverbrauch

 Höheren Betriebs- und Wartungskosten

MANUELLE SCHMIERUNG

AUTOMATISCHE SCHMIERUNG

Über- und Unterschmieren vermeiden

 Exakte Schmierstoffdosierung

 In regelmäßigen Abständen

 An die richtige Stelle

Eigentümer und Bediener von schwer beanspruchten Maschinen werden 
zustimmen, dass der Austausch beschädigter Bolzen/Buchsen eine 
zeitraubende Angelegenheit ist, denn die Maschinen müssen dafür 
möglicherweise vom Einsatzort in die Werkstatt transportiert werden. 
Der „einfache“ Ausbau und Austausch verschlissener Teile kostet zwischen 
€ 300 und € 1.500 und dauert etwa fünf bis acht Stunden. 

Wenn ein verschlissener Bolzen die umgebende Stahlkonstruktion mit beschädigt 
hat, kommen auf die Bediener zusätzliche Ausfallzeiten und Reparaturkosten 
für Ausbohren, Schweißen und Umrüstung zu. Das Ausbohren kostet etwa 
€ 1.250 pro Bolzen/Buchse und die Reparaturarbeiten können schon mal 2 Tage 
dauern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Austausch von Bolzen und Buchse 
meist nicht durch die Garantie abgedeckt ist, weil die vorbeugende Wartung nicht 
durchgeführt wurde.



Keine Ausfallzeiten bedeutet höhere Produktivität
AUTOMATISCHE SCHMIERUNG

Ein automatisches Schmiersystem versorgt die Maschine mit der richtigen Menge Schmierstoff zur richtigen 
Zeit an der richtigen Stelle – während die Maschine in Betrieb ist. Es ersetzt herkömmliche Schmiersysteme 
wie Fettpressen. Ein automatisches Schmiersystem reduziert die Wartungskosten und verhindert 
Ausfallzeiten. Und so funktioniert es.

Dosiereinheiten
Dosiereinheiten wie Einspritzdüsen oder 
Progressivverteiler dosieren die korrekte Menge 
Schmierstoff an die Schmierstellen.

Schlauch und 
Verschraubungen
Durch den Schlauch wird der 
Schmierstoff vom Behälter zur 
Dosiereinheit sowie von der 
Dosiereinheit zu den Lagern 
und anderen wichtigen Teilen 
der Maschine transportiert.

Steuergerät 
Das zeit- oder 
zyklusbasierende 
Steuergerät aktiviert und 
überwacht das System.

Pumpe und Behälter
Die Pumpe und der Behälter 
sorgen für eine gleichmäßige 
Schmierstoffzufuhr.

Verteilerventile
Verteilerventile dosieren die korrekte Menge 
Schmiermittel von den Blockauslässen zu den 
jeweiligen Schmierstellen der Maschine.

Optionales Zubehör zur 
Überwachung mit Näherungs- 
und Füllstandsschalter, 
Überdruckanzeiger, Druck- und 
Druckentlastungsventile zum 
Schutz des Systems und zur 
Erfassung von Überdruck, falls  
eine Leitung blockiert sein sollte. 

Schematische Darstellung eines 
automatischen Schmiersystems

Optionales Zubehör 
Schmiermittel- 
pumpe

Schmierstoffdosierung

Unterverteiler

Hauptverteiler



34%
Inadequate lubrication

20%
Contamination

18%
Other

17%
Installation errors

3%
Storage & handling

errors

7%
Overload

54%  

Lubrication  

related failures

HEAVY-DUTY EQUIPMENT LUBRICATION

Discover how automatic lubrication leads to 

Extended Equipment Lifetime

There are several reasons bearings fail, 
but inadequate lubrication signi ficantly 
increases the risk of failure. In fact, stud-
ies show that more than 50% of bearing 
failures are the result of improper 
lubrication. It is crucial to avoid these 
failures, because the costs can add up to 
much more than the cost of replacing the 
bearing.  

Take into account the following effects  
of a bearing failure:

• Costs of new bearings and related 
materials

• Loss of production due to downtime

• Labor costs for the repair of the bearings

• Increased safety risks when repairing  
the bearings

• Missed customer deliveries

Why bearings fail

The importance of
adequate lubrication

Selecting the appropriate lubrication solution can help reduce 
premature bearing failures. Manual lubrication systems can’t 
guarantee the right amount of lubricant at the right time and in the 
right place.

This leads to serious risks for equipment where optimal lubrica-
tion is necessary to ensure efficient processes and a minimum of 
downtime and maintenance costs.

   Increased component wear

  Premature equipment failure

  Higher energy usage

  Increased operating costs 

  Increased maintenance costs

Inadequate 
lubri cation leads to:

Industries such as construction, mining, and off-road mobile applications require frequent greasing operations to 
keep their machines in operation. Many companies still use manual grease guns to lubricate their heavy equipment. 
Manual lubrication is not only ineffecient, it also compromises operator safety and environmental risk.

Modern operations call for modern lubrication methods

Modern lubricants are specifically engineered in 
laboratories to provide exceptional linkage protection 
and high machine performance in some of the worst 
operating conditions imaginable. While the jump in 
lubricant technology has been great for fleet uptime 

and utilization metrics, it also means it is necessary 
to switch from old (manual) lubrication 
practices. Technological innovation provides fleets 
and operators with more options to optimally lubricate 
their fleet and increase safety and uptime. 

Irritation, itching, or skin 
rashes from prolonged 
exposure to lubricants

Slipping or falling due to 
lubricant spilled on floors 
or ladders

Unsafe situations (climbing, 
crawling etc) due to hard-
to-reach grease points

Getting yourself or your 
tools caught between 
rotating or moving parts

Injection wounds due to high pressure 
of grease guns (up to 15,000psi)

! Unsafe situations

! Irritation

! Moving parts

! Slipping

! Wounds

Time to increase safety

Discover how automatic lubrication leads to 

Better & safer working conditions

HEAVY-DUTY EQUIPMENT LUBRICATION

Investment  
Depending on the type of grease gun you buy, the price rises to several hundred 
dollars. Whether you buy a manual, air-powered, or battery-powered grease 
gun, the initial investment is a lot lower than for automatic lubrication.

Maintenance    

The frequency of manual greasing not only requires more time and labor  
but also means higher costs. Manual lubrication leads to more wear and  
therefore higher maintenance and labor costs for repairs.

Lubricant    

With manual lubrication, it is difficult to estimate the correct dose of lubricant 
each grease point needs. A lot of lubricant is wasted, especially since lubrication 
is often used as a purging operation. That only increases the costs.

Downtime    

For safety purposes, manual lubrication only occurs when the machine is out 
of action. This is disastrous to your productivity, because every hour a machine 
doesn’t work costs an extra $ 50.

Investment  

An automatic lubrication system costs much more than grease guns. However, 
the investment doesn’t have to be prohibitive. The cost of an automatic lubrication 
system for a typical heavy-duty machine varies between $ 3,000 and $ 4,500.

Maintenance  

With automatic lubrication, the labor costs are much lower: The system takes  
care of the lubrication. Operators only need to refill the reservoir. This also means 
there is much less wear to deal with and therefore lower maintenance costs.

Lubricant    

An automatic lubrication system provides an accurate dose of lubricant, at 
regular intervals. No lubricant is wasted. Due to the constant lubrication, there’s 
also no need for extra purging. You save considerably on lubrication costs.

Downtime 

Perhaps the biggest difference from manual lubrication: Your equipment 
continues to work during lubrication. It doesn’t have to come out of service. 
There is no downtime, at any time.

Manual & automatic lubrication costs compared
Construction equipment such as excavators, wheel loaders, articulated dump trucks, and similar machines are capital-intensive 
products. They need to work as much as possible in order to pay back the investment, and lubrication is a crucial factor in this.  
As you know, you have the choice between manual and automatic lubrication. Let’s compare the main costs associated with each.

Manual 
lubrication

Automatic 
lubrication

ONE-OFF

RECURRING

RECURRING

RECURRING

RECURRING

RECURRING

ONE-OFF
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Discover how automatic lubrication leads to 

Reduced costs & higher ROI

HEAVY-DUTY EQUIPMENT LUBRICATION

Schauen Sie  
sich unsere  
weiteren Fachpublikationen 
zu automatischer 
Schmierung an

Längere Gerätelebensdauer

Bessere und sichere Arbeitsbedingungen

Weniger Kosten und höhere Rendite

1

2

3

Automatische Schmiersysteme sind speziell darauf 
ausgelegt, jahrelang optimal zu arbeiten mit minimalem 
Wartungsaufwand, der sich im Wesentlichen auf das Nachfüllen 
von Schmierstoff beschränkt.

Sie vergessen keineSchmierstelle: Automatische 
Schmiersysteme sorgen für gleichbleibend zuverlässige 
Schmierstoffzufuhr und eine dauerhafte Versorgung der wichtigen 
Verbindungen mit frischem Schmierstoff ohne Überschmierung.

Durch die dauerhafte automatische Zuführung von Fett bleiben 
die Verbindungen frei von Schmutz, wodurch sich eine 
Reinigung erübrigt.

Außerdem muss die Maschine für Abschmierarbeiten nicht 
außer Betrieb genommen werden — was die Produktivität 
steigert.

Schwer beanspruchte Maschinen auf Baustellen 
und im Bergbau erfordern regelmäßige Schmierung. 
Ohne ordnungsgemäße Schmierung unterliegen 
die Maschinen vorzeitigem Verschleiß, was 
schlussendlich zum Ausfall wichtiger Komponenten 
führen kann. Automatische Schmierung sorgt für 
eine längere Nutzungsdauer  
und damit bessere  
Leistungskennzahlen.

Automatische Schmierung 
steigert die Produktivität

FAZIT

Graco ist Hersteller automatischer Schmiersysteme, die speziell für Bau- und Bergbaumaschinen 
ausgelegt sind. Unsere Systeme sorgen für die Sicherheit bei Herstellern, Managern und Bedienern 
moderner Maschinen. Sie alle verlassen sich auf lange Betriebszeiten und optimale Produktivität ihrer 
im täglichen Einsatz befindlichen Maschinen.

Weitere Informationen über automatische  
Schmiersysteme für schwer beanspruchte  
Maschinen finden Sie unter

www.graco.com/heavyequipment

Finden Sie Ihren lokalen  
Graco-Händler unter 

www.graco.com/distributor

Finden Sie die passende Lösung für  
die automatische Schmierung Ihrer  
Hochleistungsgeräte unter

www.graco.com/yikselector
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