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Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

Industrie 4.0 ist in aller Munde. Doch während viele nur darüber reden, 
haben wir bei Rhenus Lub mit der Smart Factory Digitalisierung bereits 
erfolgreich in unsere Produktion integriert und können Fertigungspro
zesse noch besser planen, steuern und überwachen. Ein Meilenstein, der 

eindrucksvoll beweist, dass wir uns vor veränderten Anforderungen nicht verstecken. Im 
Gegenteil: Wir sind es, die Forschung und Entwicklung seit jeher als wichtige Komponenten 
verstanden haben. Mit den nötigen Investitionen haben wir nicht nur die modernste Fettfa
brik Europas gebaut, sondern modernisieren und erweitern auch stetig unsere Werksanla
gen, damit Sie immer passgenaue Produkte und Serviceleistungen aus einer Hand erhalten.

Passgenauigkeit ist unser Credo – schließlich stellt die Bandbreite an unterschiedlichen 
Branchen auch ganz spezifische Ansprüche an unsere Produkte. In der Stahlherstellung 
beispielsweise – unserem Titelthema in dieser Ausgabe – müssen Fette unter besonders ex
tremen Anforderungen am Einsatzort höchste Leistung bringen: exakt und punktgenau. 
Mithilfe unserer Experten und der hochmodernen Produktion können Sie sich immer da
rauf verlassen: Wir von Rhenus Lub sind der zuverlässige Partner für branchenspezifisches 
SchmierstoffKnowhow. Garantiert.

Ihr Dr. Max Reiners Safer process. Safer profit.

Interview

Mit Forscher- und Entwicklergeist 
auf den Punkt erfolgreich

Editorial
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Damit die Produktion immer läuft

Gute Schmierstoffe beginnen in der Beschaffung
Kunden können sich bei Rhenus Lub darauf 
verlassen, pünktlich das passende Produkt 
zu erhalten. Einen wesentlichen Anteil daran 
hat das achtköpfige Beschaffungsteam um 
Leiter Dr. Michael Bartsch. Von Einkauf und 
Disposition von Rohstoffen über Marktbeob-
achtung bis hin zur Betreuung des Servicege-
schäfts Lubrineering: Die Mitarbeiter stem-
men eine Vielzahl von Aufgaben, die über den 
klassischen Einkauf weit hinausgehen.

Herr Dr. Bartsch, was machen Sie und Ihr 
Team genau?

Dr. Michael Bartsch Wir arbeiten aus
schließlich mit zertifizierten Lieferanten zu
sammen, um unserem hohen Qualitätsan
spruch gerecht zu werden. Bei Rhenus Lub 
stellt die Beschaffung sicher, dass für die Fer
tigung unserer Produkte die nötigen Rohstof
fe immer ausreichend bereitstehen. Dabei 

müssen wir stets das Optimum zwischen Be
stand und Lieferfähigkeit finden. Das heißt, 
unsere Bestände dürfen nicht zu hoch und 
Lagerflächen dadurch unnötig belegt sein – 
beides nicht zu unterschätzende Kostenfak
toren.

Was fordert Sie besonders heraus?

Dr. Michael Bartsch Zum einen das gro
ße Datenvolumen, das wir beim Einkauf 
und der Disposition zu händeln haben. Zum 

Zweiten sind es gerade spezielle Leistungs
komponenten, etwa ein Viertel unserer Roh
stoffe, die neben der Formulierung in unse
ren Produkten den Unterschied ausmachen. 
Wird die Verfügbarkeit bestimmter Kompo
nenten durch gesetzliche Regelungen oder 
Sortimentsumstellungen der Hersteller ein
geschränkt oder sogar eingestellt, können 
wir unsere Marktkenntnis und Fachexperti
se ausspielen: In einem engen Dialog mit der 
Forschungsabteilung finden wir Alternati
ven, die mindestens gleichwertig sind. Auch 
wenn das schon mal aufgrund der zahlrei
chen Qualitätstests bis zu einem Jahr dauert, 
kann sich der Kunde sicher sein: Wir geben 
ihm immer ein Produkt in die Hand, was un
ser Leistungsversprechen einhält.

Info: michael.bartsch@rhenusweb.de
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Forschung & Entwicklung

Glossar

Schmierwirkung, Stabilität und Spülvermö-
gen sind in der Metallverarbeitung wichtige 
Eigenschaften, die direkt durch die Disper-
sität eines Kühlschmierstoffes (KSS) beein-
flusst werden. Die Größe der Öltröpfchen 
in der Emulsion ist das, was die Dispersität 
ausmacht. Während feindisperse KSS mit 
bloßem Auge nahezu transparent erscheinen 
können, wirken grobe Emulsionen milchig. 
Beeinflusst wird die Dispersität durch Fakto-
ren wie Emulgatorenauswahl, pH-Wert, Öl- 
und Elektrolytgehalt sowie die Temperatur.

Doch welcher Dispersitätsgrad eignet sich 
für welche Anwendung? Für perfektes Spül
vermögen sind feindisperse Emulsionen vor
teilhaft, da sich weniger Rückstände in der 
Maschine bilden. Ist wie bei der Aluminium
bearbeitung die Schmierleistung entschei
dend, liefern gröbere KSS bessere Ergebnisse. 
 
Je gröber die Emulsion ist, desto schwieriger 
ist es jedoch, mit dem Refraktometer die kor

Dispersität

Ein wichtiger Faktor für die Metallverarbeitung
rekte Konzentration zu bestimmen, da kei
ne klare Ableselinie zu erkennen ist. In der 
Konsequenz schätzt der Ableser das Ergeb
nis meistens und erhält dadurch falsche Re
sultate. Wesentlich erfolgversprechender ist 
in diesem Fall die Zugabe eines Stützemul
gators: Die Konzentration erscheint zwar ge
ringfügig höher, weicht aber nicht so stark 
ab wie die Schätzung.

Bei der Wahl des KSS unterstützen wir Sie 
gerne.

Info: kleinmann@rhenusweb.de

Schmierwirkung zuverlässig ermitteln

Mit dem Tauro-Tribometer wissen, was reinkommt
Das Erzielen höchster Prozesssicherheit ist 
für die spanende und umformende Industrie 
besonders wichtig. Kunden möchten daher 
immer häufiger bereits vor dem Einfüllen in 
ihre Fertigungsanlage wissen, welche Leis-
tungswerte ein Kühlschmierstoff (KSS) für die 
Bearbeitung ihrer Materialien aufweist.

„Um hierüber zuverlässige Aussagen zu 
treffen, nutzen wir bei Rhenus Lub das 
speziell für die Kühlschmierstoffindus
trie entwickelte TauroTribometer“, sagt 
Dr. Udo Quotschalla, Leiter des Bereichs  
Forschung & Entwicklung. „Mit dem tribo
logischen Prüfsystem testen wir bereits im 

Labor den KSS und ermitteln die Reibungs 
und Verschleißwerte der Emulsion. Der Vor
teil: Kunden sind die Performancewerte des 
KSS schon vor ihrem Praxistest bekannt und 
eine verminderte Leistung ist nahezu aus
geschlossen. Das ist gerade hinsichtlich Pro
zesssicherheit ein wesentlicher Faktor.“

Mit dem Prüfsystem können sich Kunden bei 
Rhenus Lub darauf verlassen, den für ihre 
Leistungsansprüche passenden KSS auszu
wählen. Sprechen Sie uns für Ihre Unterneh
mung gerne an.

Info: udo.quotschalla@rhenusweb.de

Mithilfe des Tauro-Tribometers können die 
Performancewerte des Kühlschmierstoffes schon 
vor dem Praxistest ermittelt werden

Whitepaper Anmischwasser

Warum die Wasserqualität 
so wichtig für die Funktiona
lität des Kühlschmierstoffes 
ist, erfahren  Sie auf unserer  
Internetseite: 

http://bit.ly/28X8zVw



Branchenporträt: Stahlindustrie

Damit Hochhäuser und Brücken stabil ste-
hen, setzen Architekten und Bauherren seit 
Jahrzehnten auf Stahl als starke Kompo-
nente. Aber auch für Unterwasser-Pipelines 
und sogar Alltagsgüter wie Gabel und Mes-
ser wird das vielseitige Material verwendet. 
In Deutschland wurden im Jahr 2015 rund  
43 Millionen Tonnen Rohstahl produziert – 
das ist absoluter Spitzenwert in der EU und 
zeigt, wie wichtig die Stahlindustrie für die 
deutsche Volkswirtschaft ist. Dabei ist es ge-
rade die Verflechtung mit anderen Branchen 
wie Maschinenbau und Automobilindustrie, 
die für die deutsche Wirtschaft besonders be-
deutend ist.

Egal, welche Güter am Ende rauskommen: 
Der Stahl durchläuft zuvor immer einen an
spruchsvollen Herstellungs und Bearbei
tungsprozess. Von der Roheisenerzeugung 
im Hochofen und der Weiterverarbeitung in
nerhalb der Konverteranlagen im Stahlwerk 
über den Gießprozess in der Stranggussanla
ge hin zum Warm und Kaltwalzen: In jeder 
Stufe müssen alle beteiligten Fertigungskom
ponenten volle Leistung bringen.

Besonders die hohen Temperaturen und 
Drücke machen den Stahlwerksanlagen mit 
ihren Rollgängen, Lagern, Walzen und Zahn
kränzen zu schaffen. Aber auch abrasiver 
Staub, Wasserdampf, korrosives Prozesswas
ser sowie Ölrückstände erschweren die Pro
duktion und können einen reibungslosen 

Ablauf gefährden, was schlimmstenfalls zu 
einem Produktionsstillstand führen kann – 
ein für jeden Stahlerzeuger mit hohen Kos
ten verbundener SuperGAU.

Um den Herstellungsprozess unter diesen 
außergewöhnlichen Bedingungen sicher und 
effektiv zu gestalten, entwickelt Rhenus Lub 
im Schulterschluss mit führenden Stahlun
ternehmen hochperformante Schmierstoffe, 
die alle Vorteile passgenauer Produkte ver
einen – für aktiven Schutz, jederzeit. Durch 
die hohe Schmierwirkung wird der Schmier
fettverbrauch merklich reduziert. Das wirkt 
sich positiv auf die Lebensdauer von Bautei
len und Maschinen aus, denn Reibung, Ver
schleiß und Korrosion werden deutlich ver
mindert. Damit rhenus Produkte dauerhaft 
gute Leistung bringen, prüft Rhenus Lub in 
modernen Verfahren die Schmierstoffe re
gelmäßig.

Auch hinsichtlich branchenweiter Qualitäts
standards kann Rhenus Lub punkten: Als ak
tives Mitglied im Stahlinstitut VDEh stellt das 
Mönchengladbacher Unternehmen seine Ex
pertise unter Beweis und erarbeitet gemein
sam mit Stahlherstellern, Maschinenbauern 
und Lieferanten Normen für Schmierfette. 
Diese sogenannten SEBZulassungen sind 
Kriterium für viele eingesetzte Fette in der 
Branche.

Info: marco.pfeiffer@rhenusweb.de
andreas.fassbender@rhenusweb.de

Die Stahlherstellung verlangt  
herausragende Schmierstoffe
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Rohstahlerzeugung Stranggussanlage Warmwalzen/Kaltwalzen Kaltwalzen

rhenus MAK 15 rhenus ACN 15 GR
rhenus LEC 2
rhenus BBD 2

rhenus LEC 2
rhenus LCA 2

rhenus CJN 2
rhenus CAZ 2

Produkt Einsatzbereich Eigenschaften

rhenus MAK 15
Schraubenverbindungen z. B. an 
Hochofen und Stahlwerk

 — Heißschraubentrennmittel mit KupferFestschmierstoff
 — Einsatz bei extremen Drücken, hoher thermischer Belastung  

und korrosiven Einflüssen

rhenus ACN 15 GR Stranggussanlage

 — Hochtemperaturfett auf AluminiumKomplexBasis
 — schützt vor korrosivem Prozesswasser
 — verringerte Reibung auch bei hohen Drücken
 — sehr gut förderbar in Zentralschmieranlagen
 — gute thermische Beständigkeit

rhenus LEC 2 Warm und Kaltwalzwerk
 — LithiumEPMehrzweckfett
 — SEBZulassung (SEB 181 253)
 — verstärkter Korrosionsschutz gegen Stillstandskorrosion

rhenus BBD 2
Verbindungen/Verschraubungen im 
Heißbereich

 — metallfreie Montage und Hochtemperaturpaste
 — Einsatz bei höchsten thermischen Belastungen in korrosiver  

Umgebung

rhenus LCA 2 Warm und Kaltwalzwerk

 — LithiumEPMehrzweckfett
 — SEBZulassung (SEB 181 253)
 — besonders geeignet zur Schmierung langsam laufender,  

hochbelasteter Wälzlager unter feuchten Betriebsbedingungen

rhenus CJN 2
Kaltpilgerwalzwerk  
(Kurbelwellenlager)

 — SpezialCalciumEPFett 
 — sehr wasserbeständig
 — geeignet für Schmierung langsam laufender, hochbelasteter 

Lager

rhenus CAZ 2 Kaltwalzwerk (Lagersitze)
 — weißes EPSchmierfett (Basis: Spezial-Calcium-Seife)
 — hoch wasserbeständig
 — verhindert Passungsrost und Tribokorrosion

Mit seinem umfangreichen Branchenwissen bietet  
Rhenus Lub für alle Stufen der Stahlherstellung die 
passenden Produkte.
Ausschnitt aus dem Rhenus Lub Produktportfolio:
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Schmierfette

Dillinger & Rhenus Lub 

Leistungsstark auch unter 
extremen Anforderungen
Die Herstellung besonders großer und schwe-
rer Bleche mit Breiten bis zu 5,2 Metern ge-
hört bei der AG der Dillinger Hüttenwerke 
(Dillinger) zur Tagesordnung und fordert 
Arbeiter und Maschine außerordentlich. Eine 
Belastung, die auch die Treiberrollen der 
neuen Stranggussanlage CC6 betrifft – wer-
den in der Anlage doch Brammen mit einem 
Gewicht von bis zu 90 Tonnen gefertigt. Einen 
hohen Millionenbetrag investierte Europas 
führender Grobblechhersteller in die CC6 und 
stärkt damit seine Position als Marktführer 
im Bereich dicker und schwerer Grobbleche. 
Damit sich die Investition lohnt und auch 
unter diesen hohen Belastungen sicher pro-
duziert werden kann, vertraut Dillinger auf 
Hochleistungsfette von Rhenus Lub.

Mit rhenus LKY 15 GR bietet der Mönchen
gladbacher Schmierstoffexperte ein spe
zielles HighPerformanceFett, das in den 
Treiberrollen der neuen CC6 bei Dillinger 
eingesetzt wird und den spezifischen Anfor
derungen mehr als gerecht wird: Basierend 
auf einem LithiumKomplex mit spezieller 
Additivierung und Festschmierstoffzugabe, 
ist es für den Einsatz bis zu 150 Grad – kurz
zeitig sogar bis zu 200 Grad – geeignet. Mit 
gutem Korrosionsschutz und einem hohen 
Lasttragevermögen stellt es sich aktiv den 
extremen Bedingungen der Produktionsan
lage.

Von Beginn an wurde der Hochleistungs
schmierstoff rhenus LKY 15 GR in enger  

Abstimmung zwischen Rhenus Lub und  
Dillinger auf Grundlage eines bestehenden 
Schmierstoffes in der Formulierung wei
terentwickelt. Ein gewinnbringender Vor
teil, wie Jörg Staudt, Betriebsleiter des Fach
betriebs für Hydraulik und Tribologie bei  
Dillinger, weiß: „In einem sehr partnerschaft
lichen Verhältnis haben wir mit Rhenus Lub 
Schmierstoffe getestet, Versuchsreihen ge
fahren und für den Einsatz in unserer CC6 
optimiert. Das Produkt hat sich hinsichtlich 
Prozesssicherheit so gut bewährt, dass wir es 
mittlerweile in all unseren Stranggussanla
gen einsetzen.“

Sollte doch mal ein Problem auftreten, kann 
sich Dillinger bei Rhenus Lub auf schnel
le und kompetente Hilfe verlassen. Dazu 
Staudt: „Die Ansprechpartner sind bekannt 
und direkt zu erreichen. So ist es immer 
möglich, auch in kurzer Zeit eine technische 
Lösung zu finden. Ein Service, den wir sehr 
schätzen.“

Neben den Fettmengen des für die Strang
gussanlagen entwickelten Spezialprodukts 
bezieht Dillinger auch eine größere Menge 
des unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Aspekte sehr guten MehrzweckStahlfetts 
rhenus LEC 2. Weitere Schmierfettsorten, 
Spezialprodukte sowie Kühlschmierstoffe 
runden das Serviceangebot ab.

 rhenus LKY 15 GR hat sich 
hinsichtlich Prozesssicherheit 

so gut bewährt, dass wir es 
mittlerweile in all unseren 

Stranggussanlagen einsetzen.
Jörg Staudt  

Fachbetriebsleiter bei Dillinger
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Französische Rhenus Lub Tochter 
überzeugt Luftfahrtbranche

Mit qualitativ hochwertigen, wassermischbaren Kühlschmierstoffen und ebenso 
zeitnahem wie zuverlässigem Service erobert Rhenus Lub Marktanteile in der 

französischen Luftfahrtindustrie: Immer mehr Ausrüster und Zulieferer setzen bei der  
streng überwachten maschinellen Bearbeitung ihrer Teile auf rhenus Produkte.

Fabrice Himpan, Leiter der französischen Tochter von Rhenus Lub, freut sich über die 
neuen Kunden: „Nach mehreren Ausschreibungen haben sich mit Zodiac Seats France 
und Aequs Aerospace unlängst zwei Zulieferer der Luftfahrtbranche für die wasserlös
lichen Fluide von Rhenus Lub entschieden.“ Nach einem mehrmonatigen Produktein
satz berichten nun Einkäufer und Produktionsleiter über ihre Erfahrungen.

Rhenus Lub international

Zodiac Seats France: Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit

Mit 1.200 Mitarbeitern ist Zodiac Seats France  
insbesondere in der Konstruktion, Herstel
lung und dem Vertrieb von Fluggastsitzen 
für die Luftfahrt aktiv. 

Um stets sicher produzieren zu können, 
stellt das Unternehmen bei der Ausschrei
bung höchste Ansprüche an die einge
setzten Kühlschmierstoffe. Hier im Fokus: 
die besonders strengen produkttechni
schen, wirtschaftlichen, gesundheits, si
cherheits und umwelttechnischen Auf
lagen. Nach Prüfung und Freigabe durch 
den Arbeitsmediziner und Ausschuss für 
Hygiene, Sicherheit und Arbeitsbedin
gungen (CHSCT) bei Zodiac Seats France  
fiel die Wahl des französischen Zulieferers 
schließlich auf rhenus TU 44.

Vielseitige Hochdruckanwendungen 
bei Aequs Aerospace

Aequs Aerospace stellt im Auftrag der größ
ten französischen und internationalen Flug
zeugausrüster Teile für Fahrwerke, Motoren 
und Flugsteuerungen her.

Produktionschef Brice Gaignard erläutert: 
„Die größte Herausforderung liegt darin, 
dass bei uns alles über eine Zentralschmie
rung läuft.“ Um sich nicht mehr bei vier ver
schiedenen Zulieferern eindecken zu müs
sen, hat das Unternehmen ein Lastenheft für 
bor und aminfreie wassermischbare Kühl
schmierstoffe erstellt, die sämtliche Aufla
gen an Qualität, Sicherheit und Umweltver
träglichkeit (QSE) erfüllen. Mehrere dieser 
Produkte wurden über Monate getestet. 

„Wir mussten jedes der Produkte nach Krite
rien wie Teilequalität, Rauigkeit, Werkzeug
verschleiß, Standvermögen und Geruchs
entwicklung bewerten“, führt Einkaufsleiter 
Eric Vinet aus. Nach Abschluss der Testpha
se fiel die Wahl auf rhenus TU 652. „Alle 
unsere Kunden konnten sich in der sechs
monatigen Testphase von der Vielseitigkeit 
des Kühlschmierstoffs, gerade bei schwie
rigen Werkstoffen, überzeugen“, betont der 
Produk tionsleiter.

Dass rhenus TU 44 die Auflagen erfüllt, war 
für Einkaufsleiter Alpha Ba „ausschlagge
bend für die Entscheidung. Zudem konnten 
wir für das vor Ort noch nicht eingeführte 
Fluid Management eine Partnerschaft mit 
Rhenus Lub aufbauen. Auch die professio
nelle Betreuung durch Herrn Tripault, der 
seitens Rhenus Lub für die Nachverfolgung 
am Standort von Zodiac Seats France zustän
dig ist, schätzen wir sehr.“

„Was wir über das auf den Maschinen ein
geführte Fluid sagen können, ist, dass wir 
im Vergleich zum bisher verwendeten Kühl
schmierstoff bei niedrigeren Kosten keine 
Unterschiede im Einsatz feststellen konn
ten“, fügt Fabienne Valette, Leiterin des Be
reichs Bearbeitung, hinzu.

Besuchen Sie Rhenus Lub auf der SIANE, der 
Fachmesse für Maschinenbau, Metallverarbei-
tung und Oberflächenbehandlung, in Toulouse 
(Frankreich) vom 18. bis 20. Oktober 2016.
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Rhenus Lub international

Aktuelles

Rhenus Lub engagiert sich für junge Flüchtlinge

Den Neubeginn spielerisch meistern

ENEX & Rhenus Lub

Das starke Doppel für  
Chiles Lebensmittelindustrie

Ob in Mönchengladbach oder am 
anderen Ende der Welt – unsere 

Schmierstoffexperten und erfahrene Distri
butoren sind immer in der Nähe unserer  
Kunden. In Chile berät beispielsweise die 
Empresa Nacional de Energía, ENEX S.A., Un
ternehmen bei allen Fragen rund um den 
Einsatz von Kühlschmierstoffen und Lebens
mittelfetten. Seit 2012 setzt ENEX vor allem 

bei Kunden aus der rasch wachsenden  
chilenischen Nahrungsmittelbranche auf 
Schmierstoffe von Rhenus Lub, die nach den 
strengen internationalen Regularien der  
National Sanitation Foundation (NSF) zertifi
ziert sind. 

Für Alejandro Velásquez, BDM Fette und 
Spezialschmierstoffe bei ENEX, hat die gute 

Immer wieder setzt sich Rhenus Lub rund 
um den Unternehmensstandort Mönchen
gladbach für Initiativen ein, die soziale Ge
rechtigkeit und einen respektvollen Umgang 
fördern. Aktuelles Projekt ist eine Aktion des 
Bildungs und Kulturvereins Irfan e. V., die 
traumatisierte Flüchtlingskinder spielerisch 
an die neue Heimat und Sprache heran
führt. Um den Start des Projekts zu erleich

tern, spendete Rhenus Lub im Januar mehr 
als 200 Wörterbücher und Lernposter im 
Wert von 4.000 Euro an die neu eingerichte
te Begegnungsstätte. An diesem Ort werden 
nicht nur geflohene Kinder ehrenamtlich un
terrichtet – vielmehr wurde ein Raum kultu
rellen Austausches geschaffen, bei dem auch 
die Sprachkompetenz gefördert wird. Nicht 
nur für Rhenus Lub ist gerade das Erlernen 

Präsentieren gemeinsam mit dem kleinen Abdullah das neue Lernmaterial: Ali Kalayci, Vorstandsvorsitzender des 
Bildungs- und Kulturvereins Irfan e. V., und Isabella Kleeschulte, Projekte Marketing bei Rhenus Lub

Zusammenarbeit einen einfachen Grund: 
„Mit ihrer ausgezeichneten Leistung im 
Praxiseinsatz haben die Schmierstoffe von 
Rhenus Lub nicht nur uns überzeugt, son
dern auch namhafte Kunden wie zum 
Beispiel Danone oder IANSA.“ 

Info: bazcarate@rhenuslub.es

der deutschen Sprache ein wichtiger Be
standteil erfolgreicher Integration und bie
tet eine langfristige Perspektive für gute Bil
dung und Ausbildung.

Info: kleeschulte@rhenusweb.de


