Schmierstoffe

Raffinerien gedeckt. Durch die im Zuge
des Überfalls auf die Ukraine verhäng
ten Sanktionen stehen diese nicht mehr
zur Verfügung. Grundöle der Gruppe I,
aber auch Bitumen oder Wachse wer
den zunehmend Mangelware.
Nachdem in den letzten Monaten
zunächst die Bestände der Großhänd
ler und Importeure geleert wurden,
fehlt jetzt der Nachschub und Alterna
tiven stehen kaum zur Verfügung. Das
löst eine Kettenreaktion aus: Die Ver
fügbarkeit wird schlechter, die Preise
steigen weiter. „Der Bedarf kann bei
Weitem nicht mehr gedeckt werden.
Ohne die zähflüssigen Öle, die soge
nannten Brightstocks, können Öle mit
höheren Viskositäten nicht eingestellt
werden. Auch in der Fettherstellung
sind diese Öle weit verbreitet. Darüber
hinaus ist die Verwendung der Gruppe
I-Qualitäten beispielsweise in der Me
tallbearbeitung durchaus sinnvoll und
notwendig", so die Einschätzung von
Gerdes.
Deshalb sind die hohen Preise für
ihn auch nur ein Symptom eines viel
größeren Problems, für das er zumin
dest in den nächsten Monaten keine
Lösung erkennen kann: „Was nicht
produziert wird, können wir nicht ver
kaufen."

Kunden nicht allein
lassen
Die seriösen Lieferanten der Bran
che arbeiten nahezu ausnahmslos mit

strengen Allokationen. Auch Kaiser
Söhne achtet seit April auf eine strik
te Mengenkontrolle, wobei für Gerdes
der absolute Fokus auf der konstanten
Versorgung der bestehenden Kunden
liegt.
Bis dato konnte für alle Probleme
und Engpässe eine Lösung gefunden
werden. Allerdings gibt es schon ge
wisse Einschränkungen: „Unsere An
wendungstechniker vor Ort mussten
engpassbedingt bereits einige Pro
duktalternativen einführen. Wenn die
Versorgung durch Standardlieferan
ten zu gering ausfiel oder Havarien
unerwarteten Bedarf verursachten,
konnten wir bisher stets schnell und

Serviceanalytik im Kombination mit
der Vor-Ort-Besichtigung weiter aus
bauen. Durch die hohen Preise rechnet
sich jeder eingesparte Neuansatz dop
pelt: Der Kunde spart den Aufwand und
Kaiser Söhne schont den eigenen La
gerbestand, stärkt die Produktverfüg
barkeit und die Lagerreichweite.
Damit die Anwender auch bei der

fachkompetent für adäquaten Ersatz
sorgen", so Gerdes.

Konzentrationsführung schnell und
einfach die korrekten Mengen und Ein
satzkonzentrationen für die eigene
Maschine ermitteln können, hat Kai

Mit Service gegen
die Krise

ser Söhne digitale Tools auf der Web
site implementiert. Mit dem Konzent
rations- und Additivrechner kann man

Was sich bei vielen mittelständischen
Schmierstoffunternehmen in der ak

auf jedem Smartphone schnell und
korrekt die benötigten Mengen aus
rechnen.

tuellen Situation bewährt, ist ein um
fangreiches Schmierstoffservice-Ange
bot. Bei Kaiser Söhne reicht das vom
Fluid Management über Analytik, Rei
nigung, Filtration von Hydraulikölen
bis zur Prozessoptimierung und der
Pflege von Kühlanlagen.
Die jahrelang aufgebaute Bera
tungskompetenz und das Know-how
der Mitarbeiter zahlen sich jetzt um
so mehr aus. Dabei richten die Arnsberger ihren Fokus verstärkt auch auf
Ölanalysen und standzeitverlängernde
Maßnahmen. So konnten viele Neuan
sätze, sprich Ölwechsel, nach hinten
verlagert werden. „Das funktioniert
natürlich nur, wenn man die techni
schen Produkteigenschaften kompe
tent beurteilen und Leistungsreserven
einschätzen kann", sagt Gerdes und ist
dabei überzeugt, dass „alle Marktbe
gleiter in Deutschland, die ebenfalls
mit einem fachkompetenten Kunden
service arbeiten, so bisher Produkti
onsstillstände bei Industriekunden
weitestgehend vermeiden konnten".
Eine dazu passende Serviceleistung
von Kaiser Söhne ist die Partikelmes

Guido Gerdes beschreibt nicht nur, womit
die Branche derzeit zu kämpfen hat. Er
zeigt auch auf, wie wichtig viel Kompe
tenz und Beratungsleistung für eine zu
verlässige Kundenbetreuung sind, denn
es dürfte in nächster Zeit nicht einfacher
werden.

ligkeiten schnell erkennen. Die quali
tative Zustandsbeurteilung ermöglicht
sichere Standzeitverlängerungen und
somit Einsparung von Neuansätzen.
Die Servicetechniker von Kaiser Söhne
testen das Gerät aktuell auch im Walz
ölbereich und werden den Bereich der

sung direkt vor Ort an der Maschine.
Insbesondere
Hydraulikölsysteme,
z. B. bei Kunststoffverarbeitern, kön
nen so ohne aufwendige Probenahme
und -Versand sicher bewertet werden.
Durch die gleichzeitige Bestimmung
des Wassergehaltes lassen sich Auffäl-

Und wie weiter?
Für Guido Gerdes ist schon lange klar,
dass er mit seinem Unternehmen als
Schmierstoffpartner der Industrie
besonderen Wert auf eine ganzheit
liche Betrachtung der Produktions
ketten legen muss: „Auch wenn in Sa
chen Verfügbarkeit aktuell nur Beten
hilft, empfehlen wir allen Industrie
kunden eindringlich, ihre Priorität auf
Mengeneinsparung und Standzeitver
längerung zu richten." Insbesondere
dort, wo Schmierstoffe als „flüssiges
Werkzeug" für die Produktion uner
setzlich sind, werde sich Fachkompe
tenz vor Ort an der Maschine - und
zwar auf Kunden- und Lieferantensei
te - als überlebenswichtig erweisen,
ist Gerdes überzeugt.
„Ich persönlich bin sehr froh, dass
wir, genau wie einige unserer Markt
begleiter, den Schritt weg vom reinen
Händler hin zum Industrie- und Pro
zessberater bereits vor Jahren gegan
gen sind. Denn genau das bedeutet für
unsere Kunden nun ein großes Plus an
Sicherheit", so sein Fazit, das er gleich
zeitig mit dem Optimismus verbindet,
dass der Schmierstoffmittelstand auch
weiter in der Lage ist, flexibel und zu
verlässig seine Kunden zu betreuen.
HHManz
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