
Qualitätsfaktor  
Fluid-Management
Schneeberger zählt zur Weltspitze in Sachen Lineartechnologie. Die einzelnen Elemente, Komponenten  
und Baugruppen werden vorwiegend mit zerspanenden Metallbearbeitungsverfahren hergestellt. Einen  
dementsprechend hohen Stellenwert hat das kontinuierliche Fluid-Management. Seit langem verlässt  
man sich in diesem Punkt auf die Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG.

aximilian Schmidt, Pro-
duktionsleiter Schienen-
fertigung bei Schnee-

berger, betont : „Unter anderem 
schätzen wir sehr, dass bei Oest an 
der kontinuierlichen Prozessop-
timierung proaktiv mitgearbeitet 
wird. So haben wir zum Beispiel vor 
wenigen Jahren nach umfassenden 
Tests und Analysen unser KSS-Sys-
tem auf eine Produktinnovation aus 
der Oest Colometa-Reihe umgestellt 
– sehr erfolgreich. Die Standzeiten 
konnten nochmal verlängert wer-
den, Nachkonservierungen gehören 
der Vergangenheit an und auch in 
puncto Hautverträglichkeit für die 
Mitarbeiter überzeugt der Kühl-
schmierstoff durch hervorragende 
Eigenschaften“. Dazu Peter Lenhoff, 
der als Oest-Außendienstmitarbeiter 
die Firma Schneeberger betreut:„Ich 
denke, das ist eine unserer Stärken“.
Wöchentlich werden bei Schneeber-
ger KSS-Proben aus sämtlichen An-
lagen genommen und im Oest-Labor 
ausgewertet. Zusätzlich ist alle vier 
Wochen Oest-Anwendungstechni-
ker Andreas Trick persönlich vor 

Ort. „Bei wassermischbaren Emulsionen sind kontinuierliche 
Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen entscheidend, um die 
Stabilität des KSS-Systems zu gewährleisten. Strukturierte Pro-
beentnahmen, qualifizierte Laboranalysen und rechtzeitige 
Korrekturmaßnahmen sind das A und O. Der Aufwand hierfür 
ist nicht unerheblich, macht sich aber in jedem Fall bezahlt“. 
Produktionsleiter Maximilian Schmidt ergänzt: „Die Entschei-
dung, das Fluid-Management einem erfahrenen, externen 
Systemanbieter zu übertragen, wurde von uns ganz bewusst 
getroffen. Auf Dauer rechnet sich das für unser Unternehmen. 
Vor allem kann ich mich auf die Zusammenarbeit zu 100 Prozent 
verlassen.“

Hohe Prozesssicherheit für erfolgreiche Innovationen

Zum Produktportfolio der Schneeberger GmbH gehören Linear-
führungen und Profilschienenführungen ebenso wie Messsys-
teme, Zahnstangen, Lineartische, Positioniersysteme und der 
Mineralguss. Die hochgenauen Positionier- und Bewegungssys-
teme von Schneeberger zählen zu den innovativsten der Welt. 
Die Positioniergenauigkeit im Mikro- und Nanometerbereich ist 
dabei nur eine der Herausforderungen der Lineartechnologie. 
In vielen Anwendungsbereichen geht die zunehmende Minia-
turisierung von Elektronikbauteilen mit einer starken Redukti-
on der Einbauräume einher. Integrierte Wegmesssysteme, wie 
das Miniscale Plus von Schneeberger, sind nicht nur vor die-
sem Hintergrund zukunftsweisend. Sie ermöglichen kompakte 
Miniatur-Konstruktionen, die zwei Funktionen – „Führen“ und 
„Messen“ – vereinen. 

Die Zusammenarbeit mit 
Oest hat sich bei Schnee-
berger mehr als bewährt: 
(v.li.) Maximilian Schmidt, 
Produktionsleiter Schienen-
fertigung bei Schneeberger 
im Gespräch mit Andreas 
Trick und Peter Lenhoff von 
Oest. Der Kühlschmierstoff 
in der Zentralanlage wird 
regelmäßig überwacht, ana-
lysiert und bei Bedarf mit 
Additiven nachdosiert.
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Eine der neuesten Produktinnovationen von Schneeberger ist das 
AMSABS 3B für Rollenführungen. Bei diesem System ist die be-
währte magnetoresistive AMS-Messtechnik zusätzlich mit einer 
absoluten, digitalen Schnittstelle versehen. „Dadurch entstehen 
wesentliche Vorteile im Hinblick auf die Anzeige der Betriebszu-
stände sowie die Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten. 
Der Lesekopf lässt sich einfach ohne Referenzierung wechseln. 
Die Verarbeitung digitaler Informationen erhöht die Betriebssi-
cherheit und Effizienz“, erläutert Maximilian Schmidt. 
Die Linearführungen für das AMSABS 3B-System und viele andere 
Produktprogramme werden bei Schneeberger mit Profilschleif-
maschinen hergestellt. Die speziellen Produktionsabläufe ba-

Neben der zentralen 
Kühlschmierstoff-Anlage 
erfordert das KSS-System 
bei einigen Produktions-
prozessen eine separate, 
dezentrale Kühlschmier-
stoffversorgung.

Mit AMSABS 3B bietet 
Schneeberger ein integ-

riertes absolutes Weg-
messsystem der neuesten 

Generation. 

Bilder: Oest

sieren auch auf einem durchdachten 
Mix aus modernen Hightech-Anla-
gen und eigen- oder weiterentwi-
ckelten Verarbeitungs- verfahren. 
In diesem Zusammenhang kommt 
Maximilian Schmidt nochmals auf 
das KSS-System zu sprechen: „Um 
Produkte in dieser hohen Qualität 
und Präzision herstellen zu können, 
müssen alle Faktoren – Materialien 
und auch Betriebsstoffe – höchsten 
Anforderungen entsprechen. Un-
ser Fluid-Management leistet hier 
einen wichtigen Beitrag zur Prozess-
sicherheit und zur gleichbleibend 
hohen Qualität unserer Produkte. 
Gleichzeitig bedeuten sichere, effi-
ziente Arbeitsabläufe und längere 
Standzeiten mehr Produktivität und 
höhere Wirtschaftlichkeit.“ W

www.oestgroup.com
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