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FA SZ I N I EREN DE W ELT  DER T ECH N IK

LFD-Film auf YouTube
Film erklärt die Produktion  
von Rillenkugellagern

Das Kerngeschäft, die eigene Rillenkugel- 
lagerherstellung, wird mit einem spektakulären  
Film unterstützt. Der Film hilft LFD nicht nur dabei  
sich als Hersteller darzustellen, er kommuniziert mittlerweile  
unabhängig für das Unternehmen. Auf der eigenen Homepage haben sich 
seit Veröffentlichung mittlerweile 5.400 unterschiedliche Besucher den Film angeschaut.

Besucherzahlen 
Stand am 17.01.2012: 
18.125 Klicks
Die LFD-Wälzlager GmbH gewährt jetzt in einem 
aufwändig produzierten Video Einblicke in die eige-
ne Herstellung von Rillenkugellagern. „Das ganze  
Spektrum der automatisierten LFD-Fertigungslini-
en wird in diesem Film sichtbar“, so Veit Loeffler, 
Geschäftsführer der LFD Wälzlager in Dortmund. 
Die Machart entspreche exakt dem hohen Niveau 
der darin vorgestellten Rillenkugellagerproduk-
tion. „Präzision zeigt sich in jedem Detail, faszi-
nierend, offen und einsichtig, so dass selbst dem 
technischen Laien komplexe Produktionsabläufe 
verständlich werden“, führt Loeffler weiter aus. 
Wer sehen will, wie aus rohen Stahlringen, Kugeln  
und Käfigen präzise Hightech-Rillenkugellager 
werden, der sollte sich diesen Film anschauen: 
www.lfd.eu/film oder auf You-Tube „Rillenkugel-
lager“ eingeben.

Unter http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl= 
de&v=Qxw1EyzsvXY kann man den Film direkt  
finden, oder aber einfach „Kugellager“ als Such-
wort eingeben. Hier wurde seit der Veröffentli-
chung  16.486 mal (bis  30.11.2011) auf den Film 
zugegriffen. Interessant ist auch, dass LFD bei  
Eingabe des Wortes „Kugellager“ ebenfalls weiter-
hin auf Platz 02 bei YouTube angezeigt wird. Bei  
Eingabe des Suchwortes „Kugellager“ ist der 
Film nicht  nur  weit oben, sondern auch der am  
meisten angeklickte Film zum Thema.

Filmausschnitt Assembling Fertigung

Veit Loeffler, Geschäftsführer der LFD Wälzlager GmbH, präsentiert 
den Film über die eigene Rillenkugellagerproduktion.

Fo
to

s 
un

d 
Bi

ld
co

m
p

o
si

ti
on

: L
FD

 W
äl

zl
ag

er
 / 

Se
ll 

M
ed

ia
 C

om
pa

ny

Grafik Filmrolle: film5 © raven, fotolia.com / Collage und weitere Fotos:  LFD Wälzlager / Sell Media Company


