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Miba Gruppe 
Die Miba Gruppe ist eine internationale Unternehmensgruppe, die technologisch anspruchsvolle und 
hochbelastbare Antriebskomponenten produziert. Produkte von Miba machen Fahrzeuge, Züge, Schiffe, 
Flugzeuge und Kraftwerke leistungsstärker, effi zienter und umweltfreundlicher. Das Unternehmen wurde 
1927 von Franz Mitterbauer gegründet. Es konzentrierte sich zunächst auf die Reparatur von Motoren. 
Anfang der 50er Jahre begann die Eigenfertigung von Lagern, und der Markenname Miba entstand. Die 
heute weltweit tätige Firmengruppe mit Zentrale in Laakirchen/Oberösterreich zählt, neben zahlreichen 
anderen Bereichen, bei der Produktion von Gleitlagern zur Weltspitze.

G leitlager sind funktions- und lebensdauerbestim-
mende Bauteile von Motoren. Sie werden in 
Diesel- und Gasmotoren von Schiffen, Schwer-

fahrzeugen, Lokomotiven und Kraftwerken verwendet. 
Sie dienen der Lagerung von Kurbel- und Nockenwellen. 
Ihre Aufgabe ist, die während des Betriebs entstehende 
Reibung zu minimieren. Dadurch schützen sie den Motor 
vor Beschädigung und Ausfall. Durch die Entwicklung 
immer neuer Lagerbauarten stellt die Miba sicher, dass 
moderne Motoren selbst unter extremen Bedingungen 
Höchstleistungen effi zient und ökologisch verträglich 
erbringen. 

Gerüstet für die Vielfalt
Gleitlager sind technisch anspruchsvolle Produkte und 
erfordern in der Herstellung eine Vielzahl an Arbeits-
schritten, die in absoluter Präzision ausgeführt werden 
müssen. Gleitlager werden in sehr unterschiedlich 
großen Motoren mit unterschiedlichen Anforderungen 
verwendet – vom großen Schiffsdiesel bis hin zum relativ 
kleinen LKW-Motor. Jedes Gleitlager muss daher den 
Anforderungen und der Größe des Motors entsprechend 
gestaltet werden. Die Miba muss also viele verschie-
dene Ausführungen umsetzen. Um zwischen einzelnen 
Ausführungen rasch wechseln zu können, müssen die 
Arbeitsabläufe gut durchdacht sein. Je nach Ausführung 
stattet die Miba die Maschinen mit unterschiedlichen 
Aufsätzen und Werkzeugen aus und stellt sie neu ein. 
Diesen Vorgang nennt man Umrüsten.

Das Rohmaterial für Gleitlager sind verschiedene 
Metalle und Legierungen. Die Wahl des Materials 
hängt davon ab, welche Leistungen an den Motor 
gestellt werden. Der Produktionsprozess für Stahl-
Aluminiumgleitlager funktioniert so:
• Im ersten Produktionsschritt, dem Bandgießen, wird 
eine Aluminiumlegierung in Streifen gegossen. Dann 

werden diese mit Stahlstreifen in einem Walzwerk unter 
großer Krafteinwirkung zusammengepresst, sodass ein 
Stahl-Aluminium-Streifen entsteht. Diesen Vorgang nennt 
man Plattieren. Die plattierten Streifen werden je nach 
Anforderung der Kunden auf großen Stanzmaschinen 
zu sogenannten Platinen geschnitten. 
• Im nächsten Schritt presst die Miba die Platinen zu 
sogenannten Halbschalen, einer Form von Gleitlagern. 
Jetzt hat dieses Gleitlager seine Rohform. 
• Je nach Ausführung der Halbschale müssen die 
Maschinen immer wieder umgerüstet und eingestellt 
werden. So können etwa die Wandstärke oder die Aus-
prägung der Rundung variieren. Beim Rüsten wird etwa 
eine neue Pressform oder ein neuer Bohrer eingesetzt. 
Das Rüsten kostet Arbeits- und Produktionszeit. Des-
wegen plant die Miba die Reihenfolge der Aufträge so, 
dass möglichst wenige Rüstvorgänge notwendig sind. 
Nach der Formgebung mit einem Presswerkzeug folgen 
mechanische Verarbeitungsschritte: Die Lagerbreite 
wird bearbeitet und die Ölnut gefräst. Eine Ölnut ist 
eine langgezogene Vertiefungsspalte, die dafür sorgt, 
dass sich das Schmiermittel Öl gleichmäßig auf dem 
Lager verteilen kann. Außerdem werden die Öllöcher 
gestanzt und feingebohrt sowie die Kanten geglättet. 
Jetzt hat das Gleitlager seine Form. 

Der letzte Produktionsschritt ist die Bearbeitung der 
Oberfl äche. Die Beschaffenheit der Oberfl äche bestimmt 
die Reibung und den Verschleiß des Lagermaterials. 
Die Bearbeitung der Oberfl äche erfolgt beispielsweise 
mit Hilfe von chemischen Lösungen, Gleitlacken oder 
physikalischen Verfahren. Jedes fertige Gleitlager wird auf 
seine Qualität kontrolliert, verpackt und an die Kunden 
der Miba weltweit geliefert. Der Kunde erwartet, dass 
die angeforderten Gleitlager zum vereinbarten Termin 
geliefert werden. Lieferungen müssen gerade in der 
Fahrzeugindustrie pünktlich erfolgen. Alle Lieferanten 
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Stahlstreifen – das Rohmaterial für Gleitlager Jetzt erhält das Gleitlager seine Form.

müssen entsprechend exakt liefern, um einen reibungs-
losen Produktionsfluss zu gewährleisten.

Die besonderen Herausforderungen in der 
Produktion von Gleitlagern
• Optimieren der Produktionsabläufe 
Die verarbeiteten Mengen (Losgrößen) in den einzelnen 
Produktionsschritten müssen aufeinander abgestimmt 
sein und vom Rohmaterial bis zur Auslieferung so rasch 
als möglich verarbeitet werden. Das Ziel ist, dass keine 
halbfertigen Produkte in den Produktionshallen liegen, 
sondern in einem Zug durch die Produktion fließen. Jeder 
Bearbeitungsschritt muss in absoluter Präzision ausgeführt 
werden, um das Gleitlager weiter bearbeiten zu können.
• Hochqualifizierte Mitarbeiter
Miba muss Mitarbeiter mit sehr hoher Qualifikation für 

sich gewinnen. Technisches Verständnis, kundenorien-
tiertes Denken, Flexibilität und ein hohes Qualitätsbe-
wusstsein sind wesentlich. Diese Anforderungen gelten 
für jeden Mitarbeiter in der Produktion genauso wie für 
die Ingenieure in Forschung und Entwicklung. Nur so 
kann Miba wettbewerbsfähige Produkte in höchster 
Qualität bieten.
• Innovative Lösungen
Der Technologieführer Miba will für seine Kunden 
das optimale Gleitlager für jede Anwendung anbieten. 
Miba entwickelt ihre Prozesse, Materialien und die 
Auslegung der Gleitlager ständig weiter. Innovativ 
zu sein ist wichtig, um langfristig erfolgreich und 
nachhaltig zu arbeiten. Ökologisches Bewusstsein 
und ressourcenschonende Produktion sind ebenfalls 
wichtige Faktoren in der Miba.  ●

Halbschale  Jedes Lager wird geprüft.

 Gut verpackt geht es an den Kunden. Im Labor entstehen neue Ideen.


