Der Marathon Kühlschmierstoff
für mehr Wi rtschaftlichkeit
esg e Co o l NT- Re i h e
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Mehr Produktivität und Sicherheit
durch unsere neue KSS-Generation
Wassermischbare Kühlschmierstoffe sind in den Produktionsstätten der metallverarbeitenden Industrie ein gewohntes Bild. Dass es sich hierbei teilweise um regelrechte HightechProdukte handelt, machen sich dabei aber die wenigsten bewusst.
Doch so vielseitig und ausgereift eine Emulsion auch sein mag, die wassermischbaren Produkte
haben immer einen entscheidenden, schwer zu kontrollierenden Einflussfaktor – das Wasser.
Wasser besitzt zwar hervorragende Spül- und vor allem Kühleigenschaften, jedoch können sich
aus dem Einsatz von Wasser auch erhebliche Nebenwirkungen ergeben. Neben der Gefahr
von Korrosion sind es gerade Pilze und Bakterien, die sich im Kühlschmierstoff anreichern und
vermehren können und im schlimmsten Fall den Produktionskreislauf stilllegen. Die Folgen sind
oft starke Geruchsbildung, Verschlechterung des Korrosionsschutzes und eine nicht zu unterschätzende Gefährdung der Mitarbeiter, die mit den Produkten in Berührung kommen. Häufig
treten hier Hautreizungen, Entzündungen und allergische Reaktionen auf. Trotz der regelmäßigen Kontrolle des Kühlschmierstoffs bleiben solche Verunreinigungen nicht aus und können
meist nur durch aggressive Zusätze vermindert werden, die aber wiederum neue Probleme mit
sich bringen können. Im schlimmsten Fall muss sogar der komplette Bestand entsorgt und die
Maschinen neu befüllt werden.

S i c h e rh e i t d a n k n e u e r Em u l g a to rte c h n o l o g i e
Neueste Emulgatortechnologie ermöglicht uns heute eine völlig neue Zusammensetzung
der Konzentrate. Die Produkte aus der Reihe esgeCool NT wurden so aufgebaut, dass
sie überdurchschnittliche Haltbarkeit aufweisen. Dadurch bleibt der Kühlschmierstoff über
einen außergewöhnlich langen Zeitraum stabil und ermöglicht somit sehr lange Einsatzzeiten. Notwendige Eigenschaften wie z.B. der beständige Korrosionsschutz und möglichst
geringer Werkzeugverschleiß bleiben so länger und konstanter erhalten und ein nachträgliches Hinzufügen von stabilisierenden Zusätzen wird weitestgehend überflüssig. Der Einsatz
solch ausgefeilter Kühlschmierstoffe erhöht nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch
die Betriebssicherheit und den Schutz der Mitarbeiter an der Maschine.
Herkömmlicher
Kühlschmierstoff
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U n se re Pro d u kte i m Ü b e rb l i c k
esgeCool NT 8137 (Mineralölanteil ca. 30 %)
Leichte bis mittelschwere Zerspanung von Stahl, Guss- und Aluminiumwerkstoffen. Kann sowohl
auf Einzelmaschinen, Bearbeitungszentren sowie in Zentralanlagen eingesetzt werden.
esgeCool NT 8147 (Mineralölanteil ca. 30 % mit EP-Zusätzen)
Eignet sich für die leichte bis schwere Zerspanung besonders von Aluminiumlegierungen, Edelstahl, hochlegierten Stählen und Gusseisen. Kann sowohl auf Einzelmaschinen, Bearbeitungszentren sowie in Zentralanlagen eingesetzt werden.
esgeCool NT 9201 (mineralölfrei)
Für Rund-, Flach und Vollschnittschleifen, für den Einsatz in einzeln befüllten Maschinen wie
auch in Zentral-Filteranlagen.
esgeCool NT 9223 (Mineralölanteil ca. 15 %)
Vornehmlich für Schleifoperationen von Stahl, Guss, Aluminium- und Buntmetallwerkstoffen auf
Einzelmaschinen sowie in Zentralanlagen.
esgeCool NT 9241 (Mineralölanteil ca. 40 % mit EP-Zusätzen)
Eignet sich besonders für die Zerspanung von Eisen, Aluminium- und Buntmetallwerkstoffen
auf Einzelmaschinen, Bearbeitungszentren und Zentralanlagen. (Bis 60° dH) Ist besonders auf
extreme mikrobielle Belastung ausgelegt.
esgeCool NT 9242 (Mineralölanteil ca. 40 % mit EP-Zusätzen)
Zerspanung von Stahl, Guss, Aluminium- und Buntmetallwerkstoffen auf Einzelmaschinen, Bearbeitungszentren und Zentralanlagen.

D i e g ro ße n Vo rte i l e u n se re r Pro d u kte
• Außergewöhnlich lange Standzeiten des Kühlschmierstoffs in der Maschine
• Weniger gesundheitsgefährdend
• Ausgezeichneter Korrosionsschutz, hohe Alkalireserve
• Sehr gute Spül- und Reinigungseigenschaften
• Neutral im Geruch
• Gesteigerte Sauberkeit der bearbeiteten Teile, Maschinen und Werkzeuge
• Minimierter Nachfüllbedarf/geringere Austragsrate
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Umformen

Hartmetallschleifen

Tiefschleifen

Rundschleifen

Flachschleifen

Gewindeformen

Gewindeschneiden

Räumen

Tieflochbohren

Bohren

Fräsen

Drehen

Hartmetalle

Chrom, Nickel und
andere Stähle

Unlegierte Stähle

Leichtmetalle

Buntmetalle

Ei n sa tzb e re i c h e u n se re r Pro d u kte

esgeCool NT 9201
esgeCool NT 9223
esgeCool NT 9241
esgeCool NT 9242
esgeCool NT 8137
esgeCool NT 8147
gut/empfohlen

esgeClever
So gut wir auch mit unserer neuen Produktreihe Gefahren im Umgang mit dem Kühlschmierstoff minimieren können, sollten Sie trotzdem immer auf einen sachgerechten Umgang
achten. Wir empfehlen Ihnen deshalb prinzipiell bei der Anwendung solcher Produkte,
vorsorglich und regelmäßig einen Hautschutz zu verwenden. Über passende Produkte wie
z.B. Cover Skin beraten wir Sie gerne.
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