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Hochleistungsschmierstoff für ELITE Rollen- und Förderketten    
High-performance initial lubricant for ELITE roller and conveyor chains

NEUENTWICKLUNG
New development 



Hochtechnologischer Erstschmierstoff 
State-of-the-art initital lubricant 

Produktvorteile:
•	 	Minimale Einlauflängung im Vergleich zu gängigen  

initial geschmierten Ketten
•	 	Deutliche Erhöhung der Verschleißlebensdauer im Vergleich  

zu herkömmlichen, langzeitgeschmierten Ketten
•	 	Sehr gute Hafteigenschaften
•	 	Sehr guter Korrosionsschutz
•	 	Geräuschdämpfend
•	 	Hohe Verträglichkeit mit anderen Kettenschmierstoffen

Produktmerkmale:
•	 	Kettenöl auf Mineralölbasis mit Additiven
•	 	Temperatur Einsatzbereich: -5°C bis +120°C
•	 	Ölfarbe: Braun
•	 	Kinematische Viskosität bei 40°C: 460cst
•	 	Geruch charakteristisch, wasserunlöslich
•	 	Biologisch unbedenklich, nicht toxisch

Product advantages:
•  Minimum chain elongation compared to standard  

prelubricated chains
•  Significant extension of wear lifespan compared  

to conventional, long-term lubricated chains
•  Excellent adhesion properties
•  Outstanding corrosion protection
•  Noise-reducing properties
•  Good compatibility with other chain lubricants
 

Product features:
•  Mineral oil based chain oil with additives
•  Temperature range in operation:  –5 to +120 °C
•  Colour of oil:  Brown
•  Kinematic viscosity at 40 °C: 460 cst
•  Characteristic odor, water-insoluble
•  Biologically safe, non-toxic

Der neue Hochleistungsschmierstoff  wurde speziell für 
das ELITE Rollen- und Förderkettenprogramm entwickelt, um die 
derzeitige Serienschmierung abzulösen. Durch eine Optimierung 
der Verschleißadditive im Öl verbessert sich die Laufleistung der  
ELITE Rollen- und Förderketten  auf bis zu 250%!  

Replacing the current series lubrication, the new high-performance 
 lubricant has been developed specially for the ELITE range 

of roller and conveyor chains. An optimized wear additive in the 
oil improves the performance of ELITE roller and conveyor chains  
 up to 250%!  
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Verschleißverhalten der ELITE Rollenkette 12B-1 mit und ohne  
Chain elongation performance of ELITE roller chain 12B-1 with and without elidur


