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r to  erformance Lu ricants 

echno ogie aus dem ause hemours  

n den let ten fünf ig a ren ver alfen die rodu te der 
Krytox™ erfor an e Lubri ants erie den Anwendern 

u eine  ettbewerbsvorteil  inde  sie individuelle und 
innovative L sungen in die i er ans ru svollere 
Auto obilindustrie bra ten

nab ngig von den te nis en Ans rü en  l ngere 
Lebensdauer der ein elnen Ko onenten  extre e 

e eraturen  weniger Ausf lle  Krytox™ erfor an e 
Lubri ants nnen elfen  ei e ours™ rodu ieren wir 

ierstoffe auf de  neuesten tand der e ni  die 
den eutigen o en te nis en tandards ents re en

ortschritt iche L sungen f r die 
utomo i industrie 

Krytox™ erfor an e Lubri ants ist eine erie von 
ans ru svollen o leistungss ierstoffen für  o

lexe Anforderungen von  und ier ne Lieferanten  
ie le  Fette und es i tungen bieten eine langfristige 

o erative x ellen  sowie erausragende ier
leistungen unter extre en edingungen   

 die esa t osten u redu ieren  lanen Konstru teure 
aus der Auto obilbran e Krytox™ ierstoffe bereits 
w rend der erstellung von ulieferteilen ein  Krytox™ 

ierstoffe sen en e aratur osten und redu ieren 
ew rleistungsans rü e  inde  sie die Lebensdauer 

ritis er Ko onenten verl ngern und die 
Kunden ufrieden eit verbessern   

auerhafte Schmier eistung 
Auto obil ersteller be ü en si  u  l ngere ew r
leistungen und gr ere ervi eintervalle bis in u 
Lebensdauers ierung ein elner Ko onenten   Krytox™ 

ierstoffe o ti ieren e anis e yste e wie 
etriebe  Lager  Ketten  i tungen  A tuatoren  Ventile 

und andere Ko onenten  ie Krytox™ ierstoffe 
oxidieren ni t  bieten ervorragende ierleistung und 
einen o en Vis osit tsindex in eine  breiten Vis osit ts
s e tru  ie eisten Anwendungen  in wel en die 
Krytox™ rodu te u  insat  o en  sind für die 
gesa te Lebensdauer des Auto obils ausgelegt  
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ie richtige ah  f r a e erausforderungen ei der 
onstru tion

Krytox™ le und Fette basieren auf erfluor olyet er 
F  und sind in vielen Vis osit ten verfügbar  ie syn

t etis en  fluorierten ierstoffe arbeiten  ab ngig 
von etriebsbedingungen und rodu tty en  uverl ssig in 

e eraturberei en wis en   und über  

ie richtige ah  f r unsere m e t 

er ut  von welt und ens  ist für e ours™ 
ein rundwert  nsere a altig eits iele ge en über 
den übli en welts ut  inaus und bein alten iele  
die unser es ftswa stu  it der ntwi lung von 
si eren und u weltfreundli eren rodu ten und na

altigen L sungen verbinden  Krytox™ ierstoffe 
sorgen für l ngere as inenlauf eiten  was die nter
valle wis en den a s ierungen verl ngert  den 

aterialaufwand und die Abfall enge redu iert  as sind 
wi tige ritte ur Verringerung der weltbelastung
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ffe ti er insat  in einem reiten em eratur ereich

Krytox™ Fette aben in der egel eine  bis  al 
l ngere Lebensdauer als tandardfette  iner der 
g ngigsten ests ur esti ung der Leistungs
f ig eit vers iedener Fette unter extre en 

edingungen ist der A  est  n diese  
werden die Leistungs ennwerte der Fette in  Kugellagern 
unter aufeinander folgenden ei  und Kü l y len über 
einen definierten eitrau  oder bis u  Versagen des 
Fettes ge essen  ie estergebnisse eigten  dass  
Krytox™ Fette na  ausenden von tunden und selbst in 

e eraturberei en  die au er alb der estvorgaben 
lagen  weiter in uneinges r n t wir sa  sind

Abbildung 1 Leistungstest für Fette in Kugellagern unter Verwendung von Krytox™ Fetten

Typ Empfohlener 
Temperaturbereich Viskosität 40 °C/100 °C Testtemperatur Lebensdauer  

Krytox GPL 224 –51 179 °C 60/9 180 °C 4 900+

AUT 2245 –40 200 °C 100/12,3 200 °C 5 500+

GPL 225 –36 204 °C 160/18 200 °C 5 000+

XHT AC –20 300 °C 500/47 250 °C 2 000+

Kompatibilität mit Elastomeren und Kunststoffen 

Krytox™ erfor an e Lubri ants sind unter andere  it 
folgenden  g ngigen lasto eren und Kunststoffen 

o atibel

• Fluorsilicon

•  Hytrel® Polyester-
Elastomer

• Delrin® Acetal 

• Ethylacrylat

• Methylsilicon

• Butyl 325

• Neopren WRT

• Kalrez® Fluorelastomer*

• Zytel® Nylon

• Viton™ A Fluorelastomer

• Nycar 100 (Buna N)

• Vespel®

• Urethan

•  Hypalon®

Synthesekautschuk

•  Konservierungsmittel: 
EPT Peroxid

•  Kohlenwasserstoff-
kautschuk

• Teflon™  Fluoropolymer

 Für ere e eraturen in Ko bination it Kalre  Fluorelasto er sind ni t 
alle y en uneinges r n t geeignet

Kompatibilität mit Metallen

egen i rer geringer berfl ens annung er ielen  
Krytox™ le und Fette auf etalloberfl en eine ervor
ragende ierleistung  Krytox™ ierstoffe sind 

e is  inert und aben  bis u einer e eratur von 
   einen negativen influss auf etalle  ei 

eren e eraturen sind Krytox™ ierstoffe die 
beste a l für viele ta llegierungen  rostfreie t le 
sowie itan  i el  und Kobaltlegierungen  
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e trische igenschaften 

Auf rund i rer e is en igens aften sind Krytox™ le se r gute 
solatoren  ie synt etis en  fluorierten ierstoffe sind e is  

inert  in den eisten g ngigen L sungs itteln unl sli  und ni t 
brennbar

och ir samer Rost- und orrosionsschut   

Krytox™ ierstoffe sind une findli  gegen aggressive 
gebungsver ltnisse wie egen  nee  is  taub oder and  ie 

sind darüber inaus u erst resistent gegen alle e is en toffe  it 
denen sie i  otorrau  in Konta t o en nnen wie reibstoff  
Kü l ittel  re sflüssig eit  otor l und eibenwis wasser

ffi ient

e frü er die Krytox™ ierstoffe in der lanung und Konstru tion der 
auteile von Fa r eugen u  insat  o en  desto er ist i r 
ins ar otential  ur  die Verl ngerung der Lebensdauer ritis er 

Ko onenten redu ieren Krytox™ ierstoffe e aratur osten und 
beugen ew rleistungsans rü en vor  

i dung  rodu t alette der Krytox™ erfor an e Lubri ants 

Automobilindustrie  Beschreibung Viskosität des 
Grundöls, cSt  Temperaturbereich

Krytox GPL 104 Klares, farbloses Öl 60 –51 179 °C
PL 105 Klares, farbloses Öl 160 –36 210 °C

Klares, farbloses Öl 100 –40 200 °C
PL 204 Weißes,  Fett ohne Additive 60 –51 179 °C
PL 214 Fett mit EP-Additiv 60 –51 179 °C
PL 224 Weißes,  Fett mit Natriumnitrit-Korrosionsschutzadditiv 60 –51 179 °C
PL 294 Fett mit EP- und Korrosionsschutzadditiven 60 –51 179 °C
PL 2E4 Fett mit Korrosionsschutzadditiv ohne Natriumnitrit 60 –51 179 °C
P2A4 Fett mit löslichem Additiv  Korrosionsinhibitor 60 –51 179 °C
UT 2045 Weißes,  Fett ohne Additive 100 –40 200 °C
UT 2245 Weißes,  Fett mit Natriumnitrit-Korrosionsschutzadditiv 100 –40 200 °C
UT 2E45 Fett mit Korrosionsschutzadditiv ohne Natriumnitrit 100 –40 200 °C
UT 2A45 Fett mit löslichem Additiv  Korrosionsinhibitor 100 –40 200 °C
PL 205 Weißes,  Fett ohne Additive 160 –36 210 °C
PL 215 Fett mit EP-Additiv 160 –36 210 °C
PL 225 Weißes,  Fett mit Natriumnitrit Korrosionsschutzadditiv 160 –36 210 °C
PL 295 Fett mit EP- und Korrosionsschutzadditiven 160 –36 210 °C
PL 2E5 Fett mit Korrosionsschutzadditiv ohne Natriumnitrit 160 –36 210 °C
P2A5 Fett mit löslichem Additiv  Korrosionsinhibitor 160 –36 210 °C

P2C5 Fett mit Korrosionsschutzadditiv und Anti-Verschleiß-Additiv 160 –36 210 °C
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Abbildung  Verwendung von Krytox™ erfor an e Lubri ants ur eseitigung von er us en  Vibrationen und au eit V

1 Sonnenblenden/Kosmetikspiegel

2 Armaturenbrett     

3 Airbag/Armaturenbrett

4 Motorraum

5 Riegel

6  Instrumentenbrett 
(Aschenbecher, Getränkehalter, Luftschächte, Handschuhfach, 
Sicherungsabdeckung)

  7 Scheibendichtung

8 Scharniere

9 Aktuatoren und Mechanismen

10 Stoßdämpfer-/Aufhängungsbuchsen    

  ensterführungen und Dichtungs treifen 

12 Ledersitze

13 Lederausstattung 

14 Sitzschaum/Metallsitzkonstruktion

15 Aufsätze für Hutablage

16 Schiebedachdichtungen 

17 Konsolenteile 

18 Sicherheitsgurtführungen

r to  erformance Lu ricants f r die eseitigung 
on er uschen  i rationen und Rauheit 

t rger us e entste en i  nnenrau  eines Fa r eugs 
in der egel an den tellen  an wel en die berfl en  
unters iedli er aterialien aneinander reiben  inige 

eis iele ierfür sind  etall auf Kunststoff  Leder auf 
Leder und i tungsstreifen  ie ewegung wis en 
diesen berfl en resultiert oft in einer erie von 

er us en  die als uiets en  Knar en oder u
gleiten bes rieben werden  Krytox™ ierstoffe 

nnen diese er us e na altig ver indern  ie sind 
lei t anwendbar  aben eine geringe Flü tig eit und 

igrieren w rend der gan en Lebensdauer des Fa r
eugs ni t  arüber inaus sind Krytox™ le und Fette 
it vielen vers iedenen aterialien o atibel und 

besit en die für diese Anwendungen idealen und lang 
an altenden iereigens aften  

r to  erformance Lu ricants f r n endungen 
im Motorraum 

L fter u ung
ie t er ostatgesteuerte Lüfter u lung treibt den 

Ventilator an  ie Lager  wel e die Antriebswelle für 
diese Ku lung abstüt en  sind regel ig se r o en e

eraturen ausgeset t  enn diese Lager vers lei en und

u versagen beginnen  l uft der Ventilator weniger effi ient  
n diese  Fall ann si  der otor über it en  in ider

stand gegen die otation der Lüfter u lung ann die Kraft 
der Antriebswelle ent ie en und so it die Leistung 
redu ieren   Krytox™ ierstoffe aben eine geringe 
Flü tig eit und einen o en Vis osit tsindex  was  eine 
ausge ei nete ierleistung der Lüfter u lungslager 
unter  o te eraturbedingungen na altig gew r
leistet

Schmierung der O-Ringe/Montageschmierstoff
inge di ten viele ren fl en i  Fa r eug wir sa  

ab  er ierstoff wird oft aufgetragen  u  das Ver
ruts en der i tungen bei der ontage u ver indern und 
deren ontage o ne aden u er gli en  ie a l des 

ierstoffes ist ents eidend  wenn für das gegebene 
i tungs aterial ein fals er ierstoff verwendet 

wird  ann die i tung beeintr tigt werden  was vor
eitig u s weren den fü ren ann  Krytox™ ier

stoffe gelten als erstes ittel der a l  weil sie it den 
eisten aterialien o atibel sind  ie oxidieren ni t und 

aben eine ere e eraturstabilit t als die g ngigen 
i tungen selbst

Lichtmaschine
ie Li t as ine wird über a nie en vo  otor an

getrieben und versorgt die rundfa r eugfun tionen 

Andere Anwendungen  (nicht gezeigt) 
Verdeckdichtungen
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Abbildung  Krytox™ erfor an e Lubri ants für Anwendungen i  otorrau

1 Scheibenwischermotor

 2 Lichtmaschine 

 3 Thermostat des Kühlsystems 

 4 Kühlsystem des Motors/Turbo 

 5 Ventilator

 6 Schmieren er O-Ringe/Montageschmierstoff

7 Zündkerzenstecker 

 8 AGR-Ventil

 9 Dichtungen der Batterieentlüftungen 

10 Mechanismus der Seitenspiegel

11 Elektronischer Mechanismus der 

einwerfer  adio usw  it tro  w rend sie 
glei eitig die Autobatterie aufl dt  ird tro  er eugt  
wird die Li t as ine  und folgli  au  die Lager  se r 

ei  tandards ierstoffe verflü tigen si  bei den 
extre  o en e eraturen u  die Li t as ine eru  
was u  Versagen der Lager fü rt  

enn die Lager vers lei en und u versagen beginnen  
nnen sie den otationswiderstand der Li t as ine 

er en  as verringert die Leistung der Li t as ine 
und des Fa r eugs  o   ritis er edo  ist es  wenn die 
Lager der Li t as ine o lett vers lei en  die 
Li t as ine versagt und der otor ausge t  ie in 

eutigen Autos benut ten Li t as inen it erer 
Leistung er eugen enor  viel r e  sodass sie die u
verl ssig eit und  r estabilit t der Krytox™ ier
stoffe erfordern

R- enti
as Abgasrü fü rventil A  redu iert die ildung von 
ti oxid issionen x  dadur  dass es ein eil der 

Abgase wieder in den otor bringt  as sen t die 
it ente eratur i  nneren des ylinders und den 

adstoffausstoss   

enn si  das Ventil ni t ausrei end ffnet  dann ist die 
ü fü rung ungenügend und die issionen sind er  
enn aber das Ventil ge ffnet bleibt  ann die e eratur 

i  nneren des ylinders sin en  was  die otorleistung 
verringert und den Kraftstoffverbrau  er t  Krytox™ 

ierstoffe sind eine ideale a l  denn sie o erieren in 
e eraturberei en  denen das A Ventil ausgeset t 

ist  

nd er enstec er
er ünd er enste er s üt t die ünd er e vor 
itterungsver ltnissen und ver indert die unabsi tli e 
rdung der Ker enenergie  er te er ist aus ili on
auts u  gefertigt und ann si  i  Laufe der eit  it 

der ili at era i  der Ker e verbinden  as ann u einer 
Vers el ung des te ers it der Ker e fü ren  n 
diese  Fall ann der te er nur it ewalt entfernt 
werden  was ni t selten ur erst rung der gan en 

auein eit fü ren ann  Krytox™ ierstoffe nnen die 
ntste ung einer sol en Verbindung ver indern  ie sind 

ideal für diese Anwendung  weil sie stabil  ni t rea tions
f ig und lang an altend sind  ie nnen au  o e 

e eraturen und die nergie der ünd er enu gebung 
aus alten  

Andere Anwendungen (nicht gezeigt) 
Kupplungsführungslager 
Minivan: Motorkupplung der Seitentür 
Schwerlast-Lkw: automatische Kupplung 
Schmierstoff für Aufladegebläse 
Lüftungskupplung






