Quaker Houghton geht Joint Venture mit
Grindaix ein

der Grindaix GmbH eingegangen, einem in Deutschland

Schleifanwendungen in der Metallverarbeitung. Die Technologie des Unternehmens hilft den Kunden, Parameter
tisierung und Optimierungstrends investieren, die sich aus
ger zu machen, da wir fortschrittliche Produktchemie mit

Kraft gekontert und eine vorgegebene Zeit in einem Muffelofen bei 750
zw. 1000
die beiden Muttern voneinander zu trennen.

wachsen, und wir sehen eine Chance, deren Technologie in

die Schrauben, jedoch nur bei der Referenz ohne Paste und
bei dem System mit der reinen Paste ohne Additiv. Solch
ein Verhalten konnte bei den beiden Systemen mit Additiv
nicht beobachtet werden. Neben Flussspat wurde Graphit

https://home.quakerhoughton.com

sowohl bei der Behandlung bei 750
ls auch bei 1000
die Calciumf luoridpaste ein besseres Anti-Seize-Mittel als

Festschmierstoff

2
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Die Firma Sachtleben Minerals GmbH & Co. KG (https://
www.sachtleben-minerals.com/), die Muttergesellschaft
der beiden Produktionsfirmen Sachtleben Bergbau GmbH
& Co. KG und Deutsche Baryt-Industrie Dr. Rudolf Alberti
GmbH & Co. KG, produziert und vermarktet Schwerspatund Flussspatkonzentrate. Dieser Flussspat (Calciumfluoratur-Festschmierstoff macht man sich in speziellen komErgebnisse vieler Studien mit synthetischem Calciumfluorid produziert wurden, sollte im Rahmen anwendungsnaher Untersuchungen die Wirksamkeit der eigenen, na-

diesen Experimenten um ein statisches Verhalten bei hohen Temperaturen handelte, konnte das CCT bei dynamiti-Fretting-Eignung des Flussspats nachweisen. Sowohl
Phasenumwandlung in eine plastisch verformbare Krisunter der Ausbildung von Transferfilmen entfaltet.
Zusammenfassend konnte mit den Untersuchungen geleben Minerals als Festschmierstoff unter extremen Bedingungen, wie hohe Temperaturen und Drucken auszeichnet.

End Point Monitor (EPM)

Sachtleben Minerals zusammen mit der Materials GmbH
Tribologie aus Mannheim (CCT) ein eigenes Experiment
Das Augenmerk lag auf der Herstellung einer Anti-Seize Paste, da diese hohen Temperaturen und Drucken ausgesetzt ist. Verwendung haben solche Pasten bei SchraubIn den Versuchen wurden drei verschiedenen Systeme mit
und ohne Additiv gegen eine Referenz ohne Paste vermessen. Die Edelstahlmuttern wurden mit einer definierten

schine wirksam vermieden werden.
Ob die Schmierstellen einer Maschine ausreichend
und zur richtigen Zeit mit Schmiermittel versorgt werden,
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ausgetauscht

