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KADESOL REIHE
wassermischbare Kühlschmierstoffe



KADE OIL  ...more than lubricants

Die bor- und aminhaltigen, formaldehydfreien Kühlschmierstoffe der KADESOL KS Reihe 
zeichnen sich  durch  ein  sehr  gutes  Netz-  und  Spülvermögen,  gute  
Korrosionsschutzeigenschaften und eine hohe Biostabilität aus. Sie sind für weiches und hartes 
Ansatzwasser gleichermaßen geeignet. Alle Produkte entsprechen der Borsäureverordnung.

Die Produktreihen der KADESOL XP und FF Typen sind aminhaltige Kühlschmierstoffe, welche 
jedoch borfrei ( XP ) und bor- und formaldehydfrei ( FF ) sind. Weitere Produkte auf Anfrage.

Die borfreien, vollsynthetischen Kühlschmierstoffe werden überwiegend im Bereich der unter- 
schiedlichen Schleiftechnologien eingesetzt. Hierzu gehört neben den normalen 
Schleifprozessen auch das Walzenschleifen und die Glasbearbeitung. Die Produkte sind 
Hartwasserstabil und neigen nicht zu den häufig bekannten Verklebungen. Spezielle Additive 
verringern deutlich die Aerosol- bildung, verbessern das Luftabscheidevermögen und 
optimieren so die Filtrationsleistung. In dieser Kühlschmierstoffreihe gibt es spezielle Produkte 
für das Hartmetallschleifen wie auch für leichte bis mittelschwere Zerspanungsoperationen.

Das KADE OIL Produktprogramm der wassermischbaren Kühlschmierstoffe, bekannt unter 
der Namensgebung KADESOL, beinhaltet das gesamte Spektrum der unterschiedlichen 
Produkt-technologien. Alle Produkte der KADESOL Reihe entsprechend selbstverständlich 
der TRGS 611 in vollem Umfang.

Die bor,- amin- und formaldehydhaltigen Kühlschmierstoffe der KADESOL NG Reihe sowie 
die Sonderprodukte zeichnen sich durch ein sehr gutes Netz- und Spülvermögen, gute 
Korrosionsschutzeigenschaften und eine hohe Biostabilität aus. Sie sind für weiches und 
hartes Ansatzwasser gleichermaßen geeignet. Alle Produkte entsprechen der 
Borsäureverordnung. 

Obwohl der bor,- amin und formaldehydfreie Kühlschmierstoffe der KADESOL BAF Reihe 
eine sogenannte Makroemulsion ausbildet, zeichnet sich diese durch ein sehr gutes Netz- und 
Spülvermögen, gute Korrosionsschutzeigenschaften und eine gute Biostabilität aus. Es ist für 
weiches und hartes Ansatzwasser gleichermaßen geeignet. Weitere Produkte auf Anfrage.
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