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Das komplette  lusin® proDukt 
portfolio

F) Wodurch zeichnen sich die Lusin Produkte aus? 
A) Lusin® Produkte stehen für höchste Qualitätsansprüche und 
zeichnen sich durch ihre sparsame Anwendung, die einfache 
Handhabung und den hohen Kosten-/Nutzenfaktor aus. Durch die 
Verwendung aller Produktgruppen lassen sich zudem Synergien 
realisieren, die bei der Verwendung nur einer Produktgruppe nicht 
sichtbar sind.

Häufig gestellte fragen
F) Wodurch unterscheiden sich die verschiedenen 
Produkte im Namen und visuell?
A) Lusin® Produkte können durch die Nomenklatur und die 
Farbhinweise auf den Spraydosen unterschieden werden:

• Lusin® Alro / blau = Trennmittel

• Lusin® Lub / gelb = Schmierstoffe

• Lusin® Protect / orange = Korrosionsschutzstoffe

• Lusin® Clean / rot = Reiniger
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F) Wie lange sind Lusin® Produkte 
haltbar? 
A) Bis auf wenige Ausnahmen sind Lusin® 
Produkte 2 Jahre haltbar. Die genauen 
Haltbarkeitsbeschränkungen finden sich in 
der Produktinformation.

F) Warum kann die Haltbarkeit 
bei Lusin® Spray Produkten 
nicht verlängert werden?
A) Limitierender Faktor für die 
Haltbarkeit ist nicht der Wirkstoff, 
sondern die Dichtung der 
Spraydose. Die Hersteller 
der Dichtungen garantieren 
lediglich 24 Monate. Um 
die Produktqualität und 
-integrität zu gewährleisten, 
schränken wir daher die 
Haltbarkeit ein.

F) Sind die verschiedenen Lusin® Produkte 
untereinander verträglich?
A) Ja. Die Formulierungen der verschiedenen Lusin® 
Produkte sind aufeinander abgestimmt, um optimale 
Wirkung zu erzielen. 

F) Sind die Lusin® Produkte weltweit 
erhältlich?
A) Ja. Durch ein globales Netzwerk an 
Produktionsstätten, Verkaufsbüros und Distributoren 
können Lusin® Produkte weltweit bezogen werden.

F) Wie hoch sind die internen Standards 
bzgl. Ökologie und Gesundheit?
A) Chem-Trend besitzt seit langem einen Ruf als 
Vorreiter auf dem Gebiet Gesundheit, Sicherheit 
und Umwelt (HSE). Als Teil der Freudenberg Gruppe 
richtet sich das Unternehmen nach strengen, intern 
festgelegten Standards für Qualität, Umweltschutz und 
Arbeitsschutz. Dieser Hintergrund sowie kontinuierlich 
überwachte Standards motivieren Chem-Trend zur 
Einhaltung von Vorschriften, die weit über die jeweils 
vor Ort geltenden Anforderungen hinausgehen.

F) Gibt es bei Chem-Trend Lusin® 
Thermoplastprodukte, die für den 
Einsatz in der Lebensmittelindustrie 
zugelassen sind?
A) Ja. Chem-Trend verfügt über ein 
komplettes Programm an Lusin ® 
Produkten, die in verschiedenen Kategorien 
durch die NSF registriert sind.

Q) Wie werden die Lusin® Produkte sicher 
verarbeitet?
A) Genaue Verarbeitungshinweise und Sicherheitsvorschriften 
sind in den Produktinformationen und MSDS enthalten.



F) Wie können Chem-Trend Lusin® Gebinde 
entsorgt werden? 
A) Die Entsorgung muss auf Basis der lokalen Gesetzgebung 
erfolgen. Details finden Sie im MSDS des betreffenden 
Produktes und Landes.

F) Wie sollten Lusin® Produkts gelagert werden?
A) Hinweise zur Lagerung können Produktinformationen und 
MSDS entnommen werden.

trennmittel

F) Was ist der Unterschied von silikonhaltigen 
und silikonfreien Trennmitteln sowie deren 
Vor- und Nachteile?
A) Silikonhaltige Trennmittel zeichnen sich durch eine sehr 
gute Trennwirkung aus. Sie haben jedoch den Nachteil, 
dass ein Nachbearbeiten der Teile wie z.B. Verkleben oder 

Lackieren nicht oder nur schwer möglich ist. Daher ist 
nach dem Entformen ein zusätzlicher Bearbeitungsschritt 
erforderlich.

F) Warum werden in der Automobilindustrie 
fast ausschließlich silikonfreie Trennmittel 
verwendet?
A) Da für die Automobilindustrie gefertigte Teile nach dem 
Entformen meistens weiter bearbeitet werden müssen, ist 
es wichtig, silikonfreie Trennmittel zu verwenden, damit 
keine überflüssigen weitere Arbeitsschritte den Ablauf 
unnötig verlängern oder erschweren.

F) Was geschieht, wenn zu viel Trennmittel 
aufgetragen wird?
A) Wenn zu viel Trennmittel aufgetragen wird, kann 
die nachfolgende Behandlung schwieriger sein, da das 
Kunststoffteil eine ölige Oberfläche aufweist. 

F) Welches Lusin® Trennmittel ist für 
spannungsrissempfindliche Thermoplaste 
geeignet?
A) Materialien, wie z.B. PC und ABS sind gegenüber 
Spanungsrissen besonders empfindlich. Chem-Trend hat für 
diesen Fall die beiden Trennmittel Lusin® Alro OL 141 und 
Lusin® Alro OL 154 entwickelt, die bei der Produktion von 
solchen Teilen eingesetzt werden.

     F) Was ist der Vorteil beim Einsatz 
von Spraydosen im Vergleich zu 
offener Ware?

A) Spraydosen haben durch das 
Sprühventilsystem den Vorteil 

eines sehr feinen Auftrags. 
Dadurch kann eine Überölung 
verhindert und Material 

eingespart werden.  
Zusätzlich garantiert die 
Spraydose eine leichte 

Handhabung und Flexibilität.
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F) Wie sollten Trennmittel 
in Form offener Gebinde 
aufgetragen werden?
A) Trennmittel in offenen 
Gebinden werden am besten mit 
einer hochwertigen Sprühpistole 
oder einem zeitgesteuerten 
Sprühgerät aufgebracht.

Q) Worauf bezieht 
sich bei Lusin® 
Trennmitteln die maximale 
Anwendungstemperatur?
A) Die maximale Anwendungstemperatur bezieht sich 
ausschließlich auf die Temperatur der Formoberfläche 
und gibt die maximale Betriebstemperatur an, bei der das 
Trennmittel ordnungsgemäß verwendet werden kann. Bei 
Überschreitung der maximalen Anwendungstemperatur 
beginnt das Trennmittel, sich aufgrund der abnehmenden 
chemischen Stabilität aufzulösen, und wirkt nicht mehr wie 
vorgesehen. Die maximale Betriebstemperatur der Form 
ist in der Produktinformation des betreffenden Produktes 
beschrieben.

korrosionssChutzstoffe

F) Wo werden Lusin® Korrosionsschutzstoffe 
eingesetzt und was bewirken sie?
A) Lusin® Korrosionsschutzstoffe werden überall dort 
eingesetzt, wo metallische Oberflächen vor Korrosion 
und Oxidation geschützt werden müssen. Korrosion 
und Oxidation wirken sich negativ auf das zu fertigende 
Teil aus und zerstören die Oberfläche von Form und 
Werkzeug. Korrosionsschutzmittel dienen dazu, Formen 
und Werkzeuge auch während der Lagerung in optimalem 
Zustand zu halten.

F) Was sind Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Typen?
A) Ölhaltige Korrosionsschutzstoffe können in feinste 
Winkel und Hinterschneidungen eingebracht werden und 
wirken feuchtigkeitsverdrängend. Der Schutzfilm hält bei 
ölhaltigen Korrosionsschutzstoffen temporär mehrere 
Monate.

Wachsartige Korrosionsschutzstoffe gewähren einen 
langanhaltenden, stabilen Schutzfilm und sind kriechfest. 
Da sie jedoch zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen können, 
muss die Oberfläche vor der Anwendung trocken sein. 
Wachsbasierte Schichten schützen Oberflächen oft länger 
als ölbasierte Mittel. Wachsbasierte Mittel bilden auf 
der Oberfläche eine „trockene“ Schicht, sind leichter zu 
entfernen und verschmutzen keine Kunststoffteile. 

Chem-Trend bietet beide Arten von Korrosionsschutzstoffen 
für bestimmte Anforderungen an: Beispielsweise ist Lusin® 
Protect G 11 ein ölbasierter und Lusin® Protect G 31 ein 
wachsbasierter Schutzstoff.

F) Wie können Korrosionsschutzstoffe aus 
der Form bzw. von Kunststoffteilen entfernt 
werden?
A) Ölhaltige Korrosionsschutzstoffe sollten vor Produktion 
mit einem Oberflächenreiniger entfernt werden. 

Wachsartige Korrosionsschutzstoffe schmelzen bei 
normaler Formtemperatur auf und werden im regulären 
Prozess aus der Form entfernt. Ein separates Reinigen 
entfällt somit.

F) Warum sind Korrosionsschutzstoffe 
teilweise eingefärbt?
A) Eingefärbte Korrosionsschutzstoffe gewähren eine 
bessere Sichtbarkeit der eingesprühten Fläche. Gefärbte 
oder pigmentierte Korrosionsschutzstoffe sind während 
des Aufbringungsvorgangs auf der Formoberfläche 
besser sichtbar und erlauben daher einen genaueren und 
gezielteren Auftrag.



F) Bieten Multifunktionssprays ausreichenden 
Korrosionsschutz?
A) Multifunktionssprays bieten einen vorübergehenden 
Schutz (meist bis zu drei Monate), während reine 
Korrosionsschutzstoffe einen länger anhaltenden Schutz 
bieten. Diese sollten daher eingesetzt werden, wenn eine 
längere Lagerung erforderlich ist.

F) Wieso bieten wachsbasierte 
Korrosionsschutzstoffe ein besseres Kosten-
Nutzen-Verhältnis als ölbasierte Produkte?
A) Wachsbasierte Korrosionsschutzprodukte sparen Zeit 
beim Neustart der Produktion, da das Mittel während des 
Anfahrens zersetzt wird und keine manuelle Reinigung 
der Formoberfläche erforderlich ist. Zudem sorgen 
wachsbasierte Mittel durch die schnelle Absorption des 
Mittels für weniger Ausschuss.

F) Wie viele Zyklen sind notwendig, um einen 
wachsbasierten Korrosionsschutzstoff aus der 
Formoberfläche zu entfernen?
A) Die Anzahl der Zyklen hängt von mehreren Variablen ab, 
u. a. vom Design der Form, von Betriebstemperaturen und 
vom konkreten Prozess. Im Allgemeinen genügen wenige 
Zyklen, um den gesamten Lusin® Korrosionsschutzstoff 
vollständig von der Formoberfläche zu entfernen.

reinigungsgranulate

F) Warum ist der Einsatz spezieller 
Reinigungsgranulate wichtig?
A) In der Thermoplastverarbeitung werden viele 
verschiedene Polymere eingesetzt. Der Farbwechsel 
kann zeit- und materialintensiv sein, insbesondere, wenn 
Heißkanäle benutzt werden. Durch ein Reinigungsgranulat, 
das speziell für die Betriebsparameter der zu verarbeitenden 
Materialien entwickelt wurde, kann der Aufwand an 
Zeit und Material für die Reinigung von Zylinder und 

Heißkanal erheblich verringert werden. Spezielle 
Reinigungsgranulate sorgen für maximale 

Leistung. Eine optimale Leistung beim 
Wechsel kann nur mit dem richtigen 

Reinigungsgranulat erreicht werden, 
da unterschiedliche Polymere 

nicht miteinander kompatibel 
sind und die Verwendung 

eines falschen 
Reinigungsgranulats das 
Ergebnis beeinträchtigt.

F) 
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Welche unterschiedlichen Typen von 
Reinigungsgranulaten sind auf dem Markt 
erhältlich? 
A) Auf dem Markt gibt es zwei Hauptarten von 
Reinigungsgranulaten. Die erste sind mechanische oder 
abrasive Reinigungsgranulate. Bei diesen Granulaten beruht 
der Reinigungsprozess auf der mechanischen Wirkung 
harter Partikel, z. B. Glas. 

Die andere Art sind chemische Reinigungsgranulate. Bei 
diesen beruht der Reinigungsprozess auf chemischen 
Zusatzstoffen, die eine chemische Reaktion auslösen.

Reinigungsgranulate können als anwendungsfertige 
Formulierung geliefert werden, bei der das Produkt direkt 
aus der Verpackung angewendet werden kann, oder 
als konzentrierte Formulierung, die vor der Anwendung 
gemischt werden muss.

F) Welche Vor- und Nachteile bieten 
die unterschiedlichen Typen von 
Reinigungsgranulaten?

A) Abrasive Reinigungsgranulate können wirtschaftlich in 
der Anwendung sein und sind in bestimmten Situationen 
effizient. Sie können aber Schnecke und Zylinder 
beschädigen. Zudem sind sie nicht universell einsetzbar. 
Beispielsweise können sie nicht in Heißkanalsystemen 
verwendet werden. 

Chemisch basierte Reinigungsgranulate sind meist milder 
als abrasive Reinigungsgranulate und daher sicherer für die 
Schnecken und Zylinger. Sie können in Heißkanalsystemen 
universell eingesetzt und in die Form gespritzt werden. 
Darüberhinaus sind sie wirtschaftlich in der Anwendung. 
Andererseits erfordern sie eine Polymermatrix, die nicht 
immer mit anderen Polymeren kompatibel ist.

Reinigungsgranulate in konzentrierter Form können im 
Prinzip universell mit allen Polymeren gemischt werden. 
Sie sind aber häufig teurer, erfordern eine zeitaufwendige 
Vorbereitung und bergen das nicht zu unterschätzende 
Risiko von falscher Dosierung. Bei konzentrierten Pulvern 
besteht zudem das Problem der Verschmutzung von 
Förderbandsystemen sowie der Staubbelastung. 

Anwendungsfertige Reinigungsgranulate sind einfach 
zu verwenden, zudem besteht kein Risiko der falschen 
Dosierung. Andererseits erfordern sie eine Polymermatrix, 
die nicht immer mit anderen Polymeren kompatibel ist.

F) Wie wirkt sich der Einsatz von Lusin® 
Reinigungsgranulaten positiv auf die 
Produktion aus?
A) Ein gut gewähltes Reinigungsgranulat, das für den 
betreffenden Prozess und das Polymer geeignet ist, kann 
umfassende Vorteile für die Produktion bieten:

• Zeiteinsparungen (kürzere Zeiten für Farb- und 
Materialwechsel), 

• Materialersparnis, 

• geringerer Ausschuss, 

• weniger Abfall, 

• höhere Produktivität und Qualität, 

• positive langfristige Wirkungen auf die Reinigung/
Maschineninstandhaltung sowie 

• weniger Verschleiß an Maschinenkomponenten.

F) Gibt es ein Reinigungsgranulat für alle 
Anwendungen und alle Polymere?
A) Da es bei der Kunststoffverarbeitung mit verschiedenen 
Prozessen, Polymeren und Temperaturbereichen 
gearbeitet wird, ist es nicht immer sinnvoll ein universelles 
Reinigungsgranulat anzubieten, da darunter die Wirkung 
leiden würde. 
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F) Bestehen Unterschiede zwischen 
Reinigungsgranulaten für die Extrusion und 
Reinigungsgranulaten für den Spritzguss? 
A) Auf Grund der großen Unterschiede in der Viskosität / 
MFI bei Extrusion und Spritzguss müssen für diese Prozesse 
unterschiedliche Reinigungsgranulate verwendet werden. 
Reinigungstypen für den Spritzguss sollten einen Heißkanal 
mit einem Durchmesser von weniger als 0,4 mm reinigen 
können.

F) Kann das Reinigungsergebnis durch 
Maschinenparameter beeinflusst werden?
A) Verschiede Faktoren wie Temperatur und Einwirkzeit 
können positiven Einfluss auf das Reinigungsergebnis 
haben. Auf jeden Fall sollten die Empfehlungen der 
Produktinformation berücksichtigt werden.

F) Können Reinigungsgranulate in 
Heißkanalsystemen eingesetzt werden?
A) Nicht alle Reinigungsgranulate können in 
Heißkanalsystemen sicher verwendet werden. Chem-
Trend hat jedoch speziell einige Reinigungsgranulate 
für den sicheren Einsatz in Heißkanäle entwickelt. Die 
Spezifikationen des Herstellers des Heißkanalsystems 
müssen ebenfalls beachtet werden.

F) Wie wird Material von Anlagen entfernt, 
das für thermisch bedingte Rissbildung und 
Verkrustungen anfällig ist?

A) Einige Polymeren neigen häufiger zu Rissbildungen und 
Verkrustungen im Endprodukt. Für solche Polymere wurden 
spezielle Reinigungsgranulate entwickelt.

F) Können Reinigungsgranulate 
erneut regranuliert und für weitere 
Reinigungsvorgänge verwendet werden?
A) Ein mit Farbe, Karbonisierungen oder Fremdmaterialien 
kontaminiertes Reinigungsgranulat ist bereits vollständig 
oder teilweise mit verschmutzt und kann die Wirksamkeit 
eines unbenutzten Reinigungsgranulates nicht erreichen. Es 
sollte nicht wiederverwendet werden, da es keine wirksame 
Reinigung ermöglicht.

F) Können Reinigungsgranulate erneut 
regranuliert und dem Kunststoffteil als 
recycelter Inhaltsstoff hinzugefügt werden?
A) Von der Einarbeitung eines Reinigungsgranulates zur 
Herstellung von Kunststoffteilen wird abgeraten, da sich 
dies auf die physikalischen Eigenschaften des Endproduktes 
auswirkt und mit einiger Wahrscheinlichkeit zu höheren 
Ausschussraten führt. 



F) Können bei der Verarbeitung von Lusin® 
Reinigungsgranulaten Schadstoffe freigesetzt 
werden?
A) Unsere Reinigungsgranulate zeichnen sich durch Ihre 
Wirkung und die einfache Handhabung aus. In Lusin® 
Reinigungsgranulaten sind keine Schadstoffe oder sonstigen 
unerwünschten Substanzen enthalten. Daher können 
bei der Verwendung keine dieser Substanzen freigesetzt 
werden. Im Detail bitten wir Sie, im MSDS nachzulesen.

F) Wieso werden Lusin® Clean-
Reinigungsgranulate hinsichtlich des 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses als beste Wahl 
angesehen?
A) Lusin® Clean Reinigungsgranulate verbessern 
die Produktionseffizienz durch Verkürzung der 
Einrichtungszeiten und der Reinigungszeiten sowie Senkung 
des Materialbedarfs für die Durchführung einer Reinigung. 
Alle genannten Faktoren sparen Geld, Zeit und Ressourcen. 
Die Formulierung der Lusin® Reinigungsgranulate von 
Chem-Trend sorgt für hohe Leistung und geringere 
Reinigungskosten.

reiniger unD entfetter

F) Worin besteht der Unterschied zwischen 
einem Formenreiniger und einem Entfetter 
oder Oberflächenreiniger?
A) Formenreiniger lösen alle Polymere mit Ausnahme von 
PE und PP, während Oberflächenreiniger und Entfetter das 
Entfernen abgelagerter Materialien wie Öle, Wachse und 
Pasten bewirken. Lusin® Clean L 11 ist beispielsweise ein 
Entfetter, Lusin® Clean L 21 ein Formenreiniger.

F) Können mit Formenreinigern Polyolefine 
entfernt werden?
A) Polyolefine können nicht gelöst werden, jedoch besteht 
das Hauptproblem bei der Reinigung der Form meist 
nicht im Polymer selbst, sondern in den Zusatzstoffen, 
Pigmenten und Farben. Diese Materialien können mit einem 
Formenreiniger erfolgreich entfernt werden.

F) Bieten Formenreiniger neben den 
offensichtlichen auch weitere Vorteile?
A) Aufgrund ihrer Viskosität oder des MFI’s neigen manche 
technischen Polymere dazu, den Luftstrom durch das 
Formbelüftungssystem zu unterbrechen. Die Verwendung 
von Formenreinigern bildet die beste Lösung zum schnellen 
Entfernen der Polymerrückstände im Luftkanal während des 
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Prozesses, um zu vermeiden, dass die Form zur Reinigung 
aus der Maschine entnommen werden muss.

F) Können Lusin® Formenreiniger bei 
hochglanzpolierten Oberflächen eingesetzt 
werden?
A) Ja. Lusin® Formenreiniger sind so formuliert, dass 
sie Kunststoffe lösen, nicht Metall. Der Einsatz bei 
hochglanzpolierten Oberflächen stellt daher kein Problem 
dar.

F) Bis zu welcher maximalen 
Oberflächentemperatur können Lusin® 
Formenreiniger eingesetzt werden?
A) Lösungsmittelbasierte Formenreiniger können meist bis 
zu 75 °C eingesetzt werden. Oberhalb dieser Temperatur 
ist die Verdunstungsrate des Lösungsmittels zu hoch, um 
Rückstände wirkungsvoll zu lösen.

Unsere Lusin® Produktreihe umfasst Formenreiniger, die 
bis zu einer Formtemperatur von 150 °C eingesetzt werden 
können.

F) Greifen Lusin® Reiniger 
Kunststoffoberflächen an?
A) Lusin® Entfetter (Oberflächenreiniger) greifen Kunststoff 
nicht an. Sie können sicher zum Entfernen von Ölen und 
Wachsen von Kunststoffteilen verwendet werden.

F) Warum ist Lusin® Clean L 21 für die 
Entfernung von Polymerrückständen auf 
Metalloberflächen bei erhöhten Temperaturen 
unwirksam? 
A) Lusin® Clean L 21 verdunstet bei Temperaturen 
über 75 °C zu schnell und bleibt nicht lange genug auf 
der Oberfläche, um sich auf die Polymerrückstände 
auszuwirken. Wenn die Formtemperatur über 75 °C liegt, 
sollte Lusin® Clean 101 F verwendet werden.

sChmierstoffe

F) Wo werden Schmierstoffe in der 
Thermoplastverarbeitung eingesetzt?
A) Schmierstoffe werden in der Thermoplastverarbeitung 
                                                    hauptsächlich für Auswerfer- 
                                                     stifte, Schieber, Düsen 
                                                      und Förderbänder genutzt, um 
                                                      das Festfressen oder  
                                                       Blockieren dieser  
                                                             beweglichen Teile zu 
                                                                        verhindern. Lusin® 
                                                                             Lub PZO 152 ist 
                                                                                 beispielsweise 
                                                                                  ein Schmier-



stoff, der bei einer Temperatur von bis zu 150 °C eingesetzt 
werden kann. 

F) Wie kann der Übertrag von Schmierstoffen 
auf die entformten Teile verhindert werden? 
A) Minderwertige oder universelle Schmierstoffe sind 
häufig thermisch instabil. Die von ihnen erzeugte Schicht 
kann sich von den Auswerferstiften ablösen und die Enden 
der Stifte erreichen, sodass das Material auf die Teile 
übertragen werden kann und dann auf dem entformten Teil 
als Rückstand verbleibt. Daher wurden für Auswerferstifte 
thermisch stabile Spezialschmierstoffe entwickelt, die auf 
den Auswerferstiften verbleiben und nicht während der 
Verarbeitung übertragen werden.

F) Gibt es Schmierstoffe, die speziell für 
Hochtemperatur-Thermoplastanwendungen 
entwickelt wurden?
A) Die meisten bei Temperaturen über 150 °C verwendeten 
Schmierstoffe trocknen aus, sodass sie als Schmierstoff 
keine Leistung mehr erbringen. Die Schmierwirkung über 
dieser Temperatur ist meist ein Trockenschmierprozess, 
der sich für kleine Auswerferstifte nicht eignet. Für höhere 
Temperaturen wurden spezielle Schmierstoffformulierungen 
entwickelt, etwa Lusin® Lub PY 300 F, das sich für 
Temperaturen bis zu 270 °C eignet.

F) Wie lange hält die Schmierwirkung von 
Lusin® Produkten vor?
A) Die Dauer der Schmierwirkung hängt ab von der Art 
der Anwendung und den Zykluszeiten des Werkzeugs. 
Lusin® Schmierstoffe sind langlebig und allgemein sehr 
wirtschaftlich im Verbrauch. Die konkreten Ergebnisse 
hängen von der jeweiligen Anwendung ab.

F) In welchen  
Gebinden sind Lusin® Schmierstoffe erhältlich?
A) Lusin® Schmierstoffe sind je nach Produkt in Spraydosen, 
Tuben und Dosen erhältlich.

F) Ist es normal,  
dass Lusin® Lub PZO 152 während der 
Verarbeitung zu einer weißen, trockenen 
Schicht auf dem Stift werden?
A) Ja. Es ist normal, dass Lusin® Lub PZO 152 während der 
Verarbeitung als weiße, trockene Schicht erscheinen. Sie 
wird während der Verarbeitung nicht schwarz und nicht 
übertragen.

F) Welche ist die beste Anwendung von Lusin® 
Lub PZO 152 in Spraydosen im Vergleich zur 
Paste?
A) Lusin® Lub PZO 152 in Sprayform ermöglicht einen 
dünnen Schmierstoffauftrag und die schnelle Anwendung 
bei Auswerferstiften. Daher wird es am besten während 
der Produktion eingesetzt, in der die hohen Anforderungen 
keine Zeit zum Entnehmen der Form aus der Maschine zur 
vorbeugenden Schmierung erlaubt.  Wenn die Möglichkeit 
besteht, vorbeugende Schmierungen bei entnommener 
Form durchzuführen, ist Lusin® Lub PZO 152 in Pastenform 
die beste Wahl.

F) Was geschieht, wenn Lusin® PM 1001 hohen 
Temperaturen ausgesetzt wird?

A) Lusin® PM 1001 trocknet bei hohen Temperaturen, 
bietet jedoch weiterhin die Schmierwirkung und die vor 
Festfressen schützenden Eigenschaften, für die das Produkt 
entwickelt wurde.



Lassen Sie unser erfahrenes und kompetentes Expertenteam 
Mehrwertlösungen konzipieren, mit denen Sie die Qualität verbessern,  

die Kosten senken und die Produktivität steigern.
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