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Aerospace-Anwendungen
Spezialschmierstoffe für die Metallbearbeitung
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FUCHS LUBRICANTS GERMANY
Wir entwickeln nicht nur Schmierstoffe. Wir entwickeln intelligente Lösungen für hochkomplexe Herausforderungen.
Dafür haben wir unsere Kompetenzen und Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen gebündelt: Aus FUCHS SCHMIERSTOFFE und FUCHS LUBRITECH wurde
FUCHS LUBRICANTS GERMANY. Das Ziel: die Welt unserer Kunden in Bewegung zu halten.
Effizient, nachhaltig, zuverlässig. Heute und morgen.
Was können wir für Sie bewegen?

ECOCOOL | ECOCUT

FUCHS-Industrieschmierstoffe

FUCHS LUBRICANTS GERMANY
Zahlen und Fakten
Firma: FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH,
ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe
Standorte: Zentrale in Mannheim mit Standorten in
Bremen, Dohna, Hamburg, Kaiserslautern, Kiel und Wedel;
ca. 1.400 Mitarbeitende
Produktprogramm: umfassendes Sortiment von rund
3.000 Produkten für alle Anwendungen
Zertifizierungen u. a.: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001, ISO 21469, HALAL, KOSHER
(genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de
eingesehen werden)
CO2-neutrale Produktion*

Seit 1931 verfolgen wir dasselbe Ziel: Wir wollen die Welt
in Bewegung halten. Mit innovativen und technologischen
Schmierstofflösungen, die nachhaltig in die Zukunft wirken.
Bedingungslose Zuverlässigkeit ist dabei unser oberstes
Gebot. Sie ist Grundlage für alles, was uns definiert und als
Unternehmen ausmacht.
Zuverlässigkeit ist Antrieb und Anspruch zugleich. Und
das Versprechen an alle unsere Kunden in den Bereichen
der Automobilzulieferer und OEMs, des Maschinenbaus,
der Metallverarbeitung, des Bergbaus und der Luft- und
Raumfahrt, des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Papier-,
Stahl-, Metall-, Zement-, Schmiede- und Lebensmittelindustrie, aber auch für den qualifizierten Schmierstoffhandel
sowie Autohäuser und -Werkstätten.
Langjährige Erfahrung, hohe Entwicklungsstärke und die
Erfüllung weitreichender Standards begründen die besondere Qualität unserer weltweit führenden Markenprodukte.
Wir liefern Lösungen, die einfach effizienter und damit
auch nachhaltiger sind. Dabei denken wir immer in ganzheitlichen Lösungen. Für die Entwicklung individueller
Lösungen gehen wir in einen intensiven Kundendialog mit
Ihnen. Nur so können wir unserem Anspruch gerecht
werden, Ihre Welt in Bewegung zu halten.

*teilweise auch basierend auf Kompensation
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Innovative METALLBEARBEITUNGSFLUIDE
metal cutting fluids
INNOVATIVE
for DIE
aerospace
machining
FÜR
AEROSPACE-INDUSTRIE

Die hochwertige Bearbeitung von Luft- und Raumfahrtkomponenten erfordert spezialisierte
Hochleistungskühlschmierstoffe. Wir bei FUCHS kennen die besonderen Herausforderungen in der
Aerospace-Industrie
und setzen
unsere Kompetenz
undrequires
Erfahrung
für die Entwicklung
Quality precision machining
of aerospace
components
highgezielt
performance
specialist
von
Produktlösungen
ein,understand
die Ihre Fertigungsprozesse
efﬁzienter
und kostengünstiger
gestalten.
coolants.
At FUCHS, we
the unique challenges
of aerospace
machining and
dedicate
our expertise to ensuring our cutting fluids deliver competitive advantage to your production.
Wir erforschen, entwickeln und produzieren fortschrittliche Metallbearbeitungsﬂuide, deren Technologie
von
führendendevelop
Flugzeugherstellern
eingesetzt
wird
und überfluids
die globale
FUCHSthat
Gruppe
weltweit
We research,
and manufacture
bespoke
machining
– technology
is approved
erhältlich
for use byist.
leading manufacturers and available globally via the FUCHS organisation.
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Strukturteile
Structures
Die
in der Herstellung
von Rippen, Stringer,
Spanten,spars
Materials
used in the manufacture
of ribs, stringers,
Holmen
und Trennwänden
eingesetzten
Werkstoffe
and bulkheads
are becoming
more exotic.
Utilised for their
werden
spezifischer.
Diese
Werkstoffe
werden
strengthimmer
to weight
ratio, these
materials
create
unique
aufgrund
günstigen
Verhältnisses
von Festigkeit
demands ihres
on the
cutting fluids,
which FUCHS’
technology
zu
Gewichthead
eingesetzt
und stellen ganz besondere Anfor
addresses
on.
derungen an die Schneidflüssigkeiten. Die Technologie
von
FUCHS
setzt
hier an. cutting fluid solutions
FUCHS
is able
to genau
offer specialist
providing optimum efficiency, from the initial bulk metal
FUCHS
bietet
spezielle
Schmierstofflösungen
an,
für
removal
through
to the
high speed machining
ofdie
thin
ein
an Effizienz sorgen, angefangen von der
wallOptimum
components.
Zerspanung der Metalle bis hin zur Hochgeschwindigkeits
bearbeitung von dünnwandigen Bauteilen.
Engines
Aerospace engine machining requires unsurpassed
Triebwerke
accuracy, precision and quality. Through many years of
Die
Bearbeitung
Triebwerksteilen
erfordert
einwe
Höchst
partnership
withvon
leading
global engine
producers,
maß
an Genauigkeit,
Präzisioncoolant
und Qualität.
Durch
unsere
are able
to supply innovative
solutions
for all
key
langjährige
mit
führenden
componentsPartnerschaft
and substrates
inden
the weltweit
modern jet
engine.
Triebwerksherstellern können wir innovative
Kühlschmierstoffe
für dieblisk
Herstellung
allersuper-finishing
Bauteile und
Turbine blade grinding,
milling and
deren
Anforderungen
für moderne
are just
some of the applications
forFlugzeugtriebwerke
which FUCHS can
liefern.
provide specialist coolant technology.
Das Schleifen von Turbinenschaufeln, das Fräsen von Blisks
und dem Superfinishen sind nur einige Anwendungen für
die FUCHS die passende Kühlschmierstofflösung anbietet.
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Industrieschmierstoffe
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Fahrwerk
Landing gear
Für
die Herstellung
vonuses
modernen
Fahrwerken
werden
Modern
landing gear
high strength
sophisticated
extrem
dauerfeste
Werkstoffe
z. B. die Legierung
materials
(such as Ti
5-5-5-3) inwie
its manufacture.
These
Ti
5553
eingesetzt.
Deren
Bearbeitung
meist
schwierig
are
increasingly
difficult
to machine
and ist
create
unique
und
stellt hohe
demands
on theAnsprüche
coolant. an den Kühlschmierstoff.
Nur
die intensive
Zusammenarbeit
mitmachine
den OEMs,
Onlydurch
by working
with OEM
manufacturers,
tool
Maschinenherstellern
und Werkzeuganbietern
ist FUCHS in
builders and tooling suppliers
is FUCHS able to understand
der
den gesamten
Bearbeitungsprozess
zu verstehen
the Lage,
full parameters
of the
operation and to develop
build
und
Kühlschmierstoffe
zu entwickeln,
die dendemands
hohen of
coolants
capable of matching
the production
Anforderungen
the customer. in der Metallbearbeitung entsprechen.

Verbundwerkstoffe
Composite materials
In
und Raumfahrtindustrie
derisEinsatz
In der
the Luft
aerospace
industry the use of gewinnt
composites
becomvon
Verbundwerkstoffen
zunehmend
ing ever
more important, (CFK,
with aGFK)
large
number of an
secondary
Bedeutung,
viele Baugruppen
für einen
Flugzeugrumpf
structures inda
aircraft
airframes made
of composites.
The
aus
diesen
Materialien
hergestellt
Die neueste
latest
progression
in the
industry iswerden.
in developing
new
Gene
ration
von Flugzeugmodellen
bietet einenis großen
aircraft
in which
a large structural percentage
built out
Fortschritt
in Richtung Leichtbauweise.
of these materials.
Wartungsfreundlichkeit
und eine
Lebensdauerand
sind
Durability and maintainability
arehohe
key advantages,
weitere
entscheidende
Vorteiletheir
der metal
Verbundwerkstoffe
composites
often outperform
counterparts.
gegenüber
metallischen
Nachfragewith
The demand
for coolant Werkstoffen.
is limited, butDie
compatibility
nach
Kühlschmierstoffen
beschränkt, doch ihr
materials
and resins, tool ist
lifebisher
and accuracy/repeatability
Einsatz
zukünftig
durch
die Optimierung
der
are justwird
somesich
of the
key factors
addressed
by FUCHS’
Bear
beitungsprozesse steigern. Auch der große Vorteil der
technology.
Partikelbindung in einem wässrigen Medium in Bezug auf
die hohe Staubbildung während der Trockenbearbeitung
ist von Bedeutung.
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Innovation and
technological
INNOVATIONSUND
TECHNOLOGIEVORSPRUNG
leadership
for lubricants
IM
BEREICH SCHMIERSTOFFE

FUCHS betreibt eine anwendungsorientierte Entwicklung direkt beim und mit dem Kunden,
um
optimal an die prozessund maschinenseitigen
anzupassen.
We Schmierstoffe
engage in application-oriented
development
directly at and inAnforderungen
cooperation with
the customer
Darüber
hinaus
misst
FUCHS
der
Grundlagenforschung
einen
hohen
Stellenwert
bei.
with the aim of adapting lubricants optimally to the process and machine-related requirements.
In addition, great emphasis is placed on basis research in the FUCHS Group.
Unser hoch modernes Technologiezentrum am Hauptsitz in Mannheim koordiniert das
internationale
Expertennetzwerk,
bündelt
dieheadquarters
konzernweite
und
unterstütztthe
den
Our ultra-modern
Technology Center
at the
in Expertise
Mannheim
coordinates
international
Wissenstransfer
zu
globalen
Anforderungen.
network of experts, brings together expertise and supports knowledge transfer on global requirements.
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Effiziente Schwerzerspanung
Die FUCHS Kühlschmierstofftechnologie ist gezielt darauf
ausgerichtet, ein hohes Zeitspanvolumen bei maximaler
Werkzeugstandzeit zu gewährleisten. Sie wurde speziell
für Titan und Nickelbasislegierungen entwickelt.

OEM-Zulassung
Die Kühlschmierstofftechnologie von FUCHS ist welt
weit von führenden Herstellern wie BOEING, AIRBUS,
ROLLSROYCE und PRATT & WHITNEY zugelassen.
Auch bei den Zulieferern steht FUCHS für Qualität
und Vertrauen.

Hochdruckbearbeitung
Super
difficult metals
Die Kühlschmierstofftechnologie
FUCHS
erfüllt
nicht
Technology
designed to assist withvon
high
metal
removal
nur die
spezifischen
Anforderungen
von Dreh
und Bohr
rate
whilst
maximising
tool life. Specifically
designed
for
operationen
Turbinenschaufeln
titanium
and an
nickel
based alloys. sondern auch die
anspruchsvollen Anforderungen des Hochgeschwindig
keitsfräsens. Die Anforderungen an einen Kühlschmierstoff
sind enorm.
Neben
der hohen Zerspanungsleistung sind
High
pressure
coolants
im Besonderen
die Hochdruckeigenschaften
eines
Technology
designed
to withstand the pressures
ofKühl
high
schmierstoffs
gefordert.
der Praxis
Drücke bis
velocity
coolant
delivery.In
Designed
towerden
offer maximum
tool
150 suitable
bar mit hohem
Volumenstrom
des Kühlschmierstoffs
life,
chip evacuation
and machining
accuracy on a
angewendet.
wide
range of difficult-to-machine substrates.

OEM approved
Minimalmengenschmierung
FUCHS’ coolant technology is approved by leading manu
Das
Produktsortiment
von FUCHS
wird
ergänzt
durch
facturers
globally including
Boeing,
Airbus,
Rolls
Royce and
Minimalmengenschmierstoffe
für Sprühanlagen.
Diese
Pratt & Whitney, providing subcontractors
with reassurance
sind
von OEMs
und MMSSystemlieferanten geprüft
of quality
and validity.
und zugelassen.
MQL
FUCHS’ product range includes minimum quantity lubricants for spray systems. Approved by aero manufacturers
and equipment manufacturers.

Eigenschaften
Produkte
Features
of ourunserer
products

Product
Produkt

Boron
Bor

Emulsion /
Emulsion /
synthetic
Synthet

frei

FormalFAD
dehyde
release
Biocide
frei

ECOCOOL TN 2525 HP-BFH

Emulsion

+++

standard
++

critical
+

ECOCOOL TN 2525 HP-BFH
ECOCOOL R-TN 2525 HP-RR

free
ja

free
frei

Emulsion
Emulsion

+++
+++

++
++

+
+

ECOCOOL R-TN 2525 HP-RR
ECOCOOL S-AERO G

yes
frei

free
frei

Emulsion
Synthet

+++
++

++
+++

+
+++

ECOCOOL S-AERO G
ECOCOOL PHH-AL

free
frei

free
frei

Synthetic
Emulsion

++
++

+++
+++

+++
+++

ECOCOOL PHH-AL
ECOCOOL S 761 B

free
ja

free
frei

Emulsion
Emulsion

++
+++

+++
++

+++
++

Ecocool S 761 B
ECOCOOL GLOBAL 10 PLUS

yes
frei

free
frei

Emulsion
Emulsion

+++
+++

++
+++

++
+++

ECOCOOL GLOBAL 10 PLUS

free

free

Emulsion

+++

+++

+++

+ geeignet ++ gut geeignet +++ besonders empfehlenswert
+ suitable ++ good suitable +++ especially recommended

Nickel based- and
Titan- und Nickeltitanium alloys
basislegierungen

Aluminium alloys
Aluminiumlegierungen
Standard
Kritisch
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Our lubricant solutions
toDIE
the
SCHMIERSTOFFLÖSUNGEN
FÜR
specific requirements
of aerospace
SPEZIFISCHEN
ANFORDERUNGEN
DER
manufacturing
METALLBEARBEITUNG

Strukturbauteile-Lösungen
Tragﬂ
äche-Rippe,
Structural solutions I wing Irib,
engine
mount,Landeklappe-Führung,
flap track, wing spar Triebwerk-Aufhängung, Flügel-Holm
Triebwerk-Lösungen
I
Verdichter-Gehäuse,
Turbine-Gehäuse,
Blisk, Nabe
Engine solutions I front case, engine case, blisk, hub
Fahrwerk-Lösungen
I
Slider,
Radachse
Truck
Beam,
Links
&
Braces
Landing gear solutions I slider, truck beam, links and braces

ECOCOOL
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Lösungen für
Strukturbauteile
Structural
solutions

Tragfläche-Rippe
Wing
rib

Landeklappe-Führung
Flap
track

Triebwerk-Aufhängung
Engine mount

Flügel-Holm
Wing spar

Material
Material

7010 aluminium
Aluminiumlegierung
7010
alloy

Ti 6Al
6Al 4V
4V (Ti
(Ti 6-4)
6-4)
Ti

Titanlegierung
Titanium alloy

7010
7010 Aluminiumlegierung
aluminium alloy

Arbeitsvorgang
Operation

Schruppfräsen
mit solid
Rough
milling with
Vollhartmetallfräser
carbide
endmill

Walzenstirnund Eckfräsen,
Helical
side milling,
Schruppbearbeitung
roughing

Bohren
Drilling

Schruppfräsen,
Rough milling,
Nutund Taschenfräsen
pocketing

Kriterium
Criterion

Oberflächenbeschaffenheit,
Surface
finish,
Zeitspanvolumen
metal
removal rate

Zeitspanvolumen
Metal
removal rate

Anwendungssicherheit
Application security andund
Produktivität
productivity

Zeitspanvolumen,
Produktivität
Metal removal rate,
productivity

Empfehlungen
Recommendations

ECOCOOL S-AERO
S-AERO G
G
Ecocool
ECOCOOL PHH-AL
PHH-AL
Ecocool
ECOCOOL SS 761
761 B
B
Ecocool
ECOCOOL GLOBAL
GLOBAL 10
10 PLUS
PLUS
Ecocool

ECOCOOL TN
TN 2525
Ecocool
2525 HP-BFH
HP-BFH
ECOCOOL R-TN
R-TN 2525
Ecocool
2525 HP-RR
HP-RR
ECOCOOL S
S 761
761 B
Ecocool
B
ECOCOOL GLOBAL
GLOBAL 10
Ecocool
10 PLUS
PLUS

ECOCOOL
Ecocool TN
TN 2525
2525 HP-BFH
HP-BFH
ECOCOOL
Ecocool R-TN
R-TN 2525
2525 HP-RR
HP-RR
ECOCOOL
Ecocool SS 761
761 B
B
ECOCOOL
Ecocool GLOBAL
GLOBAL 10
10 PLUS
PLUS

ECOCOOL
Ecocool S-AERO
S-AERO G
G
ECOCOOL
Ecocool PHH-AL
PHH-AL
ECOCOOL
Ecocool SS 761
761 BB
ECOCOOL
Ecocool GLOBAL
GLOBAL 10
10 PLUS
PLUS

Konzentration
Concentration

10 %
55––10%

5 ––10%
10 %
5

5
%
5 ––10
10%

55––10
%
10%

Erwarteteresults
Expected
Ergebnisse

Kein ALU-Staining,
Non-staining,
verbesserte
WZ-Standzeit
increased
tool
life

Kürzere Zykluszeiten,
Reduced
cycle time,
verbesserte
WZ-Standzeit
improved
tool
life

Kürzere
ReducedZykluszeiten,
cycle time,
verbesserte
WZ-Standzeit
improved tool
life

Kein
ALU-Staining,
Non-staining,
verbesserte
WZ-Standzeit
increased tool
life
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Triebwerk-Lösungen
Engine solutions

Verdichter-Gehäuse
Front case

Turbinen-Gehäuse
Engine case

Blisk

Nabe
Hub

Material

Inconel
Inconel718,
718,Waspaloy
Waspaloy

Inconel
718, Waspaloy
Ti 6Al 4V

Inconel 718 –aged
Randschicht
and
gehärtet
HRC
hardenedauf
4848
HRc

Inconel 718 geschmiedet
forged

Arbeitsvorgang
Operation

Drehbearbeitung
Rough turning and finish top
profile

Drehbearbeitung
Rough milling

Trochoidenfräsen
mit
End milling,
Hochgeschwindigkeit
slotting

Drehbearbeitung
derfeatures
Kontur
Rough turn internal

Kriterium
Criterion

Materialkompatibilität,
Surface finish and dimensions
Hochdruck und hohes
Ecocool TN 2525 HP-BFH
Zeitspanvolumen
Ecocool R-TN 2525 HP-RR
ECOCOOL
2525 HP-BFH
Ecocool TN
GLOBAL
10 PLUS
ECOCOOL R-TN 2525 HP-RR
ECOCOOL GLOBAL 10 PLUS
5 – 10%

Materialkompatibilität,
Metal removal
Hochdruck und hohes
Ecocool TN 2525 HP-BFH
Zeitspanvolumen
Ecocool R-TN 2525 HP-RR
ECOCOOL
2525
Ecocool TN
S 761
B HP-BFH
ECOCOOL
2525
Ecocool R-TN
GLOBAL
10HP-RR
PLUS
ECOCOOL S 761 B
5 – 10% GLOBAL 10 PLUS
ECOCOOL

Materialkompatibilität,
Surface finish
Hochdruck und hohes
Ecocool TN 2525 HP-BFH
Zeitspanvolumen
Ecocool R-TN 2525 HP-RR
ECOCOOL
2525 HP-BFH
Ecocool TN
GLOBAL
10 PLUS
ECOCOOL R-TN 2525 HP-RR
ECOCOOL GLOBAL 10 PLUS
5 – 10%

Materialkompatibilität,
Reduce cycle time
Hochdruck und hohes
Ecocool TN 2525 HP-BFH
Zeitspanvolumen
Ecocool R-TN 2525 HP-RR
ECOCOOL
2525 HP-BFH
Ecocool TN
GLOBAL
10 PLUS
ECOCOOL R-TN 2525 HP-RR
ECOCOOL GLOBAL 10 PLUS
5 – 10%

5
– 10finish,
%
Fine
increased tool life
Hohe Oberflächengüte,
verbesserte WZ-Standzeit

5
– 10 % tool life
Increased

5
– 10 %
Non-staining,
increased tool life
Hohe Oberflächengüte,
verbesserte WZ-Standzeit

5
– 10 % cycle time,
Reduced
improved tool life
Hohe Oberflächengüte,
verbesserte WZ-Standzeit

Recommendations
Empfehlungen
Concentration
Konzentration
Expected results
Erwartete
Ergebnisse

Hohe Oberflächengüte,
verbesserte WZ-Standzeit
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Fahrwerk-Lösungen
Landing
gear solutions

OEM-Zulassung
Effiziente Schwerzerspanung
Die Kühlschmierstofftechnologie von FUCHS ist welt
Die FUCHS Kühlschmierstofftechnologie ist gezielt darauf
ausgerichtet, ein hohes
Zeitspanvolumen
bei
maximaler
weit
von führenden
Herstellern wie Links
BOEING,
AIRBUS,
Radachse
- Truck Beam
Braces
Braces
Slider
Truck
beam
Links & braces
& braces
Werkzeugstandzeit zu gewährleisten. Sie wurde speziell
ROLLSROYCE und PRATT & WHITNEY zugelassen.
für
Titan und Nickelbasis
entwickelt.
Auch
bei den
steht
FUCHS
für4V
Qualität
Ti 6Allegierungen
4V (Ti 6-4)
Ti 5Al 5Mo 5Al 3Cr (Ti
5-5-5-3)
Ti 5AlZulie
5Mo fer
5Alern
3Cr (Ti
5-5-5-3)
Ti 6Al
(Ti 6-4)
Material
und Vertrauen.
Operation
Arbeitsvorgang

Slotting
Dreh- und Fräsbearbeitung

Rough milling by plunge
Dreh- und Fräsbearbeitung
contouring

3D milling,
Dreh- und Fräsbearbeitung
roughing

Square shoulder milling
Dreh- und Fräsbearbeitung

Hochdruckbearbeitung
Materialkompatibilität,
Materialkompatibilität,
Materialkompatibilität,
Materialkompatibilität,
Kriterium
Metal
removal rate,
life erfüllt
Metal
removal rate, tool
life
Metal
removal rate, tool life
Metal
removal rate, tool life
Criterion
Die
Kühlschmierstofftechnologie
vontool
FUCHS
nicht
Minimalmengenschmierung
Hochdruck und hohes
Hochdruck und hohes
Hochdruck und hohes
Hochdruck und hohes
nur die spezifischen Anforderungen von Dreh und Bohr
Das Produktsortiment von FUCHS wird ergänzt durch
Ecocool
TN 2525 HP-BFH
Ecocool
TN 2525 HP-BFH
Ecocool
TN 2525 HP-BFH
Ecocool
TN 2525 HP-BFH
Zeitspanvolumen
Zeitspanvolumen
Zeitspanvolumen
Zeitspanvolumen
Recommendations
operationen an Turbinenschaufeln
sondern
die
Minimalmengenschmierstoffe
für Sprühanlagen.
Diese
Ecocool R-TN 2525
HP-RRauch
Ecocool
R-TN 2525
HP-RR
Ecocool R-TN 2525 HP-RR
Ecocool R-TN 2525
HP-RR
ECOCOOL STN
2525
HP-BFH
ECOCOOL STN
2525
HP-BFH
ECOCOOL
2525
ECOCOOLgeprüft
2525
Empfehlungen Anforderungen
Ecocool
761
B Hochgeschwindig
Ecocool
761
B sind
Ecocool
761
B HP-BFH
Ecocool
STN
761
B HP-BFH
anspruchsvollen
des
von OEMs
undSTN
MMSSystemlieferanten
ECOCOOL GLOBAL
R-TN 2525
ECOCOOL GLOBAL
R-TN 2525
ECOCOOL GLOBAL
R-TN 2525
ECOCOOL GLOBAL
R-TN 2525
Ecocool
10HP-RR
PLUS
Ecocool
10HP-RR
PLUS
Ecocool
10HP-RR
PLUS
Ecocool
10HP-RR
PLUS
keitsfräsens. Die Anforderungen
an einen
Kühlschmierstoff
und
zugelassen.
ECOCOOL S 761 B
ECOCOOL S 761 B
ECOCOOL S 761 B
ECOCOOL S 761 B
sind
enorm. Neben der
sind GLOBAL 10 PLUS 5ECOCOOL
5ECOCOOL
–hohen
10% Zerspanungsleistung
5ECOCOOL
– 10%
– 10%
5ECOCOOL
– 10%
GLOBAL 10 PLUS
GLOBAL 10 PLUS
GLOBAL 10 PLUS
Concentration
im Besonderen die Hochdruckeigenschaften eines Kühl
5 – 10 % metal removal rate
5 – 10 % metal removal rate
5 – 10 % metal removal rate
5 – 10 % metal removal rate
Increased
Increased
Increased
Increased
Konzentration
Expected
results
schmierstoffs gefordert.
In der
bis
vs tool
life Praxis werden Drücke
vs tool life
vs tool life
vs tool life
Hohe Oberflächengüte,
Hohe Oberflächengüte,
Hohe Oberflächengüte,
Hohe Oberflächengüte,
Erwartete
150
bar mit hohem Volumenstrom
des Kühlschmierstoffs
verbesserte WZ-Standzeit
verbesserte WZ-Standzeit
verbesserte WZ-Standzeit
verbesserte WZ-Standzeit
Ergebnisse
angewendet.

Eigenschaften unserer Produkte
Produkt

Bor

FAD

Emulsion /
Synthet

ECOCOOL TN 2525 HP-BFH

frei

frei

Emulsion

+++

++

+

ECOCOOL R-TN 2525 HP-RR

ja

frei

Emulsion

+++

++

+

ECOCOOL S-AERO G

frei

frei

Synthet

++

+++

+++

ECOCOOL PHH-AL

frei

frei

Emulsion

++

+++

+++

ECOCOOL S 761 B

ja

frei

Emulsion

+++

++

++

ECOCOOL GLOBAL 10 PLUS

frei

frei

Emulsion

+++

+++

+++

+ geeignet ++ gut geeignet +++ besonders empfehlenswert

Titan- und Nickelbasislegierungen

Aluminiumlegierungen
Standard
Kritisch
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Our support
network
Unser
globales
Netzwerk

Globales Team
Unsere engagierten Spezialisten für den Bereich der Luft
Global
team
und
Raumfahrt
arbeiten in Projekten eng zusammen im
Research
and development,
as wellForschung
as productund
knowledge,
FUCHS
Netzwerk
in den Bereichen
Ent
are sharedsowie
amongst
our dedicated
aerospace
specialists
wicklung
Produktwissen.
Unsere
Kunden
können
across theauf
FUCHS
Customers,
of loca
weltweit
einenetwork.
globale Wissens
undregardless
Ressourcenbasis
tion,
can beUnsere
reassured
by access to im
a global
knowledge
zu
greifen.
Fachingenieure
Bereich
der Luft and
resource
base. You
will also benefit
frommit
thegenau
support
und
Raumfahrt
unterstützen
Sie zudem
aufof
expert
engineers andabgestimmten
metallurgists in
the field of aerospace
Ihre
Anforderungen
Lösungen.
machining to ensure accurate product recommendations.
Die Kühlschmierstofftechnologie muss sich an die Bedürf
Coolant
needs toanpassen.
adapt to Unser
the demands
of the
nisse
dertechnology
globalen Industrie
globales
global industry.
Our
specialist
thatist,
FUCHS’
FUCHS
Team stellt
sicher,
dass team
diese ensure
funktional
moderne
technology is functional,und
with
modern machining
tech
Bearbeitungstechniken
verfahren
umfasst und
gleich
niquesvon
andführenden
processes,OEMs
whilstanerkannt
being accepted
and approved
zeitig
und zugelassen
ist.
by leading OEMs.

Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC)
Das Forschungszentrum Advanced Manufacturing Research
Advanced
manufacturing
research
centre
(AMRC)
Centre
(AMRC)
der Universität
Sheffield
mit
Boeing ist
Theerstklassiges
University ofForschungszentrum
Sheffield Advancedmit
Manufacturing
ein
Schwerpunkt auf
Research Centre
(AMRC) with Boeing
a world class
centre
moderne
Fertigungstechnologien
undisWerkstoffe
aus
for advanced
machining and materials
research
for the
der
Luft und Raumfahrtindustrie.
FUCHS
ist stolzer
Partner
aerospace
industry.und
FUCHS
is a proud
partner
of this facility
dieser
Einrichtung
unterstützt
neue
Bearbeitungs
tech
and supports
advanced
machining
initiatives, with research
nologien
durch
Forschungs
und Entwicklungsaktivitäten
andOptimierung
developmentder
into
the optimisation of the coolant
zur
Kühlschmierstoffleistung
unter neuen
performance
new and extreme machining conditions.
und
extremeninBearbeitungsbedingungen.

FUCHS Produktreihe
FUCHS
range
Die
FUCHS
Hochleistungsprodukte für die Luft und
The FUCHS entsprechen
range of aerospace
cutting fluids has
expanded
Raumfahrt
allen Anforderungen,
um
eine
rapidly to encompass
the technologies
needed
for efficient
effiziente
und wirtschaftliche
Bearbeitung
der modernen
and cost effective aerospace
machining.
key tozum
aero
AEROWerkstoffe
zu gewährleisten.
Der The
Schlüssel
space machining
is the optimisation
of cutting-edge
geoErfolg
in der Bearbeitung
ist eine geeignete
Schneiden
metry and coolant
to the substrate
geometrie
und die technology
dazu abgestimmte
Strategiebeing
der Werk
machined.
zeugkühlung.

innovations Network
network (MIN)
Machining Innovations
Top priority
of the Machining
is to supFUCHS
ist Mitglied
im MIN demInnovation
Netzwerk Network
für innovative
port its members with theUnter
initiation
of joint development
Zerspanungstechnologie.
der Zielvorgabe
„Gemein
projects
and
to sharpen
thesteht
competitive
edge
by offering
sam
mehr
Späne
schaffen“
im Fokus
des MIN
die
additional services.
The partners von
of the
Machining und
InnovaEntwicklung
und Ersterprobung
Technologie
tions Network work together
to realize
innovative products
Verfahrensinnovationen
mit dem
Ziel, Meilensteine
in der
and methods.
Zerspanungspraxis
zu setzen.

Our local
engineersvor
areOrt
trained
to offerausgebildet,
expert adviceum
on
Unsere
Ingenieure
sind bestens
coolant
technology
– helpingzur
to Kühlschmierstofftechno
reduce cycle times, minimise
eine
kompetente
Beratung
negative
outputs
anddem
maximise
tool
life and process
logie
zu leisten
– mit
Ziel, die
Prozesszeiten
zu
efficiency.
ver
kürzen, den Output, die Standzeiten und die Prozess
effizienz zu optimieren.

FUCHS
uses such research
to help customersunterstützt
ensure that all
Mit
umfangreichen
Forschungsaktivitäten
possibilities
explored
anddie
that
the most practical
and
FUCHS
seineare
Kunden,
indem
gewonnenen
und praxis
advantageous
formulations
areEntwicklung
brought to market
nahen
Ergebnisse
direkt in die
neuer imme
diately.
Kühlschmierstoffe
einfließen.

TheZusammenspiel
first leading topics
alreadyAnwendern,
been defined.
These
Im
von have
Herstellern,
Entwick
are to
beForschern
expandedwerden
with additional
issues andSynergien
substan
lern
und
somit erfolgreich
tiated with
new projects
theVerfahrensinnovationen
working groups of the asso
erzielt
und neue
Produktinund
ciation. FUCHS
member
of this fortschrittlicher
Aerospace network, too.
geschaffen,
dieisdie
Entwicklung
Schmierstoffe vorantreiben.

ECOCOOL
| ECOCUT
ECOCOOL
| ECOCUT

FUCHS-Industrieschmierstoffe
FUCHS
Industrieschmierstoffe

Our
support
tools
Unsere
Support
Tools

Forschung und Entwicklung sind Schlüsselfaktoren
für den Erfolg
Research
are400
keyIngenieure
factors in the
Weltweitand
sinddevelopment
bei FUCHS über
undsuccess
Wissen
Over
400
FUCHS
engineers
and
scientists
engaged
in
schaftler im Bereich Forschung und Entwicklung tätig.
re
search andarbeiten
development
the globe
develop
Gemeinsam
sie anaround
innovativen
Produktkonzepten
new
products
and
help
our
customers
solve
their
und unterstützen unsere Kunden bei der Lösung problems.
ihrer
They
guarantee
our
technical Expertise
advantage.
Probleme.
Unsere
technische
garantiert Ihren
Mehrwert.
The most important facility for R&D is the new Technology
Centre
in Mannheim,
Germany. ist
Opened
in 2012,
it provides
Die wichtigste
F&EEinrichtung
das neue
Technologie
state-of-the-art
test
rigs,
lab
equipment
and
test
machines.
zentrum in Mannheim. Seit seiner Eröffnung im Jahr
The
facilities secure
the measurements
ofTest
over
2012laboratory
bietet es Prüfstände,
Laboreinrichtungen
und
350.000
samples
per
year.
With
this
Technology
Centre
maschinen auf dem neuesten Stand der Technik. In denand
the
worldwide FUCHSkönnen
R&D network
are350.000
in the position
Laboreinrichtungen
pro Jahrwe
über
Proben
to
guarantee
the
latest
technical
trends
and
perfect
technimessungen vorgenommen werden. Mit diesem
Techno
cal
support
for
tailor-made
solutions.
logiezentrum und unserem weltweiten F&ENetzwerk sind
wir in der Lage, die modernsten technischen Trends und
einen optimalen technischen Support für maßgeschnei
derte Lösungen zu garantieren.

Service für Anlagen
Wir verfügen über ein erfahrenes Team von Anwendungs
Service
technikern, die beim Fluidmanagement professionelle
We
have an experienced
team
of support
who
Unterstützung
leisten. Wir
beraten
Sie zuengineers
allen Arten
von
can
provide
expert
assistance
in
fluid
equipment
manageSchmierstoffen, Anwendungen einschließlich Lagerung,
ment.
WeArten,
can offer
advice und
on all
types
of fluid handling
Vertrieb,
Recycling
der
Entsorgung.
including storage, distribution, collection, recycling and
waste
disposal. FluidmanagementProjekte bieten wir
Für gewöhnliche
Standardlösungen. Gleichzeitig ist es uns dank unserer
We
can supplyFachexpertise
“off the shelf”
solutions
to basic
fluid handlangjährigen
möglich,
unseren
Kunden
ling
projects
but,
through
the
FUCHS
knowledge
base, we
maßgefertigte Lösungen für ihre individuellen Problem
can
also
design,
manufacture
and
install
turnkey
solutions
stellungen zu bieten.
to each customer’s specific requirement.

Chemical Process Management (CPM)
Chemical Process Management (CPM)
Um den maximalen Wirkungsgrad bei der Kühlschmierstofftechnologie zu erzielen, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Flüssigkeit
To
obtainguten
maximum
efficiency
coolant technology,
it is essential to
ensure
theistfluid
in good
health. FUCHS’ Chemical
in einem
Zustand
bleibt.from
Das „Chemical
Process Management“
von
FUCHS
ein remains
komplettes
Schmierstoff-ManagementProcess
Management
service
is
a
complete
lubricant
management
programme
encompassing
coolant
“health
checks”.
Regular der
Programm, das Zustandsprüfungen des Kühlschmierstoffs umfasst. Wir bieten unseren Kunden eine regelmäßige
Überwachung
condition
monitoring,
sampling
and
mainten
a
nce
advice
are
provided
to
customers
to
ensure
maximum
productivity.
This
service tool
Beschaffenheit, Probenentnahme und Wartungsberatung, um ein Maximum an Produktivität zu gewährleisten. Dieses Service-Tool
iswird
currently
utilised
by
many
leading
aerospace
manufacturers.
gegenwärtig von vielen führenden Herstellern in der Luft- und Raumfahrtindustrie in Anspruch genommen.
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Holistic solutions
to
GANZHEITLICHE
SCHMIERSTOFFLÖSUNGEN
the DIE
aerospace
industries
FÜR
AEROSPACE-INDUSTRIE

Unsere
innovativen
undmiscible
auf dencoolant
langjährigen
Erfahrungen
unserer
internationalen
Aerospace
ExpertenPremium
quality water
solutions
are just part
of the
FUCHS portfolio.
FUCHS -offers
gruppe
basierenden
Kühlschmierstoffe
sind
exakt
auf
die
speziﬁ
schen
Anforderungen
der
Bearbeitung
customers a full line supply service for all coolant and lubricant demands.
von Hochleistungswerkstoffen zugeschnitten und verfügen über Freigaben führender Hersteller.
Included within our metalworking fluid portfolio are innovative solutions to meet the highly
Zusätzlich
zu unserem
von Hochleistungs-Kühlschmierstoffen
bieten wir
unseren
Kunden der
sophisticated
demandsPortfolio
of the aerospace
industry, designed with the expertise
of our
aerospace
Aerospace-Industrie
ein
Vollsortiment
an
Schmierstoffen
und
verwandten
Spezialitäten
für
vielfältigste
group and approved by leading manufacturers. To support this, FUCHS carries a full range of
Anwendungsbereiche.
lubricants suitable for aerospace applications.

ustrie
hreibt
neid
uen
kstück
hende
rozess
UCHS,
ssenen
e eines
n des
mit

ks
on

r

ngs
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Komplettanbieter
Minimalmengenschmierung (MMS)
Laut der britischen Ingenieursgesellschaft „Institution
Die von der amerikanischen Luft und Raumfahrtindustrie
of Mechanical Engineers“ beruhen 80 % aller Maschinen
entwickelte Minimalmengenschmierung (MMS) beschreibt
störungen auf einer falschen Schmierung. Mit seinem
ein Verfahren, bei dem sehr kleine Mengen eines Schneid
umfassenden Knowhow rund um das Thema Schmier
öls mit Luft vermischt wird und an die Stelle der genauen
stoffe, deren Anwendung sowie eines beispiellosen Sorti
Bearbeitung zwischen dem Werkzeug und dem Werkstück
ments an Kühlschmierstoffen, Hydraulikölen, Schmier
aufgebracht wird. Diese Technologie bietet weitreichende
fetten, Korrosionsschutzmitteln und dem passenden
Vorteile, insbesondere mit einer für den Fertigungsprozess
Reiniger, kann FUCHS die Zuverlässigkeit und Leistung
optimierten Flüssigkeit. Die MMSProduktreihe von FUCHS,
der wichtigsten Prozesse Ihres Unternehmens sicherstellen.
einschließlich des für die Luft und Raumfahrt zugelassenen
ECOCUT MIKRO PLUS 20 und 82, realisiert die Vorteile eines
minimalen Verbrauchs, minimaler Entsorgungskosten des
Räumen
MMS,
trockener
Späne,
sauberer
Maschinen und damit
Komplettanbieter
Minimalmengenschmierung
(MMS)
Full line supplier
Minimum
quantity
lubrication
(MQL)
Der
Räumprozess
von
AerospaceWerkstoffen
stellt hohe
kürzerer
Zykluszeiten.
Laut
der britischen
Ingenieursgesellschaft
Die
von
der
amerikanischen
Luft und Raumfahrtindustrie
According
to the Institution
of Mechanical„Institution
Engineers,
80%
MQL
was
developed
by the American
aerospace industry
Anforderungen
an die Leistung
derare
Räumflüssigkeit.
of
beruhen
80
%
aller
Maschinen
entwickelte
Minimalmengenschmierung
(MMS) beschreibt
of Mechanical
all machine Engineers“
lubrication
failures
due
to in
correct lubriand is the process
of applying very small quantities
of high
Hier
ist die
richtige
Auswahl
von
EPZusätzen
wichtig,
um
störungen
auf
einer
falschen
Schmierung.
Mit
seinem
ein
Verfahren,
bei dem
kleine
Mengen
eines Schneid
cation.
FUCHS,
through
expert
lubrication
and
application
lubricity
oil, mixed
withsehr
air, at
the point
of precise
contact
eine
gewünschte
Oberflächenrauheit
eine
optimale
Funkenerodieren
umfassenden
rund um dasund
Thema

öls
mit Luft
vermischt
und an die Stelle
der genauen
knowledge
asKnowhow
well
as an unsurpassed
range
ofSchmier
machine
between
the
tool (EDM-Bearbeitung)
andwird
the workpiece.The
benefits
of such
Werkzeugstandzeit
zu erreichen.
Die
Verwendung
Dieses
Verfahren
wird
überwiegend
inund
der
Triebwerks
stoffe,
deren
Anwendung
sowie eines
beispiellosen
Sorti
Bearbeitung
zwischen
dem Werkzeug
dem
Werkstück
lubricants
and
ancillary
products,
is able
to provide eines
assurantechnology
can
be
extensive,
especially
with
a fluid
optimigeeigneten
Räumöls
ist besonders
wichtig,
umSchmier
die schwer
herstellung
eingesetzt.
Speziell
fürrange
das
Einbringen
von
ments
an Kühlschmierstoffen,
Hydraulikölen,
aufgebracht
wird. Diese
Technologie
bietet
weitreichende
ces of reliability
and performance
for
your company’s
sed for the operation.
The
FUCHS
of MQL
products,
zu
zerspanenden
Inconel,
Hastelloy und
Kühlbohrungen
in Triebwerksschaufeln
Luftleit
fetten,
Korrosionsschutzmitteln
dem passenden
Vorteile,
mit
einer fürECOCUT
den und
Fertigungsprozess
primary
assets. Werkstoffe wieund
includinginsbesondere
the aerospace
approved
MIKRO
PLUS 20,
weiteren
Stählen
im Fertigungsprozess
blechen.
verfügt
über
eine Reihe
zugelassener
Reiniger, hochlegierten
kann FUCHS die
Zuverlässigkeit
und Leistung
optimierten
Flüssigkeit.
Die MMSProduktreihe
von usage,
FUCHS,
can help FUCHS
to deliver
the advantages
of minimal
fluid
zu bearbeiten.
Flüssigkeiten
für
solche
die ling
unseren
der wichtigsten
Prozesse Ihres Unternehmens sicherstellen.
einschließlich
des
für dieAnwendungen,
Luft
und for
Raumfahrt
zugelassenen
minimal waste
creation,
dry
swarf
recyc
and reduced effizient
Kunden
Produktionssicherheit
und
präzisedie
Bearbeitungs
ECOCUT
MIKRO PLUS 20 und 82,
realisiert
Vorteile eines
Broaching
cycle times.
ergebnisse
garantieren.
minimalen
Verbrauchs,
Entsorgungskosten des
FUCHS Industrieschmierstoffe
ECOCOOL
| ECOCUTminimaler
15 The Broaching process of aerospace materials creates
Räumen
MMS, trockener Späne, sauberer Maschinen und damit
high demand from the performance of the cutting fluid. In
Der
Räumprozess
vonselection
AerospaceWerkstoffen
hohe
kürzerer
Zykluszeiten.
addition,
the correct
of EP additives isstellt
important
Electro-discharge
machining (EDM)
Anforderungen
an die Leistung
Räumflüssigkeit.
to achieve the necessary
surfaceder
finish
and required tool
Used predominantly in engine manufacture, this technique
Hier
richtige
Auswahl
von EPZusätzen
wichtig,
um
life. ist
Thedie
use
of a suitable
cutting
oil is particularly
importis often applied for fine finishing applications. FUCHS has a
eine
gewünschte
Oberflächenrauheitsuch
undas
eine
optimale
Funkenerodieren
(EDM-Bearbeitung)
ant for
the very difficult-to-machine
Inconel,
Hastelrange of approved
fluids for such applications, designed to
Werkzeugstandzeit
zu erreichen.
Verwendung
eines
Dieses
Verfahren
wird überwiegend
in der Triebwerks
loy and high-alloy steels
which areDie
used
in the aerospace
offer users
assurances
over safety in production
and accu
geeigneten
herstellung
eingesetzt.
industry. Räumöls ist besonders wichtig, um die schwer
rate machining
results. Speziell für das Einbringen von
zu zerspanenden Werkstoffe wie Inconel, Hastelloy und
Kühlbohrungen in Triebwerksschaufeln und Luftleit
weiteren hochlegierten Stählen im Fertigungsprozess
blechen. FUCHS verfügt über eine Reihe zugelassener
effizient zu bearbeiten.
Flüssigkeiten für solche Anwendungen, die unseren
Kunden Produktionssicherheit und präzise Bearbeitungs
ergebnisse garantieren.

Komplettanbieter
Laut der britischen Ingenieursgesellschaft „Institution
of Mechanical Engineers“ beruhen 80 % aller Maschinen
störungen auf einer falschen Schmierung. Mit seinem
umfassenden Knowhow rund um das Thema Schmier
stoffe, deren Anwendung sowie eines beispiellosen Sorti
ments an Kühlschmierstoffen, Hydraulikölen, Schmier
fetten, Korrosionsschutzmitteln und dem passenden
Reiniger, kann FUCHS die Zuverlässigkeit und Leistung
der wichtigsten Prozesse Ihres Unternehmens sicherstellen.

Räumen
Hinweis
Der
Räumprozess von AerospaceWerkstoffen stellt hohe
Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von SchmierAnforderungen
die Leistung
der Räumflüssigkeit.
stoffen und entsprechenan
unserem
heutigen Wissensstand.
Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der
Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur
Hier
ist die richtige Auswahl von EPZusätzen wichtig, um
Funktion unserer Produkte nicht möglich.
eine gewünschte Oberflächenrauheit und eine optimale
Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte
Werkzeugstandzeit
zu erreichen. Die Verwendung eines
verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.
geeigneten Räumöls ist besonders wichtig, um die schwer
Die Angaben in dieser Broschüre stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die
zu
zerspanenden Werkstoffe wie Inconel, Hastelloy und
Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles
weiteren
hochlegierten
Stählen im
Fertigungsprozess
Beratungsgespräch
über die Einsatzbedingungen
in der
Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen
Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns
effizient
zu bearbeiten.
das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine
kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Broschüre ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen
jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.
© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand 06 / 2022
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FUCHS-Schmierstoffe

Innovative Schmierstoffe
brauchen erfahrene Beratung
Jedem Schmierstoffwechsel sollte eine umfassende
Beratung zur entsprechenden Anwendung vorausgehen.
Nur so kann das optimale Schmierstoff-System ausgewählt werden. Unsere erfahrenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geben nicht nur Hinweise zum Einsatz,
sondern informieren Sie auch gerne über unser komplettes
Schmierstoffsortiment.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Telefon: 0621 3701-0
Telefax: 0621 3701-7000
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de
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Ihr Ansprechpartner:

