Produkte für die Sekundärkonservierung /
Maintenance products for wire ropes
Produkt
Product

Haupteinsatzzweck
Main intended use

Nebeneinsatzzweck
Additional use

Gebinde
Package size

Beschreibung / Besondere Merkmale
Description / Special features

180 kg Fass
90 kg Fass
25 kg Hobbock

wird zur Schmierung von allen industriell gefertigten Drahtseilen eingesetzt. Das Erzeugnis ist auch zur Schmierung von Koepe-Förderseilen optimal geeignet. Zertifizierter Reibwert, hoher Korrosionsschutz auch in Salzwasser,
hohe Haftung.

180 kg drum
90 kg drum
25 kg hobbock

is used for industrial manufactured wire ropes. It is best usable especially in the field of Koepe-hoisting. Certified friction
coefficient, high corrosion protection also in seawater, high adhesion.

180 kg Fass
45,6 kg Fass
22,8 kg Hobbock

ist ein universell einsetzbares Seilschmiermittel für Drahtseile, welche in maritimen Gebieten zum Einsatz kommen. Aufgrund der biologischen Abbaubarkeit und der Zusammensetzung des Produktes ist mit einem erhöhtem
Aufwand bei der Nachkonservierung zu rechnen.

180 kg drum
45.6 kg drum
22.8 kg hobbock

is a universally applicable rope lubricant for wire ropes, which are used in maritime areas. Due to the biodegradability
and the composition of the product, an increased effort in the post-preservation has to be expected.

180 kg Fass
25 kg Hobbock

ist ein pastöses mit Festschmierstoff angereichertes Seilnachpflegemittel für hoch beanspruchte Kranseile.

180 kg drum
25 kg hobbock

is a paste-like with solid lubricants enriched rope care product for heavy-duty / highly stressed crane ropes

175 kg Fass
25 kg Hobbock
8 kg Eimer
600 ml Spraydose

ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Nach Verdunstung des Lösungsmittels wird ein grifffester Film auf den Oberflächen gebildet. Es ist feuchtigkeitsunterwandernd und verfügt über
gutes Haftvermögen bei optimalen Korrosionsschutzeigenschaften. Universell einsetzbar.

175 kg drum
25 kg hobbock
8 kg bucket
600 ml spray can

is a maintenance lubricant for wire ropes. After evaporation of the solvent a touch prove film is formed on the surfaces.
It is moisture infiltrating and has good adhesive power as well as excellent corrosion protection abilities. Universal use.

170 kg Fass
25 kg Hobbock
17 kg Kanister
600 ml Spraydose

ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Nach Verdunstung des Lösungsmittels wird ein grifffester Film auf den Oberflächen gebildet. Es ist feuchtigkeitsunterwandernd und verfügt über
gutes Haftvermögen bei optimalen Korrosionsschutzeigenschaften. Universell einsetzbar.

170 kg drum
25 kg hobbock
17 kg canister
600 ml spray can

is a maintenance lubricant for wire ropes. After evaporation of the solvent a touch prove film is formed on the surfaces.
It is moisture infiltrating and has good adhesive power as well as excellent corrosion protection abilities. Universal use.

Pastös / Pastyform
ELASKON SK-H

ELASKON WR-EAL

ELASKON WR-PGL

Lösemittelhaltig / Containing solvent
ELASKON 30

ELASKON SK-U (fluid)

* Nicht für Koepeseile geeignet.
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Vor Gebrauch gut schütteln.

Die ELASKON-Produktpalette hält viele weitere Spezialprodukte bereit. Unsere Mitarbeiter präsentieren Ihnen gern
individuell unser Sortiment. Sondergebinde auf Anfrage möglich.

* Not suitable for Koepe-Hoisting wire ropes.

Shake well before use.

ELASKON offers a wide range of other special products. Our staff will be pleased to give you detailed information
about our products. Other packaging on request.
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Produkte für die Sekundärkonservierung /
Maintenance products for wire ropes
Produkt
Product

ELASKON III STAR LM

ELASKON NK-BB

ELASKON SK-A

Haupteinsatzzweck
Main intended use

Nebeneinsatzzweck
Additional use

Gebinde
Package size

Beschreibung / Besondere Merkmale
Description / Special features

175 kg Fass
25 kg Hobbock
8 kg Eimer
600 ml Spraydose

wird für die Nachschmierung von Treibscheibenförderseilen im Bergbau, von Schifffahrtseilen und Off-Shore-Seilen
angewandt. Insbesondere im Bereich Koepe-Förderung optimal geeignet. Schützt das Seil vor Korrosion auch in
Salzwasser und vor Verschleiß.

175 kg drum
25 kg hobbock
8 kg bucket
600 ml spray can

is used for maintenance lubrication of driving-sheave ropes in mining, for use on ship and off-shore ropes. ELASKON III
Star LM is best suited for Koepe-Hoisting. ELASKON III Star LM also protects the rope in sea water against corrosion and
wear.

175 kg Fass
25 kg Hobbock
17,5 kg Kanister
600 ml Spraydose

ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen, speziell für Förderseile von Bergbahnen und Aufzugseile. Nach Verdunstung des Lösungsmittels wird ein grifffester Film auf den Oberflächen gebildet.
Feuchtigkeitsunterwandernd. Gutes Haftvermögen bei optimalen Korrosionsschutzeigenschaften.

175 kg drum
25 kg hobbock
17.5 kg canister
600 ml spray can

is a maintenance lubricant for wire ropes, especially for hoist ropes for cable ways and elevator ropes. After evaporation
of the solvent a touch prove film is formed on the surfaces. Moisture infiltrating. Good adhesive power as well as excellent corrosion protection abilities.

175 kg Fass
25 kg Hobbock

dient dem Schutz vor Korrosion und Verschleiß von Seilen, die bei Brücken und anderen Konstruktionsseilen
verwendet werden. Als Überzug bei Wartungsarbeiten (Nachschmierung) verwendbar. Nach Verdunstung des
enthaltenen Lösungsmittels bildet sich ein ebener, plastischer, aber dennoch nahezu trockener Film. Je nach Verarbeitungsmethode kann der Lösemittelgehalt entsprechend eingestellt werden.

175 kg drum
25 kg hobbock

UNOLIT 105 A (fluid)

180 kg Fass
25 kg Hobbock

Basierend auf dem Primärschmiermittel ist UNOLIT 105 A (fluid) ein schwarzes mit technischen Bitumen angereichertes Nachschmierprodukt. Unser Produkt hat hervorragende Hafteigenschaften, speziell im Tieftemperaturbereich und hat einen verbesserten Korrosionsschutz gegenüber herkömmlichen Bitumenprodukten.

180 kg drum
25 kg hobbock

Based on the primary lubricant, UNOLIT 105 A (fluid) is a black relubrication product enriched with industrial bitumen.
Our product has excellent adhesive properties, especially in the low temperature range and has improved corrosion
protection compared to conventional bitumen products.

Vor Gebrauch gut schütteln.
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is used for prevention of corrosion and wear of strand and rope used in bridges and other structural applications. Used
for maintenance coating. After evaporation of the solvent an even, plastic, yet almost dry film is formed. The solvent
content can be adjusted in dependence on the processing method.

Die ELASKON-Produktpalette hält viele weitere Spezialprodukte bereit. Unsere Mitarbeiter präsentieren Ihnen gern
individuell unser Sortiment. Sondergebinde auf Anfrage möglich.

Shake well before use.
ELASKON offers a wide range of other special products. Our staff will be pleased to give you detailed information
about our products. Other packaging on request.
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Produkte für die Sekundärkonservierung /
Maintenance products for wire ropes
Produkt
Product

Haupteinsatzzweck
Main intended use

Nebeneinsatzzweck
Additional use

Gebinde
Package size

Beschreibung / Besondere Merkmale
Description / Special features

170 kg Fass
17,5 kg Kanister

ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Zeichnet sich durch ausgezeichnetes Haftvermögen aus. Sehr gute Alterungsbeständigkeit, Druckaufnahmevermögen und Korrosionsschutzeigenschaften. ELASKON NK-S ist schnell biologisch abbaubar.

170 kg drum
17.5 kg canister

is a maintenance lubricant for wire ropes. Shows excellent adhesion properties. High performance
additives aging, very good wear and corrosion protection. ELASKON NK-S is readily biodegradable.

175 kg Fass
17,5 kg Kanister

ist ein Nachschmiermittel für Drahtseile. Wird für verschiedene Seile, wie z.B. vollverschlossene Seile und KoepeSeile eingesetzt. Es ist wasserverdrängend. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften wird das Seil auch innen
vollständig durchdrungen.

175 kg drum
1.5 kg canister

is used for the maintenance of miscellanous wire ropes, as for instance for fully locked ropes and for Koepe winders.
ELASKON Spray Oil 200 displaces water out of the rope. Through the very good creep characteristic it penetrates the
rope completely.

170 kg Fass
17 kg Kanister

ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Ausgezeichnetes Haftvermögen. Sehr
gute Alterungsbeständigkeit, Druckaufnahmevermögen und Korrosionsschutzeigenschaften. Entspricht der OTISNorm für Oil #60.

170 kg drum
17 kg canister

is a maintenance lubricant for wire ropes. Shows excellent adhesion properties. High performance additives aging, very
good wear and corrosion protection. According to specification for OTIS oil #60.

175 kg Fass
17,5 kg Kanister
600 ml Spraydose

ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Das Produkt enthält Graphit als
Festschmierstoff und bietet damit auch Notlaufeigenschaften insbesondere in bewegten Seilen. Das Erzeugnis bietet einen hervorragenden Schutz von Spleißknoten und wird von führenden Drahtseilherstellern dafür empfohlen.
Es besitzt hervorragende Kriecheigenschaften und durchdringt das Seil vollständig. Wasserverdrängend.

175 kg drum
17.5 kg canister
600 ml spray can

is a maintenance lubricant for wire ropes. The product contains graphite as solid lubricant and offers therefore excellent
lubricating characteristics especially in moving ropes. As recommended by leading rope manufacturers splice knots may
be protected with this product. It has very good creep characteristic and penetrates the rope completely.

Ölhaltig
ELASKON NK-S

ELASKON SPRAY OIL 200

ELASKON OIL #60

UNOLIT SPRAY OIL

Vor Gebrauch gut schütteln.
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Die ELASKON-Produktpalette hält viele weitere Spezialprodukte bereit. Unsere Mitarbeiter präsentieren Ihnen gern
individuell unser Sortiment. Sondergebinde auf Anfrage möglich.

Shake well before use.
ELASKON offers a wide range of other special products. Our staff will be pleased to give you detailed information
about our products. Other packaging on request.
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