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* Vorzugsweise für Sprühgeräte,
empfohlener Betriebsdruck: > 4 bar
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1089 SOK Perfekt

2471 SOK Factory

2477 SOK BTM E

1852 SOK WAX 1

1077 SOK 72 S

2437 SOK BTM HU 2

3200 SOK C/K 115

3319 SOK U/K 115

3224 SOK U/K 105

4080 SOK AQUA Z

3400 SOK AQUA E

3308 SOK AQUA

2796 SOK BTM C 8

2557 SOK BTM FT 8

2556 SOK BTM FT 2

3052 SOK BTM UP-4

Artikel-Nr.
Vorzugsweiser Einsatz:
Hoch- und Tiefbau
Fertigteilwerke
Schalung:
Kunststoffbefilmte Schalung
Stahl
Rahmenschalung (Stahl, Aluminium)
Spanplatten
Holz, gehobelt
Holz, sägerauh
Elastomere, z.B. Reckli-Matrizen
Leichtmetall
Einsatztemperatur:
nicht beheizt
beheizt < 65 ºC
beheizt > 65 ºC
Teejet-Düse*:
800067
800050
730039
Einstufungen:
Flammpunkt in °C
biologisch schnell abbaubar
Bemerkungen:
Pastös
hoher Korrosionsschutz
Basis Esteröle
Emulsion
Direktentschalung
geeignet als Mischerschutz

1053 SOK 912

▼

1049 SOK 128

EINSATZBEREICHE

1031 SOK Ultra

AUSWAHL-LEITFADEN
SELECTION GUIDE

63 101 84 150 130 140 140

APPLICATION AREAS

▼
Art. No.
Preferred Application:
Building construction/civil engineering
Finished-parts-concrete plants
Mould:
Laminated mould
Steel
Framed mould (steel, aluminium)
Ply wood
Wood, planed
Wood, saw-roughness
Elastomers, e.g. “Reckli-Matrices”
Light alloy/metal
Application Temperature:
Not heated
Heated < 65°C
Heated > 65°C
Teejet Nozzle*:
800067
800050
730039
Legal Classification:
Flaming Point in °C
Fast biodegradable
Notes:
Paste-like
high corossion protection
Ester oil-based
Emulsion
Direct demoulding
Mixer Protection

* preferred for spray-equipment,
recommended op. pressure > 4 bar
** German water hazardous class

❘❙❚ Hinweis:

❘❙❚ Zur Fachbroschüre:

Dieser Auswahlleitfaden beinhaltet lediglich eine Auswahl der
Hauptanwendungsbereiche. In
speziellen Anwendungsfällen
wenden Sie sich bitte an den zuständigen Außendienstmitarbeiter bzw. Produktmanager. Die
Produktempfehlungen beziehen
sich auf unsere Standardprodukte und beruhen auf bisherigen Erfahrungen. Sie stellen
keinerlei Garantie für die Funktion in jedem Einzelfall dar.
Weitere Produkte auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in dieser Broschüre entsprechen dem derzeitigen
Entwicklungs- und Kenntnisstand unseres Hauses. Änderungen vorbehalten.

❘❙❚ Note:
This selection guide lists only a
selection of main applications.
For special applications please
consult the field engineers or
product managers. The product
recommandations refer to standard products and are based on
field experiences. By no means
do they constitute a guarantee
for function in each and every
application.
Further products available upon
request. Subject to change without notice.

❘❙❚ Note on this brochure:
The information contained in
this brochure is for guidance only and does not form part of any
contract. The accuracy cannot
be guaranteed as FUCHS LUBRITECH GMBH have an ongoing process of development
and reserve the right to change
the specifications of their products without notice.
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Wichtige Rolle
An important role
❘❙❚ Im Vordergrund steht immer
das Bauwerk aus Beton. Daran
gemessen spielen Betontrennmittel fast immer eine Nebenrolle. Und doch sind sie für den
Erfolg der beiden Hauptdarsteller Beton und Schalung so nötig
wie der Hopfen im Bier. Denn
erst das gekonnte Zusammenspiel von Haupt- und Nebendarstellern macht ein gutes Ensemble aus. Ohne qualitativ gute
Trennmittel, soviel steht fest,
geht fast nichts, wenn es um die
Güte oder die Qualität einer
Oberfläche aus Beton geht. Mit
Trennmitteln von FUCHS LUBRITECH geht dagegen fast alles.
Denn dafür sprechen runde 30
Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet. In all den Jahren hat FUCHS
LUBRITECH Betontrennmittel
entwickelt, produziert und weltweit erfolgreich verkauft.
❘❙❚ The building itself, made of
concrete, always is the star.
In comparison with
this, concrete release
agents almost always
play a less important
part. However, the
success of the star performers - concrete and
mould - depends
upon them, just as
beer depends on its
hops. The skilful interaction of both the
main actors with those
in supporting roles is
what makes a first-

class performance possible. Of
one thing you can be sure: without a high-quality release agent,
you really can't achieve a strong,
high-quality concrete surface. In
contrast, almost anything is possible if you use FUCHS LUBRITECH's concrete release agents.
We can back this up with 30
years of experience in this area.
Through all these years FUCHS
LUBRITECH has developed and
produced concrete release
agents, and sold them successfully throughout the world.
❘❙❚ Ökonomie und Ökologie
sind keine Gegensätze
Hochwertige Produkte müssen
vielen Ansprüchen genügen.
Deswegen stehen nicht nur die
Kundenwünsche und die Wirtschaftlichkeit bei der Entwicklung von Betontrennmitteln an
erster Stelle. Gleichberechtigt neben diesen Forderungen rangieren jene Aspekte, die sich unter
dem Begriff Ökologie zusammenfassen lassen.
❘❙❚ Economy and ecology
are not incompatible
High-quality products have to
meet many requirements. For
this reason, the customer's
needs, and cost-effectiveness,
are the most important factors
we take into consideration when
we develop concrete release
agents. In addition to these re-

quirements, ecological aspects
play an equally important part.
❘❙❚ Weltweit im Einsatz
und überall zu Hause
Betontrennmittel von FUCHS LUBRITECH sind weltweit im Einsatz. Ein flächendeckendes Netz
von Vertriebsstützpunkten und
Mitarbeitern im Außendienst garantiert quasi überall kompetente
Ansprechpartner, die bei Bedarf
mit den Kunden neue Konzepte
für spezielle Anwendungen erarbeiten. Betontrennmittel von
FUCHS LUBRITECH gibt es für alle Belange des Hoch- und Tiefbaus sowie für die Herstellung
von Betonfertigteilen.
❘❙❚ Used throughout the
world and at home everywhere
Concrete release agents from
FUCHS LUBRITECH are used
world-wide. An extensive network of sales support offices and
field personnel ensure that you
will find a highly-qualified contact person almost anywhere in
the world, who work together
with customers to develop new
concepts for specialised applications. FUCHS LUBRITECH develops and manufactures concrete
release agents for all areas of
building construction, civil engineering, as well as for the manufacture of pre-fabricated concrete sections.
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Gewusst wie
We have the
know-how
❘ ❙ ❚ Gleich, welche
Anforderungen an die
Oberfläche des Betons
gestellt werden, zwischen Schalung und Beton gehört eine trennende Substanz.
❘ ❙ ❚ No matter for what
purpose the concrete
surface is used, a release agent must be
used between the
mould and the concrete.
❘❙❚ Manches hat die Natur hervorragend eingerichtet und umgibt viele Früchte mit einer schüt-

zenden Hülle. Doch bedarf es
mitunter einiger Kunst, um etwa die Frucht einer Apfelsine
schadlos aus ihrer Schale zu befreien. Und manche Nuss etwa
gibt ihr Inneres nur nach Gewaltanwendung und oft nicht
mal ohne Beschädigung frei.
Doch die Hülle erfüllt allemal
ihren Zweck und schützt Frucht
wie Nuss während des Reifens.
❘❙❚ Mother Nature has come up
with some unbeatable ideas,
such as surrounding many fruits
with a protective skin. However,
you have to be pretty skilful to
remove the skin from an orange
without damaging the fruit itself. With some nuts you have to
use considerable force to remo-

Eine solche Optik lässt sich nur mit
guten Trennmitteln verwirklichen.
This visual effect can only be
achieved by using effective release
agents.

ve the core, which is often damaged in the process. Nevertheless, the skin or case always
fulfils its purpose of protecting
the fruit or nut while it ripens.

IM PRINZIP / IN PRINCIPLE:

Kohlenwasserstoffe, Pflanzenöle oder Wasser als Basis
Hydrocarbons, plant oils or water are used as base materials
❘ ❙ ❚ In aller
Regel bestehen die Grundöle aus chemisch modifizierten Kohlenwasserstoffen, die den synthetischen Motorölen ähnlich sind.
❘❙❚ As a rule the base oils consist of
chemically modified hydrocarbons,
which are similar to synthetic motor
oils.

6

❘❙❚ Die zweite Gruppe basiert auf Pflanzenölen bzw. deren Derivaten (Esteröle).Trennwirksame Komponente ist
hier das nichtabdunstende Grundöl.
❘ ❙ ❚ The second group is based on
plant oils or their derivatives (ester
oils). In this case the non-evaporating base oil also acts as an effective separating agent.

❘❙❚ Die letzte Gruppe
der Trennmittel
setzt auf eine Emulsion aus Wasser
und Additiven als trennende Substanz.
❘❙❚ The last group of release agents
use an emulsion of water and additives as a separating substance.

❘❙❚ Auch Beton braucht eine
schützende Hülle
Im Grunde genommen entstehen
viele Gebäude auf ähnliche Art.
Hier ist es zwar nicht die Natur,
sondern Menschenhand, die Beton in Formen gießt, reifen lässt
und anschließend die Schale entfernt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied: Die
Schale des Betons lässt sich so
präparieren, dass sie leicht lösbar ist und keine Beschädigungen oder Spuren hinterlässt. Die
Stoffe, die diese Präparierung
möglich machen, heißen Betontrennmittel oder auch Schalöle.
Als Film werden sie dünn und
gleichmäßig auf die Schalung
aufgetragen und tragen damit
die Verantwortung für eine ansehnliche Optik des Betons. Nahezu alle Betontrennmittel von
FUCHS LUBRITECH garantieren,
dass der Beton hinterher problemlos mit Farbe, Kleber oder
Putz bearbeitet werden kann.
Eingesetzt werden Betontrennmittel in fast allen Bereichen von

Foto: Architekturbüro Wilke & Partner

EINLEITUNG
INTRODUCTION

❘❙❚ Concrete, too, needs a
protective skin
Basically many buildings are created in a similar way. However, in

this case it is not Mother Nature,
but the hand of man that pours
concrete into moulds, lets it
ripen and then removes the
shell. The decisive difference
here, however, is that we can
prepare the concrete's shell in
such a way that it can easily be
removed without causing damage or leaving traces behind.
The substances which make this
preparation possible are called
concrete release agents. They
are applied to the mould as a

not contain components which
are harmful to health. Essentially, the manufacturing process
only involves substances which
pose the very smallest risk to
both users and the environment.
The vast majority of FUCHS LUBRITECH's products have been
graded as "readily biodegradable".
IM DETAIL / IN DETAIL:

Aufbau von
Betontrennmitteln
Structure of concrete
release agents

❘❙❚ Arbeitshygiene und
Ökologie stehen bei der
Entwicklung vornean
Die von FUCHS LUBRITECH hergestellten Betontrennmittel verzichten weitestgehendst auf gesundheitsschädliche Komponenten. Grundsätzlich kommen
bei der Herstellung nur Stoffe
zum Einsatz, die für den Anwender und die Natur das geringste Risiko aufweisen. Die
überwiegende Mehrzahl der Produkte von FUCHS LUBRITECH ist
als „biologisch schnell abbaubar“ eingestuft.
❘❙❚ Cleanliness in the workplace and ecology are of
primary importance during
development
The concrete release agents produced by FUCHS LUBRITECH do

Foto: Fuchs Lubritech GmbH

Tief-, Hoch- und Ingenieurbau
sowie in Fertigteilwerken. Sie bestehen aus einem Grundöl,
trennwirksamen Komponenten,
Additiven und - im Fall FUCHS
LUBRITECH - aus viel Know-how.
Darauf darf sich der Kunde verlassen.

thin, even film and are therefore
responsible for ensuring that
the concrete is pleasing to the
eye. Almost all FUCHS LUBRITECH's concrete release agents
provide for treatment of the concrete with paint, adhesive or
plaster without any trouble. Concrete release agents are used in
almost all areas of building construction and civil engineering,
as well as in plants producing
pre-fabricated concrete sections.
They consist of a base oil, effective separating components, additives and - in the case of
FUCHS LUBRITECH - a great
deal of know how, which our
customers can rely on.

Die Schalung gibt die Form, das
Trennmittel macht die Oberfläche.
The mould provides the shape, and
the release agent creates the
surface finish.

❘❙❚ Ein Grundöl, trennwirksame Komponenten und ausgewählte Additive sind
die Zutaten für ein konventionelles Betontrennmittel. Dem Grundöl kommt dabei die Aufgabe zu, die Inhaltsstoffe des
Trennmittels homogen auf die Schalung
zu verteilen. Das Grundöl muss deshalb
eine gute Spreitwirkung aufweisen.
❘❙❚ A base oil, effective separating components and selected additives are the
ingredients of a conventional concrete
release agent. In this case the base oil
works to distribute the contents of the
release agent evenly across the mould.
For this reason, the base oil must spread
easily and form an even film.
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Es kommt
auf die Oberfläche
It depends on th
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❘ ❙ ❚ The German concrete
industry has carried out a
wide-ranging advertising

Foto: Fuchs Lubritech GmbH

❘❙❚ Ob Beton hinterher gut aussieht, ist
fast immer eine Frage
des richtigen Betontrennmittels.
❘❙❚ Whether concrete
looks good afterwards
is almost always a
question of using the
correct concrete
release agent.

❘❙❚ Es war eine groß angelegte Werbekampagne der Betonindustrie, die
das Image dieses Baustoffs
in den vergangenen
Jahren deutlich verbessert
hat. „Es kommt
darauf an, was
man
daraus
macht“ lautete
die
wichtigste
Aussage dieser
Kampagne. Gemeint war damit,
dass dieser Baustoff
gerade im Hochbau
durchaus Form, Farbe
und Vielfalt zeigen soll,
um als ansehnliches
Bauwerk akzeptiert zu
werden.

Wenn’s hoch hinaus gehen soll,
ist Beton der ideale Baustoff.
Für problemloses Ausschalen
sorgen Betontrennmittel.
When you want to build high,
concrete is the ideal construction
material. Concrete release agents
provide for problem-free removal
of the mould.

campaign which has considerably improved the image of this
material in recent years. "It depends on what you make of
it" was the most important slogan used in this campaign. The
message here was that concrete,
especially in the construction
industry, should display its flexibility through colour, shape and
variety in order to be accepted
as buildings which please the
eye.
❘❙❚ Erst die Schalung formt
Beton zu einem Bauwerk
Dass dabei die Schalung eine der
wichtigsten Aufgaben übernimmt, scheint auf den ersten
Blick erstaunlich. Doch erst die
Schalung formt den Beton und
gibt während der Härtezeit den
nötigen Halt. Und ob die Oberfläche hinterher so beschaffen
ist, dass sie allen Ansprüchen
genügt, hängt wiederum von der
Schalung beziehungsweise vom
eingesetzten Trennmittel ab.
❘❙❚ Only the mould shapes
the concrete into a building
At first glance, the fact that the
mould plays one of the most vital roles appears somewhat surprising. However, it is the mould
which shapes the concrete and
supports it while it hardens. And

HOCH- UND TIEFBAU
BUILDING CONSTRUCTION/CIVIL ENGINEERING

❘ ❙ ❚ Die Hauptaufgabe der Betontrennmittel besteht darin, daß
sich die Schalung leicht von der
Betonoberfläche löst. Bei sachgerechter Anwendung der SOK
Produkte sind die Betonoberflächen weitestgehend frei von
Poren, Lunkern, Abmehlungen
und Verfärbungen. Diese Betontrennmittel sorgen für eine
saubere Schalung. Durch die Additivierung der Trennmittel wird
das teure Schalmaterial geschützt und ist somit häufiger
einsetzbar. Die SOK Produkte

an
e surface

Foto: Fuchs Lubritech GmbH

Beton ist erst dann ansehnlich,
wenn das richtige Trennmittel
im Einsatz war.
The look of the finished
concrete depends on the release
agent used.

whether the surface afterwards
meets all the requirements
placed on it also depends on the
mould, and on the type of release agent used.
❘❙❚ Die Stunde der Wahrheit kommt nach dem Aushärten des Betons
Längstens nach dem Aushärten
zeigt sich, ob das richtige Trennmittel verwendet wurde, ob sich
die Schalung leicht und sauber
lösen lässt und ob die Betonoberfläche so geraten ist, dass
sie den Slogan „Es kommt darauf an, was man daraus macht“
mit Leben füllt. Insgesamt sind
die Ansprüche an Betontrennmittel für den Hoch- und Tiefbau recht vielfältig. Sie sollen ei-

ne ebene Oberfläche ohne Lunker und Poren garantieren und
sie sollen Verfärbungen an der
Oberfläche verhindern. Dazu
kommt der Anspruch, dass sich
das Schalmaterial nach getaner
Arbeit leicht von der nun harten
Oberfläche lösen und schnell
reinigen lässt, um so rasch
wie möglich wieder zum Einsatz
zu kommen. Darüber hinaus
schützen und konservieren
richtig spezifizierte Betontrennmittel das teure Schalmaterial.
❘❙❚ The moment of truth comes after the concrete has
hardened
We have to wait until after the
concrete has hardened before
we can see whether a suitable

release agent was used, whether
the mould can be removed easily and cleanly, and whether
the concrete surface has turned
out in such a way that it can

embody the slogan "It depends
on what you make of it".
The range of demands placed
on concrete release agents in
the construction and civil

IM PRINZIP / IN PRINCIPLE:

Problemstelle Düse
Problem area: Spraying nozzles
❘❙❚ Dünn muss der Auftrag von Betontrennmitteln sein. Handelsübliche Düsen sind dazu in der
Regel ungeeignet, weil ihre Bohrungsdurchmesser zu groß sind. Deshalb bietet FUCHS LUBRITECH spezielle Edelstahldüsen (Teejet-Düsen) an,
die sich für fast alle Produkte eignen.
❘❙❚ The concrete release agents must be applied thinly.The usual types of spraying nozzles are generally unsuitable for this because their spray holes are too
large. For this reason , FUCHS LUBRITECH also supplies special stainless steel
nozzles (Teejet-Nozzles) which are suitable for use with almost all products.
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Foto: Fuchs Lubritech GmbH

❘❙❚ Eine Vielfalt von
Betontrennmitteln
ermöglicht unter allen
Aspekten die richtige
Auswahl.
❘❙❚ A wide range of
concrete release agents
provides for the right
selection for all your
specific needs.

engineering industries are wide
and varied. Release agents
must ensure an even surface
without holes and pores,
and guarantee that the surface
does not discolour. There is the
added requirement that the
mould material can be removed
easily from the hardened concrete surface, so that it can be
quickly cleaned and used again
as soon as possible. In addition
to this, concrete release agents
with the correct specifications
can also protect and preserve expensive moulding material.
❘❙❚ Zahlreiche Produkte
mit kleinen, aber feinen
Unterschieden

Für alle Schalmaterialien gibt es passende
Betontrennmittel.
We have the right concrete release agent
for all mould materials.
10

Für alle in Frage kommenden Anwendungen hat FUCHS LUBRITECH passende Betontrennmittel entwickelt. Mehr als 30 Jahre Erfahrung sprechen für
Kompetenz auf diesem Gebiet.
Dazu addiert sich ein flächen-

deckendes Netz von kompetenten Außendienstmitarbeitern, die
in Zusammenarbeit mit den Kunden modifizierte Produkte für deren speziellen Bedarf erarbeiten
können. Insgesamt ist es ein umfangreiches Produktprogramm
(nicht alle Trennmittel sind hier
wiedergegeben), das für den
Hoch- und Tiefbau zur Verfügung steht. Einige dieser Trennmittel eignen sich auch für die
höheren Ansprüche in Fertigteilwerken. Dort etwa wird die
Schalung beheizt, um eine kürzere Härtezeit zu erreichen. Im
Hoch- und Tiefbau dagegen entscheidet nur die Art der Schalung, welches Betontrennmittel
eingesetzt wird. Zwar sind kunststoffbeschichtete Holzschalungen besonders gängig, doch
nach wie vor kommen auch andere Schalmaterialien, etwa sägerauhes Holz, zum Einsatz.
Dafür ist dann ein Trennmittel
mit speziellen Zusätzen nötig,
das die Holzschalung versiegelt.

Grundsätzlich gilt es in diesem
Zusammenhang, einen kostengünstigen und guten Kompromiss aus Trennmittel, Ergiebigkeit und vorhandenem Schalmaterial zu finden. Die breite
Palette der Betontrennmittel von

PRODUKT-AUSWAHL / PRODUCT SELECTION

biologisch schnell abbaubar
readily biodegradable

SOK AQUA E

●

SOK BTM E
SOK Factory

●

SOK Perfekt

●

SOK 128

●

SOK 912

●

SOK 72S

HOCH- UND TIEFBAU
BUILDING CONSTRUCTION/CIVIL ENGINEERING

Gerade im Hochbau kommt es auf
die Oberfläche an. Denn dort ist
Beton oft Sichtbeton.
The surface quality is of particular
importance in building
construction, because the concrete
surfaces there are usually visible.

❘❙❚ A wide variety of
products with small, but
crucial differences
FUCHS LUBRITECH has developed appropriate release agents for
practically all applications. More
than 30 years of experience
prove the company's expertise in
its field. Added to this is an extensive network of highly-qualified

N:

1l
m2
nichtsaugende Schalung
non-absorbent mould

saugende Schalung
absorbent mould

60-90 m2

30-60 m2

20-40 m2

15-30 m2

30-50 m2

20-40 m2

30-50 m2

20-40 m2

40-70 m2

30-50 m2

40-70 m2

30-50 m2

–

20-40 m2

Neue Messe München
The new Munich Trade Fair

field personnel, who work together with customers to develop modified products for their
specialised requirements. In total this represents a comprehensive product range (not all release agents are mentioned here)
for use in building construction
and civil engineering. Some of
these products are suited for the
more stringent demands in the
production of pre-fabricated
concrete sections. Here moulds
may be heated to achieve shorter hardening times. In contrast,
in building construction and
civil engineering, the type of
mould used determines which
concrete release agent is to be
used. Although plastic-coated
wooden moulds are now widely used, other materials, such as
rough-cut wood, are still found
in common use. This requires a
release agent with special additives, which seals the surface of
the wooden mould.
Essentially, the aim is to achieve
a cost-effective and successful compromise between the release agent, economy of use and
the mould material. The broad
range of concrete release agents
of FUCHS LUBRITECH makes this
compromise possible. However,
in all cases, it is important to
sparingly use the concrete release agent for better results.

❘❙❚ In rund anderthalb Jahren Bauzeit entstand auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens München Riem die Neue Messe München, die im Herbst 1997
fertiggestellt wurde. Das Messegelände liegt östlich von München und südlich
der Autobahn A 94, die den Stadtkern mit der Ostumgehung verbindet. Beim
Bau der neuen Hallen galt es, die Vorgabe „1a Sichtbeton“ (höchste Qualität)
zu erreichen. Zum Einsatz kam deshalb SOK 128 von FUCHS LUBRITECH. Dieses Betontrennmittel eignet sich besonders, wenn eine hervorragende Oberfläche des Betons verlangt wird.
❘❙❚ After a construction phase lasting around one and a half years, the new Munich Trade Fair site was finished in autumn 1997 on the site of Munich's former
airport Riem. The site of the trade fair complex is situated east of Munich and
south of the A 94 motorway, which connects the city centre with the eastern bypass. The requirement during the construction of the new halls was to achieve "1a visible concrete" (highest quality). For this reason, FUCHS LUBRITECH's
SOK 128 was used. This concrete release agent is particularly suitable for use
where the highest possible visual quality of concrete surface is required.

Foto: Messe München GmbH

FUCHS LUBRITECH macht diesen
Kompromiss möglich. Wobei in
allen Fällen gilt, dass sparsamer
Umgang mit den Trennmitteln
unter allen Aspekten zu besseren Ergebnissen führt.

IM EINSATZ / IN PRACTICE:

Architektur zum Hinschauen: die Hallen der Messe München.
Architecture that is worth a second glance: the halls of the Munich Trade Fair.
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BTM

SOK

Aus rund 10.000 Fertigteilen besteht die
vierte Elbtunnel-Röhre.
The fourth Elbe Tunnel pipe is made of
around 10,000 pre-fabricated sections.
IM DETAIL / IN DETAIL:

Foto: Arbeitsgemeinschaft 4. Röhre Elbtunnel

Applikation / Application

Die Spezialisten
The specialists
❘❙❚ Die Herstellung von Betonfertigteilen verlangt bei der
Schalung nach speziellen Trennmitteln mit viel Know-how.
12

❘❙❚ The moulds used in pre-cast
concrete plants requires special
release agents with a great deal of
know-how.

❘ ❙ ❚ Oft setzen Fertigteilwerke stationäre
Sprühanlagen ein, um das Trennmittel aufzutragen.Auch dabei gilt: sparsame Dosierung
führt zu besseren Ergebnissen. Die Außendienstmitarbeiter von FUCHS LUBRITECH
kennen sich mit diesem Problem bestens aus
und wissen, wie ein optimales Sprühbild auszusehen hat. Weiterhin gilt für alle Sprühgeräte: Düsen, Leitungen etc. sollten aus Edelstahl, schwarzem Stahl (entrostet), HDPE, PP
oder PVC bestehen. Nicht geeignet sind Kupfer, Zink und Messing (Ausnahme: Fittings).
Diese Materialien reagieren mit dem Trennmittel und können dadurch die Düsen verstopfen.
❘ ❙ ❚ Pre-cast concrete plants often use stationary spraying equipment to apply the release agent. Here, too, a thin film gives the
best results. FUCHS LUBRITECH's field engineers know how to deal with this problem
in the best way and know what an optimum
spray pattern should look like. All spraying
equipment i.e. nozzles, pipes, etc., should be
made of stainless steel, black steel (flamecleaned), HDPE, PP or PVC. Copper, zinc and
brass (with the exception of fittings) are not
suitable. These materials react with the release agent and may block the nozzles.
❘❙❚ Mehr noch als im Hoch- und
Tiefbau steht in den Fertigteilwerken die Frage nach einem
hohen Qualitätsniveau der Betonoberfläche im Vordergrund.
Die Ansprüche an ein Betontrennmittel sind deshalb zumeist
höher und auch differenzierter
als auf den Baustellen im Hochund Tiefbau. Wer also die Fertigteile beherrscht, kennt somit
auch alle anderen Facetten der
Anwendung von Trennmitteln.
Klarer Fall, dass FUCHS LUBRI-

FERTIGTEILWERKE
PRE-CAST CONCRETE PLANTS

Foto: imbau

gäbe ist, so stellen doch auch die
in dieser Branche gängigen 30
bis etwa 50 Grad Schalungstemperatur besondere Anforderungen an ein Betontrennmittel.
Darüber hinaus verlangen viele
Kunden, dass die Trennmittel in
der großen Spanne zwischen
Raumtemperatur und extremer
Beheizung zuverlässig ihren
Dienst tun. Gefragt ist deshalb
oft ein Mittel für alle Anwendungen in Fertigteilwerken.

Not only in its home market in
Germany, but also in the Netherlands, in Belgium, in Switzerland,
in Austria, etc.

TECH dieses Metier beherrscht
und auf diesem Gebiet führend
ist. Und zwar nicht nur auf dem
Heimatmarkt Deutschland. Sondern auch in den Niederlanden,
in Belgien, in der Schweiz, in
Österreich und und und.

❘❙❚ Beheizte Schalungen verkürzen die Härtezeit

❘❙❚ The search for a high-quality concrete surface in plants
which produce pre-fabricated
sections is even more crucial than
in the construction and civil engineering industries. The demands
placed on a concrete release
agent are usually higher than,
and differ from those of building
construction or civil engineering
sites. Therefore, anyone who has
mastered the techniques of
manufacturing pre-fabricated
sections is also familiar with all
the other aspects of using release
agents. It is obvious that FUCHS
LUBRITECH is a master of this
trade and the leader in this area.

Grundsätzlich gilt, dass ein Betontrennmittel für Verarbeitung

bei Umgebungstemperatur einfacher herzustellen ist als für die
Anwendung auf beheizten Schalungen. Die Fertigteilwerke
arbeiten mit Schalungen, die teilweise bis auf über 100 Grad
Celsius beheizt werden, um die
Härtezeit des Betons zu verkürzen. Auch wenn diese hohe
Heiztemperatur nicht gang und

Foto: imbau

Zeit ist Geld. Vorbereitung der
Schalung im Fertigteilwerk.
Time is money. Preparing the
moulds in the pre-cast concrete
plant.

Die Teile aus dem Werk werden auf der
Baustelle einfach zusammengefügt.
Pre-fabricated sections are simply fitted
together at the construction site.

PRODUKT-AUSWAHL / PRODUCT SELECTION:

1l

1l

oC

m2
biolog. schnell abbaubar
readily biodegradable

nichtsaugende Schalung
non-absorbent mould

saugende Schalung
absorbent mould

Schalungs-Temperatur
mould temperature

SOK 128 / 912

●

50-100 m2

30-50 m2

max. +100°C

SOK Ultra

●

50-100 m

2

30-50 m2

max. +130°C

SOK BTM FT2 / -FT8

●

50-100 m

2

2

max. +100°C

30-50 m2

max. +100°C

–

max. +70°C

50-100 m2

SOK U/K105
SOK BTM HU2

60-80 m

SOK WAX1

2

–

30-50 m

–

SOK AQUA

●

60-130 m

SOK AQUA Z

●

60-130 m2

2

40-60 m

max. +50°C
2

max. +70°C

40-60 m2

max. +70°C
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Fertigteile aus Beton sind
überall im Einsatz.
Pre-fabricated concrete
sections are used everywhere.

❘❙❚ Heated moulding reduces the hardening time
It is a basic fact that it is easier to
produce a concrete release agent
for use in ambient temperatures
than for use on heated moulds.
Pre-cast concrete plants, however,
work with moulds which are
sometimes heated to over 100
degrees Celsius, to reduce the
concrete's hardening time. Even
if such a high heating temperature is not used everywhere every
day, the mould temperatures
commonly found in this industry
sector range from 30 to 50
degrees Celsius, and place
Auch große Brocken entstehen
quasi wie am Fließband.
Even large parts are manufactured
almost like on an ”assembly line”.

particular demands on a concrete release agent. In addition
to this, many customers ask for
release agents which will work
reliably in the wide range
between room temperature and
extreme heating. They are looking for a multi-purpose-product
to be used in all applications in
pre-cast concrete plants.
❘❙❚ Verschiedene Produktreihen für alle Einsatzfälle
Manchmal spielt der Preis eines
Trennmittels eine wichtigere Rolle als eine Top-Qualität, manchmal darf das Trennmittel keine
Lösungsmittel enthalten. Manchmal muss es besonders hohe
Temperaturen aushalten oder
speziell für eine vertikale Produktion der Fertigteile tauglich
sein und ein anderes Mal soll es
bei der Direktentschalung zum
Einsatz kommen. Alle diese und
noch einige andere Forderungen
erfüllen die jeweiligen Trennmittel von FUCHS LUBRITECH.
Sie sind entweder ganz speziell
auf einen Einsatz zugeschnitten
oder aber als universelles, preiswertes Mittel konzipiert, das einen weiten Bereich der Fertigteilproduktion abdeckt.

Foto: imbau

❘❙❚ Die Anforderungen
an Trennmittel für Fertigteile sind sehr hoch.
❘❙❚ The demands placed
on release agents for
the production of prefabricated sections are
extremely high.

❘❙❚ Different product lines
for all application areas
Sometimes the price of a release
agent is more important than its
quality, and sometimes a release
agent must not contain solvents.
Sometimes it must stand up to
particularly high temperatures or
be able to work efficiently when
the pre-fabricated sections are
produced vertically, sometimes
it must be used for direct demoulding. All these demands,
and more, can be met by the
appropriate release agents by
FUCHS LUBRITECH. They have
either been developed for one
specific application, or have been
designed to be a universal, costeffective product which covers a
wide range of uses in the production of pre-fabricated sections.

Foto: Fuchs Lubritech GmbH

❘ ❙ ❚ Drei Beispiele von vielen
aus der Produktpalette
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Zu den universellen Trennmitteln
etwa gehört SOK 128, das wie
alle Trennmittel für diese Einsätze (einzige Ausnahme: SOK BTM
HU 2) biologisch schnell abbaubar ist, und darüber hinaus hervorragende Ergebnisse für Sichtbeton bringt. Eingesetzt wurde

dieses universelle Trennmittel etwa bei den Fertigteilen für die
Hallen der Neuen Messe München. SOK ULTRA ist für Temperaturen bis 130 Grad einsetzbar.
Zu den speziellen Trennmitteln
zählt etwa SOK Aqua - eine
wässrige Emulsion auf Basis von
biogenen Pflanzenölen. SOK
Aqua hat den speziellen Vorteil,
dass es sehr schnell abtrocknet
und dabei ohne Lösungsmittel
IM PRINZIP / IN PRINCIPLE:

Schalung und Temperatur
Mouldings and temperature
❘❙❚ Bei der Herstellung von Betonfertigteilen spielt die Aushärtezeit eine wichtige Rolle. Time is money oder: je kürzer desto besser. Deshalb heizen Fertigteilwerke die Schalungen. Die gängigen Temperaturen beim
Heizen liegen meist zwischen 30 und 50
Grad Celsius. Allerdings werden manche
Schalungen auch bis 100 Grad Celsius erwärmt, um das Aushärten zu beschleunigen.
Für diese Einsatzbedingungen hat FUCHS
LUBRITECH eine Reihe von Produkten entwickelt, die das komplette Spektrum im Bereich Fertigteile abdecken.
❘❙❚ The hardening time plays an important
role in the manufacture of pre-fabricated
concrete sections.Time is money or, the shor-

FERTIGTEILWERKE
PRE-CAST CONCRETE PLANTS

❘ ❙ ❚ Three of the many examples from our product range

❘❙❚ Entwicklung zusammen
mit den Kunden

SOK 128 is one of the universal
release agents. Like all products
for these applications (with the
exception of SOK BTM HU 2) it
biodegrades readily and also
achieves excellent results for visible concrete surfaces. This universal release agent was used in
the manufacture of pre-fabricated sections for the halls of the
new Munich Trade Fair complex.
SOK ULTRA can be used for temperatures up to 130 degrees.
SOK Aqua - a watery emulsion
based on vegetable oils - is one
of the special release agents.
SOK Aqua has the particular advantage that it dries extremely
fast, and achieves this without

Gar nicht selten ist der Fall, dass
ein Kunde nach einem speziell
auf seine Belange zugeschnittenen Trennmittel verlangt. Am Ende einer solchen Anfrage steht
meist ein modifiziertes Produkt,
das in dieser Form noch nicht im
Programm war und zusammen
mit dem Kunden entwickelt und
erprobt wurde. Beispielsweise
hat FUCHS LUBRITECH auf diese Weise ein ganz spezielles
Trennmittel für einen Hersteller
von Pkw-Garagen entwickelt,
das sowohl auf die Produktionstechnik als auch auf die ungewöhnliche Betonrezeptur des
Herstellers abgestimmt wurde.
❘ ❙ ❚ Development in close
contact with the customer

ter the better. This is why plants which manufacture pre-fabricated concrete sections
use heated moulds.Temperatures are mostly between 30 and 50 degrees Celsius. However, some moulds are also heated up to
100 degrees Celsius to speed up the hardening process. FUCHS LUBRITECH has
developed a range of products for use in
these situations, which cover the entire
spectrum of applications in the production
of pre-fabricated sections.

Frequently customers ask for a
release agent which is exactly tailored to their special requirements. This type of inquiry usually results in a modified product,
which was not yet available in
the product range in this form,
and which has been developed
and tested together with the
customer. For example, this
was the way in which FUCHS
LUBRITECH created a really
special release agent for a
manufacturer of car garages.
Not only was this product
designed to meet the demands
of the production technology,
but also developed to suit the
manufacturer's unusual formula for concrete.

IM EINSATZ / IN PRACTICE:

Die 4. Elbtunnel-Röhre
4th pipe for the Elbe Tunnel

❘❙❚ Trude, heißt das gigantisch große
Gerät, das sich vor einigen Jahren durch
den Grund der Elbe gefressen hat. Hinter Trude (Tief runter unter die Elbe)
verbirgt sich der mit 14,2 Meter Durchmesser damals weltweit größte Tunnelbohrer. Seine Aufgabe: das Nadelöhr
Elbtunnel um eine vierte, rund 2,5 km
lange Röhre zu erweitern. Seit 2003
rollt der Verkehr nun durch die Röhre.
In dieser vierten Röhre wurden insgesamt rund 10.000 Betonfertigteile
verbaut. Jedes einzelne Kreissegment
misst knapp 5,6 Meter in der Länge,
acht davon formen einen Kreis mit
44,6 Meter Umfang und 14,2 Meter
Durchmesser.
❘❙❚ A few years ago, an enormous machine was burrowing its way centime- Acht Kreissegmente ergeben einen
tre by centimetre under the river El- Kreis von 14,2 Meter Durchmesser.
Eight circle segments add up to a
be. It is the largest tunnelling machine pipe with a diameter of 14.2 meters.
in the world, and its diameter is a massive 14.2 meters. Its task was to extend the traffic bottleneck Elbe Tunnel by a
fourth, 2.5 km long pipe. Traffic is rolling through this pipe since the year
2003.Around 10,000 pre-fabricated concrete sections had been putted together
in this forth pipe. Each one of these circle segments is almost 5.6 meters long.
Eight of these segments form a circle with a 44.6 meter circumference and a
14.2 meter diameter.
Foto: Arbeitsgemeinschaft 4. Röhre Elbtunnel

the use of solvents. SOK Aqua
conforms to the strictest legal
requirements and the VOC
guideline.

Foto: Arbeitsgemeinschaft 4. Röhre Elbtunnel

auskommt. SOK Aqua genügt
den strengen Vorgaben des Bundes-Immisions-Schutzgesetzes
und der VOC-Richtlinie.
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MASCHINEN-PFLEGE
MACHINE MAINTENANCE

Saubere Sache
A clean subject
❘❙❚ Zur Gattung der Trennmittel von FUCHS LUBRITECH gehören auch Spezialisten für die Reinigung
und zum Schutz von Geräten und Baumaschinen.
❘❙❚ FUCHS LUBRITECH's family of release agents
also include specialists for cleaning and protecting equipment and construction machinery.
❘❙❚ Seine Beliebtheit verdankt
Beton nicht nur seiner Vielseitigkeit. Es ist auch sein günstiger Preis, der im Fall einer Füllung eines mittelgroßen Fahrmischers nicht einmal 500 Euro
beträgt. Dem gegenüber stehen gewaltige Investitionen,
wenn es um Herstellung, Trans16

port und Gießen dieses preiswerten Baustoffs geht. Stationäre Mischanlagen oder
Fahrmischer verschlingen schon
sechsstellige Beträge. Noch teurer sind etwa fahrbare Betonpumpen, die den Beton ins 20.
Stockwerk oder noch höher befördern können.

tel entwickelt. Sie alle sind biologisch schnell abbaubar und
verhindern, dass Mörtel oder Beton festbacken kann.
❘❙❚ Expensive machinery,
which must be taken care of
FUCHS LUBRITECH has developed a range of cleaning and protective products especially for
these machines. The products
are all readily biodegradable and
prevent cement or concrete from
baking on.
Foto: Betonwerk Ludwigslust GmbH & Co. KG

Foto: Liebherr Mischertechnik GmbH

❘❙❚ It is not just its versatility that makes
concrete so popular.
Its relatively low cost, for
example, less than DM
1,000 to fill a mediumsized concrete mixing
lorry is also an advantage. In contrast, the manufacture, transport
and pouring of this
low-cost building material are all extremely expensive. It takes high
sums of money
to invest in
equipment for stationary
concrete mixers or lorry mixers. Yet more expensive are
mobile concrete pumps, which
can move concrete up to the
20th floor, or even higher.
❘❙❚ Teure Geräte, die gepflegt werden müssen
Speziell für solche Geräte hat
FUCHS LUBRITECH verschiedene Reinigungs- und SchutzmitSchutzmittel verhindern, dass sich
Beton in der Trommel festsetzt.
Protective products prevent
concrete from baking on to
the mixer drum.

PRODUKT-AUSWAHL / PRODUCT SELECTION:

1l
m2
biologisch schnell abbaubar
readily biodegradable
®

BETONEX Grün
BETONEX® SI
®

BETONEX SP-1

●

15-25 m2
30-50 m2
30-50 m2

Gesamtprogramm
Product range
Trennmittel
Release Agents

Reiniger und Trennmittel für Bitumen und für Beton beim Hoch- und
Tiefbau und Fertigteilwerke. Trennmittel für die Schweißtechnik.
Cleaner and release agents for bitumen and concrete in building
construction/civil engineering and pre-cast concrete plants.

Haftschmierstoffe
Adhesive Lubricants

Für die Anwendung an offenen Getrieben, zur Seil- und Kettenschmierung.
For open gear lubrication, wire rope and chain lubrication.

Schmierfette
Lubricating Greases

Unterschiedliche Fette für Wälz- und Gleitlager. Schienen-, Spurkranz
und Weichenschmierstoffe. Lebensmittelbedarfsgerechte Fette.
Different greases for plain and anti-friction bearings. Rail-, wheel
flange and switch lubricants. Food grade greases.

Schmierflüssigkeiten
Lubricating Fluids

Schmierflüssigkeiten für die Lebensdauer- und Verlustschmierung von
Ketten, Seilen und Getrieben.
Lubricating fluids for lifetime and loss lubrication of chains, wire ropes
and gears.

Pasten und Fettpasten
Pastes and Grease Pastes

Molybdändisulfidpasten, weiße Schmier- und Fettpasten
sowie Hochtemperaturpasten.
MoS2-pastes, white lubricating pastes, grease pastes and hightemperature pastes.

Gleitlacke und Gleitfilme
Solid Film Lubricants

Reibungs- und verschleißmindernde Schmierstoffe auf Lösemitteloder Wasserbasis. Äußerst beständig gegen Druck, Hitze und Kälte.
Solvent or water-based lubricants reducing friction and wear.
Extremely resistant against pressure, high and low temperatures.

Aerosole
Aerosols

Sprühbare Trennmittel, Haftschmierstoffe, Schmierfette, Schmierflüssigkeiten, Pasten, Fettpasten, Gleitlacke und Gleitfilme.
Sprayable release agents, adhesive lubricants, lubricating greases
and fluids, pastes, grease pastes and solid film lubricants.

Umformschmierstoffe
Metal Forming Lubricants

Wassermischbare und nicht wassermischbare Schmierstoffe für die
Warmumformung. Druckgusstrennmittel und Gießereihilfsstoffe.
Water- and non-water-miscible lubricants for hot forming.
Die casting release agents and auxiliary casting materials.

Chemisch-technische Produkte
Chemo-technical Products

Festschmierstoffe überwiegend in Pulverform, Korrosionsschutzprodukte, Reiniger und Verdünner für zahlreiche Anwendungen.
Solid lubricants as powder, corrosion protection products, cleaner
and thinner for numerous application areas.

Applikations-Geräte
Application Equipment

Einhand- und Zweihandpressen SYSTEM REINER, Handhebelfettpressen,
Sprühdüsen, Containersystem sowie Geräte für die Druckgusstechnik.
One- and two-handed patented grease guns (”System Reiner”).TÜV and GS approved. Up to 400 bar pressure. For PE-cartridges and PE-tubes.
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DIN ISO 9001 / EN 29001

Hauptsitz / Head Office
FUCHS LUBRITECH GMBH
Hans-Reiner-Str. 7-13
67685 WEILERBACH/Germany
Tel.
+49 (0) 6374 924-5
Fax
+49 (0) 6374 924-940
E-mail info@fuchs-lubritech.de

FLT Oberflächentechnik /
FLT Surface Technology
Königsberger Str. 2a
85386 ECHING/Germany
Tel.
+49 (0) 89 32710-5
Fax
+49 (0) 89 32710-6 40
E-mail eching@fuchs-lubritech.de

Graphitprodukte / Graphite Products

K.S. PAUL GMBH

FUCHS LUBRITECH (UK) LTD.

FUCHS LUBRITECH FRANCE SARL

Kleinhülsen 9
40721 HILDEN/Germany
Tel.
+49 (0) 2103 2873-0
Fax
+49 (0) 2103 2873-20
E-mail kspaul@t-online.de
Internet http://www.kspaul.de

8 Eley Road
LONDON N18 3DB/England
Tel.
+44 (0) 208 3455566
Fax
+44 (0) 208 8843255
E-mail sales@fltuk.com
Internet http://www.fuchs-lubritech.co.uk

91, Avenue Kléber
75116 PARIS/France
Tel.
+33 (0) 147273203
Fax
+33 (0) 147048690
E-mail services@fuchs-lubritech.fr
Internet http://www.fuchs-lubritech.fr

FUCHS LUBRITECH USA

FUCHS LUBRITECH ASIA PACIFIC

FUCHS LUBRITECH JAPAN LTD

Division of FUCHS LUBRICANTS
(Australasia) PTY LTD
49 McIntyre Road
SUNSHINE VC 3020
Tel.
+61 (3) 9300-6400 (Reception)
Fax
+61 (3) 9300-6401
E-mail lachlan.massey@fuchs.com.au
Internet http://www.fuchslubritech.com.au

401 Mita-Hights
4-5-12 Shiba, Minato Ku
TOKYO 108-0014, JAPAN
Tel.
+81 3-54 39 55 27
Fax
+81 3-54 39 55 28
E-mail: info@fuchs-lubritech.jp

FUCHS LUBRITECH CHINA

FUCHS LUBRITECH INDIA

FUCHS LUBRITECH KOREA

Division of Fuchs Lubricants
(Shanghai) LTD.
No. 1508 Jing Tang Road
Nan Xiang, SHANGHAI, 201802/China
Tel.
+86 (021) 6917 7464 x 212/213
Fax
+86 (021) 5912 9787
E-mail Jiang.shan@fuchs.com.cn
Internet http://www.fuchs.com.cn

Division of Fuchs Lubricants (India) Ltd.
Atur House, 2nd Floor
87, Dr. Annie Besant Road Worli
MUMBAI - 400 018/India
Tel.
+91 (22) 5666 1046
Fax
+91 (22) 5666 1049
E-mail marketing@fuchsindia.com
Internet http://www.fuchsindia.com

Division of Fuchs Lubricants (Korea) Ltd.
288-3, Koyeon-ri
Ungchon-myeon, Ulju-gun
ULSAN 689-871/Korea
Tel.
+82 (0) 17-532-2722
Fax
+82 (0) 52-260-9703
E-mail cwkim@fuchs-oil.co.kr
Internet http://www.fuchs-oil.co.kr

http://www.fuchs-lubritech.com
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Tel.
Fax

Division of Fuchs Lubricants Co.
2140 South 88th Street
KANSAS CITY
KANSAS, 66111-8701/USA
+1 (913) 4224022
+1 (913) 4412333

Tel.
Fax
E-mail

Braugasse 1
01809 DOHNA/Germany
+49 (0) 3529 5646-30
+49 (0) 3529 5646-40
dohna@fuchs-lubritech.de

Betontrennmittel
Concrete Release Agents

FUCHS LUBRITECH GROUP

