EP Cutting Oil

EP Cutting Oil ist ein ausgesprochen hochwertiges Schneideöl. Das Produkt ist insbesondere dazu
geeignet, schnelle Bearbeitungsverfahren wie Bohren, Gewindeschneiden, Drehen oder Fräsen
effektiver auszuführen. EP Cutting Oil sorgt nämlich für einwandfreie Schmierung und reduziert den
Reibungswiderstand.
Durch synthetische Zusätze wird die bei der Bearbeitung entstehende Wärme schnell abgeleitet. EP
Cutting Oil wird in Form von Schaum dargeboten, sodass es nicht nur sparsam im Gebrauch ist,
sondern auch auf schrägen Flächen gut haftet.
Das Produkt ermöglicht die problemlose Bearbeitung aller Metalle, Metalllegierungen und sogar von
Edelstahl.
EP Cutting Oil ist in jeder gewerblichen Werkstatt und natürlich in jeder Konstruktionsabteilung
unverzichtbar. Das Produkt ermöglicht eine effektivere Bearbeitung von Metallteilen bei Bau- oder
Reparaturarbeiten. So verlaufen beispielsweise Bearbeitungen an zahlreichen Stützen und Klemmen
sowie sonstige Konstruktionsänderungen, die als Maßarbeit ausgeführt werden müssen, schneller
und einfacher mit EP Cutting Oil. Durch die Schaumform haftet das Produkt unter allen Umständen,
auch wenn an der Unterseite des Fahrgestells gearbeitet werden muss.
EP Cutting Oil bietet zudem eine perfekte Schmierung. Da das Werkstück durch das Produkt gekühlt
und geschmiert wird, verläuft die Arbeit um einiges leichter. Außerdem bewirkt das Produkt, dass das
Werkzeug in weitaus geringerem Maße verschleißt und eine viel längere Lebensdauer erreicht.
Die hochwertigen Öle, die in EP Cutting Oil enthalten sind, verleihen den bearbeiteten Teilen einen
ersten Korrosionsschutz.
EP Cutting Oil ist von der Zusammensetzung her unbrennbar.
In der Sprühdose ist EP Cutting Oil besonders benutzerfreundlich und anwendungspraktisch. Die
Sprühdose ist in jeder Position anwendbar, sodass auch schwer erreichbare Stellen mühelos zu
behandeln sind.
Eigenschaften:
- Ausgesprochen hochwertiges Produkt
- Für Ferro- und Non-Ferro-Metalle geeignet.
- Sichere, unbrennbare Zusammensetzung
- Anwendbarkeit der Sprühdose in allen Positionen
- Kann in reinem Zustand oder auch als Zusatz für herkömmliche Schneideöle (± 5 %) angewandt
werden

Fette / Schmiermittel

Aerosol - 500ml
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EP Cutting Oil
- Schaumförmig und somit unter allen Umständen haftfest
- Perfekte Schmierung, auch bei extrem hoher Druckbelastung
- Enthält synthetische Zusätze zur schnellen Wärmeableitung
- Kühlt den Untergrund und das Werkzeug ab, das somit eine längere Lebensdauer erreicht
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