
Alle hebro-Maschinenöle basieren auf besten Rohölen, die 

einer ständigen Qualitätskontrolle unterzogen sind. 

Da diese Öle immer aus dem gleichen Fördergebiet stammen, 

sind Qualitätsschwankungen bereits zu Beginn des Herstel-

lungsprozesses nahezu ausgeschlossen. 

Die besonders schonende und genau defi nierte Herstellung, 

einschließlich der Feinfi ltration, ermöglicht eine Produktquali-

tät auf gleichbleibend hohem Niveau. 

Kein Wunder, dass hebro-Maschinenöle durch ihr heraus-

ragendes Temperatur-Viskositätsverhalten auch bei erhöhten 

Temperaturen stabil bleiben und nicht cracken oder ver-

harzen. Dadurch werden Ablagerungen in Umlaufsystemen 

verhindert und Filter können länger genutzt werden.

hebro-Maschinenöle übertreffen die gängigen DIN-Vorgaben. 

Darüber hinaus sind sie mit hochwertigsten Additiven ausge-

stattet. Spezielle Reinigungsadditive beispielsweise sorgen in 

einigen Produkten dafür, dass sogar alte Ölablagerungen im 

Laufe der Zeit abgelöst werden und Maschinen so dauerhaft 

betriebssicher bleiben.
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hebro® Bettbahnöle
nach DIN 51502, CGLP, 

mit erhöhtem Korrosions- und Verschleißschutz 

vermeiden gezielt den Stick-Slip-Effekt 

und verfügen über ein besonders gutes Demulgierverhalten, 

erhältlich in diesen Viskositäten: 

• 32, 68, 220

hebro® Getriebe- und Kompressoröle
nach DIN 51517, 1-3,  CLP

mit erhöhtem Korrosions- und Verschleißschutz (CLP-Serie) 

und auf voll synthetischer Basis (CLP-S-Serie)        

• CLP: 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
• CLP-S: 32, 46, 68, 100, 150, 220

hebro® Hydrauliköle 

nach DIN 51524, 1-3, HLP und HLPD

mit erhöhtem Korrosions- und Verschleißschutz

und mit gutem Luftabscheidevermögen, 

leicht fi ltrierbar (HLP-Serie), 

zusätzlich zinkfrei (HLP-F-Serie), 

zusätzlich detergierend (HLPD-Serie), 

zuzsätzlich detergierend und zinkfrei (HLPD-F-Serie)

auf Basis natürlicher Rohstoffe (HVLP öko-Serie)

• HLP: 22, 32, 46, 68, 100, 150
• HLP-F: 22, 32, 46
• HLPD:  22, 32, 46
• HLPD-F: 10, 22, 32, 46, 68
• HVLP-öko: 46

hebro® Spindelöle
zur Schmierung von Spindellagern 

und sonstigen sich schnell drehenden Wellen, 

mit erhöhtem Verschleißschutz (SP-Serie)

• SP: 3, 5, 10

hebro® Schneidöle
Für das Schleifen, Honen, Tiefl ochbohren, Räumen 

und für allgemeine Schneid- und Fräsanwendungen 

stehen speziell ausgesuchte und additivierte Öle zur 

Verfügung.    

                                        

Für empfi ndliche Metalle bieten wir Produkte mit sorg-

fältig ausgesuchte EP-Additive, die keine Verfärbungen 

an Oberfl ächen hervorrufen.

Für Stahl und Edelstahl empfehlen wir den Einsatz 

von Produkten der hebro®cut base-X-Serie mit 

aktivierten Schmieradditiven.      

                                                          

Für Anwendungen im umweltsensiblen Bereich stehen 

mit den Ölen der hebro®cut öko base-Serie Produkte 

zur Verfügung, die aufgrund ihrer Pfl anzenölbasis be-

denkenlos eingesetzt werden können, ohne dabei auf 

Schmierleistung verzichten zu müssen.    

   

Diese qualitativ hochwertigen und in der Paxis be-

währten Schneidöle stehen für alle gängigen An-

wendungen ab Lager zur Verfügung. Sie sind unter 

anderem mit folgenden Viskositäten erhältlich:

• 6, 10, 15, 24, 36 bis hin zu 44 mm/sec²

Profi tieren Sie von der Chance, 
hochwertige hebro-Maschinenöle 
einzusetzen. 

Vertrauen Sie auf sorgfältig ab-
gestimmte Produkte in bekannter 
hebro-Qualität!

Mit hebro-Maschinenölen
läuft die Produktion wie geschmiert.

Perfekte Funktion im Blick –
eine Übersicht der hebro-Maschinenöle.
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✓
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In vielen Bereichen der fertigenden Industrie kommen beweg-

liche Maschinenteile und vergleichbare Komponenten zum 

Einsatz. Potenzielle Reibstellen müssen im Normalfall geschmiert 

werden, damit eine einwandfreie Funktion gewährleitet ist. 

Folglich werden geeignete Schmiermittel von außen auf die ent-

sprechenden Stellen aufgetragen oder es kommt eine Umlauf-

schmierung zum Einsatz. 

Bei diesem Verfahren wird durch Wiederverwendung des (fi l-

trierten) Schmierstoffs die Verbrauchsmenge deutlich reduziert. 

Außerdem dringt durch das geschlossene System kein Schmier-

stoff in die Umwelt.

Die Spezialprodukte der hebro chemie haben sich in allen 

Industriebereichen, wo Schmiermittel eingesetzt werden, in 

der Vergangenheit bestens bewährt. Die breite Produktpalette 

umfasst neben Spezial-Produkten mit besonders guten Kriech-

eigenschaften oder mit herausragendem Korrosionsschutz auch 

vielseitige Erzeugnisse mit exzellenten Schmier- und Gleitei-

genschaften, die selbst unter schwierigsten Umgebungsbedin-

gungen halten, was sie versprechen.

Jetzt wird das Sortiment durch zahlreiche Umlauföle 
in gewohnt hoher hebro-Qualität sinnvoll ergänzt. Dazu 
zählen Bettbahn-, Getriebe-, Kompressor-, Hydraulik- und 
Spindelöle sowie Schleif- und Schneidöle für verschie-
denste Anforderungen in allen Viskositätsbereichen.

Lassen auch Sie sich in der Praxis
von hebro-Maschinenölen überzeugen! 

Sie werden von der besonderen Effi zienz 
begeistert sein.
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