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BOR- UND FORMALDEHYDFREIE KÜHLSCHMIERSTOFFE

HYCUT ET 46 und ADDITIV BX
•	 Zweikomponentiges Hochleistungsprodukt auf der Basis von 

synthetischen Esterölen 
•	 Geeignet für anspruchsvolle Zerspanungsoperationen auf 

nahezu allen Materialien 
•	 Sparsam im Verbrauch durch sehr gutes Ablaufverhalten 
•	 Sehr gutes Schaumverhalten
•	 Frei von Silizium

NOVAMET 760 NEU
•	 Spezielles Produkt für anspruchsvolle Zerspanungs- 

operationen
•	 Besonders geeignet für Buntmetalle, Titan, Al-Legierungen, 

Al-Knetlegierungen sowie Nickelbasislegierungen
•	 Sehr gutes Spül- und Benetzungsverhalten 

NOVAMET 900 B 
•	 Besonders hohe Stabilität und gute Schmierleistung sorgen 

für lange Standzeiten
•	 Empfehlenswert für den Einsatz auf Einzelmaschinen und in 

Zentralumlaufsystemen
•	 Geeignet für die  Bearbeitung von Stahl, Grauguss sowie 

Al-Legierungen
•	 Hervorragendes Spül- und Benetzungsverhalten
•	 Optimales Rückstandsverhalten

NOVAMET 760 – Sparsam. Sauber. Sicher.
Hervorragendes Ablaufverhalten, hohe Waschaktivität, bor- und formaldehydfrei

UNIMET 280 
•	 Biozidfreier Universalkühlschmierstoff
•	 Sehr gut geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Grauguss 
•	 Exzellentes Spülverhalten für saubere Werkstücke und 

Maschinen 
•	 Ausgezeichnete Produktstabilität 

FRIGOMET BF 600
•	 Ölfreier, transparenter Kühlschmierstoff mit schmier-

wirksamen Inhaltsstoffen 
•	 Hochleistungsprodukt zum Schleifen von Al-Legierungen, 

Stahl, Grauguss und Buntmetallen
•	 Hervorragende Spül- und Kühlleistung 

FRIGOMET DP 455 V
•	 Ölfreier, transparenter Kühlschmierstoff für Schleifprozesse 

auf Glas und Metall 
•	 Hervorragendes Rückstandsverhalten 
•	 Gutes Spül- und Benetzungsverhalten für saubere  

Werkstücke und Maschinen
•	 Ausgezeichnetes Rückstandsverhalten
•	 Frei von Silizium
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Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten zeichnet sich NOVAMET 760 durch 
eine außerordentlich geringe Nachsatzkonzentration und damit reduzierten 
Verbrauch aus.

Vergleich von NOVAMET 760 (rechts) und herkömmlichem Kühlschmierstoff 
(links): Die ausgezeichnete Benetzungsfähigkeit sorgt für verbesserte Schmier- 
und Kühlleistung.
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Nachsatzkonzentration*

Konventioneller KSS
NOVAMET 760

1,5%

2,5%

Verbrauch*

Konventioneller KSS
NOVAMET 760

79%
100%

NEU

Eine Rechtsverbindlichkeit kann bei den technischen Angaben nicht abgeleitet werden.



Die formaldehydfreien Kühlschmierstoffe von Oemeta 

sind gänzlich frei von formaldehydabspaltenden  

Depotstoffen (FAD), welche vielfach in konventionellen 

wassermischbaren Kühlschmierstoffen als Biozid einge-

setzt werden. Freies Formaldehyd wird inzwischen vom 

Gesetzgeber als gesundheitsgefährdend (u.a. kanzerogen 

und mutagen) eingestuft.

Die formaldehydfreien Produkte zeichnen sich nachweislich 

durch eine bessere Humanverträglichkeit aus. Eine hohe Produkt- 

stabilität sorgt dabei für lange Standzeiten. Daher wird der 

Einsatz dieser praxiserprobten und mit zahlreichen Referenzen 

versehenen Produkte für eine zukunftssichere Zerspanung 

empfohlen.

Weitere Informationen: www.oemeta.com/gesetzgebung

FORMALDEHYDFREIE KÜHLSCHMIERSTOFFE
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HYCUT ET 46 und ADDITIV ET/F
•	 Zweikomponentiges Hochleistungsprodukt auf der Basis von 

synthetischen Esterölen
•	 Geeignet für anspruchsvolle Zerspanungsoperationen auf 

nahezu allen Materialien
•	 Sparsam im Verbrauch durch sehr gutes Ablaufverhalten
•	 Extrem schaumarm
•	 Frei von Silizium

NOVAMET 872
•	 Mineralölbasierter Hochleistungskühlschmierstoff mit 

breitem Einsatzbereich
•	 Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Grauguss und 

Aluminiumlegierungen
•	 Sehr guter Korrosionsschutz

UNIMET 225 
•	 Geeignet für die spanende Bearbeitung von Stahl und 

Grauguss
•	 Extrem hohe Stabilität und lange Standzeiten
•	 Gutes Spülverhalten und dadurch saubere Werkstücke und 

Maschinen
•	 Sehr gutes Schaumverhalten
•	 Hervorragender Korrosionsschutz

UNIMET AS 194
•	 Besonders robuster Kühlschmierstoff mit breitem Einsatzbereich
•	 Geeignet für die spanende Bearbeitung von Stahl und 

Grauguss
•	 Sehr gutes Schaumverhalten bereits ab einer Wasserhärte 

von 5°d

UNIMET AS 260
•	 Robuster und sehr breit einsetzbarer Kühlschmierstoff
•	 Geeignet für die allgemeine bis mittelschwere Zerspanung 

von Stahl und Grauguss
•	 Extrem hohe Stabilität und damit lange Standzeiten

FRIGOMET NF 470/30 N
•	 Siliziumfreier Universalkühlschmierstoff zum Schleifen von 

Stahl, Grauguss und Aluminiumlegierungen
•	 Bearbeitung auf Sicht möglich, da das Produkt ölfrei, farblos 

und transparent ist
•	 Sehr gutes Ablaufverhalten erleichtert nachfolgende 

Waschprozesse

www.oemeta.com
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NEU
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BORON- AND FORMALDEHYDE-FREE COOLANTS

HYCUT ET 46 and ADDITIV BX
•	 Two-component high-performance product based on 

synthetic ester oils 
•	 Suitable for demanding machining processes on almost all 

materials 
•	 Low consumption due to very good run-off characteristics 
•	 Very low foaming 
•	 Silicon-free 

NOVAMET 760 NEW
•	 Special product for demanding machining processes
•	 Especially recommended for machining non-ferrous metals, 

titanium, aluminium alloys, aluminium wrought alloys and 
nickel-base alloys

•	 Very good anti-foaming characteristics 

NOVAMET 900 B 
•	 Very high stability and good lubricating performance ensures 

long service life
•	 Suitable for machining steel, grey cast iron, yellow metals and 

aluminium alloys
•	 Excellent washing and flushing action ensures cleaner 

machines and work pieces
•	 Optimal residues characteristics

NOVAMET 760 – Efficient. Clean. Safe.
Excellent run-off, high flushing performance, boron- and formaldehyde-free

UNIMET 280
•	 Biocide-free cooling lubricant for universal use
•	 Particularly suitable for steel and cast iron
•	 Outstanding washing action for cleaner machines and work 

pieces
•	 Excellent product stability

FRIGOMET BF 600
•	 Transparent, oil-free coolant with lubricating contents
•	 Broad application area for grinding operations on 

aluminium alloys, steel, cast-iron and non-ferrous metal
•	 Very good flushing and cooling performance

FRIGOMET DP 455 V
•	 Transparent, oil-free coolant for grinding processes on glass 

and metal
•	 Free from boron, bactericide, formaldehyde and silicon
•	 Good washing and wetting behavior ensure clean parts 

and machines
•	 Excellent residue characteristics
•	 Easy maintenance by very good tramp oil separation

E 311 02/19

When compared to conventional coolants NOVAMET 760 has a remarkable 
top-up concentration, thus reducing consumption levels.

Comparison of conventional coolant (left) and NOVAMET 760 (right): The 
excellent wetting capability of NOVAMET 760 provides optimised lubrication and 
cooling performance.
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Top-up concentration*

Conventional coolant NOVAMET 760

1.5%

2.5%

Consumption*

Conventional coolant NOVAMET 760

79%
100%

NEW

The technical specifications are not legally binding.



Formaldehyde-free cooling lubricants from Oemeta are 

completely free from formaldehyde releasing depot 

substances, which are often used in conventional water-

miscible coolants as a biocide. Due to legislation, free-

formaldehyde is classified as hazardous to health (inter alia 

carcinogenic and mutagenic).

Oemeta formaldehyde-free products ensure demonstrably 

better human compatibility. A high product quality ensures 

long service life. Therefore, the use of these proven coolants 

is recommended for the future proof machining.

Further information: www.oemeta.com/legislation

FORMALDEHYDE-FREE COOLANTS
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HYCUT ET 46 and ADDITIV ET/F
•	 Two-component high-performance product based on 

synthetic ester oils
•	 Suitable for demanding machining processes on almost  

all materials
•	 Low consumption due to very good run-off characteristics
•	 Extremely low foaming
•	 Silicon-free

NOVAMET 872
•	 Mineral oil based, high performance coolant for a broad  

application area
•	 Suitable for machining processes on steel, cast iron and 

aluminium alloys
•	 Very good protection against corrosion

UNIMET 225
•	 Suitable for the machining of steel and cast iron
•	 Extreme high stability and long service life
•	 High flushing action ensures cleaner machines and work 

pieces
•	 Very good foaming characteristics
•	 Excellent corrosion protection

UNIMET AS 194
•	 Particularly efficient cooling lubricant for a large variety of 

machining applications
•	 Suitable for grinding operations on steel and cast iron
•	 Very good foaming characteristics even with soft water (5°d)

UNIMET AS 260
•	 Robust cooling lubricant for a large variety of machining 

applications
•	 Suitable for standard and medium machining applications  

on steel and cast iron
•	 Extremely high stability and long service life

FRIGOMET NF 470/30 N
•	 Silicon-free all-round coolant for grinding operations  

on steel, cast iron and aluminium alloys
•	 Transparent fluid, free of mineral and synthetic oils
•	 Excellent run-off characteristics facilitate following washing 

processes

www.oemeta.com
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NEU
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