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Zytotoxizität

Unsere GTL-Öle sind nach EN ISO 10993-5:2009 nicht 

zytotoxisch. Eine wesentliche Voraussetzung für den 

Einsatz von Implantaten in der Medizinbranche ist eine gute 

Körperverträglichkeit. Idealerweise werden daher sowohl 

körperverträgliche Werkstoffe als auch Bearbeitungsmedien 

eingesetzt.

Zur Überprüfung der Körperverträglichkeit (auch Bio- 

kompatibilität) ist der in-vitro-Zytotoxizitätstest nach ISO 

10993-5 durchzuführen. Dabei wird die Beeinflussung der 

Lebensfähigkeit von Körperzellen durch das Bearbeitungs- 

medium ermittelt. Bis zu einer Lebensfähigkeit von mehr 

als 70% der Zellen wird das Bearbeitungsfluid abschließend 

als nicht zytotoxisch eingestuft.

Bei der Durchführung wird ein 25 cm²-Edelstahlplättchen 

aus rostfreiem Stahl zunächst in das Bearbeitungsmedium 

getaucht. Anschließend tropft die Flüssigkeit für eine Stunde 

ab und das Plättchen wird nach Sterilisation für 48 Stunden in 

eine definierte Zelllösung gelegt. Durch mikroskopische 

Auszählung und Bestimmung der Stoffwechselaktivität wird 

schließlich die Lebensfähigkeit der Körperzellen bestimmt.

Um die Qualität bei der Herstellung von Produkten für den 

medizinischen Einsatz zu optimieren, ist daher der Einsatz 

von nicht zytotoxischen Kühlschmierstoffen, getestet nach 

ISO 10993-5, zu empfehlen.
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Schnelle
Luftabscheidung

bis zu +45 %
=   höhere  

Kühlwirkung

Gas-to-liquids

Innovative Schneid- und Schleiföle

Die neuen Schneid- und Schleiföle von Oemeta basieren 

auf Ölen der neuesten Generation. Im sogenannten 

Gas-to-Liquid oder auch „GTL“-Verfahren werden aus 

Erdgas sehr reine, synthetische Grundöle gewonnen. Diese 

sind frei von organischem Stickstoff, Schwermetallen, 

Zink- und Chlorverbindungen. 

Diese neuartigen OEMETOLE zeichnen sich durch einen sehr 

hohen Flammpunkt und eine sehr geringe Verdampfungs- 

neigung aus. Das sorgt für einen guten Arbeitsschutz und 

einen geringeren Verbrauch. Die höhere Schmier leistung und 

das verbesserte Schaumverhalten der GTL-Öle gegenüber 

herkömmlichen Mineral- oder Hydrocrackölen mindern den 

Verschleiß und verbessern die Prozesssicherheit.

Die Prozesssicherheit der GTL-Öle von Oemeta ist durch diverse 

Freigaben von namhaften Kunden aus der Automobil- und Zulie-

ferindustrie sowie Maschinenherstellern nachgewiesen.

G T - P r o d u k t e

OEMETOL 605 GT
•	 Viskosität bei 40 °C: 5 mm2/s
•	 Geeignet für Honen, Feinschleifen und Finishen

OEMETOL 615 GT
•	 Viskosität bei 40 °C: 15 mm2/s
•	 Geeignet für Standardzerspanung (Allrounder), Drehen, Fräsen, 

Bohren und Schleifen

Vorteile der GT-Öle auf einen Blick
•	 Neutraler Geruch

•	 Sehr geringer Verdampfungsverlust

•	 Schaumarm, hohes Luftab scheidevermögen

•	 Verbesserung der Filtrierbarkeit und höhere Wirtschaftlichkeit durch geringe Dichte

•	 Nicht zytotoxisch (EN ISO 10993-5:2009)

•	 Ausgezeichnete Schmierleistung durch spezielle EP- und AW-Additive

Sehr hoher  
Flammpunkt

bis zu +17 %
=   guter Arbeitsschutz

Geringe  
Verdampfung*

bis zu – 60 %
=   weniger Verbrauch
=   weniger Geruch
= weniger Vernebelung

Weniger  
Verschleiß*

bis zu – 20 %
=   längere Werkzeug-

standzeiten

* Noack-Test * Reichert-Test

Unser Portfolio

G T/A - P r o d u k t e

 D a s  G T L - V e r f a h r e n
Im GTL-Verfahren werden Erdgas und Sauerstoff zu Syngas vermengt. Dieses wird in einer Fischer-Tropsch-Synthese zu 

langkettigen Paraffinwachsen zusammengefügt. Im nächsten Schritt, dem Hydrocrack-Prozess, werden die 

langkettigen Paraffinwachse durch Cracken, Isomerisierung und anschließender Fraktionierung in flüssige 

Kohlenwasserstoffe (gesättigte kurzkettige Paraffine) umgewandelt.

OEMETOL 610 GT/A
•	 Viskosität bei 40 °C: 10 mm2/s
•	 Geeignet für schwere Zerspanung, CBN-Schleifen, 

High Speed Grinding, Drehen, Fräsen und Bohren

OEMETOL 620 GT/A
•	 Viskosität bei 40 °C: 22 mm2/s
•	 Geeignet für schwere bis schwerste Zerspanung, Drehen, 

Fräsen und Bohren
•	 Kennzeichnungsfrei nach GHS/ CLP

Die GT/A-Öle unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 

Additivierung und ihres Einsatzbereichs von den 

Standard GT-Produkten. Sie sind speziell für Stahl und Grau- 

guss entwickelt und mit einer Höchstleistungskomponente  

ausgestattet, die einen idealen Werkzeugverschleißschutz 

selbst bei schwerster Zerspanung gewährleistet.

Vorteile der GT/A-Öle auf einen Blick
•	 Exzellente Schmierleistung durch spezielle EP- und AW-Additive, dadurch lange Werkzeugstandzeiten  

und hohe Produktivität

•	 Herausragendes Schaumverhalten

•	 Geringer Verdampfungsverlust

•	 Nebelarm

•	 Sehr hoher Flammpunkt

•	 Frei von organischem Stickstoff, Schwermetallen, Zink und Chlorverbindungen

GTL-Öle im Vergleich zu herkömmlichen Hydrocrackölen

OEMETOL 610 GT
•	 Viskosität bei 40 °C: 11 mm2/s
•	 Geeignet für Schleifen sowie CBN Schleifen

OEMETOL 620 GT
•	 Viskosität bei 40 °C: 22 mm2/s
•	 Kennzeichnungsfrei nach GHS/ CLP
•	 Geeignet für Drehen, Fräsen und Bohren

OEMETOL 615 GT/A
•	 Viskosität bei 40 °C: 15 mm2/s
•	 Geeignet für schwere bis schwerste Zerspanung, Drehen, 

Fräsen und Tiefbohren

OEMETOL 630 GT/A
•	 Viskosität bei 40 °C: 27 mm2/s
•	 Hervorragende Druckaufnahmefähigkeit
•	 Geeignet für schwerste Zerspanung und anspruchsvolle 

Räumprozesse
•	 Kennzeichnungsfrei nach GHS/ CLP
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CYTOTOXITY

In accordance with EN ISO 10993-5:2009 our GTL oils are 

non-cytotoxic. An essential precondition for the use 

of implants in the medical sector is a good biocompatibility. 

Therefore, biocompatible materials as well as processing 

media are ideally used.

In order to prove biocompatibility in line with ISO 10993-5, the 

in-vitro cytotoxity test has to be performed. This test looks at 

the influence of the processing fluid on the viability of the 

body cells. If the viability amounts to more than 70 percent of 

the cells at the end of the test, the processing fluid is 

categorised as non-cytotoxic.  

During the test, a stainless steel plate of 25 square centimetres 

is immersed in the processing medium. The liquid is then left 

to drip off for one hour. After sterilization, the plate is placed in 

a defined cell solution for 48 hours. Microscopic counting and 

determination of the metabolic activity finally establish the 

viability of the cells. 

To optimise the quality of products for the medical sector 

during production, the use of non-cytotoxic cooling liquids 

tested in line with ISO 10993-5 is recommended.
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Fast
air separation

up to +45 %
=   effective cooling

Gas-to-liquids

Innovative cutting and grinding oils

The new Gas-to-Liquid (GTL) cutting and grinding oils are 

from the latest generation of machining oils. In the 

GTL manufacturing process natural gas is converted into an 

extremely pure, synthetic oil. This process ensures that the oil 

is free from organic nitrogen, heavy metals, zinc and chlorine 

compounds.

The resulting GTL products form the OEMETOL GT range of oils. 

They are characterised by a very high flashpoint and low 

emissions. These qualities ensure good occupational safety, 

and lower consumption. Compared to conventional mineral or 

hydrocracked oils, the higher lubricating performance and 

low foaming characteristic of the GTL oils, reduce wear and 

improve process reliability.

Approvals from a diverse range of well-known customers within 

the automotive and machine tool industries confirm the process 

safety of Oemeta’s GT neat oils.

G T  P r o d u c t s

OEMETOL 605 GT
•	 Viscosity at 40 °C: 5 mm2/s
•	 Recommended for honing, fine grinding and finishing

OEMETOL 615 GT
•	 Viscosity at 40 °C: 15 mm2/s
•	 Recommended for standard machining (all-rounder), turning, 

milling, drilling and grinding

Benefits of GT oils at a glance
•	 Odourless

•	 Very low evaporation loss

•	 Low-foaming and outstanding air separation characteristics

•	 Improved filterability and efficiency due to low density

•	 Not cytotoxic (EN ISO 10993-5:2009)

•	 Outstanding lubricating performance due to selected EP- and AW-additives

Very high 
flashpoint

un to +17 %
=   good occupational 

safety

Low  
emissions*

up to – 60 %
=  less consumption
=  less odour
= less misting

Less  
wear*

up to – 20 %
=  longer tool life

* Noack test * Reichert test

Product Range

G T/A  P r o d u c t s

 G T L  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s
During the GTL process, natural gas and oxygen are mixed to form syngas, which is used in the Fischer-Tropsch synthesis 

to create long-chained paraffin waxes. In the next step (Hydrocracking) these long-chained paraffin waxes are converted into 

liquid hydrocarbons (saturated short-chained paraffins) by cracking, isomerisation and fractionation.

OEMETOL 610 GT/A
•	 Viscosity at 40 °C: 10 mm2/s
•	 Recommended for demanding machining processes, 

CBN-grinding, High Speed Grinding, turning, milling and 
drilling

OEMETOL 620 GT/A
•	 Viscosity at 40 °C: 22 mm2/s
•	 Recommended for demanding machining processes, turning, 

milling and drilling
•	 No labelling required according to GHS/ CLP

The GT/A oils only differ regarding to their additivation 

and application area from conventional GT products. 

They are especially designed for steel and cast iron and 

endued with a special component to ensure maximum 

performance and a minimum tool wear even during 

demanding machining processes.

Benefits of GT/A oils at a glance
•	 Excellent lubrication performance increases the machine productivity and reduces the tool wear 

•	 Oustanding foaming characteristics

•	 Low evaporation loss

•	 Very high flashpoint

•	 Low misting

•	 Free from organic nitrogen, heavy metals, zinc and chlorine

The GTL cutting and grinding oils compared to conventional hydrocracked oils

OEMETOL 610 GT
•	 Viscosity at 40 °C: 11 mm2/s
•	 Recommended for grinding and CBN-grinding

OEMETOL 620 GT
•	 Viscosity at 40 °C: 22 mm2/s
•	 No labelling according to GHS/ CLP
•	 Recommended for turning, milling and drilling

OEMETOL 615 GT/A
•	 Viscosity at 40 °C: 15 mm2/s
•	 Recommended for demanding machining processes, turning, 

milling and deep drilling

OEMETOL 630 GT/A
•	 Viscosity at 40 °C: 27 mm2/s
•	 High pressure absorption capacity
•	 Recommended for demanding machining and broaching 

processes
•	 No labelling required according to GHS/ CLP
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