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Produktinformation

Schmierstoffe für die Lebensmittel-, 
Getränke- & Pharmaindustrie

NSF H1 Schmierstoffe
Freigegeben für den möglichen Kontakt mit Lebensmitteln
NSF H1 zertifizierte Schmierstoffe, sind für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden 
Industrie nach USDA freigegeben und können auch dort verwendet werden, wo 
zufälliger Kontakt mit Nahrungsmitteln auftreten kann. H1 Schmiermittel finden Anwen-
dung im Bereich Rostschutzfilm, Trennmittel auf Dichtungscheiben oder Dichtungen von 
Tankverschlüssen, Schmiermittel für Maschinenteile und Ausrüstung. Verwenden Sie alle 
LE-Schmierstoffe äußerst sparsam. Alle LE H1 Schmierstoffe sind Halal zertifiziert durch 
IFANCA und - mit Ausnahme des H1 Maschinenöls (6751) - ebenfalls Kosher Pareve 
zertifiziert durch die Orthodox Union.

USDA H2 Schmierstoffe
Empfohlen für den Nonfood-Bereich

H2 Schmierstoffe erfüllen die USDA H2 Kriterien für die Nonfood-Bereiche in lebensmittel-
verarbeitenden Betrieben. Dies sind Schmierstoffanwendungen ohne direkten Kontakt zu 
Lebensmitteln, also ausserhalb der Fertigungslinie. Die meisten LE Schmierstoffe erfüllen 
die USDA H2 Kriterien. Auf den Seiten 3 und 4 dieser Broschüre sehen Sie die am 
häufigsten, von LE-Kunden aus der  Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendeten 
USDA H2 Schmierstoffe.

NSF H1, Kosher Pareve, Halal

H1 Quinplex® Weisse Öle (4010, 4020, 4030 & 4040) 
ISO 46 bis 150
Verwendbar für Lager, Buchsen, Gleitschienen, Führungslager 
Kompressoren, Armaturen, Vakuumpumpen, Hydraulik
und hydraulische Anlagen.
• Bieten Antiverschleißschutz, einschl. R&O Resistenz
• Nicht schäumend
• Keine Fleckenbildung

H1 Quinplex Schmierstoff für Nahrungsmittelmaschinen 
(4025-4022) 
NLGI 2, 1, 0 & 00; 4025 auch als Sprühdose erhältlich 
Verwendbar für Abfüller, Förderbänder, Kochgeräte, Mixer,  
Extraktoren, Füller, Mischer, Schneide-,  und  Verpackungs-
maschinen und andere fettgeschmierte Maschinen mit  
direktem Kontakt zu Lebensmitteln.

• Werden auch unter schweren Bedingungen
nicht ausgewaschen oder ausgeschlagen

• Bieten EP-Schutz
• Rostschutz

• Keine Fleckenbildung
• Weiss, halbsynthetisch,

hochbelastbar und
mechanisch stabil

Lubrication Engineers fertigt eine breite Palette von Hochleistungsölen und -fetten her, die speziell für die Bedürfnisse 
von Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaunternehmen entwickelt wurden. LE kennt die harten Einsatzbedingungen 
unter denen die teuren Maschinen und Anlagen arbeiten. Aus diesem Grund umfassen unsere H1- und H2-Produkte u.a. 
Lösungen für Hitze, Kälte und Feuchtigkeit, Rost und Oxidation (R&O), Verschleiß, Schäumen, Flecken, Geruch, häufige 
Sichtprüfungen und vieles mehr. Mit den Produkten von LE, erreichen Sie einen störungsfreieren und wirtschaftlicheren 
Betriebsablauf in Ihrer Branche.

LE’s H1 & H2 Produkte bieten Lösungen speziell für diese Anforderungen
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H1 Quinplex® Hochtemperaturschmierstoff (4051)
NLGI 1-1/2
Verwendung in Hochtemperaturanwendungen, wo ein 
NSF H1-zertifiziertes Produkt verwendet werden sollte, 
einschließlich: Pelletpressen, Öfen, Abluftventilatoren, 
Ofenförderer und Kunststoffblasformmaschinen.
• Schmilzt nicht und läuft nicht aus den Lagern
• Beständig gegen Oxidation und Verdampfung
• usgezeichnete mechanische Stabilität
• Reduziert den Verschlei  durch inimierung der Reibung
• Sch tzt or Rost und Korrosion
• Bildet eine Barriere, gegen ampf erzeugtes asser
• Bietet eine gute Pumpfähigkeit in entralschmiersystemen
• Verlängert Schmierinter alle und reduziert den Verbrauch

• 4059 is aerosol version

H1 Quincal™ Syn FG Fette (4072-4070)
NLGI 2, 1 & 0
n einer Vielzahl von Anwendungen der Lebensmittelverar-

beitung einsetzbar, einschließlich Mischern, Kochern, Füll-
maschinen, Konservenherstellungsmaschinen, Abfüllma-
schinen und Verpackungsanlagen
• ausgestattet mit synthetischer Basisflüssigkeiten
• Bietet lang anhaltenden, zuverlässigen Schutz
• Effektive Leistung unter schwierigen Bedingungen
• Gewährleistet eine sehr geringe Ölabscheidung
• Schützt vor Rost und Korrosion
• Schutz vor Verschleiß, Metall-Metall-Kontakt, Riefenbildung 
• Beständig gegen Oxidation und Wasserverschmutzung
• Bleibt in der Kontaktzone, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit
• Gute Leistung in einem weiten Temperaturbereich
• Stabile Konsistenz, auch bei häufigem Erwärmen und Abkühlen

NSF H1, Kosher Pareve, Halal (Fortsetzung)

H1 Quinplex Synthetische Öle (4032 & 4046) 
ISO 32 & 46
Verwendbar für Lager, Buchsen, Ketten, Kompressoren, 
Führungen, Hydraulik, Armaturen,  Ventile  und  Vakuum-
pumpen. Arbeiten hervorragend auch in  Schrauben-
kompressoren.
• Bieten Antiverschleißschutz, einschl. R&O Resistenz
• Überlegene Leistung bei niedrigen Temperaturen
• Sehr gute Kompatibilität mit Dichtungen

H1 Quinplex Kriechöl & Schmierstoff (4058, 4059)
Eimer, Spraydose
Verwendbar in jedem Bereich der Fertigungslinie, einschließ- 
lich  der Abfüll- und  Konservenanlagen. Auch  für  Ketten, 
Nocken, Führungsschienen und andere Maschinenober-
flächen, für die ein Kriech- und Schmieröl in H1-Qualität 
erforderlich ist.

• Bieten Antiverschleißschutz, einschl. R&O Resistenz
• Schnellösende Eigenschaften bei Rost, Rückständen und

vereisten Teilen
• Kriechen gut auf Metall und hinterlassen einen

gut haftenden Schmierfilm

Ovenworx™ H1 Synthetischer Kettenschmierstoff (4061) 
ISO 220
Für Hochtemperaturöfen, industriellen prozess- und lebens-
mittelverarbeitenden Öfen, auch mit automatischen 
Schmieranlagen verwendbar.
• Vollsynthetische Formel mit hochviskoser Basisflüssigkeit
• Besitzt Oxidationsstabilität und reduziert die Volatilität bei

hohen Temperaturen
• Breiter Temperatureinsatzbereich und hoher Flammpunkt
• Schmiert Ketten bis zu 300°C
• Durchdringt alle beweglichen Teile, für reibungslosen Betrieb
• Dichtet gegen Feuchtigkeit ab
• Enthält keine festen Additive, die sich aus der Verbindung

lösen
• Kann auch auf der heißen Ofenkette angewendet werden,

ohne Produktionsunterbrechung
• Hinterläßt keine Rückstände
• Geruchsneutral und langlebig
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Almasol® Oven Chain Lubricant (2710)
Use for bakery and tortilla oven chains 
and other chain applications where 
solid lubricants and cleanliness are 
required.
• Effectively lubricates up to
   482°C (900°F)
• Resists high temperatures;
   withstands heat without oxidizing
• Penetrates completely into pins
   and bushings, leaving a 
   protective film
• Ensures quiet, smooth operation
• Reduces friction and wear
• Resists corrosion
• Will not gum, char or build up 

hard deposits

• Biodegradable carrier fluid
evaporates readily
• Long-lasting, low odor

Almasol Smokeless Chain  
Lubricant (2705)
Use for bakery and tortilla oven chains 
and other chain applications where 
cleanliness is required and a high flash 
point carrier is needed.
• Premium grade synthetic lubricant
• Resists high temperatures
• Will not smoke or cause flame-ups
• Reduces friction and wear
• Resists corrosion
• Long-lasting, odor-neutral

NSF H1, Kosher Pareve, Halal (Fortsetzung)

USDA H2 Oven Chain Lubricants

This is LE’s only H1 lubricant 
that is non-Kosher-Pareve.   
H1 Machine Oil (6751)
SAE 40
Use for Manzel lubrication system of 
Angelus seamers.
• Provides anti-wear protection,
   including R&O resistance
• Resists foaming
• Contains ashless additive

that completely  emulsifies water
with the oil

NSF H1, Halal

H1 Quinplex White Gear Lubricant (4090, 4140 & 4250)
ISO VG 220, 460 & 680
Use for equipment where incidental food contact may occur, 
including bearings, conveyor chains, gearboxes, guides, open 
gears, valves, and worm gear applications; works well for 
heavily loaded gear applications.
• Provides anti-wear protection, including R&O resistance
• Extremely pure, translucent and non-irritating;

will not cause staining
• Will not foam

H1 White Utility Oil (4201 & 4204)
ISO VG 15 & 46
Use for general lubrication applications where incidental  
food contact may occur; recommended for rust prevention 
after washdown.
• Made with USP grade mineral oil
• Contains no additives
• Will not cause staining

H1 Quinplex Syn FG Gear Oil (4150, 4220, 4320 & 4460)
ISO VG 150, 220, 320 & 460
Equipment where incidental food contact may occur, including: 
bearings, gearboxes, open gears, slides, guides, chains, 
conveyor chains and valves.
• Protects from extreme high & low temperatures
• Includes superior anti-wear additives
• Prevents rust and corrosion
• Readily separates from water
• Is tacky and clings to metal surfaces
• Is non-staining, low-odor and translucent

H1 Silicone Spray (804)
Aerosol
Use for general lubrication applications where incidental food 
contact may occur, such as slides, chutes, nylon chains and 
other packaging equipment.
• Exhibits low odor
• Will not cause staining
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Almasol High Temperature Lubricant (2799)
Use for oven chain applications in which a low evaporation
carrier is needed to allow the lubricant time to penetrate.
• Premium grade synthetic lubricant
• Resists high temps; withstands heat without oxidizing
• Effectively lubricates up to 482°C (900°F)
• Penetrates completely into pins and bushings, leaving

a protective film
• Reduces friction and wear
• Will not gum, char or build up hard deposits
• Will smoke minimally when applied to extremely hot chains
• Reaches even hard-to-reach spots
• Self-cleaning, long-lasting, odor-neutral

Synolec® Lubricant (9963)
Use for spray or drip lubrication on chains and conveyors
under high-temperature conditions. (Do not use where EP
lubricant is required.)
• Pure synthetic oil dissipates at high temperatures
   without leaving any deposits
• Cleans up deposits left by petroleum residues
• Helps eliminate broken chains and downtime
• Greatly increases chain life
• Sprays easily in standard equipment
• Contains rust and oxidation inhibitor
• Has excellent thermal stability

Monolec® High Temperature Oven Chain Lubricant 
(9965-9966)
Use for skate chains in bread and bun baking, kiln chain
drives, Stenter/Tenter chains and other high-temp oven
chains. Works well with ovens’ automatic lube systems.
• Premium grade synthetic lubricant
• At extremely high temps, forms soft residue that

functions as solid lubricant, but with minimal buildup
• Acceptable for use when OEM specs prohibit solids
• High flash point minimizes safety concerns
• Excellent thermal stability and low volatility characteristics
• Smokes minimally when applied to extremely hot chains
• Reduces wear
• Reduces energy needs
• Long-lasting, odor-neutral

 

Monolec R & O Compressor / Turbine Oil (6401-6407)
ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220 & 320
Use for air compressors, oil circulating systems,
enclosed gears and oiled bearings.
• Premium grade industrial oil
• Reduces wear and inhibits R&O
• Will not foam
• Excellent water separation
• Long-lasting, versatile

Multilec® Industrial Oil (6801-6807)
ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220 & 320
Use for air compressors, industrial turbines, enclosed 
gears, hydraulics and oiled bearings.
• Reduces wear and inhibits R&O
• Excellent water separation

Duolec® Industrial Gear Oil (1601-1610, 1302, 1304)
ISO VG 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 & 1500
Use for enclosed gears and any industrial gear or bearing
application that requires a high thermal stability, EP lubricant.
• Adheres to metal during use
• Separates readily from water
• Will not foam
• Contains no solids
• 1302 & 1304 are undyed versions.

Syntemp® Synthetic Lubricant (9102)
Aerosol
Use for high-temperature chains, sprockets and slides that 
require an EP lubricant.
• Reduces wear, friction and heat
• Resists water, rust and oxidation
• Won’t run or melt

Equipower™ Hydraulic Oil (4932-4934)
Equipower Ultra Hydraulic Oil (6132, 6146, 6168)
Equipower Ultra HVI Hydraulic Oil (6522, 6532, 6546)
ISO VG 22, 32, 46, 68
Use for hydraulic systems below or away from food 
production lines.

USDA H2 Oven Chain Lubricants (cont’d)
Other USDA H2 lubricants used
frequently in food & beverage industry




