
Qualität & Zuverlässigkeit 
mit Hochleistungs-
produkten von OKS



OKS Wartungsprodukte 
bei Haberkorn
Nicht aus dem Haberkorn Sortiment wegzudenken: die 
erstklassigen Produkte von OKS. Rund um das umfassende 
Schmiermittel-Programm gibt es vielerlei Zubehör wie z. B. 
Reinigungs- und Korrosionsschutzmittel, alles perfekt 
aufeinander abgestimmt. Einfache Handhabung, praxis- 
orientiert entwickelte Produkte, hohe Wirksamkeit, perfek-
tes Ergebnis – kein Wunder, dass in der Zusammenarbeit 
zwischen OKS und Haberkorn alles „wie geschmiert“ läuft.



State of the Art: Spezialschmierstoffe  
und chemotechnische Wartungsprodukte. 
Seit 40 Jahren profitieren industrielle und gewerbliche 
Anwender weltweit von der hohen Qualität und Zuver-
lässigkeit der Hochleistungsprodukte von OKS. Ob in der 
Instandhaltung, bei der Wartung oder in der Produktion: 
Der Einsatz von OKS-Produkten verkürzt Montagezeiten, 
verlängert Wartungszyklen und verringert das Risiko von 
Maschinenausfällen. OKS-Produkte werden von speziell 

ausgebildeten Tribologie-Experten nach aktuellen anwen-
dungstechnischen, gesetzlichen und umwelt- und arbeits- 
schutzrelevanten Vorgaben entwickelt und unter höchsten 
Qualitätsanforderungen am Unternehmensstandort bei 
München produziert. Setzen auch Sie auf die Produkte von 
OKS. Wir unterstützen Sie kompetent und sicher bei der 
richtigen Schmierstoffauswahl für Ihren Anwendungsfall.
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Jährlich entstehen durch Reibung und Verschleiß volkswirtschaftliche Verluste in Höhe von mehreren Milliarden 
Euro. Um diese zu reduzieren, wird umfangreiche tribologische Grundlagenforschung betrieben. Darauf basierend 
befassen sich Unternehmen mit spezifischem Wissen – wie die OKS Spezialschmierstoffe GmbH – mit der 
Entwicklung von Hochleistungsschmierstoffen.

Was ist Reibung?
Reibung ist der mechanische Widerstand gegen die Relativ- 
bewegung zweier Oberflächen. Reibung ist in der Technik 
meist unerwünscht, weil damit Energieverluste, Reibungs-
wärme und Verschleiß verbunden sind.

Ermittlung von Reibwerten
Zur Ermittlung der Reibung dient die Formel (nach Coulomb):

 = µ (Reibzahl)
FR (Reibungskraft)
FN (Normalkraft)

Die Reibung lässt sich weiter in Gleitreibung, Bohrreibung,  
Rollreibung und Wälzreibung unterteilen.

Das Tribosystem
Für eine optimale Problemlösung müssen alle Einflussgrö-
ßen in einem Tribosystem bekannt sein. Komplexe Wechsel- 
wirkungen dieser Faktoren müssen berücksichtigt werden. 
Umgebungseinflüsse (Staub, Temperatur oder Feuchtigkeit) 
und konstruktive Faktoren (Material, Oberfläche oder 
Geometrie der Reibkörper) spielen eine ebenso große Rolle 
wie Beanspruchungsfaktoren (Geschwindigkeit, Druckbe-
lastung oder Vibrationen), um den richtigen Zwischenstoff 
(= Schmierstoff) auszuwählen.

Reduzierung von Reibung und Verschleiß
durch optimale Schmierung

www.haberkorn.com | shop.haberkorn.com
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Reduzierung von Reibung und Verschleiß
durch optimale Schmierung

Stribeck-Kurve
Am Beispiel der Stribeck-Kurve lässt sich der Reibzahlver-
lauf eines Gleitlagers mit Öl- oder Fettschmierung in den 
unterschiedlichen Reibungs- und Schmierungszuständen 
beschreiben. In der Anlaufphase folgt nach der Ruhereibung 
die Festkörperreibung (hohe Reibzahl / hoher Verschleiß). 
Mit zunehmender Geschwindigkeit erfolgt in der Mischrei-
bungsphase (mittlere Reibzahl / mittlerer Verschleiß) eine 
partielle Trennung der Gleitflächen durch den Schmierfilm. 
Genau dort schützt nun der Notlauffilm, der sich durch 
Festschmierstoffe bildet (siehe rote Kurve). Bei höheren 
Geschwindigkeiten trennt (wie bei Aquaplaning) ein hydro -
dynamischer Flüssigkeitsfilm die Gleitflächen vollständig 
voneinander. In dieser Phase der Flüssigkeitsreibung werden 
der geringste Verschleiß und die niedrigste Reibung erreicht.

Multifunktion der Schmierstoffe
Die Funktionen eines Schmierstoffes können vielfältig 
und je nach Einsatzfall allein oder kombiniert erforderlich 
sein. Neben der Primäranforderung an den Schmierstoff 
– maximale Kraftübertragung bei minimaler Reibung und 
minimalem Verschleiß – müssen oftmals unterschiedliche 
Sekundäreigenschaften erfüllt werden, wie z. B. Wasser- 
beständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Kunststoffver-
träglichkeit oder Korrosionsschutz.



Für vielfältige Anwendungen
OKS-Produktgruppen und Beispielprodukte

Öle

Öle zeichnen sich durch hervorragen-
des Kriech- und Benetzungsvermögen 
aus und leiten Wärme gut von der 
Schmierstelle ab. Darum wird eine 
Ölschmierung oft bei hohen Tempe-
raturen oder hohen Drehzahlen an-
gewendet z. B. bei Getrieben, Ketten, 
Gleitlagern, Kompressoren und in der 
Hydraulik.

Fette

Schmierfette kommen zum Einsatz, 
wenn eine Ölschmierung konstruktiv 
nicht sinnvoll oder eine Kühlfunktion 
nicht erforderlich ist. Die Zusammen-
setzung aus Grundöl und Verdicker 
(Seife) sorgt dafür, dass der Schmier-
stoff an der Schmierstelle verbleibt, 
und bietet dauerhaften Schutz gegen 
Reibung, Verschleiß und äußere Ein- 
flüsse wie Feuchtigkeit und Fremd-
stoffe. Angewendet werden Fette häufig 
bei Wälz- und Gleitlagern, Spindeln, 
Armaturen, Dichtungen, Führungen, 
aber auch Ketten und Getrieben.

Pasten

Der Aufbau einer Paste ist dem eines 
Fettes ähnlich, nur der Anteil an Fest- 
schmierstoffen ist deutlich höher. Das 
sorgt für eine sichere Schmier-, Trenn- 
und Korrosionsschutzwirkung auch 
beim Einsatz unter extremen Tempe- 
ratur- und Druckbedingungen und 
aggressiven Medien. Außerdem werden 
Pasten bei Schraubverbindungen, beim 
Einpressen von Stiften und Bolzen 
sowie bei Zahnrädern eingesetzt.

Wartungsöl OKS 641
• hohe Wirksamkeit durch ideale 

Kombination von Mineralöl und 
Additiven mit Lösemittel

• vielseitiger Einsatz im gesamten 
Instandhaltungsbereich

• verdrängt Feuchtigkeit, schützt 
vor Korrosion

• reinigt, pflegt und schmiert
• unterwandert Rost
• verwendbar für das wiederbefüllbare 

Airspray-System

Multi-Siliconfett OKS 1110
• geruchs- und geschmacksneutral
• hervorragende Haftung auf vielen 

Werkstoffen
• neutral gegenüber Kunststoffen 

und Elastomeren
• hohe Langzeitstabilität 
• Beständigkeit gegen Kalt- und Heiß- 

wasser sowie Aceton, Ethanol, Ethyl- 
englykol, Glycerin und Methanol

• NSF H1-registriert (OKS 1110/1111)

Hochtemperaturpaste, 
hochrein OKS 217
• beste Eignung zur Vermeidung  

von Festfressen und Festsitzen
• hohe Wirksamkeit gegen korrosive 

Einflüsse
• frei von Bleiverbindungen, Sulfiden, 

Chloriden und Fluoriden
• Einsatztemp.: –40 °C bis +1.400 °C



Produkte mit Lebensmittel-Zulassung NSF*

Die Einsatzmöglichkeiten von speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipierten Produkten gehen weit über diese 
Branchen hinaus. Sie sind in allen Bereichen einsetzbar, in denen Menschen mit Schmierstoff in Verbindung kommen könnten, 
u. a. bei Herstellern von Lebensmittelverpackungen, im Maschinen-/Anlagenbau für die Lebensmittelindustrie, in der Herstellung 
von Haushaltsgeräten sowie der Spielzeug- und Pharmaindustrie. In Ermangelung einer verbindlichen europäischen oder 
internationalen Gesetzgebung für lebensmitteltechnische Schmierstoffe wird auf die weltweit strengsten US-amerikanischen 
Bestimmungen zurückgegriffen.

* National Science Foundation

Wasserbeständiges Hochdruckfett 
H1 OKS 481
• NSF H1-registriert
• ausgezeichneter Verschleißschutz
• sehr gute Hochdruckeigenschaften
• exzellente Wasserbeständigkeit
• sehr guter Korrosionsschutz
• hohe Oxidationsstabilität
• sehr gut beständig gegen wässrig- 

alkalische oder saure Lösungen

Hochtemperatur-Kettenöl 
H1 OKS 3571
• einsetzbar bis 250 °C
• NSF H1-registriert
• entspricht HACCP
• gute Haftung auf Metall
• sehr gute Wasserbeständigkeit
• sehr gutes Oxidationsverhalten
• sehr guter Verschleißschutz

Pulverförmige Festschmierstoffe, 
wachsähnliche Gleitfilme und 
feststoffhaltige Gleitlacke werden als 
Trockenschmierstoffe bezeichnet. Sie 
werden in vielen technischen Anwen-
dungen z. B.  bei Muttern, Schrauben, 
Bolzen, Scheiben, Federn, Dichtringen, 
Zahnrädern, Gleitführungen und 
Gewindespindeln eingesetzt.

Temporärer Schutz vor Korrosion für 
Zwischenlagerung und Transport wird 
durch auf Öl oder Wachs basierende 
Produkte erreicht, die eine einfache 
Entfernung vor der Weiterverarbei-
tung gewährleisten, während 
Rezepturen auf Lack- und Metall- 
pulver-Basis für Langzeitschutz bis 
zu mehreren Jahren geeignet sind.

Absolut notwendig für die Vorberei-
tung von Schmierstellen und je nach 
Einsatzbereich auf Lösemittel- oder 
Wasserbasis. Schnelle und kräftige 
Wirkung zeichnet den idealen Reiniger 
aus.

MoS2-Gleitlack OKS 511
• hohe Wirksamkeit durch gute Haf- 

tung auf vorbereiteten Untergründen
• ermöglicht eine niedrige Reibzahl 

auch bei höchster Belastung
• erhöhter Verschleißschutz
• strahlungsbeständig und 

vakuumfest
• verkürzt und verbessert die Einlauf- 

bedingungen von Lagern, Verzah-
nungen und anderen Gleitpaarungen

Schutzfilm für Metalle OKS 2100
• hohe Wirksamkeit durch gute  

Filmbildungseigenschaften
• hervorragender Korrosionsschutz
• keine Entfettung vor Inbetriebnahme 

nötig, da schmierstoffverträglich
• wasserfest und witterungsbeständig
• geeignet für alle Klimazonen
• keine Oberflächenverfärbung

Schnellreiniger OKS 2661
• hohe Wirksamkeit durch  

reinigungsaktive Wirkstoffe
• moderner Reiniger auf 

Lösemittelbasis
• schnelle und rückstandsfreie 

Verdunstung des Reinigers
• geeignet für die Verwendung mit 

dem OKS Airspray-System 
• entfernt sogar gealterte und 

verharzte Öl- und Fettreste, Silikon- 
reste sowie Kleb- und Dichtstoff- 
Rückstände

Trockenschmierstoffe Korrosionsschutz Reiniger
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