
 

 

 
 

ISOmist, liquid 
307-029 Kanister   5 Kg 
307-040 Kanister 25 Kg 
307-050 Metallspundfass 210 Kg 
 

 

ISOmist ® ist eine neue Metallbearbeitungsflüssigkeit für die Mindermengenschmierung (MiMeSch) 
zur Feinst-Vernebelung, High Speed Cutting, zum Schneiden und vielen anderen 
Metallbearbeitungsprozessen. 
ISOmist® ist frei von Lösungsmitteln, Ölen, Chlor, Phosphor und anderen die Umwelt und Gesundheit der 
Mitarbeiter gefährdender Stoffe. 
 

ISOmist® verfügt über extrem gute Schmiereigenschaften und kann für die Bearbeitung von fast allen 
Metallen verwendet werden, wie Spezialstähle, Chrom- und Nickellegierungen, Titan, Hastelloy, Kupfer, 
Messing sowie Aluminium und viele andere. Das Produkt wird bevorzugt dort eingesetzt, wo hohe 
Anforderungen an die Oberflächengüte sowie die Prozesssicherheit gestellt werden und die klassische 
Überflutungsschmierung nicht in Frage kommt, aus welchen Gründen auch immer. 
 

ISOmist® erzeugt minimalen Rauch und ist ansonsten geruchsfrei. ISOmist ist wasserlöslich, eventuell 

verbleibende Rückstände auf dem bearbeiteten Werkstück, ist einfach mit Wasser zu entfernen, es werden 
keine starken Reinigungsmittel benötigt. Das Produkt wird gebrauchsfertig angeliefert und wird mit 
geeigneten Vorrichtungen dem Bearbeitungsprozess zugeführt. ISOmist ist biologisch schnell abbaubar und 
stellt für die Umwelt und den Menschen an der Maschine keine Belastung dar. 
 

Ebenfalls hat sich der Einsatz in der Walzenschleiferei, als „Lünetten-Schmierstoff“ und als 
Korrosionsschutz für die geschliffene Walze im Zusammenspiel mit unserem Kraftpapier bestens bewährt. 
Ein weiterer Betrag zum Umweltschutz; Das benutzte Kraftpapier kann nach der Verwendung, über den 
Hausmüll entsorgt werden.  
 

In der "Tieflochbohrerei" ist ISOmist® als problemlos arbeitende Metallbearbeitungsflüssigkeit nicht 
mehr wegzudenken!  
 

In den nachfolgenden Abbildungen wird etwas zu den verschiedenen Anwendungen in der 
Mindermengenschmierung ausgesagt: 
 

 

 
 
 
 

A) Schmierstoffzufuhr von außen über Sprühdüsen 

 
B) Schmierstoffzufuhr von innen über die Spindel und die entsprechenden Kanäle im 
Bearbeitungswerkzeug 
 

Bei einem kontinuierlich zuführenden System (2) wird im Versorgungsaggregat ein Ölnebel 
erzeugt. Das Aerosol wird über eine Leitung zum Werkzeug oder Werkstück geführt. Bei den 
volumetrisch dosierenden Systemen (1) werden Schmiermittel und Luft über zwei getrennte, 
koaxiale Leitungen bis zu einer Sprühdüse oder Mischstelle geführt. Dort wird der Schmierstoff 
durch die Druckluft so zerstäubt, dass über die Düse ein Schmierstoffauftrag am Werkstück oder 

Werkzeug erfolgt. Bei optimaler Düsenauslegung und korrekter Einstellung der Menge gibt es nach der Bearbeitung keine 
Rückstände mehr auf der Werkstückoberfläche. 
 

ISOmist® steht in zwei Viskositätsklassen zur Verfügung, als ISOmist und als ISOmist LV (Low Viskosity). 
 

ISOmist® ist frostfrei zu lagern. Das Produkt stellt kein Gefahrgut dar und unterliegt keinen besonderen Bedingungen 
bei der Lagerung (nicht kennzeichnungspflichtig nach gültiger Gefahrstoffverordnung). 
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