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ALUCHEM wurde 1975 gegründet und  ist heute 
eine sehr anerkannte Italienische Firma,  
die synthetische Spezialschmierstoffe produziert 
und vertreibt.
Dank unseres weit reichenden Know-hows und 
unserer Erfahrungen sind wir herausragend in  
der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von 
fortschrittlichen, hoch-technologischen, 
synthetischen Schmierstoffen.

Unser Hauptziel ist es, Schmierstoffanforderungen 
für anspruchsvolle Anwendungen mit der 
größtmöglichen Beachtung von Gesundheit, 
Sicherheit und des Umweltschutzes zu vereinen.

Die ALUCHEM- Produktreihe beinhaltet Öle, Fette 
und spezielle Zusatzprodukte für extreme 
Umgebungsbedingungen.
Der Einsatz unserer Produkte übertrifft die besten 
konventionellen Schmierstoffe, bei sehr attraktiven 
Kosten- und Leistungsverhältnissen.

Unsere hoch entwickelten Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen, die durch unsere sehr 
erfahrenen und professionellen Mitarbeiter bedient 
werden, ermöglichen den hohen Standard für 
unsere innovativen Produkte und Service.

Company  Unternehmen     

Established in 1975, ALUCHEM S.p.A. is a well 
recognised Italian Company, dealing with speciality 
synthetic lubricants.
Thanks to our extensive know-how and experience, 
we excel in development, production and marketing 
of advanced, high-technology, synthetic lubricants.

Our primary aim is to effectively meet the 
lubrication requirements of demanding machinery, 
with the utmost concern for health, safety and 
environment protection.

The ALUCHEM product range includes oils, greases 
and ancillary specialities for extreme operating 
conditions.
Service life of our products outperforms the best 
traditional lubricants, at very attractive cost/
performance ratios.

Our advanced Research & Development facilities, 
operated by highly experienced and professional 
staff,  keep on the leading edge our innovative 
products and services.



ALUCHEM- Produkte bieten die Lösung für jedes 
Schmierstoffproblem, mit hervorragenden 
Ergebnissen im Vergleich Kosten/ Nutzen/ 
Betriebssicherheit.

ALUCHEM bietet dem Kunden ein vollkommenes 
ganzheitliches Paket an durchdachten Produkten 
und Leistungen mit kosteneffektiven Lösungen. 
In einer Zeit der steigenden Unkosten ist die 
Maschinennutzungszeit, Zuverlässigkeit und 
Effizienz Bedingung.

Products  Produkte

ALUCHEM products are the solution to any 
lubrication problem, with very rewarding 
results and full reliability, at winning cost/
performance ratios. 

Aluchem offers a fully integrated package of 
sophisticated products and services, to provide 
Customers with peace of mind and cost-effective 
solutions in terms of total running costs, efficiency, 
reliability and machinery useful life.

Synthetische Schmierstoffe bieten:
> Außergewöhnliche thermische Stabilität und 

Alterungsbeständigkeit
> Gute Detergier- und Dispergiereigenschaften
> Höheren Verschleißschutz
> Geringeren Reibungsfaktor
> Optimales Viskositäts-Temperatur-Verhältnis
>  Geringe Flüchtigkeit und hohen Flammpunkt, 

bei geringerem Verbrauch und hoher 
Betriebssicherheit

Synthetic lubricants provide:
> Outstanding thermal stability and resistance  

to ageing
> Components cleanliness
> Higher wear protection
> Lower friction coefficient
> Optimal viscosity-temperature relationship
>  Low volatility and high flash point, for lower 

consumption and safer operation

Kosteneffizient durch 
lange Laufleistungen

weniger Wartungsaufwand

cost-effectiveness - long service life - toughness
 performance - cleanliness

hohe Betriebssicherheit



Dank unseres Know-hows und der großen 
Auswahl an synthetischen Komponenten, für 
alle Anwendungsbereiche, war es uns möglich 
eine vollständige Serie von Spezialitäten zu 
entwickeln, wie:
>  lebensmitteltaugliche Schmierstoffe, 

registriert von der NSF (USA) unter  
der Kategorie H1

>  biologisch abbaubare Schmierstoffe
>  feuerbeständige Schmierstoffe
>  Schmierstoffe, die resistent gegen 

Lösemittel, Treibstoffgase und  
aggressive Chemikalien sind

>  sauerstoffverträgliche Schmierstoffe
> stabile Schmierstoffdispersion, verwendbar 

bis / über 500°C
> „Keramik“ Schmierstoffe, die wirksam sind 

bei 2200°C und mehr
>  Gleitmittel und Montagepasten, für den 

Einsatz bis über 1200°C.

App l i cat i ons  Anwendungen

Hydrauliksyste-
me jeder Art; die 

hervorragenden Eigen-
schaften der synthetischen 

Hydraulikflüssigkeiten, in Form 
von Laufleistung und Stabilität, 

Verschleißschutz, Mikro-Filtrierbar-
keit und Luftabscheidevermögen, sichern 

einen ruhigen und gleichmäßigen Systemab-
lauf in einem breiten Temperaturbereich unter 

den schwersten Bedingungen.

hydraulic systems of all kinds; the outstanding performance of  
synthetic hydraulic fluids, in terms of serv-

ice life and stability, wear protection, micronic filter-
ability, air release, will ensure smooth and  consistent sys-

tem operation in a wide temperature range under the most 
arduous conditions;

Luft- und technische Gaskompresso-
ren, Vakuumpumpen; Öllaufleis-

tung und Abscheiderstandzeit 
kann um das mehrfache er-

höht werden, mit einer Kos-
teneinsparung bei einem 

mittelgroßen Schrauben-
verdichter von circa 2000 

Euro bei 8000 Betriebs-
stunden.

Hilfsstoffe für die In-
standhaltung und Werk-

stattarbeiten; eine kom-
plette Reihe von Gleit- und 

Trennmitteln, Rostlöser und 
Korrosionsschutzmittel, feste 

Schmierstoffe und Spezialsprays, 
Reinigungsmittel, Additive usw.

für Systeme in der Feinmechanik, Hochgeschwindigkeits-, Hochtempera-
turanwendungen sowie Einheiten mit „For-life“-Schmierung. 

ALUCHEM- Produkte garantieren einen störungsfreien Betrieb 
durch ihre hohe Kriechfähigkeit, sehr gute Filmbeständigkeit 

und thermische Stabilität.

precision components, small tolerance systems, 
high-speed/temperature bearings and filled 

“for-life” units will enjoy trouble-free  
operation, thanks to highly penetrating 

oils, with very good film strength 
and thermal stability;

Kompressoren
compressors
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Zusatzprodukte
ancillary products



App l i cat i ons  Anwendungen

Dank der aus-
sergewöhnl ich 

guten thermischen 
Stabilität und Schmie-

rung, können ALUCHEM- 
Produkte bei Hochtemperatur-

anwendungen, wie bei Hochleis-
tungskugellagern und Ketten einen 

ablagerungsfreien Dauerbetrieb gewähr-
leisten.

high temperature and heavy-duty bearings and chains 
will enjoy a deposit-free long lasting service, thanks to the  

exceptionally good thermal stability and lubricity of our 
synthetics;

Getriebe und Transmissionen werden im Hochleistungseinsatz betriebs-
sicherer bei maximalem Wirkungsgrad mit sehr langen Ölwechsel-

intervallen laufen. Die Oxidationstests unserer synthetischen Ge-
triebeöle übertrafen mehrmals die besten konventionellen 

Schmierstoffe.

gears and transmissions in heavy-duty service 
will safely operate for very long oil drain 

periods, with top level performance; in 
severe oxidation tests, our synthetic 

gear oils outperform several times 
the best traditional lubricants;

Kompressoren
compressors

Thanks to our know-how and 
the vast choice of synthetic 
components, for all application 
sectors, we have been able to 
develop a full range of specialities, 
such us:
>  food-grade lubricants, 

Registered by NSF (USA) in 
Category H1;

>  biodegradable lubricants;
>  fire-resistant lubricants;
>  lubricants resistant to solvents, 

fuel gases and aggressive 
chemicals;

>  oxygen-compatible lubricants;
> solid lubricants dispersions, 

suitable up to and above 500°C;
> “ceramic” lubricants, that keep 

effective at more than 2200°C;
>  anti-seize and thread 

compounds, for service at more 
than 1200°C.

Lager und Ketten

bearings and chains
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Zusatzprodukte
ancillary products

ancillary products 
for maintenance and 
workshop jobs; a com-
plete range of anti-seize 
and thread compounds, pen-
etrating/release fluids, solid 
lubricants and speciality sprays, 
detergents, additives, etc.

air and technical gas compressors, 
vacuum pumps; oil and separator 
service life can be increased 
by a factor of four, with a sav-
ing, for a medium-size screw 
compressor, of around 2000 
Euro in 8000 operating 
hours;



Für ALUCHEM-Kunden ist ein Analysenservice 
verfügbar, der es ermöglicht, die Qualität 
des Produkts, den Abnutzungsgrad der 
Maschinenkomponenten und den externen 
Kontaminationsgrad während des Betriebes zu 
kontrollieren. Dieses stellt einen wertvollen 
Beitrag zur vorausschauenden Instandhaltung 
dar. 

ALUCHEM bietet technische Seminare speziell 
für Kundenmitarbeiter an.

Ein komplettes Verkaufs- und Technikservice-
Netzwerk in Italien sowie im Ausland garantiert 
völlige Kundenzufriedenheit.

Serv i ces  Serv i ce 

A laboratory service is available to ALUCHEM 
Customers, to monitor oil condition in service along 
with machinery wear and external contamination:  
a valued support to Predictive Maintenance.

ALUCHEM provides tailor-made Technical 
Seminars aimed at Customers’ Staff.

A complete Sales and Technical Service 
Network, along with distributors abroad, ensure 
full customer satisfaction.
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Die interaktive Webseite  
bietet detaillierte 
Produktinformationen 
und ermöglicht schnelle 
Lösungen für die 
gängigsten Probleme  
bei der Schmierung.

Our interactive 
website provides detailed 
product information as well 
as an user-friendly tool to 
solve the most frequent 
lubrication problems.

www.aluchem.it 
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ALUCHEM S.p.A.  
ist ein zertifiziertes 
Unternehmen  
UNI EN ISO 9001:2008

ALUCHEM S.p.A.  
is certified 
UNI EN ISO 9001:2008

ALUCHEM S.p.A.
Via Abbiategrasso - 20080 Cisliano (Milan) - Italy
Tel +39 0290119979 - fax +39 0290119978
info@aluchem.it - www.aluchem.it

Vertrieb in Deutschland/ Österreich durch
DGS-Schäffner GmbH
Bahnhofstr. 119 - 73430 Aalen
Tel.: 07361/9677-0 - Fax: 07361/66146
info@dgs-schaeffner.de - www.dgs-schaeffner.de


