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Zeiten ändern sich ...
                  

Was ist ECOLUBRIC?

Die Zeiten sind vorbei, in denen sich in den Produktionsräumen Ölnebelschleier niederschlagen 
und der Gang über den Fußboden aufgrund des abgesetzten Öls leicht zu einer gefährlichen 
Rutschpartie werden kann.

ECOLUBRIC, das Minimalmengenschmiersystem, das mit pflanzlichen, biologisch abbaubaren 
Schmiermitteln arbeitet, schafft hier Abhilfe! 



Das Minimalmengenschmiersystem ECOLUBRIC fördert die notwendige, exakt einstellbare Menge 
an Schmiermittel direkt an die zu bearbeitende Stelle. Über das SPS-Programm des Gerätes lassen 
sich Schmiermittelmenge und Zeitintervalle einfach und komfortabel einstellen.

Funktionsweise

Durch die innovative Technik von ECOLUBRIC wird die optimale Menge des Schmiermittels gezielt 
an die Wirkstelle transportiert. Mit dem Einsatz der rein pflanzlichen ACCU-LUBE Schmierstoffe ist 
das System die perfekte Lösung für einen ökonomischen und ökologischen Bearbeitungsprozess.

Stanzen

Biegen

Formen

Tiefziehen

Feinschneiden
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Baukastenprinzip
Das Gerät beruht auf dem Prinzip eines Baukastensystems und wird nach 
individuellem Bedarfsfall konfiguriert.

Pumpen
Die eingebauten Pumpen fördern das Schmiermittel an die Düsen, von wo aus 
es dann auf das Werkstück aufgetragen wird.

Flexibilität
Die Pumpenanzahl ist variabel und kann zwischen vier bis zwölf Pumpen 
betragen, dies ist abhängig von der Anzahl der Bearbeitungsschritte.

Kurze Wege
In einem Behälter am Gerät befindet sich das Schmiermittel, das über ein 
Schlauch-in-Schlauch-System zu den Düsen gefördert wird.

Genaueste Platzierung
Die Düsen werden für den jeweiligen Anwendungsfall passend bestimmt, eine 
genaue Platzierung ermöglicht unterschiedliche Sprühbilder.

SPS-Steuerung
Über die programmierbare SPS-Steuerung wird exakt eingestellt, wie 
viel, wie lange und wo das Schmiermittel aufgetragen wird. Damit sind 
Verbrauchsmengen von deutlich unter 1 ml/h möglich. 

Programmauswahl
Die Programmauswahl kann komfortabel von der Maschinensteuerung aus 
vorgenommen werden. 

Programmvielfalt
Durch das Bedienfeld am Gerät können bis zu acht Programme direkt erstellt, 
gespeichert und aufgerufen werden. Extern kann eine Vielzahl an weiteren 
Programmen gespeichert und übertragen werden. 

Datenspeicherung
Eine USB-Schnittstelle am Gehäuse ermöglicht das Speichern und Aufspielen 
einer beliebigen Anzahl an Programmen. Hier ist lediglich zu beachten, dass 
der interne Speicher der SPS nicht mehr als acht Programme verwalten kann.

Nachrüstung
Ändert sich der Anwendungsfall, kann das Gerät auch noch im Nachhinein 
mit weiteren Pumpen ausgestattet werden.



Das robuste und kompakte System lässt sich sehr einfach mit wenigen Handgriffen an der jeweiligen 
Maschine oder Fertigungsstraße montieren. Durch die prozessnahe Anbringung wird eine lange und 
aufwendige Leitungsführung der Schläuche vermieden.

Schmiermittelbehälter: Das Schmiermittelgefäß aus durchsichtigem Kunststoff mit optionaler 
Füllstandanzeige für ein Volumen von 3,5 Liter ist direkt mit dem Gerät verbunden. Über ein 
Schlauch-in-Schlauch-System gelangt der Schmierstoff zu den Düsen. Abhängig vom jeweiligen 
Prozess und des eingestellten Programms kann der Verbrauch auf unter 1 ml/h sinken.

Bedienfeld: Einfachste Menüführung via Touchscreen an der Gerätefront. Hier können für die 
Düsen Menge, Einsatzort und Einsatzdauer der Schmierung eingestellt werden.

Druckluftanschluss: Auf der rechten Gehäuseseite befindet sich der Druckluftanschluss (6 bar).

M12-Gerätestecker: Ebenfalls auf der rechten Seite unterhalb des Druckluftanschlusses ist der 
Anschluss für den M12-Gerätestecker für die Stromversorgung mit 24 V Gleichstrom angebracht. 
Die Kontrollsignale werden ebenfalls über diesen Anschluss empfangen. 

Schlauchabgänge: Die Leisten für die Schlauchabgänge sind gut zugänglich an der rechten 
Gehäuseseite installiert. Hier werden die Schläuche aufgesteckt, die das Schmiermittel an die 
Anwendungsstelle im Prozess befördern, dorthin, wo die Schmierung erfolgen soll.

Neben zahlreichen Einsatzmöglichkeiten beim Biegen, Formen, Tiefziehen und Feinschneiden 
bietet sich auch in der Stanztechnologie das ECOLUBRIC-Bandbesprühungsverfahren an. Sechs 
Pumpen können eine Bandbreite von 750 mm abdecken. Der Abstand von der Düsenleiste zum 
Band beträgt zwischen 150 – 250 mm. Die Düsen haben einen Winkel von 90° und 120°.

Je nach vorhandenen Platzverhältnissen kommt ein für den Anwendungsfall entwickeltes 
Sprühgehäuse zum Einsatz. Durch die Verbindung des Sprühgehäuses mit einer Absaugung bleibt 
die Umgebungsluft sauber und trocken.

Die Abbildungen zeigen unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und Schmierergebnisse, je nach 
Programmierung und Prozess. Die Grafiken in der oberen Reihe veranschaulichen eine partielle 
Besprühung, in der unteren Reihe die gleichmäßige Benetzung der kompletten Fläche.

Bandbesprühung  

Geräteaufbau 



Für die Inbetriebnahme des Gerätes und der damit verbundenen Förderung des Schmiermittels 
wird Druckluft von 6 bar benötigt sowie der Anschluss an eine 230 V-Steckdose.

Technische Informationen:

Strom    24 V Gleichstrom
Verbrauch   max. 70 W
Anzeige    ja
Anschlüsse   M12-Gerätestecker 8 Pin männlich für Stromversorgung und 
     Kontroll-Signale. M12-Gerätestecker 4 Pin männlich für analoge 
    Signale (optional)
USB-Schnittstelle   ja
Anzahl Programme  8
Schmiermittel-/Luft-Kanäle 6
Anzahl Startsignale Eingang 6 (3 falls digitale externe Programmauswahl aktiviert ist)
Druckluft    6 bar

Welche Voraussetzungen sind für den Einsatz von ECOLUBRIC notwendig?

Für eine saubere Umgebung sollte eine Absaugvorrichtung vorhanden sein bzw. nachgerüstet 
werden. Eine Ummantelung der Düsen mittels eines Gehäuses wird empfohlen.

Inbetriebnahme
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Warum ist ECOLUBRIC ökonomisch und 
ökologisch?

Das ECOLUBRIC Gerät wird zusammen mit den ACCU-LUBE Schmiermitteln eingesetzt. 
Dies bedeutet, dass minimale Mengen an pflanzlichem Schmierstoff die konventionellen 
Kühlschmierstoffemulsionen ersetzen.

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

• Einsparung von Reinigungskosten
• Einsparung von Entsorgungskosten, das Schmiermittel verbraucht sich im Bearbeitungsprozess
• Kosteneinsparung aufgrund des sehr geringen Schmiermittelverbrauchs
• Standzeiterhöhung der Werkzeuge
• Der Produktionsprozess ist nahezu komplett trocken und dies bereits ab dem ersten Einsatz
• Erhaltung der Gesundheit: Es entsteht kein Ölnebel, der eingeatmet wird oder die Augen reizt
• Die Schmiermittel bestehen aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen

ECOLUBRIC + ACCU-LUBE Schmiermittel = Saubere Produktion

Nachhaltigkeit
                  



Schmierstoffe
                  

Die Schmiermittel der ersten Wahl sind ACCU-LUBE LB-7000 und LB-5000. Sie bestehen aus rein 
pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen und sind biologisch abbaubar.

ACCU-LUBE LB -7000: Insbesondere geeignet für die Bearbeitung von eisenhaltigen Werkstoffen. 
Das Schmiermittel wird bei mittleren bis schweren Zerspanungsprozessen eingesetzt. Die Viskosität 
bei 40 °C beträgt 35 mm²/s.

ACCU-LUBE LB -5000: Unser Premium Schmiermittel für die Bearbeitung von Aluminium und 
anderen nicht eisenhaltigen Werkstoffen kann bei allen Zerspanungsprozessen eingesetzt 
werden. Die Viskosität bei 40 °C beträgt 18 mm²/s. Es hinterlässt bei einer nachfolgenden 
Wärmebehandlung keine Rückstände auf dem Material.

Unsere Schmiermittel sind in Gebinden von 5, 20 und 205 Litern erhältlich.



Sprechen Sie uns an. 

Fordern Sie unser Know-how.

Weitere Produkte finden 

Sie in unserem Webshop: 

shop.rexim.de

REXIM Werkzeug GmbH

Glaitstraße 29

75433 Maulbronn

Deutschland

Telefon +49 (0) 7043 9227-0

Telefax +49 (0) 7043 9227-46

rexim@rexim.de

www.rexim.de EC
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