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TRIBOLOGISCHE TROCKENBESCHICHTUNG

Schmieren Sie noch beim Schmieren?
 
 
Die tribologische Trockenbeschichtung ist eine 
Systemlösung für mechanisch belastete Befesti-
gungselemente und Bauteile (Schrauben, Muttern, 
Scheiben). 

Die Beschichtung ist ein nicht elektrolytisch aufge-
brachter, dünnschichtiger Überzug mit integrier 
ten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen 
Korrosionsschutz. 

Die sogenannten Anti-Friction-Coatings sind griff-
feste Gleitlacke, die hinsichtlich ihrer Formulierung 
herkömmlichen Industrielacken gleichen. 

Bossard ecosyn® -lubric in den Ausführungen Black 
und Silver gewährt gleichbleibende Reibungszah-
len und ergibt eine zusätzliche Vereinfachung der 
Montageprozesse.

Änderungen vorbehalten. Das aktuelle Sortiment und die Abmessungen entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Bossard E-Shop.
Weitere Typen auf Anfrage.  
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Bossard eco-lubric®

2 BOSSARD eco-lubric®

n Einfach

n Sauber

n Sicher

n Wirtschaftlich

Einfach

Die Schraube eindrehen, richtig 
anziehen – fertig!

n Keine aufwändigen 
Schmiervorgänge

n Kein Risiko des «Anfressens» 
bei INOX-Schrauben

n Leicht demontierbar

Sauber

Der Schmierstoff ist genau dort, 
wo er hingehört!

n Keine verschmutzen Bauteile 
oder verunreinigte Schmierpasten

n Saubere Arbeitsbedingungen

n Keine Sonder-Entsorgung von 
Leergebinden 
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Sicher

Die Schmierung ist ein unverlierbarer 
Bestandteil!

n Schmierung wird nicht vergessen

n Definierte Schmierverhältnisse bei 
Mehrfachmontagen

n Unterhalt mit der richtigen 
Schmierung

Wirtschaftlich

Die Kosten sind stark reduziert!

n Kurze Montagezeiten

n Lange Betriebszeiten

n Einfaches Handling ohne 
Schmiermittelbeschaffung

Schmieren Sie noch beim Schmieren?

Die tribologische Trockenbeschichtung ist eine  
Systemlösung für mechanisch belastete Befesti-
gungselemente und Bauteile (Schrauben, Muttern, 
Scheiben). 

Die Beschichtung ist ein nicht elektrolytisch aufge-
brachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten 
Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen  
Korrosionsschutz.

Die sogenannten Anti-Friction-Coatings sind grifffeste 
Gleitlacke, die hinsichtlich ihrer Formulierung her-
kömmlichen Industrielacken gleichen.

Bossard eco-lubric® in den Ausführungen Black und 
Silver gewährt gleichbleibende Reibungszahlen und 
ergibt eine zusätzliche Vereinfachung der Montage-
prozesse.

Tribologische Trockenbeschichtung

Schmieren der Auflagefläche
Schmieren der Gewindepartie

Arbeits- & Umweltschutz 

n Keine Schutzmassnahmen  
gegen Hautkontakt

n Keine zusätzlichen  
Entsorgungsauflagen

Konformität zu EU Richtlinien

n RoHS 2002/95/EC,

n WEEE 2002/96/EC, 2003/11/EC,

n REACH 2006/1907/EC

Die Sicherheit in der Verbindungs-
technik bedingt eine richtige  
Spezifikation des Oberflächenüber-
zugs und Schmierzustandes.

Für eine Sechskantschraube mit 
Oberflächenschutz verzinkt blau:

6kt Schr DIN931 – M12x60 – 8.8 – 
verzinkt blau – eco-lubric® Silver
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n	Simple 

n	Clean

n	Safe

n	Economical

Simple

Apply the screw, turn it really tight – 
finished!

n No elaborate lubricating proce-
dures

n No risk of «pitting» when using 
stainless steel screws

n	 Easy	to	dismantle

Clean

The lubricant is right there where it’s 
supposed	to	be!

n No	dirt	on	components	or	polluted 
lubricating	compounds

n	 Clean	work	conditions

n	 No	special	disposal	needed	for	
empty	packaging	

Safe

The lubrication is an integral part – 
and	can	never	g	et	lost!

n lubrication	is	never	forgotten

n defined	lubrication	circumstances	
in	multiple	assemblies

n	 maintenance	with	the	correct	 
lubrication

Economical

Costs	are	dramatically	reduced!

n short	assembly	times

n long	operation	times

n simple	handling	without	need	 
for lubrications

Do you still get greasy when lubricating?

Tribological	dry	coating	is	a	solution	system	for	 
mechanically-loaded	fasteners	and	components	
(screws, nuts, washers).

The	coating	is	a	non-electrolytically	applied	thin-layer	
film	with	integrated	lubrication	properties	and	an	 
additional	corrosion	protection.

The	so-called	anti-friction	coatings	are	touch-dry	
solid	film	lubricants	which,	in	terms	of	their	formula-
tion,	are	similar	to	conventional	industrial	varnishes.

Bossard	ecosyn®-lubric,	available	in	black	and	silver,	
guarantees	constant	friction	coefficients	and	 
contributes	to	an	additional	simplification	of	the	 
assembly	processes.

Tribological dry coating

Lubrication of the application surface
Lubrication of the thread area

Work & environmental protection 

n	 No	protective	measures	 
against skin contact

n	 No	additional	disposal	 
requirements

Conformity with EU directives

n RoHS 2011/65/EU,

n WEEE 2002/96/EG, 2003/11/EG,

n REACH 2006/1907/EC

The safety in fastening technology 
requires	a	correct	specification	of	
the	surface	coating	and	the	lubrica-
tion status.

For a hexagonal screw with surface 
protection,	galvanized	blue:

Hex cap screw DIN931 – M12x60 
– 8.8 – galvanized blue –  
ecosyn®-lubric Silver
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Safe

The lubrication is an integral part – 
and can never get lost!

n lubrication is never forgotten

n defined lubrication circumstances 
in multiple assemblies

n maintenance with the correct  
lubrication

Economical

Costs are dramatically reduced!

n short assembly times

n long operation times

n simple handling without need  
for lubrications

Do you still get greasy when lubricating?

Tribological dry coating is a solution system for  
mechanically-loaded fasteners and components 
(screws, nuts, washers).

The coating is a non-electrolytically applied thin-layer 
film with integrated lubrication properties and an  
additional corrosion protection.

The so-called anti-friction coatings are touch-dry 
solid film lubricants which, in terms of their formula-
tion, are similar to conventional industrial varnishes.

Bossard eco-lubric®, available in black and silver, 
guarantees constant friction coefficients and  
contributes to an additional simplification of the  
assembly processes.

Tribological dry coating

Lubrication of the application surface
Lubrication of the thread area

Work & environmental protection 

n No protective measures  
against skin contact

n No additional disposal  
requirements

Conformity with EU directives

n RoHS 2002/95/EC,

n WEEE 2002/96/EC, 2003/11/EC,

n REACH 2006/1907/EC

The safety in fastening technology 
requires a correct specification of 
the surface coating and the lubrica-
tion status.

For a hexagonal screw with surface 
protection, galvanized blue:

Hex cap screw DIN931 – M12x60 
– 8.8 – galvanized blue –  
eco-lubric® Silver
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Schmieren der Auflagefläche
             Schmieren der Gewindepartie

Arbeits- & Umweltschutz 

 § Keine Schutzmassnahmen gegen Hautkontakt
 § Keine zusätzlichen Entsorgungsauflagen

Konformität zu EU Richtlinien

 § RoHS 2011/65/EU,
 § WEEE 2002/96/EG, 2003/11/EG,
 § REACH 2006/1907/EC

Die Sicherheit in der Verbindungstechnik bedingt 
eine richtige Spezifikation des Oberflächenüber 
zugs und Schmierzustandes. 

Für eine Sechskantschraube mit Oberflächenschutz 
verzinkt blau:
6kt Schr DIN931 – M12x60 – 8.8 – verzinkt blau – 
ecosyn®-lubric 

Einfach

Die Schraube eindrehen, richtig anziehen – fertig!
 § Keine aufwändigen Schmiervorgänge
 § Kein Risiko des «Anfressens»  bei INOX-Schrauben
 § Leicht demontierbar

Sicher

Die Schmierung ist ein unverlierbarer Bestandteil!
 § Schmierung wird nicht vergessen
 § Definierte Schmierverhältnisse bei Mehrfach-
montagen

 § Unterhalt mit der richtigen Schmierung

Sauber

Der Schmierstoff ist genau dort, wo er hingehört!
 § Keine verschmutzen Bauteile oder verunreinigte 
Schmierpasten

 § Saubere Arbeitsbedingungen
 § Keine Sonder-Entsorgung von Leergebinden 

Wirtschaftlich

Die Kosten sind stark reduziert!
 § Kurze Montagezeiten
 § Lange Betriebszeiten
 § Einfaches Handling ohne Schmiermittelbe-
schaffung

Änderungen vorbehalten. Das aktuelle Sortiment und die Abmessungen entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Bossard E-Shop.
Weitere Typen auf Anfrage.  



4

Änderungen vorbehalten. Das aktuelle Sortiment und die Abmessungen entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Bossard E-Shop.
Weitere Typen auf Anfrage.  

Korrosionsschutz

§ Korrosionsangriff im Gewinde oder den Aufl age 
fl ächen beeinträchtigen das Löseverhalten nach 
einer bestimmten Betriebsdauer

§ Unterschiedliche Materialpaarungen, hohe 
Betriebstemperaturen und Feuchtigkeit ver-
stärken das Festfressen und beschleunigen die 
Korrosionswirkung 

§ Aussehen und Zustand sind ausschlaggebend 
für sicherheitsrelevante Verbindungen

Reibungszah

§ Die Reibungszahl wird vor allem durch die 
Werkstoffpaarung, die Aufl agefl ächen und 
deren Schmierzustand beeinfl usst 

§ Die Kenntnis der Reibungszahl ist für die 
Sicher heit in der Montage mit der Beziehung 
«MomentVorspannkraft» eine Voraussetzung 

§ Reibungszahlen nach ISO16047 / DIN946 können 
im akkreditierten Bossard Analytik Prüf- und 
Messlabor nachgewiesen werden

Die  Reibwertprüfung  ist  integrierter  
Bestandteil  der  Bossard  Analytik  –  

dem  akkreditierten  Prüf-  
und  Messlabor nach ISO/IEC 17025.

STS 370
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PROVEN PRODUCTIVITY – EIN VERSPRECHEN AN UNSERE KUNDEN

Die Erfolgsstrategie
 

Aus der langjährigen Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden wissen wir, was nachweislich und 
nachhaltig Wirkung erzielt. Wir haben erkannt, 
was es braucht, um die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Kunden zu stärken. Deshalb unterstützen 
wir unsere Kunden in drei strategischen Kernbe-
reichen.

Erstens, beim Finden optimaler Produktlösungen, 
sprich bei der Evaluation und Nutzung des besten 
Verbindungsteils für die jeweils angedachte Funk-
tion in den Produkten unserer Kunden.

Zweitens bieten unsere Assembly Technology 
Expert Services unseren Kunden Lösungen für 
alle Herausforderungen der Verbindungstechnik. 
Von der Entwicklung eines neuen Produkts, über 
die Optimierung der Montageprozesse, bis hin zur 

Ausbildung unserer Kunden in der Thematik der 
Verbindungstechnik.

Und drittens, mit Smart Factory Logistics, unserer 
Methodik, mit intelligenten Logistiksystemen und 
massgeschneiderten Lösungen die Produktionen 
unserer Kunden «smart» und «lean» zu optimieren. 

Als Versprechen an unsere Kunden verstanden, 
enthält «Proven Productivity» zwei Elemente: Ers-
tens, dass es nachweislich funktioniert. Und zwei-
tens, dass es die Produktivität und Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Kunden nachhaltig und messbar 
verbessert. 

Und für uns ist es eine Philosophie, die uns täglich 
motiviert, stets einen Schritt voraus zu sein.
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www.bossard.com


