
ATE plastilube®

ATE plastilube®. Der hochbelastbare 
Dauerschmierstoff gegen quietschende 
Scheiben- und Trommelbremsen.
ATE plastilube®. The heavy-duty, 
long lasting lubricant to prevent screeching 
disc and drum brakes.

Bestell-Nr. / Order No.
35ml: 03.9902-1001.2 / 700014
75ml: 03.9902-1002.2 / 700015



plastilube® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Henkel KG
plastilube® is a registered trademark of Henkel KG

ATE plastilube®

Continental Teves AG & Co. oHG  

Aftermarket
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ATE plastilube®

Der hochbelastbare Dauerschmierstoff
gegen quietschende Scheiben- und
Trommelbremsen.

ATE plastilube® erleichtert Ihnen die 
Bremsenmontage und –demontage. Es
garantiert hervorragende Verarbeitungs-
stabilität für Langzeitschmierung und ist
optimal für ABS geeignet.

Mit ATE plastilube® bieten wir einen 
Hochleistungsschmierstoff an, der nicht
nur wirkungsvoll bei Bremsen einsetzbar
ist, sondern auch  Verwendungsmöglich-
keiten bei Lagern, Ketten, Zahnrädern,
Sitzschienen, Scharnieren, Schiebedach-
führungen und Batteriepolen findet.

ATE plastilube® ist aufgrund seiner guten
pH-Stabilität beständig gegen leichte
Alkalien und Säuren und wirkt nicht korro-
siv. Der synthetische Verdicker von ATE
plastilube® ist so stabil, dass auch durch
plötzliche Stoßeinwirkungen oder extreme
Drücke kein Austreten aus den zu schmie-
renden Grenzflächen erfolgt. Dadurch
erhöht sich die Schmierdauer erheblich
und die Wartungshäufigkeit wird reduziert. 

Weiterhin ist ATE plastilube® wasserun-
löslich und besitzt eine ausgezeichnete
Auswaschbeständigkeit. Um die Tempera-
turbeständigkeit des Schmierstoffes zu
gewährleisten, ist es erforderlich, das zu
bearbeitende
Material von
seifenhaltigen
Schmierstoffen
zu befreien. ATE
plastilube® lässt
sich einfach mit
einem Tuch oder
Vlies abwischen.
Reste können
mit Lösungs-
mittel entfernt
werden. 

ATE plastilube®

The heavy-duty, long lasting lubricant 
that prevents screeching disc and
drum brakes.

ATE plastilube® makes assembling 
and dismantling brakes child's play. It 
guarantees excellent processing stability
for long lasting lubrication and is ideally
suited to ABS systems.

ATE plastilube® is a heavy-duty lubricant
that is not only highly effective with
brakes, but can also be used for 
bearings, chains, gears, seat runners,
hinges, sunroof guides and battery 
terminals.

Thanks to its good pH stability, ATE
plastilube® is resistant to weak alkalis
and acids and is not corrosive. The syn-
thetic thickener of ATE plastilube® is so
stable that the lubricant does not ouse
out from the interfaces to be lubricated
when sudden impacts occur or extreme
pressures arise. This lengthens lubrica-
ting intervals considerably while at 
the same time reducing maintenance
frequencies. 

What's more, ATE plastilube® is water-
insoluble and enjoys excellent washout-
resistance properties. To guarantee the
temperature resistance of the lubricant,
the material to be lubricated must be

cleaned of all
soapy lubri-
cants. 
ATE plastilube®

can be easily
wiped off with 
a cloth or piece
of fleece. 
Residues can
be removed
with a solvent.

ATE plastilube® - die Fakten

• Frei von Metallseifen und Fettsäuren,
somit nicht korrosiv

• Erhöhte Schmierdauer und reduzierte
Wartungshäufigkeit aufgrund hervor-
ragender Fließeigenschaften

• Wasserunlöslich und ausgezeichnete
Auswaschbeständigkeit

• Vielseitig einsetzbar; verträglich mit
allen Metallen und den meisten O-Ring
Materialien

Lagerung

Frostgefährdet nein

Empfohlene 10°C bis 20°C
Lagertemperatur

Lagerzeit 24 Monate

Lieferform

24 Tuben á 35 ml
Art.-Nr. 03.9902-1001.2 / 700014

12 Tuben á 75 ml
im Thekenaufsteller
Art.-Nr. 03.9902-1002.2 / 700015

ATE plastilube® - The Facts

• Metal-soap- and fatty-acid-free and
therefore non-corrosive

• Increased lubrication intervals and
reduced maintenance frequencies
thanks to excellent fluidity

• Water-insoluble and with excellent
washout resistance

• Versatile; compatible with all metals
and most O-ring materials

Storage

Frost-proof yes

Recommended 10°C to 20°C
storage temperature

Storage period 24 months

Package sizes

24 tubes á 35 ml
Art. No. 03.9902-1001.2 / 700014

12 tubes á 75 ml
in counter-top display
Art. No. 03.9902-1002.2 / 700015

75 ml

35 ml
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