
 
 
 

A major player
With our production, supply chain

and commercial presence
in more than 160 countries,

we deliver a full range of lubricants.

Support
and partnership
Thanks to local technical
presence, we provide a high level
of service to optimize your
Total Cost of Ownership.

Innovation
& Research

invests in biotechnologies 

components to reach

through formulations designed 
in our Research Centers.

References
& OEMs

cooperates with equipment
manufacturers to create

high-technology products
for optimal performance

and production
of your machinery.

Quality and environment
ISO 9001 and 14001 

are the guarantee of a long term 
commitment to quality and environment. 

From the initial design stage, our R&D teams seek 
to develop products that minimize toxicity 

risks and environmental impact.

good reasons
for choosing
TotalEnergies

Lubrifi ants

5

ms.metalworking@totalenergies.com

Safety Data Sheets are available at ms-sds.totalenergies.com

lubricants.totalenergies.com TotalEnergies Industry Solutions

Folia
Innovative 
Kühlschmierstoff- 
Technologie
Die hervorragende  
Lösung für  
Ihren Betrieb

International 
renommiertes 
Unternehmen

Wir verfügen über Produktions-
stätten, Liefernetze und Handels-
niederlassungen in mehr als 150 
Ländern und bieten ein Komplett-
sortiment von Schmierstoffen an.

Support und 
Partnerschaften 

Dank unserer technischen Präsenz 
vor Ort bieten wir ein Höchstmaß an 
Service, um Ihre Gesamtbetriebs-
kosten zu senken.

Innovation und 
Forschung

TotalEnergies investiert 
in ihren Forschungs-
zentren kontinuierlich in 
die Entwicklung neuer 
Formulierungen um das 
Leistungsvermögen und 
die Energieeffi  zienz der 
Produkte noch weiter zu 
steigern.

Referenzen 
& OEMs

TotalEnergies arbeitet mit 
Maschinenherstellern 
zusammen, um Hoch-

technologie-Produkte für 
eine optimale Leistung 
und Produktivität Ihrer 

Maschinen und Anlagen 
anbieten zu können.

Qualität und Umwelt

TotalEnergies ist nach ISO 9001 zertifi ziert. Das ist 
die Garantie für unsere dauerhafte Qualität. Von 
der ersten Produktionsstufe an entwickelt unser 
Forschungsteam Produkte, die Toxizitätsrisiken 

und Umweltauswirkungen minimieren.

Gründe, sich für 
TotalEnergies 
zu entscheiden5

TotalEnergies Marketing Suisse SA
Ruessenstrasse 18 · CH-6340 Baar (ZG)

E -Mail an: lub.ch@totalenergies.com
Telefon: 0800 011 011
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Folia von  
TotalEnergies
Die Produktreihe Folia ist im 
Bereich der Metallbearbeitung 
revolutionär. Die 
wasserbasierte Flüssigkeit 
biologischen Ursprungs ist öl- 
und emulgatorfrei.

Aufgrund starker Schmier- 
und Kühl eigenschaften bietet 
sie Benutzern eine einzigartige 
Lösung für verschiedene 
Metallbearbeitungsvorgänge.

Hohe
Schmierfähigkeit,
Kühlleistung und

Vielseitige 
Einsetzbarkeit

Unsere 
Schmierstoffe 
schützen mehr 

als nur die 
Werkzeuge

•  ausgezeichnete Schmier-  
und Kühlleistung

•   lange Lebensdauer der  
Flüssigkeit

•   kompatibel mit Gleitbahnölen
•   schäumt nicht
•  Flüssigkeit mischt sich nicht mit 

Fremdölen
•  einfache Lagerhaltung

Folia

Größere  
Einsparungen

Umwelt - 
freundlicher
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Umwelt - 
freundlicher

Höhere  
Produktivität

Zufriedenere  
Mitarbeiter

Geringerer 
Wartungsaufwand

•  höhere Produktionsleistung
•  hervorragende Oberflächen  - 

beschaffenheit
•  vielseitige Flüssigkeit für umfassende 

Anwendungen:
 Metalle: eisenhaltige und eisenfreie 
 Leistungsbereich: mäßig bis stark 
 Wasserhärte: sehr weich bis sehr hart

•   schützt die Farbe der Maschine 
•  verringerter Maschinenstillstand
•   bessere Betriebsvisualisierung
•  schützt Dichtungselemente und 

Elastomere
•  keine Brandstellen auf Spänen

•  starke Verringerung der  
Werkzeugkosten

•   höhere Last und Schnitt-
geschwindigkeit möglich

Produkte

Betrieb

Werkzeuge
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Geringerer 
Wartungsaufwand

Ausser gewöhnliche
Tragfähigkeit 

Verschleißdurchmesser (mm)

Herkömmliche Produkte

Vergleich von Folia und  
ölbasierster Flüssigkeiten nach  

der Bearbeitung

Folia

Last (kg)

Technische Daten und Spezifikationen

Vierkugelapparat
ASTM: D2783

Aussehen und Farbe

STARKE
UMFORMUNG

REIN
VERDÜNNUNGSVERHÄLTNIS

LEICHTES
SCHNEIDEN

1:15

Umformung

Allgemeine
Bearbeitung

Schleifen

Verdünnungsverhältnis

Folia
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Dank fortgeschrittener Technologien bringen wir die erste und einzige Metall bearbeitungs
flüssigkeit auf den Markt, die alte Standardöle durch Polymere biologischen Ursprungs 
ersetzt. So erzielen wir die optimale Leistung für Betreiber und die Umwelt.

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

UNSERE SCHMIER STOFFE 
SCHÜTZEN MEHR ALS NUR 
DIE WERKZEUGE

•  umweltfreundliche 
Formulierung

•  borfreie Lösung
•  keine Piktogramme

• längere Werkzeugstandzeiten
•  geringerer 

Schmierstoffverbrauch
•  längere Einsatzdauer der 

Flüssigkeiten
• gesteigerte Produktivität

Schmierstoffe aus 
Nachwachsenden  
und sauberen Stoffen

•  kein Geruch
•  keine giftigen Dämpfe
•  bessere Hautverträglichkeit
•  sauberer Arbeitsplatz
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