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Werte & Ressourcen

Seit über vierzig Jahren am Markt, be-
gründet sich der  Erfolg von Chem-
Trend durch die konsequente Einhaltung 
selbstgesetzter Werte und Ziele. Sowohl 
unsere Produkte als auch  unsere Mitarbei- 
ter stellen täglich neu unter Beweis, dass 
sie unseren Kunden nicht nur helfen 
bessere Bauteile herzustellen, sie er-
höhen auch die Produktivität. Der Kern 
dieses Erfolges besteht darin,  Industrie- 
standard setzende Formentrennmittel 
und Schmiermittel zu entwickeln, die eine 
maximale Produktivität bei gleichzeitig 
qualitativ hochwertiger Teileherstellung 
garantieren.
   
 Das von Chem-Trend erarbeitete Know-
How beschränkt sich nicht nur auf die 
Trennmittel-Technologie. Eine  Vielzahl, 
prozessunterstützender  Produkte, wie 
Reiniger, spezielle Schmiermittel und 
Schneckenreiniger führen bei  unseren 

Kunden zu einer erhöhten Wertschöpfung.

Chem-Trend ist ein weltweit 

tätiges Unternehmen, das 

sich auf die Entwicklung und 

Herstellung hochwertiger 

und innovativer chemischer 

Spezialprodukte für die Druck-

guss-, Gummi-, Polyurethan-, 

Reifen-, Thermoplastik- und 

Verbundwerkstoffindustrie 

spezialisiert hat.



Der Chem-TrenD UnTersChieD

Bei der Zusammenarbeit mit Chem-
Trend geht es  um mehr, als nur um 
die Versorgung mit  Trennmitteln. Es 
ist die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit auf allen Ebenen, die uns heute 
an die Spitze der Industrie gebracht 
hat und unseren Kunden eine inten-
sive Betreuung und guten Service 
garantiert. Das Verständnis für die 
Produkte und der Produktionsproz-
esse unserer Kunden ist ein entschei-
dender Faktor. 

Deshalb sind Vertriebsmitarbei-
ter und Anwendungstechniker von 
Chem-Trend weltweit unterwegs, um 
Prozess-Parameter und spezifische 
Anforderungen unserer Kunden zu 
identifizieren.  Diese Anforderungen 
werden von erfahrenen Chemikern 
bei der Entwicklung entsprechender 
Produkte umgesetzt. Spezialisten im 
Bereich Produktion arbeiten inner-
halb eines globalen Netzwerkes von 
Produktionsstätten zur Versorgung 
unserer Kunden mit dem richtigen 
Produkt, zum richtigen Zeitpunkt und 
am richtigen Ort. Weitere technische 
Unterstützungen und Analysen vor 
Ort helfen die Produktionsprozesse zu 
optimieren. Dieses dient dem Kunden 
niedrigere Ausschussquoten, kürzere 
Stillstandzeiten und verbesserte 
Produktqualitäten zu erzielen.

rUnDUmversorgUng

Chem-Trend verpflichtet sich führende 

Trennmittel Technologie weltweit an 

die Industrie zu liefern. Zur Einhaltung 

dieser Verpflichtung hat Chem-Trend 

große Investitionen in gute Mitarbeiter, 

moderne Prozesse und Einrichtungen 

getätigt, die die Einführung neuer inno-

vativer Produkte, ein flexibles Geschäft 

und schnelles Handeln gegenüber und 

mit unseren Kunden ermöglichen.

Chem-Trend expandiert weiterhin in 

neuen Märkten, um den Bedürfnissen 

von weltweit tätigen Firmen nachkom-

men zu können.  Unsere Produktions-

stätten, verteilt über fünf Kontinente, 

unsere Verkaufs- und Kundendienst 

Büros in sechzehn Länder und unsere 

weltweit vertretenden Händler sichern 

die notwendige Nähe unserer Produk-

te und die technische Unterstützung, 

zu denjenigen, die die Produkte verar-

beiten, nämlich unseren Kunden. Die-

ser Kundendienst vor Ort wird durch 

ein starkes Netzwerk von technischen 

Ressourcen und Laboratorien unter-

stützt. Die weltweit gewonnenen Er-

fahrungen werden in industriespezi-

fischen Laboratorien verwendet, um 

Neuentwicklungen voran zu treiben. 

Zur Unterstützung der Entwicklungs-

arbeiten stehen in den Laborato-

rien Instrumente und Maschinen zur 

Verfügung, auf denen die Produkte 

ausgiebig bis zur Marktreife getestet 

werden können. Dieses Zusammen-

spiel erzielt  die Wertschöpfung. 

Das ist Chem-Trend.



Release Innovation ™

DrUCkgUss

Chem-Trend´s Engagement, die Leis-
tung unserer Technologien ständig zu 
verbessern, führte in der Druckguß-In-
dustrie zur Entwicklung einer der um-
fangreichsten Produktpaletten an flüs-
sigen und pulverförmigen Trennstoffen 
für das Vergießen von Aluminium-, 
Magnesium- und Zinklegierungen im 
Druckgieß-, Squeeze-Casting- und 
Semi-Solid-Verfahren. Chem-Trend 
ist nicht nur führend in der Trennstoff-
technologie, sondern war vor über 40 
Jahren auch maßgeblich an der Ent-
wicklung der ersten wasserbasierten 
Trennstoffe für das Druckgießen be-
teiligt.  Diese innovative Entwicklung 

ist die Basis unserer Safety-Lube®  
Trennstoffreihe, welche heute in der 
Industrie hohen Bekanntheitsgrad ge-
nießt und für ihre Qualität bekannt ist.
   

Chem-Trend’s Power-Lube® Kolben-
schmierstoffe sind, in Kombination mit 
der kompletten Produktpalette, für die 
Erzielung der optimalen Leistung in 
der Druckgussproduktion weltweit von 
hoher Bedeutung.  Eine ausgereifte Se-
rie an wasserbasierten, ölbasierten und 
trockenen Kolbenschmierstoffen bietet 
einen überdurchschnittlichen Schutz so-
wohl für die Kammern als auch Schuss-
kolben und sichert dadurch ein hohes 
Leistungs- und Qualitätsniveau in der 
Produktion.  Das Produktportfolio wird 
durch eine Gruppe an Hilfsstoffen ab-
gerundet, welche die Gießmaschinen 
schützen, schmieren und reinigen.
   
Das Produktsegment enthält nicht 
brennbare Hydraulikflüssigkeiten, 
Produkte gegen Metallanklebungen 
im Gießprozess,   Additive für Abschreck-
bäder, Rinnen- und Löffelschlichten  
sowie Hilfsmittel für den Produktions-

start und Spezialschmierstoffe.

PoLYUreThAne

Bei der Verarbeitung von Polyurethan-
Schaum-Produkten finden die entspre-
chenden Produkte von Chem-Trend 
weltweit Anwendung.

Die Produktlinie Pura® besteht sowohl 
aus Lösemittel- als auch aus wasser-
basierten Trennmitteln und wird in 
vielen verschiedenen Anwendungen 
und bei unterschiedlichen Prozesspa-
rametern eingesetzt.  Reduzierte Still-
standzeiten und Verringerung der Aus-
schussteile sind wichtig für den Erfolg 
unserer Kunden.  Daher ist ein effektiv 
eingesetztes Trennmittel der Schlüssel 
für maximale Produktivität. Die von 
uns entwickelten Trennmittel sind ent-
weder fertig zum Gebrauch oder auch 
als Konzentrate erhältlich. Die Entwick-
lung unserer Produkte richtet sich nach 
den kundenspezifischen Anforderung-
en wie zum Beispiel eine matte Ober-
fläche, eine offene oder geschlossene 
Oberfläche oder der anschließenden 
Nachbehandlung wie  Verklebung oder 
Lackierung.

Unsere Produkte finden ihre Anwen-
dungen unter anderem im Bereich Au-
tomotive.  Hier  zum  Beispiel für die 
Produktion von Sitzen, Lenkrädern, 
Türverkleidungen sowie Schallisolier-
ungen. Weitere Anwendungsbereiche 
sind die Produktionen von Polyether- 
und Polyester PUR- Schuhsohlen, Mö-
bel und Dekorteile sowie Baumateri-
alien.  Zur Abrundung des Programms 
stehen verschiedene  Formreiniger 
sowie weitere Additive für die Poly-
urethanschaum verarbeitende Indust-

rie zur Verfügung.



gUmmi

Chem-Trend hat  die Anforderungen 

der Gummi verarbeitenden Industrie 

aufgenommen und mit der Entwick-

lung einer umfassenden Produkt-

palette sowohl konventioneller als 

auch semi-permanenter Trennmittel 

reagiert.  Verbesserte Qualität der Fer- 

tigteile, geringere Formenverschmut-

zungen, reduzierter Formenaufbau 

und somit weniger Stillstandzeiten 

sind das Ergebnis des Einsatzes von 

Chem-Trend’s Mono-Coat® und Per-

ma-Mold® -Produkten, bei  Injektion-, 

Injektionstransfer und Kompressions-

verfahren. Der immer stärker  wach-

sende Trend zu komplexen Teilen aus 

mehreren Komponenten, macht es 

häufig notwendig, schon im Entwurfs-

prozess eng mit den Kunden zusam-

menzuarbeiten, um Teile mit bester 

Oberflächenqualität zu entwickeln. 

Chem-Trend’s Möglichkeit Produkte 

nach anwendungsspezifischen Vorga-

ben zu entwickeln, führte zu verkürz-

ten Aushärtezyklen selbst bei aggres-

sivsten Härtern und Haftvermittlern. 

Speziell entwickelte Produkte für 

die Verarbeitung von Silikonelasto-

mer-Mischungen helfen auch unter 

außergewöhnlichen Verarbeitungs-

bedingungen.  Ebenso für die Mas-

senproduktionen von Dichtungen, 

Eckverbindungen für die Automobil-

industrie, komplexe Gummi-Metall-

Verbindungen sowie für alle Arten 

technischer Gummiteile sind die 

Trennmittel der Firma Chem-Trend 

die richtige Wahl.



Release Innovation ™

verbUnDwerksToffe

Die Chem-Trend Chemlease® -Trenn-

mittel haben sich im GFK-, FVK-, 

RTM- und Verbundwerkstoff-Bereich 

einen Namen für ausgezeichnete 

Oberflächenqualität und Produkt-

zuverlässigkeit gemacht.  Mit den 

wasser- und lösungsmittelbasierten 

Produkten ist es möglich, nach der 

Entformung bereits so gute Ober-

flächenqualitäten der Teile zu er-

reichen, dass ein Großteil der Polier- 

und Finishing-Prozeduren entfallen 

können, die bei Verbundwerkstoffen 

oft erforderlich sind. Mit den  Chem-

Trend Produkten  ist es möglich, qual-

itativ hochwertige Oberflächen direkt 

aus der Form zu erzielen.  Die dadurch 

verbundene Reduzierung  der Nach-

bearbeitung  führt zu einer  Erhöhung 

der Produktivität, die sich  im Betriebs-

ergebnis widerspiegelt.  Die gesamte 

Familie der Chem-Trend Trennmittel, 

angefangen mit den Formreinigern 

und den Formversieglern ist so ge-

staltet, das sie im Zusammenspiel 

ein komplettes Entformungssystem 

bilden. Das gibt dem Anwender die 

Sicherheit, jeden Prozess auf maxi-

male Effizienz abstimmen zu können.

Die Formen sind schneller sauber 

und einsatzbereit, wodurch sich die 

Möglichkeit eröffnet, mehr Teile pro 

Schicht zu produzieren. Chemlease®  

Produkte haben sich in vielen  Com-

posite Anwendungen durchgesetzt. 

Sie finden ihren Einsatz  bei der Her- 

stellung von Teilen für die Auto- 

mobil, Luftfahrzeug-, Boot- und Frei- 

zeitindustrie sowie bei der Produktion 

von Windenergieanlagen.



ThermoPLAsTe

Die Hersteller von Bauteilen aus ther-

moplastischen Kunststoffen wissen 

um die Wichtigkeit gleichbleibender, 

hoher Qualität bei hohen Stück-

zahlen.  Für jeden  Prozessabschnitt 

ist Chem-Trend in der Lage mit ge-

eigneten Lusin® Produkten zu reagie- 

ren, denn die Produkte sorgen nicht 

nur für eine gute Entformung der 

Teile, sie unterstützen auch die opti-

male Funktionalität der Maschinen.  

Unsere Produktpalette von Schneck-

enreinigern ermöglicht einen schnel- 

len Material-Farb-Wechsel mit nahezu 

keinem Verschleiß an den System-

Komponenten.  Sowohl die silikon-

basierten als auch die silikonfreien 

Trennmittel haben sich bei der Verar-

beitung von Kunststoffen hervorra-

gend bewährt.  Diese Produkte sor-

gen für eine hohe, gleichbleibende 

Qualität der Teile, kürzere Runden-

zeiten und höherer Produktivität un-

ter vielen Herstellungsbedingungen. 

Die Lusin® Trennmittel ermöglichen 

die leichte Entformung der Teile und 

verhindern dadurch Beschädigungen 

durch Bruch und Anhaftungen in der 

Form. Durch eine breite Palette von 

Anti-Korrosion Produkten wird sicher-

gestellt, dass die Formen langfristig 

geschützt sind, wodurch sich eine 

hohe Produktionsbereitschaft ergibt.  

Ob unsere Kunden Wasserflaschen in 

Italien oder Motorrad Teile in Indiana 

herstellen, Chem-Trend unterstützt 

sie vor Ort, um eine hohe Wertschöp-

fung zu realisieren.

reifen

Für die Produktion hochwertiger Rei-

fen hat Chem-Trend eine umfassende 

Produktpalette von Trennmitteln für 

die Reifenindustrie entwickelt.  Diese 

Produkte verbessern das Erschei-

nungsbild bei der Entformung, wo-

durch eventuelle Nachbehandlungen 

drastisch reduziert werden.  Die unter 

dem Markennamen Mono-Lube® und 

Mono-Coat® bekannten Produkte sind 

weltweit ein Begriff für hohe Qualität 

und fairer Preisgestaltung.  Die Trenn-

mitteltechnologie von Chem-Trend 

finden Sie im gesamten Produktion-

sprozess: Innen- und Außensprühlö-

sungen ermöglichen ausgezeichnete 

Entformungen sowohl aus der Form 

als auch vom Bladder (Heizbalg). 

Spezielle Beschichtungen die den 

Heizbalg (Bladder) vor mechanischen 

und chemischen Einflüssen schützen, 

führen zu einer deutlichen Verlänger-

ung der Haltbarkeit des Heizbalges. 

Weitere Produkte reduzieren die Form- 

verschmutzungen und die Ober-

flächengüte der produzierten Reifen. 

Die Produkte von Chem-Trend finden 

weltweit Anwendung bei nahezu allen 

namhaften Herstellern von Reifen.
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