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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
gestern war es soweit: die Sieger des INDUSTRIEPREIS 2015 wurden bekanntgegeben. 15
fortschrittliche Industrieunternehmen dürfen sich über ihre Auszeichnung freuen und den Preis nun für
ihre interne und externe Kommunikation einsetzen.

Die offizielle Siegerliste der INDUSTRIEPREIS 2015 finden Sie hier:
http://industriepreis.de/2015

Ihre Beate Heider
Redaktion Huber Verlag für Neue Medien

Neue Möglichkeiten durch den Einsatz von NanoVit®
Bei der Konstruktion von Maschinen hat das hydrodynamische Fließverhalten des Schmiermittels in den
Reibungszonen die größte Bedeutung. Denn die Wärmeentwicklung in Reibungszonen beeinflusst das
Fließverhalten von Schmiermitteln und verschlechtert somit die Tragkraft des Schmierfilms.

Nur mit einer Neustrukturierung des Schmierfilms kann eine Verringerung der Wärmeentwicklung
erreicht werden. Die NanoVit® Research GmbH hat sich dieser Herausforderung gestellt und dabei
NanoVit® entwickelt.

NanoVit® ist ein universelles nanotechnisches Produkt, das durch die Selbstorganisation der Materie in
Ölen, Fetten oder Pasten zur Entstehung von verschiedensten makromolekularen Strukturen führt. In
flüssigen Kohlenwasserstoffen jeglicher Zusammensetzung bildet es dreidimensionale Strukturen. Damit
wird eine trockene Reibung ausgeschlossen.

Hintergrund für die Entwicklung war die Beobachtung zweier Effekte bei der Einführung
supramolekularer Flüssigkristalle in strukturierte Flüssigkeiten mit elektrisch-polarisierten dispergierten
Materialien. Zum einen veränderte sich die Viskosität nicht linear, zum anderen erhöhte sich die
Wärmekapazität des Mediums anomal.

Dies ließ die Vermutung offen, dass sich Strukturen in einem unendlichen Prozess bilden, wenn die
disperse Struktur in allen thermodynamischen Bereichen stabil und zerstörungsfrei bleibt. Diese bleiben
dabei dynamisch im Gleichgewicht und im ausgeglichenen Zustand stabil.

Durch die Erprobung von verschiedenen polarisierten Nanomaterialien aus festen Teilen von Nanopulver
aus Metalloxyden in flüssigen Kohlenwasserstoffen wie Ölen gelang es tatsächlich derartige
hochdisperse Systeme zu bilden. Denn durch die Selbstorganisation haben sich dreidimensionale
Moleküle gebildet, die aus den Nanoteilchen und an ihnen anheftenden Ölmolekülen bestehen.

NanoVit® verleiht den Schmierstoffen, in die es eingeführt wird neue, dauerhaft wirkende
Eigenschaften:
- die Reibungsflächen werden gründlich gereinigt, unabhängig vom Zustand des Schmierstoffes
- verbessert die lokale Viskosität in den Reibungszonen



- erhöht die Wärmekapazität des Schmierstoffes
- modifiziert die Reibungsoberflächen und die Oberflächenspannung, der Verschleiß verringert sich und
schützt die Reibungsoberflächen vor elektrochemischer Korrosion
- der Ölverbrauch sinkt bei gleichzeitiger Verlängerung der Laufzeit von Schmierstoffen
- reduziert die Abgasschadstoffe in Verbrennungsmotoren - führt zu Kraftstoff- und Schmierstoff-
Einsparung

NanoVit® ist ein innovatives Produkt, mit dem Sie die Leistungsfähigkeit und Lebenszeit Ihrer
Maschinengetriebe erhöhen können.
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