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DIAMANT Prüfen, Vorbereiten, Markieren, Kühlen
checking, prepare, marking, cooling

Artikel Inhalt Farbe Info
SM 1295 blau 

60 g  
Tube

rot 
70 g  
Tube

blau / blue   
rot / red

Zum Prüfen der Oberflächenbeschaf-
fenheit. Die zu prüfenden Teile werden 
mit Tuschierpaste bestrichen, dann 
aufeinander oder auf einer Tuschierplatte 
bewegt. Die Paste bildet dadurch eine 
Farbschicht, deren Gleichmäßigkeit 
Aufschluss über die Bearbeitungsqualität 
gibt.

For checking of the surface finish. The 
parts to be checked are coated with tou-
ching-up paste and then rubbed against 
each other or on a touching-up board. 
The paste forms a layer the evenness of 
which reflects the quality of processing.

Tuschierpaste
Touching up / tracing paste

SM 1295  blau

SM 1296 blau / blue   
rot / red

Zur Markierung von Bearbeitungsstellen 
auf Metalloberflächen. Schnelltrocknend, 
spiegelt nicht, haftet gut, leicht entfernbar 
mit Lösemittel-Spray SM 1297.

For marking of processing points on 
metal surfaces. Quick drying, does not 
reflect, adheres well, easily removable 
with solvent spray. 

Anreißspray
Dressing paint / Laying out 

fluid

400 ml
Sprüh-
dose

SM 1296  blau 2 min.

2 min.

SM 1296-1 blau / blue   Zum Anreißen oder für Markierungsar-
beiten, macht Markierungen gut sichtbar. 
Sofortige Trocknung ermöglicht schnelles 
Arbeiten. Farbschicht bleibt elastisch und 
splittert nicht unter der Anreissnadel.

For laying-out or marking. Makes mar-
kings visible.
Immediate drying enables fast work.  
Layer of colour remains elastic and does 
not chip under the marking tool.

Anreißstift
Marking-out pen

SM 1296-1  blau

SM 1317   Zum schnellen und sicheren Auffinden 
undichter Stellen an Leitungen, Anla-
gen, Armaturen und Ventilen aller Art. 
Anwendbar für alle Gase, einschließlich 
Sauerstoff. DVGW-geprüft. Toxikologisch 
unbedenklich.

For the fast and safe identification 
of leaks in pipes, installations, fittings 
and valves of all kinds. Applicable for all 
gases, including Oxygen. DVGW tested. 
Toxicologically safe.

Lecksucher
Tightness-testing spray

400 ml 
Spray

SM 1317

SM 1315   Der trockene Grafitfilm verhindert, auch 
bei hoher Temperatur, Verzundern und 
Festfressen von Metallteilen, Packungen 
und Dichtungen.

For marking of processing points on 
metal surfaces. Quick drying, does not 
reflect, adheres well, easily removable 
with solvent spray.

Grafitspray
Graphite spray

400 ml 
Spray

SM 1315

SM 1298 Zum Kaltschrumpfen und Schnell-
abkühlen, zum Schutz vor Erwärmung, 
zur Fehlersuche.

For cold-shrink and fast cooling, for pro-
tection against heating, for fault finding.ICE Gefrierspray

Freezing spray
400 ml 
Spray

SM 1298

SM 1307
weiß / white   

Spezial-Vaseline, Schmier- und Pfle-
gemittel, Korrosionsschutz. Säurefrei, 
neutral, giftfrei (DAB 10).
Auch zur Pflege von Endmassen geeig-
net.

Special-vasiline, lubricant and corrosion 
protection. Acidity free, nutral, antitoxic 
(DAB 10).
Also used for maintenance of gauge 
blocks.

Schraubenpaste
Paste for screws

80 ml 
Tube

SM 1307

SM 1320   Mineralölfrei. Sauberes Gewindeschnei-
den, Bohren, Sägen, auch härtester 
Stähle (Edelstähle). Beträchtliche Erhö-
hung der Werkzeugstandzeiten. Leicht 
einzufüllen in Grundlöcher.

Free of mineral oil. Clean threading, 
boring, sawing, even of the hardest steels 
(stainless steel). Significant increase of 
tool life. Easy to fill-in into pocket holes.

Gewindeschneidepaste
Paste for threading tools

68 g 
Tube

SM 1320

SM 1319   Beste Qualität für technische Zwecke. 
Zur Gummipflege. Gute Gleiteigenschaf-
ten. Als Trennmittel zwischen Kabeln 
oder Reifen und Schlauch.

Best quality for technical use.
For rubber maintenance. Good sliding 
properties. As a release agent between 
cables or tires and hose.

Talkum
Talcum powder

450 g 
Streu-
doseSM 1319

SM 1297 Zum Entfernen von Anreiß-Farben  
(SM 1296-1, SM 1296).

For removal of dressing paint  
(SM 1296-1, SM 1296).Lösemittelspray

Solvent spray
400 ml 
Sprüh-
doseSM 1297




