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Wir sind Ihr Ansprechpartner für Wärmeträgerflüssig
keiten und spezielle Schmierstoffe.
Bei der Gründung durch Brenntag und Total Ende
1962 waren wir ein typischer Mineralölhändler
mit Heizöl, Kraftstoffen, Motorenölen und einigen
Industrieschmierstoffen auf Basis von Polyglykolen.
Seitdem hat sich vieles verändert: FRAGOL hat sich
immer wieder den neuen Herausforderungen gestellt
und konzentriert sich nun schon seit Jahren erfolgreich
auf die beiden Geschäftsbereiche Wärmeträgerflüssig
keiten und Industrieschmierstoffe.
Unverändert aber bleibt der rote Faden unserer
Firma: Innovation, Kontinuität und vorausschauendes
Handeln. Dies und die Freiheit als inhabergeführtes
Unternehmen geben uns die Möglichkeit, die richtigen

UNSERE MISSION

Entscheidungen für unser Geschäft zu treffen, um stets
das beste Ergebnis für unsere Kunden zu erreichen.

OUR MISSION

We are your partner for Heat Transfer Fluids and special
Lubricants.
At the time of the company’s founding in 1962 we
were a typical mineral oil dealer selling fuel oil, motor
fuels, engine oils and a few industrial lubricants based on
polyglycols.
Since then many things have changed: FRAGOL has
taken on new challenges and has successfully focused
on the two areas of business, Heat Transfer Fluids and
specialized Lubricants.
The central themes of our company have not changed:
Innovation, Continuity and Foresight. Combined with
the entrepreneurial freedom of being a family owned
and managed company, this gives us the opportunity to
make the right decisions for our business and to always

Es ist unser Anspruch, in ausgewählten Gebieten zu

We are committed to being counted among the most

den wichtigsten Anbietern zu gehören und unseren

important suppliers in selected fields, and to provide

Kunden die genau passenden Produkte, die beste Bera

our customers with optimum and tailored products, as

tung und den besten Service zu liefern.

well as the best advice and top service.

Wir verkaufen nicht einfach nur Produkte, wir liefern

We are not just selling products, we supply solutions for

Iris Zerfaß

Lösungen für Anwendungen.

applications.

Vorstand / CEO

ensure the best results for our customers.

INNOVATION
FRAGOL hat sich immer wieder den neuen Heraus

Due to FRAGOL’s quick response to new challenges

forderungen der sich ändernden Anforderungen und

by changing requirements and conditions, FRAGOL was

Rahmenbedingungen gestellt und sich so erfolgreich

able to position itself successfully in the market.

im Markt positionieren können.
Half of our employees are engineers and technicians.
Die Hälfte unserer Mitarbeiter sind Ingenieure und

All of them work on the challenges posed by special

Techniker. Alle arbeiten an den Herausforderungen

applications, either developing products especially

durch spezielle Anwendungen, entwickeln dafür

for this purpose, or finding already existing solutions

eigens Produkte oder finden die bereits existierenden

in our portfolio. The focus of our considerations and

Lösungen aus unserem Portfolio. Mittelpunkt unserer

developments is always on our customers’ applications.

Überlegungen und Entwicklungen sind stets die An
wendungen unserer Kunden.

Die Entwicklung von Produkten
hat bei uns Tradition:

Product development is a
tradition for us:
For over 60 years, fire resistant hydraulic fluids
have been included in our product portfolio. Our

Seit über 60 Jahren gehören schwer entflammbare

HYDROLUB® 30B was the first HFC fluid approved

Hydraulikflüssigkeiten zu unserem Programm. Unser

by a state mining inspectorate for underground use. In

HYDROLUB 30B war die erste von einem Landes

1998, FRAGOL and Daimler-Benz received a patent for

oberbergamt für den Einsatz unter Tage zugelassene

a mutually developed motor oil based on polyglycol.

®

HFC-Flüssigkeit. 1998 erhielten FRAGOL und
Daimler-Benz ein Patent für ein gemeinsam entwickeltes

Currently, our focus is on the development of heat

Motorenöl auf Polyglykol-Basis.

transfer fluids for high- and low-temperature ranges, the
use of silicone oils in demanding applications and special

Aktuell liegt unser Fokus auf der Entwicklung von

lubricants for the food industry as well as eco- und

Wärmeträgerflüssigkeiten für den Hoch- und

climate friendly products.

Tieftemperaturbereich, dem Einsatz von Silikonölen
in anspruchsvollen Anwendungen und Spezialschmier
stoffen für die Lebensmittelindustrie.
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INNOVATION
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KONTINUITÄT
Zuverlässigkeit und Kontinuität sind für uns wichtig.

Reliability and continuity are important to us.

Wir sind ein technisches und innovatives Unternehmen.

We are a technology focused and innovative company.

Seit der Gründung 1962 gab es nur drei aktive

Since our establishment in 1962, there have only been

Um uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren

In order to concentrate on our core skills, we have been

Geschäftsführer bzw. Vorstände: Horst Rommelmann

three active general managers and chairmen:

zu können, arbeiten wir bei allen logistischen Aufgaben

working together with the same reliable partners for

bis 1989, Dr. Heiner Müske von 1985 bis 2020 und

Horst Rommelmann until 1989, Dr. Heiner Müske

mit verlässlichen Partnerunternehmen zusammen,

all of our logistics tasks for years, in some cases for

Iris Zerfaß seit 2014.

from 1985 until 2020, and Iris Zerfass since 2014.

teilweise schon seit Jahrzehnten.

decades.

Unser Ziel ist nicht der kurzfristige Verkauf unserer

Our goal is not the short-term sale of our products, but

Auch bei unseren Mitarbeitern zeigt sich unser

Our employees also display this long-term way of

Produkte, sondern die langfristige Beziehung zu

rather the long-term relationship with our customers

langfristiges Denken: Unsere Mitarbeiter sind zum

thinking: The majority of our employees have been

unseren Kunden durch Lösungen für ihre individuel

via solutions for their individual applications.

großen Teil seit dem Beginn ihrer Berufstätigkeit bei

with us since the start of their careers, and there is

uns, und es gibt kaum Fluktuation. Dadurch bleibt

hardly any fluctuation. This keeps important technical

len Anwendungen.

CONTINUITY
das wertvolle Fachwissen im Unternehmen.

1985

1962
Gründung als Brenntag Kraft und Schmierstoff
GmbH+Co. durch Brenntag und Total
Established as Brenntag Kraft und Schmierstoff
GmbH+Co. by Brenntag and Total
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Umfirmierung in
FRAGOL GmbH+Co. KG

Umfirmierung in
FRAGOL Schmierstoff GmbH+Co. KG
Change of name to
FRAGOL Schmierstoff GmbH+Co. KG

Dr. Heiner Müske
zum Geschäftsführer bestellt
Dr. Heiner Mueske appointed
managing director

Neue Eigentürmer:
Total und FUCHS Petrolub AG
New owners:
Total and Fuchs Petrolub AG

Rechtsformwandel in FRAGOL AG
Change of legal form to FRAGOL AG

Change of name to
FRAGOL GmbH+Co. KG

2000

1990

knowledge inside the company.

2011

2004
Unternehmensübernahme
Management Buy-Out
by Dr. Heiner Müske

2017

2014
Iris Zerfaß zur
Mitgeschäftsführerin bestellt
Iris Zerfass appointed
Co-Managing director

2020
Heiner Müske scheidet
aus dem Vorstand aus
Heiner Müske retires
from the Board
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VORAUSSCHAUENDES
HANDELN
Neben dem engen Kontakt zu unseren Kunden sind

In addition to the close contact with our customers, we

wir in zahlreichen Branchenverbänden vertreten,

are represented in numerous industrial associations so

um immer am Puls der Zeit zu sein und aktuelle

that we are able to keep up to date and detect current

Trends und Entwicklungen zu erkennen.

trends and developments.

Alle unsere Komponenten sind REACH-konform,

All of our components are REACH compliant, and

und wir bemühen uns, Rohstoffe und Additive zu ver

we avoid raw materials and additives that currently

meiden, die beim Endprodukt aktuell zu einer Kenn

require labelling or might require labelling of the finished

zeichnungspflicht führen oder bei denen dies in der

product in the future.

Zukunft abzusehen ist.
We recognized the relevance of food-safe lubricants
Wir haben sehr früh die Relevanz der Schmierstoffe

(H1) and heat transfer fluids for the food production

(H1) und Wärmeträgerflüssigkeiten für die Lebensmittel

industry (HT1) very early. Therefore we already have

industrie (HT1) wahrgenommen und daher über Jahre

many years of know-how in this area.

große Kompetenz in diesen Bereichen entwickelt.
As one of the first manufacturers of environmentally
Als einer der ersten Hersteller von umweltfreund-

friendly hydraulic fluids, we have over 40 years of

lichen Hydraulikflüssigkeiten haben wir schon

experience in the development of sustainable products.

über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von

Our priority for the coming years is now to expand our

nachhaltigen Produkten. Unsere Priorität für die

climate and environmentally friendly product lines.

kommenden Jahre ist nun die Ausweitung unserer
klima- und umweltschonenden Produktreihen.
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FORWARD-THINKING
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WIR SIND
IHR PARTNER
SERVICE

QUALITÄT

SERVICE

QUALITY

Wir verstehen uns als Ihr Servicepartner. Deshalb

We consider ourselves to be your premium service

Unser Anspruch ist, dass wir nicht nur den hohen

Not only do we aspire to meet the high demands of

haben wir viele kompetente Ansprechpartner, sind im

partner. For this reason, we ensure around the

Anforderungen unserer Kunden und den eigenen

our customers and our own strict standards, but we

mer für Sie erreichbar und finden auch in Notfällen

clock availability of our sales and technical teams

strengen Ansprüchen entsprechen, sondern dies auch

also engage independent third parties to certify this as

immer eine gute Lösung. Wir haben auch schon kurz

for emergencies. We have completed short-notice

von unabhängigen Dritten bestätigen lassen.

well.

fristige Lieferungen von Wärmeträgern innerhalb eines

deliveries of heat transfer media in just a single day, even

Tages realisiert – mit Lieferung am Heiligabend. Das

including Christmas Eve. Of course, this is more the

Wir sind nach ISO 9001:2015 und der ISO

We are certified according to ISO 9001:2015 and ISO

ist natürlich nicht die Regel, aber gerade im Notfall ist

exception than the rule, but you can be assured that

21469:2006 zertifiziert und bestehen regelmäßig die

21469:2006, and we regularly pass customer audits with

FRAGOL immer für seine Kunden da.

FRAGOL will be there for you if you need us.

Audits unserer Kunden mit sehr guten Ergebnissen.

very good results. All our H1 products are certified for

Außerdem sind alle Produkte für den Lebensmittel

the food production industry, and they are also certified

bereich sowohl koscher- als auch halal-zertifiziert.

kosher and halal.

Flexibilität ist uns wichtig. Mit Hilfe unserer Logistik

Flexibility is important to us. With the help of our

partner bieten wir Ihnen hochwertige Produkte, die

logistics partners, we offer you high-quality products

wir nach Ihren Anforderungen abfüllen, etikettieren

that we can fill, label and then send directly to your end

und dann auch direkt an Ihre Endkunden oder Aus

customers or international subsidiaries according to

landsgesellschaften versenden können. Unsere Partner

your requirements. Our partners are specialized in small

sind auf Kleinabfüllungen und Sonderwünsche spezia

batches and special requests, which means that we are

lisiert, wodurch wir einen deutlich besseren Service als

able to offer service which will outperform most larger

die großen Hersteller anbieten können.

manufacturer with regards to flexibility and reaction
times.

Wir bieten seit langem unseren Analysenservice
an. FRAGOL ist der erste Anbieter in Deutschland für

Our analysis service has been available for many

Sonderanalysen und Analysen für alle Produktklassen

years. FRAGOL is the first supplier in Germany for

und Stoffgruppen im Wärmeträgerbereich. Auch bei

special analyses and analyses for all product classes and

Industrieschmierstoffen unterstützen wir Sie gerne

material groups in the area of heat transfer media. We

durch Probenanalysen.

are pleased to provide you with support in the area of
industrial lubricants with sample analysis as well.
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WE ARE YOUR 		
PARTNER
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WELTWEIT
PRÄSENT

INTERNATIONALITÄT
INTERNATIONAL
Wir haben uns im Laufe der Jahre von einem typischen

Over the course of the years, we have developed from

Mineralölhändler mit nationalem Markt zu einem

a typical mineral oil dealer on the domestic market to

internationalen Vertriebsunternehmen entwickelt.

an international sales company. Although the nature of

Obwohl aufgrund der Natur unserer Produkte der

our products often makes international trade difficult

internationale Handel oft durch komplexe regionale,

due to complex regional administrative and regulative

administrative und regulative Beschränkungen

limitations, we have managed to build up a large

erschwert wird, ist es uns gelungen, ein großes inter

international network.

nationales Netzwerk aufzubauen.
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PRESENT
WORLDWIDE
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FRAGOL
FAKTOR
WÄRMETRÄGERFLÜSSIGKEITEN
HEAT TRANSFER FLUIDS

24 H
SERVICE

Mit unseren Produkten decken wir Temperaturen

Our products cover temperatures ranging from -115°C

von -115°C bis 430°C ab.

to 430°C.

FRAGOL ist der Ansprechpartner für alle

FRAGOL is your partner for all questions involving

Fragen zu Wärmeträgerflüssigkeiten, mit

heat transfer fluids. We have the largest portfolio

dem größten Portfolio in Europa und eigenen

in Europe and a specialized team of engineers and

Ingenieuren und Chemikern, die auf diese

chemists.

Produkte spezialisiert sind.
We are reliable and experienced business partners for

60
JAHRE
ERFAHRUNG

EIGENE
ENTWICKLUNG

ANALYSE

Wir sind kompetente Geschäftspartner für Anwender,

users, plant manufacturers, engineering companies, and

Anlagenbauer, Engineering-Unternehmen und Kom

component manufacturers. With our large portfolio

ponentenhersteller. Mit unserem großen Portfolio

of over 60 heat transfer fluids, we are capable of

von über 60 Wärmeträgern sind wir in der Lage,

recommending a variety of suitable fluids for practically

für praktisch jede Anwendung eine oder auch mehrere

any application and illustrating their advantages and

geeignete Flüssigkeiten vorzuschlagen und deren Vor-

disadvantages during operation.

und Nachteile im Betrieb darzustellen.
In addition to our own FRAGOLTHERM® brand
Neben den eigenen Produkten der Marke

products we have other high-quality fluids from

FRAGOLTHERM haben wir weitere hochwertige

renowned manufacturers in our portfolio.

®

Flüssigkeiten von renommierten Herstellern im
Programm.

60
WÄRMETRÄGER

430
300
200
100
0
-115

-115°C
BIS
430°C

Heat transfer with thermal oils is a cross section
application which is a part of many industrial processes

Wärmeübertragung mit Thermoölen ist eine Quer

such as heating, cooling, heating/cooling, or simply

schnittsanwendung, die in Form von Heizen, Kühlen,

for heat recovery. Our products are able to cover

Heizen/Kühlen oder einfach nur als Wärmerück-

temperatures ranging from -115°C to 430°C. The

gewinnung Teil vieler industrieller Prozesse ist.

following raw material groups are used: Aromatic

Mit unseren Produkten können wir Temperaturen

compounds, HT oils, mineral oils, mono and polyglycols,

von -115°C bis 430°C abdecken. Dabei kommen

water/OAT, and silicone oils.

u.a. folgende Rohstoffgruppen zum Einsatz: Aromaten,
HT-Öle, Mineralöle, Mono- und Polyglykole, Wasser/
OAT und Silikonöle.

12

13

ANALYTICS

OWN
DEVELOPMENT

60
YEARS
EXPERIENCE

24 H
SERVICE
Zusätzlich zur Eignung für die Arbeitstemperaturen

In addition to suitability for working temperatures, there

gibt es häufig weitere Anforderungen an den Wärme

are often additional requirements for heat transfer fluids

träger wie z.B. die Tauglichkeit für den Einsatz in der

like suitability for use in the food processing industry,

Nahrungsmittelindustrie, die Empfindlichkeit gegen

resistance to short-term overheating, compatibility with

kurzzeitige Überhitzung, die Verträglichkeit mit dem

the medium on the other side of the heat exchanger, or

Medium auf der anderen Seite des Wärmetauschers

sufficiently low viscosity while starting the system.

oder eine ausreichend niedrige Viskosität beim Anfah
ren der Anlage.

Our technical team possesses more than 60 years
combined experience in the area of heat transfer fluids.

Unser technisches Team hat zusammen mehr als

Our focus is on the area of application technology and

60 Jahre Erfahrung im Bereich Wärmeträger

quality assessment. FRAGOL offers experience and

flüssigkeiten. Unser Schwerpunkt liegt auf dem

expertise in all product classes and material groups in

Bereich der Anwendungstechnik und der Qualitäts

current heat transfer media technology.

beurteilung. FRAGOL bietet Erfahrung und Kompe
tenz bei allen Produktklassen bzw. Stoffgruppen

We work actively in technical committees, hold

in der aktuellen Wärmeträgertechnologie.

lectures at seminars, and provide training courses for
our customers. Our service also includes recurring or

Wir arbeiten aktiv in Fachausschüssen mit, halten

single sample analysis to check the condition of the

Vorträge auf Seminaren und machen bei Bedarf

heat transfer medium, evaluate its condition, and issue a

Schulungen bei unseren Kunden. Zu unserem Service

recommendation for further action if required.

gehören auch regelmäßige oder einzelfallbezogene
Probenuntersuchungen zur Überprüfung des
Zustands des Wärmeträgers, deren Bewertung und
jeweils eine individuelle Empfehlung.
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60
HEAT
TRANSFER
FLUIDS
-115°C
TO
430 °C

Mit unseren Produkten decken wir
Temperaturen von -115°C bis 430°C ab.
Bei über 60 Wärmeträgern und mehr als
60 Jahren Erfahrung.
With our products we cover temperatures
from -115°C to 430°C. More than 60 years of
experience with over 60 heat transfer fluids.

FRAGOL
FACTOR
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SEIT 1962 | SINCE 1962

CHEMICAL
COMPLIANCE

CHEMICAL
COMPLIANCE

INDUSTRIESCHMIERSTOFFE
INDUSTRIAL LUBRICANTS

FORSCHUNG &
ENTWICKLUNG

Das Produktportfolio der FRAGOL umfasst Industrie

FRAGOL’s product portfolio contains Synthetic

schmierstoffe für ausgewählte Anwendungen in den

Lubricants for specialized applications including

Bereichen Hydraulik, Getriebe, Kompressoren und

Hydraulics, Gears, Compressors and Vacuum Pumps.

Vakuumpumpen.

RESEARCH &
DEVELOPMENT

ANALYSE | ANALYTICS

We are the authorised distributor of Anderol Lubricants
In Deutschland und Österreich haben wir die Ver

in Germany and Austria. These quality Synthetics are

tretung für die Schmierstoffe der Anderol. Diese

applied mainly in those areas where the machine and

hochwertigen Öle und Fette werden bevorzugt dort

the lubricant are put under increased stress due to

eingesetzt, wo Maschine und Öl erschwerten Betriebs

demanding operating conditions. Another field is the

bedingungen ausgesetzt sind. Ein weiteres Einsatzgebiet

food industry which has very specific requirements

ist die Nahrungsmittelindustrie, bei der erhöhte Anfor

when it comes to the choice of lubricant components

derungen an die Auswahl der Schmierstoffkomponen

in use. Anderol H1-Lubricants are certified kosher and

ten gestellt werden. Die H1-Schmierstoffe der Anderol

halal and are produced in accordance with ISO 21469

sind koscher- und halal-zertifiziert und werden nach

(2006).

LEBENSMITTELSPEZIALIST

FOOD GRADE
SPECIALIST

ISO 21469 produziert.
We offer our „Tailor Made Products“-Service for special
Für spezielle Anwendungen, die durch unser Stan

applications which cannot be covered by our standard

dard-Portfolio nicht abgedeckt werden, bieten wir

portfolio. Close cooperation with the customer is the

unsere „Tailor Made Products“ an. Hier entwickeln wir

basis for developing individual solutions for your specific

in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden individuelle

problem.

PRIVATE LABEL | PRIVATE LABEL

Produkte als Lösung für die entsprechende Fragestel
lung.

For OEM-customers and traders we offer our Private
Label Service. Our full range of high quality products is

FRAGOL
ELEMENT

Für OEM-Kunden und Händler haben wir ein vollstän

labelled and marketed under the Private Label of the

diges Portfolio an Private-Label-Lösungen im Angebot,

customer. We blend these fluids using next generation

bei denen die hochwertigen Produkte aus unserem

base oils and additives and are constantly continuing to

Hause unter Private Label des Kunden in den Markt

expand our portfolio.

gehen. Bei diesen Schmierstoffen werden Grundöle
und Additive der neuesten Generation verwendet,
um unseren Kunden nur die beste Qualität und die
modernsten Produkte anzubieten. Um diesem An
spruch gerecht zu werden, arbeiten wir laufend an der
Vervollständigung unseres Portfolios.

16

SCHMIERSTOFFLOGISTIK

LUBRICANTS
LOGISTICS
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SCHMIERSTOFFLOGISTIK
LUBRICANT LOGISTICS
Um unseren Kunden zusätzlichen Service anbieten

In order to be able to offer our customers additional

zu können, haben wir in Zusammenarbeit mit unse

service, we have supplemented our portfolio with

rem Partner Rhenus Logistik unser Portfolio um den

the area of lubricant logistics in cooperation with our

Bereich der Schmierstofflogistik ergänzt.

partner Rhenus Logistik.

Wir können somit unseren Kunden die ganze

We can therefore offer our customers the full range

Service-Palette bieten: von der Auswahl des passenden

of services: from the selection of the right lubricant

Schmierstoffs über die kundenspezifische Abfüllung

to customer-specific filling and labeling through to

und Etikettierung bis hin zum internationalen Versand.

international shipping.

FRAGOL
ELEMENT

18

19

KONTAKT
WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE
WE LOOK FORWARD TO YOUR INQUIRY

WÄRMETRÄGERFLÜSSIGKEITEN
HEAT TRANSFER FLUIDS
Telefon +49 (0)208 300 02-50
Telefax +49 (0)208 300 02-33
htf@fragol.de

SCHMIERSTOFFE
LUBRICANTS
Telefon +49 (0)208 300 02-40
Telefax +49 (0)208 300 02-77
lubes@fragol.de

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN
SIE AUF UNSERER WEBSITE
MORE INFORMATION CAN
BE FOUND ON OUR WEBSITE
www.FRAGOL.de | www.FRAGOL.com

CONTACT
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FRAGOL AG
Solinger Straße 16
45481 Muelheim, Germany
Telefon +49 (0) 208 3 00 02 0
info@fragol.de

Stand: Juni 2022

QUALITY FROM GERMANY

