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BRAKE FLUID DOT 4

PRODUKT BESCHREIBUNG
ARDINA Brake Fluid DOT 4 ist eine Hochleistungs-Brems- und Kupplungsflüssigkeit mit einem Mindest-

Trockensiedepunkt von 250 °C. Sie übertrifft bei weitem die Spezifikationen SAE J1703 / J1704, FMVSS Nr.116 DOT 

3 / DOT 4 und ISO 4925. Sein hoher Siedepunkt erhöht die Haltbarkeit und Sicherheit. Bietet einen ausgezeichneten 

Korrosionsschutz und ist mit Gummidichtungen kompatibel.

VERWENDUNG
Geeignet für alle hydraulischen Brems- und Kupplungssysteme, die eine synthetische Flüssigkeit der Spezifikation 

DOT 4 erfordern. 

HINWEISE
Beim Nachfüllen oder Ersetzen von Bremsflüssigkeit die Anweisungen des Fahrzeugherstellers befolgen. Mischbar 

mit allen anderen Bremsflüssigkeiten der Spezifikation DOT 4. Darf nicht mit Bremsflüssigkeiten vom Typ Silikon oder 

Silikonester gemischt werden. Bremsflüssigkeit sauber und trocken lagern. Vermeiden Sie die Verunreinigung mit 

anderen Flüssigkeiten und füllen Sie den Behälter nicht nach. Bremsflüssigkeit nur im Originalbehälter aufbewahren. 

Halten Sie den Behälter fest verschlossen, um die Aufnahme von Feuchtigkeit zu verhindern. Nicht auf den Autolack 

verschütten.

DOSIERUNG
Halten Sie sich an die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Wartungsintervalle. Wenn keine Empfehlung angegeben 

ist, wird empfohlen, die Bremsflüssigkeit mindestens alle zwei Jahre, vorzugsweise jedes Jahr, zu ersetzen.

Fortsetzung auf Seite 2
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BRAKE FLUID DOT 4

SPEZIFIKATIONEN & TYPISCHE WERTE
Eigenschaften Einheit DOT 4 Spec Typischer Wert

Erscheinungsbild - - Klare Flüssigkeit

Farbe - - Hellgelb

Dichte bei 20°C g/ml - 1.06

Wassergehalt % %(m/m) - Max 0.20

Equilibrium Reflux

Boiling Point (ERBP)

°C ≥ 230 260

Wet Equilibrium Reflux

Boiling Point (WERBP)

°C ≥ 155 160 

Kinematische Viskosität at - 40°C

 at 100°C

mm²/s

mm²/s

≤ 1800

≥ 1.5

1400

2.2

VERPACKUNGSDETAILS
Art. No. 68209

Content 1L/4L/5L/200L

Pallet N/A


