
 

 
Super DOT 4 
 
Synthetische Bremsflüssigkeit 
Líquido de frenos sintético 
 
Eigenschaften/Propiedades: 
 

•  Synthetische Flüssigkeit 
•  Sehr hoher Trocken- und Nasssiedepunkt reduziert die 

Dampfblasenbildung 
•  Hervorragender Schutz aller Metallteile des Bremssystems  

vor Korrosion 
•  Guter Schutz vor Verschleiß und Schaumbildung 
•  Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden 

Dichtungen und Schläuchen 
 

•  Fluido sintético 
•  Su alto punto de ebullición en seco y húmedo reduce la 
      formación de burbujas de vapor 
•  Excelente protección contra la corrosion de todas las  
      piezas metálicas del sistema de frenos 
•  Buena protección contra el desgaste y la formación de espuma 
•  Compatible con todas las juntas de sellado y mangueras del 
      sistema de frenos 

Einsatzhinweise/Instrucciones de uso: 
 
Novonol Super DOT 4 wird empfohlen für Brems- und Kupplungs-
systeme von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssig-
keit nach DOT 4 vorgeschrieben ist. Novonol Super DOT 4 ist 
mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher 
Qualität. 
 
 Besondere Hinweise: 
 
• Bremsflüssigkeit nur original verschlossen lagern 
•  Bremsflüssigkeit kann Schäden an der Fahrzeuglackierung 

verursachen 
•  Herstellervorschriften beachten! 
 

Novonol Super DOT 4 se recomienda para sistemas de freno y 
embrague en vehículos para los que se requiere un líquido de 
frenos sintético según DOT 4. Novonol Super DOT 4 puede 
mezclarse con todos los líquidos de frenos sintéticos de la misma 
calidad. 
  
Instrucciones especiales: 
 
•  Almacene éste líquido de frenos solo como estaba sellado  
      originalmente 
•  El líquido de frenos puede dañar la pintura del vehículo 
•  Lea las instrucciones del fabricante! 
 

Unsere Empfehlung/Recomendado por: 
 

Novonol Super DOT 4 kann nach unserer Einschätzung für  
Brems- und Kupplungssysteme eingesetzt werden, die folgende 
Anforderungen/Klassifizierungen benötigen: 

Novonol Super DOT 4 puede ser utilizado de acuerdo a nuestras 
especificaciones en sistemas de freno y embragues que necesiten 
los siguientes requerimientos/clasificaciones: 

 

FMVSS 116 DOT 4 
SAE J 1703 F 
ISO 4925 
 
Technische Kennwerte/Características técnicas: 
 

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine 
normale Produktion. Sie stellen keine 
Spezifikation dar. 
Los valores citados anteriormente son típicos de 
producción normal. Los mismos no constituyen una 
especificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche 
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht 
von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 
Verantwortung zu beachten. NOVONOL® ist ein eingetragenes  
Warenzeichen der NOVONOL GmbH.

 
081/010000/04 Super DOT 4 /29.11.2018 

 
Eigenschaft/Propiedad 

 
Einheit/unidad 

 
Methode/método 

 
Super DOT 4 

 
Dichte/densidad 15°C 

 
g/cm3 

 
DIN 51757  

 
1,060 

Viskosität/viscosidad  - 40°C mm2/s DIN ISO 3104 < 1350 
Trockensiedepunkt/punto de eb. en seco (min) °C DIN ISO 4925 > 260 
Nasssiedepunkt/punto de eb. Húmedo (min) °C DIN ISO 4925 > 155 
Farbe/color °C  kell/klar 

brillante/claro 


