
chemworld

20
15Informationen für die chemisch-technische Industrie

Information for the chemical technical industry

 /  

/  

<Mikrobiologisches Qualitätsmanagement / 
Microbiological quality management

Perlen statt Pulver
Beads instead of powder

KRONOS 2066 – TiO2 Pigment 

Hydrophobierung /
Hydrophobic treatment

Moderne Lösemittel / Modern solvents

2,4,7,9-Tetramethyl-5-Decyne-4,7-Diol
DDTM 

DINCH 
 

p-Toluolsulfonylisocyanat /
p-toluenesulfonyl isocyanate 

Bio Bernsteinsäure / Bio Succinic Acid

SOBIND™ Harmony

POLYFIX® ZRC 30MT

Glytech™ BASIC 70

Appyclean™



Biozide sind Bestandteil von unzähligen Produkten in der  
Lebensmittel-, Kosmetik- sowie chemischen Industrie. Trotz-
dem sind diese Stoffe nicht unbestritten. In den meisten 
Industrieländern wird immer grösseren Wert auf umwelt-
freundliche, nicht schädliche Rohstoffe gelegt, oder, falls 
nicht möglich, auf die Reduktion von eingestuften Stoffen. 
Ein weiterer treibender Grund für die Nachfrage nach neuen 
Konservierungssystemen ist die seit September 2013 gültige 
Biozidverordnung EU 528/2012. Das Inverkehrbringen und 
Registrieren neuer Biozide ist seither extrem aufwändig, so 
dass neue und eventuell auch «grünere» Biozide in Zukunft 
nicht zu erwarten sind.

Ziel von Bioziden ist die selektive Zerstörung schädlicher 
Organismen. In ihrer Essenz sind dies also hoch toxische 
Chemikalien, die gemäss Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals (GHS) gekennzeich-
net werden müssen. Entsprechend wird die Gesetzgebung 
immer weiter verschärft. Die Konzentrationslimits wurden 
seit dem 1. Mai 2015 für Gemische nochmals gesenkt. Schon 
Kleinstmengen von Bioziden reichen nun vielfach für eine 
Einstufung.

Neue Konzentrationslimits für Biozide:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
EUH208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.

New concentration limits for biocides:
H317: Can cause allergic skin reactions. 
EUH208: Contains (name of the substance causing sensitivity). Can give rise to al-
lergic reactions.

Eine Kennzeichnung will man in vielen Fällen vermeiden. 
Es bedarf daher einer Reduktion der Gefahrenstoffe, um der  
Einstufung zu entgehen. Doch wie reduziert man Biozide 
ohne deren Wirkung zu gefährden? Der neueste Trend ist der 

Einsatz sogenannter Booster, welche in Kombination mit 
Bioziden das mikrobielle Wachstum unterbinden. Der 

Booster verstärkt die Wirkung des Biozids signifikant, 
so dass dessen Anteil reduziert werden kann.

Genau in diesem Bereich hat sich unser Part-
ner microsTECH mit seiner innovativen  

MT-Technologie etabliert. Die MT-Technologie 
ist eine state-of-the-art Booster Technolo-

gie, die für verschiedene Industriesektoren 
entwickelt wurde. Die unter dem Namen 

IMPABOOST bekannten Booster  
werden bereits heute erfolgreich von 
Kunden in wässrigen Dispersionen, 

Home Care, Haushaltsreinigern 
und -pflegemitteln, I&I sowie in 
vielen Hygieneprodukten ein-
gesetzt. 

M I K R O B I O L O G I S C H E S  Q U A L I T Ä T S M A N A G E M E N T
Wie Sie Biozide in Produkten reduzieren können ohne deren Effektivität zu schwächen 

Biozid / Biocide H317 EUH208

BIT 500 ppm 50 ppm

CMIT/MIT 15 ppm 1.5 ppm

DCOIT 250 ppm 25 ppm

MIT 1000 ppm 100 ppm

OIT 500 ppm 50 ppm

IPBC 1000 ppm 1000 ppm
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M I C R O B I O L O G I C A L  Q U A L I T Y  M A N A G E M E N T
How you can reduce biocides in products without compromising their efficiency

Biocides are contained in innumerable products in the food, 
cosmetics and chemicals industries. Nevertheless, these sub-
stances are not without controversy. In most industrialised 
nations, ever increasing importance is placed on environ-
mentally compatible, unharmful raw materials, or – should 
this be infeasible – the reduction of substances classified as 
being hazardous. Another impelling reason for the demand 
for new preservation systems is the Biocides Regulation  
EU 528/2012, which has been effective since September 
2013. Since that time, placing new biocides on the market 
and registering them has involved inordinate outlay, so that 
new and, possibly, “greener” biocides are not anticipated in 
the future.

Biocides aim to selectively destroy hazardous organisms. 
In their essence, these are highly toxic chemicals that must 
be identified in accordance with the Globally Harmonised 
System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).  
Accordingly, legislation is continually being made more strin-
gent. Since 1 May 2015, the concentration limits for mixtures 
have once again been lowered. Even minimal quantities of 
biocides are now frequently sufficient for classification.

In many instances, avoiding such identification is preferred. 
Thus, a reduction in hazardous substances needs to be  
effected in order to avoid classification. But how does one 
reduce biocides without compromising their effect? The 
latest trend is the use of so-called boosters, which inhibit 
microbial growth in combination with biocides. The booster 
significantly enhances the effect of the biocide so that the 
quantity of the latter can be reduced.

It is precisely in this area that our partner microsTECH has 
established itself with its innovative MT-Technology.  
MT-Technology is a state-of-the-art booster technology 
that has been developed for various industrial sectors. The 
boosters known as IMPABOOST are already successfully  
being used by customers in aqueous dispersions, home care, 
household cleaning products and care products, I&I, as well 
as in a number of hygiene products. 

See table about new concentration limits on  the left side

In-can preservation of an emulsion paint with MIT / BIT in combination with various IMPABOOST MT boosters 
Belastungstest mit Bakterien einer Dispersionsfarbe mit MIT / BIT in Kombination mit verschiedenen IMPABOOST MT-Typen

Number of bacterial challenges / Anzahl Belastungen mit Bakterien 
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Die IMPABOOST Produktpalette umfasst sowohl organische 
als auch anorganische Booster. Alle Typen erfüllen die Kos-
metikrichtlinie 1223/2009 und einige sind sogar als Lebens-
mitteladditive geeignet. 

Menge, Typ und Dosierung werden auf jedes System perfekt 
abgestimmt, um die grösstmögliche Wirkung bei reduzierter 
Biozidmenge zu erreichen. Diese Tests werden «Proof-of-Prin-
ciple» (PoP) genannt. Das beim Kunden angewendete Kon-
servierungssystem wird anhand mikrobiologischer Untersu-
chungen auf dessen Effektivität geprüft. Anschliessend wird 
mittels Screening das optimale Konservierungssystem aus 

IMPABOOST und Biozid bestimmt. In Belastungstests wird die 
Konservierungseffizienz der Booster in verschiedenen Konfi-
gurationen getestet. Wie den Grafiken entnommen werden 
kann, wird die Leistung des Biozids mit Hilfe der Booster dras-
tisch verbessert.

Das neue Konservierungssystem mit IMPABOOST verfügt 
nicht nur über einen geringeren Anteil an toxischen Biozi-
den, sondern erhöht die Leistungsfähigkeit und vielfach 
auch die Stabilität des gesamten Systems. Dabei ist es viel-
fach kostengünstiger als ein System, das nur aus Bioziden 
besteht.
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Film preservation of a synthetic resin plaster with IPBC in combination with various IMPABOOST MT boosters 
Belastungstest mit Pilzen eines Kunstharzputes mit IPBC in Kombination mit verschiedenen IMPABOOST MT-Typen

Number of fungal challenges / Anzahl Belastungen mit Pilzen 
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The IMPABOOST product portfolio encompasses both or-
ganic and inorganic boosters. All variants comply with the 
Cosmetics Directive 1223/2009 and some are even suitable 
as food additives. 

Quantity, type and dosing are perfectly calibrated specific to 
each system in order to achieve the maximum effect while 
reducing the quantity of biocides. These tests are referred 
to as “Proof of Principle” (PoP). The preservation system used 
by the customer is tested for its effectiveness by means of 
microbiological examinations. Thereafter, screening is used 

to define the optimal IMPABOOST and biocide preservation 
system. The preservation efficiency of the boosters is tested 
in various configurations by means of load tests. As can be 
gathered from the graphs, the performance of the biocide 
can be drastically improved with the assistance of boosters.

The new preservation system using IMPABOOST does not 
only have a lower proportion of toxic biocides but also  
increases the efficiency – and frequently also the stability – 
of the entire system. And it is frequently more cost-effective 
than a system consisting only of biocides.
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Wer hat nicht schon mit Pulvern hantiert? Material in dieser 
Lieferform ist einfach zu dosieren, kann in flexiblen Gebinden 
verstaut werden und nimmt somit weniger Platz bei Lage-
rung und Transport ein. Besonders Leser aus der Kunststoff-
industrie werden mit Pulvern wohlvertraut sein, da die meis-
ten Additive in diesem Zustand geliefert werden.

Material in Pulverform hat jedoch Nachteile: Pulver verklumpt 
schnell und muss wieder aufgelockert werden. Pulverige 
Ware verfügt über Staubanteile, die sich gerne in Ventila-
tionssystemen und der Umgebung absetzen. Zu guter Letzt 
hinterlassen Pulver meistens Reste im Gebinde, Materialver-
lust ist die Folge. Ursache für diese Nachteile sind Kleinstpar-
tikel, die mit anderen Partikeln zusammenhaften. Sie machen 
sich ebenfalls bei der Handhabung als Staub bemerkbar und 
bleiben als Reste in der Verpackung zurück.

Dank einer neuen Fertigungstechnologie unseres Partners 
Emery Oleochemicals, Technologieführer im Bereich Green 
Polymer Additives, gehören diese Probleme nun der Vergan-
genheit an. Ein am Standort Loxstedt neu erbauter Turm ver-
wendet eine innovative und resourcenschonende Technolo-
gie. Das so produzierte Material hat eine glatte Oberfläche 
und sieht somit perlenförmig aus. Hierdurch sind praktisch 
keine Kleinstpartikel und somit keine Staubbildung vorhan-
den. Ablagerungen in Gebinden gehören der Vergangenheit 
an. Die so hergestellten Kunststoffadditive verklumpen prak-
tisch nicht mehr, da die Produkte extrem gut rieselfähig sind. 
Produkte in Beadsform lassen sich schneller, effektiver und 
fast verlustfrei verarbeiten, was Kosten- und Zeiteinsparung 
zur Folge hat. 

Die chemischen Spezifikationen der LOXIOL®-Produkte sind 
bei Beads und Pulvern genau die gleichen. Die Additive in 
Beadsform können 1:1 wie die bisherigen Pulver eingesetzt 
werden. Es sind keine Rezepturanpassungen nötig. Das 
einzige was ändert ist die Lieferform sowie das Fehlen der 
zuvor beschriebenen Nachteile.

Emery Oleochemicals wird mit der Zeit die meisten ihrer bis-
her pulvrigen Kunststoffadditive auf Beads umstellen. Diverse 
Loxioltypen sind heute bereits als Beads verfügbar. Es werden 
laufend weitere Produkte freigegeben. 

Mit dieser modernen Produktionsanlage sowie weiteren  
Investitionen in verschiedenen Bereichen zementiert Emery 
die Führungsposition als Hersteller von Kunststoffadditiven 
aus nachwachsenden Rohstoffen. Heute bietet Emery Green  
Polymer Additives vor allem Additive wie Gleitmittel, Trenn-
mittel, Antistatika, Antifogging sowie Weichmacher an und 
dies vorwiegend auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

P E R L E N  S T A T T  P U L V E R
Wie LOXIOL® Beads Ihnen das Leben erleichtern

LOXIOL® G 32: Links Perlen, rechts Pulver
LOXIOL® G 32: Left beads, right powder

 Siehe Auflistung der verfügbaren «Beads» im Kasten rechts
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Who hasn’t worked with powders? Materials in this form are 
easy to dose and can be stored in flexible containers, and 
therefore take up less space when storing and transporting. 
The readers from the plastics industry, in particular, will be 
very familiar with powders, since it is the most common form 
in which additives are delivered.

Materials in powder form, however, have disadvantages: 
Powders quickly clump and have to be loosened again. 
Powdered goods have dust contents that tend to deposit in 
ventilation systems and the surrounding area in general. And 
finally, powders often leave residues behind in the container, 
meaning material is lost. These disadvantages are all due to 
ultra-fine particles that want to stick together with other 
particles. While being handled they manifest as dust and 
remain behind as residue in the packaging.

Thanks to a new production technology developed by our 
partner Emery Oleochemicals, technological leader in the 
Green Polymer Additives segment, these problems are now 
a thing of the past. A newly constructed spray tower at their 
production site in Loxstedt, Germany, uses innovative and 
resource friendly spray technology. The material produced 
this way has a smooth surface and is bead shaped. This 
eliminates the problematic ultra-small particles and therefore 
also dust formation. Residues in containers are a thing of the 
past. Plastic additives produced by this method practically no 
longer clump at all, since these products are  extremely free 
flowing. Products in bead form can be worked faster, more 
effectively and almost loss-free, which saves time and costs. 

Chemical specifications of the LOXIOL® products  are exactly 
the same for beads and powders. The additives in bead 
form can be used as a 1:1 substitute for the former powders. 
No formula adaptation required. The only thing that 
changes is the delivery form, and so the elimination of the 
disadvantages described above.

Emery Oleochemicals will gradually be transitioning most of 
its existing powder-form plastics additives to beads. Various 
Loxiol variants are already available as beads. More products 
will be released in due time. 

With this modern production plant plus various investments 
in other areas, Emery has cemented its position as leading 
manufacturer of plastics additives based on sustainable 
raw materials. Today, Emery’s Green Polymer Additives 
mainly offers additives such as lubricants, separating agents, 
antistatic agents, antifogging agents and softeners. And 
these mainly based on sustainable raw materials.

Currently available as Beads:
Derzeit verfügbar als Beads:

• LOXIOL® 1206

• LOXIOL® EP 218

• LOXIOL® EP 8578

• LOXIOL® G 12

• LOXIOL® G 15

• LOXIOL® G 20

• LOXIOL® G 24

• LOXIOL® G 32

• LOXIOL® G 34 R

• LOXIOL® G 53

• LOXIOL® G 59

• LOXIOL® G 60

• LOXIOL® G 70 S

• LOXIOL® G 72

• LOXIOL® GH 4

• LOXIOL® P 728

• LOXIOL® P 861/3.5

B E A D S  I N S T E A D  O F  P O W D E R
How LOXIOL® beads make your life easier

LOXIOL® Perlen
LOXIOL® Beads



KRONOS Titan GmbH hat mit KRONOS 2066 ein neues,  
einzigartiges TiO

2
 Pigment für den Druckfarbenbereich ent-

wickelt, auf welches wir nachfolgend einen genaueren Blick 
werfen.

Unser Lieferpartner KRONOS produziert sowohl Rutil Pig-
mente (Sulfat und Chloridprozess) als auch Anatas Pigmente  
(Sulfatprozess). Dies ermöglicht KRONOS eine Vielzahl von 
TiO

2
 Typen herzustellen (aktuell >60) und somit spezifisch auf 

die diversen Anwendungsbereiche einzugehen.

Die neueste Entwicklung trägt, wie bereits erwähnt, den  
Namen KRONOS 2066 und ist ein Rutil Pigment mit einem 
TiO

2
 Gehalt von ≥95 %. Hergestellt wird es nach dem Sul-

fatprozess. Die Oberfläche ist mit Aluminiumverbindungen 
behandelt und trägt eine optimale Menge an organischem 
Polyol.

Anwendungsbereiche
KRONOS 2066 eignet sich für den Einsatz in allen gängigen 
lösemittel- und wasserbasierten Druckfarben sowie UV här-
tenden Druckfarben:
•  Tiefdruck
•  Flexodruck
•  Konterdruck
•  Laminierdruck

KRONOS 2066 ist nicht nur auf Druckfarben beschränkt. Es 
wird ebenfalls mit Erfolg für hochglänzende Industrie- und 
Bautenlacke im Innenbereich eingesetzt. In diesen Anwen-
dungen (z.B. Holzlackierungen) zeichnet sich das neu entwi-
ckelte Weisspigment durch ein gutes Aufhellvermögen und 
einen warmen Farbton aus.

Besonders gute Ergebnisse wurden im Can Coating Bereich 
erzielt, wo hohe Opazität, Weisse und Dispergierbarkeit sehr 
wichtig sind.

Eigenschaften
Das Besondere an KRONOS 2066 ist die hervorragende Opazi-
tät, was sich nebenbei auch aufgrund der geringeren Einsatz-
menge ökonomisch widerspiegelt. Diese Eigenschaft wird 
durch eine optimale, mittlere Korngrösse sowie enge Korn-
grössenverteilung erreicht.

KRONOS 2066 verfügt über eine Anzahl weiterer, nennens-
werter Eigenschaften:
•  sehr hoher Glanz
•  schnelle Benetzung und exzellente Dispergierbarkeit
•  bietet ein ausgezeichnetes Aufhellvermögen und einen 

warmen Ton
• niedrige Viskosität der Tinte
• geringe Abrasivität
•  erfüllt die FDA Anforderungen als Farbmittel für den indi-

rekten Lebensmittelkontakt

KRONOS 2066 ist ein würdiger Neueinstieg in die KRONOS 
Produktpalette. Mit einer gesunden Mischung aus Leistung, 
Innovation und Effizienz profitieren nicht nur die Druckfar-
benhersteller, sondern auch Produzenten von industriellen 
und dekorativen Coatings von diesem neuen Titandioxid Pig-
ment. 

Mehr zu den Leistungseigenschaften und zur Partikelgrössen-
verteilung siehe Tabellen rechts im englischen Text
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With KRONOS 2066, KRONOS Titan GmbH has developed a 
new unique TiO

2
 pigment for the printing ink segment, which 

we will describe in greater detail below.

Our supply partner KRONOS manufactures both rutile pig-
ments (sulphate and chloride process) and anatase pigments 
(sulphate process). This makes it possible for KRONOS to man-
ufacture a wide variety of TiO

2
 pigments (currently > 60) and, 

thus, to specifically address the diverse areas of application.

As already stated, the company’s most recent development is 
named KRONOS 2066 and is a rutile pigment with a TiO

2
 con-

tent of ≥ 95 %. It is manufactured using the sulphate process. 
The surface is treated with aluminium compounds and bears 
an optimal quantity of organic polyol.

Areas of application
KRONOS 2066 is suitable for use in all common solvent and 
water-based printing inks as well as UV-curable inks:
•  Gravure printing
•  Flexographic printing
•  Reverse printing
•  Lamination printing

The application field of KRONOS 2066 is not restricted to 
printing inks. It is also successfully used in high-gloss indus-
trial as well as decorative coatings for interiors. In these ap-
plications (e.g. wood painting), the recently developed white 
pigment is characterised by its very high hiding power and 
warm hue.

Particularly good results have been achieved in the area of 
can coating, where high opacity, whiteness and dispersibility 
are very important.

Properties
One of the most significant properties of KRONOS 2066 is its 
outstanding opacity which makes it very cost effective due to 
the reduced pigment quantity required. This is achieved by 
an optimal average particle size and narrow particle size dis-
tribution. KRONOS 2066 also has a number of other notable 
properties:
• Very high gloss
•  Rapid wetting performance and excellent dispersibility
•  Offers excellent tinting strength and a warm hue
•  Low ink viscosity
•  Low abrasiveness
• In compliance with FDA regulations for indirect contact 

with food

KRONOS 2066 is a worthy new entrant in the KRONOS product 
portfolio. With an optimized blend of performance, innovation 
and efficiency, it is not just the printing ink manufacturers who 
benefit from this new titanium dioxide pigment, but also pro-
ducers of industrial and decorative coatings. 

Particle size distribution / Korngrössenverteilung

 

Performance properties (typical values) /  
Leistungseigenschaften (typische Werte)

K R O N O S  2 0 6 6
New TiO

2
 pigment for the printing ink segment

Tested in a standard nitrocellulose based gravure ink

Standard 
ink grade

KRONOS 
2066

Brightness L* 94.7 94.7

Tone b* 0.04 0.10

Contrast Ratio [%] 60.73 61.71

60° Gloss 86 87

Cup viscosity, [s/4mm]  
mill base

51 49

Standard 
ink grade

KRONOS 
2066

Median [µm] 0.30 0.34

Fraction < 0.2 [%] 8.7 5.7

Fraction > 0.6 [%] 1.6 0.9
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H Y D R O P H O B I E R U N G 
Trockenlegung von Mauerwerk und Fassaden

Wasser – Elixier und Ursprung allen Lebens – kann an falscher 
Stelle schwerwiegende Probleme auslösen. Die kapillare Was-
seraufnahme von Baustoffen versursacht jährlich Schäden in 
Milliardenhöhe. 

Ohne Schutz dringt Wasser durch die Poren der Fassadenbe-
schichtung in tiefere Schichten ein. Neben der Begünstigung 
von Algen- und Schimmelbildung wird – abgesehen von der 
optischen Beeinträchtigung – auch die Bausubstanz durch 
die fortwährende Einwirkung der Feuchtigkeit innerhalb kur-
zer Zeit irreversibel zerstört. Ein weiterer, nicht ausser Acht zu 
lassender Aspekt ist die verminderte Isolierwirkung feuchter 
Baustoffe, die zu einer drastischen Erhöhung des Energiever-
brauchs während der Heizperiode führt. 

Die Firma Graf & Co GmbH entwickelt und produziert seit 
Jahrzehnten  Produkte für die Bauindustrie, welche die 
Wasseraufnahme von Fassadenbeschichtungen nachhaltig 
auf ein Minimum reduziert, ohne deren Offenporigkeit und  
Atmungsaktivität zu beeinträchtigen.

Die Silicon-Hydrophobierungs-Additive und Imprägnie-
rungsmittel auf Basis funktioneller, modifizierter Silikone ha-
ben die Fähigkeit, die inneren Poren- und Kapillarwandungen 
der Beschichtung nahezu lückenlos zu belegen und wasser-
abweisend zu machen, ohne sie jedoch zu verschliessen. Da-
durch bleibt die Atmungsfähigkeit des Baustoffs voll erhalten 
und der Feuchtigkeitshaushalt im Inneren der Bausubstanz 
ausgeglichen.

Neuentwicklung: Silsan Cream CT-L
Besonders einfach und elegant ist die Verwendung einer 
Hydrophobierungs-Creme. Silsan Cream CT-L ist ein VOC-
freies Imprägnierungsmittel auf Basis von Alkylalkoxysilanen. 
Es bietet einen umfassenden und dauerhaften Schutz für  
Mauerwerk und Fassade. Silsan Cream CT-L wurde speziell 
für die Mauerwerkstrockenlegung mittels druckloser Bohr-
lochinjektion sowie zur Anwendung auf mineralischen Bau-
stoffoberflächen entwickelt.

Aufgrund der cremeartigen Konsistenz und der daraus resul-
tierenden hervorragenden Verarbeitbarkeit eignet sich Silsan 
Cream CT-L für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten, bei 
denen ein zuverlässiger Schutz saugender, mineralischer 
Baustoffe vor Feuchtigkeit benötigt wird.

Darüber hinaus schützt Silsan Cream CT-L das Mauerwerk vor 
Ausblühungen, Zerstörung durch wasserlösliche Schadstoffe, 
Frostschäden und vor Befall durch Mikroorganismen.

Die bauphysikalischen Eigenschaften, vor allem die Wasser-
dampfdurchlässigkeit (sd-Wert), werden kaum beeinflusst 
und das optische Erscheinungsbild bleibt weiterhin erhalten. 

Die Hydrophobie ist je nach Art der Struktur und Situation in 
ca. 6 bis 10 Wochen vollständig gegeben. Danach kann das 
Mauerwerk abtrocknen. Dies geht wesentlich schneller von 
statten, da die Kapillaren bei diesem Prozess erhalten bleiben.

Silsan Cream CT-L ist für alle mineralischen und alkalischen 
Untergründe und Baumaterialien geeignet, wie zum Beispiel:
• Mörtel
• Putz
• Porenbeton
• Beton
• Kalksandsteine
• Natursteine
• industriegefertigte Ziegel und Klinker

Silsan Cream CT-L zeichnet sich durch eine sehr hohe Wirk-
stoffkonzentration von 80 % aus und wird ohne weitere Ver-
dünnung mit Wasser oder Lösemitteln direkt angewendet.

Die Creme  wird unverdünnt in zuvor im Mauerwerk ange-
brachte Bohrlöcher injiziert. Durch das gute Spreitungsver-
mögen und die Feinteiligkeit dieses neu entwickelten Pro-
duktes kann sich diese hervorragend im Mauerwerk um die 
Bohrlöcher herum ausbreiten. Demnach ist eine Beaufschla-
gung mit Druck nicht notwendig. Die Injektion der Creme in 
das Mauerwerk erfolgt in der Regel über – in Terrainhöhe (im 
Aussenbereich) bzw. in Fussbodenhöhe (im Innenbereich) – 
waagerecht angebrachte Bohrlöcher mit einem Abstand von 
ca. 12,5 cm zueinander. 

Fortsetzung: siehe Seite 11



H Y D R O P H O B I C  T R E AT M E N T
Drainage of masonry and façades

 Continued on page 12

Water – the elixir and origin of all life – can cause serious 
problems in the wrong setting. Every year, water absorption 
of building materials causes damage that runs into the bil-
lions. 

Without protection, water permeates the pores of the façade 
coating, penetrating the deeper strata. Aside from promot-
ing the formation of algae and mould, the continuous effect 
of moisture irreversibly destroys the building structure within 
a short period of time – not to mention the visual damage 
caused. A further aspect that ought not to be disregarded 
is the reduced insulation effect of damp building materials, 
which results in a drastic increase in energy consumption 
during the heating period. 

Graf & Co GmbH is a company that has been developing and 
manufacturing products for the construction industry for de-
cades, which aim to sustainably minimise water absorption 
of façade coatings without impairing their open-cell porosity 
and breathability.

The silicone additives for hydrophobic treatment and 
the impregnation agents that are based upon functional, 
modified silicones have the capacity to line the inner pore 
and capillary surfaces of the coating with virtually complete 
integrity and make them water-repellent without sealing 
them. This wholly preserves the breathability of the building 
material and the balance of the moisture content within the 
building structure.

Innovation: Silsan Cream CT-L
A particularly simple and  
elegant way is the use of 
a hydrophobic treatment 
cream. Silsan Cream CT-L is a 
VOC-free impregnation agent 
based upon alkylalkoxysi-
lanes. It offers comprehensive 
and long-term protection for 
masonry and façades. Silsan 
Cream CT-L was specially de-
veloped for masonry drain-
age by means of pressure-
free chemical injection via 
drilled holes, as well as for 
application on the surface of 
mineral building materials.

Because of its creamy consistency and the resultant outstand-
ing workability, Silsan Cream CT-L is suitable for numerous 
areas of application which necessitate the reliable protection 
of absorbent, mineral building materials against moisture.
Furthermore, Silsan Cream CT-L protects masonry against 
efflorescence, destruction caused by water-soluble noxious 
substances, frost damage and micro-organism infestations.

The structural properties, especially the vapour diffusion 
thickness (SD value), are barely impacted, and the visual ap-
pearance remains preserved. 

Hydrophobic treatment is completed in approx. 6 to 10 
weeks, depending upon the type of structure and the situ-
ation. Thereafter, the masonry is permitted to dry. This pro-
cess is significantly speedier, since the capillaries remain pre-
served in this process.

Silsan Cream CT-L is suitable for all mineral and alkaline sub-
strates and building materials, such as:
• Mortar
• Plaster
• Aerated concrete
• Concrete
• Sand-lime bricks
• Natural stones
• Commercially fabricated bricks and clinker

Silsan Cream CT-L is characterised by a very high (80 %) con-
centration of active agents and is directly applied without 
further dilution with water or solvents.

Illustration: Tubular pouch for injection of cream
Abbildung: Schlauchbeutel Injektionscreme

10
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Die Art der Aufbringung richtet sich dabei nach der jeweili-
gen Anwendung:

• Mauerwerkstrockenlegung / Bohrlochinjektion
Hauptanwendungsgebiet von Silsan Cream CT-L ist die Mauer- 
werkstrockenlegung mittels druckloser Bohrlochinjektion. 
Silsan Cream CT-L ist WTA-Zertifiziert nach WTA-Merkblatt 
4-4-04D und eignet sich demnach zur Anwendung in Mau-
erwerken mit einem Durchfeuchtungsgrad von bis zu 95 %.
 

• Hydrophobierung / Imprägnierung von Fassaden
Silsan Cream CT-L kann durch Rollen bzw. Streichen aufge-
bracht werden. Durch den cremeartigen Charakter lässt sich 
das Produkt problemlos auf senkrechten Flächen und De-
cken auftragen, ohne abzulaufen oder abzutropfen. In der 
Regel genügt ein einmaliger Auftrag mit Silsan Cream CT-L. 
Der Wirkstoff dringt innerhalb von 30 Minuten bis einigen 
Stunden vollständig in den mineralischen Baustoff ein und 
die milchigweisse Cremeschicht verschwindet rückstands-
los. Bedingt durch die Zusammensetzung von Silsan Cream 
CT-L kann es, je nach Beschaffenheit des Baustoffs, zu einer 
leicht farbvertiefenden Wirkung auf der Baustoffoberfläche 
kommen.

Der Schutz gegen Feuchtigkeit und eindringendes Wasser ist 
bereits nach dem vollständigen Eindringen der Creme in den 
Baustoff gegeben. Während der Eindringzeit sollte es jedoch zu 
keiner äusseren Annässung des Baustoffs (zum Beispiel durch  
Regen) kommen, da die Creme in diesem Zustand herunter-
gewaschen werden kann.

Silsan Cream CT-L verfügt über folgende charakte-
ristische Eigenschaften:
• tropffreie Auftragung und somit problemloses  

«Über-Kopf-Arbeiten»
• hohe Wirkstoffkonzentration (ca. 80 %)
• alkalistabil
• nicht filmbildend
• hohes Spreitungsvermögen innerhalb des Mauer-

werkgefüges
• hohe Eindringtiefe durch die lange Verweilzeit der 

Creme auf der Baustoffoberfläche
• verlustfreier Auftrag in einem Arbeitsgang ohne 

Materialabfluss
• sehr gute Pump- und Dosierbarkeit
• verursacht eine nur geringfügige Farbvertiefung auf 

der Baustoffoberfläche
• zertifiziert für die drucklose Mauerwerksinjektion 

nach WTA-Merkblatt 4-4-04D mit bis zu 95 % Durch-
feuchtung

Abbildung: WTA-Zertifiziert nach WTA-Merkblatt 4-4-04D 

Illustration: WTA-certified in accordance with the WTA data sheet 4-4-04D 



The cream is injected, undiluted, in holes pre-drilled into 
the masonry. Because of its good spreadability and fineness, 
the innovative new product can be excellently dispersed all 
around the drilled holes within the masonry. No application 
of pressure is, therefore, necessary. The cream is, as a rule, in-
jected into the masonry by way of holes drilled horizontally 
at ground level (outside) or at floor level (inside), allowing a 
clearance of approx. 12.5 cm between the holes. 

The type of routing depends upon the respective applica-
tion:

• Masonry drainage / injection via drilled holes
The main area of application of Silsan Cream CT-L is the drain-
age of masonry by way of pressure-free chemical injection  
via drilled holes. Silsan Cream CT-L is WTA-certified in accor-
dance with the WTA data sheet 4-4-04D and, thus, is suitable 
for application in masonry with a level of moisture penetra-
tion of up to 95 %. 

• Hydrophobic treatment / impregnation of façades
Silsan Cream CT-L can be applied by rolling or painting. The 
cream-like nature of the product allows problem-free appli-
cation to vertical surfaces and ceilings without seeping or 

dripping. A single application of Silsan Cream CT-L is general-
ly sufficient. The active agent completely penetrates the min-
eral building material within a period of 30 minutes to a few 
hours, and the milky-white cream stratum disappears with-
out leaving any residue. Owing to the composition of Silsan 
Cream CT-L, slight colour intensification may develop on the 
surface of the building material, depending upon its quality.
Protection against moisture and water penetration is estab-
lished as soon as the cream has fully permeated the building 
material. However, there should be no external moistening 
during the permeation period (e.g.  rain), since the cream 
may then be washed away.
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Silsan Cream CT-L has the following
characteristic properties:
• Non-drip application and, thus, problem-free over-

head work
• High active agent concentration (approx. 80 %)
• Alkali-resistant
• Non-film-forming
• High dispersal capacity within the masonry struc-

ture
• High depth of penetration owing to the cream be-

ing retained on the surface of the building material 
for a protracted period

• No-waste application in a single work cycle without 
material effusion

• Very good pumpability and dosing capability
• Causes only minor colour intensification on the 

surface of the building material
• Certified for pressure-free masonry injection in ac-

cordance with the WTA data sheet 4-4-04D, with up 
to 95 % moisture penetration

Illustration: Wall in cross-section showing cream injection

Abbildung: Cremeinjektion Mauerschnitt



M O D E R N E  L Ö S E M I T T E L 
Umweltfreundliche und nachhaltige Lösemittel

Einführung
Lösemittel wurden in der Vergangenheit nahezu bedenken-
los eingesetzt. Wichtig war, ein möglichst effizientes und bil-
liges Produkt für die entsprechende Anwendung zu finden. 
Der Einsatz «klassischer» Lösemittel wird aber aus Umwelt-
schutz- und Arbeitssicherheitsgründen immer kritischer be-
trachtet. So hat man begonnen, sich intensiv mit dem – zum 
Teil nicht unerheblichen – schädlichen Potenzial für Mensch 
und Umwelt vieler der im Einsatz befindlichen Lösemittel 
auseinanderzusetzen. Gleiches gilt auch für deren Nachhal-
tigkeit. 

Die Alternative, freiwillig auf den Einsatz dieser gefährlichen 
Stoffe zu verzichten, scheiterte bislang an den meist höheren 
Kosten für die verträglichen Austauschprodukte. So wurde 
oft nur dann auf «Grüne Chemie» umgestiegen, wenn der 
Gesetzgeber keine andere Möglichkeit liess. 

In den letzten Jahren entwickelte sich ein neues Umweltbe-
wusstsein, das sich mit den Möglichkeiten des reduzierten 
Einsatzes giftiger oder gefährlicher Substanzen sowie deren 
Substitution durch umweltverträglichere Stoffe auseinan-
dersetzt und auch dem Aspekt der Nachhaltigkeit Rechnung 
trägt. Für viele Anwendungen gibt es heute bereits entspre-
chende, leistbare Lösungen – auch auf Basis nachwachsen-
der Rohstoffe. 

Dibasische Ester: 
Alternative Lösemittel
Dibasische Ester (DBE) sind eine Mischung aus Methylestern 
der Adipin-, Bernstein- und Glutarsäure, die in unterschied-
lichsten Mischungsverhältnissen (zum Teil auch «unver-
schnitten» als Reinprodukt) gängig sind. Darüber hinaus ist 
auch ein Blend aus Isobutylestern der Säuren erhältlich. 

So wie auch andere hier bereits vorgestellte Lösemittel, zäh-
len die DBE zu den modernen, umweltfreundlichen Alterna-
tiven zu gängigen Lösemitteln. DBE sind so gut wie VOC-frei, 
haben einen sehr hohen Flammpunkt, sind biologisch ab-
baubar, nicht korrosiv und auch nicht giftig. DBE sind klare 
farblose Flüssigkeiten und haben einen milden, fruchtigen, 
sehr verträglichen Geruch. Dadurch ist eine nahezu beden-
kenlose Verwendung von DBE in den meisten Anwendungen 
möglich. 

DBE können für nahezu jedes gängige Lösemittel als Aus-
tauschprodukt verwendet werden, insbesondere aber leicht 
flüchtige aromatische Lösemittel oder auch die sehr  bedenk-
lichen Produkte Methylenchlorid und n-Methylpyrrolidon  
ersetzen. DBE ist leicht löslich in Alkoholen, Ketonen, Ethern 
sowie den meisten Kohlenwasserstoffen, jedoch nur gering 
in Wasser und höher paraffinierten Kohlenwasserstoffen.

Trotz der durchwegs positiven ökologischen und gesund-
heitlichen Eigenschaften des Produktes zeichnen sich DBE 
durch eine hervorragende Lösekraft aus, die es sogar ermög-
licht, bereits ausgehärtete Oberflächen zu lösen. 

Die Hauptanwendungen finden sich in den Bereichen
• Lacke und Farben (vielseitig anwendbar; hervorzuheben 

sind dabei Coil- und Can-Coatings, Textildruckfarben, 
Holzlacke für Kinderspielzeug, Farben für Lebensmittel-
verpackungen, etc.)

• Abbeizmittel
• Weichmacher
• Bindemittel (insbesondere Giessereiharze)
• Lösemittelmischungen für Reinigungszwecke (zB. Rei-

nigung von Elektronikkomponenten, Spritzgussformen, 
PU-Equipment usw.)

•  u.v.m.

Fortsetzung auf Seite 15
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Introduction
Until recently, solvents have been used rather unhesitat-
ingly. The priority has always been to find an efficient and 
cheap product for the respective application. However, 
the use of “classical” solvents is being regarded increas-
ingly critically in relation to environmental protection and 
occupational health & safety. Another major issue is their 
sustainability. Over time, it has become apparent that many 
chemicals, and especially solvents, not only have properties 
that make them attractive for different technical applica-
tions, but are also potentially harmful to human beings and 
the environment. 

For a long time, the comparatively high prices of “green 
chemistry” substitutes largely prohibited their use. Hence, 
formulations would only be switched over when regula-
tions no longer allowed the use of classical solvents. 

The increasingly strict conditions in more recent years have 
led to greater environmental awareness, leading more and 
more to the reduction and substitution of poisonous or haz-
ardous substances for more environmentally sound alterna-
tives, and to keeping a closer eye on sustainability. Today, 
appropriate and affordable solutions based on renewable 
resources exist for the vast majority of applications. 

Dibasic Esters: 
Alternative Solvents
Dibasic esters (DBE) are mixtures of methyl esters of adipic, 
succinic and glutaric acid, and are available in all kinds of 
mixture ratios (and some even as “uncut” pure product). Also 
available is a blend of isobutyl esters of these acids. 

Like other solvents already presented, the DBEs are among 
the modern environmentally friendly alternatives to conven-
tional solvents. DBEs are essentially VOC-free, have a very 
high flashpoint and are biodegradable, noncorrosive and 
nontoxic. DBEs are clear, colourless liquids and have a mild, 
fruity, very acceptable odour. That means DBEs can be used 
in most applications without hesitation. 

DBEs can be used as substitutes for just about every con-
ventional solvent, but especially highly volatile, aromatic sol-
vents and even the highly controversial products methylene 
chloride and n-methyl pyrrolidone. DBEs are readily soluble 
in alcohols, ketones, ethers and most hydrocarbons, but only 
slightly soluble in water and higher paraffinic hydrocarbons.

Despite the entirely positive ecological and health-related 
properties of the product, DBEs stand out for excellent dis-
solving power that can even dissolve hardened surfaces. 

The main applications are
•  Lacquers and paints (versatile use; most noteworthy are 

coil and can coatings, textile printing inks, wood lacquers 
for children’s toys, inks for food packaging etc.)

•  Paint strippers
•  Softeners
•  Binders (in particular foundry resins)
• Solvent mixtures for cleaning purposes (e.g. cleaning 

electronic components, injection moulds, PU equipment 
etc.)

•  And much more
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Environmental-friendly and sustainable solvents

Continued on page 16



SOLKETAL: 
EHS-freundlich und nachhaltig
Zu den erwähnten Lösemitteln zählt auch Isopropyliden-
glycerin oder auch SOLKETAL (4-Hydroxymethyl-2,2- dime-
thyl-1,3-dioxolan / CAS 100-79-8). Die Homologie dieses Löse-
mittels beruht auf dem zugrunde liegenden Ringsystem des  
1,3-Dioxolans sowie der Hydroxymethylgruppe in vierter  
Position. Dadurch ist Solketal in erster Linie ein primärer Alko-
hol, gleichzeitig aber auch ein zyklischer Ether. Solketal ist ein 
zyklisches Ketal und besitzt zwei Methylgruppen. 

Rohstoff für Solketal ist das bei der Biodieselproduktion an-
fallende Substandardglyzerin (SSG). Dabei wird höchstes 
Augenmerk darauf gelegt, dass das SSG auf rein pflanzlicher 
Basis erzeugt wird. Somit kann Solketal durchaus als nachhal-
tiges Lösemittel bezeichnet werden.

Physikalische Eigenschaften
Solketal ist bei Raumtemperatur eine niedrigviskose Flüssig-
keit (11cP@25° C). Der Gefrierpunkt liegt mit ca. -26,5° C weit 
unter dem Nullpunkt. Obwohl der Dampfdruck von Solketal 
bei 20° C gerade einmal bei 0,1 mbar liegen kann, wird es mit 
einem Siedepunkt von etwa 190° C der Gruppe der Hochsie-
der zugerechnet.

Mischbarkeit
Solketal zeigt sich grundsätzlich als höchst universell einsetz-
bare und verträgliche Substanz. Selbst mit unpolaren Stoffen 
wie Aliphaten besteht Mischbarkeit in ausreichender Grösse. 
Mit Cycloaliphaten und Aromaten ist Solketal vollständig 
mischbar. Auch in Pflanzenölen löst es sich zu einem hohen 
Prozentsatz. Ebenso für Ether und Chlorkohlenwasserstoffe 
ist die Verträglichkeit mit Solketal sehr gut. Die wohl wich-
tigste und herausragende Eigenschaft des Rohstoffes ist aber 
wohl die vollständige Mischbarkeit mit Wasser.

Lösekraft
Natürlich bedarf es in jedem Fall entsprechender anwen-
dungstechnischer Tests, um eine eindeutige Aussage über 
die Lösekraft in einer spezifischen Anwendung treffen zu 
können. Die hervorragende Lösekraft von Solketal für die 
verschiedensten Systeme wie Polyester, Polyacetate, Poly- 
acrylate, Epoxide, Polyurethane, Harnstoff- und Melaminhar-
ze ist jedoch seit vielen Jahren hinlänglich literaturbekannt 
und auch entsprechend dokumentiert. Aber auch komplexe-
re Makromoleküle wie Polyesterimide lassen sich mit Solketal 
bestens lösen. Dadurch können die bisher eingesetzten Löse-
mittel zu einem hohen Anteil substituiert werden.

Eigenschaften
Solketal ist ungiftig, nicht irritierend, von sehr geringem, 
angenehmen Geruch und damit hervorragend humanver-
träglich. Es ist weder gefährlich, noch unterliegt es der Kenn-
zeichnungspflicht. Dazu ist Solketal auch sehr gut umwelt-
verträglich. Neben seiner herausragenden Eigenschaften 
als Lösungsmittel, eignet sich Solketal darüber hinaus zur 
Einstellung rheologischer Eigenschaften und kann als Disper-
gierhilfsmittel, Emulgator sowie Benetzer eingesetzt werden. 
Solketal kann  auch lackbildende Eigenschaften entwickeln 
und so die Filmbildung und Trocknung beeinflussen.

Anwendungen
Die schon zuvor beschriebene Vielseitigkeit des Lösemittels 
ermöglicht auch breitgefächerte Anwendungen:
•  Abbeizmittel
•  Druckfarben und Tinten 
•  Klebstoffe
•  Kunstharze
• Lacke und Farben 
•  Pflanzenschutzmittel
•  Pharma, Vet und Kosmetikprodukte 
• oberflächenaktive Substanzen 
•  Schmierstoffe
•  Wasch- und Reinigungsmittel 
• u.v.m.
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SOLKETAL: 
EHS-friendly and sustainable
One out of those solvents is Isopropylidene glycerin also 
known as SOLKETAL (4-hydrox-ymethyl-2,2-dimethyl-1,3-
dioxolane / CAS 100-79-8). The homology of this solvent is 
based on the underlying ring system of the 1,3-dioxolane and 
the hydroxymethyl group in the fourth position. As a result of 
this, it is first and foremost a primary alcohol, while it is also a 
cyclical ether at the same time. Solketal is a cyclical ketal and 
has two methyl groups. 

The raw material for Solketal is substandard glycerine (SSG) as 
used in biodiesel production. It is of utmost importance that 
this SSG is produced on a purely plant basis. This way, Solketal 
can be truly called a sustainable solvent.

Physical properties 
Solketal is a low-viscosity liquid (~11cP (@25° C) at room 
temperature and its freezing point is far below zero (approx. 
-26,5° C). Even though the vapour pressure levels of Solketal 
at 20° C may be 0.1 mbar, the substance can be included in 
the group of high boilers showing a boiling point of about 
190° C. 

Compatibility 
Solketal is a practically universal and very compatible sub-
stance. It is completely miscible with cycloaliphatics and  
aromatics as well as dissolves to a large extent in vegetable 
oils. There is miscibility to a sufficient extent even with non-
polar substances like aliphatics. Also ethers and hydrocar-
bons go well with Solketal. But probably the most important 
and outstanding characteristic is the complete miscibility 
with water.

Solvent capacity 
To make clear statements about the solubility of certain  
polymersystems in Solketal, it will definitively require tests 
for the specific application. However the excellent solvent 
capacity for resins like polyesters, polyacetates, polyacrylates, 
epoxides, polyurethanes, urea-formal-dehyde- and melamine  

resins, has been known and well documented in the litera-
ture for many years. Even more complex macromolecules 
such as polyesterimides can be dissolved by Solketal, too. 
As a matter of fact this would allow to substitute “classical”  
solvents to a large extent. 

Properties 
Solketal is harmless, non-toxic, non-irritant and has – if any 
– only a slight but pleasant odour, hence is highly compat-
ible in contact with human beings. It is neither dangerous 
nor required to be identified. It is also environmental friendly. 
Aside from its excellent properties as a solvent, Solketal is also 
suitable for adjusting rheological properties and can be used 
as a dispersion aid, emulsifier and wetting agent. Solketal can 
furthermore develop lacquer-forming properties and thus in-
fluence film formation and drying.

Applications 
The diversity described allows a wide range of applications: 
• Adhesives Resins
• Cleaning agents 
• Lubricants 
• Paints and coatings
• Paint strippers
• Pharmaceutical, veterinary and cosmetic products
• Printing inks 
• Surface active substances
• etc.

Specifications  / Spezifikation   
Assay / Reinheit min. 97.0 %

Isomets / Isomere max.  2.0 %

Glycerol / Glycerin max.  0.3 %

Water / Wasser max. 0.5 %

Acid Number / Säurezahl max.  0.2 mgKOH/g

Colour / Farbe max.  10 hazen



Traditionell verwendete Tenside führen sehr häufig auch zu 
unerwünschten Nebenwirkungen, insbesondere was Ge-
sundheit, Sicherheit und Umweltschutz betrifft. 

2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol (DDTM) kann als eine 
zeitgemässe Alternative gesehen werden, die, verglichen mit 
herkömmlichen Tensiden, deutlich weniger wasserempfind-
lich, toxisch und schädlich für Mensch und Umwelt ist. Darü-
ber hinaus ist DDTM von der FDA sowie der EPA zugelassen 
und kann daher auch in Lebensmittelanwendungen und für 
Kosmetika verwendet werden. DDTM ist zudem eine «biolo-
gisch leicht abbaubare» Substanz.

Das nichtionische Tensid DDTM kann in einer Vielzahl von 
wasserbasierten Anwendungen eingesetzt werden. Dazu 
gehören beispielsweise verschiedenste Arten von Lacken 
(insbesondere für Holz, industrielle Reparaturlacke sowie  
Papierbeschichtungen), Tinten (zum Schreiben sowie für den 
Printbereich), Färbemittel, Lederchemikalien, Haftklebstoffe, 
Dichtungsmittel, Polituren, Metallverarbeitungsflüssigkeiten, 
Latexüberzüge, Kosmetika (Shampoos, Schaumbäder usw.), 
ja sogar Agrochemikalien und vieles mehr.

Dank seiner einzigartigen doppelten OH-Gruppen besitzt 
DDTM eine besondere Oberflächenaktivität mit multifunktio-
nalen Effekten. DDTM dient darüber hinaus als Entschäumer, 
als Benetzungs- und Verlaufsmittel. Diese multifunktionalen 
Eigenschaften ermöglichen es Anwendern, unterschiedli-
che Probleme in einer Formulierung mittels eines einzigen 
Zusatzstoffes zu lösen. In Abhängigkeit von der jeweiligen 
Anwendung wird in der Regel empfohlen, DDTM in einem 
Verhältnis von 0,10 – 1,50 % der Formulierung insgesamt ein-
zusetzen. 

Produkte aus der DDTM-Serie helfen dabei, eine niedrige 
dynamische Oberflächenspannung zu erzeugen und die 
Bildung von Oberflächendefekten (wie beispielsweise Bla-
sen, Kraterbildungen usw.) zu verhindern. Der Einsatz von 

DDTM gestattet selbst die Benetzung kontaminierter Unter-
gründe. In der Regel bewirkt es die Entschäumung, beseitigt 
Lufteinschlüsse und verbessert die Fliesseigenschaften des 
Endprodukts. In Sprühanwendung trägt es erheblich zur 
Reduzierung der Mikroschaumbildung bei. Ausserdem sind 
Formulierungen mit DDTM weitaus weniger wasserempfind-
lich. Je nach Anwendung vermag DDTM zudem noch weitere 
funktionale Vorteile zu bieten.

DDTM ist als 100 % aktive Substanz (in Fässern, fest bei Zim-
mertemperatur) oder aufgelöst in verschiedenen Lösemitteln 
(in der Regel entweder in Fässer oder Grossverpackungen 
abgefüllt), wie beispielsweise Ethylhexanol (50 %), Butoxy-
ethanol (50 %), Dipropylenglykolmonomethylether (50 %), 
Monoethylenglykol (25 % und 50 %), n-Propylalkohol (50 %), 
Isopropylalkohol (50 %) und Monopropylenglykol (50 %), er-
hältlich.

Zusätzlich zum reinen DDTM und der DDTM-Lösemittel-Serie 
werden die tensidischen Eigenschaften der DDTM-400-Serie 
durch Modifizierung mittels Ethylenoxid erzielt. Das erhöht in 
signifikanter Weise die Hydrophilie wie die Benetzungs- und 
die Entschäumungsleistung. Es sind 4 verschiedene Qualitä-
ten erhältlich, die HLB-Werte im Bereich 4 bis 17 bieten.
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Der Hersteller
IMPAG kooperiert mit dem chinesischen Hersteller Jiasi 
Chemical Co. Jiasi ist ein in der Zhejiang-Provinz ansäs-
siger Produzent von hochwertigen Chemikalien. Seit 
seiner Gründung legt das Unternehmen grossen Wert 
auf wissenschaftliche und technologische Innovatio-
nen und verfügt über ein leistungsstarkes Forschungs- 
und Entwicklungsteam. Die Herstellung von DDTM er-
folgt seit den späten 1990ern Jahren.

2 , 4 , 7 , 9 - T E T R A M E T H Y L - 5 - D E C I N - 4 , 7 - D I O L  
DDTM



Traditionally used surfactants very often bring also unwant-
ed side effects in terms of health, safety and environmental 
aspects. 

2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol (DDTM) can be 
seen as a modern replacement which is definitively less wa-
ter sensitive than traditional surfactants, non-toxic and harm-
less to people and environment. Moreover, DDTM is FDA and 
EPA approved, hence it can also be used for food applications 
and cosmetics. DDTM is even classified as an “easily biode-
gradable substance” by the OECD.

The non-ionic surfactant DDTM can be used in a variety of 
water-based applications. For example, all kinds of coat-
ings (especially wood and industrial repair coatings as well 
as paper coatings), inks (writing and printing), dyes, leather 
chemicals, pressure-sensitive adhesives, sealants, polishes, 
metalworking fluids, latex dips, cosmetics (shampoos, bath 
foams etc.), even agrochemicals and much more.

Due to its unique double-OH groups, DDTM has special sur-
face activity with multifunctional effects. DDTM additionally 
performs as a defoaming, wetting, dispersing and levelling 
agent. These multifunctional properties allow the user to 
solve several problems in a formulation using only a single 
additive. Depending on the application, it is usually recom-
mended to use DDTM in a ratio of 0.10 – 1.50 % of the total 
formulation. 

Products of the DDTM series help to create a low dynamic 
surface tension and to prevent the formation of surface 
defects (such as fisheyes, cratering etc.). Using DDTM even 

allows wetting of contaminated substrates. It generally  
defoams, de-air-entrains and improves the flow of the final 
product. In spray applications, it will significantly reduce  
the generation of micro-foam. Additionally, formulations 
with DDTM are less sensitive to water. DDTM may provide 
even further functional advantages depending on the  
application.

DDTM is available as 100 % active substance (in drums, solid 
at room temperature) or dissolved in various solvent media 
(usually packed in either drums or IBC) such as ethylhexanol 
(50 %), butoxyethanol (50 %), dipropylene glycol monome-
thyl ether (50 %), monoethylene glycol (25 % and 50 %),  
n-propyl alcohol (50 %), isopropyl alcohol (50 %) and mono-
propylene glycol (50 %).

In addition to the DDTM series, DDTM-400 series surfactant 
grades are modified by ethylene oxide. This significantly  
increases hydrophilicity as well as wetting and defoaming 
performance. There are 4 different grades commercially avail-
able, offering an HLB range from 4 to 17.

The Producer
IMPAG cooperates with Chinese manufacturer Jiasi 
Chemical Co. Jiasi is a producer of fine chemicals  
located in Zhejiang province. From the beginning, 
the company has always been driven by science and 
technology, with a strong R&D team. They have been 
producing DDTM since the late 1990s.

2 , 4 , 7 , 9 - T E T R A M E T H Y L - 5 - D E C Y N E - 4 , 7 - D I O L 
DDTM
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Die Problematik des Einsatzes von Weichmachern in Kunst-
stoffen und insbesondere PVC ist eine hinlänglich diskutierte 
Thematik. Massivste Bedenken wegen gesundheitsschäd-
licher Auswirkungen haben zur Limitierung und auch zum 
Verbot bisher üblicher – meist phthalathaltiger – Weichma-
cher geführt. Davon betroffen sind insbesondere Anwendun-
gen wie z.B. Kinderspielzeug oder Anwendungen in direktem 
Kontakt mit Menschen sowie mit Lebensmittelkontakt.

Diisononyl-Cyclohexan-1,2-Dicarboxylat, kurz DINCH, ist 
ein phthalatfreier Weichmacher, welcher insbesondere für 
derart sensible Applikationen geeignet ist. DINCH findet vor-
nehmlich für PVC Verwendung, ist aber auch in anderen  An-
wendungsgebieten einsetzbar,  wie z.B. für 
•  Druckfarben
•  Klebstoffe 
•  Nagellacke 

Im PVC-Bereich ist DINCH wegen seiner generell extrem gu-
ten Verträglichkeit (DINCH ist beispielsweise geruchlos und 
absolut ungiftig) besonders geeignet und empfehlenswert 
für Anwendungen wie 
• Anwendungen mit Lebensmittelkontakt (wie z.B. Beutel, 

Folien, PVC-Geschirr, Haushaltshandschuhe,…)
• Autoinnenraumkomponenten 
• Kleinkinderspielzeug
• medizinisches Equipment (wie z.B. Infusionsschläuche, 

Blutbeutel, …)
• u.v.m.

DINCH weist eine sehr gute Verträglichkeit mit PVC auf und 
verfügt über ebensolche Verarbeitungseigenschaften. Die 
optimale Flexibilisierung des Kunststoffes durch den Einsatz 
von DINCH und die Viskosität des Weichmachers ermögli-
chen Spritzgussverarbeitungen mit komplexen Formen. Die 
guten farblichen Eigenschaften erlauben auch ungefärbte, 
«glasklare» Anwendungen. 

Dieser Weichmacher zeichnet sich – wie schon erwähnt – 
durch hervorragende toxikologische Werte aus und darüber 
hinaus auch durch ausgesprochen niedrige Flüchtigkeit so-
wie besonders niedrige Migrationswerte. Dadurch wird der 
Lebenszyklus des Endproduktes deutlich verlängert. 

DINCH lässt sich in den meisten organischen Lösemitteln gut 
lösen und ist mit einer Vielzahl der gängigen Weichmachern 
für PVC mischbar. In Wasser ist DINCH nahezu gänzlich unlös-
lich. Zudem ist DINCH sehr gut mit anderen Kunststoffen wie 
ABS, SAN und PC verträglich.

Auch zu erwähnen ist, dass DINCH seitens der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) positiv beurteilt 
wurde und es in den Anhang III der «Richtlinie 2002/72/EG 
(über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu 
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kom-
men)», aufgenommen wurde. Diese Richtlinie wurde durch 
die europäische Verordnung 10/2011 ersetzt und DINCH ist 
dort in Anhang I aufgeführt.
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P H T H A L A T F R E I E R  W E I C H M A C H E R
Diisononyl-Cyclohexan-1,2-Dicarboxylat – DINCH
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P H T H A L A T E - F R E E  P L A S T I C I Z E R S
Diisononyl Cyclohexane-1,2-Dicarboxylate – DINCH

The problem of using plasticizers in plastics, and PVC in par-
ticular, hardly needs further discussion. Serious concerns 
about harmful effects on health have led to the limitation, 
and even banning, of most conventional – typically phtha-
late-containing – plasticizers. This applies especially to the 
use in children’s toys, for example, and to applications involv-
ing direct contact with people or with food.

Diisononyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate, or DINCH, is a 
phthalate-free plasticizer that is especially suitable for such 
sensitive applications. DINCH is used predominantly in PVC, 
but can also be used in other applications, for example 
• Adhesives 
• Nail polishes 
• Printing inks

In the PVC sector, thanks to its generally excellent compatibil-
ity (DINCH is odourless and absolutely nontoxic, for instance), 
DINCH is especially suitable and recommended for applica-
tions such as 
• Applications with food contact (e.g. pouches, films, PVC 

cutlery, household gloves etc.)
• Automotive interior components
• Children’s toys
• Medical equipment (e.g. infusion tubes, blood bags etc.)
• And much more

DINCH has excellent compatibility with PVC and equally good 
processing properties. The optimal flexibilization of plastic by 
adding DINCH and the viscosity of the plasticizer allow injec-
tion moulding of complex shapes. The good colour proper-
ties even allow colourless “glass-clear” applications. 

This plasticizer stands out – as mentioned above – for its  
excellent toxicological values, and furthermore for exception-
ally low volatility and especially low migration values. This 
significantly prolongs the lifespan of the end product. 

DINCH dissolves well in most organic solvents, and is miscible 
with many of the conventional plasticizers for PVC. DINCH is 
almost entirely insoluble in water. Plus, DINCH is excellently 
compatible with other plastics such as ABS, SAN and PC.

Also noteworthy is that DINCH has been positively assessed 
by the European Food Safety Authority (EFSA) and is listed in 
Annex III to Directive 2002/72/EC (relating to plastic materials 
and articles intended to come into contact with foodstuffs). 
This directive was replaced by European Commission Regula-
tion 10/2011, where DINCH is listed in Annex I.
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Isocyanate werden zur Herstellung von Polyurethanen ver-
wendet. Ein äusserst multifunktionelles Isocyanat ist die 
Verbindung p-Toluolsulfonylisocyanat, kurz PTSI. Dieses 
Isocyanat ist ein niedrigviskoses, hochreaktives Produkt, das 
mit Wasser zu einem inerten Amid reagiert. Diese Eigenschaft 
macht es als Rohstoff ideal zur Herstellung von feuchtigkeits-
härtenden 1-K-Polyurethan-Produkten.

Mit PTSI können moderne und sehr wirtschaftliche PU-Be-
schichtungen, Dichtstoffe und Klebstoffe formuliert werden. 
Diese finden Einsatz in viele Anwendungsbereichen wie zum 
Beispiel bauchemischen Beschichtungen und Dichtmassen 
oder Korrosionsschutz- und Holzschutzprodukten. Diese 
Formulierungen sind höchst effektiv und extrem beständig 
gegen Einflüsse von aussen (Wetter, UV-Strahlung, Korrosion 
etc.) – auch auf sehr sensiblen Oberflächen. 

Feuchtigkeitshärtende 1-K-PU-Systeme reagieren mit der 
Luftfeuchtigkeit und härten so rasch und gleichmässig aus. 
Die Produkte können ausserdem nahezu unabhängig von kli-
matischen Bedingungen oder Wetterverhältnissen appliziert 
werden. Zudem bleiben die ausgehärteten Produkte stets 
bei gleichzeitig hoher Oberflächenhärte sehr elastisch. Diese  
Eigenschaften verleihen feuchtigkeitshärtenden CASE-Pro-
dukten eine lange Lebensdauer.

PTSI kann vorbehaltslos als DER Wasserfänger schlecht hin 
unter den Isocyanaten bezeichnet werden. Es weist eine viel-
fache Wasseraufnahme-Kapazität im Vergleich mit anderen 
Isocyanaten auf. Mit einer nachgewiesenen Wasseraufnah-
me von 1 g Wasser pro 13 g Isocyanat sticht PTSI deutlich 
hervor. Anders als andere Isocyanate reagiert PTSI bereits bei 
Raumtemperatur höchst effektiv. Dabei bildet sich CO

2
 und 

p-Toluolsulfonylamid, eine völlig inerte Substanz.

Aufgrund dieser hohen Reaktivität mit Wasser und dem ent-
stehenden inerten Amid kann PTSI auch in anderen Syste-
men als Wasserentferner eingesetzt werden. Es kann aber 
auch andere unerwünschte Komponenten wie zum Beispiel 
freie Säuren, Amine, Hydroxylgruppen binden und neutrali-
sieren. Dadurch werden Formulierungen stabilisiert und län-
ger haltbar gemacht.

PTSI ist bei IMPAG in 25 kg Kannen und 250 kg Fässern er-
hältlich. 

P - T O L U O L S U L F O N Y L I S O C Y A N A T
Ein multifunktionelles Isocyanat
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Isocyanates are used in the production of polyurethanes. 
An extremely multifunctional isocyanate is the compound  
p-toluenesulfonyl isocyanate, or PTSI. This isocyanate is a 
low-viscosity, highly reactive product that reacts with water 
to form an inert amide. This property makes it an ideal raw  
material for producing moisture-hardening, single-compo-
nent polyurethane products.

Advanced and highly economical PU coatings, sealants and 
adhesives can be formulated with PTSI. These are used in 
many applications, such as structural surface coatings and 
sealing compounds, or in corrosion protection and wood 
preservative products. These formulations are highly effective 
and extremely resistant to external influences (weather, UV 
radiation, corrosion etc.) – even on highly sensitive surfaces. 
Moisture-hardening single component PU systems react 
with the moisture in the air and therefore harden rapidly and 
uniformly. These products can also be used in just about any 
indoor climatic or outdoor weather conditions. Furthermore, 

the hardened products always remain highly elastic while 
possessing high surface hardness. These properties lend 
moisture-hardening CASE products a long service life.

PTSI can unreservedly be called THE moisture scavenger 
among isocyanates. It has many times the water absorption 
capacity of other isocyanates. With a proven water absorp-
tion of 1 gram water per 13 g isocyanate, PTSI stands out 
by far. Unlike other isocyanates, PTSI already reacts highly  
effectively at room temperature. The reaction forms CO

2
 and  

p-toluenesulfonyl amide, a completely inert substance.

Given this high reactivity with water and the resulting inert 
amide, PTSI can be used as a water scavenger in other sys-
tems as well. It can even bind and neutralize other undesired 
components such as free acids, amines and hydroxyl groups. 
This stabilizes formulations and makes them longer lasting.

PTSI is available from IMPAG in 25 kg cans and 250 kg drums.

P - T O L U E N E S U L F O N Y L  I S O C Y A N A T E 
A multifunctional isocyanate
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B I O  B E R N S T E I N S Ä U R E
Ein direkter Ersatz für Bernsteinsäure petrochemischen Ursprungs

Bernsteinsäure hat sich als Plattformchemikalie seit Jahren 
in der Chemieindustrie etabliert. Das erdölbasierte Produkt 
ist mit einem geschätzten Marktanteil von ca. 10 Milliarden 
USD / Jahr weltweit in verschiedenen Branchen vertreten, so 
in der Kunststoff- und Lebensmittelindustrie, aber auch im 
Bereich Kosmetik und Homecare.

Mit Bio Bernsteinsäure steht eine mittels Fermentation ge-
wonnene Bernsteinsäure zur Verfügung, die als direkter Ersatz 
für herkömmlich hergestellte Bernsteinsäure verwendet wer-
den kann. Bei der Produktion macht man sich zunutze, dass 
Bernsteinsäure bereits als Zwischenprodukt im intrazellulär 
ablaufenden Citratzyklus in den Mitochondrien entsteht.

Zucker aus Pflanzenmaterial dient als Ausgangssubstrat, wel-
ches von Mikroorganismen unter Kohlendioxid-Verbrauch zur 
Bernsteinsäure umgesetzt wird. Dieser Herstellungsprozess ist 
im Vergleich zur herkömmlichen Methode deutlich energie-
sparender und CO

2
-neutral, da die für die Fermentation einge-

setzten Mikroorganismen Kohlendioxid verbrauchen.

Bio Bernsteinsäure ist ein direkter Ersatz für Bernsteinsäu-
re petrochemischen Ursprungs: für die Bereiche Kosmetik, 
Home Care, Reinigung oder für spezielle Anwendungen (z.B. 
Brausetabletten).

Besonders geeignet ist Bio Bernsteinsäure für Zubereitungen 
wie z.B. Badetabletten, Badesalzen, Haushaltsprodukten und 
Entkalkern, bei denen ein sprudelnder Effekt gewünscht ist. 
Das Produkt überzeugt im Vergleich zu anderen, üblicher-
weise eingesetzten Säuren, bei Kontakt mit Wasser durch 
eine längerfristige CO

2
-Freisetzung, wodurch ein effektive-

rer Sprudeleffekt erreicht wird. Das Produkt ist selbst nicht  
hygroskopisch und eignet sich deshalb besonders für  
Pulverzubereitungen, bei denen ein frei fliessendes Produkt 
gewünscht ist. Füllsubstanzen und Additive, die ein Verklum-
pen verhindern sollen, können so reduziert werden.

Ein weiterer Vorteil liegt in der antimikrobiellen Wirkung. In 
einer in-vitro-Screening-Studie konnte eine Wirkung von Bio 
Bernsteinsäure bei verschiedenen pH-Werten gegen neun 
verschiedene Keime* (Food; American Type Culture Collec-
tion ATCC) gezeigt werden:
• Bakterien (Bacillus coagulans, E. coli, Lactobacillus plantarum)
•  Hefen (Candida parapsilosis, Saccharomyces cerevisiae)
•  Schimmelpilze (Penicillium coprobium, Mucor circinelloides)

Eine weitere in-vitro-Studie** konnte die antimikrobiel-
le Wirksamkeit von Bio Bernsteinsäure untermauern. Hier 
wurde die Aktivität gegen Milchsäure, Zitronensäure, Apfel- 
säure, Fumarsäure, Phosphorsäure, Weinsäure, Methyl- 
paraben und Methylisothiazolinone gegen verschiedene Bak- 
terienstämme untersucht (darunter E.coli, Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, u.a.). Dabei wurde die MIC 
(minimum inhibitory concentration) bestimmt.

Ergebnis: Bio Bernsteinsäure  zeigt generell eine höhere  
Aktivität (~MIC 2 g/l) gegen die getesteten Mikroorganismen 
im Vergleich zur Zitronen-, Apfel-, Fumar-, Phosphor-, Wein- 
und Milchsäure (~MIC _ 4 g/l). Nur Methylisothiazolinone 
(~MIC 0,06 g/l) und Methylparaben (~MIC 1 g/l) wiesen eine 
höhere Aktivität auf.

Gegen Hefe und Schimmelpilze (z.B. Candida albicans, Asper-
gillus niger) präsentieren Methylisothiazolinone und Methyl-
paraben die höchsten Aktivitäten, gefolgt von Bio Bernstein-
säure.

Vorteile
• produziert aus erneuerbaren Materialien
• nachhaltig
• klimaneutraler Prozess durch CO

2
-Verbrauch

• energiesparender Produktionsprozess

Einsatzmöglichkeiten
• Badetabletten, Badesalze
• Zahnpflege
• Haushaltsreiniger
• Entkalker
• pH-Stabilisator

*IN VITRO SCREENING STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY OF SUCCINIC 
ACID (BIOAMBER) AGAINST FOOD CONTROL STRAINS July 2013. Presented 
by Jaques Dubois, Ph.D. BioAmber. Project (Study No.): 213-007A 
** IN VITRO SUSCEPTIBILITY STUDY OF SUCCINIC ACID (BIOAMBER), LACTIC 
ACID, ACETIC ACID, MALIC ACID, FUMARIC ACID, PHOSPHORIC ACID, TAR-
TARIC ACID, METHYL PARABEN AND METHYLISOTHIAZOLINONE AGAINST 
FOOD CONTROL STRAINS (FINAL REPORT STUDY), November 9, 2012. Pre-
sented by Jaques Dubois, Ph.D. BioAmber. Project (Study No.): 212-005C



B I O  S U C C I N I C  A C I D 
 A direct substitute for petrochemical succinic acid
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Succinic acid has been established in the chemicals industry 
for many years. The oil-based product is represented in many 
sectors, such as the plastics and food industry and in cos-
metics and home care, and has an estimated market share of  
10 billion USD/year.

Bio succinic acid is obtained by fermentation, for use as a di-
rect substitute for conventionally produced succinic acid. The 
organic production process exploits the fact that succinate is 
already an intermediate product of the citric acid cycle that 
takes place in mitochondria.

Sugar from plant material serves as a starting substrate, 
which microorganisms convert under CO

2
 consumption into 

succinic acid. Because the microorganisms employed for the 
fermentation consume carbon dioxide, this production pro-
cess is much more energy-saving and carbon-neutral than 
the conventional methods.

Bio succinic acid is a direct substitute for petrochemical 
succinic acid in the sectors of cosmetics, home care, clean-
ing and special applications (e.g. effervescent tablets).

Bio succinic acid is especially suitable for preparations such 
as bath tablets, bath salts, household products and descalers 
in which an effervescent effect is desired. Compared to other 
typically employed acids, this product yields a longer-lasting 
release of CO

2
 upon contact with water, thereby achieving a 

more impressive fizz. The product itself is non-hygroscopic 
and is therefore especially suitable for powder preparations 
in which a free-flowing product is desired. That allows a re-
duction of filler substances and other additives used to pre-
vent clumping.

A further advantage is the antimicrobial action: In an in-vitro 
screening trial, Bio succinic acid was shown to have an ef-
fect against nine different germs* at various pH levels (Food; 
American Type Culture Collection ATCC):
•  Bacteria (Bacillus coagulans, E. coli, Lactobacillus plantarum)
•  Yeasts (Candida parapsilosis, Saccharomyces cerevisiae)
•  Moulds (Penicillium coprobium, Mucor circinelloides)

Another in-vitro study** confirmed the antimicrobial action 
of Bio succinic acid. The study tested the antrimicrobial ac-
tivities of Bio succinic acid, lactic acid, citric acid, malic acid, 
fumaric acid, phosphoric acid, tartaric acid, methylparaben 
and methylisothiazolinone against various bacterial strains 
(E.coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa etc.). 
In each case, the MIC (minimum inhibitory concentration) 
was determined.

Results: Bio succinic acid generally exhibits higher activity 
(~MIC 2 g/l) against the tested microorganisms compared 
to citric, malic, fumaric, phosphoric, tartaric and lactic acid 
(~MIC _ 4 g/l). Only methylisothiazolinone (~MIC 0.06 g/l) 
and methylparaben (~MIC 1 g/l) showed higher activity.

Against yeasts and moulds (e.g. Candida albicans and Aspergil-
lus niger), methylisothiazolinone and methylparaben showed 
the highest activity, followed by Bio succinic acid.

Advantages
• Produced from renewable materials
• Sustainable
• Climate-neutral process involving CO

2
 consumption

• Energy-saving production process

Applications
• Bath tablets, bath salts
• Dental care
• Household cleaners
• Descalers
• pH stabilizers

*IN VITRO SCREENING STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY OF SUCCINIC 
ACID (BIOAMBER) AGAINST FOOD CONTROL STRAINS July 2013. Presented 
by Jaques Dubois, Ph.D. BioAmber. Project (Study No.): 213-007A 
** IN VITRO SUSCEPTIBILITY STUDY OF SUCCINIC ACID (BIOAMBER), LACTIC 
ACID, ACETIC ACID, MALIC ACID, FUMARIC ACID, PHOSPHORIC ACID, TAR-
TARIC ACID, METHYL PARABEN AND METHYLISOTHIAZOLINONE AGAINST 
FOOD CONTROL STRAINS (FINAL REPORT STUDY), November 9, 2012. Pre-
sented by Jaques Dubois, Ph.D. BioAmber. Project (Study No.): 212-005C
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S O B I N D ™  H A R M O N Y
Multifunktionelle Sojapolymere von DuPont

DuPont hat mit SoBindTM Harmony aus GMO-freien Soja- 
bohnen eine Familie einzigartiger, vielseitig einsetzbarer  
Sojapolymere entwickelt. Anders als bei hydrolysierten  
Proteinen werden die Polymere durch einen innovativen,  
patentieren SPA™-Herstellungsprozess (Structural Peptide 
Architecture™) mittels Hydrolyse und Carboxylierung gewon-
nen. Als Ergebnis erhält man ein multifunktionelles Polymer 
mit einem hohen Grad an aktiven Zentren und amphoterem 
Charakter, welches multifunktionell und daher vielseitig ein-
setzbar ist.

Die SoBind™ Harmony Polymere unterscheiden sich durch Mo-
lekulargewicht und dem hydrophilen/lipophilen Charakter. 

SoBind™ Harmony werden aus nachwachsenden Rohstoffen 
gewonnen; sind zu 100 % biologisch abbaubar, ECOCERT 
und NaTrue konform, Kosher und HALAL.

Eigenschaften Anwendung
Quellfähigkeit, hohe Wasser-
bindekapazität

• Viskositäts-Modifizierer
• Verdicker für konventionelle und Sulfat-freie Tensidsysteme, Öle u.a. strukturviskose Eigen-

schaften

dispergierende, suspen-
dierende und stabilisierende 
Eigenschaften

• beim Einsatz von Pigmenten: Steigerung der Farbintensität, Farbschutz, Binde- bzw. 
Hilfsmittel für Pigmente

• Bildung von Suspensionen (keine Lösungen)
• Stabilisierung von o/w Emulsionen

Produktstabilisierung • Stabilisation durch Komplexierung von Ionen / Reduzierung oxidativer Prozesse

hohe Reaktivität • bildet Verbindungen mit geladenen und ungeladenen Molekülen
• Einsatz als Antistatikum
• gute Stabilität, kompatibel mit den meisten kationischen und anionischen Komponenten
• bildet atmungsaktive dünne Filme mit konditionierenden Eigenschaften

Duftstoffstabilisierung • Duft-verlängernde Wirkung, Träger von Duftstoffen

weitere Eigenschaften • zeigt hohe Temperaturresistenz
• Verbesserung der Textur in Formulierungen
• Filmbildner. Wenn SoBind™ Harmony Polymere auf der Oberfläche trocknen, bilden sie 

einen gegenüber Abwaschen beständigen Film. (Die Löslichkeit hängt vom pH-Wert ab. 
Bei höherem pH ist das Polymer weniger leicht abzuwaschen)

• Strukturviskosität

Technische Daten
Aussehen:   cremefarbenes Pulver
Geruch:   typisch
Wassergehalt:   4-10 %
Schüttgewicht:   a 350 kg/m3

Formulierungsbereich:  pH 5-12 
INCI:    Glycine Soja Protein, 
   Glycine Soja



S O B I N D ™  H A R M O N Y
Multifunctional soy polymers from DuPont 
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Properties Application
Swelling capacity, high water 
binding capacity

• Viscosity modifier
• Thickener for conventional and sulphate-free surfactant systems, olefin sulfonate also 

evincing intrinsically viscous properties

Dispersant, suspensive and 
stabilising properties

• Use of pigments: increase in colour intensity, colour protection, binding or auxiliary 
agent for pigments

• Formation of suspensions (no solutions)
• Stabilisation of o/w emulsions

Product stabilisation • Stabilisation by way of formation of complex ions / reduction of oxidative processes

High reactivity • Forms compounds with charged and uncharged molecules
• Use as an anti-static agent
• Good stability, compatible with most cationic and anionic components
• Forms breathable, fine films with conditioning properties

Fragrance stabilisation • Fragrance-extender effect, fragrance carrier

Further properties • Displays high temperature resistance
• Improvement of texture in formulations
• Film former. If SoBind™ Harmony polymers dry on surfaces, they form a wash-resistant 

film. (The solubility depends upon the pH value. The higher the pH, the less easy it is to 
wash off the polymer)

• Intrinsic viscosity

With SoBindTM Harmony, made from GMO-free soybeans, 
DuPont has developed a class of unique, versatile soy poly-
mers. In contrast to hydrolysed proteins, the polymers are 
obtained through an innovative, patented SPA™ (Structural 
Peptide Architecture™) manufacturing process by means of 
hydrolysis and carboxylation. The result obtained is a multi-
functional polymer with a high degree of active centres and 
of an amphoteric character, which permits multifunctional 
and, thus, versatile deployment.

SoBind™ Harmony polymers differ on their molecular weight 
and their hydrophilic/lipophilic character. SoBind™ Harmony 
products are obtained from renewable raw materials, and are 

100 % biodegradable, ECOCERT and NaTrue-compliant, as 
well as kosher and HALAL.

Technical Data 
Appearance:   cream-coloured powder
Aroma:   typical
Water content:   4-10 %
Bulk weight: approx: a 350 kg/m3

Formulation range:  pH 5-12 
INCI:    Glycine soy protein, 
   Glycine soy oil
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P O L Y F I X ®  Z R C  3 0 M T
Aktiviertes Zink Ricinoleate für Geruchsabsorbtion

Es gibt viele verschiedene Arten von unangenehmen Gerü-
chen. Polyfix® ZRC 30 MT auf Basis Zink Ricinoleat hilft uner-
wünschte Gerüche zu bekämpfen. Es ist ein hochwirksamer 
und konzentrierter Geruchsneutralisierer und kann einfach auf 
die gewünschte Anwendungskonzentration verdünnt werden.

Eigenschaften von Polyfix® ZRC 30MT
• Langzeitwirkung
• wasserlöslich und im Kalt-Verfahren anwendbar
• bildet stabile Komplexstrukturen
• keine Wirkung gegenüber den meisten Parfümstoffen
• biologisch abbaubar
• kompatibel mit nichtionischen und anionischen Tensiden
• Chelatisierungsagenzien für die Kalkentfernung sind weiter-

hin aktiv
• hocheffektiv in Reinigern mit einem pH-Wert von 8 – 12

Polyfix® ZRC 30MT ist zur Geruchsneutralisation geeignet für
• Aufenthaltsräume / Grossküchen
• Boote 
• Filtersysteme
• harte Oberflächen
• Textilien / Teppiche / Möbel
• Wasch- / Reinigung / Sanitärprodukte

Formulierungsbeispiele, effektiv bei pH 8 – 12
1. Geruchsabsorber in wässriger Formulierung

2. Reiniger für harte Oberflächen, schnell trocknend

Inhalt / Content WW %

Wasser / Water 85

Polyfix® ZRC 30MT 15

Konservierung / Preservation qs

Duftstoffe / Fragance qs

Inhalt / Content WW %
Ethanol, 100 % 7

Wasser / Water 77

Polyfix® ZRC 30MT 10

Perlastan L30 15

Konservierung / Preservation qs

Duftstoffe / Fragrance qs

G L Y T E C H ™ B A S I C  7 0
Glykolsäure 70 % für technische Anwendungen

Glytech™ ist eine hochreine, effiziente, sichere und umwelt-
freundliche Glykolsäure, die in den folgenden Bereichen ver-
wendet wird: 

Eine verbreitete Anwendung ist die Herstellung von sau-
ren Reinigungsmitteln für Molkereien zur Entfernung von 
Kessel- und Milchstein, ausserdem für die Reinigung von 
Wärmeaustauschern und Trinkwasserbrunnen sowie für die 
pH-Einstellung von Kühlwässern zur Verhinderung der Kes-
selsteinbildung.

Aufgrund der Metallkomplexbildung eignet sich Glykolsäure 
zur Politur von Kupfer und derer Poliermitteln, zu Ätzung von 
Lithographieplatten und Elektropolierbädern für rostfreien 
Stahl.

Mittels der guten Lösefähigkeit für Kalksalze und die gute Me-
tallkomplexbildung in Alaun- und Chrombeizen ist die Glykol-
säure wichtig für die Lederindustrie und Pelzveredelung.

Durch die geringe Flüchtigkeit ist es bestens geeignet zur 
Herstellung von Metallbeizen und in der Textilfärbung.

GlytechTM BASIC 70 – Anwendungen:
• Baubereich
• chemische Synthese
• Einfärbung und Gerbung
• Harzaushärtung
• Metallbehandlungen
• Oberflächenreinigung
• Öl- und Gasaufbereitung
• Reinigung von Molkerei- und Food-Apparaturen
• Wasseraufbereitung

Tabelle zu GlytechTM Basic auf der rechten Seite
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Activated Zinc Ricinoleate for odor absorption
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There are various types of unpleasant odors. Polyfix® ZRC 30MT 
based on Zinc Ricinoleate helps to fight against unwanted 
odors. It is a highly-effective and concentrated odor neutral-
izer that can easily be diluted to the desired dosage of use.

Properties of Polyfix® ZRC 30MT
• Long-term effect
• Water-soluble and cold-processable
• Forms stable complex structures
• No reaction with most perfumes
• Readily biodegradable 
• Compatible with non-ionic and anionic surfactant systems
• Chelating agents for removing calcium remain active
• Most effective in cleansers at pH 8 – 12

Polyfix® ZRC 30MT is reccomended suitable for
• Boats 
• Common rooms / Large-scale kitchens 
• Filter systems 
• Hard surfaces
• Textiles / Carpets / Furniture
• Washing / Cleaning /  Sanitary products

Formulation examples, effectiv at ph 8 – 12
1. Odor absorber in an aqueous formulation
2. Cleaning agent for hard surfaces, fast-drying 

The technical data used solely to describe the product and are not subject to 
constant monitoring.

G L Y T E C H ™ B A S I C  7 0
Glycolic acid 70 % for technical applications

Glytech™ BASIC 70 is a high purity, effective, safe and eco-
friendly glycolic acid and is used in the following areas:

A common application is the production of acidic cleaning 
agents for dairies to remove encrustation of milk, and also 
for cleaning of heat exchangers, drinking water wells and for 
pH adjustment of cooling water to prevent scale formation.

Due to the metal complex formation, glycolic acid is suitable 
to polish copper or develop polishing agents for etching of 
lithography plates and electro-polishing baths for stainless 
steel.

Thanks to the ability to remove lime and also to form chelate 
in alum and chromium stains is the glycolic acid important 
for the leather industry and fur processing.

Due to the low volatility it is ideally suited for producing met-
al stains and in textile dyeing.

Glytech™ BASIC – Applications: 
• Chemical synthesis 
• Cleaning of dairy and food equipment
• Colouring and tanning

• Construction
• Metal treatment
• Oil and gas treatment
• Resin hardening
• Surface cleaning 
• Water treatment

GlytechTM Basic 70 % solution

Molar mass / Molare masse g/mol 76.1

Density / Dichte bei 20 °C  
(DIN 51757)

g/cm3 ca. 1.345

Boiling range / Siedebereich
1013 bar (DIN 51171)

°C 110 – 130

Solidification / Verfestigung °C < 0

Iron / Eisen % (w/w) ca. 0.02

Lead / Blei mg/kg max 5

See tables on left page
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Appyclean™ Tenside werden zu 100 % aus bio-basierten 
und regenerativen Rohstoffen hergestellt. Dabei werden 
pflanzliche, kurzkettige  Zucker mit Pentanol und/oder kurz-
kettige Fettalkohole verarbeitet.
 

Appyclean 6505
Appyclean 6505 ist ein effizientes Hydrotrop, welches sich 
hervorragend zur Substitution gängiger Hydrotrope mit teils 
CRM Status eignet.

Appyclean 6552
Das spezielle Tensid Appyclean 6552 agiert als Viskositäts- 
und Schaumbooster, insbesondere in Kombination mit anio-
nischen Tensiden.

 
Appyclean 6382
Einzusetzen als Viskositäts- und Schaumbooster. Höhere Ent-
fettungskraft als marktübliche APGs.

Appyclean 6781
Appyclean 6781 weist eine niedrigere CMC und Oberflächen-
spannung als gängige APGs auf und zeichnet sich insbeson-
dere durch eine hohe Fettlösekraft aus.

Appyclean 6781-S, Appyclean 6782-S, Appyclean 6783-S 
Spezialversionen für die Entwicklung CLP freier Formulierun-
gen oder für Formulierungen mit geringem CLP Status. Sehr 
empfohlen für Handwaschmittel. 
 
Appyclean Tenside eignen sich für folgende Anwendun-
gen
•  Anti-Graffiti
•  Autoshampoo 
• Fensterreiniger 
• Handseife, flüssige Handseife 
•  Oberflächenreiniger 
• Ofenreiniger 
•  Reinigungstücher 
•  Sanitärreiniger

Produkt / Product Funktion / Function ECOCERT ECOLABEL Risikosätze / Risk Phrases

APPYCLEAN 6505 Hydrotrop / Hydrotrope X X H319

APPYCLEAN 6552 Tensid, Viskositäts- und 
Schaumbooster /  
Surfactant, viscosity and 
foam booster

X X H318 (No risk phrase <9.8 %)

APPYCLEAN 6382 Tensid, Schaumbooster / 
Surfactant and foam 
booster

X X H319

APPYCLEAN 6781 Tensid, Solubilisierer / 
Surfactant and solubilising 
agent

X X H318 (No risk phrase <8.3 %)

APPYCLEAN 6781-S Tensid / Surfactant X X H319 (No risk phrase <10 %)

APPYCLEAN 6782-S Tensid / Surfactant X X H319 (No risk phrase <10 %)

APPYCLEAN 6783-S Tensid / Surfactant X X H319 (No risk phrase <10 %)

A P P Y C L E A N ™
Nachhaltige Zuckertenside der neuesten Generation



A P P Y C L E A N ™
The newest generation of sustainable sugar surfactants 
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Appyclean™ Tensides are made from 100 % bio-based and 
renewable raw materials. Short-chain vegetable sugars are pro-
cessed with pentanol and/or short-chain fatty alcohols. 

Appyclean 6505
Appyclean 6505 is an efficient hydrotrope which is perfectly sui-
ted for replacing common hydrotropes with partial CRM status.

Appyclean 6552
The Appyclean 6552 special surfactant acts as a viscosity and 
foam booster, especially in combination with anionic surfac-
tants.

 
Appyclean 6382
Used as a viscosity and foam booster. Has a better degreasing 
effect than the usual APGs.

Appyclean 6781
Appyclean 6781 shows a lower CMC and surface tension than 
common APGs and stands out due to its significant degreasing 
powers.

Appyclean 6781-S, Appyclean 6782-S, Appyclean 6783-S 
Special versions for the development of CLP-free formulas or for 
formulas with a low CLP status. Highly recommended as a hand-
wash detergent. 

Appyclean Tensides are suitable for the following uses
• Anti-Graffiti 
• Car shampoo 
• Cleaning cloths 
• Hand soap, liquid hand soap 
• Oven cleaner 
• Sanitary cleaner 
• Surface cleaner
• Window cleaner 
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Basischemikalien Produktkatalog
Dieser Katalog gibt einen Überblick über unser Sortiment an 
Basischemikalien.

Base Chemicals Catalogue
An overview of our range of base chemicals. Catalogue available 
in German only.

Coatings Produktkatalog
Rohmaterialien, Additive und Hilfsstoffe für die Farben- und 
Lackindustrie.

Coatings Product Catalogue
Raw materials and additives for the paint and coatings industry. 
Catalogue available in German only.

Biozid-Reduktion mit IMPABOOST
Broschüre MT-Technologie

Reduce Biocides with IMPABOOST
Brochure MT-Technology

DDTM
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol 

DDTM
2.4.7.9-tetramethyl 5-decyne 4.7-diol

Weitere Produktkataloge
Selbstverständlich senden wir Ihnen auf Wunsch diese Kataloge/Broschüren in ge-
druckter oder elektronischer Form. Zusätzlich stellen wir Ihnen gerne weitere Pro-
duktübersichten zur Verfügung, zum Beispiel über Coatings Additive, Monomere, 
PU-Systeme etc.

Additional Product Catalogues
We will gladly send you these catalogues/products lists in print or in electronic form. 
Additionally, we would be pleased to send you other product overviews of coating  
additives, monomers, PU-systems etc. 


