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Liebe Kunden,

pünktlich zur SEPaWa möchten wir 
Sie in unserem sechsten Newsletter 
über die neuesten Entwicklungen 
unserer Partner informieren. 

aber auch unser anwendungslabor 
war wieder fleißig. Dies möchten 
wir zum anlass nehmen, um eines 
unserer Projekte näher vorzustellen.

Gerne erzählen wir Ihnen mehr 
dazu auf unserem SEPAWA Stand 
309-310. 

Verpassen Sie nicht unsere Happy 
Hour am 12. Oktober um 15:30 Uhr.

Herzlichst, Ihr Biesterfeld Team

unser neuer Partner elevance re-
newable sciences stellt mit seiner 
Elevance Clean®-reihe zwei innova-
tive Lösemittelkonzepte vor. diese 
vereinen die eigenschaften eines 
olefins und eines Methylesters in 
einem Molekül. die der katalyse 
zugrundeliegende Technologie 
wurde 2005 mit dem nobelpreis  
der chemie ausgezeichnet.

sowohl elevance clean® 1000 als 
auch 1200 basieren auf nachwach-
senden rohstoffen. im vergleich  
zu klassischen Lösemitteln, wie  
z. B. orangenterpenen, bieten die 
elevance clean®-Produkte eine 
vorteilhafte cLP-einstufung, ohne 
dabei an Performance einzubüßen. 
ein perfekter Mix aus nachhaltigkeit, 
sicherheit und reinigungsleistung.

der austausch von d-Limonene 
gegen das elevance clean® 1000  
bietet ihnen nicht nur einen Preis- 
und Performance-vorteil, sondern 
sie vermeiden auch unkalkulierbare, 
erntebedingte Preisschwankungen.

Mögliche anwendungen reichen 
vom Pinselreiniger bis zum Metall- 
entfetter.

Besuchen sie auch gerne d n 
Elevance-Vortrag auf der SEPAWA 
am Freitag, 14.10.2016 um 11:15 Uhr 
in Halle 2.

elevance: elevance clean® – innovatives 
und nachhaltiges Lösemittelkonzept

NEWS
Biesterfeld



Zeitgleich zum Test „kraft-/Bad-
reiniger” in der stiftung Warentest 
3/2016 startete unser Laborprojekt 
„Badreiniger mit abperleffekt“.

Ziel war es, eine endformulierung 
durch die Zugabe eines rohstoffes 
mit dem Zusatznutzen „wasser- 
und schmutzabweisender effekt“ 
auszustatten. 

in einigen vorversuchen haben wir 
das TeTranyL® dM-24 als das Ten-
sid der Wahl ausgewählt. absolute 
Wasserlöslichkeit und hydropho-
bierender charakter waren exakt  
die eigenschaften, die gesucht 
waren. 

um diese eigenschaften in einer 
Formulierung testen zu können, 
musste eine standardformulierung 
erarbeitet werden, die einem markt-
führenden Produkt gleich kam. die 
Basis der Formulierung bestand aus 
2,2 % Zitronensäure, 1,6 % Libracare 

aPg 0810/70 und naoh zur ph-ein- 
stellung. 

Wirkungsweise und schmutzent-
fernung waren mit dem Marken-
produkt vergleichbar. 

aufbauend auf dieser Formulierung 
wurden unterschiedliche Mengen 
an TeTranyL® dM-24 der Formulie- 
rung zugegeben, um zu ermitteln, 
welche Menge notwendig ist, um 
einen adäquaten effekt zu erzielen. 

Biesterfeld: neuer Badreiniger – 
Formulierung mit schmutz- und  
wasserabweisendem effekt

Inhaltsstoffe/Versuch  1  2  3  4  5

dem. Wasser 95,555 95,305 95,055 94,805 94,555

Leitungswasser          

Zitronensäure 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Libracare aPg 0810/70 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56

TeTranyL® dM-24 0,5 0,75 1 1,25 1,5

naoh 45 % 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185

ph Wert conc. 2,54 2,54 2,49 2,47 2,43

Standardformulierung mit unterschiedlichen Gehalten an TETRANYL® DM-24
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abbildung 1 – Keramikoberfläche 

Linke Hälfte mit 0,5 % TeTranyL® DM-24,  
rechte Hälfte ohne TeTranyL® DM-24

abbildung 2 – Glasoberfläche 

linke Hälfte mit 0,5 % TeTranyL® DM-24,  
rechte Hälfte ohne TeTranyL® DM-24

ergebnisse: 
eine Zugabe von 0,5 % TeTra-
nyL® dM-24 in die vorgegebene 
Formulierung reichte aus, um den 
gewünschten wasser- und schmutz- 
abweisenden effekt zu erzielen. 
anhand der Tests auf glas und 
keramik (abbildung 1 und 2) lassen 
sich die ergebnisse sehr gut visuell 
verdeutlichen. das schaum- und 
reinigungsverhalten ist vergleich-
bar mit dem Markenprodukt. durch 
die Zugabe von TeTranyL® dM-24 
wird aber die oberflächenspannung 
von glas und keramik angehoben. 

auf kunststoffoberflächen ist kein 
netzvermögen zu erkennen. dies 
liegt an der hohen oberflächen-
spannung des reinigers in rela-
tion zur oberfläche kunststoff. 

Trotz mehrfachen reinigens mit neu- 
tralen reinigern hält die hydropho-
bierende und wasserabweisende 
schicht auf den oberflächen. 

die behandelten oberflächen 
wurden mehrfach gereinigt und 
anschließend mit fließend Wasser 
gespült. der wasserabweisende  
effekt nahm nach 3 reinigungs-
zyklen zwar leicht ab, dennoch 
konnte auch nach 10 reinigungs-
zyklen ein schnelleres ablaufen  
des spülwassers erkannt werden.

Fazit: 
durch die einarbeitung von TeTra-
nyL® dM-24 in bestehende Bad- 
reinigerformulierungen auf Basis 
nicht-ionischer und amphoterer 
Tensiden kann ein wasser- und 
schmutzabweisender effekt erzielt 
werden. Bereits 0,5 % reichten im 
Test für eine sichtbare Wirkung aus.

aufgrund der Laborarbeit und der 
resultierenden ergebnisse steht 
fest, das TeTranyL® dM-24 nicht 
nur als emulgierendes oder öllösli-
ches Tensid eingesetzt werden kann, 
sondern auch als leicht zu verar-

beitendes wasser- und schmutz-
abweisendes Tensid für die unter-
schiedlichsten Formulierungen. 
 
TETRANYL® DM-24,  
Chemische Bezeichnung:  
Alkyltrimethylammoniummetho-
sulfat.

dieses kationsche Tensid zeichnet 
sich durch mehrere herausragende 
eigenschaften aus:

•  absolute Wasserlöslichkeit – 
leichte verarbeitung

•  stark hydrophobierende Eigen-
schaften – wasser-/schmutz-
abweisend

•  ausgesprochen hohe hydrotrope 
eigenschaften – einsatz in elektro-
lythaltigen reinigern

•  stark emulgierende Eigenschaften – 
einsatz in entfettern bzw. in wäss-
rigen reinigern



Mit keLZan® s PLus und keLZan® 
sT PLus stellt cP kelco zwei neue 
Xanthan gum-varianten vor. diese 
lassen sich durch ihre spezielle Be- 
schichtung sehr einfach im Wasser 
dispergieren und ermöglichen da- 
durch eine einfache, problemlose 
verarbeitung. in einem neuen ver- 
fahren werden die einzelnen Xanthan  
gum-Partikel entsprechend beschich- 
tet und lassen sich schnell und ohne 
klumpen in Wasser einrühren.

Xanthan gum bewirkt als hoch- 
molekulares Polysaccharid eine 
verdickung wässriger Formulie-
rungen. die auf Xanthan gum 
basierende verdickung von reini-
gungsmitteln, Polituren oder kera-
mikglasuren ist hinlänglich bekannt 
und gut dokumentiert. durch das 
schnelle anquellen herkömmlicher 
Xanthane bei kontakt mit Wasser 
sind jedoch viele kunden in deren 
verwendung eingeschränkt, da 
zum klumpenfreien einbringen 
oft spezielle Mischtechniken oder 
Modifikationen in der rezeptur 
erforderlich sind.

durch ein neuartiges Produktions-
verfahren werden die einzelnen 
keLZan® s PLus- und keLZan® sT 
PLus-Partikel nun quellverzögernd 
beschichtet und lassen sich schnell 
und einfach in Wasser einrühren. 
die hydratisierung erfolgt somit 
zeitverzögert und lässt sich durch 
Zugabe von geringen Mengen 
alkalischer rohstoffe noch genauer 
steuern. Beide varianten können 
im ph-Bereich von 3-11 eingesetzt 
werden.

Wir helfen ihnen gerne, die ideale 
kelzan-Type für ihre rezeptur zu 
finden!

Biesterfeld spezialchemie gmbh 
Ferdinandstrasse 41 
20095 hamburg, deutschland 
Tel.:  +49 40 32008-304 
Fax.: +49 40 32008-672 
Mail: household@biesterfeld.com 
Web: www.biesterfeld.com

sitz: hamburg, registergericht: ag hamburg, hrB 66970, ust-id-nr.: de196 930 661

geschäftsführung: dr. nicole hamelau, Peter Wilkes

die informationen, daten und grafiken zu den rohstoffen haben wir den unterlagen  
unserer rohstofflieferanten entnommen.

Haftungsausschluss: Wir haften nicht für die eignung der Ware für die vom käufer beab-
sichtigten Zwecke, es sei denn, die erreichung eines bestimmten verwendungserfolgs ist 
ausdrücklich vertragsinhalt geworden. unsere anwendungstechnische Beratung, auskünfte 
oder empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen. da die tatsächlich erfolgende anwendung 
außerhalb unseres einflusses liegt und ihre gegebenheiten nicht sämtlich vorhersehbar sind, 
können schriftliche und mündliche hinweise, ratschläge usw. nur unverbindlich erteilt werden. 
insbesondere befreien sie den käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte und Waren auf 
ihre eignung für die beabsichtigten verfahren und Zwecke.

Impressum und Haftungsauschluss:

cP kelco: keLZan® s PLus, keLZan®  
sT PLus – neue, hocheffiziente und  
leicht verarbeitbare Xanthan gums

Eigenschaft KELzAN® S PLUS KELzAN® ST PLUS

leicht dispergierbar X X

starke Pseudoplastizität X X

hohe Langzeitstabilität X X

für trübe, leicht opake  X
Formulierungen  

für transparente Formulierungen  X
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