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Lieferprogramm wasserchemie

Fällungsmittel/Konditionierungsmittel

FlocKungsmittel

sonstiges

•	 Eisen	(III)	chlorid	ohne	und	mit	Polymerzusatz

•	 Eisen	(III)	chloridsulfatlösung

•	 Eisen	(II)	chloridlösung

•	 Natriumaluminat	KEMWATER	SAX-216

•	 Aluminiumchloridlösung	30%

•	 Polyaluminiumchloridlösung

•	 	(KEMWATER	PAX	Typen	&	Chemipac)	

•	 	Produkte	zur	Fadenbakterienbekämpfung

•	 Aluminiumsulfat	flüssig	+	fest

•	 HH-EM	(Eisen-Mischung)

•	 HH-ACF	(Alu	+	Eisen-Mischung)

•	 HH-PAF	(Alu	+	Eisen-Mischung)

•	 HH-ECS	(Eisenchloridsulfatlösung)

•	 HH-AC	(Aluchloridlösung)

•	 Kreide

•	 Polymere	der	Reihe	Optifloc,	Superfloc	und

•	 Sedipur,	Zetag	als	Pulver	&	Emulsion

•	 Kationische	und	anionische	Polymere	als

•	 Pulver	und	Emulsionen

•	 Weisskalkmilch	und	Weisskalkhydrat

•	 Methanol

•	 Ethanol

•	 Essigsäure

Kammerfilterpressenreiniger

•	 KFP	4250	für	die	Konditionierung	mit	Eisen	/	Kalk

•	 KFP	Spezial	für	die	Konditionierung	mit	Polymeren

•	 FKR-2000	Filterkerzenreiniger

•	 Entschäumer	KA	und	weitere.

•	 OSrapid	–	Spezial-Reiniger	(biologischabbaubar/	

phosphatfrei)	für	Rohrleitungssysteme

•	 Versuchsbetreuung

•	 Tankanlagenbau

•	 Dosiereinrichtungen

•	 Mikroskopieren

•	 Schlammabtestungen

•	 Tankreinigungen

dienstleistungen

externe c-Quellen



 

 

flüchtige DiNa überwiegend in fußboden-

belägen und Vinyltapeten. aTBC dient vor 

allem als ersatzstoff in Kinderspielzeug 

aus Weich-pVC. Diese nicht-phthal at hal-

tigen Weich macher weisen hinsichtlich ih-

rer ökotoxikologischen und toxikologischen 

eigenschaften durchaus umweltschutz-

be zogene Vorteile gegenüber den phtha-

laten auf. 

LieFerproGrAmm pHTHALATFreie WeiCHmACHer

im Sinne eines vorsorgenden Umwelt- und gesundheitsschutzes, möchten wir ihnen heute unser Lieferprogramm phthalatfreier  

Weichmacher vorstellen:

proDUKT aKroNym CaS aNWeNDUNg

BeNZoaTe (eSTer Der BeNZoeSäUre)

Dipropylenglykoldibenzoat                                      DgD 27138-31-4 reduziert prozesstemperaturen und -zeiten. Beständig 

gegen Lösemittelextraktion. einsatz in pVC, pUr, eVa, 

SBr, pVa, Klebstoffen, farben, Beschichtungen und acryl.

2-ethyl hexyl monobenzoat eHmB 5444-75-7 Verwendung in Klebern auf pVac-Basis, Latexdichtungen 

und polysulfid-Dichtstoffen.

Diethylenglykoldibenzoat DeDB 120-55-8 es findet einsatz in Klebstoffen, Dichtmitteln, fugen-

mitteln, elastischem Bodenbelag, pVC, pVC beschich - 

teten Stoffen, künstlichem Leder, farben, Tinten und 

pestiziden.

isononylbenzoat iNB 670241-72-2 es findet einsatz in Klebstoffen, Dichtmitteln, fugen- 

mitteln, elastischem Bodenbelag, pVC, pVC beschich- 

teten Stoffen, künstlichem Leder, farben, Tinten und 

pestiziden.

isodecylbenzoat iDB 131298-44-7 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Ver packungs folien zu plastifizieren.



LieFerproGrAmm pHTHALATFreie WeiCHmACHer

proDUKT aKroNym CaS aNWeNDUNg

ZiTraTe / ZiTroNeNSäUreeSTer

acetyltributylcitrat aTBC 77-90-7 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

Tributylcitrat TBUC / TBC 77-94-1 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

Triethylcitrat / Trihexylcitrat TeC 77-93-0 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

acetyltriethylcitrat aTeC 77-89-4 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

Trioctylcitrat ToC 76414-35-2 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

acetyltrioctylcitrat aToC 144-15-0 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

 



 

LieFerproGrAmm pHTHALATFreie WeiCHmACHer

proDUKT aKroNym CaS aNWeNDUNg

acetyltri-(2-ethylhexyl)citrat aH ii 126-40-9 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

acetyltrihexylcitrat aTHC 24817-92-3 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien, die 

überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

TrimeLLiTaTe

Tri-(2-ethylhexyl)trimellitate TeHTm/

ToTm

3319-31-1 Hohe extraktionsfestigkeit, geringe Verdampfung, Öl- und 

fettresistenz. Hoch- und tieftemperatur beständig. 

einsatz in pVC, Benzinschläuchen, Kabeln, Stiefeln, 

Dichtungen, Nagellack.

Tri-(n-octyl, n-decyl)trimellitate NoDTm 67989-23-5  

Tri-(heptyl, nonyl)trimellitate LTm 68515-60-6  

Trimethyltrimellitate TmTm 2459 10 1 TmTm findet Verwendung als Kunststoff-Zusatz mittel, um 

polymere, typischerweise gummi für o-ringe, Dichtungen 

und Verschlüsse, flexibler 

zu machen.

Triisodecyltrimellitat TiDm 36631-30-8 Dichtungen

Tri-C8/C10-trimellitat T810T 552-30-7 Hohe exxtraktions- und migrationsresistenz. 

gute Hochtemperaturbeständigkeit und geringe  

flüchtigkeit. 

aDipaTe

Bis(2-ethylhexyl)adipat DeHa 103-23-1 für Spielzeug, Vinyl fußboden, Draht und Kabel,  

Brief papier, furnierholz, Schuhe, Dichtungsmittel, rohr. 

für Lebensmittelverpackung, Klebstoffe, Lacke.

Dimethyladipat Dma 627-93-0  

proDUKT aKroNym CaS aNWeNDUNg

ZiTraTe / ZiTroNeNSäUreeSTer

acetyltributylcitrat aTBC 77-90-7 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

Tributylcitrat TBUC / TBC 77-94-1 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

Triethylcitrat / Trihexylcitrat TeC 77-93-0 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

acetyltriethylcitrat aTeC 77-89-4 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

Trioctylcitrat ToC 76414-35-2 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.

acetyltrioctylcitrat aToC 144-15-0 Diese Weichmacher werden in zahlreichen materi alien,  

die überwiegend aus Vinyl bestehen, wie Vinylharzen und 

-folien, aber auch in einigen Zelluloseacetaten verwendet. 

Sie werden eingesetzt, um Vinylharze für anwendungen 

wie Spielzeug, Schnuller, medizinische geräte und 

Verpackungs folien zu plastifizieren.



LieFerproGrAmm pHTHALATFreie WeiCHmACHer

proDUKT aKroNym CaS aNWeNDUNg

monomethyladipat mmaD 627-91-8  

Dioctyladipat Doa 123-79-5 Wird zur Herstellung von Weichmachern, kälte-

elastischem Weich-pVC, Kautschuk und kälte- und 

lichtbeständigen Nitrolacken aber auch in pVC-folien  

für Lebensmittelverpackungen verwendet.

Dibutyladipat DBa 105-99-7 geeignet zur Herstellung von Harzen sowie fußboden-

pflegemitteln (Bohnerwachs).

Diisodecyladipat DiDa 27178-16-1 Niedrige Viskosität und geringe flüchigkeit. Hohe flexibi-

lität bei niedrigen Temperaturen. einsatz in Spielzeug und 

Lebensmittelverpackungen. 

Diisotridecyladipat DTDa 26401-35-4 geeignet für gering polare Kunstoffe sowie 

Schmiermittel additive.

Diisononyladipat DiNa 33703-08-1  

Ditridecyladipat DTDa 16958-92-2  

Butylcarbitoladipat BCa 141-17-3  

SeBaCaTe

Dioctylsebacat DoS 122-62-3 Hitze- und kältebeständig, kaum flüchtig, elektrisch 

isolierend. einsatz in pVC, Celluloseharzen, pe-Harzen, 

und synthetischem gummi, frostbeständige Kabel, 

Kunstleder, folien. meist in Kombination mit phtalaten.

Dibutylsebacat DBS 109-43-3 Weichmacher für Kunstoffe, Kunststofffolien, auch in 

vielen kosmetischen produkten, Haut- und Haarpflege-

mitteln, Kosmetika und arzneimittelkapseln enthalten.

Di-isodecyl sebacate DiDS 28473-19-0  

Diisotridecylsebacat DTDS 2741-62-0 gute Tieftemperaturbeständigkeit. einsatz in Kabeln, 

folien, Dichtmassen.

 



LieFerproGrAmm pHTHALATFreie WeiCHmACHer

proDUKT aKroNym CaS aNWeNDUNg

maLeaTe

Dibutylmaleat DBm 105-76-0 als monomer für Copolymerisationen.

Diisobutylmaleat DiBm 14234-82-3 pVC-Hitzestabilisatoren

Dioctylmaleat Dom 142-16-5 für papier- und Textil anstrichmittel, Klebstoffe, Öl 

Hilfsmittel und Netzmittel.

pHoSpHaTe

Di(2-ethylhexyl)phosphat DeHpa 298-07-7 für pVC-produkte in Krankenhaus Bereich, Verpackung, 

Kabel, fußbodensabdecken.

Tris(2-ethylhexyl)phosphat TeHpa 78-42-2 für füllgut, farbe, Lacke, Klebmasse.

Tributoxyethylphosphat TBep 78-51-3 Verlauf und Weichmacher für acrylatdispersionen und 

Bodenpolituren.

Trikresylphosphat TKp 1330-78-5 Hauptsächlich dient TKp als flammschutzmittel in 

elektrischen und automobil-Bauteilen. Daneben wird  

es als Weichmacher für Celluloseacetat-Kunststoffe 

(Zelluloid) verwendet, wobei ein gewollter Nebeneffekt  

die dadurch erreichte schwerere entflammbarkeit ist. 

außerdem ist Tpp Bestandteil von Hydraulikölen und  

von Schmiermitteln.

Triphenylphosphat Tpp 115-86-6 Hauptsächlich dient Tpp als flammschutzmittel in 

elektrischen und automobil-Bauteilen. Daneben wird 

es als Weichmacher für Celluloseacetat-Kunststoffe 

(Zelluloid) verwendet, wobei ein gewollter Nebeneffekt  

die dadurch erreichte schwerere entflammbarkeit ist. 

außerdem ist Tpp Bestandteil von Hydraulikölen und  

von Schmiermitteln.

Diphenyl(2-ethylhexyl)phosphat Dpo 1241-94-7  

 



LieFerproGrAmm pHTHALATFreie WeiCHmACHer

proDUKT aKroNym CaS aNWeNDUNg

ÖLe

epoxydiertes Sojabohnenöl eSBo/eSo 8013 07 8 findet anwendung in niedrigviskosen epoxidharzen.

acetylated monoglycerides of 

fully hydrogenated castor oil 

ComgHa 736150-63-3 für pVC-produkt wie folien, röhre, flasche, Lebens-

mittelverpackung und polymer.

epoxydiertes Leinsamenöl eLo 8016 11 3 findet anwendung in niedrigviskosen epoxidharzen.

BoxyLaT

Di-isononyl-cyclohexane-1, 

2-dicarboxylat

DiNCH 166412-78-8 für pVC medizin gerät, Spielzeug, Lebensmittelver-

packung, Schuhe, kosmetischen produkten.

Bis(2-ethylhexyl)-1, 

4-benzenedicarboxylat

eastman 

168

6422-86-2 für pVC Spielzeug, flaschenkapsel, elektrischer  

anschluss, bewegliche folien, Beläge.

aCeTaTe / eSSigSäUreeSTer

Habicitin LmQ glycerintriacetat/ 

Habicitin Ta glycerintriacetat

Triacetin 102-76-1 es wird verwendet als Weichmacher für Lacke und 

Klebstoffe, als Zusatzstoff für spezielle Härter oder als 

Verklebungsmittel für die Herstellung von Zigaretten-

filtern auf Celluloseacetat-Basis.

eSTer

alkylsulfonsäureester  

des phenols

aSe 91082-17-6  

Cyclohexandicarbonsäure-

diisononylester

CHDSe 166412-78-8  

STearaT

isobutylstearat iBS 646-13-9  

Butylstearat BS 123-95-5  

formaL

Butylcarbitolformal BCf 143-29-3

 



Unsere weiteren Produktbereiche:

Verbrauchsmaterialien
und Laborgeräte

Labor- u. Feinchemikalien/ 
technische Chemikalien 
und Lösemittel

Biologische
Reinigungssysteme

Alles für die persönliche 
Schutzausrüstung

Sicherheits- und Lager-
technik

Dr. Wieland GmbH & Co. KG
Logistikstützpunkt Pfozheim
 
Stuttgarter Straße 18
D-75179 Pforzheim

Dr. Wieland GmbH & Co. KG
Am Alten Kraftwerk 9
D-71672 Marbach am Neckar

Telefon: +49 (0) 71 44 / 89 65-0
Telefax: +49 (0) 71 44 / 89 65-499
e-mail: info@dr-wieland.com
Internet: www.dr-wieland.com

Geschäftsbereich
LABORTECHNIK
LABORANALYSEGLT

Dr. Wieland GmbH & Co. KG
Niederlassung Kirchheim / Teck
Hans-Böckler-Straße 14
D-73230 Kirchheim / Teck
Telefon: +49 (0) 70 21 / 98 52-0
Telefax: +49 (0) 70 21 / 98 52-22
e-mail: kirchheim@dr-wieland.com
Internet: www.dr-wieland.com
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Dr. Wieland GmbH & Co. KG
 
Am Alten Kraftwerk 9
D-71672 Marbach am Neckar

Telefon:   +49 (0) 71 44 / 89 65-0
Telefax:   +49 (0) 71 44 / 89 65-499

e-mail:      info@dr-wieland.com
Internet:  www. dr-wieland.com


