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Allgemeines
Leichtfüllstoff
hierbei handelt es sich um ein leichtes, hellgraues Pulver mit einer Schüttdichte 
von 0,4 g/cm³ und einer max. Korngröße von 0,4 mm. Dieses Produkt wird als preis-günstiger Füllstoff zur Anreicherung von
Epoxidharzen oder Polyurethangießharzen eingesetzt.

Thixotropiermittel 200
ist ein extrem leichtes, weißes staubartiges Produkt mit einer Stampfdichte von 
50 g/l und einer Korngröße von 12 nm. Aufgrund seiner fasrigen Struktur wird 
dieses Produkt zum andicken von Silikonen verwendet, damit diese nicht mehr an senkrechten Flächen ablaufen.

Thixo 01
bei diesem Füllstoff handelt es sich um gemahlene Zellulose mit einer Schüttdichte 
von ca. 0,15 g/cm³. Das Einsatzgebiet ist das gleiche wie bei Thixotropiermittel 200. Im Gegensatz zu Thixotropiermittel 200
staubt dieses Material kaum.

Baumwollflocken
hier handelt es sich um gemahlene Baumwollzellulose mit einer Stampfdichte von 
120 g/l und einer durchschnittlichen Faserlänge von 0,5 mm. Aufgrund der ausgeprägten Faserstruktur wird dieses Produkt in
Epoxidharze als verstärkender Füllstoff zugegeben. 
So können z. B. vorgefertigte Rahmen an Formen angeklebt werden.

Microballon
hierbei handelt es sich um einen sehr leichten, rötlichen Hohlkugel-Füllstoff mit einem Schüttgewicht von 0,1 g/cm³  und einer
durchschnittlichen Korngröße von 
0,1 mm.

Microfüllstoff weiß
hierbei handelt es sich um einen sehr leichten, weißen Hohlkugel-Füllstoff mit 
einem Schüttgewicht von 0,2 g/cm³ und einer durchschnittlichen Korngröße von 
0,2 mm. Das Einsatzgebiet ist das gleiche wie bei Microballon.
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 Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt
zusammengestellt. Da die Verarbeitung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der
Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden. Diese Angaben gelten als
unverbindliche Informationen und enthalten keine Gewähr für bestimmte Merkmale oder Eigenschaften des Produktes. Unsere Informationen
befreien den Kunden nicht von einer eigenen Eignungsprüfung bezogen auf Anwendungen und Verfahren. Sollte eine bestimmte Gewähr von
Daten notwendig sein, ist darüber eine entsprechende schriftliche Zusatzvereinbarung zu treffen.


