
CREATING TOMORROW'S SOLUTIONS

Rubberduck®  Test
Polymere Dispersionspulver

Das Propdukt Rubberduck® Test VINNOL® E 15/45 TF is a copolymer of
approx. 85 wt.% vinyl chloride (VC) and approx. 15 wt.% of vinyl acetate
(VAc). Its main use is as a binder for surface coating compounds and
printing inks. VINNOL® E 15/45 TF is a thermoplastic, physically drying
binder that forms a film when the solvent contained in the formulation has
evaporated. Like all VC copolymers, VINNOL® E 15/45 TF is extremely
tough, showing permanent flexibility, abrasion resistance, little tendency to
sllwell in the presence of water and low gas permability. It is also highly
resistant to oil, grease, dilute aqueous acids, alkalis and saline solutions,
as well as to aliphatic hydrocarbons, such as white spirit, and alcohols -
bis hier 700 Zeichen.

INCI aqua   |   CAS-No 123-45-67   |   Empirische Formel CH3-H2-CH4 
|   Molekulargewicht 34

Eigenschaften

Vortiele Start Bestes Produkt besonders stabil schneesicher wintertauglich Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchsssstabhausen an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit
den nötigen Regelialien. Überschrift Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein
kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein
paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine
kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon
ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blind Voeteile
Ende Vorteil 1 Vorteil 2 Vorteil 3 Ein ganzer Vorteil des Produkts ist, dass es so viele Vorteile hat. Sogar über mehrere Zeilen
hinweg.

Eigenschaften

• kühlmittelbeständig
• schnellvernetzend
• ölausschwitzend

Technische Daten

Vulkanisiert
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Eigenschaft Bedingung Wert Methode

Hautbildungszeit⁽¹⁾ - 100,0 µs -

1Ich bin eine Fußnote

Allgemeine Eigenschaften

Das ist die manuelle Tabellenunterüberschrift.

Eigenschaft Bedingung Wert Methode

Korngröße - 221,0 µm -

Dichte 30,0 °C 233 - 22 kg/m³ -

Glasübergangstemperatur - ± 3 12 °C -

Konsistenz⁽¹⁾ - 22882,0 kg/m³ -

Mindesttemperatur 
Filmbildung⁽²⁾ - ca. < 122,0 - < 10,0 °C DIN ISO 2115

Siebrückstand⁽³⁾ - 38222,0 % -

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

1Ich bin eine Fussnote.
2Hallo, ich bin eine lange Fußnote.
3Ich bin auch eine Fußnote, und zwar eine mit einem längeren Text. Ein noch längerer Text fügt sich dem an.

Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings übernehmen wir hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns jederzeit technische Änderungen vor.
Es liegt in der eigenen Verantwortung des Käufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu überprüfen.
Vertragliche Regelungen gehen immer vor. Der Gewährleistungs- und Haftungsausschluß gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.

description_scale-up

Dies ist der Spezialdisclaimer Das Produkt befindet sich in der betrieblichen Einführungsphase (Scale-up Produkt). Deshalb können sich die derzeit angegebenen Produktdaten
noch ändern. Vor einer industriellen Nutzung ist jeweils die Verfügbarkeit mit WACKER abzuklären.

packaging_bulk

Bezug in Big Bags oder als lose Ware auf Anfrage.
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Beachtung

Full compliance info plus certificates can be downloaded from the product website.

  Testzertifikat nur Info (in AT)

  Halal

  Kosher zertifizert

  Kosher-Zertifikat

  US FDA: Generaly Recognized as Safe (GRAS)

  Zertifikat zum Download für alle

  Zertifikat mit Link

  Zertifikat Download Anforderung

  Zert nur für regs

Anwendungen

• Nahrungs- & Futtermittel

• Winter Road Maintenance

• Intumeszenz-Beschichtungen

• Agrochemie

Anwendungsdetails

Broschüre

eit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen
Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein
geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blind

Fliesenkleber
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Verarbeitung

Allgemeines

http://www.wacker.comeit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches
Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die
Blindtexte beherrscht - ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr
Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele
von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blind eit hinten, hinter den Wortbergen,
fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abges eit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des
Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den n
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ötigen Regel

Video

eit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen
Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht - ein
geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blind

Verpackung & Lagerung

Lagerung

Hier beginnt der Text zur Lagerung im TDS. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines
großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen
Regelialien. Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Vor Frost schützen. Lagerung Ende

Sicherheitshinweise

Hier beginnt der Text zu den Sicherheitstechnischen Hinweisen im TDS. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des
Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den
nötigen Regelialien. Hier ist der Text zu Ende.

QR Code Rubberduck® Test

Alle technischen, die Qualität und Produktsicherheit betreffenden Fragen richten Sie bitte an:

Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München, Germany
info@wacker.com, www.wacker.com

Die in diesem Medium mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden.
Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Die in diesem Medium
gegebenen Hinweise und Informationen erfordern wegen durch uns nicht beeinflussbarer Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen
Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Hinweise und Informationen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu
überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Die Inhalte dieses
Mediums sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z. B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.
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