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Lieferprogramm KompLexbiLdner HapHonaT & HaSoLVin®

dukte der HapHoNaT-reihe gehören zur familie der phosphonate 

und haben sich im Bereich der Wasch- und reinigungsmittel sowie 

der Kreislaufwasserstabilisierung bereits seit langen Jahren be-

währt. Unsere HapHoNaT produktreihe eignet sich im 

besonderen um Schwermetall-ionen zu binden, um so die 

Vergrauung der Wä-sche zu verhindern. Sie können Kationen wie 

beispielsweise Ca2+ in der Lösung ummanteln und das chemische 

Verhalten des Kat-ions verändern. im fall von Calcium 

verschwindet die eigenschaft Wasserhärte zu bilden. aber auch 

andere Kationen können „um-mantelt“ werden, um damit 

deren chemische reaktivität mehr oder weniger 

abzuschwächen. ein wichtiger industrieller gebrauch von 

phosphonaten ist in Kühlwassersystemen, entsalzungsanla-gen 

und bei der Ölförderung, wo sie die ausfällung von Salzen ver-

hindern. in der papier- und Textilindustrie werden sie als Stabilisa-

tor für die peroxidbleiche eingesetzt und komplexieren dort 

metalle, welche sonst das peroxid inaktivieren würden.

• hohe Stabilität in wässrigen Systemen   

über den gesamten pH-Bereich

• bei hohen Temperaturen

• hohe negative Ladungsdichte (polyelektrolyteigenschaften)

• Vielzahl von funktionellen gruppen zur Komplexbildung

• gute Löslichkeit in wässrigen Systemen

• gute Verträglichkeit mit anderen Komponenten in

 formulierungen 

Anwendung

HApHonAT & HASolVin®

Komplexbildner sind in vielen industriellen produktionsbereichen 

im einsatz.  Dies trifft auf die Textilveredlung genauso zu wie auf 

die formulierung von Wasch- und reinigungsmitteln, wo Kom-

plexbildner zur maskierung der Wasserhärte eingesetzt werden. 

Die besondere fähigkeit von Komplexbildnern besteht darin, sta-

bile wasserlösliche Komplexe (moleküle) mit mehrwertigen metal-

lionen zu bilden. Der effekt: Das komplexierte metallion wird mas-

kiert, wodurch sich das physikalisch-chemische Verhalten - und 

somit seine gebrauchseigenschaften - gezielt verändern lassen. 

Diverse Komplexbildner finden auch anwendung in der galvano- 

und Leiterplattenindustrie. Unter dem markennamen HapHoNaT 

und HaSoLViN® bieten wir leistungsfähige additive für die anwen-

dung in Wasch- und reinigungsmitteln, als additive für die Kreis-

lauf- und abwasserkonditionierung oder als spezielle prozesshilfs-

mittel z.B. für die produktion von farbpasten, zur Verwendung als 

Betonadditiv oder zur Stabilisierung von Bleichmitteln an. Die pro-

HApHonAT-pHoSpHonATe Verfügen generell über 
folgende AuSSergewöHnlicHe inTrinSiScHe eigenScHAfTen: 

unSere HApHonAT-produKTreiHe 
beSTeHT AuS folgenden Verbindungen:

(aTmp 50 % standard)  CaS Nr. 6419-19-8

(aTmp 50 % max. CL 100 ppm) CaS Nr. 6419-19-8

(HeDp 60 %)  CaS Nr. 2809-21-4

(pBTC)  CaS Nr. 37971-36-1

(DTpmp)  CaS Nr. 15827-60-8

• HapHoNaT a

• HapHoNaT aCL

• HapHoNaT H

• HapHoNaT p

• HapHoNaT D

• HapHoNaT e (eDTmpS)  CaS Nr. 1429-50-1
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• HaSoLViN® mga (methylglycindiessigsäure, Trinatriumsalz)

Der umweltfreundliche Komplexbildner für metalle: HaSoLViN®

mga Komplexbildner sind ideal für umweltfreundliche formu-

lierungen, da sie ohne weiteres biologisch abbaubar sind. eine

bessere Löslichkeit (im Vergleich zu Standard-aminocarboxyla-

ten) ist ein weiterer Vorteil.

• HaSoLViN® NTa (Nitrilotriessigsäure und ihre Natriumsalze)

sind bei der Komplexbildung von Ca2 - und mg2 -ionen

besonders wirksam und ohne weiteres biologisch abbaubar

• HaSoLViN® eDTa (ethylendiamintetraessigsäure, Na-- und

NH4 -Salze) Die HaSoLViN® eDTa Komplexbildner bilden sehr

stabile Komplexe für nahezu alle metallionen. Sie sind bei der

Chelatbildung von Schwermetallionen, wie etwa eisen, mangan

und Kupfer usw., besonders effektiv.

• HaSoLViN® gLDa- Na4  (Tetranatrium-N,N-

bis(carboxylatomethyl)-L-glutamat)  HaSoLViN® gLDa- Na4 ist

ein biologisch abbaubarer Komplexbildner speziell in reiniger-

formulierungen, für die Wasseraufbereitung und ein gutes

alternativprodukt zu NTa (Nitrilotriessigsäure und ihre

Natriumsalze).

• HaSoLViN® DTpa-Na5 (Diethylentriaminpentaessigsäure,

C14H23N3o10) ist eine aminocarbonsäure mit fünf funktionellen

gruppen. Die wichtigste chemische eigenschaft von HaSoLViN®

DTpa-Na5 ist die fähigkeit, mit mehrwertigen metallionen (z. B.

Calcium, magnesium, Blei, Kupfer, Zink,Cadmium, Quecksilber,

mangan, eisen, aluminium) in einem weiten pH-Bereich (von 1

bis 13,5) koordinativ gebundene wasserlösliche Komplexe zu

bilden. es ist ein gute Komplexbildner in Wasch- und reini-

gungsformulierungen sowie Textilhilfsmitteln, aber auch in der

Wasseraufbereitung.

• HaSoLViN® NgH (Natrium-glucoheptonat) findet auch als

Chelatbildner in Zusammensetzungen zum reinigen von

glasgeräten und metallen, in Lackablöse-Zusammensetzungen,

in rezepturen zum entfernen von Kesselstein anwendung.

• HaSoLViN® HeDTa (Hydroxyethylethylendiamintriessigsäure

/ HeDTa-Na3) HaSoLViN® HeDTa kann auch zur Stabilisierung

von fe3-ionen in alkalischen medien verwendet werden.

deS weiTeren bieTen wir nAcHfolgende umwelTVerTräglicHe 
und KoSTengünSTige Komplexbildner An:
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