
Produktbeschreibung

Zelluloseklebstoff aus China (Lieferant) ist eine sehr wichtige Komponente in Baumaterialien,
die eine bessere Wasserspeicherung, Festigkeit und Haftung für Produkte auf Zement-, Kalk-
und Gipsbasis bietet.
Celluloseether machen es unmöglich, hochwertige Mörtel zu industrialisieren.
China hpmc Zellulosechemikalie (Fabrik) ist einer der wichtigsten Zelluloseether, der in der
Bauchemie verwendet wird. Er kann als Wandfliese, Bodenfliesenkleber,
Keramikfliesenkleber, Baumörtel, selbstnivellierendes Kittpulver verwendet werden und kann
besseres Wasser bieten Retention, Standfestigkeit, gute Verarbeitbarkeit, Benetzbarkeit,
längere offene Zeit.
Wir bieten hpmc mit unterschiedlichen Viskositäten für Konstruktionen an, die in
verschiedenen Anwendungen verwendet werden.

Anwendung

HPMC für chemische Konstruktionen wird hauptsächlich in Kittpulver, Gips, Fliesenkleber,
selbstnivellierenden  Zementmörteln usw. verwendet. 

HPMC für Spachtelpulver

https://www.cellulosehpmc.com/product/hydroxypropyl-methyl-cellulosehpmc.html
https://www.cellulosehpmc.com/product/polyanionic-cellulose.html


Kitt ist eine dünne Schicht aus Nivellier- oder Modellierputzmaterial, das weltweit weit
verbreitet ist. Es wird seit mehr als 30 Jahren verwendet und ist sehr wichtig für die
dekorative Funktion der Wände, da es sich um drei Beschichtungsschichten handelt: die
Wand, die Spachtelschicht und die Farbschicht. Aufgrund des unterschiedlichen
Verformungskoeffizienten wird die Verformung der drei Schichten bei Änderungen der
Umgebungstemperatur unterschiedlich sein, was zwangsläufig zu Spannungskonzentrationen
führt, die durch die Elastizität der Kittschicht abgebaut werden müssen. Ein guter Kitt macht
die Wand glatt und nahtlos. Neben der Bereitstellung einer glatten oder strukturierten Basis
für Latexfarbe kann der Kitt durch die Optimierung der Formel auch die Menge der
verwendeten Latexfarbe reduzieren und die Lebensdauer der Farbe verlängern.                      
                                                                                                                  

Die Herstellung und Anwendung von Pulverlacken ist sehr bequem, einfach Wasser
hinzufügen und gleichmäßig mischen. Es kann verwendet werden. In seiner Formulierung
bietet Cellulose für den Pulverlack eine gute Suspensionswirkung, eine effiziente
Benetzungskapazität der Basisoberfläche, Streichfähigkeit und eine effiziente
Wasserrückhaltekapazität.                                                                                                          
      

Welldone ™ HPMC bietet die folgenden Vorteile für die
Wand                                                                                             

1. Hervorragende Wasserspeicherung für längere Anwendungszeit und verbesserte
Arbeitseffizienz. 
2. Hohe Schmierfähigkeit, wodurch die Konstruktion einfacher und glatter wird. Es sorgt für
eine feine und gleichmäßige Textur und macht die Oberfläche des Kitts glatter.
3. Hohe Viskosität für eine bessere Haftung des Kitts an der Wand.
4. Verbessern Sie die Schrumpf- und Rissbeständigkeit, verbessern Sie die
Oberflächenqualität.

HPMC für Gips

Die Wand auf Gipsbasis ist eine funktionale ökologische Wand. Die Verwendung von Gips als
zementartiges Material lässt die Aushöhlungs- und Rissprobleme traditioneller
zementbasierter Materialien für immer verschwinden, insbesondere nach der Einführung der
mechanischen Konstruktion, die nicht nur die Effizienz verbessert, sondern auch die Qualität
des Projekts sicherstellt.
Gips ist eine Art Baumaterial, das nach dem Aushärten eine große Anzahl von Mikroporen im
Material bildet, und seine Porosität verleiht der Wand eine Atmungsfunktion und eine



Schallabsorptions- und Schalldämmungswirkung, diese Atmungsfunktion kann die
Luftfeuchtigkeit des Wohnens regulieren und Arbeitsumgebung und schaffen ein
angenehmes Mikroklima, wodurch Gips eine immer wichtigere Rolle im modernen
Innenausbau spielt.
HPMC ist in gipsbasierten Produkten unerlässlich, sei es in gipsbasierten Ausgleichsmörteln,
Fugenmassen, Spachtelmassen oder gipsbasierten Selbstnivellierungen; es hat gewisse
abbindeverzögernde Wirkungen auf Produkte auf Gipsbasis.
Welldone ™ HPMC ist nicht empfindlich gegenüber der Alkalität von Gips, kann ohne
Agglomeration schnell in alle Arten von Gipsprodukten infiltriert werden und hat keinen
negativen Einfluss auf die Porosität von ausgehärteten Gipsprodukten, um die
Atmungsleistung von Gipsprodukten sicherzustellen; mit geeigneter Nasshaftung, um die
Bindungsfähigkeit des Materials auf dem Untergrund zu gewährleisten, was die Bauleistung
von Gipsprodukten erheblich verbessert, und lässt sich leicht verteilen, ohne an Werkzeugen
zu haften.
Welldone™ HPMC bietet gegenüber Gipsputz folgende Vorteile:
1. Verbessern Sie die Gleichmäßigkeit, erleichtern Sie das Beschichten des Putzes.
2. Verbessern Sie die Anti-Absack-Fähigkeit, um die Fließfähigkeit und Pumpfähigkeit zu
verbessern und die Arbeitseffizienz zu verbessern.
3. Hohe Wasserretention, verlängert die Arbeitszeit des Mörtels und erzeugt eine hohe
mechanische Festigkeit während der Erstarrung.
4. Durch die Kontrolle der Mörtelkonsistenz entsteht eine hochwertige
Oberflächenbeschichtung.

HPMC für Fliesenkleber

Fliesen sind ein weit verbreitetes funktionelles Dekorationsmaterial, das von allen akzeptiert
und geliebt wird und auf der ganzen Welt weit verbreitet ist. Welldone ™ HPMC kann den
reibungslosen Aufbau verschiedener Arten von Fliesen auf verschiedenen Untergründen, wie
Wandfliesenkleber, Bodenfliesenkleber usw., selbst bei rauen Umgebungstemperaturen
gewährleisten; Es kann dem Fliesenkleber eine ausreichend lange offene Zeit und eine
einstellbare Zeit geben. Für den Fliesenkleber sollte es leicht zu mischen, einfach zu
bedienen, Antihaft-Messer sein; haben auch eine gute Anti-Hanging-Wirkung; gute
Anfangshaftung. Wenn von der Kleistermethode auf die Kellenmethode umgestellt wird, sind
die Anforderungen an das Fliesenbindemittel: leicht zu mischen, leicht zu verteilen, nicht
klebende Kelle; gute Standfestigkeit; lange offene Zeit, gute Benetzung; lange einstellbare
Zeit. Welldone ™ HPMC bietet Fliesenkleber mit ausgezeichneter Wasserretention,
Verarbeitbarkeit und Standfestigkeit. Besonders Welldone™ HPMC trägt dazu bei, die



Haftfestigkeit und Offenzeit zu erhöhen.  
Welldone ™ HPMC bietet Fliesenkleber folgende Vorteile: 
1. Erhebliche Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens, Verhinderung des
Wasserverlusts von Fliesen und Substraten mit hoher Wasseraufnahme, damit der Zement
genügend Wasser zum Aushärten hat, Verbesserung der Haftfestigkeit , und die
Rutschfestigkeit des Mörtels weiter verbessern;
2. Gute offene Zeit und einstellbare Zeit, einfach für Arbeiter, um den Fehler beim Platzieren
der falschen Keramik zu korrigieren;
3. Erleichtert das Mischen von Trockenmischungszutaten ohne Klumpenbildung, was
Arbeitszeit spart. Es macht auch die Konstruktion schneller und effizienter, verbessert die
Durchführbarkeit und senkt die Kosten.
4. Mörtel hat eine bessere Plastizität und Flexibilität, wodurch die Konstruktion einfacher und
die Arbeit effizienter wird;

HPMC für Selbstnivellierung 

Selbstnivellierender Mörtel ist ein spezielles Trockenmörtelprodukt mit selbstnivellierender
und selbstverdichtender Funktion, und seine selbstnivellierende und selbstverdichtende
Fähigkeit ist für das Erreichen einer glatten und fugenlosen Bodenschicht unerlässlich. Ein
guter selbstnivellierender Mörtel sollte als erste Wahl ein geeignetes Betriebsverhalten
aufweisen, d. h. um seine Nivellierungs- und Selbstheilungsfähigkeit in der Bauzeit
aufrechtzuerhalten, was erfordert, dass der Mörtel in dieser Zeit seine Gleichmäßigkeit und
Stabilität gewährleistet. Zweitens sollte es auch eine gewisse Festigkeit haben, einschließlich
der Tragfähigkeit und der Bindungskraft zum Untergrund, die die Grundlage für die normale
Anwendung von Bodenbelagsmaterialien ist. Zelluloseprodukte spielen eine entscheidende
Rolle bei der Realisierung dieser Eigenschaften. Cellulose kann den groben Zuschlagstoff im
Mörtel effektiv suspendieren, um das Fließen des Mörtels und die Funktionsfähigkeit der Zeit
sicherzustellen; die Mörtelkontraktion reduzieren; reduzieren die Wassersekretion,
verbessern die Oberflächenwirkung des Mörtels nach dem Bau und verbessern seine
Verschleißfestigkeit.
Welldone™ HPMC bietet die folgenden Vorteile für die Selbstnivellierung:
1. Gewährleistung des Fließens von selbstnivellierendem Mörtel.
2. Verbesserung der Selbstheilungsfähigkeit von selbstnivellierenden Mörteln.
3. Trägt zur Bildung einer glatten Oberfläche bei.
4. Reduzierte Schwindung und erhöhte Tragfähigkeit.
5. Verbessern Sie die Haftung und Kohäsion des selbstnivellierenden Mörtels auf dem
Untergrund.



HPMC für Zementmörtel

Zementmörtel ist ein wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil der Bauindustrie. Welldone ™
HPMC kann die Bauleistung, Sprüh- und Pumpeigenschaften von Mörtel verbessern; ihre
Verdickungsfähigkeit kann die Benetzungsfähigkeit von Nassmörtel auf dem Untergrund
verbessern, die Haftfestigkeit des Mörtels verbessern, die Zeit einstellen und die
Beständigkeit gegen Trockenschrumpfung verbessern; machen die Zementhydratation
vollständiger und verbessern so die strukturelle Festigkeit.
Welldone™ HPMC bietet dem Zementmörtel folgende Vorteile:
1. Erhöhen Sie die Wasserretention, 
2. verlängern Sie die Betriebszeit, 
3. verbessern Sie die Effizienz und verhindern Sie effektiv Festigkeitsverlust und Rissbildung,
die durch übermäßiges Trocknen und unzureichende Hydratation verursacht werden. 
4. Starke Bindungsfähigkeit, gute Standfestigkeit, sehr gute Verdickungswirkung, Zugabe von
Trockenmörtel kann die Viskosität tausendfach erhöhen.

https://www.cellulosehpmc.com/about-us/applicazione



