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PRODUKTPROGRAMM
PRODUCT RANGE

lösemittelfreie
Rußdispersionen

solvent-free
carbon black dispersions

Die EURONYL® CB-Präparationen sind lösemittelfreie Dispersionen auf Basis 

leistungsstarker Pigmentruße. Vorhandene Präparationen wurden speziell für 

die jeweiligen Anwendungsgebiete entwickelt und eingestellt.

Die Produkte sind sowohl gravimetrisch als auch volumetrisch dosierbar. 

Farbton und Farbstärke variieren in einem sehr engen Toleranzbereich.

EURONYL® CB preparations are solvent-free carbon black dispersions on the 

basis of high-performance carbon black pigments. Existing preparations 

were especially designed for the respective applications and adjusted accordingly. 

The products are suitable for both gravimetric and volumetric dosing. 

Colour shade and colour strength vary in a very tight tolerance range.
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Harold Scholz & Co. GmbH  .  Ickerottweg 30  .  D-45665 Recklinghausen
Telefon +49 (0) 23 61 / 98 88-0  .  Telefax +49 (0)  23 61 / 98 88-833  .  E-Mail: info@harold-scholz.de

www.harold-scholz.de

Ganz speziell – Schwarz
Quite specially – Black

Farbe & Lack
Die verschiedenen farbstarken Qualitäten finden Einsatz sowohl in Dispersionsfarben, Druckfarben als auch im Ink Jet.
Paint & varnish
The various qualities of high colour strength are used in emulsion paints, Printing Inks as well as in Ink Jet. 

Papier
Rußpräparationen sowohl für die Masseneinfärbung von Papier als auch für Papierbeschichtungen (Strich) bei 
Dekorpapieren und speziellen Papieranwendungen. Durch gezielte Selektion der verwendeten Netz- und 
Dispergiermittel können Retentionsverhalten und Verträglichkeiten eingestellt werden.
Paper
Carbon Black preparations qualify for mass colouring of paper as well as paper coatings of decor papers and special 
applications of paper. A purposeful selection of the wetting and dispersing agents used allows adjusting the retention 
behaviour and the compatibilities. 

Latex
Speziell für die Einfärbung von Latex entwickelte Präparationen mit sehr guten Verträglichkeiten bei hoher Farbstärke.
Latex
Preparations especially designed for the colouring of latex with very good compatibilities and high colour strength.

Textil
Individuell eingestellte Rußpräparationen zur Einfärbung und Beschichtung von technischen Textilfasern und Vliesen. 
Gute Verträglichkeiten sowohl in Acrylat- als auch in PU-Systemen. 
Textile
Individually adjusted carbon black preparations for the colouring and coating of technical textile fibres and fleeces. 
Good compatibility both in acrylate as well as in PU systems.

Leitfähige Präparationen
Spezielle Präparationen auf Basis hochleitfähiger Ruße für Anwendungen in denen antistatische Eigenschaften 
gewünscht werden. Hierbei kann zwischen nichtionogener und anionenaktiver Einstellungen gewählt werden.
Conductive preparations 
Special preparations on the basis of high-conductive carbon blacks for applications requiring antistatic properties. It is 
possible to choose between nonionic and anionic-active qualities.

Zementäre Systeme                                                                                                                                                
Durch gezielte Selektion der verwendeten Roh- und Hilfsstoffe werden die betontechnologischen Eigenschaften so 
gering als möglich beeinflusst.                                                                                                                                   
Cementitious systems                                                                                                                                                  
A purposeful selection of the raw materials and additives used enables affecting the properties of the concrete as 
sligthly as possible.



Schwarz / Black 9000 CB

Schwarz / Black 9010 CB

Schwarz / Black 1925 CB

Schwarz / Black  5959 CB

Schwarz / Black  2610 CB

Schwarz / Black  2623 CB

Schwarz / Black 7004 CB

Schwarz / Black 7007 CB

Schwarz / Black 7002 CB

Schwarz / Black 9170 CB

Schwarz / Black 0370 CB

Schwarz / Black 0405 CB

Schwarz / Black 1950 CB

Schwarz / Black 9070 CB

Schwarz / Black 9190 CB

Schwarz / Black 0280 CB

Schwarz / Black 9100 CB

Schwarz / Black 9120 CB

Schwarz / Black 9040 CB

Schwarz / Black 9050 CB

Schwarz / Black 9080 CB

Schwarz / Black 9140 CB

Schwarz / Black 5090 CB

Schwarz / Black 9060 CB

Schwarz / Black 0310 CB

Schwarz / Black 2704 CB

Schwarz / Black 1011 CB

Ruß Typ
Carbon Black type

RCF 30 7-10 anionisch / anionic verbesserte Retention / improved retention•
RCF 40 7-10 anionisch / anionic hoher Pigmentgehalt / high pigment content•• •
RCF 40 9-10 anionisch / anionic hoher Pigmentgehalt / high pigment content•
RCF 38 9-10 anionisch / anionic verbesserte Retention / improved retention•

•

•

•

•
LCF 33 7-10 anionisch / anionic Abtönfarbe / tinting paint• ••
RCF 32 7-10 •
RCF 43 8-11 gute Verträglichkeit / good compatibility

gute Verträglichkeit / good compatibility

gute Verträglichkeit / good compatibility

• •
RCF 43 8-11 erhöhte „offene Zeit“ / prolonged open time• •
RCF 15 7-8 universell für wässrige und lösemittelhaltige Systeme / universal use for aqueous and solvent containing systems• •
RCF 35 7-8 •

RCF 36 7-8 • • •

• •
LCF 38 7-10 anionisch / anionic reduzierte Eindringtiefe zur Oberflächeneinfärbung / reduced penetration depth for surface 

colouring
••

RCF 25 7-10 anionisch / anionic verbesserte Retention / improved retention• • •
RCF / Mix 41 7-10 migrationsstabil, gute Verträglichkeit / non-migrant, good compatibility•

HCF 30 9-10 besonders farbstark / especially high colour strength• • •
RCF 38 7-10 anionisch / anionic universell einsetzbar, hoher Pigmentgehalt / universal application, high pigment content•
HCG 25 9-10 enge Teilchengrößenverteilung speziell für Ink Jet / tight particle size distribution especially for Ink Jet• •
HCF 37 7-10 anionisch / anionic besonders farbstark, universell einsetzbar / especially high colour strength, universal application

Leder- und Fotoindustrie / leather and photo industry 

RCF 30 7-10 anionisch / anionic • • • farbstark, besonders für Latex / high colour strength, in particular for latex

RCF 36 7-8 • • • geeignet zur antistatischen Ausrüstung / suitable for antistatic finish

RCF 20 7-10 anionisch / anionic • ••

•

keine Abbindeverzögerung, hohe Farbkraft / no retard of setting, high colour strength

Thermal 55 7-10 anionisch / anionic • • • • • Abtönfarbe, große Primärteilchen / tinting paint, large primary particles

Lamp Black 40 7-10 anionisch / anionic • • • • • Abtönfarbe, große Primärteilchen / tinting paint, large primary particles

RCF 19 10-11 anionisch / anionic
nichtionogen / nonionic • sehr geringer Einfluss auf Ausbreitmaß / minor impact on the slump flow 

Conductive 
Furnace 25 7-10 anionisch / anionic • • leitfähige Präparation, universell einsetzbar / conductive preparation, universal application

Conductive 
Furnace 30 5-9 nichtionogen / nonionic

nichtionogen / nonionic

nichtionogen / nonionic

nichtionogen / nonionic

nichtionogen / nonionic

nichtionogen / nonionic

nichtionogen / nonionic

nichtionogen / nonionic

nichtionogen / nonionic

nichtionogen / nonionic

nichtionogen / nonionic

••• • leitfähige Präparation, universell einsetzbar / conductive preparation, universal application

Acetylene Black 18 7-10 anionisch / anionic • • • schwefelarm / low-sulphur

• • • •

• • •

Pigmentgehalt ca. (%)
Pigment conc. approx. (%)

pH-Wert
pH value

Tensidtyp
Tenside type

Farbe & Lack
Paint & varnish

Papier
Paper

Latex
Latex

technische
Textilien
technical
textiles

Spezial
Special

zementäre
Systeme

cementitious 
systems

Bemerkung
Remarks

Bezeichnung
Description

EURONYL® CB

HCF

RCF

LCF

HCG

High Colour Furnace

Regular Colour Furnace

Low Colour Furnace

High Colour Gas

lösemittelfreie
Rußdispersionen

solvent-free
carbon black dispersions
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