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STÜWA-FLoW® PAC
Polyanionische  
Carboxy-Methyl-Cellulose / Rein-CMC 
Beschreibung:
stÜWa-FloW® Pac ist eine hocheffiziente Polyanionische  
cellulose hohen reinheitsgrades. sie wirkt deutlich
viskositätserhöhend und verbessert die tragfähigkeit der 
Bohrspülung. durch hervorragende wasserbindende
Eigenschaften wirkt stÜWa-FloW® Pac filtratsenkend und
unterstützt die ausbildung einer dünnen, undurchlässigen
Filterkruste. als schutzkolloid verringert stÜWa-FloW® Pac
das Quellen durchteufter tonhorizonte, schützt vor weiterem 
Zerfall des tonbohrkleins und optimiert ein gutes
sedimentieren bei der spülungsaufbereitung.

Anwendung:
stÜWa-FloW® Pac wird als strukturviskose lösung in  
geologischen Formationen eingesetzt, in denen ein inten-
siver austrag des Bohrgutes ohne ausbildung einer Gelstärke 
erforderlich oder gewünscht ist. tonfraktionen können  
sicherer und unter besserer Maßhaltigkeit der Bohrung 
durchteuft werden. aufgrund seiner toninhibierenden  
Wirkung ist stÜWa-FloW® Pac in Kombination mit  
spülungstonen erst nach ausreichender Quellzeit des  
tones zuzugeben.

Sicherheitsvorkehrungen:
Bei der Verarbeitung von STÜWA-FLoW® PAC müssen keine 
besonderen Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. 
Verschüttetes PAC-Pulver bildet in Verbindung mit Wasser 
einen rutschigen Film und sollte umgehend trocken 
aufgenommen werden. Beim Kontakt mit Augen oder  
Haut genügt einfaches Abspülen mit Wasser. PAC ist kein 
gefährlicher Arbeitsstoff gemäß der ArbStoffVo. Hinweise 
im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackungseinheit:
In säcken zu je 8 kg, 63 sack 504 kg auf Einwegpalette

Lagerung:
trocken
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Technische Daten
Bezeichnung Polyanionische carboxy-Methyl-

cellulose

Lieferform weißliches, rieselfähiges Pulver

Ionogenität anionisch

Schüttdichte, ca. [kg/m³] 500,0

Wassergehalt, max. [%] 10,0

Veretherungsgrad, ca. 0,9

pH (1% Lösung) 6,5 - 8,5

Temperaturstabilität, 
max.

[°c / °F] 149 / 300

Toxität nicht toxisch

Dosierung für Süßwasser 
(beste Ergebnisse in pH-Bereichen von 8 - 12)
Reine STÜWA-FLOW® Pac-Spülung [kg/m³] 1 - 4

Bentonit STÜWA-FLOW® Pac-Spülung [kg/m³] 0,5 - 2,0

In abhängigkeit von Wasserqualität und Bohrverfahren.
Hinweis:
die angegebenen technischen daten sind unverbindlich und beziehen sich auf Versuche unter laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen  
toleranzen. die untersuchungen dienen ausschl. dazu, die Eignung der Produkte hinsichtlich der Einsatzgebiete zu untersuchen. aus den angaben können 
keine Eigenschaftszusicherungen abgeleitet werden und entbinden den anwender nicht, eigene untersuchungen anzustellen. Für schäden infolge Fehlens 
von Merkmalen und / oder Eigenschaften wird keine haftung übernommen.




