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PRODUKTBESCHREIBUNG
TEROSON WX 210 ha t die folgenden
Produkte igenschaften:

Anwendung Korros ionsschutzmitte l

Technolog ie Hochwertiges Korros ionsschutzmitte l
in de r Spraydose für flächige

Beschichtung
und zur Hohlraumkonse rvierung

Bas is Wachse, Polymere und
Rostschutzadditive

TEROSON WX 210 is t e in Korros ionsschutzmitte l für flächige
Beschichtung und für die Hohlraumvers iege lung, das mild
riechende Lösungsmitte l enthä lt. Es liegt a ls dünnes , le icht
thixotropes, gut zers täubbares Spray vor. Das
Korros ionsschutzmitte l is t frei von Bitumen und ha t e ine
s ta rke Neutralisa tionskraft und dadurch e in gutes
Säurebindevermögen. Das Produkt enthält einen hohen
Ante il an Ros tinhibitoren. Der Polymerante il bewirkt e ine
hohe Zähigke it und einen für e in Wachsprodukt re lativ hohen
Abriebwiderstand.
TEROSON WX 210 zerstäubt be im Sprühen sehr fe in, is t
ausgezeichne t kriechfähig, dringt gut in die zu schützenden
Zwischenräume (z. B. Schweißnähte) ein und läuft trotzdem
nicht allzu s ta rk aus den unte ren Nahts tellen heraus . Das
Kriechverhalten is t optimal, wenn Produkt und Karosserie
Raumtempera tur haben.
Nach der Durchtrocknung bilde t das Korrosionsschutzmitte l
e inen plas tischen, zähen, wasserabs toßenden Film, der in
dünner Schicht farblos-trans luzent e rscheint.
Die Aerosoldose is t mit zwei Sprühköpfen ausgerüs te t: e in
Kopf mit Röhrchen, e in Kopf mit Schlitzdüse für flächigen
Auftrag.

ANWENDUNG

Der Werks ta tt dient TEROSON WX 210 in erster Linie als
Konservie rungswachs für vorbeugenden Schutz sowie für
Pflege und Repara tur.
Mit dem neuartigen Flachstrahl-Sprühkopf können
Autounte rböden optimal mit e inem Breits trahl beschichtet
werden.
Der beiliegende Sprühkopf mit Sprührohr ermöglicht das
Sprühen in Hohlräume am Auto, wie z. B. an Türen,
Motorhauben und Koffe rraumdecke ln sowie schwer
zugänglichen Ste llen. TEROSON WX 210 is t gee igne t zur
Innenaussprühung von offenen Hohlräumen, zur Ergänzung
der vorhandenen Hohlraumvers iege lung be i Neufahrzeugen

und zur Nachbehandlung von Hohlraumversiege lungen nach
e iner Unfa llrepara tur. Das Produkt is t ideal für den
Korrosionsschutz an Blech- und Stahlte ilen, wie z. B. am
Tank, an Bremsleitungen oder an Leitungen der Servo-
Lenkung. Auch Schraubverbindungen an Getriebebrücken
und Motoraufhängungen können mit e inem transparenten
Schutzfilm versehen werden. Das Gewinde ist somit
geschützt und bleibt gängig.
An modernen Autos ergänzt TEROSON WX 210 die
werkse itige Beschichtung an Übergängen, unte r
Kuns ts toffhauben, in den Radläufen und unter den Kotflügeln.
Der spritzwasserbes tändige Schutzfilm schützt dauerhaft die
verdeckten Karosseriepartien; Karosserienähte , die unte r den
Stoßfängern liegen und die ab Werk nicht mehr abgedichte t
s ind, werden idea l vers iege lt.
TEROSON WX 210 is t besonders gee ignet a ls
Langze itschutz für s tillge legte Fahrzeuge . Das Produkt wird
auch für die Konservie rung von Falzen, Flächen und
Hohlräumen an Fahrzeugen sowie ros tgefährde ten Ste llen im
Motorraum verwende t. Werden Gummiteile le icht besprüht,
e rgibt dies e inen matten Glanz und ein frisches Aussehen.
Baumaschinen, landwirtschaftliche Gerä te und Gartengerä te ,
z. B. Rasenmäherunte rseite , Hacke und Spaten können
ebenfalls hervorragend gepflegt und geschützt werden.

TECHNISCHE DATEN
(Typische Tes te rgebnisse )

Farbe be ige trans luzent
Geruch milder Eigengeruch
Dichte ca . 0,85 g/cm³
Fes tkörpergeha lt ca . 40 %
Konsis tenz dünnflüssig, le icht

thixotrop
Tropfpunkt des Fest-
körpers (DIN 51801)

>100 °C

Standfes tigke it min. 100 µm
Penetra tion >13 mm
Verha lten im Nachlackierofen
(1,5 h be i 90°C)

ke in Ablaufen

Korros ionsbes tändigke it Keine Korros ion
Salzspühtes t nach DIN 50021
(35°C, 5%ige Salzlösung, 240 h)
Filmdicke 50 µm

Verarbe itungstempera tur 15 bis 25 °C
Gebrauchs tempera tur -40 bis 100 °C

kurzfris tig (bis zu 1 h) 130 °C
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VORBEMERKUNG

Vor Beginn der Anwendung is t es e rforderlich, s ich anhand
des Sicherhe its da tenb la ttes über Vors ichtsmaßnahmen
und Sicherhe its ra tschläge zu informieren. Auch be i nicht
kennze ichnungspflichtigen Produkten s ind die bei
chemischen Erzeugnissen üblichen Sicherheitsmaßnahmen
zu beachten.

Vorbere itung
Verkleidungen und Blenden sollten abgebaut werden. Evtl.
vorhandener loser Rost is t so weit wie möglich zu entfe rnen.
Für schwer erreichbare Flächen (z. B. Halbhohlräume wie
Türen e tc.) wird der Sprühkopf mit dem Sprühröhrchen
verwende t. Das Materia l sollte be i der Verarbe itung
Raumtempera tur bes itzen. Bei längere r Lagerung sowie auch
bei Tempera turen unter 15°C baut das Material e ine weite re
Thixotropie auf. Darum Dose vor Gebrauch kräftig schütte ln,
so dass das Klackern der Kugel zu hören is t.

Sprühen
Die s taub- und fe ttfreien Karosserie te ile werden gleichmäßig
e ingesprüht, wobe i die Dose beim Sprühen senkrecht
geha lten werden soll. Be im Arbe iten mit dem Sprühröhrchen
kann dieses während des Sprühens langsam kre is förmig in
a lle Richtungen geführt werden.
Nach Gebrauch sollte die Dose mit dem Ventil nach unten
geha lten und das Ventil lee rgesprüht werden bis nur noch
Treibgas aus tritt.

Rein igung
Heraustropfendes TEROSON WX 210 kann mühelos
abgewischt werden. Zum Reinigen von ange trockne tem
Materia l e igne t s ich Motor-Dusche . Spritze r auf Lackflächen
sollten sofort entfernt werden.

Hinweis
Da es sich bei TEROSON WX 210 um ein Produkt mit
brennbarem Tre ibgas hande lt, is t darauf zu achten, die
Hohlräume vor dem Wiederverschließen (z. B.
Türverkle idungen) gut zu be lüften und während der
Trocknungsphase für gute Aus lüftung zu sorgen. Elektrische
Fens te rheber dürfen ers t in Betrieb genommen werden, wenn
die Auslüftung erfolgt is t.

LAGERUNG

Fros tempfindlich nein
Empfohlene
Lagertempera tur

15 bis 25 °C; (nie über 50°C
erwärmen!)

Haltbarkeit 18 Monate

Haftungs aus s ch lus s
Hinweis :
Die vors tehenden Angaben in diese m technische n Datenbla tt (TDS),
insbesondere Vorschläge für die Verarbe itung und den Einsa tzbe re ich unserer
P rodukte , beruhen a uf unseren derze itigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf
Grund der unte rs chiedlichen Einsa tzmöglichke iten und der a ußerha lb uns eres
Einflussbere iche s lie genden Einsa tz- und Arbe itsbedingungen übe rnehmen wir
ke ine Haftung für die Eignung unsere r Produkte für die re levante n
P roduktionsverfa hren unter den konkre ten Arbe itsbedingungen s owie die
beabs ichtigten Ve rarbe itungszwe cke und Ergebniss e . Um eine solche Eignung
s icherzus te llen empfehlen wir in jedem Fall ausre iche nde vorherige
Eigenversuche und Tes ts .
J ede aus den Hinwe isen in diesem technis chen Datenbla tt und jede a us
s ons tiger schriftlicher oder mündlicher Bera tung für das vorliegende Produkt
re sultie rende Haftung is t ausdrücklich ausge schlossen, es se i denn, da ss
individua lvertraglich e twas ande res vere inbart wurde , e in Fall der Verle tzung
von Le ib, Leben oder Gesundheit vorlie gt, uns Vorsa tz oder grobe
Fa hrläss igke it zur Las t fä llt oder e ine Ha ftung nach zwingendem
P rodukthaftungs recht bes teht.

Be i Liefe rung uns erer Produkte durch Henkel Belg ium NV, Henkel
Elec tron ic Materia ls NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologie s
France SAS und Henkel France SA beachten Sie b itte zus ä tzlich
fo lgendes :
Für den Fa ll, da ss Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in
Anspruch genommen wird, is t die Haftung von He nkel in je dem Fall beschränkt
a uf den Wert der jeweils be troffenen Lieferung.

Bei Lie fe rung uns erer Produkte du rch Henkel Colombia na , S .A.S . finde t
Fo lgendes Anwendu ng:
Die vors tehenden Angaben in diese m technische n Datenbla tt (TDS),
insbesondere Vorschläge für die Verarbe itung und den Einsa tzbe re ich unserer
P rodukte , beruhen a uf unseren derze itigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir
übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die re levante n
P roduktionsverfa hren unter den konkre ten Arbe itsbedingungen s owie die
beabs ichtigten Ve rarbe itungszwe cke und Ergebniss e . Um eine solche Eignung
s icherzus te llen empfehlen wir in jedem Fall ausre iche nde vorherige
Eigenversuche und Tes ts .
J ede aus den Hinwe isen in diesem technis chen Datenbla tt und jede a us
s ons tiger schriftlicher oder mündlicher Bera tung für das vorliegende Produkt
re sultie rende Haftung is t ausdrücklich ausge schlossen, es se i denn, da ss
individua lvertraglich e twas ande res vere inbart wurde , e in Fall der Verle tzung
von Le ib, Leben oder Gesundheit vorlie gt, uns Vorsa tz oder grobe
Fa hrläss igke it zur Las t fä llt oder e ine Ha ftung nach zwingendem
P rodukthaftungs recht bes teht.
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Bei Liefe rung uns e rer Produkte durch Henkel Corpora tion , Res in
Technology Group, Inc . oder Henkel Canada Corpora tio n , finde t
Folgendes Anwendung:
Die hie rin entha ltene n Date n dienen lediglich zur Information und gelten nach
bes tem Wissen a ls zuve rläss ig. Wir können jedoch keine Haftung für
Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzie lt wurden, über deren Methoden
wir ke ine Kontrolle haben. Der Anwender se lbs t is t dafür verantwortlich, die
Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für se ine Zwe cke
fes tzus te llen und Vors ichtsmaßnahmen zu ergre ifen, die zum Schutz von
Sache n und Personen vor den Gefahren angeze igt wä ren, die mögliche rweise
be i der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftre ten.
Deme nts prechend lehnt d ie Firma Henkel im bes ondere n jede aus dem
Verka uf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel en ts tehe nde
aus drüc klich oder s tills chweigend gewährte Garantie ab , e ins ch ließ lich
a lle r Gewä hrle is tungs verpflic h tungen ode r Eignungs garan tie n für e inen
bes timm ten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im bes onderen jede Haftung
für Folges c häden oder mitte lb are Sc häden jede r Art ab , e ins ch ließ lich
entgange ner Gewinne .
Die Ta tsache , dass hie r verschiedene Ve rfahren oder Zusamme nse tzungen
erörte rt werden, soll nicht zum Ausdruck bringe n, dass diese nicht durch
Patente für a ndere geschützt s ind, bzw. unter Pa tenten der Firma Henkel
lizenzie rt s ind, die solche Verfahren oder Zusammense tzungen abdecke n. Wir
empfehlen jedem Intere ssenten, die von ihm beabs ichtigte Anwendung vor
dem serienmä ßigen Einsa tz zu tes ten und dabe i diese Da ten a ls Anle itung zu
benutzen. Dieses Produkt kann durch e ines oder mehrere in- oder
aus ländische Pa tente oder Pa tentanmeldungen geschützt s e in.

Verwen dung von Warenze ichen
Sofern nicht anderweitig a usgewiesen s ind a lle in diesem Dokume nt genannten
Marken solche der Henkel Corpora tion in den USA und in anderen Ländern. Mit
® gekennze ichne t s ind a lle be im US- Pa tent- und Markenamt re gis trie rte
Marken.

Henke l AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf. Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henke l.com

Henke l Centra l Eas te rn Europe GmbH
A-1030 Wien. Aus tria
Phone: +43-1711-040
www.henke l.com

Henke l & Cie AG
CH-4133 Pra tte ln. Switze rland
Phone: +41-61-825-7000
www.henke l.com
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