technische information 			

VARIOCLEAN WT 7301 und 7302
Oberflächenreiniger und Klebstoffentferner
1. eigenschaften, anwendung
VARIOCLEAN WT 7301 ist ein mittel flüchtiger
Oberflächenreiniger, mit einem Flammpunkt von 65°C,
der überwiegend in der Werbetechnik, bei der Applikation
von Selbstklebefolien, zum Einsatz kommt.
Das mild riechende, alkoholbasierte Reinigungsmittel
wurde zur manuellen Entfernung von Ölen, Fetten,
Wachsen, dünnen Silikonschichten und sonstigen
Verunreinigungen von empfindlichen Metall-, Glas
und Kunststoffoberflächen, entwickelt.
Seine ausgewogene Zusammensetzung lässt auch
die Behandlung von lackierten Oberflächen zu,
doch sollte vor der Anwendung immer zuerst geprüft
werden, ob der zu behandelnde Untergrund auch
ausreichend beständig gegen VARIOCLEAN WT 7301 ist.
Die Anwendung des Oberflächenreinigers erfolgt
vorzugsweise mit lösemittelgetränkten, flusenfreien
Putztüchern oder auch mittels der chemikalienbeständigen, wieder befüllbaren VARIOSPRAY – S
Sprühflasche. Nach dem gründlichen Reinigungsvorgang
wird die, mit Reiniger benetzte, Oberfläche mit einem
sauberen, ebenfalls flusenfreien, Reinigungstuch
nachgerieben und getrocknet.
VARIOCLEAN WT 7302 wird überwiegend in der
Werbetechnik eingesetzt. Er dient hauptsächlich Linie
zur Entfernung von Klebstoffresten nach dem Abziehen
von Selbstklebefolien.
Mit dem mittelflüchtigen, auf Citrusterpenen basierten
Klebstoffentferner können Metall-, Glas- und Kunststoffmaterialien sowie lackierte Oberflächen behandelt werden.
Vor der Anwendung sollte auf jeden Fall überprüft werden,
ob das zu behandelnde lackierte oder Kunststoffsubstrat
auch gegen den Reiniger ausreichend beständig ist.
Die Anwendung erfolgt vorzugsweise mit der chemikalienbeständigen, wieder befüllbaren VARIOSPRAY – S
Sprühflasche. Nach dem Aufsprühen und einer Einwirkzeit,
die von Art und Schichtdicke des Klebstoffes abhängig ist,
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werden die an gequollenen Klebstoffreste vorsichtig mit
einer Kunststoffspachtel- oder Rakel von der Oberfläche
entfernt und die Oberfläche mit einem sauberen
Reinigungstuch nachgewischt und getrocknet.
Bevor ein neuer Verklebungsvorgang durchgeführt wird,
sollte, um eine gute Haftung der Selbstklebefolie
zu gewährleisten, die Oberfläche mit
VARIOCLEAN WT 7301 gesäubert werden.
Beide Produkte sind biologisch abbaubar und enthalten
keine aromatischen Kohlenwasserstoffe und keine
Chlor- und Fluorchlorkohlenwasserstoffe (CKW‘s + FCKW‘s)
sowie organische Lösemittel, die in der deutschen
Gefahrstoffverordnung und der AGW/MAK - Liste
als reproduktionstoxisch oder erbgutschädigend
klassifiziert sind.
Die sicherheitstechnischen Produktdaten und ausführliche
Angaben zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung
und zum ökologischen Verhalten sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006/EG aufgeführt.
VARIOCLEAN WT 7302 hat einen Flammpunkt
von 32°C. Bei Verwendung von Reinigungsmittel
bzw. anderen brennbaren Arbeitsstoffen mit einem
Flammpunkt unter 60°C muss bei der Handhabung,
je nach Arbeitsumgebung und Art der Anwendung,
mit der Bildung von gefährlicher explosionsfähiger
Atmosphäre gerechnet werden.
Deshalb sollten die in der Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) genannten Explosionsschutzmaßnahmen und
Zonenregelungen für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche
Berücksichtigung finden.

3. verpackung - lagerung
Beide Produkt sind standardmäßig in 1 Liter, 5 Liter
und 20 Liter Kannen sowie in 200 Liter Fässern abgepackt.
Die Lagerung muss trocken, möglichst frostfrei
und gemäß den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) erfolgen.
Die Behälter sollten nicht unmittelbar direkter
Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entspricht dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie verfolgt damit nicht den Zweck, bestimmte
Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck
zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns
gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und
Anwendungen. Die Auswahl und Prüfung für die konkrete Verwendung liegen
somit ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
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