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Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und
Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie
beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie
sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns
die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt
sind.
Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe
Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen,
durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem
angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften
erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für
falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige
Verantwortung.

Sicherheit und Gesundheit
reinigt und entfettet elektronische oder mechanische Bauteile
WEICON Elektro-Reiniger ist ein Spezialreiniger für die schnelle und
effektive Reinigung und Entfettung von verschmutzten oder
korrodierten Kontakten aller Art.
Elektro-Reiniger wurde speziell für die Reinigung elektronischer und
mechanischer Bauteile entwickelt. Die spezielle Formulierung mit
hochreinen Lösemitteln entfernt Oxid-/ Sulfidschichten, Abbrandreste
sowie harzige oder rußige Staubablagerungen. Es reduziert den
Spannungsabfall
und
erhöht
die
elektrische
Leitfähigkeit.
Verschmutzungen, die Kriechströme verursachen können, werden
entfernt.
WEICON Elektro-Reiniger kann an elektrotechnischen oder
mechanischen Bauteilen, wie Elektromaschinen, Messgeräten,
Werkzeugen, Waagen, Schaltern und Sensoren oder elektrischen
Steckverbindungen, Kontakten, Relais und Schaltanlagen zum Einsatz
kommen.

Technische Daten
Farbe
Geruch
Temperaturbeständigkeit
Haltbarkeit mindestens
Merkmale

farblos
Lösemittel
--- °C
24 Monate
hochreines Lösemittelgemisch

Verarbeitung
Vor der Anwendung an elektrischen Geräten zunächst die
Netzverbindung unterbrechen und einige Minuten warten, bis sich die
elektrische Spannung im Gerät abgebaut hat. Das zu reinigende Teil in
einem Abstand von 25-30 cm satt einsprühen. Elektro-Reiniger lüftet
sehr schnell ab und hinterlässt keine Rückstände. Abbürsten oder
Wischen unterstützt die Reinigungswirkung. Die Inbetriebnahme der
Geräte darf erst nach vollständigem Ablüften des Treibmittels und
Reinigerwirkstoffs erfolgen.

Lagerung
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen
über +50°C schützen.

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen,
sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und
Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de)
zu beachten.

