308607 Reinigungsmittel Gr. 5/13/22
308607 Cleaner Group 5/13/22
Charakteristik

Characteristics

308607 ist ein Reinigungsmittel für Druckplatten, Rasterwalzen und weitere Druckmaschinenbestandteile, die mit
wasserverdünnbaren Druckfarben verunreinigt sind.
• einfache Handhabung
• mit Wasser mischbar

308607 is a cleaning agent for printing plates, anilox
rollers and other press components contaminated with
water-based inks.
• easy to use
• miscible with water

Einsatzgebiete

Intended applications

Dieser Reiniger ist speziell abgestimmt zur manuellen
Reinigung wässriger Druckfarben und Dispersionslacke.
Dieses Produkt kann mit Wasser verdünnt für leichte
und unverdünnt für hartnäckige Verschmutzungen in der
Druckmaschine eingesetzt werden.

This cleaning agent is especially for the manual cleaning
of water-based printing inks and dispersion varnishes.
This product can be used diluted with water for light and
undiluted for stubborn soiling in the printing press.

Schutzmaßnahmen

Protective precautions

WICHTIG: Das Produkt ist alkalisch. Tragen Sie Schutzhandschuhe und Augenschutz!
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

IMPORTANT: The product is alkaline. Wear protective
gloves and eye protection!
Further information can be found in the material safety
data sheet.

Verarbeitungshinweise

Processing instructions

Um den Reinigungsaufwand gering zu halten, empfehlen
wir bei Stillstandszeiten das Druckwerk (Klischee und
Rasterwalzen) mit verdünntem Reiniger und einem nassen
Schwamm grob zu reinigen.
Für die Endreinigung und bei hartnäckigen
Verschmutzungen sollte 308607 pur verwendet werden.
Tragen Sie dazu den Reiniger mit einem Pinsel auf die zu
reinigenden Stellen auf. Nach einer Einwirkzeit von 2 - 3
Minuten kann mit Wasser abgespült werden. Bei dickeren
Schichten muss dieser Vorgang wiederholt werden.

In order to keep the cleaning effort low, we recommend
cleaning the printing unit (cliché and anilox rollers)
roughly with diluted cleaner and a wet sponge during
downtimes.
For final cleaning and for stubborn soiling 308607 should
be used pure. Apply the cleaner with a brush to the areas
to be cleaned. After a contact time of 2 - 3 minutes you
can rinse off with water.
This procedure must be repeated for thicker layers.

Haltbarkeit und Lagerung

Durability and storage

Die Lagergarantie für ungeöffnete Gebinde beträgt
12 Monate. Wir empfehlen eine Lagerung bei 20°C.
ACHTUNG: Reiniger ist frostempfindlich!

Shelf life in unopened packages is 12 months.
We recommend a storage temperature of 20°C.
ATTENTION: Cleaner is frost-sensitive!

Liefergebinde

Packaging size

•
•
•
•

•
•
•
•

1 kg Trichterkanne / Flasche
10 kg Kanne
25 kg Kanne
160 kg Deckelfass

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

1 kg can / bottle
10 kg can
25 kg can
160 kg lidded barrel

This technical information has only an advisory character
and complies with our actual state of knowledge.
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308607 Reinigungsmittel Gr. 5/13/22
308607 Cleaner Group 5/13/22
Haftungsausschluss

Disclaimer

Die hier enthaltenen Informationen beruhen auf unseren Erfahrungen
und Laborergebnissen und auf Daten, die bei Erstellung dieses Dokumentes als aktuell und richtig angesehen wurden. Unsere Produkte
unterliegen einem ständigen Verbesserungsprozess. Daher behalten
wir uns vor, sowohl die Zusammensetzung der Produkte als auch den
Inhalt unserer technischen Datenblätter anzupassen.

The information contained herein are based upon experiences,
laboratory results and data believed to be up-to-date and correct at the
time of writing. Our products are subjects to a constant improvement
process. Therefore, we reserve the right to adjust the composition of
the products as well as the contents of our technical data sheets.

Da die Anwendung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer
Kontrolle liegen, stellen die zur Verfügung gestellten Informationen
keine Gewähr oder Zusicherung jeglicher Art dar. Das Produktverhalten
und die Eignung für den Verwendungszweck des Kunden hängen
wesentlich von den speziellen Einsatzbedingungen ab. Es wird hiermit
keine generell implizierte Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder Anwendbarkeit der beschriebenen Produkte für den

Because the application and conditions of use are beyond our control,
the information provided does not represent any guarantee or warranty
of any kind. Product behaviour and suitability for the application of
customer depend on the special conditions of use. We do not give
general pledge of suitability of this products.

vorgesehenen Zweck gegeben.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character
and complies with our actual state of knowledge.
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