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Elektro Reiniger CF  

  
 Hochleistungsprodukt für u.a. elektrische Anlagen. Sorgt für einen 
 optimalen Kontakt und beseitigt Kontakt- und Spannungswiderstände. 
 

• Das Produkt hinterlässt keinen Schleier und/oder neutralisiert unangenehme 
Gerüche. 

• Aufgrund seiner nicht emulgierenden Wirkung ist der Elektro Reiniger CF für 
Öl-/Wasserabscheider geeignet bzw. zugelassen. 

• Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen. 
 

Einsatzbereiche 
 
Hochleistungsprodukt zur Entfernung von Öl und Fett 
aus Maschinen und Motorteilen, Getrieben, 
Kugellagern, Rädern, Metallteilen, elektrischen 
Komponenten usw. 
Das Produkt kann mittels einer Bürste oder durch 
Sprühen der Teile aufgetragen werden. Das Produkt 
eignet sich auch, bei starken Verschmutzungen, zur 
Tauchbadreinigung. Der hohe Flammpunkt des 
Produkts und der neutrale Geruch garantieren eine 
einwandfreie und benutzerfreundliche Anwendung. 
Das Produkt ist materialverträglich und kann auf 
vielen Werkstoffen, wie z.B. den meisten Metallen, 
synthetischen Stoffen, Gummi und gehärteten Farben 
und Lacken eingesetzt werden. 
 

Gebrauchsanweisung 
 
Universalreinigungsmittel 
Zur Reinigung kontaminierter Teile und 
Oberflächen ist das Produkt unverdünnt aufzutragen. 
Sprühen Sie die betroffenen Bereiche gründlich ein.  
Je nach Verschmutzungsgrad variiert die 
Einwirkungszeit des Produktes zwischen 5 bis 60 
Minuten. Während der Einwirkungszeit werden die 
Teile bzw. Oberflächen gebürstet. Danach sollte der 
Reiniger mit einem starken Klarwasserstrahl 
abgestrahlt werden. 
 
Tauchbadreinigung 
Das Produkt wird unverdünnt und unerwärmt in 
Tauchbädern dosiert. Legen Sie die zu reinigenden 
Teile für einige Stunden in das Tauchbad. 
 
 
 
 

Nach der Tauchbadbehandlung müssen die 
Gegenstände mittels eines Hochdrucksprühgeräts 
sofort gründlich unter fließendem Wasser gespült 
werden. 
 
Bemerkung 
Teile die rostfrei und trocken bleiben müssen, wie 
beispielsweise elektrische Komponente, dürfen nicht mit 
Wasser gereinigt werden, sondern nur mit Elektro Reiniger 
CF. Darauf (thermisch) trocknen. Kaltentfetter dürfen nur in 
Kombination mit einem Öl-Wasser-Abscheider eingesetzt 
werden. Um eine optimale Öl-/Wasserabscheidung zu 
gewährleisten sollte das Produkt nicht in Kombination mit 
großen Mengen von emulgierenden Reinigern eingesetzt 
werden. 
 

Produktmerkmale 
 
Farbe: farblos 
Dichte (20°C) :  0,79 kg/l  
pH-Wert (Konzentrat) : nicht zutreffend  
Flammpunkt (Closed Cup) : ca. 65   °C 

 
Sicherheitsinformationen / 
Warnung 
 
Der Benutzer dieses Produkts ist verpflichtet die 
nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltgesetze einzuhalten. Weitere Informationen 
zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten 
Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden 
Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS). 
 
 


