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Einleitung

Lagerung

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays
zum Einsatz. Sie dienen dort der Pflege und dem Schutz von
Oberflächen, helfen beim Reinigen, Entfetten, Schmieren, Lösen und
Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

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

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.

Der "chemische Schraubenschlüssel´" WEICON Rost-Schock löst
in Sekunden festgerostete Verschraubungen aller Art. Seine
sekundenschnelle Wirkung beruht auf seiner 2-fach-Funktion:
- Die spezielle Zusammensetzung der Wirkstoffe erzeugt auf dem
korrodierten Werkstück einen "Kälteschock". In die durch diese
Kälteschrumpfung geschaffenen kleinsten Zwischenräume dringt
WEICON Rost-Schock durch seine hohe Kapillarwirkung tief ein.
- Dort löst er in Sekunden die Rostkristalle und hebt so die Verbindung
zwischen den Rostschichten auf.
WEICON Rost-Schock ist mineralöl-, silicon- und fettfrei, arbeitet daher
völlig rückstandsfrei und hinterlässt keine Spuren. Behandelte Stellen
können bereits nach wenigen Minuten überlackiert werden.
Anwendungsgebiete
• Kfz-Instandhaltung und -Reparatur
• Bau- und landwirtschaftliche Maschinen
• Schifffahrt
• Ölförderindustrie
• Kraftwerke und chemische Industrie
• Schwerindustrie und Bergbau

Technische Daten
Farbe

blau

Geruch

Lösemittel

Temperaturbeständigkeit
Haltbarkeit mindestens
Merkmale

- - - °C
12 Monate

löst sekundenschnell festgerostete Verschraubungen aller Art

Oberflächenvorbehandlung
Dose vor Gebrauch schütteln. Das zu lösende Teil im Abstand
von ca. 15 cm einsprühen und ca. 10-20 Sekunden einwirken
lassen. Danach Verschraubungen lösen. In hartnäckigen Fällen
Vorgang wiederholen.

Verarbeitung
Werkteile
satt
einpinseln
oder
einsprühen
(z.B.
Druckluftsprühdose). Einwirken lassen, bei Bedarf wiederholen.
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