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FLUXA® - SYSTEMREINIGER / SYSTEM CLEANER
Art.-Nr. 9025

Allgemeine Beschreibung / General Description

Verwendung /
Use:

Reiniger für wässrige und ölige Bäder für die Magnetpulverprüfung /
Cleaner for aqueous and oily magnetic test fluids

Anwendungskonzentration /
Application :

ca. 1,25 – 2,5 Vol. %

Anwendungshinweise / Method of Use

- Maschine und Prüfmittelbehälter  entleeren und mit 
klarem Wasser durchspülen; dabei die Maschine wenn 
möglich auf Dauertakt stellen, damit auch Schläuche 
und Duschtassen mit durchgespült werden;

-  starke  Verunreingungen  notfalls  mechanisch,  z.B. 
mit einer Bürste entfernen

-  den Prüfmittelbehälter entsprechend den Angaben auf 
dem Etikett  mit  FLUXA-Systemreiniger  Art.Nr.  9025 
und  Wasser  befüllen,  die  Maschine  auf  Dauertakt 
stellen  und  mindestens  1  h  mit  dieser  Mischung  die 
gesamte Prüfanlage laufen lassen;

-  wenn  ein  Handschlauch  vorhanden  ist,  mit  diesem 
auch die Wanne mehrmals gründlich ausspülen

-  Maschine  und  Prüfmittelbehälter  entleeren  und  mit 
klarem  Wasser  mehrfach  durchspülen;  dabei  die 
Maschine wenn möglich auf  Dauertakt  stellen,  damit 
auch  Schläuche  und  Duschtassen  mit  durchgespült 
werden

- Die Prüfanlage kann nun mit neuem Prüfmittel befüllt  
werden.

Optional:

- Sollte die Geruchsbelästigung sehr stark gewesen sein, 
kann man in den ersten  Wochen dem Prüfmittel  eine 
kleine Menge Bakterizid zusetzen.

-  Empty machine and pump container  and rinse  well  
with clear water;  set the machine at permanent work  
cycle to get also tubes and nozzles clean

-  remove  strong  pollution  mechanically,  e.g.  with  a  
brusch

- fill the pump container with FLUXA-System Cleaner  
Art.No. 9025 and water according the dillution shown  
on the label;  set the machine at permanent work cycle  
and let it work for about one hour

- if there is a hand tube rinse the machine tray several  
times

- Empty machine and pump container  and rinse  well  
with  clear  water  several  times;  set  the  machine  at  
permanent  work  cycle  to  get  also  tubes  and  nozzles  
clean

- now you can fill in a new testfluid dillution into the  
pump container

Optional:

-  in  case  of  further  problems  with  bad  smell,  use  
bactericide  for  some  weeks  with  the  inspection  
medium

Eigenschaften / Properties

Aussehen / form: Klare Flüssigkeit / colourless fluid
pH-Wert / ph-value (2,5 %): ~ 8,3
Mindesthaltbarkeit / minimum keeping time: 3 Jahre (bei Raumtemperatur) / 3 years (at room temperature)

Weitere Hinweise / Further informations

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. / Please consider the information given in the MSDS.
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