
Technisches Datenblatt

Drosselklappenreiniger ( DKR ) Artikelnummer: T400851

Beschreibung

Spezialmischung  von  Reinigungsmitteln,  entwickelt  um  Vergaser  sowohl  außen  als  auch  innen  wirksam  zu 
reinigen.  Kann  auch  zur  Reinigung  von  Drosselklappen-  und  Leerlaufventilen  eingesetzt  werden.  Da 
Vergaserreiniger auch ein Schmiermittel  zugegeben wurde,  schmiert  es außerdem sämtliche zuvor gereinigten 
beweglichen Teile. Ausgezeichnet als Reinigungsmittel für Industrie und Handel, für Reparaturen, Montage sowie 
routienemäßige Wartungsarbeiten. 

Löst und entfernt hartnäckige Ablagerungen und Verschmutzungen wie Öl- und Harz im Bereich Drosselklappe und 
Ansaugbereich von Benzinmotoren.  Somit  werden unerwünschte Begleiterscheinungen wie z.B.  Startprobleme, 
unrunder Leerlauf, Leistungsverlust und erhöhter Kraftstoffverbrauch verhindert bzw.  beseitigt. Gewährleistet die 
Funktionsfähigkeit beweglicher Teile.

Besondere Eigenschaften & Anwendungsgebiete

ü schnelle und wirksame Reinigung
ü Reinigung ohne Demontage
ü einfache Anwendung, wirtschaftlich
ü Katalysator geeignet
ü verhindert teure Reparaturen
ü Verbessert Kraftstofffluss
ü Ruhigerer Motorlauf
ü Hervorragende Reinigungsleistung durch spezielle Oberflächenaktivität
ü Bindet gesundheitsschädliche Rußablagerungen
ü Bewirkt  eine  absolut  saubere  Oberfläche  und  eine  molekulare  Auflösung  der  betriebsbedingten  

Verschmutzungen
ü Garantiert eine schnelle Reinigung und trocknet in Sekunden
ü Nicht frostempfindlich
ü Die zu reinigenden Teile gut einsprühen und abtropfen lassen

Hinweis: Nur für den Einsatz von Ottomotoren geeignet!

Technische Daten

Basis : Lösungsmittelgemisch
Form : flüssig /Aerosol
Farbe : transparent
Geruch : aromatisch
Dichte bei 20°C : 0,87 g/cm³ DIN 51562

Anwendung

Die  zu  reinigenden  Teile  vollständig  einsprühen  und  ca.  2  -  3  Minuten  einwirken  lassen.  Anschließend  bei 
laufendem Motor angelösten Ablagerungen bzw. Verschmutzungen durch kurze Sprühintervalle abspülen. Nach der 
Reinigung gegebenenfalls die Drosselklappe neu justieren.

Weitere Hinweise entnehmen sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Angaben stützen sich  auf  den  heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und haben nicht die   Bedeutung  bestimmte  Produkteigenschaften  zuzusichern. Wir  empfehlen  in 
ausreichendem  Maße  Eigenversuche  durchzuführen  um  festzustellen  ob  die  von  ihnen gewünschten  Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung  kann  nur  für  die stets 
gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein  Anspruch  daraus  ist  ausgeschlossen. Für  falschen  oder  zweckfremden  Einsatz  trägt  allein  der Verarbeiter   die 
Verantwortung.


