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KIWOCLEAN
®  ANTI-HAZE  

Alkalischer Siebreiniger auf Basis biologisch abbaubarer Lösemittel für automatische Siebreini-
gungsanlagen 
 
KIWOCLEAN ANTI-HAZE  ist ein lösemittelbasierender, alkalischer Siebreiniger zum Entfernen von 
Geisterbildern, Farb- und Kopierschichtrückständen nach dem Entschichten und kommt üblicherweise in 
automatischen Siebreinigungsanlagen zum Einsatz. KIWOCLEAN ANTI-HAZE  ist nach der Neutralisati-
on biologisch abbaubar. 
 
VERARBEITUNG Im Anlieferzustand bei Raumtemperatur den Siebreiniger in die automatische 

Siebwaschanlage einfüllen. Die Vorschriften der Anlagenhersteller sind zu be-
achten. Verdunstungsverluste werden durch Frischware KIWOCLEAN ANTI-
HAZE ausgeglichen. Daneben muss der Verschmutzungsgrad des Reini-
gungsbades überwacht  werden. Die Parameter für eine gute Reinigung kön-
nen bei Bedarf durch unsere Anwendungstechnik in die Anlage einprogram-
miert werden.  

 
 Ein Waschzyklus soll nicht länger als 3 bis 5 Minuten betragen, denn aufgrund 

der hohen Lösewirkung kann KIWOCLEAN ANTI-HAZE  auch den Schablo-
nenklebstoff und das Gewebe angreifen. Deshalb ist darauf zu achten, dass 
die Waschzeiten eingehalten und möglichst kurz gewählt werden. Weiterhin 
wird empfohlen, die Verklebungskehlen gut auszuspülen bzw. gut zu versie-
geln und die Verklebung mit einer Schutzlackierung zu versehen, z. B. mit  
ESTELAN Y 224-03 bzw. –R 224-04. 

 
 Die beste Reinigungswirkung erzielt man, wenn Siebe möglichst bald nach 

dem Druckprozess einer Reinigung zugeführt werden, bevor die Farben durch 
Nachhärtevorgänge sich immer fester mit dem Siebgewebe verbinden. 

 
 KIWOCLEAN ANTI-HAZE enthält organische Lösemittel sowie Alkalien, die 

diverse Kunststoffe, Lacke oder Beschichtungen angreifen können. Bitte über-
prüfen Sie daher die Beständigkeit von Arbeitsgeräten, Zubehörteilen, Boden- 
oder Wandbeschichtungen auf die Beständigkeit gegenüber KIWOCLEAN 
ANTI-HAZE. Im Zweifelsfall sind Vorversuche durchzuführen. Keine Verdün-
nung mit Wasser oder organischen Lösemitteln, da sonst eine Schädigung der 
Siebgewebe nicht auszuschließen ist.  

 
 Achtung: Bei der Anwendung von  KIWOCLEAN ANTI-HAZE ist zu beachten, 

dass die Empfindlichkeit der Siebdruckgewebe auf Polyesterbasis mit höheren 
Umgebungstemperaturen, mit längerer Einwirkdauer, mit sinkender Draht-
dicke und mechanischer Vorbelastung/ Vorschädigung steigt. Verunreinigun-
gen, die Geisterbilder darstellen, sind nur durch eine Tiefenwirkung des Reini-
gungsmediums zu beseitigen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass in Ein-
zelfällen das Siebdruckgewebe reißen kann, andererseits ist diese Reini-
gungsmethode oft die einzige Möglichkeit, das Gewebe wieder verwenden zu 
können. Die Eignung des Reinigungssystems ist deshalb durch Vorversuche 
für die spezifische Anwendung zu prüfen; denn wir können keine Haftung für 
gerissene Siebdruckgewebe übernehmen. 
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FARBE Gelblich bis bräunlich 
 
DICHTE (20 °C) Ca. 1,03 g/cm3 
 
FLAMMPUNKT Ca. 79 °C 
 
GEFAHRENHINWEISE/ KIWOCLEAN  ANTI-HAZE   wirkt   ätzend;   daher  bei  der  Arbeit   geeignete  
UMWELTSCHUTZ Schutzhandschuhe sowie Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen 

sind diese sofort mit viel Wasser auszuspülen und umgehend ein Arzt zu kon-
sultieren.  

 
 KIWOCLEAN ANTI-HAZE ist alkalisch, daher ist beim Einleiten von Ge-

brauchtwasser in die Kanalisation der pH-Wert zu kontrollieren (pH 9 sollte in 
der Regel nicht überschritten werden). Betriebsabwässer, die  KIWOCLEAN 
ANTI-HAZE enthalten, sollten jedoch nicht ohne Vorbehandlung in offene Ge-
wässer eingeleitet werden. 

 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Sicherheitsdatenblätter. 
 
LAGERUNG 9 Monate  (bei 20-25 °C  im Originalgebinde). 
 


