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PREGAN® C 4 

Wasseremulgierbarer Siebreiniger 
 
PREGAN C 4  wird zum Entfernen von Farbresten vor und nach dem Entschichten verwendet. Es ent-
hält sehr langsam verdunstende Lösemittel und wird vorzugsweise dann angewandt, wenn längere 
Einwirkzeiten bei hartnäckigsten Verunreinigungen erforderlich sind. Da  PREGAN C 4  auch viele Sieb-
druck-Kopierschichten anlöst, sollte es nicht zum Reinigen der Siebdruckschablonen während des 
Drucks verwendet werden. 
 
VERARBEITUNG Vor dem Reinigen die Druckfarbe möglichst vollständig mit einer Spachtel 

o. ä. aufnehmen, verbliebene Reste mit einem PREGAN C 4-befeuchteten 
Lappen emulgieren und so weit entfernen, bis die Kopierschicht sichtbar wird. 
Ein anschließendes Nachspülen mit Wasser kann u. U. dadurch vermieden 
werden; wird dieser Arbeitsschritt trotzdem notwendig, sind die ortsüblichen 
Grenzwerte bezüglich Kohlenwasserstoffen beim Einleiten in die Kanalisation 
zu beachten.  

 
 Sind nach dem Entschichten noch Farb- oder Kopierschichtreste auf dem 

Drucksieb verblieben, so bürstet man das mit  PREGAN C 4 getränkte Sieb-
druckgewebe im Abstand von einigen Minuten ab, bis die Verunreinigungen 
gelöst oder emulgiert sind. Bei sehr hartnäckigen Verunreinigungen ist es 
möglich, PREGAN C 4  mehrere Stunden einwirken zu lassen, ohne dass es 
zu einem Wiederantrocknen der Rückstände kommt. 

 
 So genannte Geisterbilder, die nicht auf Gewebedeformationen beruhen, 

werden am besten durch Abbürsten mit einer Mischung von PREGAN C 4 / 
PREGAN PASTE oder -NT-PASTE (ca. 1:1) entfernt. Man lässt kurze Zeit (ca. 
10-20 Minuten) einwirken, spült die Mischung vorsichtig mit Wasser ab und 
spritzt anschließend die gelösten oder angequollenen Reste mit einem 
Hochdruckreiniger aus. 

 
 
PRODUKTDATEN: Farbe:  rosa 
 Dichte:  ca. 0,93 g/cm³ 
 Flammpunkt:  ca. +46 °C 
 
ARBEITS- UND Beim  Arbeiten mit  PREGAN C 4  wird  das Tragen  geeigneter  Schutzhand- 
UMWELTSCHUTZ schuhe und Schutzbrille empfohlen. Dämpfe nicht einatmen und auf gute 

Belüftung der Arbeitsräume achten. 
 
 PREGAN C 4  enthält Kohlenwasserstoffe, daher nicht in die Kanalisation 

gelangen lassen.  
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 3 Jahre  (bei 20-25 °C  im geschlossenen Originalgebinde) 
 


