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PREGAN® UNI-GEL 

 
Wasseremulgierbares Reinigungsgel auf Basis biologisch abbaubarer Lösemittel 
 
PREGAN UNI-GEL ist ein gebrauchsfertiges, wasseremulgierbares Siebreiniger-Gel auf Lösemittelbasis. 
Es wird zum Entfernen von Farbresten vor und nach dem Entschichten verwendet und vorzugsweise 
dann eingesetzt, wenn längere Einwirkzeiten bei hartnäckigsten Verunreinigungen erforderlich sind. 
PREGAN UNI-GEL ist frei von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen; Lösemittelver-
schleppungen können in adaptierten, biologischen Kläranlagen eliminiert werden. 
 
EIGENSCHAFTEN PREGAN UNI-GEL enthält ein geruchsarmes, hochaktives, wasseremul-

gierbares Lösemittelgemisch, das extrem langsam verdunstet. Es werden alle 
z. Zt. im Siebdruck verwendeten frischen und eingetrockneten Druckpasten 
gelöst oder emulgiert, selbst Zweikomponentenfarben werden angequollen 
und können dann oft mechanisch (Bürste o. a. Hochdruckreiniger) entfernt 
werden.  

 
 Die pastös-thixotrope Konsistenz erlaubt es, PREGAN UNI-GEL auch auf 

senkrecht stehenden Schablonen aufzutragen und in dieser Position längere 
Zeit (ca. 12 Stunden) stehen zu lassen, ohne dass die Lösekraft nachlässt. 
PREGAN UNI-GEL ist nicht ätzend und kann auf allen Siebdruckgeweben an-
gewandt werden. 

 
 Da PREGAN UNI-GEL auch Schablonenklebstoffe angreift, ist der Auftrag auf 

Klebestellen zu vermeiden. 
 
 PREGAN UNI-GEL kann in Verbindung mit alkalischen Pasten (z. B. PRE-

GAN-NT-PASTE) auch zur Entfernung von Geisterbildern verwendet werden. 
 
VERARBEITUNG Zum Entfernen von Farbresten vor dem Entschichten wird PREGAN UNI-GEL 

mit Bürste oder Rakel auf der Siebdruckschablone verteilt und je nach Typ der 
Druckpaste kürzer oder länger einwirken lassen. Danach spült man mit 
Wasser gründlich ab. 

 
 Sind nach dem Entschichten noch Farb- oder Kopierschichtreste auf dem Sieb 

vorhanden, so bürstet man das mit PREGAN UNI-GEL getränkte Siebdruck-
gewebe im Abstand von einigen Minuten ab, bis die Verunreinigungen gelöst 
oder emulgiert sind. Bei sehr hartnäckigen Verunreinigungen ist es möglich,  
PREGAN UNI-GEL mehrere Stunden einwirken zu lassen, ohne dass es zu 
einem Wiederantrocknen der Rückstände kommt. 

 
 So genannte Geisterbilder, die nicht auf Gewebedeformation zurückzuführen 

sind, entfernt man am besten durch Abbürsten mit einer Mischung aus 
PREGAN UNI-GEL / PREGAN (-NT-) PASTE. Das Gemisch aus alkalischer 
Paste und PREGAN UNI-GEL kann direkt auf dem Drucksieb erzeugt werden. 
Man lässt die Mischung kurz einwirken (15 bis max. 30 Minuten), spült 
anschließend vorsichtig  mit Wasser ab  und spritzt dann die gelösten oder 
angequollenen Rückstände mit einem Hochdruckreiniger aus dem Sieb. Eine 
optimale  Verteilung und Benetzung ist nur bei einem trockenen Drucksieb 
möglich, die Anwendung der Produkte auf nassen Sieben ist nicht empfeh-
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lenswert. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der technischen Information 
zu  PREGAN (-NT-) PASTE.  

 
 Das Gemisch aus PREGAN UNI-GEL / PREGAN (-NT-) PASTE kann auch 

angesetzt werden (Mischungsverhältnis etwa 1:1), es sollte jedoch sofort nach 
dem Ansetzen verbraucht werden, da die Gemische nur über einen kurzen 
Zeitraum stabil bleiben. 

 
 Achtung: Wird PREGAN UNI-GEL in Kombination mit alkalischen Pasten, wie 

z. B. PREGAN PASTE oder -NT-PASTE, angewandt, 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. Verunreini-
gungen, die Geisterbilder darstellen, sind nur durch eine Tiefenwirkung des 
Reinigungsmediums zu beseitigen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass in 
Einzelfällen das Siebdruckgewebe reißen kann, andererseits ist diese 
Reinigungsmethode oft die einzige Möglichkeit, das Gewebe wieder verwen-
den zu können. Die Eignung des Reinigungssytems alkalische Pasten/PRE-
GAN UNI-GEL ist deshalb durch Vorversuche für die spezifische Anwendung 
zu prüfen; denn wir können keine Haftung für gerissene Siebdruckgewebe 
übernehmen. 

 
 
FARBE Farblos 
 
KONSISTENZ Pastös-thixotrop 
 
FLAMMPUNKT Ca.  +60 °C 
 
GEFAHRENKLASSE A III 
(VbF) 
 
GEFAHRENHINWEISE/ 
UMWELTSCHUTZ  Bitte beachten Sie die Hinweise der Sicherheitsdatenblätter. 
 
LAGERUNG 3 Jahre  (bei 20-25 °C) 
 
 


