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Weitere Information erhalten Sie auf unserer Homepage: 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une 
garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant. 

 

 

VIN-FP-558/006 

 

DISPERSANT D 
 
KURZDARSTELLUNG 
 
Dispersant D ist ein Produkt für den professionellen Einsatz, das 
Metalloxidpartikel und Schlamm, die nicht in Rohrleitungen verkrustet sind, aus 
Kälte- Wärmeträger oder Wassersystemen entfernt. 
 
 
 
Verpackungseinheit: 20-kg-Kanister. 

 
 
PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

Aussehen ........................................................................... dunkelbraune Flüssigkeit 
pH (wie erzeugt) ................................................................ 12,6 
Dichte der Flüssigkeit bei 20 °C ........................................ 1,12 g/cm3  
Gefrierpunkt ....................................................................... -5 °C 
Siedepunkt ......................................................................... > 100 °C 
Zündpunkt .......................................................................... entfällt 
Wasserlöslichkeit ............................................................... vollständig löslich 

 
VERWENDUNG 
 
Das Dispersionsmittel D ist für den Einsatz in geschlossenen Kreisläufen vorgesehen. 
Im Falle von Oxidation oder dem Vorhandensein von starken Ablagerungen und Schlamm in den Rohren wird 
es nach der Reinigung mit Desoxidationsmittel P eingesetzt. 
 
Es kann als vorbeugende Maßnahme vor der ersten Inbetriebnahme eines Systems eingesetzt werden, wenn in 
den Rohren Metalloxide oder nicht verkrustete Ablagerungen vorhanden sind. 
 
Je nach Verschmutzung werden 20 bis 50 kg des Dispersant D in 1000 Liter Wasser gelöst.   

Diese Lösung in die Anlage einfüllen und 2 Stunden einwirken lassen. Die Anlage rasch über den am tiefsten 
gelegenen Punkt entleeren. Mit reichlich Wasser nachspülen, bis das Wasser sauber und mit einem pH-Wert 
von etwa 7 (± 0,5) abläuft. Anschließend kann die Anlage wieder mit dem Kälteträger befüllt werden. 

Je nach Zustand des Kreislaufs muss in einigen Fällen eine zweite Reinigung vorgenommen werden. In diesem 
Fall wird den vorgenannten Vorgang wiederholt. 

Das Dispersionsmittel D weist in verdünnter Form und mit der genannten Konzentration von 2 bis 5 Vol.-% die 
optimale Wirksamkeit auf und kann für die üblichen Materialien wie Kupfer, Aluminium, Stahl, Edelstahl, 
Messing, Eisen, Kautschuk, Kunststoff, Keramik ... eingesetzt werden.  

 
SICHERHEITSHINWEISE 
Die angegebene Konzentration unbedingt einhalten. 10 Vol.-% dürfen niemals überschritten werden. 
Die entsprechenden Vorschriften sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 
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