MOIIN Smart Clean
HINWEISE ZUR ANWENDUNG
MOIIN Smart Clean ist ein Reiniger für 3D-gedruckte technische Objekte aus Kunststoff.
EMPFOHLENE ANWENDUNG IM DRUCKER
• Die Anleitung der Reinigungsgerätehersteller beachten.
• Die Hinweise zur Anwendung des verwendeten Druckharzes beachten.
• Druckobjekt maximal 03:00 min mit MOIIN Smart Clean vorreinigen
• Optional: Das Objekt mit Bürste reinigen
• Optional: Ultraschall anwenden
• Optional: Öffnungen, Bohrungen und Spaltbereiche mit Druckluft säubern.
• Druckobjekt für 02:00 min in einem separaten Gefäß mit frischem MOIIN Smart Clean
reinigen
• Maximale Einwirkzeit von 05:00 Min beachten
• Optional: Vor der Nachhärtung sollten alle Lösungsmittelreste aus dem Reinigungsprozess
entfernt werden. Dazu Druckobjekt mit Druckluft säubern oder für 30:00 min im Ofen auf
ca. 40 °C (104 °F) erwärmen.
• Druckobjekt nachbelichten. Herstellerangaben des Belichtungsgeräts und des Druckharzes
beachten.
• Ggf. Oberfläche bearbeiten
SICHERHEITSHINWEISE
• Bei unsachgemäßer Verwendung und Nichtbeachtung von Angaben kann es zu Gefahren für
den Benutzer oder zu Qualitätsbeeinträchtigungen kommen.
• Sicherheitsdatenblatt beachten.
• Beim Bearbeiten Schutzhandschuhe, Schutzkleidung sowie Schutzbrille tragen.
• Kontakt mit den Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Augenkontakts mit dem
flüssigen Material sofort gründlich mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt
konsultieren.
• Direkten Hautkontakt vermeiden.
• Aerosolbildung vermeiden
ZUSAMMENSETZUNG
• Dibasische Ester
LAGERUNG
• Trocken und luftgeschützt bei Raumtemperatur 15 °C – 25 °C (59 °F – 77 °F) lagern.
• Behälter immer dicht verschlossen halten, nach jedem Gebrauch sofort sorgfältig verschließen
• Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.
• Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG
• Keine Gebrauchsinformation im Sinne geltenden Chemikalienrechts.
• Keine Haftung für Art und Verwendung der 3D-Druckerzeugnisse.
• Gegebenenfalls anzuwendende rechtliche Vorschriften sind zu beachten.
• Keine Gewährleistung für Funktion und Haltbarkeit der 3D-Druckerzeugnisse.
• Eine Nutzung und Verwendung im Life Science Bereich (als Medizinprodukt) ist ausgeschlossen.
HANDELSFORMEN
REF 179005		
1 Flasche à 1 kg
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MOIIN Smart Clean
NOTES FOR USE
MOIIN Smart Clean is a cleaner for 3D printed technical objects made of plastic.
RECOMMENDED USE IN THE PRINTER
• Follow the manufacturer’s instructions for the cleaning unit.
• Follow the instructions for use for the selected printing resin.
• Pre-clean the printed object for a maximum of 03:00 minutes with MOIIN Smart Clean.
• Optional: Clean the object with a brush.
• Optional: Use ultrasound
• Optional: Clean openings, holes and gap areas with compressed air.
• Clean the printed object for 02:00 min in a separate container using fresh MOIIN Smart Clean
• Observe the maximum contact time of 05:00 minutes.
• Optional: Before post-curing, all solvent residues from the cleaning process must be
removed. To ensure this, clean the printed object using compressed air or heat it in the oven
for 30:00 min at approx. 40 °C (104 °F).
• Light-cure the printed object. Follow the manufacturer’s instructions for the light-curing unit
and the printer resin.
• Process the surface if necessary
SAFETY INSTRUCTIONS
• Using the device incorrectly and failing to observe the specifications may place the user at
risk or impair quality.
• Observe the safety data sheet.
• Wear safety gloves, protective clothing and safety goggles while processing.
• Avoid eye contact! In the event of the liquid material accidentally coming into contact with
the eyes, immediately rinse eyes thoroughly with plenty of water and consult a doctor
if necessary.
• Avoid direct contact with the skin.
• Avoid the formation of aerosols
COMPOSITION
• Dibasic esters
STORAGE
• Store in a dry and airtight place at room temperature (15 C – 25 C / 59 °F – 77 F).
• Always keep the container tightly sealed; carefully seal immediately after every use
• Do not use after the expiration date.
• Keep out of the reach of children!
DISCLAIMER OF LIABILITY
• These instructions do not represent safety information according to applicable chemicals
legislation.
• No liability for the type and use of the 3D printed products.
• If necessary, applicable laws and regulations must be observed.
• No guarantee for the function and durability of the 3D printed products.
• Use in the life science sector (as a medical device) is not permitted.
PACKAGING
REF 179005		

1 Bottle @ 1 kg
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