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Technisches Datenblatt

omniCLEAN® UL
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PRODUKTBESCHREIBUNG: 
omniCLEAN® UL ist ein lösungsmittelhaltiger Spray-
reinger mit folgenden Produkteigenschaften: 

Technologie   lösungsmittelhaltiger Reiniger.       

Chemische Basis Dimethoxymethan, Naphtha, 
iso-Propanol; Aceton 

Treibgas Propan / Butan 

Aussehen Klar, farblos 

Viskosität Sehr niedrig 

Aushärtung  entfällt 

Anwendung Oberflächenreiniger 

omniCLEAN® UL ist ein CKW- / FCKW- freier 
lösungsmittelhaltiger Reiniger und Entfetter in einer 
Sprühdose für sauberes Arbeiten bei Reparaturen und 
zur Reinigung von Oberflächen vor der Anwendung von 
Klebstoffen. Entfernt z.B.  Öl, Fett und andere Verun-
reinigungen auf Werkstoffen, wie Metallen, Gummi, Glas 
und Keramik. Ideal als Bremsen- und Kupplungsreiniger.  
Das Produkt kann zur Klebeflächevorbehandlung und 
auch zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen 
im Rahmen von Wartungsarbeiten verwendet werden.  

GEBRAUCHSHINWEISE 
1. Produkt auf die zu reinigenden Oberflächen 

durch Sprühen oder mittels eines mit Reiniger 
getränkten Papiertuchs auftragen. 

2. Noch nasse Oberflächen mit einem sauberen 
Papiertuch abwischen, um sicherzustellen, 
dass Verunreinigungen und überschüssiges 
Lösungsmittel entfernt werden. 

3. Reinigung bei Bedarf  wiederholen. 
4. Lösungsmittel ablüften lassen, bis die Ober-

flächen komplett trocken sind. 

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN 
Spez. Dichte bei 25°C                        0,73 g/cm³ 
Viskosität  bei 20°C, mPa . s               n.a. (Aerosol) 
Ablüftzeit  bei 20°C, Sekunden          30 - 90  
Die Ablüftzeit hängt  u.a. von der Reinigermenge 
und den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Ab-
saugung, Umluft) sowie von der Oberflächenstruktur 
der Bauteile ab. Werkstoffe mit einer starken Ober-
flächenporösität können die Abdunstzeit von 
Reiniger deutlich verlängern. 

TYPISCHE FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN 
omniCLEAN®  UL  hat keinen ungünstigen Einfluss 
auf die Aushärtegeschwindigkeit und die End-
festigkeit von omniFIT Klebstoffen, außer dass 
durch eine saubere Oberfläche eine gute Haftung 
und eine zuverlässige Aushärtung sichergestellt 
wird. Nicht saubere oder nur teilweise gereinigte 
Oberflächen können einen negativen Einfluss auf 
die Leistungsfähigkeit von Klebstoffen haben.  
omniCLEAN®  UL ist als „Einweg - Verbrauchs-
entfetter“ immer  sauber. Eine Rückfettung durch 
verschmutzte Lösungsmittel ist nicht möglich. Damit 
werden sehr gute Voraussetzungen für hochfeste 
Verklebungen geschaffen. 
Das hochwertige Lösungsmittelgemisch in omni-
CLEAN UL ermöglicht aufgrund unterschiedlicher 
Polaritäten die Anwendung als universellen Reiniger 
für grosse Vielfalt an  verschiedenen Verunreini-
gungen. Das schnelle Abdunstverhalten nach der 
Anwendung erlaubt eine vergleichsweise schnelle 
Weiterverarbeitung der gereinigte Bauteile.  

ALLGEMEINE INFORMATION 
Das Lösungsmittel kann bestimmte Kunststoffe oder 
Beschichtungen angreifen. Dem Anwender wird 
empfohlen, vorher die Verträglichkeit mit allen 
Materialien zu prüfen. 
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Henkel Americas 
+860.571.5100 

       Henkel AG & Co. KGaA Standort München 
+49.(0)89-320800-0 

Henkel Asia Pacific  
+852.2233.0000 

Den direktesten Zugang zu Informationen und Unterstützung in kaufmännischen und technischen 
Fragen finden Sie im Internet unter: www.henkel.com 
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           SICHERHEITSHINWEISE 
           Sicherheitshinweise zu diesem Produkt ent- 
           nehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 
 

 
 
 

Für den Umgang mit dem Reiniger gelten die 
Regeln für ‚leichentzündliche Stoffe’ sowie die 
entsprechende örtlichen behördlichen 
Vorschriften. 
Kontakt von Produkt oder dessen Dämpfen mit 
offener Flamme oder nicht flammgeschützten 
elektrischen Geräten unbedingt vermeiden. 
 
Lagerung 

 
Das Produkt ist als entzündlich eingestuft und muss 
in geeignete Weise und entsprechend den 
behördlichen Vorschriften gelagert werden. Nicht 
zusammen mit Oxidationsmittel oder brennbaren 
Stoffen lagern. Produkt im ungeöffneten Behälter in 
trockenen Räumen lagern.  
 
Hinweise zur Lagerung können sich auch auf dem 
Etikett des Produktbehälters befinden. 
 
Optimale Lagerung: 
 
8°C bis 21°C. Durch Lagerung unter 8°C und 
über 28°C können die Produkteigenschaften 
nachteilig beeinflusst werden. 
 
Wertebereich der Daten 
 
Die Angaben in diesem Datenblatt sind typische 
Werte / Bereiche (Durchschnittswerte ± 2 Standard-
abweichung). Die Werte basieren auf aktuellen 
Testdaten und werden von Zeit zu Zeit verifiziert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis 
Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur 
Information und gelten nach bestem Wissen als 
zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für 
Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt 
wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle 
haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, 
die Eignung von hierin erwähnten 
Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen 
und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum 
Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren 
angezeigt wären, die möglicherweise bei der 
Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte 
auftreten. Dementsprechend  lehnt die Firma Henkel  
im Besonderen jede aus dem Verkauf oder 
Gebrauch von Produkten der Firma Henkel  
entstehende ausdrücklich oder stillschweigend 
gewährte Garantie ab, einschließlich aller 
Gewährleistungsverpflichtungen oder 
Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. 
Firma Henkel  lehnt im Besonderen jede Haftung für 
Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, 
einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, 
dass hier verschiedene Verfahren oder 
Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum 
Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für 
andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der 
Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren 
oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen 
jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte 
Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu 
testen und dabei diese Daten als Anleitung zu 
benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder 
mehrere in- oder ausländische Patente oder 
Patentanmeldungen geschützt sein. 
 
Verwendung von Warenzeichen 
 
omniCLEAN®  UL ist ein Warenzeichen der Firma 
HENKEL AG & Co. KGaA. 
 
 
 
 
 
 
 


