
Produktinformation
WR 2000 Sprühreiniger

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden 

internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden 

nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich 

nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die bei 

uns jederzeit angefordert werden können.
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Eigenschaften

Wr 2000 ist ein spezieller sprühreiniger für die 

rollenpakete und transportracks in röntgenfilm-

Entwicklungsautomaten von Dürr Dental wie z.b. 

Xr 24 Pro, Xr 24 nova, Xr 24-ii, Xr 24 sowie 

Periomat und Periomat Plus. Mit Wr 2000 lassen 

sich auch hartnäckige beläge auf Entwickler-, 

fixierer- und Wässerungsrollenpaketen entfernen.

Produktzusammensetzung

Wr 2000 basiert auf einer kombination von 

speziellen tensiden, alkalischen reinigungs-

komponenten und komplexbildnern in wässriger 

Lösung.

Anwendung

Wr 2000 ist gebrauchsfertig. Zu reinigende 

transportwalzen bzw. racks vorsichtig aus der 

Maschine nehmen und unter fließendem Wasser 

abspülen. Wr 2000 bis zur völligen benetzung 

aufsprühen und 5 bis 10 Minuten einwirken 

lassen. Angelöste beläge ggf. mit schwamm 

ent fernen. bei hartnäckigen belägen schwamm 

besprühen und wischen. gereinigte rollenpakete 

gründlich mit Wasser abspülen.

Wr 2000 auf einen blick

▪  spezialreiniger zur Entfernung von Ver-

krustungen und belägen auf rollenpaketen 

und transportracks.

▪ Entfernt auch hartnäckige beläge.
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Umweltverhalten

Wr 2000 ist ökologisch unbedenklich. Die in  

Wr 2000 enthaltenen tenside entsprechen  

den OEcD-richtlinien und sind somit biologisch 

abbaubar. Die Verpackung ist aus Polyethylen 

und somit stofflich und thermisch verwertbar.  

für recycling flasche mit Wasser ausspülen.

Physikalische Daten

Aussehen: klare, farblose Lösung

Dichte: D = 1,00 ± 0,15 g/ml (20 °c)

pH-Wert: 12,5 ± 0,5

Haltbarkeit

4 Jahre

Packungsgröße

karton mit:

1 l-flasche

1 sprühkopf mit Adapter 

4 schwämme

Lagerung

Präparat zwischen 5 °c und 25 °c lagern.

Allgemeine Hinweise

beim Herausnehmen der rollenpakete darf es 

zu keiner badvermischung kommen, d. h. die 

fixierlösung darf nicht in die Entwicklerlösung 

gelangen. Die reinigung der transportracks 

(rollenpakete) mit Wr 2000 ersetzt nicht die 

jährlich notwendige reinigung zur Entfernung 

von silberniederschlägen und Oxidationspro-

dukten im Entwickler- und Wässerungstank mit 

dem Universalreiniger der röntgenfilm-Entwick-

lungsmaschinen Xr 24 Pro, Xr nova, Xr 24-ii, 

Xr 24 oder der transportracks des Periomat, 

Periomat Plus.

gefahrenhinweise

Haut- und Augenkontakt vermeiden. bei berüh-

rung mit Haut und Augen sofort gründlich mit 

Wasser spülen.
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Dürr DEntAL Ag 
Höpfigheimer strasse 17
74321 bietigheim-bissingen
germany
www.duerr.de
info@duerr.de


