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Fachbeitrag

Die beste „Lösung“ für Ihre Gesundheit

HOCHWERTIGE SIEBREINIGER LASSEN „BILLIG-LÖSEMITTEL“ 
ALT AUSSEHEN

Ein schlauer Kopf sagte einmal: „Das Gefühl von Gesundheit erwirbt man sich nur 
durch Krankheit.“ Dabei ist es so einfach, für ein gesundes Arbeitsumfeld zu sorgen. 
Zum Beispiel, indem Sie Billig-Lösemittel und deren schädliche Dämpfe vermeiden!
Leichtflüchtige organische Lösemittel spielten in den letzten Jahrzehnten eine herausragende 
rolle. in nahezu allen industriezweigen kamen Lösemittel zum einsatz. Mit den gigantischen 
und gesundheitsschädlichen emissionen dieser Produkte hat man sich erst in den letzten 
Jahren auseinandergesetzt. 

Nun beschert die europä-
ische gesetzgebung der 
(Sieb-) Druckindustrie ge-
setze und Normen, deren 
Umsetzung hersteller und 
Siebdrucker gleichermaßen 
betrifft. eine wichtige rolle 
spielt dabei die Lösemittel-
verordnung: alle anwender, 
die im Siebdruck mit Farben, 
Siebreinigern, Verdünnern 
oder ähnlichen hilfsmitteln 
umgehen, müssen ihren bei-

trag zur Vermeidung oder reduzierung der emissionen leisten.
in der täglichen Praxis bedeutet das, auf leichtflüchtige organische Verbindungen (VOc), 
in der regel „billig-Lösemittel“ mit niedrigem Flammpunkt, möglichst zu verzichten. Diese 
sind zwar schnell verdunstend, haben aber gerade aufgrund dieser eigenschaften schäd-
liche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt!
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Das risiko beim Verarbeiten solcher Produkte in der Siebdruckerei ist entsprechend hoch. So 
müssen etwa explosionsschutzmaßnahmen getroffen werden.
Dem heutigen Stand der technik entsprechen langsam flüchtige Lösemittel mit einem we-
sentlich geringeren Gefahrenpotenzial und Flammpunkten über 55° C.
Zwar sind sie aufgrund der geringen Flüchtigkeit weniger beliebt und haben ihren Preis, der 
sich aber durch geringeren Verbrauch mehr als bezahlt macht. 
Wichtige Argumente sprechen für Siebreiniger mit Flammpunkt über 55° C :
Gesundheitsschutz – wo weniger verdunstet, wird 
 – auch weniger eingeatmet!
Explosionsschutz – ist in der regel nicht 
 – erforderlich.
Umweltschutz – weniger Lösemittelemissionen.
Geringere Verdunstung – weniger Verbrauch.

gesetzliche grundlagen für die Verwendung von Lösemitteln, die entsprechend umzusetzen 
sind, sind unter anderem die gefahrstoffverordnung, Lösemittelverordnung, betriebssicher-
heitsverordnung, preN 1010 und  ateX 100.

Stellen Sie um auf gesund-
heit! Der Siebdruck-Partner 
KiWO, Lieferant und Partner 
für Siebdruck-chemie, berät 
und unterstützt Sie dabei! 
Kissel+Wolf informiert Sie 
über aktuelle gesetze und 
erarbeitet gemeinsam mit ih-
nen Lösungsvorschläge für 
die betriebliche Praxis. Un-
abhängig davon, ob Sie ihre 
Schablonen von hand oder 
in einer Siebwaschanlage 
reinigen. Siebreiniger der 
PregaN-, ScreeNSOLV- 
und KiWO cLeaNLiNe Produktserie bieten die richtige – und sichere – Lösung. Profitieren 
Sie von der umfassenden KiWO-erfahrung! 
Die für Sie optimale Lösung kennt ihr KiWO Vertriebspartner oder 
rita Spiegel, telefon 06222 / 578143, e-Mail rita.spiegel@kiwo.de.

Fordern Sie noch heute das Leistungsangebot der KiWO cLeaNLiNe im bereich arbeits-
sicherheit und Umweltmanagement an. Fax 06222 / 578200




