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Maschinelle instruMentenaufbereitung

EinsatzbEREicHE
Für Reinigungs-, desinfektionsgeräte im 
bereich Medizin / labor / dental. Univer-
sell in Maschinen mit dosierpumpe 
einsetzbar für: chirurgische sowie 
mini mal-invasive chirurgische instru-
mente, kunststoff-Utensilien, z. b aus der 
anästhesie, gynäkologie, Urologie und 
dem dental-bereich.

anWEndUngsHinWEisE
in Reinigungs- und desinfektionsgeräten 
im medizinischen bereich, je nach 
Wasserqualität, mit ca. 5 – 8 ml/l 
einsetzbar, empfohlen VE-Wasser.

Für chirurgische instrumente und andere 
bei 93 °c thermisch desinfizierbare 
medizinische instrumente und zubehör.

Für die aufbereitung von OP-schuhen 
und thermolabilen medizinischen 
Materialien bei 45 bis 60 °c.
chemisch-thermische desinfektion: 
mit sekumatic® Fd oder sekumatic® FdR 
bei 60 °c für 5 – 10 Minuten.
neutralisation: mit sekumatic® Fnz oder 
sekumatic® FnP.

Für die aufbereitung von laborglas und 
babyflaschen. neutralisation: mit 
sekumatic® Fnz oder sekumatic® FnP.
thermische desinfektion: zur schluss-
spülung ist vorzugsweise vollentsalztes 
Wasser (VE) zu verwenden.
bitte beachten sie die angaben der instrumenten-
hersteller. nur für den professionellen gebrauch.

zUsaMMEnsEtzUng 
sekumatic® Multiclean basiert auf 
Phosphaten, silikaten, kaliumhydroxid 
und korrosionsinhibitoren.

gUtacHtEn
auf anfrage stellen wir ihnen gerne 
unsere gutachten zur Verfügung.

bEstEllinFORMatiOnEn
sekumatic® Multiclean 30 453 30
kanister 3 x 5 l

sekumatic® Multiclean 30 453 50
kanister 20 l

sekumatic® Multiclean 30 453 60
Fass 200 l 

Unsere leistung ihr nutzen

speziell entwickelte Rezeptur mit 
hohem Materialschutz

sehr gute Materialverträglichkeit 
auch gegenüber empfindlichen 
Materialien, z. b. (farb-) eloxiertes 
aluminium 

tensidfrei mit leistungsstarken 
Rezepturkomponenten

geringe schaumentwicklung und 
höchste Reinigungsleistung gegen-
über typischen anschmutzungen 
aus dem medizinischen bereich

zusatz von korrosionsinhibitoren breites anwendungsspektrum über 
fast alle im medizinischen bereich 
verwendeten Materialien

pH > 10 in der anwendunglösung  
bei 55 ºc

sichere aufbereitung von instru-
menten bei allen Wasserhärten 

MildalkaliscHER FlüssigREinigER

sekumatic® Multiclean

chemisch-physikalische daten
dichte (konzentrat) 20 °c 1,3 g/ml
pH-Wert* (konzentrat) 20 °c ca. 13,4
pH-Wert* (lösung, 5 – 8 ml/l in VE-Wasser) 20 °c 11,3 – 11,6
leitfähigkeit (lösung, 5 – 8 ml/l in VE-Wasser) 20 °c 2,2 – 3,2 ms/cm

* pH-Wert Messungen unter betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit temperaturkompensation.
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