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DINITROL SIM Cleaner

Corrosion Protection Corrosion
Kleben &Protection
Dichten

Crack Indication

Characteristics:
•

Cleaner for crack indication system

Applications:
SIM Cleaner is a solvent borne cleaner used as the first step in the SIM crack indication system
used for all types of metal, glass, ceramics and most types of plastic. Use the three components
in combination to locate cracks or pores.

Method of use:
By spraying.

Technical properties:
Appearance:

fluid

Colour:

colour-less

Density:

870 kg/m³

Recommended film thickness wet

not applicable

Flashpoint of active content:

48°C

Flash point of spray material:

> 0°C

Available in:

400 ml Spraycan
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For all relevant safety advices please read the material safety data sheet or the packaging label.
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