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Material  :    regula  wasserfreie Reinigungslösungen für den Uhrmachermeister  18.10.05 

Typ         :    R0000025922x   regula RS                          Reinigungslösung 
                       R0000025925x   regula S                            Spüllösung  
                       R0000025927x   regula SM                         Spüllösung für Quarzuhren  
                       R0000025751x   regula HST                       Spül und Haftlösung  
                       R0000025811x   regula LUBE                    Trockenschmierung  
                       R0000025926x   regula SPV                       Unruh-Spüllösung                                  
Anwendung : 

Das Reinigungssystem regula ist für hochwertige feinmechanische Teile gedacht.   
Uhren aller Art und Form werden seit Jahrzehnten mit  regula erfolgreich und  schonend 
von Fetten, Ölen, Verharzungen und Kupferoxiden befreit. 

                                           Meisteruhrmacher verwenden regula  .                    

Verarbeitung : 
Reinigen: regula RS am besten in einem Vibrationsreinigungsgerät oder einem Ultraschallgerät  

ohne Heizung einsetzen. Die auf Verträglichkeit geprüften Teile je  nach verwendeter  
Technik bis zu 8 Min. im Bad lassen. 

          Spülen /  
          Epilaminisieren:   Kleinuhren- und Handchronometerwerke kurz abschleudern oder ablüften und 

danach in regula S,  
                            SM oder HST mindestens 5 Min. spülen. Die Teile herausnehmen und ablüften lassen. 

Regula S, SM und HST verdunsten ohne Kondenswasserbildung, hinterlassen keine 
störenden Rückstände und schützen vor Oxidneubildung. Die gereinigten Teile sind vollendet 
sauber – Metallteile blitzblank. Die Spülflüssigkeit erneuern, wenn sie sich färbt oder trüb wird.                
Am besten mehrere Spülgefäße verwenden um ein Verschleppen zu verhindern.                             
regula RS kann gefiltert mehrfach verwendet werden. 

          Trockenschmierung:  Nach dem Reinigen in regula RS in regula HST mindestens 5 Min. spülen. Nach 
dem  Herausnehmen kurz abschleudern oder ablüften lassen. Danach  mindestens 4 Min. in 
regula LUBE  vibrieren. Teile kurz ablüften lassen und dann mit  Warmluft (30°c/15 Min.) 
trocknen - dadurch    behalten Metallteile ihren Glanz und sind gleichmäßig trocken gleitfähig. 
Teile die starken Reibungskräften ausgesetzt sind, wie die Zeigerlager, sollten zusätzlich 
geschmiert werden  

                 (zB.:KIROLUB FURNITUR ).  
                 Unruhen sollten entweder nicht trockengeschmiert werden oder nach der Trockenschmierung  
                 ausgebaut und in regula SPV gespült werden. 

Lagerung  :   gut verschlossen halten! vor Frost schützen!  regula RS vor Licht schützen! 
Mindesthaltbarkeit: 12 Monate 

Ökologie :  Unser Produkte kommen nur in die Hände von Fachleuten, die sich ihrer Verantwortung  
für die  Umwelt bewußt sein sollten. regula –Produkte sind frei von FCKW und besonders giftigen Inhaltsstoffen 

(GefStoffV T).  
 
                               regula ist das Warenzeichen der fkt-chemie (Farben-Kiroff-Technik) 
                     kIROLUB ist das Warenzeichen der fkt-chemie  
                     Copyright auch auszugsweise: Farben-Kiroff-Technik 


