Technical data sheet

PetroPAN PP-Inhibit
Corrosion and stone inhibitor
Description

PetroPAN PP-Inhibit protects the tools during hot water application against magnetite
and limestone deposits.

Applications

PP-Inhibit is used in open and closed cooling and hot water circuits. Used for corrosion and
stone inhibition.

Specification

PP-Inhibit is liquid, light yellow to colourless.

Processing

The water hardness can be determined with Aquadur® test sticks before dosing PP-Inhibit
(see table)
The corresponding amount of PP inhibit must be added to the fresh water, see example:
Water hardness 10°d (2 x red and 3 x green) require s 1.4 l per 1,000 l fresh water
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Additive quantity PP-Inhibit l/cbm fresh water
0,4 l
0,7 l
1,4 l
2,1 l
2,8 l
3,5 l

German water hardness in °d

The values listed in the table are calculated theoretical assumptions and may
differ from actual values in practice.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen technischen Merkblätter ungültig. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen
basieren auf unseren Erfahrungen nach bestem Wissen und entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Die Angaben sind unverbindlich und
begründen kein vertragliches Rechtsgeschäft. Wir empfehlen dem Anwender, eine Probereinigung auf den entsprechenden Flächen durchzuführen,
um die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen zu können.
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Disposal

The mixture produced by the cleaning process is to be treated in accordance with the legal
provisions.

Hazard-

H315 Causes skin irritation.
H319 Causes serious eye irritation.

and
Precautionarystatements

P102 Keep out of reach of children.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P264 Wash … thoroughly after handling.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove
contact lenses if present and easy to do – continue rinsing.
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