DIE TBS
ROSTSCHUTZFIBEL
© TBS GmbH Aachen
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten

Ausgabe August 2006

TBS GMBH WERKSTATTEINRICHTUNG GRÜNER WEG 101 52070 AACHEN
TELEFON 0241.559713 FAX 0241.5597159 EMAIL INFO@TBS-AACHEN.DE
Rostschutz_aktuell.indd 1

10.08.2006 14:02:40

Rostschutz_aktuell.indd 2

10.08.2006 14:02:40

Einige Anmerkungen zum Thema:
Nichts beunruhigt unsere Kunden mehr, als das Thema Rost. Fehler im Bereich Rostschutz
führen zu äußerst teuren und nie leicht zu behebenden Schäden. Es lohnt sich also, sich dazu
ein paar Gedanken zu machen. Sicher ist die effektivste aller Formen des Rostschutzes das
restlose Entfernen des Rostes durch Sandstrahlen, Heraustrennen beschädigter Blechteile
und anschließende Verzinkung. Dies ist jedoch oft nicht möglich oder auch nicht gewünscht.
Viele Anwender weichen auf chemischen Rostschutz aus.
Bei den verschiedenen Möglichkeiten unterscheiden wir 3 Methoden des chemischen
Rostschutzes:
1. Umwandlung des Rostes
mittels Rostumwandler und anschließende Versiegelung. Dieses Verfahren setzt das
Vorhandensein von Rost voraus und eignet sich für mittel bis stark verrostete Oberﬂächen.
Für diesen Bereich bieten wir das Fertan-System an, welches durch aufeinander abgestimmte
Materialien für alle Einsatzfälle sehr gut geeignet ist. Die Produkte sind auch für den
gelegentlichen Anwender leicht zu handhaben und bei Beachtung der Verarbeitungshinweise
der Hersteller erreicht man zuverlässig gute Ergebnisse.
2. Die Versiegelung und Unterwanderung mit wachsartigen Produkten oder Fett.
Gut geeignet für neuwertige Blechteile und leicht verrostete Oberﬂächen. Speziell das
Mike-Sander Korrosionsschutzfett liefert bei richtiger Verarbeitung gute Ergebnisse. Die
Verarbeitung ist nicht einfach und erfordert etwas Erfahrung, ist aber für den Hobbyschrauber
sicher machbar, auch wenn der Aufwand durch das notwendige Anwärmen des Materials
erheblich höher, als bei konventionellen Produkten ist.
3. Die Versiegelung und Unterwanderung mit Ölen
eignet sich für beinahe alle Anwendungsfälle. Die Verarbeitung ist nahezu problemlos. In
diesem Bereich bieten wir Owatrol an. Leider verträgt dieses Produkt sich nicht mit allen
Hohlraumwachsen und weist eine anfangs starke Geruchsbildung auf, die aber mit der Zeit
nachläßt. Auch muß die Behandlung jährlich wiederholt werden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir keine Gewähr für den Erfolg oder Mißerfolg
einer der in diesem Heft beschriebenen Behandlungsarten übernehmen. Zu groß sind die
Möglichkeiten, bei der Verarbeitung Fehler zu machen. Der Anwender denke immer daran:
Rost entsteht durch Wasser und Sauerstoff, davor muß das Blech geschützt werden, dies ist
das einzige Ziel des Rostschutzes. Wie immer gilt: Das falsche Werkzeug macht jede noch so
aufwendige Verarbeitung sinnlos. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß eine
Hohlraumversiegelung nach unserer Erfahrung unbedingt eine Druckbecherpistole erfordert.
Hier spart man deﬁnitiv an der falschen Stelle, wenn man eine Normdosenpistole, die für
den Unterboden und offene Kastenproﬁle gedacht ist, zur Holraumversiegelung verwendet.
Einzige Ausnahme ist die Pistole mit dem Doppelschlauch, deren Schlauch allerdings nicht
verlängert werden kann.
Sie ﬁnden in diesem Heft zunächst eine Beschreibung der einzelnen Produkte und
weiter hinten eine bebilderte Preisliste mit den Produkten und den von uns empfohlenen
Verarbeitungsgeräten.
Stand: 07/2006
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FERTAN® (Auszug aus den Verabeitungshinweisen des Herstellers)
FERTAN ist ein seit mehr als zwei Jahrzehnten bewährtes Produkt zur Beseitigung
von Rost und Korrosion von Kohlenstoffstahl. Im Gegensatz zu anderen Produkten
überdeckt es nicht die vorhandene Oxydschicht, sondern löst die Fe³ Schicht auf
und komplexiert chemisch, in einem Arbeitsgang, eine neue Metallverbindung auf
der vorher korrodierten Fläche. Dazu löst FERTAN die vorhandene Rostschicht
(Fe³) auf und zersetzt sie in ein reaktionsträges Pulver. Die darunterliegende, nicht
korrosive, Fe² - Schicht wird mit der neuen Metallverbindung geschützt und das
vorher korrodierte Metall kann innerhalb von 6 Monaten mit dem erforderlichen
Endschutz versehen werden. Dieser kann Farbe, Lack, Wachs, Teer, Zink, Epoydharz
o.ä. sein.
FERTAN kann auf leicht oder stark verrostetem und auch auf blankem Metall
erfolgreich eingesetzt werden. Die schützende Wirkung wird dabei grundsätzlich
erreicht.
Das Produkt ist auch aus umweltschützenden Gründen auf Wasserbasis aufgebaut.
Aus diesem Grunde muß die zu behandelnde Fläche frei von Schmutz, Oel, Fett und
Silikon, also metallisch sauber, nicht jedoch rostfrei sein.
Nur bei extrem starken Rostschichten, über 5 mm, kann eine zweite Behandlung
notwendig sein.
FERTAN darf man jedoch nur bei Temperaturen von über 5° C anwenden und muss
es ca. 24 - 48 Stunden einwirken lassen. Vor der Endbehandlung immer die Fläche
mit Wasser reinigen. FERTAN kann selbst auf feuchten Oberﬂächen eingesetzt
werden und ist frei von Schadstoffen.

FERTAN®
ist ein bewährtes Produkt und ermöglicht das Lackieren auf den vorher rostigen
Stellen. Es ist nicht mehr nötig, den Rost mechanisch zu beseitigen, denn Fertan
zerstäubt und entfernt ihn. Mit Fertan wird eine ideale Grundierung für die Lackierung
geschaffen.
Es läßt sich mit einer Druckbecherpistole optimal in Hohlräumen vernebeln.
Durch Behandlung mit Fertan braucht nicht oder nur sehr wenig Rost abgekratzt,
abgebürstet oder sandgestrahlt werden.
Es ist möglich, gemäß der schwedischen Normen von SA 2,5 bis 1 eine erhebliche
Kostenersparnis bei mindestens gleichem Ergebnis zu erzielen.
Fertan ist ein sicheres und unersetzliches Mittel zur Beseitigung von Rost und
zum Schutz gegen Rost an alten und neuen Eisenkonstruktionen, in der Werkstatt,
im Hoch. und Tiefbau, im Schiffsbau, im kraftfahrzeugtechnischen Bereich usw.
Fertan ist der beste Rostschutz bei noch nicht rostbefallenen Oberﬂächen.
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WAS IST FERTAN?
Fertan ist ein Produkt, das Rost pulverisiert und auf der Oberﬂäche eine Schicht
“brüniertes” Metall zurückläßt.
Im Gegensatz zu anderen Produkten überdeckt Fertan den Rost nicht, sondern löst
ihn chemisch auf, es läßt keine saure Oberﬂäche zurück und wandelt ihn nicht
in einen trockenen Film um. Fertan wandelt den Rost ganz einfach in ein Pulver
um und löst ihn ab. Es legt das blanke Metall frei und haftet ihm an, indem es vor
weiteren Schäden schützt.
Fertan hat eine doppelte Wirkung: Es bröckelt den Rost so lange ab, bis es sich
mit dem darunterliegenden Metall verbunden hat. Auf der Oberﬂäche bildet es
eine kompakte Schicht aus Eisen Tanninverbindungen, die unlöslich sind und eine
ausgezeichnete Basis für spätere Rostschutzlackierungen wie Synthetik, Polyurethanlackierungen usw. Es kann auf leicht verrostetem Eisen, hartnäckigem Rost
und auch auf nicht befallenem Metall verwendet werden, um vor “zukünftigem
Rost” zu schützen.
Da es sich um ein wasserhaltiges Produkt handelt, dringt es überall ein, zwischen
Verbindungsstellen, Überlappungen und sogar unter rissigen Lack.
Es kann auf trockene oder feuchte Flächen aufgetragen werden.
Es ist unschädlich für Plastik, Gummi, Chrom und bereits lackierte Flächen. Fertan
wird nur dann aktiv, wenn es auf Eisen oder rostbefallene Stellen trifft. Von anderen Oberﬂächen kann es einfach mit Wasser abgewaschen werden. Es ist nicht
entﬂammbar. Es ist nicht gesundheitsschädlich, weder bei Berührung, noch bei
Einatmung.
Die Schutzwirkung von Fertan hält jahrelang an, unter der Bedingung, daß die
behandelte Oberﬂäche mit einer Lackschicht oder einem anderen abdeckenden
Produkt versehen wird.
Fertan kann bei jedem Wetter, auch im Freien, aufgetragen werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Mit einer Bürste, einem Wasserstrahl oder anderen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel
auch leichtem sandstrahlen den Zunder oder oberﬂächigen Rost entfernen. Dann
Fertan auftragen und zwar mit einem Pinsel, einer Rolle, einem Schwamm oder
im Sprühverfahren. Ein Liter Fertan ist ausreichend, um ca. 12 - 15 m² rostbefallene Metalloberﬂäche zu behandeln.
Fertan wirkt ausgezeichnet bei feuchten Flächen oder in feuchter Umgebung, zum
Beispiel bei Regen oder dem Vorhandensein von Kondenswasser. Bei trockenen
Wetterverhältnissen muß darauf geachtet werden, daß die mit Fertan behandelten
Stellen feucht bleiben. Fertan kann so schon in wenigen Stunden wirken.
Es ist jedoch empfehlenswert, mindestens 48 Stunden abzuwarten und dann zu
prüfen, ob der Rost sich ganz in eine schwarze, kompakte Schicht verwandelt hat.
3
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Das mit Fertan behandelte Metall kann so auch mehrere Wochen auf die nachfolgende Lackierung oder Schutzschicht warten. Vor der Lackierung sollte die Oberﬂäche mit einem Wasserstrahl gereinigt werden oder der schwarze Staub, der sich
durch die Konversion gebildet hat, mit einem feuchten Lappen abgewischt werden.
Letzteres kann vermieden werden, indem man das behandelte Material im Freien
lagern läßt. Die so behandelte Oberﬂäche kann mit allen Rostschutzmitteln lackiert
werden.
Fertan ist ebenfalls geeignet für Wartungsarbeiten an rostbefallenen Stellen, die
bereits vorher lackiert waren.
Bei hellen Lacken müssen etwaige Tropfen Fertan von der gestrichenen Fläche
binnen 1 Stunde nach der Behandlung entfernt werden, da sonst dunkle Flecken
entstehen können. Dies kann einfach mit einem feuchten Tuch erfolgen.

BESCHREIBUNG und VORSICHTSMAßNAHMEN
Fertan ist eine dunkle Flüssigkeit mit speziellem aromatischem, leicht säuerlichem Geruch und einem speziﬁschen Gewicht von 1,180. Fertan ist nicht giftig,
nicht schädlich, wirkt auf den Menschen nicht reizend und ist nicht umweltschädigend. Bei Berührung der Haut mit Fertan genügt einfaches Abspülen mit ﬂießendem Wasser.
Die Lagerung von Fertan erfordert keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Es
genügt, die Behälter verschlossen zu halten.
Lebensdauer und Wirksamkeit von Fertan sind praktisch unbegrenzt.
Bilden sich bei langerer Lagerzeit Solidreste, so beeinträchtigen diese die Wirksamkeit von Fertan in keiner Weise.
Bei Austritt von Fertan aus beschädigten Behältern empﬁehlt es sich, dieses mit
Hilfe von Sägespänen zu entfernen und mit Wasser nachzuspülen.

Anweisungen des Herstellers anhand konkreter Beispiele:

BESEITIGUNG VON ROST UND KORROSION IN FALZEN 1
Zunächst werden die äußeren Stellen der Falze als Vorbereitung der späteren
Abschlußarbeiten glatt geschliffen, eventuelle Rostnarben und Rostlöcher werden
erst nach Abschluß der Arbeiten in den Falzen nachbehandelt, um eventuelle Haftungsprobleme z.B. der Spachtelmassen nicht zu beeinträchtigen.
Bei Türfalzen ist ein Ablösen der inneren Verkleidung zu empfehlen, da erstens
besser gearbeitet werden kann und zweitens die Stoffteile leicht verschmutzen.
4
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Direkt auf die innere Falz wird FERTAN mit einer Sprühpistole mit einem Druck
von ca. 4 bar aufgesprüht, wobei es aufgrund seiner Viskosität die Falz teilweise
durchdringt und außen bzw. am unteren Teil der Falz wieder austritt. Um Flecken
zu vermeiden, sollten die FERTAN-Reste möglichst gleich mit Wasser abgewaschen werden, dies ist jedoch unerheblich wenn später lackiert wird.
In der Falz sollte FERTAN 24 Stunden einwirken können, danach wird die Falz mit
reichlich klarem Wasser ausgespült, wobei hier ebenfalls mit einer Sprühpistole
gearbeitet werden kann. Das Wasser sowie Schmutz und Staub laufen durch die
Wasserablaufbohrungen, welche unbedingt offen sein müssen, ab. Die Falze sind
nun absolut rostfrei und werden zum Abschluß mit Wachs geschützt.

BESEITIGUNG VON ROST UND KORROSION IN FALZEN 2
Bei Hohlräumen in Hauben und Türen muß mit einer Hohlraum-Pistole, wenn
möglich mit einer Hohlraum-Druckbecher-Pistole, in den jeweiligen Hohlräumen
vorgegangen werden wie bei jedem anderen Hohlraum auch. Allerdings hat man
bei den oben angegebenen Projekten oft kleinere Öffnungen, welche mit einer
normalen, d.h. 8-10 mm Durchmesser-Sonde nicht erreichbar sind. Bei einer
Hohlraum-Druckbecher-Pistole kann mit einer entsprechend dünnen Sonde, bis
maximal 6 mm Durchmesser, sowohl FERTAN, als auch das erforderliche Reinigungswasser, welches auch hier eingespritzt wird, bis nur noch klares Wasser
abläuft und dann das Hohlraum-Wachs eingebracht werden.
5
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Das Endschutzmittel, also Wachs, z.B. HT 100, sollte an den Hohlraumenden nicht
mehr dick hervorquellen, da sonst bei späteren Lackierungen Haftungsprobleme
entstehen. Falls also die kleinen Hohlräume der Motor- und Kofferraumhaube
wie auch der Türen herausquellendes Wachs zeigen, muß dieses mit Benzin oder
Verdünnung abgewaschen werden.
Die äußeren Stellen der Falze werden zu Abschluß mit einem normalen Lackaufbau, gemäß den Angaben des jeweiligen Lackherstellers, lackiert. Bei Türfalzen kann als erste Schicht auf der fertanisierten Fläche, und als ein zusätzlicher
Schutz, FERPOX gespritzt werden. Da dieses Material aber eine zusätzliche
Schichtdicke erforderlich macht, sollte, wegen der schöneren Optik, speziell bei
Motorhauben, darauf verzichtet werden.

ROSTBESEITIGUNG IN HOHLRÄUMEN 1
In Hohlräumen der Karosserie, aber natürlich auch in Hohlstellen anderer Metallkonstruktionen, ﬁnden wir, entstanden durch den elektro-chemischen Prozeß,
Korrosion, welche zunehmend stärker fortschreitet, wenn nicht durch geeignete
Maßnahmen für eine Entrostung und danach für einen Schutzauftrag gesorgt wird.
Hohlräume sind in der Regel schlecht oder gar nicht für mechanische Entrostung
zugänglich. Durch FERTAN ist jedoch möglich, hier eine chemische Entrostung
vorzunehmen, doch sollte nur wie nachstehend gearbeitet werden.
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In den Hohlräumen wird FERTAN mit einer Hohlraum- oder Hohlraum-Druckbecher-Pistole unter Verwendung geeigneter Sonden mit Rundumdüsen bei einem
Druck von ca. 4 bar eingebracht. Die Verwendung von Handpistolen für ganze
Hohlräume ist nicht zu empfehlen, da per Hand nur ein Druck von ca. 1,2-1,4 bar
erzeugt werden kann, welcher für eine optimale Beschichtung nicht ausreicht. Die
Einwirkungszeit von FERTAN hängt von äußeren Bedingungen ab. So ist z.B. bei
22-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 65 % der Entrostungsprozeß
nach ca. 3-5 Stunden abgeschlossen. Andere Temperaturen sowie andere Werte
bei der Luftfeuchtigkeit verlängern die Reaktionszeit. So ist z.B. bei nur 10 °C und
35 % Luftfeuchtigkeit eine Reaktionszeit von mindestens 18 Stunden erforderlich.
Weil die o.g. Werte, z.B. durch unterschiedliche Tag/Nachttemperaturen schwanken, empﬁehlt es sich, FERTAN 24 Stunden einwirken zu lassen.

ROSTBESEITIGUNG IN HOHLRÄUMEN 2
Nach der Reaktionszeit wird in den Hohlraum bzw. in den Hohlkörper mit der
gleichen Pistole klares Wasser eingebracht, wobei auch hier der Druck ca. 4 bar
betragen sollte. Es sollte solange klares Wasser zum Spülen eingebracht werden,
bis auch nur noch klares Wasser abläuft. Dieser Spülvorgang ist notwendig, und
das eingebrachte Wasser hat keinerlei schädigende Wirkung, und es entsteht auch
kein neuer Rost, da durch die Behandlung mit FERTAN eine neue Metall7
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verbindung, wasserunlöslich, erzeugt wurde. Durch den Korrosionsprozeß sind
im Hohlraum Schadstoffe entstanden, welche noch angereichert wurden durch
Schadstoffe, welche auf normalem Wege in den Hohlraum gelangt sind, z.B.
Spritzwasser, durch Fahrtwind usw.. Diese Schadstoffe, Sodiumchlorid, müssen
entfernt werden, un den Hohlraum optimal durch einen Schutzauftrag (Wachs)
schützen zu können. Sollten diese Schadstoffe im Hohlraum verbleiben, kann es
zu einem osmotischen Prozeß kommen, durch welchen in der Schutzschicht kleine
Bläschen entstehen. Diese Bläschen können Luftsauerstoff enthalten und sorgen
innerhalb weniger Jahre für erneute Korrosion. Dieser osmotische Prozeß wird
nicht durch FERTAN beeinﬂußt, sondern wird durch die Schadstoffe eingeleitet. Die
Versiegelung eines rostigen Hohlraumes mit Wachs ohne FERTAN-Anwendung
wäre genauso beeinﬂusst. Aus diesem Grunde ist das Auswaschen des Hohlraumes immer empfehlenswert.

Feuchtigkeit und Wasser sind in Hohlräumen zudem in jeder Jahreszeit anzutreffen. Die Untersuchung eines namhaften Fahrzeugherstellers 1990 zeigte sehr
deutlich, daß selbst große Mengen an Wasser in Hohlräumen zu ﬁnden sind. So
wurden im Sommer 1990 Tagestemperaturen im Hohlraum von 82° C und in der
Nacht von unter 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90 % gemessen. Dies
bedeutet, daß der Hohlraum als vollständig naß bezeichnet werden muß.

!

Dies wird nicht durch z.B. Regen verursacht. Die jährliche Niederschlagsmenge
hat mit der Korrosionsrate wenig gemein, denn die Hauptmenge an Niederschlag
fällt in kurzer Zeit, wobei die Luftfeuchtigkeit deutlich unter 100 % liegt.
Das Auswaschen eine Hohlkörpers bewirkt zudem eine Verdünnung des vorhandenen Elektrolytens und vermindert auch die Korrosionsgeschwindigkeit.
Da sich die relative Luftfeuchtigkeit im Temperaturbereich von 20 - 30° C entgegengesetzt um 6,5 % pro Grad Celsius zur Lufttemperatur ändert, entspricht die
Absenkung der Lufttemperatur um z.B. 5° C (nachts) einer Erhöhung der relativen
Luftfeuchtigkeit um ca. 33 %. Dies führt zu einer teilweise starken Betauung der Innen- und Außenﬂächen. Das Auswaschen des Hohlraumes hat also absolut keine
Nachteile.
8
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ROSTBESEITIGUNG IN HOHLRÄUMEN 3
Nach dem Spülvorgang mit klarem Wasser (bitte spülen Sie so lange mit klarem
Wasser, bis nur noch wirklich klares Wasser aus den geöffneten Wasserablaufbohrungen austritt) vor der Einbringung des Endschutzes muß der Hohlraum
abtrocknen können. Sollten an Ihrem Fahrzeug keine Ablaufbohrungen vorhanden
sein, oder sind diese nicht mehr feststellbar, so sollten an den tiefsten Punkten
des Hohlraumes neue Bohrungen angebracht werden. Bitte zunächst die Verschlußstopfen besorgen und dann, vor der FERTAN-Behandlung, die Bohrungen
mit entsprechendem Durchmesser anbringen.
Vollständig trocken wird der Hohlraum aus den vorgenannten Gründen nicht. Bei
einer Temperatur von ca. 20 - 25° C sollte frühestens nach 12 - 24 Stunden die
abschließende Hohlraumkonservierung durchgeführt werden. Erneute Korrosion
kann in dieser Zeit durch die FERTAN-Schutzwirkung nicht entstehen, wobei diese
Schicht, ohne Wachs, für ca. 6 - 12 Monate stabil bleibt. Langfristig geschützt wird
der Hohlraum aber durch HT, das Hohlraum-Wachs transparent, welches auch
die FERTAN-Schicht zusätzlich stabilisiert und schützt. Ebenso diffundiert dieses
Wachs, verdrängt also noch vorhandene Restfeuchtigkeit.
Als Abschluß der FERTAN-Behandlung im Hohlraum wird mittels einer Saug- oder
Druckbecher-Pistole mit entsprechenden Sonden und Rundumdüsen das Hohlraum-Wachs HT mit einem Druck von ca. 3,5 - 4,5 bar (Druckbecher-Pistole) oder
7,5 - 9,5 bar (Saugbecher-Pistole) in den Hohlraum eingebracht. Dabei sollte die
Temperatur des Wachses 20° C, und die Metallteile des Hohlraumes 15° C nicht
unterschreiten.
Das Produkt HT beinhaltet neben schützenden Wachsen und Korrosionshemmern
auch Harze, welche durch die besondere Zusammensetzung optimalen Halt auf
Metallen, wie auch den Seitenteilen und oberen Bereichen des Hohlraumes, gewährleistet. Ein Abrutschen des Wachses, z.B. durch hohe Temperaturen, auf dem
Hohlraumboden wird so nachhaltig verhindert und der Schutz des Hohlraumes
bleibt so langfristig erhalten.
Häuﬁge Temperaturschwankungen, starke Feuchtigkeit, eindringendes Wasser,
Salz, Schmutz und andere Umweltbelastungen lassen im Laufe der Jahre das
Wachs langsam seine Flexibilität verlieren, weshalb es zur Erhaltung des Fahrzeugs sinnvoll erscheint, die Wachsbeschichtung all 5 - 6 Jahre zu kontrollieren
und ggfs. zu erneuern.
Bei sehr starkem Rost, deutlichen Schuppen und Ausblühungen sollte der Hohlraum vor der eigentlichen Behandlung mit einem Gemisch von 50 % FERTAN und
50 % Wasser vorgereinigt werden. Dabei sollte dieses Gemisch bei mindestens 20°
C vor der FERTAN-Behandlung 12 - 24 Stunden reagieren können. Danach ausspülen und die eigentliche FERTAN-Behandlung in dem noch feuchten Hohlraum
beginnen
9
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BESEITIGUNG VON ROST UND KORROSION AM UNTERBODEN
1.

Der Unterboden muß zunächst gründlich von, Schmutz, Öl und Fett
gereinigt werden. Hierzu empﬁehlt sich die Anwendung eines
Hochdruckreinigers.

2.

Auf den noch feuchten Unterboden wird mittels einer Sprühpistole,
eventuell Unterbodenschutzpistole, FERTAN mit einem Druck von ca. 1 - 3
bar aufgetragen.
Reste von altem Unterbodenschutz sollten soweit wie möglich entfernt
werden, dies gilt auch für Reste von PVC-Beschichtungen, welche häuﬁg
an Motorträgern Verwendung ﬁnden. Fest mit der Bodengruppe
verbundene Beschichtungen können verbleiben, da hier in der Regel auch
keine Korrosion vorhanden ist. Es sollte jedoch unbedingt geprüft wer
den, daß es keine Unterwanderungen gibt. Bei der Restaurierung von
Oldtimern ist ein komplettes Ablösen des alten Unterbodenschutzes immer empfehlenswert.
Die Beseitigung alter Beschichtungen, wie z.B. Unterbodenschutz, kann
auch mit dem sogenannten Hydro-Sand-Blastig-Verfahren vorgenommen
werden, was die Arbeit sehr erleichtert. Diese Verfahren gibt es z.B. von
Fa. Kärcher oder WAP.
Das aufgebrachte FERTAN sollte mindestens 24 Stunden einwirken,
können, wobei das Fahrzeug in dieser Zeit normal genutzt werden kann.

10
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3.

Vor dem Aufbringen eines Endschutzes ist der Unterboden unbedingt
erneut gründlich zu reinigen.
Wird auf einen Endschutz (Unterbodenschutz) verzichtet, so ist der mit
FERTAN behandelte Unterboden für einen Zeitraum von ca. 6 - 12 Monaten
vor neuer Korrosion durch die entstandene Eisen-Tanin-Verbindung
geschützt.

ROSTBESEITIGUNG AN ÄUSSEREN KAROSSERIESTELLEN
1.

Bei der Rostbeseitigung an äußeren Karosseriestellen sind einige
wesentliche Dinge zu beachten:
Rost an Kfz-Karosserien entsteht zu mehr als 80 % in Hohlräumen, Falzen
usw. und schreitet von innen nach außen in zunehmendem Maße fort.
Eine nachhaltige Rostbeseitigung muß aus diesen Gründen auch unbedingt in den Hohlstellen, also von innen, beginnen. Nur so ist sichergestellt, daß kein Rostfraß von innen die äußere Metallschicht zerstört.

2.

Bei vorhandenem Rost an äußeren Stellen ist die Karosserie in jedem Fall
vor der Behandlung mit FERTAN gründlich zu säubern. Wichtig dabei ist,
daß auch Reste von alten Pﬂegemitteln, eingedrungen in die
Lackschichten, vollständig entfernt werden. Wenn dies mit einem
Silikonreiniger nicht möglich sein sollte, müssen die alten Lackschichten
bis aufs blanke Blech abgeschliffen werden. Diese Schleifarbeiten sind
unbedingt vor der FERTAN-Anwendung durchzuführen, da durch
nachträgliches Schleifen die Schutzwirkung der durch FERTAN erzeugten
Eisen-Tanin-Verbindung aufgehoben wird.
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3.

Um die gründlich gesäuberte und geschliffene Karosserie auch in den
Poren von Rostnestern zu befreien, wird FERTAN mit einem Pinsel
nur sehr dünn aufgetragen. Vor dem Beginn des Lackaufbaus muß die
Karrosserie erneut gründlich mit Wasser gereinigt werden. Hierbei
erleichtert ein grober Schwamm die Arbeit, jedoch sollte kein Werkzeug
eingesetzt werden, durch das mechanische Beschädigungen der
Oberﬂäche erfolgen könnten. Nach dem Abtrocknen ist nur noch ein sehr
dünner FERTAN-Fim erkennbar, einige Stellen sehen auch ganz blank
aus, dies beeinträchtigt die Wirkung von FERTAN nicht.

4.

Die so behandelte Karosserie kann nun fertiggestellt werden, indem ein
Lackaufbau mit Füller, Grundierung usw. gemäß den Angaben des
jeweiligen Lackherstellers vorgenommen wird. Besonders wirkungsvoll
hat sich als erste Schicht die Verwendung eines Epoxy-Primers, z.B.
FERPOX, erwiesen.

5.

Angesetzte Karosserieteile, wie z.B. geschraubte Kotﬂügel, sollten in
jedem Falle an den zusammengesetzten Stellen mit FERPOX
behandelt und mit entsprechenden Kedern versehen sein.

6.

Das oben beschriebene Verfahren der Entrostung äußerer
Karosseriestellen ist von führenden Fahrzeugherstellern getestet und den
ihm angeschlossenen Vertragswerkstätten zur Anwendung empfohlen
worden.

BESCHICHTUNG DES ROSTFREIEN UNTERBODENS NACH DER FERTAN-ANWENDUNG
Zunächst sollte sich jeder Anwender klar sein, welche Anforderungen er künftig an
den Unterboden seines Fahrzeuges stellen will. Nur so kann die ausgewählte Beschichtung auch zum gewünschten Ergebnis führen und das restaurierte Fahrzeug
lange geschützt werden.
Bei Fahrzeugen, welche nur im Sommer gefahren oder welche für Ausstellungen
vorbereitet werden, ist es oft erwünscht, den Unterboden, in Wagenfarbe zu lackieren. Diese Lackschicht kann sehr gut durch ein glasklares Wachs, PROTEWAX
BP 527, geschützt werden. Diese Schicht eignet sich auch bestens für lackierte
Radaufhängungen, Lenkungsteile usw., nicht geeignet ist sie aber für Fahrzeuge,
die als Ganzjahresauto auch im Winter, z.B. Streusalz ausgesetzt sind. Hier muß
eine beständigere Beschichtung gewählt werden !
12
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Wenn der korrodierte Unterboden mit FERTAN behandelt wurde, muß er zunächst
mit klarem Wasser, gegebenenfalls mittels Hochdruckreiniger, gesäubert werden.
Dann wird, je nach Anforderung die gewünschte Schicht aufgebracht.
Zu unterscheiden sind hier im Wesentlichen:
a)

Lackierung in Wagenfarbe,
hier wird gemäß den Angaben des Lackherstellers auf die FERTAN
Schicht lackiert, und dann als Abschluß ein Wachs aufgebracht.
Dies kann sowohl das oben erwähnte PROTEWAX BP 527 oder z.B.
UBS 120, ein bernsteinfarbenes, transparentes Schutzwachs, sein.

b)

Bei hohen Anforderungen, z.B. als Ganzjahresfahrzeug,
sollte auf der FERTAN Schicht zunächst FERPOX , ein 1-K Epoxy-Primer,
oder OVER 4 als Grundierung aufgebracht werden. Diese Schichten sind
beide überlackierbar.

c)

Soll auf eine Lackierung verzichtet werden, so gibt es mehrere
Möglichkeiten der Beschichtung, z.B. mit OVER 4 SPS (schwarz) OVER 4
SPG (grau) als sehr gut haftende Karosserie und SteinschlagBeschichtung, oder einfach nur Wachs wie z.B. UBS 120.

Grundsätzlich sollte jedoch beachtet werden, daß bei Fahrzeugen, welche von Ihrer
Konstruktion (z.B. Cabrios) oder der Anforderung (z.B. Geländewagen) Verwindungen ausgesetzt sind, es sich immer empﬁehlt, auf eine nicht aushärtende
Beschichtung, wie z.B. UBS 120, zu gehen. Diese elastische Schicht wird, im Gegensatz zu aushärtenden Beschichtungen, kaum reissen. Wenn aber Risse in der
Schicht entstehen, ist dies des Nährboden für neue Korrosion!
13
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ENTROSTUNG VON KRAFTSTOFFTANKS
Auch bedingt durch den Kraftstoffzusatz Methyl-Tertiät-Buthyl-Ester, MTBE, zur
Klopffestigkeit bleifreier Kraftstoffe, korridieren Stahl- und Aluminium Tanks an
Kraftfahrzeugen.
Um langfristig Abhilfe zu schaffen, ist eine Innenbeschichtung praktisch unumgänglich.
Die Entfettung ist ein erster Arbeitsschritt um Ablagerungen und Korrosion zu
entfernen. Entleeren Sie dazu den Tank vollständig und bauen ihn am Motorrad ab,
am Auto aus. Eventuellen Restkraftstoff bitte sorgfältig aufbewahren oder sachgerecht entsorgen. Spülen Sie den Tank dann mit Wasser gründlich aus. Geben
Sie jetzt in den feuchten Tank ein “Schnapsglas” Geschirrspülmittel und füllen Sie
den Tank mit warmem Wasser ca. zur Hälfte auf. Schütteln und drehen Sie den
Tank, damit Ablagerungen abgelöst werden und füllen sie ihn zum Abschluß dann
mit warmem Wasser vollständig auf. Nach ca. 1 - 2 Stunden diese Flüssigkeit
ablassen und zur Entsorgung auffangen.Füllen Sie dann, je nach Größe des Tanks
FERTAN Motorreiniger alkalisch in den Tank (je 10 Liter Tankvolumen ca. 250 ml),
schütteln und drehen Sie den Tank damit alle restlichen Rückstände gelöst werden
und lassen Sie diesen Reiniger ca. 1 - 2 Stunden erneut reagieren. Dann Reiniger
ablassen und auffangen. Diesen Reiniger können Sie problemlos zur weiteren
Anwendung., z.B. Motor- Getriebe und Achsreinigung einsetzen, bei starken
Schmutzpartikeln eventuell durch einen (Kaffee) Filter reinigen.
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Jetzt den Tank sehr gründlich mit ﬂiessendem Wasser ausspülen, um eine Reaktion des Produktes FERTAN zu beschleunigen, zum Abschluß lauwarmes Wasser
verwenden.
Tragen Sie bei allen Arbeiten Gummi- oder Schutzhandschuhe.
Um Beschädigungen am Tank und eventuell an der Keramik von Spülbecken zu
vermeiden, stellen Sie diesen immer auf eine weiche Unterlage. Lassen Sie das
Produkt FERTAN und das Spülwasser nicht über helle Steine, Platten, Verbundsteine usw. laufen, da diese sonst Verfärbungen aufweisen könnten.
In den feuchten Tank jetzt, je nach Größe des Tanks, (je 10 Liter Tankvolumen ca.
200 ml) FERTAN geben.
Den Tank jetzt innen durch drehen, wenden und auf den Kopf stellen vollständig
beschichten, hierbei unbedingt darauf achten, das die durch den Tank verlaufende
Rahmenschräge, bei anderen Tankformen die eventuell vorhandenen Schwellbleche, mitbeschichtet werden und dann die Flüssigkeit in ein sauberes Behältnis
vollständig auslaufen lassen. Jetzt den Tank für mindestens 24 Stunden bei 20°
C (max. 6 Monate) lagern um die vollständige Reaktion mit dem Oxyd zu ermöglichen. Danach den Tank gründlich mit Wasser ausspülen und die vorher aufgefangene Menge an FERTAN Rostkonverter wieder in den Tank geben und mit Wasser
den Tank vollständig auffüllen. Erneut ca. 12 - 24 Stunden bei Raumtemperatur
lagern und abschließend den Tank vollständig leerlaufen lassen und mit Wasser
gründlich ausspülen, bis keine schwarzen Partikel mehr im abﬂießenden Wasser
erkennbar sind. Tankdeckel, Benzinhahn usw. sofort mit klarem Wasser reinigen.
Eventuelle Spritzer auf der lackierten Aussenﬂäche mit Wasser sofort entfernen.
Nicht erforderlich, wenn der Tank abschließend neu lackiert wird.
Durch diesen aufwendigen und schmutzigen Weg wurde jetzt eine vollständige und
materialschonende Entrostung erreicht, ohne das gesundes Material abgetragen
wurde und der Tank ist nach Trocknung völlig rostfrei.
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TANK-INNEN-BESCHICHTUNG
Den Tank vor der Beschichtung immer erst entfetten und entrosten, wie auf vorangegangener Seite angegeben, um die optimale Haftung der Beschichtung sicherzustellen.
Die Beschichtung erfolgt mittels einem 2 - Komponenten Epoxydharz, welches beständig gegen Kraftstoff und Öl, aber auch gegen Laugen und verschiedene Säuren
ist.
Das Produkt TAPOX, geliefert in einer 500 Gramm Dose, wird mit dem erforderlichen Härter, T X 10, vor der Anwendung sehr gründlich vermischt. Das Anmischen
erfolgt in der Original Dose möglichst mit einem kleinen Quirl oder z.B. mit einem
Akku-Schrauber + Quirl.
Den Tank generell aussen abkleben, um Verunreinigungen auf dem Lack zu
vermeiden (nicht erforderlich wenn der Tank aussen lackiert werden soll). Benzinhahn demontieren und den Anschluss mittels Klebeband/Korken o.ä. verschliessen.
Benzinhahnverschluss entfernen und das überschüssige Produkt vollständig wieder in die Originaldose auslaufen lassen. Diese fest verschliessen und sofort (im
Kühlschrank) bei ca. 0° - max. 4° C, lagern.
Beschichtung jetzt für ca. 30 Minuten antrocknen lassen.
Dann alle Verschlüsse entfernen und den Tank mit der grössten Öffnung nach unten lagern und für ca. 180 Minuten einen ganz leichten Luftstrom, von der kleinsten
Öffnung ausgehend, z.B. Benzinhahn, durch den Tank strömen lassen. Dies kann
mittels Kompressor oder mit einer anderen Luftpumpe erfolgen, wobei der Luftdruck nie über 0,2 - 0,4 bar liegen darf, um die noch weiche Beschichtung nicht zu
zerstören.
Nach diesem Zeitraum den Tank für ca. 12 - 24 Stunden trocknen lassen.
Jetzt die Beschichtungsﬂüssigkeit aus dem Kühlschrank nehmen und sehr gut
mischen, wie vor und den Beschichtungsvorgang wiederholen. Diese zweite
Beschichtung stellt dann absolut sicher, dass beim ersten Vorgang nicht erreichte, kleine Stellen, auch beschichtet sind. Auch bei der zweiten Beschichtung bitte
genau wie bei der Ersten vorgehen, also Material im Originalbehältnis auffangen,
verschliessen und kühl lagern. 30 Minuten antrocknen lassen und dann erneut für
ca. 180 Minuten einen leichten Luftzug durch den Tank ziehen lassen, während
dieser mit der grössten Öffnung nach unten gelagert wird.
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Danach den Tank für mindestens 72 Stunden bei ca. 20° C vollständig durchtrocknen lassen, den Tank dabei nicht zusätzlich erwärmen. Nach der Trocknung ist die
TAPOX - Beschichtung bis min. 70° C beständig, also auch wenn der Tank aussen
lackiert werden soll. Kabinentemperatur max. 70° C.
HINWEISE:
Die im Originalbehälter verbliebene Menge an Beschichtung kann für jede andere
Anwendung auf Metall genutzt werden und bildet auch dort eine extrem widerstandsfähige und überlackierbare Grundierung. z.B. Gartenzaun, Geländer, Auto
etc.
Verarbeitungszeit jedoch nur max. 72 Stunden, bei Lagerung unter 4° C.
Der Luftstrom, welcher zur Austrocknung durch den Tank geleitet werden muss,
hat den grossen Vorteil, dass das im Produkt enthaltene Lösungsmittel, welches
schwerer als Luft ist, aus der grössten Tanköffnung austreten kann und während
des Trocknungsvorganges, die noch weiche Beschichtung nicht (thixotropischer
Effekt) angreift.
ACHTUNG:

Der austretende Luftstrom kann explosives Gemisch
bilden!
Für ausreichende Lüftung sorgen!
Nicht rauchen - kein Feuer - keine offene Flamme.
Keine elektrischen Geräte verwenden (z.B. Staubsauger)

Zusätzlicher Hinweis:

Eventuell aufgetretene Spritzer oder Flecken bitte
SOFORT mit Verdünnung (Nitro/Universal-Verdünnung)
entfernen.

ROST IN AUSPUFFANLAGEN
Häuﬁg rosten teure Auspuffanlagen von innen nach aussen durch, wenn Fahrzeuge länger als erwartet beim Gebrauchtwagenhändler stehen, oder aber auch bei
klassischen Automobilen, welche in den Austellungshallen untergebracht sind.
Selbst wenn Fahrzeuge zum Überwintern in der Garage stehen, kann es zu Durchrostungen der Auspuffanlage kommen.
1.

In den hinteren Auspufftopf wird FERTAN mittels einer dünnen Sonde,
dies kann auch ein einfacher, dünner Plastikschlauch sein, gesprüht.
Hierbei ist die Sonde zwischen den Lamellen soweit wie möglich in den
Auspufftopf zu schieben und beim langsamen Herausziehen FERTAN in
den Topf einzusprühen.
17
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Da FERTAN wässrig ist, verbindet es sich mit dem sich ansammelnden
Kondenswasser zu einer korrosionsinhibierenden Lösung, welche das
Durchrosten nachhaltig verhindert.

2.

Da FERTAN nicht brennbar ist, kann jederzeit der Motor angelassen
werden, ohne dass Schäden entstehen können und ohne das die Wirkung
von FERTAN beeinträchtigt wird, wenn die Temperatur im Auspuff 400° C
nicht übersteigt.

3.

Für andere Auspuffteile kann FERTAN nur dann verwendet werden, wenn
diese mechanisch, d.h. mittels der Sonde beschichtet werden können. Ein
Anbohren eventueller Zwischentöpfe ist nicht zu empfehlen.
ACHTUNG: FERTAN darf nicht in Katalysatoren gelangen !

ENTROSTUNG VON RAHMEN UND RAHMENTEILEN
1.

Zunächst wird der Rahmen von losem Staub und Schmutz sowie
unbedingt von Öl-, Fett- oder Silikonresten befreit. Hierbei ist der Einsatz
eine Hochdruckreinigers empfehlenswert.

2.

Auf den noch feuchten Rahmen wird nun FERTAN mittels Pinsel, Rolle
oder Sprühpistole mit geringem Druck, ca. 1 - 3 bar, aufgetragen. Bei
Rahmenhohlproﬁlen sowie bei Kastenrahmen wird FERTAN auch in die
inneren Rahmenteile, am besten mit einer Sonde und Rundumdüse,
gesprüht.
Hier sollte FERTAN mindestens 24 Stunden einwirken können, wobei das
Fahrzeug in dieser Zeit normal genutzt werden kann.

3.

Bevor der Endschutz aufgebracht wird, möglichst innerhalb 6 Monaten
nach Fertanisierung, ist es erforderlich, den Rahmen erneut gründlich mit
Wasser zu reinigen.
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4.

Als Endschutz kann jede Farbe und jeder Lack Verwendung ﬁnden, wobei
als erste Schicht auf die mit FERTAN behandelten Rahmenteile immer die
Verwendung eines Epoxy-Primers zu empfehlen ist. Diese EP-Primer
haben eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen all Einﬂüsse, wie
mechanische Einwirkung, z.B. Steinschlag, Umwelteinﬂüsse,
z.B. chemische Belastung und Feuchtigkeit.

5.

Da FERTAN weder Kunststoff, Gummi, Kupfer usw. angreift, ist eine
Demontage von Kabelsträngen, Hydraulik- oder Kabelsträngen nicht
erforderlich, und das oben beschriebene Verfahren stellt somit eine
erhebliche Kostenersparnis gegenüber herkömmlicher Verfahren, wie
z.B. Sandstrahlen, dar, wobei ein mindestens gleichwertiges Ergebnis
erzielt wird. Erfahrungen zeigen sogar, dass mit FERTAN entrostete
Rahmenteile wesentlich länger gegen neue Korrosion geschützt sind.
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Fertan NT 10
Fertan stellt ein neues Produkt zum sicheren Schutz von Hohlräumen vor. Es handelt
sich um einen hydrophoben Hohlraumschutz, der auf Nanotechnologie basiert.
NT 10 ist sehr kriechfähig und bietet Wasser oder Schmutz keine Haftmöglichkeit.
Dabei ist es in der Anwendung extrem sparsam.
Weitere Informationen ﬁnden Sie voraussichtlich ab Oktober 2006 in unserem
online-shop unter www.tbs-aachen.de
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OWATROL
Auf OWATROL Farb-Kriechöl sind im Laufe von über 50 Jahren “die eigenwilligsten
Anstrich-Systeme der Welt”, für Holz, Stahl, Beton und Kunststoff aufgebaut worden.
Die Kriechöl-Farbmittel bieten für professionelle Innen- und Außenanstriche sowie
für vielfältige, private Erhaltungsaufgaben zu Hause und am Auto, einfache und
unvergleichbare Problemlösungen an. Auch der Nichtfachmann kann mit den
Kriechöl-Farbmitteln erfolgreich Erhaltungsarbeiten ausführen.

AUTOHOHLRÄUME - AUCH BEI NEUWAGEN:
Losen, abtrennbaren Rost und unterrostete Altanstriche nach Möglichkeit entfernen.
In mindestens 1-stündigem Trockungsabstand OWATROL Farbkriechöl (auch über
Wachs geeignet) 2 mal in die Hohlräume und in sonst schwer erreichbare Stellen, wie
Türen innen, einspritzen. Die kleinste Spritzdüse verwenden. Einfache Zerstäuber aus
Plastik können hierfür auch verwendet werden. Der erste Spritzanstrich verdrängt
die Luft aus den feinsten Rostporen (ohne Sauerstoff und Feuchtigkeit kann es nicht
weiterrosten) und der zweite Anstrich siegelt die Oberﬂäche luftdicht ab. Auch neue
Autos können mit OWATROL Farbkriechöl in den bekannten Problembereichen wie
Türinnenseiten, Blechfalzen und -spalten etc., vorsorglich nachbehandelt werden.
Zu beachten sind bei der Rostversiegelung im Hohlraum mit OWATROL einige
Punkte:
1. Wenn OWATROL-Farbkriechöl auf rostfreie Bleche (nicht saugfähige Untergründe)
aufgetragen wird, ist die Haftung von Owatrol bei anschließend noch nachfolgenden
Schichten eher gering, da der Ölanteil praktisch nur auf dem Blech schwimmt.
2. Wenn Sie OWATROL-Farbkriechöl auf dicke Rostschuppen auftragen, werden
diese mit der Zeit gelöst (ca. 1 Jahr), so dass das darunterliegende Blech wieder
ohne Konservierung ist -> es müssen also in regelmäßigen Abständen (ca. alle 2
Jahre) weitere Behandlungen folgen.
3. Sehr gute Ergebnisse erzielen sie auch mit OWATROL im Hohlraum, wenn Sie
Türfalze und andere Blechspalten mit OWATROL zulaufen lassen (z.B. mit dem
Pinsel) und die eigentliche Versiegelung mit einem Hohlraumwachs (z.B. HT von
Fertan) ausführen (gegebenenfalls den Hohlraum dann vorher noch mit Fertan
entrosten)
Sehr gut eignet sich OWATROL FARBKRIECHÖL auch zur Versiegelung von
Blechspalten an überlappenden Schweißnähten.
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ERNEUERUNG DES UNTERBODENSCHUTZES:
Die Wagenunterseite mit einem Dampfdruckstrahler von Schmutz, losem
Unterbodenschutz, Öl und Fett (evtl. Entfetter verwenden, z.B. Motorreiniger
und Entfetter) befreien. Noch vorhandene (nicht festhaftende) Reste des alten
Unterbodenschutzes sowie losen Rost (Blattrost) mechanisch entfernen. Nach
Trocknung OWATROL Farbkriechöl mit dem Pinsel oder einer Spritzpistole (auch
einfachen Zerstäuber aus Plastik) 1-2 mal auf den Restrost sättigend auftragen.
Bei Pinselverarbeitung ca. 4-5 Std. Trocknung zwischen den Anstrichen einhalten.
Im Spritzverfahren evtl. 15-20 % Universalverdünnung für Chlorkautschukfarben
(Hempel-Verdünnung 0808A) zusetzen und die erforderliche Schichtstärke durch
3-4-maliges Überspritzen auftragen - auch ohne Zwischentrocknung möglich.

CHASSISLACK AUF OWATROL-BASIS
ist ein sehr widerstandsfähiger und steinschlagfester farbiger Lack. Er ist bekannt
in schwarz als Chassislack. Sie können ihn sich in beliebiger Farbe mit einer guten
Kunstharzfarbe (die Farbe muss mit Terpentinersatz bzw. Testbenzin verdünnbar
sein) und ca. 10-20% OWATROL-Farbkriechöl-Zusatz selbst herstellen, z.B. 1Ltr
Farbe + 150 ml (15%) OWATROL.
Beide Komponenten können Sie sich nach dem genannten Prinzip zusammenrühren,
mit dem Vorteil, das Mischungsverhältnis gemäß Ihren Bedürfnissen selbst
anzupassen. Geben Sie eher weniger Owatrol bei, verstärken Sie die Deckkraft des
Lackes, verringern aber gleichzeitig etwas die Elastizität; geben Sie etwas mehr
Owatrol bei, dann ergibt das mehr Elastizität, gleichbedeutend mit einem besseren
Steinschlagschutz, aber auch etwas geringerer Deckkraft. In der Regel erzielt man
ein sehr gutes Ergebnis, wenn Sie beide Komponenten komplett zusammenmischen
(also 750ml Lack + 125ml Owatrol).
Es hat sich gezeigt, dass man zur besseren Deckkraft Kanten einmal extra
vorstreichen sollte. Stellt sich heraus, dass der Chassislack doch zu dünn für eine
Anwendung sein sollte, können Sie ohne Qualitätseinbußen (wieder) bis ca. 20%
normalen Kunstharzlack beifügen.

UNTERBODENSCHUTZ AUSBESSERN:
Schmutz, Öl und Fett am Besten mit einem Heißwasserstrahler beseitigen (evtl.
Entfetter verwenden), losen Rost und unterrostete Schutzanstriche mechanisch
entfernen. Nach Trocknung OWATROL Farbkriechöl mit dem Pinsel oder der
Spritzpistole in mindestens 1-stündigem Trocknungsabstand 2 mal auftragen.
Wird Chassislack aufgetragen, sollte nur 1 Anstrich OWATROL Farbkriechöl auf
den Restrost aufgetragen werden. Belassen Sie es bei den Owatrol-FarbkriechölAnstrichen, muss der Anstrich gelegentlich wiederholt werden.
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KAROSSERIE:
Lackschadstellen, z.B. durch Steinschlag verursacht, sowie Blechschäden sind mit
OWATROL Farbkriechöl monatelang gegen Weiterrostung einfach zu schützen (und
mit Kunstharzlack übermalbar). Vor der Ausbesserung mit Spachtelmasse und
Überlackierung mit Acryllacken, muss die OWATROL-Farbkriechöl-Schicht restlos
abgeschliffen werden !

VERTRÄGLICHKEIT MIT ANDEREN LACKEN :
Das OWATROL Farbkriechöl ist frühestens nach 30 Minuten, aber auch nach
mehreren Wochen mit Chassislack oder Kunstharzfarben überstreichbar;
Unterbodenschutzwachse können auch aufgetragen werden. (2-Komponenten-)
Acryl-Lacke (Autolacke) vertragen sich nicht mit Owatrol-Produkten, wenn diese
die 1. Schicht sind, andersherum, Owatrol auf (2-K-) Acryl-Lacke, geht problemlos.
Es besteht aber die Möglichkeit einen so genannten „Trenngrund” auf OwatrolProdukte aufzutragen (z.B. FERPOX), dieser ist dann in der Regel problemlos mit
Acryllacken überlackierbar (im Zweifelsfall Probeblech anfertigen).
Haftung von OWATROL-Farbkriechöl: (s. a. „Haftung” bei „Hohlräume” Punkt 1. und
2., sowie Verträglichkeit”).
Blank geschliffene oder gesandstrahlte Flächen sollten mit OWATROL Farbkriechöl
nur dann behandelt werden, wenn sonstige Deckanstriche nicht erfolgen sollen. Das
Haftvermögen von OWATROL-Farbkriechöl auf nicht saugfähigen Untergründen
(also ohne Rost, bzw. porösen Altanstrichen), in die der Ölanteil nicht eindringen
kann, ist nur begrenzt, d.h. sobald zusätzlich Schichten von Lack usw. folgen, kann
sich die Beschichtung leicht ablösen.
Lassen Sie dagegen OWATROL-Farbkriechöl in rostfreie Blechspalten einlaufen,
ist die Haftung absolut ausreichend, da das Farbkriechöl praktisch zwischen den
Blechen klebt.
Möchten Sie bei rostfreien Blechen nicht auf die Schutzwirkung des OWATROLFarbkriechöls verzichten, ist die Lösung ganz einfach: verwenden Sie nur
CHASSISLACK, denn dieses Produkt basiert schließlich auf dem Farbkriechöl.
Abschlussbemerkung: Die Behandlung von rostigen Blechen allein mit OwatrolFarbkriechöl ist je nach Wetterverhältnissen nicht besonders witterungsstabil. Es
kann vorkommen, dass Sie nach ca. 2 Jahren erneuten Rost an der Oberﬂäche
feststellen werden - dies können Sie umgehen, indem Sie die OwatrolFarbkriechölbehandlung gelegentlich wiederholen.
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OWATROL-ÖL-STOPPT DEN ROST
-

durchdringt den Rost, kriecht in jeden Winkel
verdrängt Feuchtigkeit
kein Weiterrosten mehr
überlackierbar

Idealerweise sollte man verrosteten Stahl sandstrahlen und einen vollständigen
neuen Schutzanstrich aufbauen. In vielen Fällen muss oder soll auf Sandstrahlen
verzichtet werden. Man erreicht dennoch mit OWATROL-ÖL einen guten Rostschutz.
Lediglich der lose Rost wird per Hand entfernt, zum Beispiel mit einer Drahtbürste.
Die verbleibende Rostschicht mit ihren Poren und der darin enthaltenen Luft und
Feuchtigkeit wird mit OWATROL-ÖL verfüllt und verfestigt. Weitere Unterrostung
wird so wirksam verhindert. Mit einer Öl- oder Alkydfarbe wird nun ein optisch
anspruchsvoller Deck- und Schutzanstrich vorgenommen. Vor allem an
unzugänglichen Stellen (z.B. Schraub- oder Nietverbindungen, Falze, Hohlräume)
wird Rostkonservierung möglich durch die außergewöhnlich gute Kriechfähigkeit
von OWATROL-ÖL.

ANWENDUNG:
1.
2.
3.

Handentrostung mit einer Drahtbürste, Staub entfernen.
OWATROL-ÖL auftragen (je nach Zustand 2 bis 3 Anstriche, bis der Rost
komplett eingebunden ist) Verbrauch: ca. 100 ml/m²
Deckanstrich mit Alkyd-/Kunstharzfarben
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MIKE SANDER’S KORROSIONSSCHUTZFETT
Mike Sander`s Korrosionschutzfett kann sowohl als Hohlraumschutz als auch als
Unterbodenschutz verwendet werden. Leichten Rost kann das Korrosionsschutzfett
gut versiegeln und konservieren; bei stärkerem Rost, oder wenn Sie ganz sicher
gehen wollen, empﬁehlt es sich in Hohlräumen vorher mit Fertan zu entrosten. Am
Unterboden reicht meist das mechanische Entfernen des gröbsten Rost aus.

EIGENSCHAFTEN:
In beiden Fällen (Hohlraum/Unterboden) kommt die Langzeitkriechwirkung zum
tragen, d.h. im Sommer bei höheren Temperaturen verﬂüssigt sich das Fett ein
wenig und kriecht weiter in Bereiche, die man bei der Verarbeitung nicht erreicht
hat bzw. erreichen konnte, also z.B. Blechfalze, Schweißnähte usw.
Allerdings hat die Langzeitkriechwirkung einen kleinen Nachteil: Das Fett wandert
mit der Zeit auch aus den Wasserablauﬂöchern (z.B. der Türen) heraus (richtiges
Tropfen ist sehr selten) und ist dann auch außen am Fahrzeug zu sehen. Diese
Spuren lassen sich aber leicht mit einem fettlösenden Mittel entfernen. (Spätestens
jetzt ist man aber von der Kriechwirkung überzeugt). Das Fett muss im Hohlraum
nicht regelmäßig erneuert werden.
Verwenden Sie das Fett am Unterboden, haben Sie zwar auch den Vorteil der
Langzeitkriechwirkung, aber auch den Nachteil, dass das Fett den Straßenstaub
„anzieht” und Sie beim Arbeiten unter dem Fahrzeug leicht mit dem Fett in Kontakt
kommen; so gesehen ist das Fett am Unterboden weder optisch „perfekt” noch
besonders sauber, dafür bietet es aber sehr gute Rostschutzeigenschaften, die
Unterbodenschutzwachse nicht bieten können. Im direkten Steinschlagbereich, also
z.B. den Radkästen, muss das Fett ca. alle 4 Jahre erneuert werden.

VERARBEITUNG:
Die Verarbeitung ist nicht ganz einfach, gelingt aber gut, wenn man sich an die
Verarbeitungsvorschriften des Herstellers hält !
Ein paar Punkte müssen hierzu unbedingt beachtet werden:
1. Das Fett muss zur Verarbeitung erhitzt werden, da es im Normalzustand relativ
fest ist.
· Zum Versprühen mit der Pistole muss das Fett auf ca. 90-100°C gebracht werden
(das ist etwa der Punkt, an dem das Fett anfängt leicht zu dampfen). Das geht am
24

Rostschutz_aktuell.indd 27

10.08.2006 14:02:50

Besten direkt in einem (alten) Kochtopf oder einem Wasserkocher (wo die Heizspirale
möglichst unter dem Topf ist); das Erwärmen im Wasserbad reicht nicht aus !
Erhitzen Sie das Fett aber auch nicht zu sehr - die Hohlraumsonde könnte sonst zu
weich werden und platzen oder die Düse verlieren.
· Wollen Sie das Fett mit dem Pinsel verstreichen, reicht es aus, die Dose auf
eine Heizung zu stellen damit es leicht pastös wird (hierfür eignet sich auch das
Wasserbad)
2. Außerdem ist eine geeignete Pistole zur Hohlraumkonservierung wichtig
· Ideal eignen sich Pistolen nach dem Druckbecherprinzip
(z.B. unsere Pistole 010022).
· Zur Not geeignet ist auch eine Saugbecherpistole mit 2-Sonden-System (unsere Art.
Nr. 250091), allerdings sollte die Raumtemperatur dann mind. 15-20°C betragen und
Sie müssen darauf achten, dass das Fett nur kaum abkühlt. Eine Heizvorrichtung
(Heizköcher, Infos telefonisch) für die Hohlraumsonde sollten Sie dann aber auf
jeden Fall nutzen.
· Den angebotenen Heizköcher zur Vorwärmung der Hohlraumsonde benötigt man
bei einer kräftigen Pistole nur sehr selten, z.B. bei sehr kalter Umgebungstemperatur,
oder zum Vorwärmen von erstarrtem Fett im Hohlraumschlauch.
3. Füllen Sie immer nur kleinere Mengen heißes Fett in die Pistole (1/4 bis ½ Liter),
so dass die Menge nach ca. 5-10 min versprüht ist und nicht zu sehr in der Pistole
abkühlen kann; dann lässt sich sehr schön und ohne ärgerliche Unterbrechungen
mit dem Fett arbeiten.
Sollte das Fett doch einmal in der Pistole erstarrt sein, legen Sie diese samt Sonde
einfach in heißes Wasser (bei den Wagnerpistolen natürlich nur den Becher !) und
warten bis das Fett wieder weich / ﬂüssig ist, größere Mengen Fett gießen Sie
zurück in den Kochtopf, bei kleinen Mengen Fett reicht es aus einfach neues heißes
Fett nachzugießen und weiter zu arbeiten.
4. Wenn Sie eine Arbeitspause einlegen, gießen Sie das heiße Fett aus dem
Pistolenbecher heraus und blasen die Hohlraumsonde mit der Druckluft frei - dazu
es genügt die Pistole einfach kurz „trocken” laufen zu lassen.
5. Ein Tip zur Reinigung der Pistole: Füllen Sie die Pistole mit nahezu kochendem
Wasser und lösen durch (kräftiges) Schütteln mit aufgesetztem Oberteil die Fettreste.
Wiederholen Sie dies und „blasen” Sie das heiße Wasser auch durch die Sonde.
Wenn der übrigbleibende Fettﬁlm stört, kann dieser noch mit einem Lösungsmittel
entfernt werden.
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Aktuelle Preise ﬁnden Sie in unserem
online-shop: www.tbs-aachen.de

FERTAN ROSTCONVERTER
001793
000502
003114
000423
000925

30 ml Pinselﬂäschchen
250 ml Sprühﬂasche
250 ml Sprühpistole
1 l Normdose
5 l Kanister

FERPOX EPOXY PRIMER

1 Kg Epoxyprimer.
FERPOX stellt eine extrem hohe Schutzwirkung auf allen Oberﬂächen gegen Korrosion und Umweltbelastungen dar.
000780
1 Kg
001349
2,5 Kg

OVER 4
Steinschlagschutz schwarz 1 l Normdose.
OVER 4 bietet optimalen Schutz an Radläufen, Schwellern, Spoilern, Unterböden
und überall dort, wo hohe mechanische
Abriebfestigkeit verlangt wird.
000542
005102
005211
005103

schwarz 1 l Normdose
grau 1 l Normdose
schwarz 500 ml Spraydose
grau 500 ml Spraydose
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Aktuelle Preise ﬁnden Sie in unserem
online-shop: www.tbs-aachen.de

UBS 220 WACHS-UNTERBODENSCHUTZ

1 l Normdose. Bräunlich transparenter,
sehr elastischer Unterbodenschutz auf
Wachsbasis. UBS 220 enthält keine aromatischen Bestandteile und ist PVC verträglich.
001007 transparent 1 l Normdose
251163 500 ml Sprüdose

HT HOHLRAUM-SCHUTZWACHS

1 l Normdose. Extrem kriechfähiger,
Feuchtigkeit unterwandernder
Hohlraumwachs. Transparent, dauerhaft
und elastisch. Die optimale Versiegelung
für KFZ Hohlräume.
000429 transparent 1 l
000812 transparent 5 l

FeDOX Konzentrat

1 l Dose. speziell zur Metallentrostung entwickeltes Produkt mit einem sehr geringen
Anteil an Säure mit biologisch abbaubaren
Netzmitteln in wässriger Lösung. Das Produkt kann auch zur Entrostung von Tankinnenﬂächen optimal eingesetzt werden.
252085 1 l Dose

TAPOX TANK-INNEN-BESCHICHTUNGUNG inkl. 40 g Härter TX 10
010238

500 g Dose
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Aktuelle Preise ﬁnden Sie in unserem
online-shop: www.tbs-aachen.de

PROTEWAX

glasklarer Schutzwachs 1 l Dose, zum
Schutz von Aluminium, verzinkten und
lackierten Teilen
000686
1l

DE 26/27 SPEZIALREINIGER FÜR
PROTEWAX

1 l Sprühﬂasche zur restlosen Entfernung
von Protewax vor der Neubehandlung
000493
1l

NEUTRAL AIR

125 ml Sprühﬂasche, Geruchsvernichter
gegen starke Gerüche
003082
125 ml

OWATROL FARBKRIECHÖL

1 l Dose. Das bekannte Farbkriechöl zur
Rostversiegelung und Holzbehandlung
251215
000941
250673

300 ml Spraydose
1 l Dose
5 l Eimer

POLYTROL REINIGER

Farbloses Kriechöl, erneuert Glanz und
Farbe bei ausgebleichten und matten
Kunststoffen, Pﬂegt auch alle Metalle.
251216
300 ml Spraydose
250070
0,5 l Dose

MIKE SANDER‘S KORROSIONSSCHUTZFETT
750 g Dose. Der Testsieger aus Motor
Klassik Heft 4/1991
000501
750 g Dose
000926
4 Kg Eimer
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TBS 222: DRUCKBECHERPISTOLE

Ideal für die Hohlraumversiegelung.
Das Material wird nicht durch die
vorbeiströmende Luft transportiert,
sondern der Becher wird unter Druck
gesetzt. Dieser Druck liegt dann natürlich
auch vorne an der Düse an.
Es werden folgende Sonden mitgeliefert:
1100 mm Sonde mit Rundstrahldüse,
700 mm Sonde mit Flachstrahldüse und
Griffstück z.B. für Fensterschachtleisten &
Radläufe.
010022
TBS 222

UNTERBODENSCHUTZPISTOLE TS

Zum Verarbeiten von Normdosen,
für Unterbodenschutz und
Hohlraumversiegelung, mit 30 cm langem
Sprühschlauch.
000360
TS

HOHLRAUM- UND
UNTERBODENSCHUTZPISTOLE JWL

Mit 2 Tauchrohren zum
schnellen Materialwechsel !
Mit 900 mm langem
Schlauch für Hohlraumversiegelung
und einstellbarer Unterbodenschutzdüse
250091
JWL

ROSTSCHUTZ-SPARPAKET 1a

TBS 222 Druckbecherpistole,
2 l Fertan Rostconverter und
3 l HT 100 Hohlraumwachs
000625
Paket 1a
Aktuelle Preise ﬁnden Sie in unserem
online-shop: www.tbs-aachen.de
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Aktuelle Preise ﬁnden Sie in unserem
online-shop: www.tbs-aachen.de

ROSTSCHUTZ-SPARPAKET 1b

TBS 222 Druckbecherpistole,
2 l Fertan Rostconverter und
3 l OVER 4 S Steinschlagschutzwachs
002322
Paket 1b

ROSTSCHUTZ-SPARPAKET 2a
TS/N Hohlraum- &
Unterbodenschutzpistole, 1 l Fertan
Rostconverter und
1 l HT 100 Hohlraumwachs
000562
Paket 2a

ROSTSCHUTZ-SPARPAKET 2b

TS/N Hohlraum- &
Unterbodenschutzpistole, 1 l Fertan
Rostconverter und
1 l OVER 4 S Steinschlagschutzwachs
000830
Paket 2b

SCHRUMPFLACK

Mit diesem Lack wird eine gekräuselte
Oberﬂäche erziehlt, wie sie auf
Ventildeckeln, Armaturenbrettern,
Bremssätteln, etc. zu ﬁnden ist.
Der Kräuseleffekt wird durch einen
Zweischichtautrag erreicht. Bei 20° C wird
eine erste, satte Schicht aufgetragen, die 3
bis 5 Minuten antrocknen muß. Dann wird
eine zweite Schicht aufgesprüht. Nach
etwa 2 Stunden ist der Schrumpfeffekt
eingetreten. Dabei muß der lackierte Teil
erwärmt werden (z.B. Heißluftfön).
Inhalt 400 ml
000474
000704
000705

schwarz
rot
silber
30
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ZINKSPRAY
Wie sinnvoll es ist, bei Zinkspray nur auf
den Preis zu schauen, zeigen die Testbleche. Das „negative“ Ergebnis stammt von
einem häuﬁg verkauften Billigspray. Wie
das Ergebnis des Salznebeltests zeigt,
hätte man es auch weglassen können.
Unser Zinkspray erreicht mindestens 95%
Zinkgehalt im getrockneten Zustand und
ist bestens geeignet zur Nachbesserung
verzinkter Teile und als Grundierung für
nachfolgende Anstriche. Das Ergebnis
nach 240 Stunden Salznebel spricht für
sich. Inhalt 400 ml
000634
Zinkspray

ALU 900 SPRAY

Alu 900 ist ein hitzebeständiger Korrosionsschutz. Ideale Anwendungsbereiche
sind Felgen, Auspuffanlagen, etc. Es ist
temperaturbeständig bis 900° C.
Inhalt 400 ml
000753 Alu 900 Spray

EDELSTAHL SPRAY

Oberﬂächenlack mit VA-Optik
Inhalt 400 ml
251369 Edelstahlspray

Corro-Schutz SPRAY

Korrosionsschutz für alle Metalle bei der
Lagerung. Inhalt 400 ml
251365 Corro-Schutz-Spray

Rost Schock SPRAY

Wirkt im Gegensatz zu Standard Rostlöser
sofort und nicht erst über Nacht. Inhalt 400
ml
251368 Rost-Schock-Spray
31
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Bezeichnung

Artikelnummer

Stückpreis

Menge

Gesamt

Versandkosten: Wir berechnen folgende Pauschalen:
Paketgewicht bis 31 kg € 6,50. Schwerere Sendungen, die sich nicht mit einem vertretbaren Aufwand auf mehrere Pakete verteilen lassen,
werden per Spedition versandt. Bitte erfragen Sie die Versandkosten in diesen Fällen vorab. Die Nachnahmegebühr beträgt bei Paketversand
pauschal € 5,-, bei Speditionsversand 2 % des Nachnahmebetrages, mindestens jedoch 20,-. Bitte überprüfen Sie jede Sendung im Beisein
des Fahrers ! Versandpauschalen für den Speditionsversand auf Anfrage). Abholung: Mo.-Fr. 9:00 - 17:00 Uhr, Samstags 9:00 - 12:00 Uhr

Hiermit bestelle ich zu Ihren Liefer- & Zahlungsbedingungen oben aufgeführte Artikel. Die Zahlung soll erfolgen per:

Nachnahme

Abbuchung vom Girokonto

Wenn das Konto keine Deckung aufweist, ist die Bank nicht zur Ausführung verpﬂichtet. Eine Änderung meiner Bankverbindung werde ich
umgehend mitteilen.

Kontoinhaber

Telefonnummer (für Rückfragen)

Name und Sitz der Bank

Datum, Unterschrift

Bankleitzahl

Kontonummer

Alle Preise in € incl. Mwst. ab Lager Aachen, technische Änderungen & Irrtum vorbehalten. Abbildungen können abweichend sein.
Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Gültig nur solange Vorrat reicht !

TBS GMBH
WERKSTATTEINRICHTUNG

HEBEBÜHNEN
SCHWEISSTECHNIK
DRUCKLUFTTECHNIK
WERKZEUGE
TECHNISCHE GASE

Absender:

TBS GmbH Werkstatteinrichtung
Grüner Weg 101
52070 Aachen
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