
Rostfix
Dosierung & Anleitung

Vorbereitung:

Stark verrostete oder verschmutzte Metallteile müssen vor der Rostumwandlung unbedingt mechanisch grob gereinigt wer-

den. Neben Zunder und blättrigem Rost müssen vor allem Öl- und Fettrückstände entfernt werden.

- Vor der Entrostung steht immer die Entfettung -

Auch fabrikneue und neuwertige Bleche müssen vor der Anwendung entfettet werden! Wir bei WAGNER Spezialschmierstoffe 

haben alle Entfettungsmittel ausprobiert, die es am Markt zu kaufen gibt. Letztlich hat sich die einfachste und billigste Metho-

de als effektivste erwiesen: Aceton entfettet am besten. Man erhält es in Farbengeschäften und Baumärkten. Vorsicht bei 

Bremsenreiniger - aktuelle Mixturen haben oftmals eine rückfettende Komponente.

Weshalb treten wir diesen Punkt so breit? Weil sich gezeigt hat, dass nicht zufriedenstellende Ergebnisse IMMER auf unzurei-

chende Vorbereitung der Oberflächen, speziell unzureichende Entfettung zurückzuführen sind.

Entfetten Sie also gründlich mit Aceton und sie sind auf der sicheren Seite!

Bitte beachten Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit: Aceton kann explosive Gase bilden – rauchen Sie nicht 

während der Arbeit und arbeiten Sie nicht in der Nähe von Funkenflug.

Dosierung & Anwendung:

Rostfix nicht pur verwenden. Vor dem Auftragen auf die zu behandelnden Flächen im Verhältnis 1:2 bis 1:5 mit Wasser 

verdünnen. Auch wenn Sie geneigt sind, Rostfix für ein gründlicheres, schnelleres Ergebnis konzentrierter zu verwenden: 

tun sie es nicht, viel hilft nicht viel. Bei zu konzentrierter Anwendung ensteht auf der Metalloberfläche eine gallertartige 

Schicht, die vor allem an unzulänglichen Stellen sehr schwer zu entfernen ist.

Die angemischte Flüssigkeit sollten Sie nun  1-2 Tage auf den Flächen belassen. Bei Bedarf immer wieder benetzen.

Wenn das Ergebnis Sie noch nicht zufriedenstellt, wiederholen Sie gegebenenfalls die Behandlung.

Wahlweise können Sie auch einen Lappen mit der Rostfix-Mixtur tränken und auf das Werkstück auflegen - oder Sie rühren 

mit Holzmehl oder Holzschleifstaub, Rostfix und Wasser eine Paste an und schmieren sie auf die Oberfläche.

Alternativ können Sie ein Tauchbad herstellen. WAGNER Rostfix arbeitet bei entsprechender Einwirkungszeit auch bei 

einem Mischungsverhältnis von 1:60 (1 Teil Rostumwandler, 60 Teile Wasser) noch zuverlässig.

Eine nachträgliche Reinigung mit Aceton ist bei hohem Anteil abgelösten Rostes notwendig. Nach der Trocknung der behan-

delten Flächen können Sie direkt mit der Endschutzbehandlung beginnen.

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen 
geben.  Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im 
Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.
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