
 
 

kLine RCX Rostumwandler 
bekämpft Rost und bildet durch Reaktion mit den korridierten Untergründen eine 

metallorganische Schutzschicht, die überstreichbar und rosthemmend ist. 
 

Anwendung 

Das Produkt wird direkt auf verrostete Stellen aufgetragen, nur lose Rostteile müssen 
entfernt werden. Auch Zinkkorrosion wird bekämpft. Ein Auftrag auf feuchte Flächen 

ist möglich, Lack wird nicht angegriffen. Einfach und geruchsfrei zu verarbeiten. 
Wasserbasierend und schadstofffrei. Verarbeitung durch Streichen, Rollen, Tauchen 
und Spritzen möglich. 

Ergiebigkeit: ca.15 m2/l. 
 
Farbtöne: grau-beige 

Mischungsverhältnis: unverdünnt verarbeiten 
Spritzviskosität 20° C: 30 s 4 mm DIN 

 
Verarbeitung Spritzdruck Spritzdüse Spritzgänge 

Luft / Fließbecher 3 - 5 bar 0,8 - 1,8 mm 1 - 2 

Airless / Airmix 80 - 150 bar 0,3 - 0,45 mm 1 - 2 

 

Schichtstärke / Trockenfilm: 50 - 60 µm 
Ablüftzeit: mindestens 1 Std. vor evtl. zweitem 

Arbeitsgang 

 
Trocknung überspritzbar staubtrocken 

Objekttemp. 20° C 24 Std. 45 Min. 

Objekttemp. 60 °C 16 - 18 Std.  

 

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 140/l (2010) 
Dieses Produkt enthält maximal 42 g/l VOC 

 

ACHTUNG 

Nicht bei Temperaturen unter + 10 °C verarbeiten. Frostfrei lagern. 

RCX Rostumwandler vor der Verarbeitung gut aufrühren. Nicht mit Polyesterspachtel 
oder Polyesterspritz-füller überarbeiten! Überarbeitung mit herkömmlichen Acryl-, 
Kunstharz-, Epoxy- oder Wasserbasis-Materialien möglich. 

 

 

 

 

 

 

 
Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung 
beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- 
und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht 
begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. All data and recommentions are the result 
of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of 
today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in 

a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products. 
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