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BESCHREIBUNG 
 

DESCRIPTION 

Produktbeschreibung 
Phosphorsäurehaltiger Rostentferner  

Product Description 
Phosphoric acid containing rust remover.  
 

Anwendungsgebiet 
Zur chemischen Rostentfernung auf Stahl, wo keine 
Strahlentrostung möglich ist. 
Die sich dabei bildende Phosphatschutzschicht ergibt 
eine ideale Untergrundvorbehandlung. 
 

Typical Uses 
For chemical removing rust from metal, where no 
abrasive blasting is possible. 
The thereby created phosphate protective layer 
gives an ideal substrate preparation. 

Farbton 
Bräunlich 

Color 
Brown 

  
TECHNISCHE DATEN 

 
TECHNICAL DATA 

 
Dichte / Density 
 

~ 1,1 g/ml 
 

Lieferviskosität bei 20°C / 
Viscosity as supplied at 20°C 
 

~ 11“ 4 mm (DIN 53 211) 
 

Lagerung (10 – 30°C)  
15 Monate in original geschlossenen Gebinden. 
Nicht in Metallgefäßen aufbewahren. 

Shelf life (10 – 30°C) 
15 month in original closed containers. Do not store 
in metal containers. 

  
VERARBEITUNG 

 
APPLICATION 

Untergrund 
Stahl 

 

Substrate 
Steel 
 

Untergrundvorbehandlung 
Allgemein 
Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, öl-  
und fettfrei sein. Altanstriche müssen restlos entfernen 
werden. 
 

Substrate Preparation 
General 
Substrate must be clean, dry and free of dust, oil 
and greases. Old paint layers must be removed 
completely. 
 

Verdünnung 
Wasser 
 

Reducer – Thinner 
Water 
 

Verarbeitungsbedingungen 
Tauchbecken aus Kunststoff,  
metallfreie Pinsel 
 

Application Conditions 
Dipping container out of plastic,  
metal free brush 

Applikation  
Streichen, Tauchen 
 

Application  
Brush, Dipping 

Verarbeitung 
Starken Rost  vorher von dem Untergrund abkratzen 
oder mit der Stahlbürste entfernen. 
Dann FEYCOLOR Entroster 100 mit Pinsel gut feucht 
auftragen und durch wiederholtes Benetzen möglichst 
lange feucht halten.  
 

Handling 
Scrape off strong surface rust or remove with wire 
brush.  
Then apply FEYCOLOR Rust Remover 100 with a 
brush well moist and keep moist by repetitive 
moistening, as long as possible.  
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Eine bessere Wirkung wird im Tauchverfahren erzielt. 
Der Stahl wird bis zur völligen Entrostung in der 
Flüssigkeit belassen. 
 
Danach einmal gründlich mit viel Wasser waschen.  
Nicht öfter waschen, damit die sich bildende Phosphat-
Schutzschicht nicht beeinträchtigt wird.  
Klebrige Stellen nochmals kurz gründlich waschen.  
Danach sehr gut trocknen lassen, evtl. mit Luft 
abblasen. 
 
Entrosteten Stahl kurzfristig lackieren, damit sich 
kein neuer Rost bilden kann. 

A better effect is achieved in the dipping process. 
Leave the steel in the liquid until rust is completely 
removed.  
 
Then wash again thoroughly with plenty of water. 
Do not wash more often, so that the forming 
phosphate protective layer is not impaired. 
Wash sticky spots briefly again thoroughly. 
Then let it dry very well, possibly with pulsed air. 
 
 
Paint derusted steel shortly, so that no new rust 
can form. 

  
SONSTIGE HINWEISE 

 
ADDITIONAL INFORMATION 

Hinweise 
FEYCOLOR Entroster 100 nicht anwenden, wenn der 
Stahl danach blank bleiben soll. 
Keine Wirkung auf lackierten Untergründen. 

Information 
Do not use FEYCOLOR Rust Remover 100, if the 
steel  is to remain bright.  
No effect on painted surfaces. 
 

Gefahrenhinweise 
Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die 

Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die 

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 

(Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der 

Berufsgenossenschaft.  

 

Health And Safety Information 
When using this product, please adhere to the instruction 
stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods 
Act as well as the appropriate Environmental Health and 
Safety Regulations. 
 
 

Rechtshinweise 
Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen 

Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte 

informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte 

Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen 

konkreten Einsatzzweck zuzusichern.  

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche 

Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher 

eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an 

Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der 

Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden 

Bedingungen selbst abzuschätzen.  

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. 

 Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns 

angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com  

aktuell heruntergeladen werden kann. 

 

Legal Notes 
The information in this data sheet is based on the present 

state of our knowledge and information on our products. 

This information is not a guarantee of the characteristics 

of the products or their suitability for specific applications. 

  

Likewise, our employees perform only a non-binding 

advisory operation. It is the responsibility of our buyer and 

user  to check the suitability of our products according to 

their conditions, application demands and processing 

guidelines.  

 

Product specifications may change without prior notice.  

Our actual General Terms and Conditions and latest 

Technical Data Sheet shall apply, which should be 

requested from us or can be downloaded from 

www.feycolor.com in the actual version. 

Freigabe: Duer  
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