
 

 
 

VERARBEITUNGSANLEITUNG                                                                               
für AGI-Kälteleitungen mit AGI-Ausbesserungsspray  

 

➢ Nur kompatibel mit VESTOPOX ZG15, VESTOPOX ZG75 und VESTOPOX ZG 96. Überarbeitungen anderer 
Grundbeschichtungen können zu großflächige Ablösungen und Haftungsstörungen führen.  
 

➢ Feststellen, ob die folgenden geeigneten Umgebungsbedingungen eingehalten werden können: 
 

▪ Die Lufttemperatur muss mindestens 5 °C betragen 
▪ Die Lufttemperatur muss mindestens 3 ° höher sein, als der berechnete Taupunkt 
▪ Die Belüftung des Raumes muss gewährleistet sein, um explosionsfähige Atmosphären zu vermeiden 
▪ Die Sicherheitsdatenblätter müssen vorliegen und eingehalten werden 

 

➢ Wenn die mechanischen Anstrichbeschädigungen bis zum Substrat gehen, müssen die 
Untergrundvorbehandlung und das Beschichtungssystem neu aufgebaut werden: 

 
▪ Oberflächenvorbereitung nach St 3 gemäß DIN EN ISO 12944 (Loser Zunder, loser Rost, lose 

Beschichtungen, lose artfremde Verunreinigungen und Schweißperlen mittels Handentrostung oder 
mit mechanischen Werkzeugen entfernen, bis die Fläche einen metallischen Glanz hat).                               
An Beschichtungskanten sollte im Bereich von Abplatzungen ein geeigneter abgerundeter Übergang 
durch das Anschleifen der Kanten hergestellt werden.  

▪ Vorbereitung der Spraydose:  
1. Die optimale Verarbeitungstemperatur der Spraydose liegt bei ca. 20°C 
2. Den Bodendeckel abziehen, den im Bodendeckel befindlichen Drahtring 

herausnehmen und durch den Stift am Spraydosenboden führen 
3. Den Stift mit Hilfe des Drahtrings herausziehen 
4. Den Stift mit Hilfe des Drahtrings im Uhrzeigersinn um 360° drehen 
5. Die Spraydose gut schütteln, ca. 2 Minuten, bis der freigesetzte Härter mit dem 

Beschichtungsstoff gemischt ist  
▪ Unmittelbar nach der Oberflächenvorbereitung sollte das AGI-Ausbesserungsspray VESTOPOX ZG96 in 

rotbraun 0039A1SD oder in silbergrau 7702A1SD auf die auszubessernden Stellen aufgesprüht werden. 
▪ Wenn das AGI-Ausbesserungsspray nach ca. 3 bis 6 Stunden getrocknet ist, können die vorbehandelten 

Stellen wiederholt mit VESTOPOX ZG96 besprüht werden. 
▪ Bei optimaler Anwendung sollte nach zwei Ausbesserungsdurchgängen die Gesamtschichtdicke          

160 µm erreicht sein. Falls diese Gesamtschichtdicke nicht erreicht ist, können die abweichenden 
Stellen erneut mit VESTOPOX ZG96 besprüht werden.   

▪ Wenn das Beschichtungssystem trocken und ausgehärtet ist, und die geforderte Gesamtschichtdicke 
160 µ erreicht ist, kann mit der Dämmung begonnen werden. 

 
➢ Wenn die mechanischen Anstrichbeschädigungen nicht bis zum Substrat gehen, können die 

auszubessernden Stellen direkt mit dem AGI-Ausbesserungsspray VESTOPOX ZG96 in rotbraun 0039A1SD 
oder in silbergrau 7702A1SD behandelt werden. Der Untergrund sollte an den Stellen, die aufgebaut 
werden müssen, sauber und tragfähig sein.   




