
2014 Copyright by rost-entfernen.net – Alle Rechte vorbehalten  Seite 1 

 



2014 Copyright by rost-entfernen.net – Alle Rechte vorbehalten  Seite 2 

„Kein anderes Handbuch ist für die Werkstatt 

x-fach duplizierbar!“ 

 

 

Impressum 

Copyright by Axel Heidkamp, 53819 Neunkirchen-Seelscheid 

Geprüfter Industriemeister, Fachrichtung Metalltechnik (IHK) 

 

4. Auflage, Juli 2016 

 

 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile und Ausschnitte ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung oder Verbreitung (auch auszugsweise), elektronische 
Speicherung und Rückgewinnung jeglicher Art ist nur mit Zustimmung des Autors 

erlaubt. Alle Rechte vorbehalten. 

 

Haftungsausschluss 

Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen 
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann der Autor 

jedoch keine Gewähr übernehmen. 

Dennoch wird die Anleitung in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Es wird darauf 
hingewiesen, dass der Autor bei den vorgestellten Methoden keinerlei Garantien 

aussprechen kann, da das Endergebnis letztendlich von jedem einzelnen Anwender 
beeinflusst wird. Die Nutzung der angebotenen Informationen geschieht auf eigenes 

Risiko. Eine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist 
ausgeschlossen. 

Der Autor ist für Hinweise und Verbesserungsvorschläge dankbar. 
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Probleme bei der Darstellung auf dem E-Book Reader? 

Sollten Sie Probleme bei der richtigen Darstellung oder der Auflösung der Inhalte auf 

Ihrem Endgerät haben, senden Sie einfach an unseren Kundenservice eine E-Mail 

mit einer Rechnungskopie im Anhang. Daraufhin werden wir Ihnen das E-Book in 

einem anderen Format zukommen lassen. 

Andernfalls finden Sie hier eine einfache Anleitung wie Sie das E-Book selbstständig 

in jedes gewünschte Format konvertieren können. 

 

Follow us on Facebook 

Jetzt Fan werden! 

 

Internetseite 

www.Rost-entfernen.net 

Auf dieser Webseite finden Sie viele hilfreiche Tipps und Tricks zum Thema 

Rostentfernung, sowie Produktempfehlungen und Testberichte. Die Webseite und 

dieses Werkstattbuch wurden von einem „Industriemeister, Fachrichtung 

Metalltechnik“ verfasst und stehen somit in Sachen Metallbearbeitung für Fachwissen 

und Qualität. 

Diese beiden Werke dienen als Hilfestellung und Wegweiser für die Menschen, 

denen das nötige Fachwissen fehlt, die kein handwerkliches Geschick besitzen oder 

nach Erfahrungsberichten über Rostumwandler suchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://praxistipps.chip.de/pdfs-auf-dem-kindle-lesen-geht-das_9533
http://www.facebook.com/pages/Rost-entfernennet/1428335107382057
http://www.rost-entfernen.net/


2014 Copyright by rost-entfernen.net – Alle Rechte vorbehalten  Seite 4 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Warum ein Handbuch als E-Book? .................................................................................... 5 

2. Vorwort .............................................................................................................................. 5 

3. Die 8-Stufen Pyramide ...................................................................................................... 7 

4. Mythos Rost“umwandler“…………………………………………………………...……………..8 

5. Die 13 Grundlagen der Rostentfernung……………………………………………..…………..9 

6. Die 5 häufigsten Fehler der Rostentfernung…………………………………………………...11 

7. Effektive Haushaltsmittel zur schonenden Rostentfernung………………………………….12 

8. Wie mache ich eingerostete Gegenstände wieder beweglich?..........................................17 

9. „Gib dem Rost keine Chance!“ (Beispiel: Werkzeuge)……………………………………….34 

10. Winterschlaf für ihren Grill……………………………………………………………………...35 

11. Gegenstände winterfest verpacken……………………………………………………………41 

12. Rost entfernen wie ein Profi: Die Schritt-für-Schritt Anleitung……………………………...45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 Copyright by rost-entfernen.net – Alle Rechte vorbehalten  Seite 5 

1. Warum ein Handbuch als E-Book? 

 

„Warum sollte ich ein Handbuch als E-Book kaufen, wenn ich es dann auf meinem E-

Book Reader lesen muss? Das elektronische Gerät ist für die Werkstatt doch nicht 

gerade geeignet.“ 

 

In erster Instanz haben Sie Recht. 

In zweiter Instanz, bei genauerer Betrachtung, jedoch nicht. 

 

Ein Handbuch als E-Book zu kaufen hat mindestens zwei entscheidende Vorteile: 

1. Der Kaufpreis beträgt in der Regel nur einen Bruchteil gegenüber der Hardcopy-

Version (gebundenes Buch), da die Herstellungskosten viel geringer sind. 

2. Sie können das E-Book (PDF-Datei) so oft Sie möchten auf Papier ausdrucken, 

verwenden und bei Verschmutzung einfach wegwerfen und wieder erneut 

ausdrucken. Somit müssen Sie beim Arbeiten nicht ständig darauf achten das 

Handbuch nicht zu beschmutzen. Einfach ideal für jeden Arbeitsplatz und jede 

Werkstatt.  

Wenn Sie nicht auf Ihren E-Book Reader verzichten möchten, kaufen Sie sich 

einfach für unter 10 Euro eine wasserdichte Schutzhülle für Ihr Gerät und Sie können 

während dem Arbeiten unbesorgt mit schmutzigen Fingern die Seiten umblättern. 

Angeblich hat es auch erfolgreiche Versuche mit ein paar Lagen Frischhaltefolie 

gegeben. Jedoch geschah dies auf eigene Verantwortung. 

 

„Und wie kann ich jetzt mein E-Book ausdrucken?“ 

 

Im Kapitel „Bonusmaterial“ finden Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum 

Ausdrucken Ihres Werkstattbuches. 

 

 

2. Vorwort 

 

Man kann es einfach nicht oft genug sagen: 
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„Eine gute Vorarbeit ist das A&O!“ 

 

Ohne eine vernünftige Vorarbeit kann man den Rost nicht effektiv und nachhaltig 

bekämpfen. Bei diesem ersten Schritt sind viele Menschen nur halbherzig bei der 

Sache und denken, dass ihnen beispielsweise ein Rostumwandler sämtliche Arbeit 

abnimmt. Doch selbst diese chemische Rostentfernung wird nur wirken, wenn eine 

saubere Vorarbeit geleistet wurde. 

 

Beispiel: 

Klaus hat an seinem Auto eine rostige Stelle am vorderen rechten Kotflügel entdeckt. 

Um diese Stelle zu entfernen, nimmt Klaus einen Schraubendreher und kratzt erst 

mal die groben Rostpartikel ab. Danach nimmt er eine Drahtbürste zur Hand und 

bürstet noch einmal über die Fläche drüber. Danach feuchtet er die Stelle mit einem 

Rostumwandler ein, lässt diesen einwirken und wischt den Rest mit einem Tuch 

wieder ab. Jetzt noch einen Farbklecks aus der Dose drüber gesprüht und fertig ist 

der „neue“ Kotflügel. 

Stop!!! 

 

Wie sieht es denn mit 

- den Rostnarben 

- der eingeschlossenen Feuchtigkeit 

- der Farbgrundierung 

- der Entfettung 

- dem Rost unter dem Lack aus? 

 

„Rostumwandler nehmen Ihnen nur die halbe Arbeit ab!“ 

 

Schlecht, denn so verfahren leider die meisten Leute und wundern sich dann einige 

Wochen später, wenn der Rost plötzlich wie von Zauberhand wieder da ist. In dem 

oben genannten Beispiel wurde nicht nur eine halbherzige Vorarbeit geleistet, 

sondern ebenfalls eine schlechte Oberflächenversiegelung (Lackierung) 

durchgeführt. 
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Um solche alltäglichen Fehler zu vermeiden, wurde dieses Werkstatthandbuch in 

sorgfältiger Arbeit zusammengestellt. Es richtet sich an die Menschen, die zwei linke 

Hände oder einfach keine Ahnung von der Rostentfernung haben. 

Jedoch hat eine Rostentfernung auch ihre Grenzen. Man kann nicht alle 

Gegenstände retten, wenn zu lange gewartet wurde bzw. zu viel Zeit vergangen ist. 

Selbst der beste Rostumwandler, weder das beste Werkzeug noch die beste Schritt-

für-Schritt Anleitung kann Ihnen helfen, wenn der Gegenstand irreparabel vom Rost 

zerstört wurde. Dann hält sprichwörtlich nur noch der Rost alles zusammen… 

Also, denken Sie immer daran: „Gute Vorarbeit = Gutes Endergebnis“ 

Sämtliche unten aufgeführten Anleitungen und Vorgehensweisen können auf alle 

Bereiche, wie z.B. Auto, Haus, Garten etc. übertragen werden. Auch wenn es in den 

einzelnen Bereichen kleinere Unterschiede gibt, bleiben die Grundlagen der 

Rostentfernung immer dieselben. 

 

„Rost ist für Metall das, was Karies für die Zähne ist…Schlecht und ungesund!“ 

 

Wichtig: 

Beachten Sie immer die Gebrauchsanweisungen der verwendeten Maschinen, 

Rostumwandler und anderen Produkten. Handeln Sie ausschließlich nur nach 

den Angaben der Hersteller, ungeachtet davon, was in dieser Anleitung 

beschrieben ist, da die Produkte stetig weiterentwickelt werden. 

 

 

3. Die 8-Stufen Pyramide 
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Sämtliche oben aufgeführten Schritte müssen… 

 

[Ende der Leseprobe] 

 

- Hier geht’s weiter - 

https://www.digistore24.com/product/31597

