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Leistungsbeschreibung mobile Beschichtung Flüssiggasbehälter
(Beschichtung mit 1K Alkyd- / Acrylharz-Beschichtungsstoffen)

Die Erneuerung des Schutzanstrichs an oberirdischen und halboberirdischen Flüssiggasbehältern im Rahmen
der mobilen Beschichtung durch KH Tank & Korrosionsschutz e.K. umfasst nachfolgende LeistunBen:

1 Touren planung/Anmeldung beim Kunden

I . Zentrale Disposition von Mitarbeitern, Fahrzeugen und Aufträgen/terminen durch die KH-Zentrale.
. Terminankündigung beim Kunden per Postkarte ca. 10-14 Tage vor dem geplanten Termin. Zusätzlich

gegebenenfalls telefonische Absprache von Terminen (auch Uhrzeittermine) mit dem Kunden.
. lst der Flüssiggasbehälter frei zugänglich und hat der Kunde sein Einverständnis erklärt, erfolgt eine

Bearbeitung auch in Abwesenheit des Kunden.
. Anfahrt zum Behälterstandort und Abgleich der Behälter- u. Standortdaten lt. Auftrag.
. Bei Fehlfahrten entstehen dem Auftraggeber keine Kosten mit Ausnahme von:

- der Behälterstandort-Adresse ist falsch
- der in Auftrag gegebene Behälter ist am Standort nicht mehr vorhanden
- der Kunde lehnt die Dienstleistung ab

- der Behälter ist zugebaut/zugestellt/zugewachsen
- der Zutritt zum Behälter ist trotz Terminvereinbarung verschlossen

. AufträBe, die vor der Anfahrt zum Behälter storniert werden, gelten nicht als Fehlfahrt und werden
ohne Berechnung, mit entsprechender Bemerkung, an den Auftraggeber zurückgeBeben.

. Vorstellung beim Kunden (sofern Kunde vor Ort anwesend) und kurze lnformation über:

- Name des Unternehmens,
- Handlung im Auftrag VU/LU,
- durchzuführende Tätigkeiten,
- zeitlicher Ablauf

. 2 Vorbereitung der Behälter

' Dichtheitsprüfung des Behälters mit DIN-DVGW-geprüften Lecksuchmitteln. Werden Leckagen
festgestellt, wird der Auftraggeber umgehend durch die KH Zentrale informiert. Vor Beseitgung der
Leckagen werden keine Arbeiten am Behälter durchgeführt.

. Demontage und Reinigung (mit Handbürste und Schwamm) der Armaturenhaube. Armaturenhauben
aus Metall werden zusätzlich lackiert.

. Abdecken der Fundamentplatte unter dem Behälter und der unmittelbaren Behälterumgebung durch
das Auslegen von Kunststoff-Folien.

. Ablösen alter Kennzeichen und Werbeaufkleber mittels Wechselklingen-Handschaber.

. Oberflächenvorbereitung der Altbeschichtung von Hand und maschinell mit Schleifmaterial Korn 120

8emäß PSt 2 nach DIN EN ISO 12944-4: Festhaftende Beschichtungen müssen intakt sein, loser Rost,
lose Beschichtungen und lose artfremde Verunreinigungen sind von der Oberfläche entfernt.

. Beseitigung der Schleifrückstände und Arbeitsspuren.

. Abkleben der Armaturen und Typenschilder
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. Falls erforderlich Errichtung eines Arbeitszeltes um den Behälter, als Vorbereitung zur Lackierung - die

Errichtung erfolgt unter BeachtunB der natürliche Umlüftung des Flüssiggasbehälters.

3 Behälterlackierung
. Fachgerechtes Grundieren der Behälter und Armaturenhauben aus Metall. Applikation von einer

Schicht bei angeschliffenem, intaktem und tragfähigem Altlack; an Stellen, bel denen die Altfarbe

komplett entfernt wurde Applikation von zwei Schichten mit Handrolle (Lammfellrolle oder

Langhaarrolle) mit einer Trockenschichtdicke (NDFT) von jeweils 60 pm.

. Fachgerechte Lackierung der Behälter und Armaturenhauben aus Metall. Applikation einer Schicht mit

Handrolle (Lammfellrolle oder Langhaarrolle) mit einer Trockenschichtdicke (NDFT) von 40 Um.
. Eine ausreichende Trocknung des Lackes wird ggf. durch den Einsatz mobiler Heizungen

sichergestellt.

' 4 Nachbea rbeitung
. . Entfernung aller Abdeck-Materialien inkl. der Abklebematerialien an den Behälterarmaturen und

dem Behältertypenschild.
. Gegebenenfalls Abbau des Arbeitszeltes.
. Montage der gereinigten bzw. neu lackierten Armaturenhaube.
. Aufbringen der beigestellten Aufkleber (Betriebsanweisung, Sicherheitskennzeichen,

Werbebeschriftung, ggf. Eigentumsaufkleber) nach Vorgaben des Auftraggebers.
. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Umfeld um den La8erbehälter in einwandfreien Zustand

gebracht und alle Arbeitsspuren beseitigt.
. Abgeschliffene Altbeschichtungen, alte Beschriftungen etc. werden ordnungsgemäß zu Lasten des

Auft ragnehmers entsorgt.
. Die ordnungsgemäße Ausführung der Anstricharbeiten wird mit dem Formular,,Arbeitsbestätigung

Behä ltera nstrich " vom Ausführenden bestätigt (Ankreuzen der Tätigkeit, Farbe, Beschriftung sowie

Datum, Name, Unterschrift) und dem Kunden zur Gegenzeichnung vorgelegt.
. Der Kunde erhält eine Kopie des Formulars.
. Das Original sowie der erste und zweite Durchschlag des Formulars werden als Anlage zur Rechnung,

inkl. der Fotodokumentation pro Behälter (siehe Punkt 6), an den Auftraggeber gesandt.

5 Besch ichtu ngsstoffe
. Die standardmäßige Eeschichtung der Flüssiggasbehälter ist auf eine Schutzdauer von 2-5 Jahren in

! der Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944-5 ausgelegt.
. Die Schutzdauer gibt die zeitspanne an, nach der das Beschichtungssystem den Rostgrad Ri 3 nach DIN

EN ISO 4628-3 erreicht hat (Durchrostung der Beschichtung an 1% der Oberfläche). Eine

lnstandsetzung kann aufgrund von Verunreinigung, Verschleiß oder aus ästhetischen oder anderen

Gründen bereits früher erforderlich sein, als es die angegebene Schutzdauer vorsieht.
. Die Schutzdauer stellt daher keine ,,Gewährleistungszeit" dar. Die Schutzdauer ist ledlglich ein

technischer Begriff, der dem Auftraggeber hilft, ein lnstandsetzungsprogramm festzulegen. Die

Gewährleistungszeit ist im Allgemeinen kürzer als die Schutzdauer.
. Die Decklackierung sowohl bei oberirischen Behältern als auch bei halboberirdischen Behältern erfolgt

standardmäßig in einem der nachfolgend aufgelisteten Farbtöne:

- Weißgrün (RA16019)

- Reinweiß (RA19010)
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Erfolgt zum Farbton keine Vorgabe des Auftraggebers, so erfolgt die Decklackierung des Behälters in

dem Farbton, in welchem der Behälter zum Zeitpunkt der Durchführung der Arbeiten vorgefunden

wird.
. Zur Beschichtung wird das folgende Lacksystem (Grundierung und Decklack auf 1K Acryl-

/Alkydharzbasis) eingesetzt:

@
l(orosionssc

Einkomponentige, oxidativ trocknende einkomponentige, physikalisch

Alkydbeschichtung. Schnelltrocknend trocknende Acrylbeschichtung,

mit Zinkphosphatpigmenten. seidenmatt. Schnelltrocknend mit guter

Glanzbestä ndigkeit.

Den Einsotz alternotiver, gleichwertiger Beschichtungsstoffe behalten wir uns vor.

Qua litätskontrolle
o Von jedem Behälter wird eine ausführliche Fotodokumentation der durchgeführten Arbeiten erstellt

(lnsgesamt 16-20 Fotos: Zustand bei Ankunft, nach der Vorbereitung, nach der Grundierung und vom

fertigen Behälter).

Gewährleistung
. Die Gewährleistungsfrist für die fehlerhafte Arbeitsausführung entsprechend der o. g.

Leistungsbeschreibung beträgt 24 Monate und beginnt mit der Fertigstellung/Abnahme der Arbeiten.

Mit dem Ablauf der Gewährleistungsfrist verjähren die Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers.

Der Auftraggeber hat festgestellte Mängel unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer Woche ab

Feststellung dem Auftragnehmer anzuzeigen. Zeigt der Auftraggeber Mängel nicht fristgerecht an, so

erlischt sein Gewährleistungsanspruch.
. Ein Gewährleistungsanspruch besteht auch dann nicht, wenn es aufgrund der fortgeschrittenen

Korrosion bereits zum Werkstoffabtrag gekommen ist oder tiefliegende Rostvernarbungen eine

gründliche Korrosionsbeseitigung mit handgeführten Schleifmaschinen unmöglich machen.

. Wir sind berechtigt und verpflichtet, Mängel selbst auf eigene Kosten zu beseitigen. Sind wir für

Schäden von Geräten und Anlagen des Auftraggebers haftbar so sind wir berechtigt, diese Schäden auf

eigene Kosten zu beseitigen.
. Der Auftraggeber ist verpflichtet uns ausreichend Zeit und Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.

Tut er das nicht, so erlöschen sämtliche Gewährleistungsansprüche einschließlich des Anspruches auf

Schaden oder Aufwendungsersatz, es sei denn, eine sofortige Selbsthilfe des Auftraggebers ist zur

Abwendung unverhältnismäßig großer Schäden zwingend geboten, darüber hat sich der Auftraggeber

mit uns sofort telefonisch oder fernschriftlich abzustimmen.
o Beseitigen wir die von uns vertretenen Mängel oder Schäden auch nach einer angemessenen Nachfrist

nicht oder schlägt die Nachbesserung fehl, so kann der Auftraggeber Minderung der Vergütung

verlangen.

Lieferant/Hersteller Grundbeschichtung

Jotun (Deutschland) GmbH Pilot QD Primer

Haferweg 38

22769 Hamburg

Deckbeschichtung

Pilot ACR
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