
Technische Anleitung zur Reinigung Graffiti-verschmutzter Verteilerschränke 

 
 
Zur Reinigung von verdreckten und mit Graffiti versehenen 
Oberflächen (Bild links) wird der Verteilerkasten mittels 
Exzenterschleifer (o.ä.) und entsprechender Absaugung, vom 
Schmutz befreit (Bild rechts). 
Für ein glattes Oberflächenbild empfiehlt sich die Verwendung 
eines Schleifgitters für den eingesetzten Schleifer. Die 
eingesetzte Körnung sollte bei ungefähr 120 liegen. 
 
 

 
 

 

Auf den abgeschliffenen Untergrund (Bild links) wird mittels 
kurzflooriger Walze (Friess, Typ „Futura“) 2x das Produkt „MPC 
FAPOS 990 pigmentiert“ aufgetragen (Bild rechts). Die Erhöhung 
der Anstrichzahl führt zu einer höheren Wiederholbarkeit der 
Reinigungszyklen, da bei jeder Reinigung etwas von dieser 
Anstrichschicht mit angelöst wird.  
Der Verbrauch je Stromkasten (doppelflügig) beläuft sich auf rund 
500mL je Anstrich, so dass mit ca. 1L je Stromkasten gerechnet 
werden muss. Je nach Oberflächenstruktur können sich hier 
Abweichungen ergeben (glatter Untergrund = geringerer 
Verbrauch, geriffelter Untergrund = höherer Verbrauch). Wir 
empfehlen immer die Applikation von zwei Anstrichen, um eine 
ausreichende Schutzwirkung zu erzielen. 

Die einzelnen Anstriche können (je nach Witterungsbedingungen) in einem zeitlichen Abstand von ca. 45-60min. 
erfolgen. Zwischen den einzelnen Anstrichen dürfen maximal fünf Tage Trocknung liegen, ansonsten ist mit einer 
verringerten Haftung und damit einhergehendem früheren Verschleiß zu rechnen.  
Die volle Schutzwirkung des Anstrichs ist nach ca. sieben Tagen erreicht. Werkzeuge wie Rolle oder Pinsel sind mit 
Wasser zu reinigen. 
 
 

 
Die Entfernung von Graffitis erfolgt durch Aufsprühen von CO-
BIO-FLÜSSIG 996 auf den verschmutzten Untergrund mittels 
Reiniger getränkter Baumwolllappen oder Scheuervliese. Der 
Abtrag der Schutzschicht ist durch das Scheuervlies höher, als 
bei der Reinigung mittels Baumwolltuch, was die Anzahl der 
möglichen Reinigungszyklen verringern kann. Der Verbrauch 
des Reinigers ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit 
und der zu entfernenden Verschmutzung, lag bei unserem 
Modellbeispiel jedoch bei ca. 1L Gesamtverbrauch je 
Stromkasten. Es sind Maßnahmen zu treffen, ein Eindringen des 

Reinigers in das umliegende Erdreich zu vermeiden, z.B. durch Auslegen der umgebenden Flächen mit den zur 
Reinigung verwendeten Baumwolllappen. Die zur Reinigung verwendeten Materialien können anschließend dem 
Restmüll zugeführt werden. 
 
 
Verwendete Materialien 
 
 

            
  MPC FAPOS pigmentiert 990  Friess Futura               Baumwolllappen           Scheuervlies       CO-BIO flüssig 
996 


