Die spritzbare Spezialhaftbrücke - Knauf Spraykontakt für Gipsputze auf Beton in der Verarbeitung mit dem
Airless-Spritzgerät PFT SAMBA S.

(K)Eine Frage der
Haftung
Gipsputze haften nur dann zuverlässig auf
glatten Betonoberflächen oder anderen, nicht
saugenden Untergründen, wenn diese ausreichend trocken sind und vor dem Verputzen
flächig mit einer Haftbrücke versehen wurden. Das kostet wertvolle Zeit, was Bauleiter
wie Stuckateure angesichts enger Terminpläne immer wieder in Bedrängnis bringt.
Mit der spritzbaren Spezialhaftbrücke Knauf
Spraykontakt lassen sich sowohl die Austrokknungszeit als auch das Aufbringen des Materials deutlich verkürzen.
Intelligenter Baustoff perfekte Maschinentechnik
Intelligente Baustoffe sind auf unseren Baustellen gefragt wie nie zuvor - sei es wegen
komplexer Ansprüche an deren Eigenschaften
und Flexibilität oder schlicht um Bauzeit einzusparen. Letztere ist nämlich immer knapper
bemessen auf heutigen Baustellen.

Am schlimmsten trifft es dabei die Ausbaugewerke am Ende des Bauprozesses, wenn Investor, Bauherr oder deren Bauleiter auf die Fertigstellung drängen, weil der geplante
Bezugstermin vor der Tür steht. Gerade in
den hektischen Endphasen fehlt es an der Geduld, um das notwendige Austrocknen der
Baufeuchte in frisch betonierten Decken und
Wänden abzuwarten. Kaum ist die Schalung
abgebaut, steht bereits das Silo der Stuckateure auf der Baustelle, während die Betonoberflächen noch vor Feuchtigkeit glänzen.
Der Termindruck verführt Planer wie Ausführende gleichermaßen, mit dem Verputzen zu
beginnen, bevor sich in den Bauteilen eine
Restfeuchte von maximal drei Masseprozent
eingestellt hat, wie es die DIN V 18550 fordert. Am Ende steht dann die bange Frage:
Wer haftet? Der Putz auf dem Untergrund
oder der Planer beziehungsweise Ausführende
vor dem Richter?
Die Haftungsfrage
Genau auf diese heikle Haftungsfrage zielt
Knauf Spraykontakt ab: Die spritzbare, kornfreie und gebrauchsfertig angelieferte Putzhaftbrücke für Gipsputze spart in doppelter
Hinsicht Bauzeit, ohne dabei das Risiko von
Mängeln oder Schäden zu erhöhen. Einerseits
gesteht die Spezialhaftbrücke dem Untergrund eine Restfeuchte von maximal vier

Mit der Einstiegsklasse in die Airless-Spritztechnologie, der kleine PFT SAMBA S ist das Verarbeiten des
Knauf Spraykontakt ein Kinderspiel.

Die orange eingefärbte Emulsion offenbart Lücken und Fehlstellen und lässt sich schnell per Airlessgerät oder Förderpumpe auftragen.

Masseprozent zu und rückt somit den Beginn
der Verputzarbeiten im Bauzeitenplan deutlich nach vorne. Andererseits lässt sich Knauf
Spraykontakt nahezu doppelt so schnell als
herkömmliche Haftbrücken auf die Untergründe auftragen, da er maschinell mit dem
Airless-Gerät PFT SAMBA S oder der Schnekkenpumpe PFT SWING verarbeitbar ist.
Die orange eingefärbte Emulsion offenbart
beim maschinellen Auftrag jede Lücke und
Fehlstelle. Seine überbrückende Wirkung entfaltet das Material auch auf EPS- und XPSDämmstoffen, Ziegelmauerwerk, Porenbeton,
Kalksandstein und anderen mineralischen
Untergründen.

