Gebrauchsfertige Gipsspachtelmassen sind für flächige Reparaturarbeiten, vollflächiges Überspachteln, hohe Oberflächenqualitäten oder feinste Spritzputzstrukturen prädestiniert. Ökonomisch besonders interessant wird die Verarbeitung, wenn die richtige Maschinentechnik mit ins Spiel kommt.
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Mit einer Material/Maschinen-Kombination
lassen sich hochwertige Qualitätsstufen Q 3
und Q 4 (geglättet) realisieren, wie sie viele Merkblätter für ein vollflächges Überspachteln oder Beschichten definieren.
Airless-Spritztechnik
PFT SAMBA XL
Bei großflächigen Spachtelarbeiten lassen
sich durch den rationellen Materialauftrag
mit der neuen Airless-Spritztechnik von PFT,
der PFT SAMBA XL, hohe Flächenleistungen
bei gleichmäßigem und schnellem Materialauftrag in bester Qualität erzielen. Trockenbau soll in Q 3, oft auch in Q 4 ausgeführt

werden. Für den guten Fachunternehmer ist
das eine Chance. Er ist der Garant für
fachgerechte Ausführungen und kann individuell die ökonomische Ausführungsweise
umsetzen. Stehen beispielsweise 2.000
oder 5.000 m2 in Q 3 an, ist es sinnvoll,
nach erfolgreicher Q 2 Verspachtelung beispielsweise den verarbeitungsfertigen
Knauf Readygips mit Airlesstechnik in der
PFT SAMBA XL gleichmäßig, fein und vor allem schnell aufzuspritzen und anschließend
scharf abzuziehen. Nach dem Trocknen sind
maximal ein paar Grate zu schleifen und
fertig ist die Top-Fläche.
Flächenleistungen von 1.000 m2 und mehr
pro Tag mit einer Dreimannkolonne sind
nichts Besonderes. Bei solchen Flächenleistungen amortisiert sich die Investition
in das leistungsstarke Spritzgerät
PFT SAMBA XL schnell.
Q 4 – kein Problem
Bei Q 4 muss sogar zweilagig gearbeitet
werden: 1-2 mm Spachtelmasse werden
gleichmäßig airless aufgespritzt und mit
Flächenspachtel oder Schweizer Traufel
sorgfältig zugezogen. Nach dem Austrocknen der ersten Lage werden bei Bedarf
Grate und Bearbeitungsspuren abgeschlif-

Nach dem maschinellen Aufspritzen muss
die Fläche mit einem
Flächenspachtel sorgfältig abgezogen werden, um eine Qualitätsoberfläche
zu
erhalten.
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fen und erneut dünn aufgespritzt, geglättet
und wo nötig nachgeschliffen. Auch hier
sind mit der PFT Maschinentechnik hohe
Flächenleistungen erzielbar.
Für die rationelle Technologie stellt PFT mit
der Maschine PFT SAMBA XL ein adäquates
Spritzgerät bereit. Die mit 230-V-Wechselstrom angetriebene Kolbenpumpe eignet
sich zum Verspritzen und Auftragen von
Readygips sowie von Farben, Aufbrennsperren und vielem mehr. Mit dieser effizienten
Applikationstechnik von PFT werden vollflächige Spachtelaufträge nicht nur ökonomisch interessant, sondern fast schon zum
Spaßfaktor. ■

