SONDERANWENDUNGEN

Deckengewölbegestaltung mit
Dichtungsschlämme im Nass-Spritzverfahren
Deckengewölbegestaltung für Mülheimer
U-Bahnhöfe
In Mülheim an der Ruhr sind
jetzt die U-Bahnstationen
Stadtmitte und Schloss Broich
neu gebaut worden.
Eine Spezialaufgabe war die
Gestaltung der Deckengewölbe. PFT-Außendienstmitarbeiter Oskar Buchhorn
empfahl hierfür eine PFTMaschinenkombination,
bestehend aus dem Zwangsmischer PFT MULTIMIX, der
offenen Förderpumpe
PFT N 2 V und dem passenden Spritzgerät für Zier- und
Armierungsputze. PFT-Fachhändler Wilhem Dahmen,
Issum, sorgte für Bereitstellung
und Service der Maschinen,
einschließlich Einarbeitung
der Mitarbeiter des mit den
Spritzarbeiten beauftragten
Malerbetriebs R. Kleineberg
aus Duisburg.
Als Untergrundvorbereitung
für das dekorative Anstrichsystem sollten die Deckengewölbe mit einer dünnschichtigen Spachtelmasse versehen
werden – keine gewöhnliche
Spachtelmasse, sondern mit
einem speziellen Anforderungsprofil: Sie musste zuverlässig am Untergrund haften,
eine leichte, aber gleichmäßige, raue Oberflächenstruktur erhalten und sollte
schließlich noch verhindern,
dass Feuchtigkeit aus dem
umgebenden Erdreich durchdringt und womöglich den
späteren Anstrich verfärbt.
Hierfür wurde die 2-komponentige Dichtungsschlämme
Mapelastic des Materialherstellers Mapei GmbH aus
Erlenbach am Main auserkoren. Das Material ist rissüber-

Die gute Pumpbarkeit des Spritzgutes gestattete es, mit einem 25er Mörtelschlauch zu
arbeiten. Der Düsenführer freute sich, dass er weniger Gewicht zu bewegen hatte,
zumal das Arbeiten über Kopf anstrengend genug ist.
brückend, faserarmiert und
zeichnet sich durch eine gute
Haftung auf dem Untergrund
aus. Als besonders vorteilhaft
erwies sich beim Anmischen
des Materials das gegenläufige Mischwerk des
PFT MULTIMIX; es erzeugt in
kürzester Zeit eine erstklassige, homogene Mischqualität.
Um die Spritzarbeiten rationell ausführen zu können,
kam nur eine maschinelle
Verarbeitung im Nassspritzverfahren in Frage. Zunächst
musste die Oberfläche der
Gewölbe egalisiert werden.
Im Bereich der Stöße der
einzelnen Deckenschalungselemente waren Versätze
sichtbar, die mit dem Flächenspachtel ausgeglichen
wurden. Da die Spachtelmasse auf definiert feuchtem
Untergrund zu verarbeiten ist,
wurden die Flächen bis zur
Sättigung vorgenässt. Sobald
der Untergrund bis auf „mattfeucht” abgetrocknet war,

konnte die Dichtungsschlämme aufgespritzt werden.
Das Material zeichnet sich
durch lange Verarbeitungszeiten und gute Pumpfähigkeit aus und lässt sich auch
über größere Entfernungen
gut transportieren. Eine leichte Übung für die PFT N 2 V.
Das gute Förderverhalten der
Dichtungsschlämme gestattete
es, einen Förderschlauch mit
einem Nenndurchmesser von
nur 25 mm statt der üblichen
35 mm zu verwenden. Das
heißt, dass der Düsenführer
weniger Gewicht zu handhaben hatte. Das deutlich
erleichterte Handling war
umso willkommener, als die
Arbeiten ja durchweg über
Kopf auszuführen waren.
Das verwendete PFT-Spritzgerät setzt sauber und scharf
abgegrenzte Spritzkegel; das
gestattet einen exakten
Materialauftrag mit geringem
Rückprall. So konnte die

gewünschte Oberflächenstruktur allein durch den
Spritzvorgang, ohne weitere
Nacharbeiten erzielt werden.
Das Arbeiten mit der PFTMaschinentechnik brachte den
Facharbeitern somit in mehrfacher Hinsicht große Erleichterung. Leichte Handhabung,
erhebliche Zeiteinsparung und
ein optimales Arbeitsergebnis.

Die Materialien für das Spritzen
wurden mit dem PFT MULTIMIX
angemischt und mit der PFT N 2 V
in einem Arbeitsgang aufgespritzt.

