VERGIESSEN

Sanierung einer Fläche von 380 m2 mit
Bodenspachtelmasse in nur 3 Stunden
Die Anforderungen an Büroräume haben sich mit der
rasanten Ausbreitung der
Computertechnik erheblich
gewandelt. Die AEG unterzieht
daher ihre Räumlichkeiten in
Nürnberg einer Generalüberholung. Ein wichtiger Teilschritt
bei der Neugestaltung ist der
Einbau neuer Böden.
Der ausführenden Bodenlegerfirma Alexander Zernik aus
Allersberg gelang es dabei,
mit Hilfe der Mischpumpe
PFT ESTRICHJET Schnelligkeit
und Qualität der Arbeit gleichzeitig beachtlich zu steigern.
Der Einstiegsauftrag umfasste
die Sanierung einer Fläche von
rund 380 m2; mittlerweile hat
Alexander Zernik bei der AEG
bereits etwa 1.400 m2 Büround Laborflächen erneuert.

Fugenlos und planeben: der neue Bodenbelag in den Räumen der AEG in Nürnberg.

Beraten durch PFT-Außendienst- zur Einbaustelle pumpen und
mitarbeiter Otto Iff und den
vergießen. Für die MaterialanDie Erneuerung der Böden läuft Nürnberger PFT-Partnerhändler forderungen der pumpfähigen
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abgefräst. Nun gilt es, die
Fläche für den Neueinbau
Das Material musste in einer
vorzubereiten. Damit der
Schichtdicke von 5,5 mm so
Untergrund sauber und vor
aufgetragen und verteilt werallem staubfrei wird, setzt der
den, dass eine total planebeerfahrene Bodenleger einen
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steht. „Früher hätten wir für
Danach ist zunächst Handeine solche Fläche bei dieser
arbeit angesagt. Als GrunSchichtdicke mindestens zwei
dierung wird mit einer SchaumTage gebraucht,“ berichtet
stoffwalze eine Dispersion aufAlexander Zernik – schließlich
getragen, die mindestens 24
Stunden abtrocknen muss.
Technische Daten:
PFT ESTRICHJET

Früher ging es danach mit
Handarbeit weiter. Das
Anrühren des Materials im
Eimer erfolgte zwar mit einem
maschinellen Quirl, aber das
Ausgießen und Verteilen der
selbstverlaufenden Bodenspachtelmasse waren körperlich anstrengende Tätigkeiten.
Heute schlägt stattdessen die
Stunde der PFT ESTRICHJET.

*

Förderleistung ca.*:

ca. 60 l/min

Förderdruck:

15 bar

Förderweite:

60 m

Antrieb:

5,5 kW, 400 U/min

Stromanschluss:

400 V Drehstrom, 16 A

Wasseranschlussdruck:

3/4“, mind. 2,5 bar

Einfüllhöhe:

1.120 mm

Trichterinhalt:

70 l

Abmessungen L/B/H:

1.200/720/1.350 mm

Gesamtgewicht:

145 kg

je nach Pumpenausführung, Mörtelqualität, Konsistenz und Mörtelschlauchdurchmesser.

seien an die drei Tonnen
Material aufzubereiten und zu
bewegen. Dabei bereitet nicht
die Zeit das Problem, sondern
die Tatsache, dass sich bei
manueller Arbeit in einem
Arbeitsgang eine Schichtdicke
von höchstens 3 bis 4 mm
herstellen lässt und die Anforderungen an Ebenflächigkeit
und Homogenität schwerer zu
erfüllen sind. Mit Hilfe der
PFT ESTRICHJET können bis zu
22 Liter Material pro Minute
angemischt und zügig eingebaut werden. Bei der Fläche
von 380 m2 war die Arbeit
nach nur drei Stunden getan.
Der neue Unterboden muss
dann noch 24 Stunden
durchtrocknen, bis der Oberbodenbelag – in diesem
Falle elektrisch ableitfähiges
Linoleum – verlegt werden
kann.
Alexander Zernik und seine
beiden Mitarbeiter mögen gar
nicht nachrechnen, wie viele
Eimer Material sie sonst mit
Körperkraft hätten bewegen
müssen.

