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Technik & Werkstoffe

Messer

Airlessgerät

Schnittig

Baustellengeeignet

Das Universalmesser Secunorm 300 von Martor hat
einen Griff aus abriebfestem, schwarzem Kunststoff. Dadurch kommt das Messer auf lediglich 52
Gramm Gewicht. Das Messer ist laut Hersteller für
anspruchsvolle Schneidanwendungen und hohe
Schnittfrequenzen gebaut. Die Ergonomie des Griffs
und die beidseitigen, mit Soft-Grip versehenen
Schieber zum Auslösen der Klinge sollen das Messer anwenderfreundlich machen. Die Klinge wird
mit abgerundeter oder spitzer Trapezklinge aus
Stahl angeboten. Optional kann u. a. auch eine
Trapezklinge aus Keramik eingesetzt werden.
www.martor.de

Monster bringt mit dem Giga-Monster 10.0 eine leistungsstarke Spritzspachtel-Airlessanlage auf den Markt. Mit 8,2
Litern pro Minute Förderleistung wird die bisherige Modellpalette mit einem Leistungsbereich von 2,2 bis 6,6 Litern
pro Minute nach oben ergänzt.
Besondere Merkmale sind laut
Hersteller der robuste Fahrwagen mit großen baustellengeeigneten Rädern, eine exakte
Drucksteuerung und die groß
dimensionierte Unterpumpe.
Dies soll für maximale Flächenleistung auch bei Spritzspachtel sorgen. Mit 68 Kilogramm Gewicht sei das Gerät
das leichteste seiner Klasse,
so der Anbieter.
www.monster-airless.com

HERBOL
FASSADENFARBEN
EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR JEDEN
EINSATZZWECK

Fassadenfarben

www.herbol.de
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SILOXAN-FASSADENFARBE

ACRYLAT-FASSADENFARBE

Die matte Klimamembran
für vielfältige Einsatzgebiete

Der moderne Klassiker für den
farbigen Hochleistungsfassadenschutz

Hoch diffusionsfähige, spannungsarme Siliconharz-Fassadenfarbe
für länger saubere Fassaden

Matte Reinacrylat-Fassadenfarbe
für langanhaltend farbige Oberflächen

Einfach verlässlich.
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Aus- und Weiterbildung

FRAGE DES MONATS

Was ist die Aufhelltechnik?
Dunkle und unansehliche Holzoberflächen lassen sich mit
der Aufhelltechnik sanieren.

Wer stand noch nicht vor einem Holzschuppen, einer Balkonbrüstung oder
einem Holzzaun und musste feststellen,
dass diese durch Witterungseinflüsse,
partielle Verfärbungen oder jahrelanges
Beschichten mit der Zeit dunkel und unansehnlich geworden waren. Leider hilft
hier das klassische „wieder“ Lasieren
nicht weiter. Aber die Aufhelltechnik ist
eine Möglichkeit, solche Holzbauteile zu
sanieren. Ganz allgemein kann gesagt
werden, dass sich Aufhelltechnik überall
da empfiehlt, wo dunkle Holzoberflächen angeglichen, sprich aufgehellt
werden sollten. Gründe, warum Holz im
Außenbereich heller werden soll, gibt es
viele. Voran der, dass das Holz wegen
Witterungseinflüssen schwarz und unansehnlich geworden ist. Vielleicht ist es
aber auch durch wiederholte Beschichtungen zu dunkel geworden. Eine Aufhellung empfiehlt sich zudem bei partiellen Verfärbungen und tiefgehend fleckigen Holzoberflächen, die sich nicht
mehr gleichmäßig lasieren lassen. Nicht
selten lautet die Aufgabe, Holzbauteile
nach dem Einbau neuer, hellerer Fenster und Türen farblich entsprechend anzupassen. Wenn das Holz nicht nur heller werden soll, sondern gleichzeitig eine sichtbare Struktur und Maserung gewünscht sind, ist dies ein klarer Fall für
den Einsatz der Aufhell- bzw. Masierungstechnik. Die ist sowohl bei nicht
maßhaltigen als auch begrenzt maßhaltigen und maßhaltigen Holzbauteilen

anwendbar. Der Anwendungsschwerpunkt liegt allerdings bei begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen. Für einen Jägerzaun etwa lohnt in der Regel der Aufwand nicht.
Ideal geeignet ist die Aufhelltechnik für
Flächen, die etwas weiter vom Betrachter entfernt liegen. Will man die Aufhelltechnik auf großen, durchgehenden Flächen anwenden, sollte zusätzlich die
Maserierungstechnik mit speziellen
Werkzeugen, wie etwa einem sogenannten „Maserboy“, zum Einsatz kommen.
Um hochwertige Ergebnisse zu erzielen,
erfordert seine Anwendung eine gewisse
Erfahrung. Deutlich einfacher auszuführen ist die im Folgenden beschriebene
Technik des Aufhellens, mit der sich
auch hervorragende Ergebnisse erzielen
lassen.
Das perfekte Ergebnis resultiert aus
dem Zusammenspiel von deckender
Grundbeschichtung und lasierendem Finish. Die für einen Neuanstrich vorbereitete, dunkle Holzfläche wird zunächst
ein – oder zweimal mit einer Grundierung in deckendem Farbton beschichtet.
Am besten eignen sich Gelb- oder helle
Ockertöne in Anlehnung an den natürlichen Holzfarbton. Die anschließende
Schlussbeschichtung (und ggf. Zwischenbeschichtung) erfolgt mit einer
Lasur, die - stets in Maserrichtung leicht streifig aufgetragen wird. So entsteht durch Andeuten der Holzmaserung der gewünschte Lasureffekt.

Roberto Bongiovanni
Malermeister und staatlich
geprüfter Farb- und Lacktechniker, Leiter Anwendungstechnik bei ZERO-LACK

Spritztechniktipp

Spritzen und walzen mit Airless
Dank Sprayrollern wird mit der Airless-Anlage in einem Arbeitsgang gespritzt
und gewalzt! Dies ist ideal an der Fassade oder an Wänden und Decken. Als Walzen kommen handelsübliche Walzen zum Einsatz, die möglichst kurzflorige und
wenig saugende Bezüge haben, damit die Walze das aufgespritzte Material nur
verschlichtet und nicht aufsaugt. Der Spritzkopf wird so eingestellt, dass der
Strahl nicht auf der Walze, sondern unter der Walze auf die Oberfläche trifft.
Montiert wird der SprayRoller auf Verlängerungen oder direkt auf die Pistole.
www.linz-service.de
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