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PERFEKTER SCHLIFF
Firma Sabrowski schleift mit Equipment von Schwamborn

Zur Nutzung als Kommissionslager für
Büromöbel sollte der 2100 m² große
Boden einer ehemaligen Solarfabrik
in Freiburg komplett für die neuen Anforderungen fit gemacht werden. Das
Ecofloor-Konzept von Sabrowski Beton-Abbautechnik aus Eschbach, welches die optimierte Untergrundvorbereitung sowie die auf die individuellen

Anforderungen abgestimmten Reinigungs- und Pflegekonzepte kombiniert,
überzeugte auf ganzer Linie. Somit
wurde Firmenchef Michael Huber damit
beauftragt, einen haltbaren und abriebfesten Industrieboden in Betonoptik zu
erstellen, welcher sowohl optischen als
auch technischen Ansprüchen mehr als
gerecht wurde.

Hierzu wurden zunächst 1150 m² Gummiplatten mit einem Stripper und anschließend die Kleberreste und Spachtelmassen mit Diamant-Technik entfernt.
Um den Untergrund nicht zu beschädigen wurde auf die von Schwamborn
neu entwickelten PKD-Werkzeuge mit
Tiefenstopp zurückgegriffen.
Im zweiten Schritt mussten noch kleine-

re Flächen von Expoxybeschichtung und
Farbanstrichen befreit werden.
Dies war nun die Basis um die gesamte
Fläche von 2100 m² zum Ecofloorsystem zu führen. Wesentlicher Bestandteil
war die Schleiftechnik mit der Schwamborn DSM 800 RC, mit welcher der Boden ferngesteuert mit dem dafür optimierten ETX Diamantsystem in kürzester
Zeit veredelt werden konnte. Gegenüber
handgeführten Maschinen konnten laut
Michael Huber die Mitarbeiter geschont
und eine wesentlich höhere Flächenleistung pro Tag erzielt werden.

Die Schleifvorgänge
•
•
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Entfernung von Epoxybeschichtung
mit Schwamborn PKD-Technik
Entfernung von Farbanstrichen mit

•
•

Schwamborn Diamantwerkzeug
Schleifen der gesamten Fläche von
2100 qm mit Schwamborn SCH K2
Schleifen der gesamten Fläche von
2100 qm mit Schwamborn SCH K3

Als letzter Arbeitsschritt zu Ecofloor
wurde der Boden mit einem Hybridimpregnat vergütet (R30). Dieses besteht
zum einen aus einem Litiumsilikat, welches in den Beton eindringt und diesen
damit dauerhaft festigt. Im Beton findet eine chemische Reaktion statt, bei
welcher die Poren von innen verdichtet
werden. Dadurch wird die Abriebfestigkeit gegen industrieübliche Belastungen
wesentlich erhöht.
Auf der anderen Seite besteht R30 aus
einem Hydrofobierungzusatz mit hochwertigem Fleckschutz. So wird das Ein-

dringen von Fleckenbildern wie z. B.
Schmutzwasser, Ölen, Fetten, Schmierstoffen usw. verhindert. Diese Imprägnierung dringt tief in das Porengefüge
der Oberfläche ein, ist nicht schichtbildend und kann daher auch nicht verkratzen oder abblättern. Der Boden ist
dadurch langfristig geschützt, bleibt
aber diffusionsoffen.
Nach der einfach aufzubringenden Bodenvergütung mit R30 konnte die Bauabnahme trotz extrem knappem Zeitplan termingerecht erfolgen.
Dies war laut Michael Huber nur durch
den Einsatz von High-Tech Equipment
der Firma Schwamborn, leicht zu verarbeitendem Vergütungsmaterial sowie
der guten Teamarbeit im Hause Sabrowski möglich.
Das Objekt konnte letztendlich zu aller
Zufriedenheit übergeben werden. Die
Lagerhalle verfügt nun über einen modernen Industrieboden in Betonoptik,
welcher nicht nur unempfindlich sondern auch leicht zu reinigen ist.
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Schleifen mit Fernsteuerung:
Schwamborn DSM 800 RC.
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Mit dem Stripper werden die
alten Gummiplatten entfernt.
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Der fertige Boden nach den
Schleifvorgängen.
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Detail des geschliffenen
Bodens.
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INFO
Ausführende Firma:
www.www.sabrowski-beton.de
Equipment:
www.schwamborn.com
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