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880
Das optimale Gerät für Pflasterer und Straßenbauer
The optimal device for paviors and road builder
Das Verfahren:
Die Fugenmasse über den gesamten Belag verteilen, einfugen, überschüssiges Material abziehen. Dann mit dem Schwammfix abwaschen. Schwammfix besteht aus einem motorisch angeriebenen
Schwammband, das durch einen Wasserbehälter gezogen wird, der
Schmutz und das überschüssige Wasser wird durch Rollen ausgepresst, so dass ständig ein frisches Schwammband zur Schmutzaufnahme bereit ist.

Procedure:
Spread the joint mortar over the entire surfacing, complete pointing,
skim off excess material. Then clean by passing Schwammfix diagonally over the joints. Schwammfix consits of a motor-driven, invertible
spongebelt which is drawn through a water reservoir. The sludge and
excess water are then squeezed out between rollers, preparing the
sponge belt for continued mud absorption.

Art.-Nr. 46880 Schwammfix 880
Art.-Nr. 45588 Schwammband 880
Art.-Nr. 45503 Wasserbehälter 65 Liter

Art.-Nr. 46880 Schwammfix 880
Art.-Nr. 45588 spongebelt 880
Art.-Nr. 45503 waterbasin 65 Liter

Technische Daten:

technical date:

Schwammbandbreite: 36 cm
Motor: 4PS 4 Takt OHV mit Ölmangelabschaltung
Wasserinhalt: 65 Liter
Gewicht: 80 kg

spongebeltwidth: 36 cm
engine: 4HP 4 time OHV with oiling lack disconnection
water contents: 65 Liter
weight: 80 kg

Die besonderen Vorteile
•
•
•
•

Mühelose zementschleierfreie Reinigung
kein Auswaschen der Fuge
enormer Zeitgewinn
keine Entmischung des Fugenmaterials

Outstanding advantages:
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• effortles „film-free“ cleaning
• no washing out of joints
• enormous time saving
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The new spongebelt technology:
With new expanded plastics way for the
Foto of grains of sand pick up to 4 mm
sponge quick.
The spongebelt is advanced on a vonveyor belt with V-belt and can itself
through it not stretch and tun on the
side what an enormous service life causes.

Ein einfaches Hochklappen der Auspresseinheit ermöglicht ein einfaches
und schnelles Wechseln des Wasserbehälters.

A simple raising of the squeezing nit
allows a simple and fast cycle of the
water.

65 Liter Wasserbehälter ergibt einen
sehr langen Zeitraum zwischen dem
Wasserwechseln.
Die neuen Aluminiumrollen zeichnen
sich durch eine lange Lebensdauer aus
und sind wartungsarm.

65 liter water carrier yields a very long
period between water cycle.
The new aluminium roles are characterized by a long service life and are maintenance poor.

Die großen Lufträder ergeben einen
ausgeglichenen Schwammanpressdruck und eine leicht zu bewegende
Maschine.

The large air wheels yield a harmonious
one swam- at pressure and a height
adjustment.

Mittels Handrad kann die Höhenverstellung und der Schwammanpressdruck stufenlos eingestellt werden.

And the sponge pressing printing can
be adjusted smooth easily for machine
by means of handweel to be in motion.
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Neue Schwammbandtechnologie:
Mit neuer Schaumstoffart für die Aufnahme von bis zu 4 mm großen Sandkörnern.
Das Schwammband wird auf einem
Transportband mit Keilnutriemen transportiert und kann sich dadurch nicht
dehnen und seitlich laufen, was eine
enorme Lebensdauer bewirkt.
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