
SPRÜHKORK ANLEITUNG

Das Auftragen von Sprühkork ist ganz einfach und gelingt garantiert - egal, ob Sie
Hobby-Heimwerker oder Profi sind. Mit unserer fünfjährigen Erfahrung und Ihrem Feedback haben
wir diesen Leitfaden erstellt, um Ihnen ein angenehmes und erfolgreiches Sprühen zu
ermöglichen.
Um Sie noch effektiver zu begleiten, haben wir zusätzlich ein Tutorial-Video produziert:
www.youtube.com/watch?v=P-vBhVghtDQ

Materialliste

Die Sprühpistole
Zum Auftragen des Sprühkorks benötigen Sie eine Trichterpistole mit einer
6-mm-Düse. Wir empfehlen eine Pistole mit
einem Behälter, der mit einem Winkelstück ausgestattet ist. Das erleichtert
Ihnen die Arbeit beim Besprühen von Boden und Decke.

Der Mischer
Zum Anmischen des Korks benötigen Sie das Mischgerät Colomix
DLX 120. Da Sprühkork über eine besondere Zähflüssigkeit verfügt, ist ein
einfacher Beton- oder Farbmischer nicht geeignet.
Sie können den Mischer auf ein Rührwerk oder auf eine Bohrmaschine
mit SDS > M14-Adapter montieren.

Der Kompressor *
Der verwendete Kompressor muss eine Leistung von ca. 3cv
(2,2 KW) und eine Mindestfördermenge von mindestens 200 Liter pro
Minute haben. Ein zu schwacher Kompressor wird die Pistole ständig
verstopfen.

http://www.youtube.com/watch?v=P-vBhVghtDQ
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Zubehör
○ ein Eimer bzw. Bottich
○ ein Schwamm
○ ein Scheinwerfer mit Licht
○ ein Silikon-Teigspachtel
○ Klebeband, Tücher und Spiritus
○ Öl/Fett (z. B. Kokosöl)

Schutzausrüstung
Da Kork beim Auftragen spritzen kann, ist eine gute Schutzausrüstung
wichtig. Während des Auftragens sollten Handschuhe, Schutzbrille,
Atemmaske und Ohrstöpsel getragen werden.

* Anstelle eines herkömmlichen Kompressors ist es auch möglich, eine
Maschine vom Typ 'Airless' (Graco RTX-5500) zu verwenden.
www.youtube.com/watch?v=znwJGrl8XZI

http://www.youtube.com/watch?v=znwJGrl8XZI
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Vorbereitung des Fahrzeugs
Die Vorbereitung des Fahrzeugs ist der Schritt, der am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Das
Endergebnis hängt stark von diesem Schritt ab, daher sollten Sie ihn nicht vernachlässigen.

Reinigung
Reinigen und entfetten Sie alle Flächen, die Sie besprühen wollen, mit einem Tuch und Spiritus.
Die Karosserie muss nicht abgeschliffen werden, es sei denn, sie ist in schlechtem Zustand (bspw.
eine rostige Karosserie, abblätternde Farbe etc.)

Vorbereitung des Bodens
Kleben Sie die Holzleisten der Unterkonstruktion vor dem Auftragen des Sprühkorks auf dem
Boden fest. Schützen Sie die Oberseite der Leisten mit Klebeband.

Griffe und Fenster
Schützen Sie Teile wie Türgriffe und Fenster oder montieren Sie sie ab. Wenn Sie keine
Trennwand zwischen dem Innenraum des Fahrzeugs und der Fahrerkabine haben, verwenden Sie
Kartons. Wir raten von der Verwendung einer Plastikplane ab.

Dichtungen
Schützen Sie Türdichtungen mit einem Öl oder Fett, um überschüssigen Kork nach dem Trocknen
leichter zu entfernen. Wir raten von der Verwendung von Klebeband ab (hält nicht). Bevorzugen
Sie ein dickflüssiges Fett wie z.B. Kokosöl. Sollten Sie flüssiges Öl verwenden, dann bestreichen
Sie die Gummidichtungen großzügig mit einem Pinsel.

Hintertür
Um ein schönes Finish an den Hintertüren zu erhalten, müssen Sie diese unbedingt mit Klebeband
schützen. Befestigen Sie das Klebeband so, wie auf den folgende Fotos gezeigt:
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Vorbereitung des Produkts
Das gekaufte Produkt ist bereits vorgemischt und fast gebrauchsfertig. Sie müssen nur noch die
Emulsion, das Wasser und ggf.. den Farbstoff dazugeben.

Mischung
Öffnen Sie den Korkbehälter. Schütten Sie das Produkt in den Eimer und schaffen Sie mit dem
Rührwerk eine Vertiefung in der Mitte. Gießen Sie die Emulsion und ggf.. den Farbstoff (falls
vorhanden) in die Vertiefung und mischen Sie alles großzügig für 2 Minuten bei maximaler
Geschwindigkeit.

Anpassung
Füllen Sie die Flasche mit der Emulsion bzw. dem Farbstoff (falls vorhanden) zu ¾ mit Wasser und
schütteln Sie sie. Leeren Sie dann ¼ der Flasche in die Mischung und mischen Sie alles auf
höchster Stufe für mindestens 2 Minuten.

Lassen Sie das Produkt anschließend 2 Minuten ruhen und mischen Sie dann erneut. Prüfen Sie
die Konsistenz (im Tutorial-Video gibt es bei 1:20 Minuten einen Abschnitt zur Konsistenz)*. Geben
Sie bei Bedarf noch ¼ Wasser hinzu und mischen Sie erneut*. Spülen Sie anschließend das
Rührwerk mit Wasser ab.

* Da Kork saugfähig ist, kann es sein, dass Sie die Konsistenz mehrmals nachjustieren müssen.

Wenn Sie diese Schritte befolgt haben, ist 80 % der Arbeit bereits erledigt. Herzlichen
Glückwunsch! Der nächste Teil ist bei weitem der befriedigendste des gesamten Prozesses:

das Auftragen des Korks.
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Das Sprühen

Einstellung des Kompressors
Befestigen die die Trichterpistole auf dem Kompressor. Stellen Sie den Druckmesser des
Kompressors auf 4 bis 4,5 bar ein. Diese Einstellung sollte bei geöffnetem Pistolenluftventil
vorgenommen werden. Schließen Sie nach der Einstellung das Ventil der Pistole.

Befüllen der Pistole
Bitten Sie Ihren Helfer bzw. eine zweite Person, das Produkt in die  Pistole zu gießen. Ihre Helferin
oder ihr Helfer sollte danach eventuelle Flüssigkeitsreste entfernen, damit sie nicht antrocknen und
später die Pistole verstopfen.

Sprühen (Schritt 1)
Betreten Sie das Fahrzeug von hinten. Beginnen Sie an der Vorderseite des Fahrzeugs und tragen
Sie den Kork von vorne nach hinten auf. Besprühen Sie dabei zuerst die  Decke und dann die
Wände, und arbeiten Sie in Bereichen von ca. 1 Meter x 1 Meter.

Sprühen (Schritt 2)
Betreten Sie das Fahrzeug danach durch die Seitentür und sprühen Sie den Kork von innen auf
die Hintertüren. Arbeiten Sie dabei gleichmäßig und nehmen Sie ggf. Nachbesserungen vor.

Sprühen (Schritt 3)
Betreten Sie das Fahrzeug von hinten und tragen Sie den Kork auf dem Boden auf. Beginnen Sie
dabei an der Vorderseite des Fahrzeugs und arbeiten Sie sich Schritt für Schritt nach hinten vor.
Arbeiten Sie in Bereichen von 1 Meter x 1 Meter.

Lassen Sie den fertig aufgetragenen Kork ca. 24 Stunden trocknen und wiederholen Sie dann den
Vorgang so oft wie nötig. Tragen Sie insgesamt mindestens 2 Schichten Kork auf.
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Finish
Nachdem alle Schichten aufgetragen wurden und das Produkt vollständig getrocknet ist, entfernen
Sie vorsichtig alle Schutzvorrichtungen (Klebeband, Plane usw.). Wenn der Kork an einer
Schutzvorrichtung wie z.B. einem Stück Klebeband, festgetrocknet ist, schneiden Sie diese
Verbindung mit einem Cuttermesser sauber durch, um zu verhindern, dass der Kork abreißt.
Reinigen Sie die Türdichtungen mit einem Schwamm, warmem Wasser und Seife.

Tipps und Tricks
● Das Auftragen gelingt am besten mit mindestens drei Personen.

● Wenn Sie das Luftventil der Spritzpistole öffnen, ohne zu spritzen, kühlt die Düse ab und
das Material in der Sprühpistole trocknet aus. Gewöhnen Sie sich deshalb an, das
Luftventil zu schließen, wenn Sie nicht sprühen.

● Suchen Sie zwischen dem Auftragen der einzelnen Korkschichten nach Stellen, an denen
Material fehlt, und füllen Sie diese Stellen beim Auftragen der nächsten Schicht auf.

● Wenn Ihre Helferin oder ihr Helfer den Behälter der Pistole füllt, ist es wichtig, dass er/sie
anschließend die Ränder mit einem Teigspachtel abkratzt. Das verhindert, dass sich
trockenes Material absetzt.

● Das Produkt an sich trocknet nicht ein. Also keine Panik: Es ist auch kein Problem, einen
bereits gemischten Eimer zu verschließen und mehrere Tage aufzubewahren.

● Sollte Ihre Pistole verstopft sein, leeren Sie den restlichen Kork in den Eimer und reinigen
Sie die Pistole vollständig in einer Schüssel mit sauberem Wasser. Stellen Sie dann die
Konsistenz der Mischung neu ein und setzen Sie das Sprühen fort.

● Um ein gleichmäßiges Resultat zu erzielen, empfiehlt es sich, die gesamte Oberfläche
abschließend in einem letztem schnellen Durchgang von weitem zu besprühen (Abstand
zur Oberfläche mehr als 70 cm).

● Nutzen Sie bei niedrigen Temperaturen die Nacht über ein Heizgebläse (z.B. eine
Badezimmerheizung) und lassen Sie auch die Fenster geöffnet, damit der Kleber besser
verdunsten kann.
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Häufige Fehler

Ungeeignete Materialien/Werkzeuge

Bei einem zu schwachen Kompressor kann ein Druckverlust während des Auftragens
entstehen. Ist die Mischung nicht homogen, kann es sein, dass Sie ein falsches Modell des
Mischers verwenden. Verwenden Sie als Mischaufsatz ausschließlich den Colomix DLX 120.

Falsche Konsistenz

Verwenden Sie das Video-Tutorial als Referenz für die ideale Konsistenz. Kork ist schwammig,
daher kann er in einem Moment die richtige Konsistenz haben und einige Minuten später zu
dickflüssig werden. Es ist daher wichtig, die Konsistenz mehrmals zu überprüfen und ggf.
anzupassen. Wie ein Schwamm wird der Kork schnell „gesättigt“ sein, arbeiten Sie also Schritt
für Schritt, um ihn nicht zu ertränken.

Zu dickes Auftragen (Vipeq F09)

Wenn Sie an einer bestimmten Stelle zu viel Kork auftragen (z. B. beim Versuch, einen Fehler
zu korrigieren), kann dieser beim Trocknen einreißen. Sie können diesen Fehler leicht
beheben, indem Sie eine dünne Schicht darüber sprühen, um die Risse zu überdecken.

Falsche Temperatur

Es ist wichtig, das Produkt nur bei Temperaturen zwischen 5 und 35 Grad Celsius aufzutragen.
Die Trockenzeit hängt von der Umgebungstemperatur und der aufgetragenen Dicke ab, und
kann zwischen 24 und 96 Stunden betragen.
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