
BETONBOHRER – Ausgabe 43 – 2018

86

www.mks-funke.de

INFO

MKS FUNKE: XC-WERKZEUGE – ETABLIERTER
STANDARD FÜR GROBE SCHLEIFARBEITEN

Immer mehr Betonbohr- und -sägebe-
triebe erweitern ihr klassisches Dienst-
leistungsportfolio um das Schleifen von
Böden. In den meisten Fällen handelt es
sich um grobe Schleifarbeiten im Roh-
bau, wie die Sanierung von verregneten,
verfrorenen, verbrannten oder einfach
nur unsauber eingebauten Betonböden.
Betonbohr- und -sägebetriebe sind prä-
destiniert für die Ausführung von Schleif-
arbeiten dieser Art. Sie verfügen über
fundierte Erfahrungen im Umgang mit
komplexen Baugeräten und Diamant-
werkzeugen und haben meistens ein gu-
tes Netzwerk mit Planern, Bauleitern und

anderen Gewerken rund um den „Roh-
bau“. Für viele Betriebe stellt sich mit
dem geplanten Einstieg in das Schleifen
die Frage nach der Anschaffung von Ma-
schinen- und Werkzeugtechnik – es soll
eine verlässliche und wirtschaftliche Lö-
sung her. Hier bietet MKS, basierend auf
der jahrzehntelangen Erfahrung, robuste
und auch auf den „groben“ Einsatz opti-
mierte Maschinen und Werkzeuge.
Vielen Betonbohrern und -sägern ist be-
reits bekannt, dass die MKS-Schleifsys-
teme in puncto Preis/Leistung optimal
eingestellt sind und auch in der Wert-
schöpfung auf der Baustelle viele Mög-
lichkeiten eröffnen. Neben der neuesten
Maschinentechnik ist dafür der technisch
hohe Standard der Werkzeugtechnik
verantwortlich. Im Bereich der Beton-
bodensanierung kommt man hier an
der XC-Werkzeuglinie kaum vorbei. Das
meistgenutzte Werkzeug in dieser Linie
ist der XC Arrow blau. Mit diesem Werk-
zeug decken Sie das Gros aller Anwen-
dungsfälle ab.
Die Werkzeuge überzeugen besonders
durch die sehr gute Schleifleistung und
den extrem günstigen Preis! XC-Werk-
zeuge sind schon bei geringen Stück-
zahlen zu interessanten Konditionen
erhältlich. Das breite Spektrum an Ein-
satzmöglichkeiten, die schnelle und ef-
fiziente Arbeitsgeschwindigkeit und die

Die neueste Version der PDG 8000 mit schwenkbaren Gewichten ist
noch flexibler an die Anforderungen des Untergrundes anzupassen.

lange Lebensdauer der Werkzeuge verei-
nen viele Vorteile für den Schleifbetrieb.
Die Bevorratung der Werkzeuge kann
klein gehalten werden und die Schleif-
kosten gestalten sich dank Geschwindig-
keit und geringer Werkzeugkosten pro
m² sehr wirtschaftlich.
Es überrascht daher nicht, dass die
XC-Werkzeuge mittlerweile bei vielen
Betonbohr- und -sägebetrieben ein eta-
blierter Standard sind. Die Betriebe set-
zen die XC-Werkzeuge abhängig von der
Flächengröße unter der „kleinen“ PDG
5000 bis hin zur großen, ferngesteuer-
ten PDG 8R ein. Nach dem Einsatz der
Werkzeuge sind sie überzeugt und blei-
ben ihnen treu. Aber auch Nutzer ande-
rer Schleifsysteme vertrauen in großer
Anzahl den Vorteilen der XC-Werkzeu-
ge. Sie haben ihre Maschinen auf das
Schnell-Wechsel-System MKS SWS um-
rüsten lassen und schleifen schnell, kos-
tengünstig und mit der Erfahrung und
Kompetenz der MKS-Fachberater im Rü-
cken.

Verregnete, verfrorene und verbrannte Betonflächen können durch
Schleifen sehr leicht saniert werden.

XC Arrow blau – für grobe Schleifarbeiten auf
monolithischen Untergründen die erste Wahl.
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