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DETAIL DER FENSTERWANDVERBINDUNG
(OBERER ABSCHNITT)
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1.DOPPELGLAS
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2. HACKEN VON HOLZ
3. ISOLIERBAND (KLEBSTOFF)
4. INNENSEITENPROFIL
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AUSSEN

WANDDETAIL
(OBERER ABSCHNITT)

BODENDETAIL
(SEITENABSCHNITT)
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İINNERE

AUSSEN

1. AUSSENLEUCHTE 18mm
2. FEUCHTIGKEITSSPERRE
3. TRÄGERHOLZ (5X10CM)
4.INNENLEUCHTE 18mm

1. LAMINAT (8MM)
2.OSB 18MM
3. HÖLZERNE CITA5X5cm
4. STEINWOLLE (İZOCAM)
5. TRÄGER-Grat (5X10CM)

5. STEINWOLLE (İZOCAM)

6. WASSER- UND FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG

6. STAHLVERBINDUNGSPLATTE (2,5 mm)

MEBL
7. STAHLVERBINDUNGSPLATTE (2,5 mm)

TROCKENBAU
Es ist ein leichtes Material. Das durchschni liche Gewicht einer 12,5 mm Gipspla e beträgt 8 kg pro m2.
Es ist ein feuerfestes Material. Feuerbeständige Gipspla en vom Typ Fr bieten eine Feuerbeständigkeit von bis zu 180
Minuten.
Aufgrund seiner ﬂexiblen Struktur ist es widerstandsfähiger gegen Erdbebenschocks.
Aufgrund seiner porösen Struktur bietet es Schall- und Wärmedämmung. Bei Wänden und Decken, bei denen eine
Isolierung wich g ist, sollte jedoch auch ein Isoliermaterial verwendet werden. Es ist einfach, den Dämmstoﬀ zusammen
mit Gipspla en zu verwenden.
Gips ist ein natürliches Material. Daher sorgt es auf natürliche Weise für den Ausgleich des Feuch gkeitsgehalts und die
Abscheidung der Feuch gkeit. Dieses Problem, das als Atmung des Materials deﬁniert wird, ist bei Gipskartonpla en
vorhanden.
Es kann in Nassbereichen eingesetzt werden. Für diesen Zweck werden Gipspla en mit grüner Farbe auf der Vorderseite
mit wasserabweisender Eigenscha hergestellt.
Sie sind zwischen 8-18 mm dünn. Daher erzeugen sie nicht zu viel Dicke und bieten mehr Nutzungsﬂäche.
Es lässt sich einfach mit einem Universalmesser in die gewünschte Größe und Form schneiden.
Die Montage erfolgt in der Regel problemlos mit einem Akkuschrauber.
Es hat eine Demontagefunk on.
Es bietet Komfort beim Bau und Verbergen von Installa onen wie mechanischen, elektrischen und Klimaanlagen.
Abmessungen und Quadratmetergewichte von Gipsplatten
Das Gewicht der Gipskartonplatten variiert je nach Typ. Die Abmessungen und Gewichte der am häuﬁgsten
verwendeten ﬂexiblen (fx), wasserfesten und feuerfesten Gipsplatten sind unten angegeben.
Weißer Trockenbau (FX)
Dicke: 9,5 / 12,5 / 15 / 18 mm
Gewicht: 6,5 – 7,5 / 7,5 – 8 / 10 – 11 / 14 -15 kg/m2
Breite: 1200 mm
Länge: 2000 / 2500 (Standard) / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000 mm
Verpackung: 30 / 50 / 60 Stück / Palette
Wasserdichter Trockenbau (WR)
Dicke: 9,5 / 12,5 / 15 / 18 mm
Gewicht: 7 – 7,5 / 8 – 8,5 / 10,5 – 11,5 / 14 – 15 kg/m2
Breite: 1200 mm
Länge: 2500 (Standard) / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000 mm
Verpackung: 30 / 50 / 60 Stück / Palette
Feuerbeständiger Trockenbau (FR)
Dicke: 12,5 – 15 – 18 mm
Gewicht: 9,5 – 10,5 / 11,5 – 12,5 / 14 – 15 kg/m2
Breite: 1200 mm
Länge: 2500 (Standard) / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000 mm
Verpackung: 30 / 50 Stück / Palette

Gipspla en im Außenbereich
Gipskartonpla en für den Außenbereich; Sein Innenmaterial ist gegen Wasser und Feuch gkeit verstärkt und seine
Oberﬂäche ist mit einer farbigen Glasfasermatratze bedeckt. Das Fassadenprodukt von Dalsan wird häuﬁg im
Außenbereich und in Nassbereichen verwendet. Andere Firmen haben ähnliche Produkte.
Boardex-Funk onen sind:
Es kann in Außenwandverkleidungen, Nassbereichen und unter Traufen verwendet werden.
Darauf können verschiedene Beschichtungsapplika onen wie Metall, Holz, Zierziegel aufgebracht werden.
Die Glasfaserbeschichtung ist mit dem Inneren des Materials integriert. Dadurch wird seine Beständigkeit gegen Wasser
und Feuch gkeit erhöht.
Es verhindert die Bildung von Schimmel und Bakterien.
Der Feuerwiderstand ist in der Klasse A1 nicht brennbar. Es bietet Brandschutz.
Es ist ein leichtes Material und einfach horizontal und ver kal zu transpor eren.
Die Materialoberﬂäche nimmt kein Wasser auf.
Röntgenbeständiger Trockenbau
Es ist eine spezielle Art von Trockenbau, der Röntgenstrahlen zurückhält und Schalldämmung bietet, hauptsächlich in
Gesundheitsgebäuden wie Krankenhäusern.
Akus sche Gipspla en mit hoher Schalldämmung
Es wurde für den Einsatz an Orten wie Kinos, Studios und Konzertsälen entwickelt, an denen eine gute Akus k
erforderlich ist. Es reduziert den Nachhall in der Umgebung. Es bietet nicht nur eine gute Akus k, sondern ist auch
feuerfest.

Membran
-Polyester-Filz-Träger (3 mm)
EIGENSCHAFTEN
Unsere Dichtungsbahnen sind plastomere Dichtungsbahnen, die die ideale Wahl für die gemäßigte
Klimazone sind. Bei dieser Art von Membranen wird ataktisches Polypropylen (APP) mit
thermoplastischem Harz verwendet, um die Haltbarkeit von Bitumen zu erhöhen. Glastülle und
Polyesterﬁlz werden als Träger verwendet, um die physikalische Widerstandsfähigkeit der Membranen
zu erhöhen. Schmelzen und Fließen bei Fackelwetterbedingungen, Reißen und Brechen bei kaltem
Wetter treten nicht auf. Es ist einfach mit Fackelfeuer aufzutragen, spart Geld und hat mit dieser
Eigenschaft die Wertschätzung von Isoliermeistern gewonnen.
Anwendungsgebiete: Es wird zur Bündelung von Fundamenten und Fundamentvorhangdämmungen
auf terrassierten und geneigten Stahlbetondächern sowie zur Abdichtung von nassen und nassen Böden
verwendet. - Zerbrechlichkeit bei Kälte: -5 C - Erweichungspunkt: 110 C - Bruchpunkt: -15 C

Polyethylenfol e
APP Add t v Mod ﬁz ertes B tumen
Glasfaser- oder Polyesterﬁlz B tumenträger
APP Add t v Mod ﬁz erter
Polyethylenfol e

OSB
OSB (Or ented Strand Board) Or ent erte Spanplatten s nd e n feucht gke ts- und stoßfester
Holzwerkstoﬀ.
OSS w rd aufgrund se ner ﬂex blen Struktur und se nes dekorat ven Aussehens als Dach- und
Wandverkle dungsmater al verwendet.
OSB kann als Holzwerkstoﬀplatte beze chnet werden, d e standardmäß g m Format 122 x 183 cm
hergestellt w rd. Se ne Qual tät und Haltbarke t haben jedoch überlegene E genschaften m
Vergle ch zu anderen Produkten auf Holzbas s. Der Grund dafür st, dass OSB n spez ellen
E nr chtungen, n e ner elektron sch feucht gke tsgesteuerten Umgebung, n selbstgesteuerten
Masch nen entsprechend hrer Größe hergestellt w rd. Es st das Äqu valent von Holz und w rd an
fast allen Orten verwendet, an denen es verwendet w rd. Er kann je nach Art des verwendeten
Le ms extrem wasser- und feucht gke tsbeständ g hergestellt werden, ndem d e m t Harz
verm schten Holzspäne parallel zue nander über d e Länge der Platte verte lt und jede Sch cht
versetzt angeordnet werden B. durch Pressen unter hoher H tze, vorausgesetzt, dass d e
R chtungen der letzten Sch cht und der ersten Sch cht gle ch s nd. Som t st es zum E ntre ben von
Nägeln gee gnet.
Es st le cht zu transport eren und zu transport eren. Erhöht d e Gebäudes cherhe t. Es st dekorat v
und für Boden- und Deckenbeläge gee gnet. Es st feucht gke ts-, nsekten- und sch mmelres stent.
Es w rd nach OSB-Qual tätsklassen hergestellt, es g bt 4 Weltklasse-Klassen, OSB-1, OSB-2,
OSB-3, OSB-4, d e Qual tät ste gt m t zunehmender Anzahl.
Darüber h naus ze gt d ese Nummer erung d e Orte und Bed ngungen, an denen OSB verwendet
werden sollte. OSB-1 w rd n K sten, K sten, Paletten usw. n der Verpackungs ndustr e verwendet.
be der Herstellung von Mater al en verwendet.
OSB-2 w rd als Innenwandtrennmater al und Bodenbelag m Bauwesen verwendet.
OSB-3 w rd als Dachplatte n Gebäuden verwendet, da es wasser- und feucht gke tsbeständ g st.
OSB-4 kann sowohl als Dachplatte als auch für Außenfassaden und als Betonschalungsmater al
verwendet werden.
Im Allgeme nen st OSB Dachholz, auch OSB kann unter Fassadenverkle dungen oder als
dekorat ver Boden- und Deckenbelag OSB verwendet werden.
OSB w rd auch m Möbelbau, als Betonschalung oder Bauholz e ngesetzt.
Zusammenfassend st OSB m t se nem E nsatzbere ch, se ner Langleb gke t, se nem Pre svorte l,
se ner Standardgröße und se ner e nfachen Verarbe tung der funkt onellste Holzwerkstoﬀ unseres
Jahrhunderts.

TEST-OBJEKT

OSB-3 PRÜFWERTE
ERGEBNISWERTE

Intens tät

650kg/m³

Bruchfest gke t

22 N/mm²

Zugfest gke t

0,65 N/mm²

Quellt n Wasser n 24 Stunden

%11.5

DACHSCHINDEL (Sch efermembran)
Polyesterﬁlzträger auf Bitumenbasis, APP-zugesetztes, sonnenbeständiges DeckbeschichtungsDachprodukt mit einer natürlichen mineralfarbenen sandbeschichteten Oberﬂäche, 110 gr/m²
Glasfaserträger und APP-modiﬁzierten Bitumen-Dachbahnen. Es lässt sich einfach und schnell auf alle
Arten dekorativer, heller Oberﬂächen in verschiedenen Farben und Bildern auftragen, die für moderne
und klassische Architekturdesigns geeignet sind, und ist beständig gegen schlechte
Witterungsbedingungen.
Auf der sichtbaren Oberseite ist farbiges Mineralgranulat auﬂaminiert, die Sandﬂäche auf der Unterseite
verhindert, dass die Blätter in der Verpackung aneinander haften. Es ist in vier verschiedenen Modellen als
rechteckig, rautenförmig, wabenförmig und rund geschnitten sowie in 3 verschiedenen Farbalternativen
(rot, grün, grau) erhältlich. Je nach Bedarf und Menge kann es auch in anderen Farben hergestellt werden.

Steinwolle (Steinwolle)
Es handelt sich um ein Wärmedämmmaterial, das zu 97 % aus Naturfasern besteht und durch Schmelzen der
mineralischen und anorganischen Steine, die aus den in der Natur vorkommenden Vulkangesteinen
zwischen 1400 und 1500 Grad gewonnen werden, und deren Umwandlung in Fasern entsteht.
Dächer von Gebäuden, Trennwände, Außenisolierung, Öfen, Isolierung von Stahltüren, Schiﬀsbau,
Elektrogeräte, Unterhaltungsstätten und Kinos; Es hat die Eigenschaft, überall dort, wo Wärme-, Schall-,
Feuchtigkeits- und Brandschutz erforderlich sind, eine hochgradige Isolierung zu erzielen.
Allgemeine Merkmale
• Dank seiner anorganischen Struktur bildet es keine Bakterien und Mikroorganismen.
• Es ist ein ökologisches und umweltfreundliches Produkt, das aus natürlichen Rohstoﬀen hergestellt wird.
• Steinwolle hat dank ihrer gesättigten Struktur wasserabweisende Eigenschaften.
• Da es dampfdurchlässig ist, enthält es keinen Dampf.
• Die Verwendung von Steinwolle reduziert den Bedarf an fossilen Brennstoﬀen. Aus diesem Grund wird es
dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und ökologische Ereignisse wie den Klimawandel zu
mildern.
• Steinwolle bietet lebenswichtigen Brandschutz, da sie Temperaturen über 1000 C standhält. Während es
die Ausbreitung von Feuer verhindert, spart es den Feuerwehrleuten Zeit für Brandbekämpfung,
Lebensrettung und Evakuierungseinsätze.
• Es bietet eine friedliche Umgebung, da es dank se ner Ste nwollfasern negat ve externe Faktoren w e
Geräusche und Geräusche el m n ert.
•

Es handelt s ch um e ne m neral sche Wärmedämmplatte. m t
Wärmedämmung
Es hat auch feuer- und schalldämmende E genschaften.
Brandschutzklasse A1
Mater al.
n Anwendungsbere ch
• H tze, Schall und Feuer an Innen- und Außenfassaden von
Gebäuden
Es w rd als Dämmplatte verwendet.
n Anwendungsbed ngungen
• Umgebungstemperatur +5 °C b s +30 °C.
n Le stung
• Druckfest gke t: CS 35
• Längentoleranz: 2 %
• Bre tentoleranz: 1,5 %
• Gehrungsabwe chungstoleranz: < 5 mm
• Oberﬂächenebenhe t: < 3 mm
• D mens onsstab l tät: < 1 %
• Parallelzug auf Oberﬂächen: ≥ 40 kPa
• Vert kale Zugfest gke t auf Oberﬂächen: ≥ 15 kPa
• Brandverhaltensklasse: A1
• Abdeckung. Wärmele tfäh gke tswert: max. 0,036 W/Mk
• Max male Gebrauchstemperatur: 720 °C
• Schmelzpunkt: > 1000 °C
• Wasserdampf-D ﬀus onsw derstandsfaktor:
μ
e nes
• Kurzfr st ge Wasseraufnahme: < 1 kg/m2
• Langfr st ge Wasseraufnahme: < 3 kg/m2

