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ARCHITEKTURBETONPLATTEN 15 MM

PRODUKTGARANTIE BEDINGUNGEN UND MONTAGEANWEISUNGEN

Architekturbetonplatten sind für die Verkleidung von vertikalen Flächen, Innenwänden und

Außenfassaden bestimmt. Die Betonplatten müssen auf starren, festen Untergründen befestigt

werden, die eine Last von ca. 45 kg/m2 tragen können. Instabile Fundamente (z.B.

Trockenbausysteme aus Pappe und Gips) sollten mit einer OSB-Platte verstärkt werden..

MATERIELLE SPEZIFITÄT

-Architekturbeton ist ein Material, das von Natur aus unregelmäßige Hohlräume und

Vertiefungen in unterschiedlicher Anzahl und Intensität aufweist.

-sein natürliches Merkmal ist seine Farbvariation, seine Verfärbung

-ästhetische Merkmale dieses Materials sind seine Variabilität, die Vielfalt der Verteilung der

Hohlräume, die unterschiedlichen Durchmesser der Risse und Poren auf der Oberfläche

-Die natürliche Absorption des Materials ist eine Eigenschaft, die dazu führt, dass es bei

Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten vorübergehend oder dauerhaft seine Farbe

ändert.



- Auf der Oberfläche der Platten können nach dem Einbau kleine Schwindungsrisse auftreten;

sie beeinträchtigen die Sicherheit nicht und sind ein natürliches Merkmal von

Architekturbeton

GARANTIEZEIT

Der Hersteller garantiert das Produkt für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Kaufdatum.

GARANTIE UMFASST:

- Nichtübereinstimmung der linearen Kante von Materialien mit normativen Abweichungen

von mehr als 0,5%

-Nichtkonformität der linearen Diagonale des Materials größer als 0,5%

-dimensionale axiale Inkonsistenz unter Berücksichtigung von normativen Abweichungen von

mehr als 1%

-entdeckte Mängel an Platten, die nicht auf die Besonderheit des vor der Montage gemeldeten

Materials zurückzuführen sind

ÜBERPRÜFUNG DER PLATTENABMESSUNGEN

Vor dem Verkleben müssen die Abmessungen der Platten überprüft werden - Wölbung

(Achsabweichung). Alle Platten werden in der Produktionsstätte einer Maßkontrolle

unterzogen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine lineare Verformung für den Herstellungsprozess

normal ist. Jede Unregelmäßigkeit bei der Montage kann die lineare Verformung beeinflussen

und daher fälschlicherweise als Produktfehler angesehen werden.

Typische Anzeichen für einen ungeeigneten Klebstoff sind das Verbiegen von Ecken, konkav

oder konvex, die Nichthaftung von Kanten, Fleckenbildung nach dem Verkleben. Etwaige

Ansprüche hieraus sind an den Montageunternehmer zu richten.

GARANTIE DECKT NICHT AB



-die Folgen der Montage auf einem Untergrund, der nicht gemäß den Anweisungen des

Herstellers vorbereitet wurde oder der für die Installation von Elementen gemäß den

Richtlinien für die Untergrundvorbereitung ungeeignet ist

- mechanische Schäden, die während des Transports entstanden sind (wenn sie dem

Spediteur nicht gemeldet wurden und wenn kein Reklamationsprotokoll erstellt wurde)

- durch Fehler des Benutzers oder des Monteurs sowie durch zufällige und atmosphärische

Ereignisse

-ästhetische Wirkungen aufgrund der "materiellen Spezifität''

Bedingungen für die Erbringung von Garantieleistungen:

-Zusammenbau gemäß den Richtlinien

-Anpassung des Untergrunds gemäß den Richtlinien

-sachgemäße Vorbereitung der Platten vor dem Einbau

GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG

Der Käufer ist verpflichtet, festgestellte Mängel innerhalb von 14 Tagen nach deren Auftreten

zu melden. Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung informiert der Garantiegeber

den Nutzer über die Art und Weise und den Zeitpunkt der Durchführung der "Reparatur" oder

der Ablehnung der Garantieansprüche in den oben genannten Fällen.

BEFESTIGUNG DER PLATTE MIT LEIM

Mapei ELASTORAPID Kleber und Grunt Eco Prim Grip sollten für die Montage der Platte

verwendet werden. Dieser Kleber ist u.a. für die Verlegung von Betonplatten bestimmt, die

eine schnelle Trocknung des Klebemörtels erfordern. Seine Verwendung ist eine bewährte

Lösung für die Verlegung von Sichtbeton, keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Naturstein

in Bereichen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Es ist wichtig, dass die Empfehlungen

des Klebstoffherstellers befolgt werden.

Verlegen Sie 15-mm-Betonplatten nicht über einer Höhe von 260 cm, wenn Sie nur Klebstoff

verwenden.  In diesem Fall empfiehlt es sich, die Platten zu verankern.



EMPFEHLUNGEN UND LEITLINIEN FÜR DIE VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS FÜR

DIE PLATTENMONTAGE

1. Vorbereitung der Platten vor der Montage

Vor der Verlegung sollten die Platten aus der Folie ausgepackt und auf eine ebene Fläche

gelegt werden, um ihre Position an der Wand zu planen (Intensität der Luftporen,

Farbunterschiede), und dann mit der Rückseite (Klebefläche) nach oben gedreht werden.

Legen Sie die Platten auf eine ebene, vor Schmutz und Beschädigungen geschützte Fläche (z. B.

Karton) und lassen Sie sie 48 Stunden lang liegen, damit sich Feuchtigkeit und Temperatur

ausgleichen. Wenn es Beulen oder Verformungen (Knicke) gibt, legen Sie das Brett mit der

beuligen Seite nach oben und warten Sie ein paar Stunden, bis es wieder seine richtige Form

annimmt.

2. Vorbereitung der Klebefläche

Die technische Klebefläche der Platte ist eine raue Oberfläche. Auf die Oberfläche der zu

verklebenden Platte muss eine Acrylgrundierung ECO PRIM GRIP von Mapei aufgetragen

werden, um sie vor der Aufnahme von Wasser aus dem Klebemörtel zu schützen. Zu diesem

Zweck kann auch eine Mischung aus Acrylgrundierung und feinem Quarzsand verwendet

werden. Die Grundierung der Platten sollte mindestens 24 Stunden vor der Montage erfolgen.

Die Klebefläche des Untergrundes (Wand) sollte mit dem ECO PRIM GRIP Grundiermittel

gemäß den Empfehlungen des Grundiermittelherstellers grundiert werden.

BEMERKUNG

Der Putz, auf dem die Platten befestigt werden, muss nach den Regeln der Technik

seine maximalen Festigkeitswerte erreichen (Reifung). Der Hersteller der Paneele

haftet nicht für Verformungen und Ablösungen der Paneele auf unsachgemäß

vorbereiteten Untergründen, die keine geeigneten Parameter für die Belastung der zu

verlegenden Paneele aufweisen. Es ist unzulässig, die Platten auf glatten Oberflächen

wie glattem Putz, frischem Putz, der seine maximalen Festigkeitsparameter noch nicht

erreicht hat, gestrichenen Oberflächen, anderen glatten Oberflächen wie Stuck und



Gipsputz zu verkleben, ohne diese vorher zu entfernen. Wenn der Gips nicht entfernt

werden kann, empfiehlt es sich, mit Schrauben an der Wand zu befestigen.Vor der

Verschraubung der Platten sollte die Gipskartonplatte mit einer Osb-Platte verstärkt

werden, um die tragende Struktur zu verstärken. Bei Nichtbeachtung sind die Stabilität

der Verbindung und die Haftung des Elements gefährdet, wodurch die Elemente von der

Wand fallen können! Reklamationen aus diesem Grund werden nicht anerkannt und

eindeutig als Montagefehler behandelt.

KLEBSTOFFAUFTRAG

Die maximale Dosierung der gesamten Klebstoffdicke darf 15 mm nicht überschreiten. Die von

instabilem Untergrund gereinigte Wandoberfläche wird mit einer flachen Kelle unter Druck

mit einer Kleberschicht eingerieben und anschließend wird die Kleberschicht auf der Wand

mit einer Kammkelle gemäß den Richtlinien des Kleberherstellers gekämmt. Vor dem

Verkleben sollte die Montageseite der Platten mit einer gleichmäßigen Schicht des Klebstoffs

bestrichen werden, die alle Unebenheiten ausfüllt. Verbinden Sie die Elemente durch

Ausrichten der Kanten.

Starkes Biegen und ungleichmäßiges Pressen der Bretter sowie das "Ausgleichen"

eventueller Biegungen durch "Richten" des Brettes sind verboten. Risse im Material, die

durch solche Handlungen entstehen, sind kein Grund für eine Reklamation und werden

nicht berücksichtigt. Dies ist ein Montagefehler!

Das Kleben "auf der Torte", ohne den Kleber auf beide Oberflächen zu drücken, führt zu einer

instabilen Verbindung. Materialien, die nicht vollflächig mit Klebstoff beschichtet sind, können

den Belastungen der Klebstofftrocknung ausgesetzt sein, die Platten können sich verformen,

verbiegen und reißen. Das Korrigieren, Anpassen der Position der Platten nach dem ersten

Aushärten des Klebstoffs stört die Verbindung.

BEMERKUNG



Das Überspringen einer der Klebephasen, die unsorgfältige Vorbereitung des

Untergrunds, das Einbringen eigener "Modifikationen", die Herstellung der

Klebstoffmischung in Abweichung von den Herstellerangaben oder die Verwendung

anderer als der angegebenen Massen und Klebstoffe kann zu einer instabilen Bindung,

zum Verbiegen des Materials, zu Fleckenbildung, zum Abfallen des Materials von der

Wand oder zu seiner Delaminierung führen. Es handelt sich hierbei nicht um einen

technischen Defekt des Materials, sondern um einen Installationsfehler, für den der

Monteur verantwortlich ist.

Das Material ist hygroskopisch, was dazu führen kann, dass Wasser aus dem

Klebemörtel aufsteigt, vor allem, wenn er nicht richtig vorbereitet ist.

Verschmutzungen auf der Oberfläche der Platten sollten laufend entfernt werden, um

ein Antrocknen des Klebers auf der Oberfläche zu verhindern.

Bei Verklebungen in geringer Höhe und auf kleinen Flächen (z.B. einzelne Platten in

einer Küche) ist auch eine Verlegung mit nicht komprimierbaren

Polyurethan-Klebstoffen möglich.

Der Polyurethankleber wird in 4-5 cm breiten Streifen auf die Platte aufgetragen, die

nicht näher als 3 cm vom Rand der Platte entfernt sein dürfen.


