
Kunststoffdübel zur Wärmedämmung dienen zur mechanischen Befestigung von 

Wärmedämmplatten aus expandiertem, extrudiertem Polystyrol Schaum oder Watte. Je 

nach Art des Fundaments, in das sie eingebaut werden, werden die Dübel für die 

Wärmedämmung hauptsächlich in zwei Arten von Dübeln für Mauerwerk / Ziegel, 

Porenbeton, Stein, Klinker usw. unterteilt - mit Kunststoff- oder Metallnägeln und -dübeln 

für Beton. 

Sie bestehen aus hochwertigem schlagfestem Polypropylen, der Stift aus verzinktem und 

karbonisiertem Stahl und der Kopf aus schlagfestem Polyamid, das keine 

Wärmeübertragung und Kondensationsflecken auf der Oberfläche zulässt. 

Sie haben einen hohen Reißschutz und ihre sichere Auflösung garantiert eine hohe 

Tragfähigkeit. 

Die Verdübelung der Wärmedämmung beginnt mit dem Bohren von Löchern in genau 

definierten Stellen und in Übereinstimmung mit den Abmessungen der Dübel. Dübel 

müssen mindestens 5 cm in die Basis eindringen, um sie so fest wie möglich zu halten. Sie 

sollten überall dort platziert werden, wo drei separate Isolierfolien vorhanden sind. 

Es wird empfohlen, zur Befestigung mit nicht weniger als 3 Dübel pro Blatt, deren Länge 

durch die Dicke der Wärmedämmschicht und den Anforderungen des Projekts bestimmt 

wird. 

 

PVC-Dübel für Beton 
Dichte ≈ 993кg/m3 

 Maße 8х50;8х70;8х90;8х110;8х130;8х150 
Verbrauchsrate - min. 6 Stk / m2 

 

PVC-Dübel mit Kunststoffnagel  
Dichte ≈ 900кg/m3 

Maße 10х100;10х120;10х140;10х160;10х180 
Verbrauchsrate - min. 6 Stk / m2 

 

PVC-Dübel mit Metallnagel 
 Maße,mm  8х115;8х135;8х155;8х175;8х195;8х215;8х235; 

8х255;8х255  
Becherdurchmesser,mm   60 

 

DUBELING-SCHEMA     



 

 Beschreibung 

 

- verstärkt und schützt die Kanten und Kanten des Gebäudes vor 
Verletzungen 
- verhindert die Bildung von Rissen 
- formt die rechten Winkel und Kanten der Struktur präzise 
- enthält keine Weichmacher 
- beständig gegen alkalische Einflüsse von Zementmörteln 
- Das Verstärkungsnetz ist fest mit dem Profil verbunden  
- einfache Installation und Sicherheit bei der Arbeit 

 

- ausgerichtetes und ästhetisches Design der Fuge ohne sichtbare 
Kanten 
- Die großen Löcher in der Basis des Profils garantieren eine optimale 
Verbindung und einen sicheren Halt in der Kittschicht 
- Das Bewehrungsnetz ist fest mit dem Profil verbunden 
- ermöglicht Bewegungen zwischen 5 - 25 mm - schützt die Fuge vor 
atmosphärischen Einflüssen 
- verhindert das Eindringen von Wasser in die Struktur 
- bildet eine lang anhaltende elastische Verbindung zwischen dem 
Verstärkungskitt und der Tischlerei von Türen und Fenstern und dichtet 
die Fuge ab 

 

-bildet eine lang anhaltende elastische Verbindung zwischen dem 
Verstärkungskitt und der Tischlerei von Türen und Fenstern und dichtet 
die Fuge ab 
-- schützt die Tischlerei vor mechanischen Beschädigungen und 
Verunreinigungen beim Verputzen oder Verputzen. Verhindert den 
Durchtritt von Wasser, Wärme und Schall zwischen den Fenstern 
 - Die längliche kammförmige Hinterkante des Profils verhindert Risse. 
Geeignet für farbige Putze. Nach dem Verputzen des Profils bleibt die 
Kante unsichtbar. Bildet eine ästhetisch einwandfreie Verbindung. 
einfache Installation und Sicherheit bei der Arbeit 

 

- verstärkt und schützt die Kanten des Gebäudes vor Verletzungen 
- verhindert die Bildung von Rissen 
- formt präzise die rechten Winkel und Kanten der Struktur 
- beständig gegen alkalische Einflüsse von Zementmörteln - das 
Verstärkungsnetz ist fest mit dem Profil verbunden 
Das Bewehrungsnetz ist fest mit dem Profil verbunden 
- einfache Installation und Sicherheit bei der Arbeit 

 

- einfache Installation und Punktlichkeit im Arbeitsprozes für die 
Integration von Winkelverformungsfugen in ein Wärmeisolationssystem, 
die Bewegungen zwischen 5 und 25 mm ermöglicht 
- Schützt die Fuge vor atmosphärischen Einflüssen 
- verhindert das Eindringen von Wasser in die Struktur 
- flaches und ästhetisches Design der Fuge ohne sichtbare Kanten 
- Die großen Öffnungen im Boden des Profils gewährleisten eine optimale 
Verbindung und einen sicheren Betrieb der Kitte 
Das Bewehrungsnetz ist fest mit dem Profil verbunden 
- einfache Installation und Sicherheit bei der Arbeit 

 

- entfernt speziell Regenwasser aus dem System 
- reduziert die Wasserbelastung der Fassade und schützt sie 
- verstärkt und formt präzise die horizontalen Kanten der Öffnungen und 
der aus der Fassade herausragenden Elemente  
- verhindert die Bildung von Rissen 
- beständig gegen alkalische Einflüsse von Zementmörteln 
- einfache Installation und präzise Arbeit  

 



 

- verstärkt und schützt die Kanten und Kanten von Bögen vor 
Verletzungen 
- Geeignet für Bögen mit unterschiedlichen Durchmessern 
- verhindert die Bildung von Rissen 
- bildet präzise einen Bogen mit perfekter Kante 
- beständig gegen alkalische Einflüsse von Zementmörteln 
- einfache Installation und präzise Arbeit 

 

 

- um den aufgetragenen Putz zu fertistellen und seine Kante vor 
mechanischen Beschädigungen zu schützen 
- zur präzisen Trennung von Putzen mit unterschiedlicher Struktur 
- ästhetisch einwandfreie Verbindung zwischen dem Putz und anderen 
Elementen 
- Die rechteckige Kante des Profils ermöglicht eine perfekt geformte und 
perfekt ausgerichtete Endbearbeitung des aufgetragenen Putzes 
- Geeignet für Putze mit unterschiedlichen Auftragsdicken  
-Die Löcher in der Basis des Profils gewährleisten eine optimale 
Verbindung und einen sicheren Betrieb in der Putzschicht 

 

Kantenschutz- und Verstärkungsprofil aus PVC mit integriertem 
alkalibeständigem Glasfasernetz auf einer Rolle. Schützt die Kanten des 
Gebäudes vor mechanischen Beschädigungen und formt sie präzise. Die 
beweglichen Arme des Profils ermöglichen die Verstärkung von Außen- 
und Innenkanten mit einem Winkel unter und über 90 °. Das gerollte Profil 
ist 25 Meter lang, wodurch das Fehlerrisiko beim Spleißen der 
klassischen Eckprofile vermieden wird. 

 

 


