Einsatz bei Neubau, Umbau und Sanierung

Einsatzmöglichkeiten

Gerne stellen wir Ihnen Muster kostenlos zur Verfügung und
unterstützen Sie bei anwendungstechnischen Fragen und
Problemstellungen.

Neubau

Umbau

Sanierung

sd vario
sd 2 control
Vapofol 100

Anwendungsmatrix
186

301

Holz
Spanplatten
MDF-Platten
OSB-Platten
Holz, gehobelt

FORTAX® 6400

Gerband 989

sd vario®

Gerband 186

Gerband 586

Gerband 612

Gerband 386

Gerband 603

Gerband 609

Gerband 587

FORTAX® 6600

Gerband 301/350
Fugen-Dichtbänder

Primer 6200/6300
Zum Verfestigen und Füllen von
saugenden, porösen oder staubigen
Untergründen.

Die Gerlinger Gruppe

Luft- und winddichtes Bauen mit dem Gerband rooftite® System

Die komplette Bandbreite für Klebebänder und Dichtstoffe

Eine luftdichte Gebäudehülle ist zwingende Voraussetzung für zeitgemäßes, energiesparendes Bauen nach den anerkannten Regeln
der Technik. Hierzu finden Sie in unserer breiten Palette an Gerband
rooftite® Produkten stets die richtige Lösung für Ihre Anforderungen.
Durch die intensive Arbeit unserer Forschungs- und Entwicklungslabore garantieren wir eine stets gleichbleibende, überdurchschnittliche
Qualität unserer wohngiftfreien Produkte.
Oberstes Ziel der luftdichten Bauweise – egal ob im Bereich von Dach
oder Wand – ist der Schutz der Dämmung und Konstruktion. Hier
muss ein Feuchteeintrag verhindert werden. Ist dies nicht der Fall,
geht nicht nur ein Teil der Dämmwirkung verloren, sondern es kann
sich auch Schimmel bilden. Als weitere Folge kann Fäulnis die Holzkonstruktionen befallen, wodurch deren Tragfähigkeit herabgesetzt
würde. Schwere Bauschäden wären die Folge.
Mit den Gerband rooftite® Produkten haben Sie hoch alterungsbeständige Produkte und sehr effiziente Lösungen zum Schutz und Erhalt
Ihres Bauwerks und leisten durch eine energiesparend orientierte Bauweise einen bedeutenden Beitrag zur CO2-Reduktion. Darüber hinaus
bietet Ihnen unser rooftite® Programm in Kombination mit einem fachlich geplanten baulichen Holzschutz die Möglichkeit, auf chemische
Imprägnierungen der tragenden Holzbauteile zu verzichten – für ein
gesundes, wohngiftfreies Wohnen und Arbeiten.
Gerband rooftite® Produkte sind in gleicher Weise für Wohn-, Büro-,
Objekt- oder Industriebauten geeignet. Unabhängig davon, ob es sich
um einen Neubau, eine Sanierung oder Modernisierung handelt, erreichen Sie eine luftdichte Gebäudehülle, die für Jahrzehnte ihre Aufgaben erfüllt.

Wir fertigen seit mehr als 55 Jahren Produkte rund um die Klebetechnik und sorgen in unzähligen technischen Anwendungen für sichere
Verbindungen.
Durch jahrzehntelange Erfahrung, hohe Spezialisierung und sehr gut
ausgebildete, fachlich kompetente Mitarbeiter können wir die komplette Fertigungstiefe abbilden – ausgehend vom kleinsten Klebstoffbaustein zur komplexen Kleberrezeptur, über die Beschichtung auf die
unterschiedlichsten Trägermaterialien und Konfektionierung in Rollen,
Spulen oder Stanzteile bis hin zu Applikationshilfen und Verfahrensentwicklungen bei Kunden.
Mit richtungsweisenden Entwicklungen von High-Tech Klebeprodukten reagieren wir auf die steigenden Ansprüche unserer Kunden
weltweit und werden höchsten Anforderungen gerecht, denn kompromisslose Qualität steht für uns an erster Stelle.
Wir sind zuverlässiger Technologiepartner namhafter Unternehmen
und haben uns eine führende Stellung auf dem Gebiet der Selbstklebetechnik erarbeitet.
www.gerband.de
www.isocoll.de
www.iks-klebeband.de
www.adhesive-polymers.com

Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
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Holz, sägerauh
Sparren, Pfetten, Zangen, Balken
Mineralisch
Spanplatten, zementgebunden
Gipskartonplatten
Gipsfaserplatten
Beton, glatt
Beton, schalungsrauh
Putz, Mörtel, Gips
Ziegelstein
Naturstein, hart
Naturstein, porös
Porenbetonsteine
Schornstein, mineralisch
Mauerwerk, verputzt
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Gerband 605

Aus Erfahrung dicht

Gerband sd vario®
Feuchtevariable Dampfbremse

Mauerwerk, unverputzt
Beton, Fertigteil
Sonstiges
Metalle (ohne Korrosion)
Pulverbeschichtete Oberfläche
Lackierte Oberfläche
Kunststoffe (Hart-PVC, PE)
Styropor
Extrudierter Hartdämmschaum (XPS)
Kunststoffrohre
Schornstein (Edelstahl / Kunststoff)
Kabeldurchführungen
Rohrdurchführungen
empfohlen
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Dachsanierung von außen

Dampfdichtes Dach

Neubaukonstruktionen

Wandkonstruktionen

Wenn ein steil- oder flachgeneigtes Dach saniert werden soll, bietet
sich die schlaufenförmige Verlegung über die Sparren von der Dachaußenseite her mit der Gerband sd vario® förmlich an – insbesondere
weil die Bewohnbarkeit der Räume direkt darunter nicht beeinträchtigt
wird.
Durch die Steuerung des sd-Wertes über die relative Luftfeuchte
innerhalb der Konstruktion stellt die Gerband sd vario® an jeder Stelle
der Verlegung die korrekte Funktionsweise der Klimamembran sicher.
Darüber hinaus unterstützt die Gerband sd vario® die Entfeuchtung
der Konstruktion in der Sommerperiode, wenn vor der Sanierung
bereits bauteilbeeinträchtigende Feuchtemengen angefallen sind.
Mit dieser einfachen Verlegeweise wird die insgesamt anspruchsvolle
Aufgabe durch die Gerband sd vario® sicher und schnell gelöst.

Wenn die Entfeuchtung der Konstruktion nach außen durch ein dampfdichtes Dach unterbunden ist, kann Feuchte, die in die Konstruktion
gelangt ist, über diesen Weg nicht entweichen. Hier ist die Gerband
sd vario® die richtige Lösung, um bauphysikalisch sicher zu bauen.
Durch den variablen sd-Wert bietet die Klimamembran im Sommer dem
Wasserdampf kaum einen Widerstand. Außerdem lässt sie Bauteilfeuchte kontrolliert auf die bauphysikalisch warme Seite der Konstruktion entweichen, während sie im Winter den Feuchteeintritt hemmt.
Ein dauerhaft trockener Gesamtaufbau ist ebenso garantiert wie die Austrocknung der Konstruktion von eventuell anfänglich noch vorhandener
Baufeuchte.

Die energetisch optimierte Konstruktion von Neubauten gemäß der
EnEV oder gar noch höheren Ansprüchen, wie z. B. als Passivhaus,
sind gleichermaßen typische Einsatzgebiete von feuchtevariablen
Klimamembranen.
Hierbei hilft die Gerband sd vario® Baufeuchte innerhalb kürzester Zeit
aus der Konstruktion zu transportieren und den Dachaufbau über die
gesamte Nutzungsdauer des Gebäudes innerhalb der bauphysikalisch
zulässigen Grenzen zu halten.
Die Gerband sd vario® verhindert zuverlässig auf Feuchte zurückzuführende Schimmelbildung oder tragkraftmindernde Fäulnis im gesamten
Dachaufbau.

Die Einsatzbereiche der Gerband sd vario® sind in allen gedämmten
Holzkonstruktionen zu finden – insbesondere auf der innenliegenden,
warmen Seite von Holzständerwänden.
Hier kann sie ihre Stärke der Feuchteregulierung auch auf den zumeist verschatteten Nordseiten der Hauswände ausspielen: Sie führt
zu einer schnelleren Rückdiffusion von Feuchte, die über Flanken oder
kleine, beim Bau unentdeckt gebliebene Fehlstellen eingetragen wurde.
So steuert sie ihrerseits wichtige und CE-geprüfte Bausteine zu einer
dauerhaft trockenen und tragfähigen Konstuktion nach den strengen
Maßgaben der DIN 68 880 bei.

Zielgerichtet

Dampfhemmend im Winter

Rückdiffusion im Sommer

Einfach sicher und bauphysikalisch richtig

Feuchte Luft gelangt nicht in die Konstruktion

Gerband sd vario®

Die volle Leistungsfähigkeit der Gerband sd vario® lässt sich nur mit
Hilfe eines dynamisch rechnenden Bauphysik-Programms ermitteln. Hier
bieten sich zum Beispiel die Programme "WUFI®" von der Fraunhofer
Gesellschaft oder "DELPHIN" der Universität Dresden an. Dort ist die
Klimamembran unter dem Stichwort "PA-Folie" zu finden.
Bei einer Berechnung nach der statischen Methode ist der feste
sd-Wert von 2,02 m anzunehmen.

Wenn während der Heizperiode warme Luft in eine gedämmte Konstruktion gelangt, wird die darin enthaltene Feuchte unweigerlich
in der Dämmung auskondensieren. Die derart entstandene Durchfeuchtung setzt sich auch in den Holzbalken fest und kann diese durch
die so zwangsweise entstehende Überfeuchtung dauerhaft schädigen.
Neben Schimmel kann sich dann dort auch Fäulnis breit machen und
im schlimmsten Fall zum Verlust der Tragfähigkeit führen.
Dies verhindert die Gerband sd vario® zuverlässig, denn in dieser Zeit
ist sie quasi geschlossen und lässt die Luft mit dem darin gebundenen
Wasser erst gar nicht in die Konstruktion.

Bei der Verlegung selbst ist darauf zu achten, dass die Folie immer mit
genügend Durchhang (mind. 5 cm) zwischen Fix- bzw. Auflagepunkten
verlegt wird. Die Variabilität im sd-Wert hat eine Längenänderung der
Membran direkt zur Folge. Eine zu straff verlegte Dampfbremse würde
in der Nutzungsphase zu Spannungen führen, wobei Tackerstellen ausreißen oder sich luftdichte Verklebungen lösen können.
Insgesamt ist darauf zu achten, dass direkt nach dem Einbau die Folie
und das Bauwerk keinen dauerhaft kritischen, insbesondere feuchten
Klimata ausgesetzt wird.
Zahlreiche Normen und Richtlinien empfehlen eine maximale Luftfeuchte, die im Bauwerk nicht über 70 % rH liegen soll. Wenn der
Bauablauf dieses Limit nicht zulässt, empfiehlt sich der Einsatz der
Dampfbremse Gerband sd 2 control. Diese besitzt zwar nicht das ganz
hohe Austrocknungspotenzial für die Konstruktion, ist gegenüber hohen relativen Luftfeuchten jedoch toleranter.
Auch wenn die Gerband sd vario® drei Monate frei bewittert werden
kann und gegen UV-Strahlung hinter Glas für 18 Monate besonders
stabilisiert ist, darf sie nicht im Freien gelagert werden. Sie würde ansonsten ihre Eigenschaften, die nur für den Einbauzustand bei deutschem Normalklima gelten, teilweise oder gar völlig verlieren.

Die feuchteregulierende Klimamembran

Feuchte kann in den Innenraum zurückdiffundieren

Die Dampfbremsfolie sd vario® ist das zentrale Schaltzentrum des
rooftite® Systems. Ihr – über das Jahr gesehen – variabler sd-Wert ist
im Winter dafür verantwortlich, dass kaum Feuchte in eine gedämmte
Konstruktion diffundiert. Während dieser sogenannten Heizperiode
besitzt sie einen sd-Wert von bis zu 5 Metern.
Im Sommer hingegen ändert sich der sd-Wert auf ein niedriges Maß
von wenigen Dezimetern. So kann Feuchte aus der Dämmung und der
Dach- oder Wandkonstruktion problemlos rückdiffundieren.

Im Gegensatz zur Heizperiode ist die Gerband sd vario® im Sommer mit
einem geringen sd-Wert sehr offen. Eventuell eingetragene Feuchte in
der Konstruktion kann einmal in Richtung der Konstruktionsaußenseite
austrocknen, wie dies durch die üblicherweise diffusionsoffenen
Windbremsen möglich ist. Der eingeschlossenen oder eingetragenen
Feuchte steht durch die Gerband sd vario® jedoch ein weiterer Weg
aus der Konstruktion offen: zurück in den Innenraum.
Dabei diffundiert das Wasser jedoch nicht schlagartig in Richtung der
Rauminnenseite, sondern verdunstet langsam nach und nach. So wird
das Raumklima nicht negativ beeinflusst.
Der Vorteil dieses zweiten Diffusionswegs ist ein höheres Austrocknungspotential und bewirkt eine vergleichsweise schnellere Trocknung
der gesamten Konstruktion. Selbst Feuchte, die noch aus der Bauphase
stammt, kann so zuverlässig entweichen.

