MONTAGE
– ABDICHTUNG
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Installation – Sealing

Geplant | Sicher | Dauerhaft | Geprüft
Designed | Safe + Secure | Durable | Tested
Die Dämmung und Abdichtung muss geplant werden, denn die Belastungen durch größere Abmessungen, höhere Anforderungen an die
Wärmedämmung oder mehrschalige Außenwände sind gestiegen.
Im Leitfaden zur Montage werden die konstruktiven und bauphysikalischen Zusammenhänge sowie die verschiedenen Abdichtungssysteme beschrieben, um das für die jeweiligen Einsatzgebiete geeignete System auszuwählen.

Planung Abdichtung
Design of details

The insulation and sealing must be designed since the
stresses caused by larger dimensions or multi-layer outer
walls have increased. The Installation Manual describes
constructive and constructional correlations as well as the
different sealing systems in order to be able to select the
appropriate system for the respective areas of application.

Geprüfte Systeme
Tested systems

Montage Baustelle
On-site installation
Montage
Installation

ristrutturazione

Befestigung
Fixation

Montagedetails
Installation Details

Geeignete Systeme
Suitable Systems

Bewegungsausgleich
Motion Compensation

Zertifikat / Certificate
Zertifikatsnr. /

Certificate No.:

Montage /
Einsatzbereich

183-7387840-1-2

Montage von Fenstern, Außentüren und
Vorhangfassaden

field of application

installation of windows, pedestrian doorsets and curtain

Montagebetrieb

installation company

Verantwortlicher
Fachmann

responsible specialist

wallings
®

Gastererweg 1, 39054 Unterinn/Ritten (BZ), ITALIEN

Herr / Mr.
Angelo Azzato, Josef Bauer, Flavio Franchi,
Markus Ganner, Walter Mahlknecht, Damiano Mendolia

Grundlagen sind entsprechende Schulungsnachweise
des Montageverantwortlichen, eine werkseigene Kontrolle der Montage durch den Montagebetrieb und eine
Fremdüberwachung von Montagen durch die Überwachungsstelle.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 27. Juni 2013 ausgestellt und gilt 5 Jahre.
Mit der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige
Fremdüberwachung des Montagebetriebes verbunden.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden.
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Der Montagebetrieb ist berechtigt, gemäß der iftZeichensatzung das „ift-zertifiziert“-Zeichen zu führen.

2015 -XX / XXXX

ift-Zertifizierungsprogramm
zur Montage von Fenstern,
Außentüren und Vorhangfassaden (QM352)
Ausgabe 2009

FINSTRAL AG

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass der benannte
Montagebetrieb den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen
Fassung entspricht.

ift Rosenheim
24. Juli 2013

Grundlage(n) /
basis:

Installation

The present certificate attests that the installation
company mentioned fulfils the requirements of the iftcertification scheme in the current version.
Basis are adequate evidences of training of the
responsible person for installation, an installation con trol
system by the installation company and third-party
surveillance audits of the installation by the surveil lance
body.
This certificate was first issued on 27.06.2013 and will
remain valid for a period of 5 years.
The award of the certificate is tied to a regular third-pa
surveillance of the installation company.

The installation company is authorised to affix the ”iftcertified“-mark according to the „Rules for Use of the "i
ftcertified" Mark”.

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsste
Head of ift Certification and Surveillance Body

Gültig bis /
Valid until:

26. Juni 2018

Vertragsnr. /
Contract No .:

183 7387840

rty

The reproduction of the certificate without any change
whatsoever from the original is permitted. Any changes to
the prerequisites applicable to certification shall be
immediately communicated in writing to ift-Q-Zert
accompanied by the necessary evidences.

Prof. Ulrich Sieberath
lle Institutsleiter
Director of Institute

www.ift-rosenheim.de

Qualität – als letztes „Glied“ der Qualitätskette
entscheidet die Montage darüber, ob die zugesicherten Leistungseigenschaften von Fenstern und Türen vor Ort erreicht werden. Deshalb haben Auswahl und Qualität geeigneter
Befestigung- und Abdichtungssysteme sowie
die Kompetenz des Montagebetriebs eine
sehr große Bedeutung. Dies gilt in besonderer
Weise für Bauelemente mit Anforderungen an
Absturzsicherung, Einbruchhemmung oder in
barrierefreier Ausführung. Mit Seminaren und
dem Zertifizierungsprogramm QM 352 unterstützt das ift Rosenheim Montagebetriebe bei
der Qualitätssicherung.

Quality – as the last „link“ in the quality
chain, the installation decides whether the
guaranteed performance characteristics of
windows and doors are achieved on-site. This
is why the choice and quality of suitable fixing
and sealing systems as well as the skill and
competence of the installation company have
a very major role to play. This is especially true
for building elements having requirements
for safety barriers, burglar resistance or in
barrier-free design. With the help of seminars
and the certification programme QM 352, ift
Rosenheim supports installation companies
with quality assurance.

Luftdurchlässigkeit
Air Permeability

Schlagregendichtheit
Watertightness

Lärmschutz
Sound Insulation

Wärmeschutz
Thermal Insulation

Beständigkeit (UV, Temperatur, Luftfeuchte)
Durability (UV, temperature, high humidity)

Wasserdampfdurchlässigkeit
Water vapour Permeability

