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Rockwooi

Verklebte Dachaufbauten mit „Bitrock"

_| ür die Ausführung einer nicht- 
__ brennbaren Flachdachdämmung 

bietet Rockwooi seit Jahrzehnten be
währte Dämmplatten und Gefälle
dachsysteme für unterschiedliche An
forderungen an Wärmeschutz und 
Druckbelastbarkeit an. Ab sofort liefer
bar ist die neue „Bitrock“, eine Platte 
im Dickenbereich von 60 bis 140 mm 
mit einer innovativen, planeben geschlif
fenen Oberfläche. Sie fungiert zu 100% 
als Klebefläche und ist ein optimaler

„Bitrock", eine 

Dämmplatte 

aus nichtbrenn

barer Steinwolle 

im Dickenbe

reich von 60 bis 

140 mm.

Haftverbund für direkt aufgeschweißte 
Bitumenabdichtungen.

Dank der besonders klebefreund
lichen Oberfläche der „Bitrock“ können 
Mineralwolle-Unterlagsbahnen direkt 
auf die Dämmung geschweißt werden. 
Sowohl die Verklebung der Dämmplat
ten auf der Dampfsperre als auch der 
Dämmplatten untereinander bei mehr
lagiger Verlegung erfolgt einfach und 
schnell mit einem systemgeprüften Po
lyurethankleber.

Schon während 

des Schweiß

vorganges kann 

durch Zurück

rollen der Bahn 

die Haftung zur 

Dämmstoffober

fläche optisch 

kontrolliert

werden. Zeigt sich die Unterseite nahezu flächig 

mit Steinwolleflocken bedeckt, so ist der optimale 

Haftverbund erreicht.

Dank ihrer Druckbelastbarkeit von 70 
kPa ist „Bitrock“ hochbelastbar und auch 
gemäß Flachdachrichtlinie für die An
wendung bei Dächern mit PV-Anlagen 
geeignet. Ist im verklebten Dachaufbau 
eine mehrlagige Dämmung vorgesehen, 
so kann die „Bitrock“ als Oberlage mit 
allen Rockwooi Dachplatten kombiniert 
werden. Voraussetzung für die Gewähr
leistung ist, dass die Grunddämmung 
ebenfalls eine Druckspannung von 70 
kPa aufweist. I

Die „Bitrock" 

kann auch 

als oberste 

Dämmschicht 

auf Gefälle

dachplatten 

„Georock 

038"oder den 

Dämmplat

ten „Hardrock 038" und „Hardrock 040" verklebt 

werden.

Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen

Wiederaufnahme von Bauverhandlungen

ass mündliche Verhandlungen 
in Behördenverfahren ab jetzt 

wieder zulässig sind, ermöglicht es den 
GBVs Konjunkturmotor zu sein.

Mitte Mai wurden im Nationalrat 
mehrere Gesetze im Zusammenhang 
mit COVID-19 beschlossen. „Das 12. 
COVID-19-Gesetz, mit welchem auch 
das verwaltungsrechtliche COVID- 
19-Begleitgesetz geändert wurde, ist zu 
begrüßen. Dadurch können viele wich
tige Bauverhandlungen in den österrei
chischen Gemeinden wieder aufgenom
men werden,“ betont Verbandsobmann 
Bernd Rießland.

„Die gemeinnützigen Bauvereini
gungen sind sich ihrer Rolle beim Neu
start der österreichischen Wirtschaft 
bewusst und wir fühlen uns wohl in un
serer Rolle als einer der wichtigsten Kon- 
junkturmotoren in Österreich,“ erklärt 
Rießland weiter. Mit einem jährlichen 
Neubauvolumen von fast drei Milliar
den Euro sichern die gemeinnützigen 
Bauvereinigungen über 80.000 Arbeits
plätze in ganz Österreich. Länder und 
Gemeinden haben genauso wie die ge
meinnützigen Bauvereinigungen auf die 
Möglichkeit, Bauverhandlungen wieder 
aufnehmen und zügig durchführen zu

können, gedrängt. „Vor allem so können 
unsere Gemeinden für ihre Bewohne
rinnen und Bewohner rasch Arbeitsplät
ze schaffen“, ergänzt Verbandsobmann- 
Stellvertreter Herwig Pernsteiner. „Wir 
stehen in den Startlöchern und freuen 
uns unseren Beitrag für leistbares und 
ökologisches Wohnen leisten zu kön
nen,“ schließt Rießland. I
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Alle Schotten dicht

tarke Niederschläge können einen 
1 vollgelaufenen Lichtschacht zur 

Folge haben, was eien entsprechenden 
Wasserdruck aufs Kellerfenster mit sich 
bringt.

Um derartigen Härtefällen gewach
sen zu sein, hat MEA seine wasserdichte 
Zargenfenster-Serie MEATHERMO 
AQUA um eine Version mit fester Ver
glasung erweitert. Die neue Variante mit 
einem Ug-Wert von 0,6 W/m2K ist bis 
zu einem Pegel von mindestens 2,50 
Meter hochwasserdicht. Eine gutachter
liche Stellungnahme des ift Rosenheim 
bestätigt sowohl die Dicht-heit des Fen
sters bei dieser Wassersäule als auch des 
Wandanschlusses der Zarge an den Bau
körper. „Bis zu einem Pegelstand von 
2,50 Meter wa-ren die Resultate durch
gehend positiv, so dass wir die Prüfung 
an dieser Stelle beendet haben“, sagt Fe
lix Westkämper, Leiter Marketing und 
Pro-duktmanagement der MEA Bau
technik GmbH. Nach den Prüfregula
rien des ift Rosenheim stand damit eine 
mindestens 1,30 Meter hohe Wassersäu
le zwölf Tage lang auf dem Fenster, ohne 
einen Tropfen hindurch zu lassen.

Mauerquerschnitt mit einge

bautem Zargenfensters MEA

THERMO AQUA mit Festvergla

sung, das bis mindestens 2,50 

Meter hochwasserdicht ist

Die neue Version des 
MEATHERMO AQUA 
verbindet Helligkeit im 
Keller mit maximal mach
barem Hochwasserschutz.
Zarge und Glasrahmen be
stehen aus PVC und sind 
entsprechend wartungs
frei. Sie lassen der dreifa
chen Verglasung mit einer 
acht Millimeter starken 
VSG-Scheibe auf der Au
ßenseite die größtmög
liche Fläche. Wie alle MEA 
Zargenfenster ist auch die
se Ausführung in Verbin
dung mit dem MEA Con- 
nect System erhältlich und damit ebenso 
einfach wie präzise zu montieren. I

Sicher abdichten!

Schnelle, multifunktio 
Reaktivabdichtung

, multifunkt 
Abdichtung

Botament Botament

Botament® Reaktiv/abdichtungen
Mit BOTAMENT® RD 2 The Green 1 wurde ein grüner Meilenstein in der 
Bauchemie gesetzt. Die neue Generation Reaktivabdichtung ist einkomponentig! 
BOTAMENT® RD 1 Universal setzt neue Maßstäbe. Unschlagbar im Gesamtsys
tem: Botament® RD 2 „The Green 1" und PB Portaldichtband.


