
Dichtbandsystem 
als sichere Lösung

Sicherheit für Planung und 
Ausführung mit dem »MEA 
Connect«-Konfigurator
MEA | Das aus verschiede
nen Komponenten bestehende 
»MEA Connect System« (GFK- 
oder Beton-Lichtschacht, Monta
gedämmplatte »Meafix«, Perime- 
ter-Abdeckrahmen »Meaframe« 
sowie Fensterzargensystem), ver
einfacht laut MEA die Dämmung 
und Montage der Kellerschäch
te. Mit einer Summe durchdach
ter Details trage es dazu bei, dass 
das Kellergeschoss mit geringem 
Planungs- und Montageaufwand 
einen langfristigen Wärme- und 
Wasserschutz erhält.

Die maßgeschneiderte Lö
sung für die jeweilige Aufga
benstellung lässt sich entwe
der per Hand oder ganz bequem 
mit dem speziell entwickelten 
»MEA Connect Konfigurator« 
erstellen. Nur wenige grund
legende Angaben (zum Bei
spiel zu Fenster-/Lichtschacht- 
größe und Wandaufbau) sind 
im Vorfeld notwendig, um mit 
der Konfiguration zu starten. 
Dem Anwender werden schritt
weise vom Fenster über die 
Montagedämmplatte bis hin 
zur Lichtschachtabdeckung alle 
notwendigen Bauteile zusam
mengestellt. Bei der Vielfalt an 
Anwendungs- und Kombinati
onsmöglichkeiten wird automa
tisch auch das erforderliche Be
festigungsmaterial ermittelt und 
berücksichtigt. Abschließend er
hält der Benutzer eine Zusam
menfassung seiner Vorgaben 
sowie eine fehlerfreie Bestell
liste, über die er seine individu
ellen Preise beim Fachhandel 
erfragen kann.

SCHOMBURG | Das neue »Aso- 
Dichtbandsystem« von Schomburg ist 

nach DIN 18534 im System geprüft und 
sorgt für sichere Lösungen. Auch schwie

rige Situationen wie bodengleiche Duschen 
sind für das Dichtbandsystem laut Schomburg 

kein Problem und bieten Verarbeitern, Planern 
und Nutzern eine sichere Lösung.

Besondere Feuchtigkeit kann die Substanz ei
nes Bauwerks schnell schädigen. Mit Folgen für 
die Stabilität der Bauwerke und die Sicherheit der 
Bewohner. Für Planer als auch Verarbeiter ist es 
nicht immer einfach, ihren Kunden die richtige Lö
sung zu bieten, oft sind es Kombinationen. Schomburg bietet ein durchgängig geprüf
tes Abdichtungssystem an, das laut Fiersteller bei fast allen Situationen die perfekte Lö
sung biete. Eine systemkonforme Lösung, die mit der seit Juli 2017 gültigen DIN-Norm 
18534 »Abdichtung von Innenräumen« Pflicht ist. Das neue Schomburg-Abdichtsys- 
tem ist genau wie gefordert im System geprüft und garantiert normkonform dicht, 
heißt es in einer Mitteilung des Herstellers.

Die vielen Eigenschaften des Produkts lassen sich auch in der aktuellen Bro
schüre nachlesen. Eine anspruchsvolleThematik sind beispielsweise boden

gleiche Duschen. Hier müssen besonders die Eckvorsprünge sicher mit der 
Abdichtung verbunden werden. Im Aso-Dichtbandsystem hilft hier die 

Aso-Anschlussdichtecke in Verbindung mit dem Aso-Anschluss- 
dichtband. Kommt noch ein Gefälle wie etwa bei der boden

gleich gefliesten Dusche dazu, dann erzielt laut Schom
burg das Aso-Dichtband-120 gemeinsam 

mit der Aso-Gefälleecke das si
chere Ergebnis.
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