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Vidaus patalpų sistema
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Alternatyva:

AQ UA PANE L1 C ement Boa r d Indoor
Įrengiant lubų konstrukciją
galimas variantas ir klijuojant
plokštes tarpusavyje. Karkasas ir
plokštės montavimo orientacija –
pagal pirmą lubų įrengimo
variantą. Plokščių montavimas
atliekamas lygiai taip pat kaip ir
sienų. Deformacinės siūlės
įrengiamos kas 7,5 m.
Vidinių sienų montavimas,
žr. psl. 9.
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Papildomi reikalavimai
Patalpose, kur veikia pastovi ir
didelė drėgmė, pvz., pramoninės
virtuvės, baseinai, saunos arba
cheminės laboratorijos, metalinis
karkasas turi būti padengtas
pakankama antikorozine danga.
Tvirtinant pjautą plokštės
AQUAPANEL® Cement Board
Indoor kraštą, savisriegiai sukami
≥15 mm atstumu nuo krašto,
atstumas tarp savisriegių ≤215
mm.
Karkaso pakabos turi būti
tvirtinamos tik tam tikslui
tinkančiomis priemonėmis, pvz.,
Kunkel Deckendübel Typ KDM
arba MKT Bolzenanker B6, arba
Fischer Nagelanker FNA II.
Deformacinės siūlės įrengiamos
kas 15 m, t.y. maksimalus besiūlis
lubų plotas gali siekti 15x15 m.
Sudėtingos konﬁgūracijos luboms,
atskirais atvejais, deformacinės
siūlės įrengiamos mažesniais
atstumais. Klijuojant plokštes,
deformacinės siūlės įrengiamos
kas 7,5 m.

