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For people who create
Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen möglichst alle
technischen Informationen rund um die FunderMax
Compact Platte für die Innenanwendung geben.

FunderMax Compact Interior ist nicht nur für den einsatz
in sanitär- und nassräumen geeignet. Die Qualität der
Platte ist auch für alle anderen Innenanwendungen wie
wandverkleidungen, Geländerfüllungen, Möbel, Tische,
Pulte, säulenverkleidungen, Labormöbel etc. geeignet.

Durch die vielfältigen Produktvarianten ist die FunderMax
Compact Interior in nahezu allen Innenanwendungen ein-
zusetzen.

eine Vielzahl an anwendungsbeispielen finden sie auch
auf unserer website www.fundermax.at

falls Sie fragen haben, die diese Broschüre nicht beantwortet, wenden Sie sich an
unseren Außendienst und die Anwendungstechnik. wir helfen gerne weiter.
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*techniSche werte finDen Sie Auf Seite 8

QUaLITÄT

was Max Compact Interior alles kann
fundermax compact interior Platten sind duromere hochdruck-
Schichtstoffplatten (hPl) nach en 438, die in laminatpressen unter großem
Druck und hoher temperatur erzeugt werden. Sie eignen sich besonders für
hochbeanspruchte und dekorative Anwendungsgebiete (z.B. möbel, Büromöbel,
wandverkleidungen, Sanitäreinrichtung etc).

eigenschaften*:
__kratzfest
__lösungsmittelbeständig
__lebensmittelecht
__hitzebeständig
__leicht zu reinigen
__hygienisch
__schlagzäh (en iSo 178)

__für alle innenanwendungen 
   geeignet
__dekorativ
__selbsttragend
__ritzhart
__abriebfest
__biegesteif (en iSo 178)

__frost- und hitzeunempfindlich
__temperatur-Dauerbelastung 
   compact -80°c bis +80°c
__leicht zu montieren
__dauerhaft
__beständig gegen chemikalien

kratzfest hitze-
beständig

lebensmittel-
echt

widerstands-
fähig

schlagzähschnelle
montage

leicht 
zu reinigen

lösungsmittel-
beständig
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Max Compact mit weissem Kern

Gleichartig in form und funktion weisen diese max
compactplatten doch den feinen, stilvollen unterschied
auf: der kern ist in exquisitem weiss gehalten. 
Geringer farbunterschied zur max Schichtstoffplatte und max
compactplatte mit schwarzem kern möglich. im kombinations-
fall bitte die muster vergleichen. Dekore immer beidseitig
gleich.

Max Resistance2

max resistance Platten sind max compact interior Platten
mit integrierter, chemikalienresistenter oberfläche. Dekore -
siehe Dekorkollektion resistance2 (re).

Max Compact Interior

max compact Platten werden standardmäßig mit beidseiti-
gem Dekor geliefert. Der kern ist schwarz ausgeführt, die
oberflächen sind in verschiedenen Strukturen lieferbar.
Siehe unser aktuelles lieferprogramm.

Max Compact Interior Plus

max compact interior Plus Platten entsprechen den
Qualitäten der max compact interior und werden mit einer
doppelt gehärteten, porenfreien geschlossenen urethan-
Acrylat Beschichtung für einen erhöhten oberflächen-
schutz hergestellt. Dekore - siehe Dekorkollektion iP.

FunderMax elements (Bearbeitung)

fundermax bietet die cnc-gesteuerte Bearbeitung und den
zuschnitt der Platten an. mit modernsten Anlagen können
von der einfachen lochbohrung für die Befestigung der
Platten bis hin zu aufwändigen fräsungen für Geländerfül-
lungen oder möbelteile fast alle wünsche erfüllt werden.



6 interior
FunderMax

weRKsToFF aUs DeR naTUR
fundermax compact interior Platten
werden überwiegend aus holz, das zu
"kraftpapieren" veredelt wird, herge-
stellt. 
Das holz fällt als nebenprodukt bei
der Schnittholzgewinnung oder in
Sägewerken an. wir beziehen diese
rohstoffe von lieferanten, die nach
dem fSc bzw. Pefc Standard zertifi-
ziert sind. Die Standards bestätigen,
dass die Gewinnung des holzes nach
international gültigen regeln für nach-
haltige waldwirtschaft erfolgt.

UMweLTsCHonenDe
HeRsTeLLUnG
Die kraftpapiere werden in imprägnier-
anlagen mit harzen getränkt, getrock-
net und unter hohem Druck und
wärme zu langlebigen, feuchteresis-
tenten Platten verpresst. Die bei der
trocknung abgesaugte Abluft wird
durch regenerative thermische
oxidation behandelt, wobei die dabei
entstehende wärme wieder in den
Prozess rückgeführt wird. 
für die installation dieser effizienten
Abluftbehandlung wurde fundermax
als Best Practice die „klima:aktiv“ -
Auszeichnung der Austrian energy
Agency und des Bundesministeriums
für umwelt verliehen. Am Produktions-
standort können so rund 10.000 t co2

im Jahr eingespart werden.

BILD 1 BILD 2

FUnDeRMax CoMPaCT UnD DIe UMweLT

LanGLeBIG UnD waRTUnGsFReI
umfangreiche Prüfungen bescheinigen
der fundermax compact interior
Platte eine hohe lebensdauer. Das
herstellungsverfahren gewährleistet
hohe Beständigkeit der oberfläche.
fundermax compact interior Platten
bedürfen keiner Pflege, um die lange
lebensdauer sicherzustellen. Die
oberfläche der Platten schmutzt nicht
leicht an. Bei Bedarf ist eine reinigung
mit handelsüblichen reinigungsmittel
möglich. eine Versiegelung der kanten
ist - auch nach zuschnitt - nicht not-
wendig. Die robuste oberfläche ist
auch für stark beanspruchte
Anwendungsbereiche wie z.B. als
rammschutz geeignet und zeigt bei
Stoßbeanspruchung keine Beulen.

enTsoRGUnG/ReCyCLInG
Verschnittabfälle werden betriebsin-
tern energetisch wiederverwertet. in
unseren hochmodernen Ökostrom-
fernheizkraftwerken entstehen dabei
keine schädlichen Abgase wie Dioxin,
Salzsäure und organische
chlorverbindungen. 
Die zurückbleibende Asche ist frei von
Schwermetallen.

Grundsätzlich sind die landesspezifi-
schen Gesetze und Verordnungen,
welche die entsorgung betreffen, zu
beachten. in Österreich ist die thermi-
sche Verwertung der entsorgung auf
Deponien vorzuziehen.
Die entsorgung der bei der thermi-
schen Verwertung anfallenden Asche
auf geordneten Gewerbemülldeponien
ist unproblematisch.
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FoRMaTÜBeRsICHT

BILD 3

TaBeLLe 1

in dieser Übersicht sehen Sie verfüg-
baren formate der fundermax
compact interior Platte im zusamm-
enspiel mit den verschiedenen
Produktausführungen.

wir behalten uns Änderungen auf-
grund der Produktentwicklung vor.
Bitte beachten Sie das jeweils gültige
liefer- und lagerprogramm von
fundermax.
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MaTeRIaLeIGensCHaFTen

FUnDeRMax CoMPaCT InTeRIoR PLaTTen (HPL) naCH en 438

eigenschaften geprüft 
nach en 438-2 e
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Soll1) ist ist ist ist Soll1) ist

typ nach en 438 cGS cGf cGS cGf

PHysIKaLIsCHe DaTen

rohdichte Din 52350/iSo 1183 g/cm3 ≥ 1,35 ≥ 1,35 ≥ 1,35 ≥ 1,35 ≥ 1,35 ≥ 1,35 ≥ 1,4 1,4

Dicke (Bsp.) en 438-2, Pkt. 5 mm 10 10 10 10 10 10

Gewicht kg/m2 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 14,0

MeCHanIsCHe eIGensCHaFTen

Verhalten bei Abriebbeanspruchung2)

en 438-2, Pkt. 10 u ≥ 350 450 450 450 450 450 ≥ 350 450

Stoßbeanspruchung durch 
fallende kugel2) en 438-2, Pkt. 21 mm ≤ 10 8 8 8 8 8

Verhalten bei kratzbeanspruchung 2) 

en 438-2, Pkt. 25
Grad/
ritzhärte

≥ 3
≥ 4 n

3
4 n

3
4 n

3
4 n

3
4 n

3
4 n

3
4 n

3
4 n

Biegefestigkeit en iSo 178 2) mPa ≥ 80 100 90 100 90 100 80 80

e-modul en iSo 178 2) mPa ≥ 9000 10000 9500 10000 9500 10000 9000 9000

zugfestigkeit en iSo 527-2 2) mPa ≥ 60 60 80 60 80 60 60 60

Spannungsrissanfälligkeit 2)

en 438-2, Pkt. 24 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 4

THeRMIsCHe eIGensCHaFTen

maßänderung im klimawechsel 
bei erhöhter temperatur 2)

en 438-2, Pkt. 17

längs % ≤ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ≤ 0,5 ≤ 0,5

quer % ≤ 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ≤ 0,8 ≤ 0,8

Verhalten gegenüber kochendem wasser en 438-2, Pkt. 12 2) % ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0

wärmeausdehnungskoeffizient
Din 52328 1/k 20 x 10-6 20 x 10-6 20 x 10-6 20 x 10-6 20 x 10-6

wärmeleitfähigkeit l w/mk ca. 0,3 ca. 0,3 ca. 0,3 ca. 0,3 ca. 0,3

wasserdampfdiffusionswiderstand 17.200μ 17.200μ 17.200μ

oberflächenwiderstand Din 53482 ohm 109-1012 109-1012 109-1012 109-1012 109-1012

Verhalten gegenüber heißen 
topfböden en 438-2, Pkt. 16 Grad ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4

heizwert mJ/kg 18 - 20

oPTIsCHe eIGensCHaFTen

lichtechtheitszahl en 438-2, Pkt. 27 3) Stufe ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4

BRanDVeRHaLTen

CoMPaCT InTeRIoR CoMPaCT InTeRIoR F-QUaLITÄT

Baustoffklasse

europa en 13501-1 euroclass D-s2, d0 B-s2, d0/B-s1, d0 4)

Österreich A3800/1 schwer brennbar tr1, Q1 schwer brennbar tr1, Q1

Schweiz Brandkennziffer 5(200°)3

Deutschland Din 4102 B2 - normal entflammbar B1 - schwer entflammbar

Die BeurteilunG DeS GlAnzGrADeS erfolGt nAch Vff merkBlAtt St.02, okt 2007 ABSAtz 2. eS Gelten Die AnforDerunGen Der tABelle 3.6

1) nAch en 438
2) DurchSchnittSwerte Der AuSGAnGSPrufunGen
3) GrAumASSStAB nAch BelichtunGSDAuer nAch BlAuem textilreferenzStreifen 6
4) fur 6-20 mm Bei montAGe mit mAx. 15 mm hinterlÜftunG nAch klASSifizierunGSBericht mA39-VfA2014-1629

TaBeLLe 1

TaBeLLe 2
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MaTeRIaLCHaRaKTeRIsTIK

MaTeRIaLCHaRaKTeRIsTIK UnD
DeHnUnGssPIeL
max compact Platten reagieren nicht
nur auf temperatur sondern vor allem
auf feuchtigkeit, entsprechend dem
klima des jeweiligen lager- bzw.
montageorts. wirken diese beiden
einflussfaktoren nur von einer Seite
auf das Plattenmaterial ein, so kann es
je nach einwirkdauer zu mehr oder we-
niger großen Abweichungen von der
Planlage kommen. Bitte beachten Sie
unsere hinweise betreffend hinterlüf-
tung, lagerung und Stapelabdeckung.

max compact schwindet bei
feuchtigkeitsabgabe.
max compact dehnt sich bei
feuchtigkeitsaufnahme.
Bei Verarbeitung und konstruktion ist
auf die mögliche Dimensionsänderung
der Platten rücksicht zu nehmen.
Sie ist bei max compact grundsätzlich
in längsrichtung etwa halb so groß
wie in Querrichtung - siehe material-
eigenschaften, Seite 8 (längsrichtung
bezogen auf Plattennennformate!)

unterkonstruktionen aus metall ändern
ihre Dimension bei temperaturdiffe-
renzen. Die Abmessungen von max
compact verändern sich jedoch auch
unter dem einfluss wechselnder relati-
ver luftfeuchtigkeit. Diese maßänder-
ungen von unterkonstruktion und
Verkleidungsmaterial können gegen-
läufig sein. es ist daher auf ein ausrei-
chendes Dehnungsspiel unbedingt zu
achten.

Als faustregel für das benötigte
Dehnungsspiel gilt:

elementlänge  = a
elementbreite  = b

a oder b (in mm)
500           

= Dehnungs spiel

TeMPeRaTURBesTÄnDIGKeIT
max compact interior Platten bleiben
bis 80°c Dauertemperaturbelastung
formstabil.

a

b

a
500

b
500

BILD 1
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für die max compact Platten typ cGS
und cGf bestätigt ofi cert weltweit
die einhaltung der Qualitäten nach en
438.

HyGIene
Vorbeugende hygiene ist in vielen
Bereichen wichtig. Die Plattenober-
fläche von fundermax zeichnen sich
hier durch ihre leichte reinigung,
Pflege, Desinfizierbarkeit und unbe-
denklichkeit bei lebensmittelkontakt
aus.

QUaLIFIKaTIon

Die Gültigkeit der jeweiligen Prüfzerti-
fikate ist zu berücksichtigen. Die aktu-
ellen zertifikate finden Sie auf unserer
homepage: „www.fundermax.at" im
Bereich „Download“ – „zulassungen
und Prüfzeugnisse “.

Bitte beachten Sie die gültigen
normen, Verordnungen und richtlinien
für die einsatzmöglichkeit von Bautei-
len bezüglich Brandverhalten und
Absturzsicherung.
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TRansPoRT UnD ManIPULaTIon
um eine Beschädigung des hochwerti-
gen werkstoffes an den kanten und
flächen zu vermeiden, ist mit Sorgfalt
zu hantieren. trotz der ausgezeichne-
ten oberflächenhärte bzw. der trans-
portschutzfolie ist das Stapelgewicht
von max compact interior eine mögli-
che ursache für Beschädigungen. Daher
müssen Verunreinigungen zwischen den
Platten unbedingt vermieden werden.
fundermax compact Platten müssen
gegen Verrutschen beim transport ge-
sichert sein, beim Auf- und Abladen
müssen die Platten gehoben werden;
nicht über die kante ziehen oder
schieben! 

Transportschutzfolien müssen im-
mer von beiden seiten zum gleichen
Zeitpunkt entfernt werden.
unter umständen kann es während
der lagerung zu einer verstärkten
haftung kommen. Aus diesem Grund
kann bei der entfernung ein erhöhter
kraftaufwand nötig sein. Dies hat auf
die Qualität des Produktes keine
Auswirkung und stellt auch keinen
reklamationsgrund dar. Die transport-
schutzfolie darf nicht hitze und direk-
ter Sonneneinstrahlung ausgesetzt
werden.

TRansPoRT UnD LaGeRUnG

BILD 3

BILD 5

BILD 2

BILD 4

BILD 1

LaGeRUnG UnD KLIMaTIsIeRUnG
fundermax compact Platten sind
waagrecht auf planen, stabilen
Auflagern und unterlagsplatten zu sta-
peln. Die ware muss vollflächig auflie-
gen.
Abdeckplatten sind immer am Stapel
zu belassen.
Die obere Abdeckung sollte beschwert
werden.
Pe-folien müssen nach entnahme von
Platten wieder über dem Stapel ge-
schlossen werden. für zuschnittstapel
gilt sinngemäß das gleiche. eine fal-
sche lagerung kann zu bleibenden
Verformungen der Platten führen.
fundermax compact Platten sollten in
geschlossenen räumen unter norma-
len klimatischen Bedingungen gelagert
werden, temperatur etwa 15°c-25°c
und relative luftfeuchte bei etwa 50%-
65%. klimadifferenzen an den beiden
Plattenoberflächen sind zu vermeiden.
Platten vor der montage klimatisieren!

Bei vormontierten Befestigungsele-
menten ist daher auf eine von allen
Seiten gleichmäßige klimabeeinflussung
zu achten. zwischenlagen aus holz
oder kunststoff verwenden.

enDReInIGUnG
Bitte beachten Sie, dass fremdsubstanzen (z.B. Bohr- u. maschinenöle, fette,
kleber-rückstände, Sonnencreme etc.), die während der lagerung und der montage
auf die oberfläche der max compact Platten gelangen, sofort und rückstandsfrei ent-
fernt werden. Bei nichtbeachtung werden keinerlei Beanstandungen hinsichtlich
farbe, Glanz und oberfläche akzeptiert/anerkannt. Details zur richtigen reinigung der
max compact Platten finden Sie auf den Seiten 34-35.
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VeRaRBeITUnGseMPFeHLUnGen

allgemeine
Bearbeitungsrichtlinie

Bei Arbeiten an fundermax compact
interior Platten sollte das Verhältnis
zähnezahl (z), Schnittgeschwindigkeit
(vc) und Vorschubgeschwindigkeit (vf)
beachtet werden.

BeReCHnUnG DeR
sCHnITTGesCHwInDIGKeIT
vc  =  D • π • n/60
vc  –   Schnittgeschwindigkeit
D   –   werkzeugdurchmesser [m]
n   –   werkzeugdrehzahl [min-1]

BeReCHnUnG DeR
VoRsCHUBGesCHwInDIGKeIT
vf  =  fz • n • z/1000
vf   –   Vorschubgeschwindigkeit
[m/min]
fz   –   zahnvorschub
n   –   werkzeugdrehzahl [min-1]
z    –   zähnezahl

sCHneIDsToFF
es können werkzeuge mit hartmetall-
Schneiden 
(hw–leitz) verwendet werden. um die
Standwegverlängerung zu erreichen,
wird der einsatz der werkzeuge mit
Diamant-Schneiden (DP–Polykristaline
Diamanten) empfohlen.

aLLGeMeIne HInweIse
zu geringe Spanabnahme kann zu
schnellem anlegen der Schneide füh-
ren. Dadurch wird die erforderliche
motorleistung erhöht und die werk-
zeugstandwege werden geringer.
Sind die Späne zu klein wird das
werkzeug schaben und daher schnell
stumpf d.h. einen kurzen Standweg.

vc fz

m/s mm

Sägen 40 – 60 0,02 – 0,1

fräsen 30 – 50 0,3 – 0,5

Bohren 0,5 – 2,0 0,1 – 0,6

Zahnformen

TR/TR
(TRaPeZZaHn/TRaPeZZaHn)
Bevorzugte zahnform zum Schneiden
von harten, abrasiven Beschichtungen.

FZ/TR (FLaCHZaHn/TRaPeZZaHn)
zahnform zur Bearbeitung von
Schichtstoff- und compact interior.

wZ/Fa (weCHseLZaHn MIT Fase)
eine Alternative zur fz/tr zahnform

HZ/DZ (DaCHZaHn/HoHLZaHn)
zahnform für sehr gute Schnitt- und
kantenqualität oben und unten auf
maschinen ohne Vorritzaggregat.

HZ/Fa (HoHLZaHn MIT Fase)
einsatz ähnlich wie hz/Dz, jedoch mit
längerem Standweg auf maschinen
ohne Vorritzaggregat.

Beim einzelschnitt sollte unbedingt
die Schwingung der Platte durch
einsatz von opferplatten verhindert
werden.

Pakethöhe richtet sich nach der
maschinenleistung.

TaBeLLe 1

BILD 1

BILD 2

BILD 3

BILD 4

BILD 5
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sicherheitsvorkehrungen

Dies ist nur eine Auflistung der zu verwendenden empfohlenen persönlichen
Schutzausrüstung (PSA). Die für die jeweilige tätigkeit von der Arbeitssicherheit
geforderte normale Schutzausrüstung (Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe,
haarnetz, ..) ist zu verwenden.

HanDsCHUHe

nicht gefaste zuschnittkanten sind scharfkantig. es besteht Verletzungsgefahr.
es hat sich bewährt beim hantieren mit frisch geschnittenen fundermax
compactplatten handschuhe der Schutzkategorie ii mit mindestens
Schnittfestigkeit 2 zu verwenden.

mechanische risken

Je höher die ziffer, desto besser das Prüfergebnis

Prüfungskriterium                          Bewertungsmöglichkeiten

Abriebfestigkeit                              0 - 4
Schnittfestigkeit                             0 - 5
weiterreißfestigkeit                        0 - 4
Durchstichfestigkeit                       0 - 4

Bearbeitung von 
FunderMax
Compactplatten

aLLGeMeInes
Die oberfläche der fundermax
compact interior Platte besteht aus
hochwertigen melaminharzen und ist
deshalb sehr widerstandsfähig. Die
Bearbeitungseigenschaften von
fundermax compact interior Platten
sind ähnlich der Bearbeitung von
hartholz. werkzeuge mit hartmetall-
schneiden haben sich bewährt und
sind für fundermax compact interior
Platten unerlässlich. werden hohe
Standwege gefordert, so sollten mit
Diamant (PkD) bestückte werkzeuge
eingesetzt werden.
Scharfe Schneiden und ruhiger lauf
der werkzeuge sind für einwandfreies
Bearbeiten erforderlich. Ausbrechen,
Aussplittern und Abplatzen der Dekor-
seite sind folgen falscher Bearbeitung
oder ungeeigneter werkzeuge.
maschinentische sollen glatt und mög-
lichst fugenlos sein, damit sich keine
Späne festsetzen können, welche die
oberfläche beschädigen könnten. Dies
gilt auch für tische und führungen von
handmaschinen.

BILD 6

en 388

sCHUTZBRILLe

Beim Bearbeiten von fundermax compact ist wie auch bei anderen
holzwerkstoffen ein möglichst dichtschließender Augenschutz zu verwenden.

sTaUBsCHUTZ

Bei der Bearbeitung von fundermax compact kann es wie auch bei
holzwerkstoffen zu einer Staubentwicklung kommen. für einen ausreichenden
Atemschutz (z.B. einwegfeinstaubmaske) ist zu sorgen.

GeHÖRsCHUTZ

Bei einer mechanischen Bearbeitung von fundermax compact kann der
Schallpegel wie auch bei holzwerkstoffen über 80dB(A) steigen. Bitte 
achten Sie bei allen Bearbeitungen stets auf ausreichenden Gehörschutz.

4    1    2    1
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VeRaRBeITUnGseMPFeHLUnGen
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FoRMaTKReIssÄGeMasCHInen UnD
PLaTTenaUFTeILanLaGen MIT VoRRITZaGGReGaT
UnD DRUCKBaLKen.

Ritzkreissägeblätter:
zum erzielen einer guten Schnittkantenqualität auf der
zahnaustrittsseite ist die Verwendung eines Vorritzaggre-
gates empfehlenswert. Die Schnittbreite des ritzkreissäge-
blattes ist dabei geringfügig größer als die des hauptkreis-
sägeblattes einzustellen, sodass der austretende zahn der
hauptsäge die Schnittkante nicht mehr berühren kann.
Da eine sichere, flächige Auflage der werkstücke nur mit
Druckeinrichtung gewährleistet ist, werden auf tisch- und
formatkreissägemaschinen geteilte ritzkreissägeblätter
verwendet.

für Kreissägeblätter mit negativem spanwinkel und Säge-
welle über dem werkstück. Durch den negativen  Spanwinkel
wirkt der Schnittdruck auf die stabile tischauflage.

einsatzschema konisches ritzkreissägeblatt. Bei der in-
standhaltung der werkzeuge (immer Satzweise) müssen die
Schnittbreiten (SB) aufeinander abgestimmt werden.

Plattenaufteilanlage mit ritzaggregat und Druckeinrichtung.

BILD 1

BILD 3

BILD 4

BILD 2

Zuschnitt

VeRTIKaLe PLaTTenaUFTeIL-, TIsCH- UnD
FoRMaTKReIssÄGe-MasCHInen oHne
VoRRITZaGGReGaT

für Kreissägeblätter mit positivem spanwinkel und Säge-
welle unter dem werkstück. Durch den positiven Spanwinkel
wirkt der Schnittdruck auf die stabile tischauflage.

einstellung
      - Sichtseite nach oben;
      - sehr enge Sägeführung;
      - flächige Auflage der fundermax compact interior 
        Platten auf den tisch im Bereich des Sägeblattes;
      - richtiger Blattüberstand.
Je nach Blattüberstand ändern sich der eintritts- und Aus-
trittswinkel und damit die Qualität der Schnittkante. wird die
obere Schnittkante unsauber, ist das Sägeblatt höher einzu-
stellen. Bei unsauberem Schnitt an der unterseite ist das
Sägeblatt tiefer einzustellen. So muss die günstigste höhen-
einstellung ermittelt werden.

richtig

falsch

richtig

falsch

SB hauptsägeblatt = nenn SB d. Vorritzers

SB wird durch die
ritztiefe eingestellt

Druckbalken

Vorritzsäge

rücklauf unter tisch

hauptsägeA
bs

en
ke

n

trennen
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� kantenbearbeitung mit stationären
maschinen:
Bei fräsarbeiten an fundermax
compact interior Platten sollte das op-
timale Verhältnis zähnezahl, Schnitt-
geschwindigkeit und Vorschub beach-
tet werden. Sind die Späne zu klein,
wird das werkzeug schaben (brennen)
und daher schnell stumpf, d.h. es hat
einen kurzen Standweg. werden ande-
rerseits die Späne zu groß, wird die
kante wellig (Schläge) und unsauber. 
hohe Drehzahlen sind nicht das einzi-
ge kriterium für gute kantenqualität!
Beim Arbeiten mit handvorschub dür-
fen nur werkzeuge mit kennzeichnung
„mAn“ oder „BG-test“ eingesetzt wer-
den. weiterhin darf der auf dem werk-
zeug angegebene Drehzahlbereich aus
Sicherheitsgründen weder über- noch
unterschritten werden. werkzeuge für
handvorschub dürfen nur im Gegen-
lauf verwendet werden.

Gefräste kanten können folgenderma-
ßen fertig bearbeitet werden: Schleifen
der kantenfläche und Brechen der
scharfen kanten mit Schleifpapier.
zum kantenbearbeiten können
handhobel mit Stahlsohle verwendet
werden. es empfiehlt sich auch hSS
messer zu benutzen. Der Schnittwinkel
des messers soll etwa 15° betragen.

für die Bearbeitung von fundermax
compact interior Platten sind messer-
köpfe mit hw wendeplattenmesser oder
Diamant bestückte fräser geeignet.

Zuschneiden mit
Handgeräten

� für gerade Schnitte mit handkreis-
sägen muss eine Anschlagleiste, bzw.
laufschiene verwendet werden. es
sollten grundsätzlich hartmetallbe-
stückte Sägeblätter verwendet wer-
den. Das Sägen erfolgt von der
Plattenunterseite her mit zahnform:
- wz für Grobzuschnitte
- fz/tr für saubere Schnitte bei
fundermax compact interior Platten
und beidseitig aufgeleimten Platten.

Fräsen –
Kantenbearbeitung

� kantenbearbeitung von hand:
für das Bearbeiten der kanten sind
feilen geeignet. Die feilrichtung geht
von der Dekorseite zum kern. zum
Brechen von kanten können mit gutem
erfolg feine feilen, hobelfeilen,
Schleifpapier (körnung 100-150) oder
ziehklingen verwendet werden.

� kantenbearbeitung mit
handmaschinen:
zum fase fräsen können elektrische
handhobeln mit fas- bzw Gehrungs-
rille verwendet werden.
handoberfräsen werden für spezielle
Aufgaben (z.B. Ausnehmung für
waschtisch, trax-kupplung usw.) mit
hartmetallwerkzeugen eingesetzt. zum
Schutz der fundermax compact
interior Plattenoberfläche soll die
Auflagefläche der handoberfräse mit
z.B. Plattenabschnitten belegt werden,
kein filz! frässpäne sind sorgfältig zu
entfernen.

fräswerkzeug Durchmesser
10-25 mm
Schnittgeschwindigkeit vc
30-50 m/sec.

wir empfehlen hartmetallbestückte
fräser, die auch mit wendeplatten er-
hältlich sind. zur besseren werkzeug-
ausnutzung sind höhenverstellbare
fräswerkzeuge vorzuziehen. Die schar-
fen kanten werden hinterher gebrochen.
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VeRaRBeITUnGseMPFeHLUnGen

Fügen

ZUM FÜGen IM GLeICH- UnD
GeGenLaUF (Z. B. weCHseL-
FRÄsen)

es kommen folgende Maschinen
zum einsatz: tischfräsmaschinen,
kantenbearbeitungsmaschinen und
Doppelendprofiler (handvorschub nur
im Gegenlauf)
InFoRMaTIonen ZUR
FRÄseRaUssTaTTUnG:
messerkopf mit wendemessern, ge-
teilten Schneiden und wechselseitigen
Achswinkel für eine ausrissfreie füge-
kante. werkzeug erzeugt bei größeren
materialdicken ballige oberfläche 
(ca. 0,10 mm). 
für absolut gerade Schnittflächen wird
Diamaster fügefräser wf 499-2 emp-
fohlen.

Detailinformationen erhalten Sie bei
fa. leitz (lieferantenhinweise siehe
Seite 19)

ZUM sCHaLLaRMen FÜGen DeR
weRKsTÜCKsCHMaLFLÄCHen IM
GLeICH- UnD GeGenLaUF
(weCHseLFRÄsen)

es kommen folgende Maschinen
zum einsatz:
kantenbearbeitungsmaschinen,
kopierfräsmaschninen, etc.
InFoRMaTIonen ZUR
FRÄseRaUssTaTTUnG:
Verbundwerkzeug mit wechselseitigen
Achswinkel für ausrissfreie fügekante
und gerade Schmalfläche. lärmminder-
ung bis zu 5dB(A) und hocheffiziente
Späneerfassung (über 95%).

leitz fÜGemeSSerkoPf - wenDePlAttenAuSfÜhrunG BILD 1

leitz DiAmASter fÜGefrÄSer DP BeStÜckt BILD 2
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leitz oBerfrÄSer DiAmASter PluS BILD 4

leitz SPirAl-SchlichtoBerfrÄSer
mArAthonAuSfÜhrunG

BILD 3

oberfräsen

für die Bearbeitung auf oberfräsma-
schinen und Bearbeitungszentren sind
am besten Spiral-Vollhartmetall (Vhw)
oder Diamant bestückte (DP) oberfrä-
ser geeignet. werkstücke müssen sehr
gut gespannt werden, ggf. zusätzliche
mechanische Spanner um die Vakuum-
Sauger zu unterstützen. es ist auch zu
empfehlen Schrumpf-Spannfutter
thermoGrip statt Spannzangenfutter
zu verwenden, der höchste Stabilität
und Steifigkeit aller bekannten Spann-
systeme für Schaftwerkzeuge bietet.

ein befriedigendes Bearbeitungs-
ergebnis kann nur bei ausreichender
steifigkeit der Maschine erreicht
werden. „Leichte“ auslegermaschi-
nen sind nur bedingt geeignet.
Ideal: steife Portalmaschine

FoRMaTIeRen, nUTen UnD
FeRTIGFRÄsen
Bei hoher Anforderung an die Schnitt-
qualität. z3 Ausführung für hohe
Vorschübe.

es kommen folgende Maschinen
zum einsatz:
oberfräsmaschinen mit/ohne cnc-
Steuerung, Bearbeitungszentren,
Sonderfräsmaschinen mit frässpin-
deln zur Aufnahmen von Schaftwerk-
zeugen.

InFoRMaTIonen ZUR
FRÄseRaUssTaTTUnG:
marathonbeschichtung für erhöhte
Standwege und reduzierter neigung
zur Bildung einer Aufbauschneide.
einsatz in der regel nach Schrupp-
fräsern, Schnittzugabe ca. 1-2 mm
Spiegelschliff an der Spanfläche für
Bearbeitung.

oBeRFRÄseR ZUM FoRMaTIeRen
UnD nUTen MIT aBsaTZFReIeM
sCHnITT
es kommen folgende Maschinen
zum einsatz:
oberfräsmaschinen mit cnc-
Steuerung, Bearbeitungszentren,
Sonderfräsmaschinen mit frässpindeln
zur Aufnahmen von Schaftwerkzeugen.

InFoRMaTIonen ZUR
FRÄseRaUssTaTTUnG:
negative Achswinkel der Schneiden
für ausrissfreie Beschichtung beim
nuten und zur unterstützung der
werkstückspannung bei kleineren
frästeilen. 
5- bis 8-mal nachschärfbar bei norma-
ler Abstumpfung. kurzer, stabiler
Schneidteil, dadurch besonders geeig-
net zum nuten und formatieren von
abrasiven und schwer zerspanbaren
werkstoffen.



18 interior
FunderMax

VeRaRBeITUnGseMPFeHLUnGen

richtig

BILD 5

Falzen und nuten

falzinnenkanten sollten bei
fundermax compact Platten immer
gefast sein, nicht scharfkantig! Das
schont die ecke des werkzeuges (der
wendeplatte) und verhindert kerbwir-
kung. Die Standwege je höheneinstel-
lung schwanken je nach werkzeugsorte
und -form, geforderter Schnittgüte
und trägermaterial oft erheblich. für
Großserien ist der einsatz von diamant-
bestückten werkzeugen zu überlegen.

schleifen der Kanten

mit den üblichen maschinen, korn 100
bis 120. 
Auch von hand können kanten mit
Schleifpapier oder ziehklinge bearbei-
tet werden.
eine gleichmäßige farbe der schwar-
zen Plattenkanten erhält man, wenn
man sie mit silikonfreiem Öl einlässt.

45°
45°

45°

falsch

BILD 2

BILD 1

Innenaussparungen und
ausschnitte

Bei innenaussparungen und Ausfrä-
sungen sind die ecken stets abzurun-
den. Der innenradius soll möglichst
groß gehalten werden (mindestradius
5 mm). 
Bei innenaussparungen und Ausfräs-
ungen über 250 mm Seitenlänge muss
der radius entsprechend der Seiten-
länge stufenweise vergrößert werden.
innenaussparungen können direkt mit
dem fräser ausgeführt werden oder
mit einem entsprechenden radius vor-
gebohrt werden, ehe der Ausschnitt
von Bohrung zu Bohrung herausge-
sägt wird. Scharfkantige ecken sind
materialwidrig und führen bei Span-
nungen zu rissbildungen.
Darüber hinaus müssen alle kanten
kerbfrei sein. werden aus konstrukti-
ven Gründen scharfkantige innen-
ecken verlangt, lassen sich diese nur
durch zusammensetzen von compact-
plattenzuschnitten erzielen.
Die zur herstellung von innenausspa-
rungen und Ausfräsungen geeigneten
Schneide-, fräs- und Bohrwerkzeuge
sind in den vorherigen Abschnitten be-
schrieben.

Lieferanten für werkzeuge
leitz Gmbh & co. kG
leitzstraße 80
A-4752 riedau
tel.: +43 (0)7764/8200 – 0
fax: +43 (0)7764/8200 – 111
e-mail: office.riedau@rie.leitz.org
www.leitz.org

oertli-leuco werkzeuge Gmbh
industriepark runa
A-6800 feldkirch
tel.: +43 (0)5522/75787-0
fax: +43 (0)5522/75787-3
e-mail: info@oertli.at
www.oertli.at

ledermann Gmbh & co. kG
willi-ledermann-Straße 1
D-72160 horb am neckar
tel.: +49 (0)7451/93 – 0
fax: +49 (0)7451/93 – 270
e-mail: info@leuco.com
www.leuco.com

BILD 3AuSfrASunGen in Der
funDermAx comPAct PlAtte

richtig

BILD 4AuSfrASunGen in Der
funDermAx comPAct PlAtte

falsch
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Kanten- und
eckausführungen

für max compact interior Platten ist
kein kantenschutz erforderlich. für
sichtbare kanten bietet sich eine Viel-
zahl von Gestaltungsmöglichkeiten an.

BILD 6BBILD 6a

BILD 8a

BILD 7a

BILD 9a

BILD 10a

BILD 12a

BILD 11a

BILD 13a

Standardfase/typ B Standardfase/typ B fräskontur 3/typ G fräskontur 3/typ G

kante beidseitig
gerundet/typ D

kante beidseitig
gerundet/typ D fräskontur 4/typ h fräskontur 4/typ h

fräskontur 1/typ e fräskontur 1/typ e Standardfase/nut/typ i Standardfase/nut/typ i

fräskontur 2/typ f fräskontur 2/typ f
kante beidseitig 
gerundet/nut/typ J

kante beidseitig 
gerundet/nut/typ J

BILD 7B

BILD 8B

BILD 9B

BILD 10B

BILD 11B

BILD 12B

BILD 13B

BILD 14B

nutausfräsung/typ n

falzausfräsung/typ m

ecke abschrägen/typ l

ecke abrunden/typ k

nutausfräsung/typ n

falzausfräsung/typ m

ecke abschrägen/typ l

ecke abrunden/typ k

BILD 15B

BILD 16B

BILD 17B

BILD 14a

BILD 16a

BILD 15a

BILD 17a

Das aktuelle Datenblatt der
Bearbeitungsmöglichkeiten finden Sie
unter: www.fundermax.at/Downloads/
Bestellhilfen
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D

a

b

≤ 90°

unterlagsplatte

Bohren

zum Bohren werden Vollhartmetall
(Vhw) Spiral- oder Dübellbohrer ver-
wendet. Auf Bearbeitungszentren ist
ein einsatz in der hauptspindel statt
im Bohrbalken bei der Drehzahl 2000 –
4000 min-1 und Vorschubgeschwind-
igkeit 1,5 – 3 m/min. zu empfehlen.
Die Austrittsgeschwindigkeit des
Bohrers muss so gewählt werden,
dass die melaminoberfläche der
compact interior Platte nicht beschä-
digt wird. kurz bevor der Bohrer mit
vollem Durchmesser aus dem werk-
stück austritt, ist die Vorschubge-
schwindigkeit um ca. 50% reduzieren.
Bei Durchgangslöchern ist darauf zu
achten, dass Gegendruck mit einem
hartholz oder gleichwertigem aufge-
baut wird um das Ausbrechen der
melaminoberfläche zu verhindern.

VeRaRBeITUnGseMPFeHLUnGen

BILD 2

BILD 1

BILD 4

BILD 3

Bei schraubungen parallel zur
Plattenebene ist zu beachten:

� Die restdicke (b) der compact
interior Platte muss mind. 3 mm betragen
� Der Durchmesser von Bohrungen
parallel zur Plattenfläche ist so zu
wählen, dass es zu keiner Spaltung
der compactplatte beim eindrehen der
Schrauben kommt.
� für Schraubungen parallel zur
Plattenfläche sind Blech- und Span-
plattenschrauben geeignet.
� um entsprechende Stabilität zu er-
zielen, ist eine mindesteinschraubtiefe
von 25 mm notwendig.
Versuche zur ermittlung des richtigen
Bohrdurchmessers sind in jedem fall
durchzuführen.

Bei sacklochschraubungen senk-
recht zur Plattenebene beachten sie
bitte:

� Vorbohrdurchmesser (D) = Schrauben-
durchmesser minus ca. 1 Gangtiefe
� lochtiefe (a) = Plattendicke minus 1-1,5 mm
� einschraubtiefe = lochtiefe minus 1 mm

zum Bohren von compact interior
Platten sind Bohrer für kunststoffe am
besten geeignet. Das sind Spiral bohrer
mit einem Spitzenwinkel von ≤ 90°. Sie
besitzen eine große Steigung mit gro-
ßem Spanraum.
Durch die steile Spitze sind diese
Bohrer auch für das Bohren von
durchgehenden löchern gut geeignet. 
Sie schneiden sauber durch die
materialrückseite. 
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UnIVeRseLLes BoHRen Von saCK-
UnD DURCHGanGsLÖCHeRn.
es kommen folgende Maschinen
zum einsatz:
Point-to-Point Bohranlagen, Durch-
laufbohranlagen, cnc-Bearbeitungs-
zentren, Ständerbohrmaschine,
Beschlageinlaß-Bohrmaschinen,
Bohraggregate, handbohrmaschine.
InFoRMaTIonen ZUM BoHReR:
flache Dachformspitze.
Schaftdurchmesser identisch mit
Schneidedurchmesser. Adaptierbar für
Schaft-D 10 mm mit reduzierhülse tB
110-0 bzw. Pm 320-0-25

aBGesTUFTe BanDBoHRUnGen
insbesondere für einschraubbänder in
der türenfertigung.

es kommen folgende Maschinen
zum einsatz:
cnc-Bearbeitungszentren,
Bohraggregate, handbohrmaschine.
InFoRMaTIonen ZUM BoHReR:
Ausführung hw z 2, 2-stufig. 1. Stufe
mit Dachform-Bohrspitze

BoHRen Von saCKLÖCHeRn
insbesondere Dübellöchern im möbel-
bau. Besonders geeignet zum Bohren
von ausrissfreien Sacklöchern in
Sichtqualität sowie für die Bearbeitung
von Plattenwerkstoffen. nicht geeignet
für Durchgangslöcher!

es kommen folgende Maschinen
zum einsatz:
Point-to-Point Bohranlagen,
Durchlaufbohranlagen,
Beschlageinlaß-Bohrmaschinen,
Bohraggregate, cnc-Bearbeitungs-
zentren.
InFoRMaTIonen ZUM BoHReR:
Vorschneidergeometrie mit extrem zie-
hendem Schnitt. Ausführung hw-mas-
siv mit extrem verschleissfester hw-
Sorte. hohe Stabilität und lange
Standzeit. Polierter Spanraum für mini-
mierte reibung und Vorschubkräfte.

Bei handbohrungen kann durch
Vorkörnen eine bessere führung 
erreicht werden.

Diamantbohrer sind für compact-
platten nicht geeignet.

leitz-Bohrer SchAft 10 mm BILD 7

leitz-Bohrer hw-mASSiV, z2 BILD 5

leitz-Bohrer SchAft 10 mm BILD 6
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BILD 4

BILD 6

BILD 5

leitz ProfilmeSSerkoPf
Profi 610-1-5

Geklebte
eckverbindungen

für die erhöhung der klebefläche kön-
nen spezielle Gehrungsprofile gefräst
werden (leitz) oder Verbindungen mit
nut und fremder feder (idealerweise
Streifen aus compact) hergestellt wer-
den.

Bei der Verbindung ist darauf zu ach-
ten, dass die zu verbindenden Platten
immer in gleicher laufrichtung verbun-
den werden (s.a. konstruktionshinweise,
Seite 37).

zum Verkleben von fundermax
compact interior Platten eignen sich
reaktionsklebstoffe, wie z.B. epoxi-
oder lösemittelfreie Pu-kleber.
um den kleber zu finden, der am bes-
ten für die jeweilige Anwendung geeig-
net ist, empfiehlt sich, rücksprache
mit dem klebemittelhersteller zu halten.

Achtung bei Verwendung von Pu-
klebern. Diese schäumen auf und die
oberfläche der compactplatte muss
gereinigt werden, bevor der kleber
aushärtet, da sonst nur noch eine me-
chanische reinigung möglich ist. Das
kann zur Beschädigung der fundermax
compact interior oberfläche führen.

eckVerBinDunG mit nut unD frem-
Der feDer

eckVerBinDunG mit leitz
ProfilfrÄSer

Grundsätzliches

Schrauben sollen nie mit den kanten
des Bohrloches in Berührung kom-
men. Sie müssen nach allen Seiten
Spiel haben, damit das material bei
temperatur- und feuchtigkeits-
schwankungen arbeiten kann. Auf die-
se weise werden rissbildung im Be-
reich der Bohrungen und Platten-
verzug vermieden.

wenn linsensenkschrauben verwendet
werden, sind unterlagsrosetten erforder-
lich.

linSenkoPf-SchrAuBe mit
unterlAGSroSSette

runDkoPf-SchrAuBe Deckt
GleitPunkt AB

V-fuGe mit DehnunGSSPiel

VeRaRBeITUnGseMPFeHLUnGen

BILD 1

BILD 2

BILD 3

mind. 2 mm/lfm Platte

Bei Plattenstückelungen V-fugen und
Dehnungsspiel vorsehen!

Ø 145
(Profilmitte)

28
(P

ro
fil

m
itt

e)

13
mm

13 m
m
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Verklebung

klebeverbindungen sind so auszufüh-
ren, dass Dimensionsänderungen der
fundermax compact interior Platten
nicht behindert werden.
Platten nur in gleicher laufrichtung
und konditionierung miteinander ver-
kleben, da sonst Spannungen auftre-
ten (tipp: uni-Dekore vor zuschnitt
kennzeichnen).
fundermax compact interior Platten
haben in der Breite ein doppelt so ho-
hes Quell- und Schwindmaß als in der
länge. Sind klebeverbindungen häufig
durch Stoß, Schlag usw. beansprucht,
sollte man sie durch mechanische
Verbindungen unterstützen. 
Klebeflächen sind zu schleifen und
staubfrei zu machen und gegebe-
nenfalls vorzubehandeln (siehe Ver-
arbeitungsrichtlinien des Kleber-
herstellers).
Von den kleberherstellern werden je
nach Anwendung unter anderem fol-
gende klebertypen empfohlen:

VeRKLeBUnG Von FUnDeRMax
CoMPaCT UnTeReInanDeR
� Starre klebefuge:
reaktionsklebstoffe wie Polyurethan-
und epoxydkleber.
Achtung: ausgehärtete klebstoffreste
lassen sich nicht mehr ohne Beschä-
digung der oberfläche von der
fundermax compact interior Platte
entfernen.Dispersionsklebstoffe
(weißleime) und kondensationsklebstoffe
(harnstoffleime) sind nicht geeignet.

� elastische klebefuge:
Verklebungen mit Pur klebern z.B.:
würth „klebt und dichtet“, Sikaflex
252, teroson- terostat 92, Dinitrol
600, Dinitrol 605, Dinitrol f500, Dinitrol
410 uV Plus, fuller icemA 101/25 +
härter 7 etc. haben sich bewährt.

VeRKLeBUnG Von FUnDeRMax
CoMPaCT InTeRIoR MIT
DÄMMsToFFen
lösungsmittelfreie reaktionsklebe-
stoffe wie Polyurethan- oder epoxid-
harzkleber z.B.: icemA rr145/44 oder
icemA r145/12, klebesilikon 100 von
ramsauer.

VeRKLeBUnG Von FUnDeRMax
CoMPaCT InTeRIoR MIT HoLZ-
weRKsToFFen
nach Anschleifen der compactplatten
können diese mit holzwerkstoffen un-
ter Verwendung von hochwertigen
PVAc-leimen (weißleim) beleimt wer-
den. Vorraussetzung dafür ist, dass
ein material die leimfeuchte beim
Abbindevorgang aufnehmen kann.

VeRKLeBUnG Von FUnDeRMax
CoMPaCT InTeRIoR aUF MeTaLL
Das unterschiedliche Ausdehnungs-
verhalten der beiden werkstoffe bei
temperaturschwankungen und
Änderung der luftfeuchtigkeit ist zu
berücksichtigen. Bei dünnem Platten-
material, von 2 mm bis 3 mm Dicke,
muss die Verklebung vollflächig erfol-
gen und zwar mit elastisch abbinden-
den klebern. Je dünner die verwende-
ten Platten sind, umso größer wird die
Gefahr des reißens bei auftretenden
Spannungen. Das ganz besonders
dann, wenn Ausnehmungen gemacht
wurden, welche nicht sachgemäß aus-
geführt sind, d.h. nicht gefräst mit
glatten kanten. Auch schlechte haft-
ung des klebers an einzelnen Stellen,
oder kerben an den Plattenkanten
können Ausgangspunkt für risse sein.
ein wichtiger Parameter für eine funk-
tionierende Verbindung von fundermax
compact interior Platten auf metalli-
schen trägern ist die klebefugendicke. 
Sie sollte bei vollflächiger klebung
zwischen 0,5 mm und 1 mm liegen.
es eignen sich hochwertige kontakt-
kleber, bzw. kleber auf Basis lösemit-
telfreier Pur, welche elastisch abbin-
den und chemisch (nicht durch wasser-
abgabe) aushärten. zu beachten ist,
dass metallelemente meist nicht so
plan sind wie z.B. kalibrierte holz-
werkstoffe. Das erschwert einen maxi-
malen flächenkontakt zwischen
kleber, compactplatte und metalli-
schem träger. es können klebefehler
entstehen, welche Ausgangspunkt für
risse sein können. Sorgfältiges Anrol-
len mit kleinen handwalzen ist zu em-
pfehlen! Vollflächiges Plattenpressen
kann nur bei Verwendung absolut pla-
ner elemente erfolgen.

ZUsaMMenFassUnG
Größere Plattendicken lassen die Be-
klebung von metallelementen mit ge-
ringem risiko zu. 

Alle anderen Voraussetzungen für eine
sachgemäße Verarbeitung wie kondit-
ionierung der fundermax compact-
platten auf das zu erwartende klima
am Aufstellungsort, Vorbereitung der
metallflächen nach Angaben des kleber-
herstellers, etc. sind zu schaffen.

MonTaGeKLeBen ZUR
UnTeRsTÜTZUnG MeCHanIsCHeR
VeRBInDUnGen
zur unterstützung mechanischer
Verbindungen werden auch cyano-
acrylatkleber (Superkleber), aber auch
heißklebersysteme eingesetzt.

� elastische klebesysteme:
Verklebungen mit Pur kitten z.B.:
würth „klebt und dichtet“,Sikaflex 252,
teroson- terostat 92, Dinitrol 600,
Dinitrol 605, Dinitrol f500, Dinitrol 410
uV Plus,  etc. haben sich auch beim
einbau von Becken in max compact-
platten bewährt.
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VeRaRBeITUnGseMPFeHLUnGen

für hinterlüftete wandverkleidungs-
montagen auf entsprechender unter-
konstruktion sind elastische klebe-
systeme und auch Acrylatklebebänder
geeignet.
z.B. von 3m: VhB klebebandsysteme
Acrylicfoam 4950 1 mm dick oder
4912f 2 mm dick.
Bei Verwendung von doppelseitigen
klebebändern ist besonders auf die
klimatisierung am Verwendungsort zu
achten, da es durch die maßänderungen
von träger bzw. compactplatte zu un-
kontrollierbaren Spannungen kommen
kann.
Je größer die flächen und die damit
mögliche längenänderung, umso di-
cker muss das klebeband sein.

Plattendicken ab 4 mm werden mittels
kleberaupen befestigt.

ZUR eIGnUnG DeR KLeBsToFFe BeaCHTen sIe BITTe DIe TaBeLLe
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träger aus holzwerkstoffen � � � � �

Papierwaben � � � � �

Schäume oder waben aus

          Polystyrol �1) �1)

          Phenol � � �

          Polyurethan � � �

Aluminium �

metallträger
Bitte beachten Sie die Angaben des kleberherstellers!

Aluminiumplatten

Stahlplatten � elastischer lösemittelfreier Pur kleber

mineralische träger:
mineralien-, glas- oder blähglimm-
verst. Gips- und
kalziumsilikatplatten

Bitte beachten Sie die Angaben des kleberherstellers!

1) ohne BeStAnDteile, welche PolyStyrol AnGreifen TaBeLLe 1

für die Abstände dieser senkrechten
raupen zueinander gilt:
Plattendicke     4 mm   max. 100 mm
                        5 mm   max. 200 mm
                        6 mm   max. 300 mm

Die ersthaftung wird durch ein
Doppelklebeband erzielt welches auch
die klebefugendicke, nach dem An-
drücken, auf 3 mm reguliert.
eigene Versuche müssen auf jeden
fall vor Arbeitsbeginn durchgeführt
werden.
Bitte beachten Sie unbedingt die
empfehlungen der kleberhersteller.

es gibt auf dem markt klebstoffe, die
sich durch gute haftfestigkeit und
Beständigkeit gegen temperatur und
feuchtigkeit auszeichnen. Sie sind
deshalb gut für die Verbindung von
fundermax compact interior Platten
geeignet.

KLeBsToFFe

Dispersionsklebstoffe
z.B. PVAc-leime = weißleime

Kondensationsharz-Klebstoffe
z.B. harnstoff-, resorcin- und
Phenolharzleime

Kontaktklebstoffe
z.B. Polychloropren-klebstoffe

Reaktionsklebstoffe
z.B. epoxid-, ungesättigte Polyester-,
Polyurethan-klebstoffe

schmelzklebstoffe
für kantenbeleimung, auf Basis eVA,
Polyamid oder Polyurethan.
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VeRKLeBUnGsVeRFaHRen

� Die fundermax compact interior
Platte, sowie das damit zu verkleben-
de material, müssen vor der Verkleb-
ung gründlich gesäubert werden. Sie
müssen frei sein von Staub, fett-, Öl-
und Schweißflecken oder groben
teilchen, die sich nach der Verklebung
an der oberfläche markieren können.
Bei der Verklebung soll das umgeb-
ungsklima 18 - 25°c und 50 - 65 % re-
lative luftfeuchte betragen.

� Die leimfugenqualität muss entspre-
chend der Bindemittelqualität des
trägermaterials und der Beanspruch-
ung gewählt werden.

Beanspruchung der Leimfugen nach
DIn 68602:
B1, B2 - für normale bis hohe luft-
feuchtebeanspruchung von Verleim-
ungen im innenausbau.
B3, B4 - für normale bis hohe nässe-
beanspruchung im innen- und Außen-
bereich.

eine erhöhte wasserbeständigkeit der
leimfuge erhöht nicht die wasserbe-
ständigkeit des trägermaterials!

� Die Angaben des gewählten kleb-
stoff-herstellers sind zu beachten. Die
Durchführung von Probeverklebungen
unter den örtlichen Bedingungen ist
immer zu empfehlen. für das Arbeiten
mit klebstoffen, lösungsmitteln und
härtern müssen die Sicherheitsvor-
schriften des Arbeitsschutzes einge-
halten werden.

PRessTeMPeRaTUR

� Spannungsfreie Verbundelemente
lassen sich am sichersten bei Press-
temperaturen von 20°c herstellen, also
raumtemperatur. höhere temperatur-
en ermöglichen eine herabsetzung der
Abbindezeit. Da jedoch maßänderung-
en auch von der temperatur abhängen
und die bei fundermax compact
interior ungleich den anderen materi-
alien sein können, sollten 60°c nicht
überschritten werden, damit erhöhte
Spannungen vermieden werden, wel-
che zum Verziehen der elemente führen
können.

� erfordern Spezialverklebungen ein-
mal höhere Presstemperaturen, dürfen
die nachstehend aufgeführten temp-
eratur/zeit-Verhältnisse nicht über-
schritten werden, um Verzüge zu ver-
meiden:

    Temperatur           Zeit
         60°c                  5 min.
         70°c               4,5 min.
         80°c                  4 min.
         90°c                  2 min.
       100°c                  1 min.
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KLeBsToFFaUFTRaG UnD
PRessVeRFaHRen

Der klebstoffauftrag muss grundsätz-
lich über die fläche gleichmäßig ver-
teilt erfolgen. es ist darauf zu achten,
dass die Auftragsmenge auf beiden
Seiten des trägermaterials dieselbe
ist, um Verzug zu vermeiden. Dies gilt
besonders für wasserhaltige kleb-
stoffsysteme; bei ihrer Verarbeitung ist
deshalb auch die klebstoffauftrags-
menge optimal zu halten.

Dispersionsklebstoffe
� PVAc-leime, zweikomponenten-
PVAc-leime
Der klebstoffauftrag kann von hand
mit zahnspachtel oder handroller er-
folgen, maschinell mit leimauftrags-
maschinen.
kaltpressen: Schraubzwinge,
Spindelpressen, etagenpressen.
warmpressen: etagenpressen,
kurztaktpressen, Doppelbandpressen.

� immer zu beachten: optimaler und
gleichmäßiger klebstoffauftrag sowie
einhaltung der Presstemperaturen und
Presszeiten. Pressdruck 2-4 bar.

Kondensationsharz-Klebstoffe
� harnstoffharz
melamin/harnstoffharz
resorcinharz
zur elastifizierung der klebstoff-fuge
erfordern die klebstoffansätze ent-
sprechende zusätze (z.B. typen-meh-
le). Diese führen auch zu einer optisch
ruhigeren oberfläche.
unterschiedliche härtertypen ermögli-
chen eine weitgehende Variation der
Verklebungs- und Pressdaten.

� Achtung: Verunreinigung der
fundermax compact oberfläche durch
klebstoff- und härterreste müssen vor
dem Verpressen beseitigt werden, da
sie sich sonst nicht mehr ohne Be-
schädigung der oberfläche entfernen
lassen. trennmittel verhindern ein
Anhaften von klebstoffresten an
fundermax compact oberfläche und
Pressblechen.
resorcinharz-klebstoffe werden zur
herstellung von elementen mit erhöh-
tem widerstand gegen flammenwirk-
ung eingesetzt.

VeRaRBeITUnGseMPFeHLUnGen

kaltpressen: Schraubzwingen,
Spindelpressen, etagenpressen.
warmpressen: etagenpressen,
kurztaktpressen, Doppelbandpressen.

� immer zu beachten: optimaler und
gleichmäßiger klebstoffauftrag sowie
einhaltung der Presstemperatur und
Presszeiten. Pressdruck 2 - 4 bar.

Kontaktklebstoffe (lösungsmittelhaltig)
� Beim Arbeiten mit lösungsmittelhal-
tigen kontaktklebstoffen sind die
Arbeitsschutz- und unfallverhütungs-
vorschriften zu beachten!
kontaktklebstoffe erfordern besondere
Sorgfalt bei der Verarbeitung. Daher
sind die richtlinien der klebstoffher-
steller genau zu beachten.
klebstoffauftrag von hand: mit Pinsel,
zahnspachtel; maschinell mit Spritz-
anlagen (heiß und kalt) oder mit Gieß-
anlagen auf fundermax compactplatte
und trägermaterial. Beim klebstoff-
auftrag mit einer zahnspachtel sollte
die Auftragsrichtung auf träger- und
compactplatte im rechten winkel zuei-
nander stehen.
� wichtig ist gutes Ablüften
(fingertest!), keine zugluft, kein Staub!
kontaktklebstoffe erfordern einen kur-
zen, aber kräftigen Anpressdruck, um
eine sichere Verklebung zu gewähr-
leisten.
� Pressen mit handandruckrolle,
rollenpresse, etagenpresse.
� kontaktklebstoffe mit härter; diese
klebstoffe führen zu einer höheren
Beanspruchbarkeit und temperatur-
beständigkeit der klebefuge.
� Auskünfte über die eigenschaften
und die Verarbeitungsbedingungen er-
teilen die klebstoffhersteller.

Reaktionsklebstoffe
� finden Anwendung für Spezialver-
klebungen. Die zahlreichen, unter-
schiedlichen typen lassen jedoch all-
gemein gültige Verarbeitungsempfeh-
lungen nicht zu. Achtung auf Verletz-
ung der oberfläche durch den abbin-
denden kleber.

schmelzklebstoffe
� werden für kantenverklebungen in
entsprechenden Anlagen eingesetzt.

für alle fragen, die Bearbeitung und
Verarbeitung von fundermax compact
betreffen, steht ihnen unsere Anwend-
ungstechnik gerne zur Verfügung.
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Deckenelemente

anmerkungen bei Verwendung für
Geländerfüllungen:

� Die Plattendicke steht in direktem
zusammenhang zu den Befestigungs-
abständen
� Die Befestigung muss den stati-
schen erfordernissen und den örtli-
chen Bauvorschriften entsprechen, die
Befestigungsabstände müssen bei ge-
lochten Platten aber zumindest um
20% verringert werden.
� löcher oder Schlitze dürfen für kinder
keine Aufstiegshilfe darstellen. löcher
sollen nicht größer als 50 mm Durch-
messer sein.
� Bei Ausnehmungen in fundermax
compact interior empfehlen wir ent-
sprechend der Absturzsicherung die
Verwendung von höheren Platten-
dicken. Geländerfüllungen siehe Seite
69-71.

LoCHBILD
� Die Stege zwischen den löchern,
bzw. Schlitzen müssen mindestens ge-
nauso breit sein, wie die Durchmesser
der löcher bzw. der Schlitze. 
Dies gilt entsprechend auch für die
randabstände.

Perforieren von
FunderMax
Compactplatten

fundermax compact interior Platten
können mit unterschiedlichen formen
perforiert werden, meistens werden sie
gelocht oder geschlitzt.

BILD 1 minDeStABStÄnDe Bei lochBilD mit ABSturzSicherunG BILD 2

StieGenGelÄnDer - lochfrÄSunGen BILD 3

D ≥D

≥D
D
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FunderMax Compact
Interior Platten

Schwerpunkt dieser empfehlung ist
die Darstellung der chemisch en Be-
ständigkeit von fundermax compact-
platten und der daraus folgenden An-
wendungsmöglichkeiten.

fundermax compact interior Platten
weisen auf Grund ihrer hygienisch
dichten porenfreien geschlossenen
ober fläche aus melaminharz neben
hervorragenden mechanischen werten
einer hohen temperaturbeständigkeit
und guter reinigbarkeit auch eine be-
sonders gute wider stands fähigkeit ge-
gen viele chemikalien auf. Die flecken-
unempfindlichkeitsanforderungen nach
en 438 werden erfüllt.

Sie können daher dort eingesetzt wer-
den, wo z.B.
� labor- und technische chemikalien
� lösungsmittel
� Desinfektionsmittel 
� färbemittel (bedingt) 
� kosmetika auf die oberfläche ein-
wirken.

CHeMIsCHe BesTÄnDIGKeIT

Besondere Aufmerksamkeit ist der
sorgfältigen Verarbeitung der
fundermax compact interior Platten
zu widmen, da gerade im laborbau
und bei medizinisch-technischen ein -
richt ungen starke Beanspruchung en
auftreten können. Der einsatz der max
resistance2 (laborplatte) sollte unbe-
dingt erwogen werden.

fundermax compact interior Platten
sind beständig gegen viele chemi -
kalien. Allerdings können einige
chemikalien die oberfläche an greifen. 

entscheidend sind dabei 
� konzentration
� einwirkzeit
� temperatur 
der verwendeten Agenzien.

Die folgenden listen geben, ohne An -
spruch auf Vollständigkeit zu er heben,
einen Überblick über die Beständigkeit
von fundermax compact  interior
Platten (bei raum tempe ratur) gegen-
über der einwirkung von häufig vor-
kommenden oder verwendeten Sub-
stanzen (fest, gelöst, flüssig, gasförmig).
Bei Anwendung nicht genannter
Agenzien bitten wir um Anfrage und
empfehlen auch eigene Versuche.



29interior
FunderMax

KeIn anGRIFF

widerstandsfähig sind fundermax compact interior Platten
gegen nachstehende Substanzen und Agenzien. 

Diese Stoffe verändern selbst bei längerer einwirkzeit (16
Stunden) die oberfläche der fundermax compact interior
Platte nicht.

sUBsTanZ

Aceton
Aktivkohle
Alaunlösung
Aldehyde
Alkohole
Alkohole, primär
               sekundär
               tertiär
Alkohol, Getränke
Aluminiumchlorid
Aluminiumsulfat
Ameisensäure (bis etwa 10%ig)
Amide 
Amine, primär
            sekundär 
            tertiär
Ammoniak
Ammoniumchlorid
Ammoniumsulfat
Ammoniumthiocyanat
Amylacetat
Amylalkohol
Anilin
Arabinose
Ascorbinsäure
Asparagin
Asparaginsäure
p-Aminoacetophenon
Backhefe
Bariumchlorid
Bariumsulfat
Benzaldehyd
Benzoesäure
Benzol
Benzidin
Biogel
Bleiacetat
Bleinitrat
Blut
Blutgruppentest-Seren
Borsäure
Butylacetat
Butylalkohol
cadmiumacetat
cadmiumsulfat
calciumcarbonat(kreide)
calciumchlorid
calciumhydroxyd
calciumnitrat
carbolsäure
chloralhydrat
chlorbenzol
chloroform
cholesterin
cyclohexan
cyclohexanol
Detergentien
Dextrose
Digitonin
Dimethylformamid
Dimethylsulfoxid
Dioxan
Dulcit

CHeMIsCHe FoRMeL

ch3coch3

kAi(So4)2.12h2o
rcho
roh
rch2oh
rr'choh
rr'r’’coh

Aici3.aq.
Ai2(So4)3

hcooh
rconh2

rnh2

(rr')nh
(rr'r")n
nh4oh
nh4ci
(nh4)2So4

nh4Scn
ch3cooc5h11

c5h11oh
c6h5nh2

c5h10o5

c6h8o6

c4h8n2o3

c4h7no4

c8h9no

Bacl2
BaSo4

c6h5cho
c6h5cooh
c6h6

nh2c6h4-c6h4nh2

Pb(ch3coo)2

Pb(no3)2

h3Bo3

ch3cooc4h9

c4h9oh
cd(ch3coo)2

cdSo4

caco3

cacl2
ca(oh)2

ca(no3)2

c6h5oh
ccl3ch(oh)2

c6h5ci
chci3

c27h45oh
c6h12

c6h11oh

c6h12o6

c56h92o29

hcon(ch3)2

(ch3)2So
c4h8o2

c6h14o6

sUBsTanZ

eisessig
erde
essigsäure
essigsäure-ethylester
essigsäure-isomylester
ester
ethanol
ether
ethylacetat
ethylendichlorid (Dichlorethylen)
farben
fette
formaldehyd
fructose
futtermittel
Galaktose
Gelatine
Gips
Glucose
Glycerin
Glycocoll
Glycol
Graphit
harnsäure
harnstofflösung
hefen
heparin
heptanol
hexan 
hexanol
hydrochinon
hypophysin
imido "roche"
immersionsöl
inosit
insektizide
isopropanol
kaffee
kalilauge (bis etwa 10%ig)
kaliumaluminiumsulfat
kaliumbromat
kaliumbromid
kaliumcarbonat
kaliumchlorid
kaliumhexacyanidoferrat
kaliumiodat
kaliumnatriumtartrat
kaliumnitrat
kaliumsulfat
kaliumtartrat
karbol-xylol
kartoffelstärke
kasein
ketone
kochsalz
koffein
kohle
kosmetika
kresol
kresolsäure
kupfersulfat

CHeMIsCHe FoRMeL

ch3cooh

ch3cooh
ch3cooc2h5

ch3cooc5h11

rcoor'
c2h5oh
ror'
ch3cooc2h5

c2h2cl2

hcho
c6h12o6

c6h12o6

caSo4.2h2o
c6h12o6

ch2oh-choh-ch2oh
nh2ch2cooh
hoch2-ch2oh
c
c5h4n4o3

co(nh2)2

c7h15oh
c6h14

c6h13oh
hoc6h4oh

c6h6(oh)6

c3h7oh

koh
kAi(So4)2

kBro3

kBr
k2co3

kci
k4fe(cn)6

kio3

knac4h4o6

kno3

k2So4

k2c4h4o6

c6h5oh-c6h4(ch3)2

rr'co
naci

ch3c6h4oh
ch3c6h4cooh
cuSo4 aq.

TaBeLLe 1
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CHeMIsCHe BesTÄnDIGKeIT

sUBsTanZ

lactose
lävulose
lippenstift
lithiumcarbonat
magnesiumcarbonat
magnesiumchlorid
magnesiumsulfat
maltose
mannit
mannose
meerwasser
mesoinosit
methanol
milch milchsäure
milchzucker 
mineralöle
nagellack
nagellackentferner
nahrungsmittel
naphtol
- naphtylamin

natriumacetat
natriumcarbonat
natriumchlorid
natriumcitrat
natriumdiethylbarbiturat
natriumhydrogencarbonat
natriumhydrogensulfit
natriumhyposulfit
natriumnitrat
natriumphosphat
natriumsilikat
natriumsulfat
natriumsulfid
natriumsulfit
natriumtartrat
natronlauge bis etwa 10%ig
nickelsulfat
nikotin
p-nitrophenol
nonne-Apelt-reagenz
octanol
octylalkohol
olivenöl
Ölsäure
organische lösungsmittel
Pandys-reagenz
Paraffine
Paraffinöl
Pentanol
Petroleumbenzin
Pepton
Phenol und
Phenolderative
Phenolphatalein
Polituren (cremes u. wachse)
Propanol
1,2-Propylenglykol
Pyridin

CHeMIsCHe FoRMeL

c12h22o11

c6h12o6

li2co3

mgco3

mgcl2
mgSo4

c12h22o11

c6h14o6

c6h12o6

c6h6(oh)6

ch3oh
ch3chohcooh
c12h22o11

c10h7oh
c10h7nh2

ch3coona
na2co3

naci
na3c6h5o7 ∙5h2o
nac8h11n2o3

nahco3

nahSo3

na2S2o4

nano3

na3Po4

na2Sio3

na2So4

na2S
na2So3

na2c4h4o6

naoh
niSo4

c10h14n2

c6h4no2oh

c8h17oh
c8h17oh

ch3(ch2)7ch=ch(ch2)7cooh

cnh2n+2

c5h11oh

c6h5oh
c20h14o4

c3h7oh
ch3chohch2oh
c5h5n

sUBsTanZ

Quecksilber
raffinose
rhamnose
ricinusöl
rochelle-Salz
rohrzucker
ruß
Saccharose
Salben
Salicylaldehyd
Salicylsäure
Saponin
Schwefel
Seife
Sorbit
Standard-Acetatlösung
Standard i-nähragar
Standard ii-nähragar
Standard i-nährbouillon
Standard ii -nährbouillon
Stärke
Stärke-kochsalzlösung
Stearinsäure
Styrol
talkum
tannin
tee
terpentin
tetrachlorkohlenstoff
tetrahydrofuran
tetralin
thioharnstoff
thymol
thymol-Pufferlösung
tierfutter
tierische fette
tinte
toluol
ton 
töpfers-reagenz
traubenzucker
trehalose
trichlorethylen
trypsin
tryptophan
urease
urin
Vanilin
Vaseline
wasser
wasserfarben
wasserstoffperoxyd 3%
weinsäure
xylol
zedernholzöl verdickt
zement 
zinkchlorid
zinksulfat
zitronensäure
zucker und zuckerderivate

CHeMIsCHe FoRMeL

hg
c18h32o15∙5h2o
c6h12o5∙h2o

c12h22o11

= rohrzucker

c6h4oh-cho
c6h4ohcooh

S

c6h14o6

c17h35cooh
c6h5ch=ch2

mg3Si4o10(oh)2

c76h52o46

cci4

c4h8o
c10h12

nh2cSnh2

c10h14o

c6h5ch3

c6h12o6

c12h22o11

chci=cci2

c11h12n2o2

c8h8o3

h2o

h2o2

c4h8o6

c6h4(ch3)2

znci2

znSo4

c6h8o7

KeIn anGRIFF
widerstandsfähig sind fundermax compact interior Platten
gegen nachstehende Substanzen und Agenzien. 

Diese Stoffe verändern selbst bei längerer einwirkzeit (16
Stunden) die oberfläche der fundermax compact interior
Platte nicht.

TaBeLLe 1
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sTaRKeR anGRIFF
nachfolgend angeführte chemi kalien führen zur zerstörung
der fundermax compact interior Platten-oberflächen und
müssen sofort entfernt werden, da sie auch bei sehr kurzer
einwirkzeit mattstellen und rauhigkeit hinterlassen können:

sUBsTanZ

in konzentrationen über etwa 10%:
Amidosulfonsäure
Anorganische Säuren, z.B.:
Arsensäure
Bromwasserstoff
chromschwefelsäure
flußsäure
königswasser
Phosphorsäure
Salpetersäure
Salzsäure
Schwefelsäure

CHeMIsCHe FoRMeL

nh2So3h

h3Aso4

hBr
k2cr2o7 + h2So4

hf
hno3 : hci = 1:3
h3Po4

hno3

hci
h2So4

sUBsTanZ

Brom
chlor
nitrosedämpfe
Schwefeldioxyd
Säuredämpfe

CHeMIsCHe FoRMeL

Br2

ci2

nxoy

So2

KeIn anGRIFF BeI KURZeR eInwIRKZeIT
oberflächen von  fundermax compact  interior Platten wer-
den nicht verändert, wenn nachstehend angeführte Sub-
stanzen (insbes. in flüssiger oder gelöster form) verschüttet
werden und sie nur kurzfristig einwirken, d.h. wenn die
Platten innerhalb etwa 10 - 15 min. mit einem nassen tuch
abgewischt und anschließend trockengerieben werden. es
darf nicht vergessen werden, dass die zeit (einwirk dauer)
ein wesentlicher faktor für die Aggressivität auch verdünn-
ter Agenzien gegenüber den hPl-oberflächen ist. Durch
das Ver dun st en des jeweiligen Verdünn ungs mittels erhöht
sich im laufe der zeit die konzen tration der Agenzie, und
die oberflächen von fundermax compact interior Platten
werden angegriffen. Dies obwohl die verwendeten konzen-
trationen meist unter jenen liegen, welche in der folgenden
liste angeführt sind. orientierende Versuche sind in jedem
fall zu empfehlen.

sUBsTanZ

Ameisensäure
über 10%ig
Amidosulfonsäure
bis 10%ig
Anilinfarbstoffe
Anorganische Säuren bis 10%ig
Arsensäure bis 10%ig
Borsäure
eisen(ii)chloridlösung
eisen(iii)chlorid
esbachs-reagenz
fuchsinlösung 
haarfärbe- und Bleichmittel
iodlösung
kalkentferner (entkalker)
kalilauge über 10%
kaliumchromat
kaliumdichromat
kaliumhydrogensulfat
kaliumiodid
kaliumpermanganat
kristallviolett (Gentianaviolett)
lacke und klebstoffe, chemisch här-
tend
methylenblau
millons-reagenz
natriumhydrogensulfat
natriumhypochlorit
natriumthiosulfat
natronlauge über 10%
nylanders-reagenz
oxalsäure
Phosphorsäure bis 10%ig
Pikrinsäure
Quecksilberdichromat
Salpetersäure bis 10%ig
Salzsäure bis 10%ig
Schwefelsäure bis 10%ig
Schwefelige Säure bis 10%ig
Silbernitrat
Sublimatlösung
(=Quecksilberchlorid lösung)
wasserstoffperoxyd über 3-30%
(Perhydrol)

CHeMIsCHe FoRMeL

hcooh

nh2So3h

h3Aso4

h3Bo3

feci2

feci3

c19h19n3o

i

koh
k2cro4

k2cr2o7

khSo4

ki
kmno4

c24h28n3ci

c16h18n3ciS
ohg2nh2ci
nahSo4

naoci
na2S2o3

naoh

coohcooh
h3Po4

c6h2oh(no2)3

hgcr2o7

hno3

hci
h2So4

h2So3

Agno3

hgci2

h2o2

TaBeLLe 2

TaBeLLe 3

TaBeLLe 4

aGGRessIVe Gase
Die häufige einwirkung folgender aggressiver Gase und
Dämpfe führt zu einer Veränderung der fundermax
compact interior Platten-oberfläche:
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Max Resistance2 (Laborplatte)

max resistance² erreicht die Anforderungen des SefA3-
Standards zur chemikalienbeständigkeit von horizontalen
labor-oberflächen nicht nur – sie übertrifft sie deutlich.
einzigartig: selbst fluorwasserstoffsäure und hochkonzen-
trierte Salpetersäure beschädigen die Platte nicht.

Max Compact Interior Plus

DesInFIZIeRBaRKeIT
Dank ihrer hervorragenden oberfläche sind max compact
interior Plus leicht zu reinigen und genauso leicht zu desin-
fizieren wie z.B. edelstahl oder oP-fliesen.

CHeMIsCHe BesTÄnDIGKeIT

DeKoRUnaBHÄnGIG

substanz Konzentration

haushaltsübliche lösemittel

Salzsäure 10 %

Phosphorsäure 10 %

essigsäure 10 %

natriumhypochlorit 13 %

natronlauge 25 %

Ammoniak 25 %

24-H-TesT CHeMIKaLIen-BesTÄnDIGKeIT

tABelle 1

VoRGeHensweIse
Die tests zur chemischen Beständigkeit
wurden in einem SefA-zertifizierten
labor nach testmethode SefA 3-2010
Sec. 2.1. (24 h einwirkunG) durchge-
führt. einzelheiten und ausführliche
ergebnisse können den offiziellen
testberichten entnommen werden.

eRGeBnIsse
fundermax resistance² hat den 24-
Stunden-Dauertest bestanden und ist
somit nachweislich geeignet für den
einsatz in laborräumen. fundermax
resistance² übertrifft die SefA-
testkriterien deutlich, da die note 3 nicht
vergeben wurde.

BeweRTUnG
0 – Kein einfluss
keine erkennbare Veränderung der
materialoberfläche.
1 – ausgezeichnet
leicht erkennbare Veränderung in farbe
und Glanz, jedoch kein einfluss auf
funktionsfähigkeit oder lebensdauer der
oberfläche.
2 – Gut
eine deutlich erkennbare Veränderung in
farbe und Glanz, jedoch keine signifi-
kante Beeinträchtigung der lebensdauer
der oberfläche.
3 – ausreichend
zu beanstandende Veränderung in
Aussehen aufgrund von farbverlust oder
Ätzspuren, was auf längere Sicht zu
funktionsunfähigkeit führen kann.

aKZePTanZKRITeRIen
für labore zugelassene Arbeitsflächen
dürfen nicht mehr als viermal mit note 3
bewertet worden sein. 
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tABelle 2

tABelle 3

Bewertung 0 1 2 3

substanzen Kein
einfluss

ausge-
zeichnet Gut aus-

reichend

sÄURen

essigsäure 99% ●

Dichromsäure 5% 2) ●

chromsäure 60% ●

methansäure 90% 2) ●

Salzsäure 37% ●

fluorwasserstoffsäure 48% ●

Salpetersäure 20% ●

Salpetersäure 30% ●

Salpetersäure 70% ●

Phosphorsäure 85% ●

Schwefelsäure 33% ●

Schwefelsäure 77% ●

Schwefelsäure 96% ●

Schwefelsäure 77%
Salpetersäure 70% (1:1) ●

Basen

Ammoniumhydroxid 28% ●

natriumhydoxid 10% ●

natriumhydoxid 20% ●

natriumhydoxid 40% ●

natriumhydoxid fest ●

saLZe UnD HaLoGene

Gesättigte zinkchloridlösung ●

Gesättigte Silbernitratlösung ●

Jodtinktur 1) ●

Bewertung 0 1 2 3

substanzen Kein
einfluss

ausge-
zeichnet Gut aus-

reichend

oRGanIsCHe CHeMIKaLIen

kresol ●

Dimethylformamid ●

formaldehyd 37% ●

furfural 1) ●

Benzin ●

wasserstoffperoxyd 30% 2) ●

wasserstoffperoxyd 3% ●

Phenol 90% ●

Gesättigte natriumsulfidlösung ●

LÖsUnGsMITTeL

Aceton 2) ●

Amylacetat ●

Benzol ●

Butylalkohol ●

tetrachlorkohlenstoff ●

chloroform 2) ●

Dichlorethansäure 2) ●

Dioxan ●

Diethylether ●

ethylacetat 1) ●

ethylalkohol ●

methylalkohol ●

methylenchlorid ●

methylethylketon ●

monochlorbenzol ●

naphthalen ●

toluol ●

trichlorethylen ●

xylol 1) ●

teStreSultAte kÖnnen Je nAch Dekor ABweichen.
1) reSultAt Bei 0082
2) reSultAt Bei 0085

24h

6

12

18 Härtetest 
bestanden
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VeRsCHMUTZUnGsaRT ReInIGUnGsVeRFaHRen

Bakteriologische Verunreinigung D

Beizen c

Bleistift A

Blut D

Bohnerwachs B

Dichtmasse (wie Silikon) f

Dispersion (PVAc) c

Dispersionsfarben c

farben wasserlöslich A

fett, Öl A, B, c

fetter Schmutz A

filzstift c

fingerabdrücke A

fruchtsäfte A

harnstoffleim e

hybridkleber e

kaffee A

kalk G

klebstoffe c

klebstoffe wasserlöslich A

kot D

krankheitskeime D

kreide A

kugelschreiber c

kunstharze e

lacke (Graffiti) c

lippenstift c

markierungsstift c

montageschaum e

Pu-Schaum e

rost G

Schuhcreme c

Seifenreste A

Sprayfarben c

Staub A

Stempelfarbe c

tee A

teer (zigaretten) c

urin D

wachskreide c

wachspolitur c

wachsreste c

wasserränder G

zweikomponentenkleber e

zweikomponentenlacke e

Reinigungsempfehlung für 
Compact- und schichtstoffplatten

ReInIGUnG

TaBeLLe 1
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Bei Reinigung mit Lösungsmittel:
unfallverhütungsvorschriften beachten! 
fenster öffnen! keine offene flamme!

Bei unbekannten flecken bitte die
reinigungsverfahren beginnend mit
Grundreinigung, reinigungsverfahren
A bis G  der reihe nach bis zum ge-
wünschten erfolg durchführen.
um Schlierenbildung zu verhindern
muss eine Schlussreinigung durchge-
führt werden.

GRUnDReInIGUnG
Säubern Sie die oberfläche einfach mit
reinem heißem wasser und verwenden
Sie dazu einen weichen Schwamm -
nicht scheuern (nicht "grüne" Seite
des Schwammes verwenden), ein wei-
ches tuch oder eine weiche Bürste
(z.B. nylonbürste).

ReInIGUnGsVeRFaHRen a
wie Grundreinigung, zusätzlich benut-
zen Sie haushaltsübliche reinigungs-
mittel ohne scheuernde Bestandteile
wie z.B. Geschirrspülmittel (Palmolive,
fairy), Glasreiniger (Ajax, frosch).

ReInIGUnGsVeRFaHRen B
wenn die Verunreinigung mit dem
reinigungsverfahren A nicht entfernt
werden kann, Schmierseife-wasser-
lösung (1:3) verwenden. Je nach Ver-
schmutzungsgrad einwirken lassen.

ReInIGUnGsVeRFaHRen C
wie Grundreinigung, jedoch können
zusätzlich auch organische lösungs-
mittel (z.B. Aceton, Spiritus, nitrover-
dünnung, terpentin) verwendet wer-
den.
Bei stärkeren Verunreinigungen die
Verschmutzung mechanisch abtragen. 
VoRsICHT: kratzer vermeiden, kunst-
stoff- oder holzspachtel verwenden.

ReInIGUnGsVeRFaHRen D
wie Grundreinigung, jedoch zusätzli-
che reinigung mit handelsüblichen
Desinfektionsmitteln. 
eine Dampfreinigung ist möglich.
Vorsicht auf das trägermaterial (z.B.
bei holzwerkstoffträgern, wandver-
kleidungen, Dämmungen, …), um eine
Durchnässung zu vermeiden.

BILD 1

ReInIGUnGsVeRFaHRen e
Sofort entfernen!
Bei Bedarf reinigungsverfahren c und
Schlussreinigung.

ReInIGUnGsVeRFaHRen F
reiben Sie die oberfläche mit einem
weichen tuch oder einem weichen
Schwamm trocken ab. wenn Verun-
reinigungen damit nicht entfernt wer-
den können, verwenden Sie Silikon-
entferner (z.B. von fa. molto).

ReInIGUnGsVeRFaHRen G
im Anschluss an die Grundreinigung
können flüssigkeitsreiniger mit Polier-
kreide (cif, AtA) verwendet werden.
flüssigkeitsreiniger mit Polierkreide
nur gelegentlich verwenden! Bei ex-
trem haftenden kalkverunreinigungen
können auch säurehaltige reinigungs-
mittel (z.B. 10%-ige essig- oder
zitronensäure) verwendet werden.

sCHLUssReInIGUnG
reinigungsmittel mit viel wasser rest-
los entfernen, um Schlierenbildung zu
vermeiden.  Abschließend mit reinem
heißen wasser abwaschen und trock-
nen. wischen Sie mit einem saugfähi-
gen tuch oder Papiertuch
(küchenrolle) die oberfläche trocken.
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FunderMax Compact Interior Platten bieten ei-
ne Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten für
fixe aber auch demontierbare wand- und
Deckenverkleidungen. 

sie haben sich in Krankenhäusern,
schwimmbädern, Bahnhöfen, Kasernen,
schulen und anderen Bauten bewährt.

auf den folgenden seiten zeigen wir Ihnen eine
Reihe von Montage- und anwendungsmög-
lichkeiten für FunderMax Compact Interior
Platten im Bereich wandverkleidungen.

wanDVeRKLeIDUnGen
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Konstruktionshinweise

� eine montage der wandverkleidung
direkt an die wand ist nicht material-
gerecht. es ist immer eine unterkon-
struktion vorzusehen.

� Generell ist bei der konstruktion
und montage darauf zu achten, dass
das material nicht stauender nässe
ausgesetzt wird. Das Plattenmaterial
muss immer wieder abtrocknen können.

� Aufgrund der materialcharakteristik
muss bei der Verbindung von max
compactplatten untereinander –
eckverbindungen stumpf oder auf
Gehrung – unbedingt darauf geachtet
werden, dass alle miteinander zu ver-
bindenden teile die gleiche Produkt-
ionsrichtung haben. Das heißt nur
längs mit längs und quer mit quer ver-
binden. Bei Plattenresten sollte daher
immer die Produktionsrichtung ge-
kennzeichnet werden.

� Bei starker nässe, z.B. Duschzellen
oder ähnlichem einsatz, ist die mecha-
nische eckverbindung unabdingbar
und zwar in Verbindung mit einem
elastischen und wasserfest abbinden-
den klebesystem.

Hinterlüftete
wandverkleidung

max compact interior mit schwarzem
kern ist für die klassische hinterlüftete
wandverkleidung das Produkt ihrer
wahl. Die hinterlüftung gewährleistet
einen temperatur- und feuchtigkeits-
ausgleich, insbesondere bei noch vor-
handener Baufeuchte in den mauern
oder klimatischen unterschieden in
angrenzenden räumlichkeiten.

ungleiches klima vor und hinter den
elementen kann zu Verzug der Platten
führen. Deshalb werden die Platten auf
eine unterkonstruktion aufgebracht, so
dass zwischen Platte und wand eine
luftzirkulation (hinterlüftung mind. 20 mm)
von unten nach oben gewährleistet ist.
fugen zwischen den Plattenstößen
können, wenn gewünscht, geschlos-
sen werden. Das Dehnungsspiel der
Platten darf dadurch nicht behindert
werden. es muss gewährleistet sein,
dass die zuluftbereiche unten und die
Abluftbereiche oben frei sind und die
auftretenden feuchtigkeitsunterschiede
durch die luftzirkulation ausgeglichen
werden können.

max compact Platten sind auch in 
f-Qualität erhältlich.

BILD 1

� Die unterkonstruktion muss gegen
korrosion oder Verrottung geschützt
werden.

� fugen bzw. teilungen der Platten
sind so anzuordnen, dass installationen
leicht zugänglich sind.

� Alle kanten im Griffbereich sind zu
fasen, es entstehen so V-fugen.

� Bei trockenbauwänden ist die
Verschraubung der unterkonstruktion
in die metall- unterkonstruktion erfor-
derlich.
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Befestigungsmöglichkeiten
für wandverkleidungen
mit FunderMax Compact

für die Befestigung von fundermax
compact interior als wandverkleidung
gibt es verschiedene möglichkeiten.

fundermax compact interior Platten
können auf eine holzunterkonstruktion
geschraubt oder auf eine Aluminium-
unterkonstruktion genietet werden.
fundermax compact interior Platten
können auch auf eine unterkonstruktion
bestehend aus holz, Aluminium oder
hPl-Streifen, geklebt werden.
weiters ist es möglich compactplatten
mit einhängeleisten aus holz oder
Aluminiumprofilen zu montieren.

Verdeckte mechanische
Befestigungen

wenn sichtbare Befestigungsmittel
nicht gewünscht sind, dann können
fundermax compact interior Platten
auch mit verschiedenen einhänge-
profilen an der wand befestigt werden.
Die Profile, die an der fundermax
compact interior Platte befestigt wer-
den, können mittels Blindbefestiger,
Schrauben oder über Spreiz- bzw.
Gewindemuffen montiert werden.
idealerweise werden Schrauben, bzw.
muffen mit metallgewinde verwendet.
in beiden fällen gilt, das loch in der
compactplatte nur um einen Gewinde-
gang kleiner vorzubohren.

wichtig ist, die horizontalen einhänge-
profile so zu unterbrechen, dass eine
vertikale hinterlüftung möglich ist.

BILD 1

wanDVeRKLeIDUnGen

Bitte sprechen Sie mit unserer Anwen-
dungstechnik.
Änderungen, welche dem technischen
fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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     2 mm/lfm

20-30 mm 20-30 mm
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A
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AW AW 20–30 mm

≥ 
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 m
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sichtbare mechanische
Befestigung

Bei Verwendung von Schrauben oder
nieten als Befestigungsmittel, sind fol-
gende Punkte zu beachten:
Der mittelpunkt der Bohrung in der
unterkonstruktion muss mit dem
mittelpunkt der Bohrung in der
fundermax compactplatte überein-
stimmen. Die Befestigungsmittel sollen
von der mitte der Platte ausgehend
gesetzt werden. es müssen Gleitpunkte
und maximal 1 fixpunkt ausgebildet
werden. Auf ausreichendes Dehnungs-
spiel ist zu achten. Generell sollen die
fugen bei den Plattenstößen 2mm/lfm
Platte betragen.

GLeITPUnKTe
Der Bohrdurchmesser für Gleitpunkte
in der fundermax compactplatte ist je
nach benötigtem Dehnungsspiel grö-
ßer als der Durchmesser des Befestig-
ungsmittels zu bohren:
Schaftdurchmesser des Befestigungs-
mittels plus mindestens 2 mm pro
meter Verkleidungsmaterial vom fix-
punkt ausgehend.
Der kopf des Befestigungsmittels
muss so groß sein, dass das Bohrloch
in der fundermax compactplatte im-
mer abgedeckt wird. Das Befestig-
ungsmittel wird so gesetzt, dass sich
die Platte bewegen kann. nieten wer-
den mit nietvorsatzlehre gesetzt. Der
definierte Abstand lässt ein Bewegen
der teile im Bohrloch zu (Spiel 0,3 mm).
Schrauben dürfen nicht zu fest ange-
zogen werden. keine Senkschrauben
verwenden; Beilagscheiben, wenn er-
forderlich.

TaBeLLe 1

BILD 3VAriAnte mit hinterlÜftunG unD
mAx comPAct interior

BILD 2BefeStiGunGSABStÄnDe

MaxIMaLeR BeFesTIGUnGsaBsTanD

Plattendicke AS Aw

6 mm 600 mm 470 mm

8 mm 770 mm 620 mm

10 mm 920 mm 770 mm

Die Adressen der Befestigungsmittel-
lieferanten finden Sie auf Seite 47.

FIxPUnKT
Der fixpunkt dient der gleichmäßigen
Verteilung (halbierung) der Quell- und
Schwindbewegungen. Der Bohrdurch-
messer in der fundermax compact-
platte ist gleich groß wie der Durch-
messer des Befestigungsmittels.

Pro Platte wird ein fixpunkt so nahe
als möglich an der mitte des elementes
gebohrt. Alle anderen Befestigungs-
löcher werden als Gleitpunkte ausge-
führt.

RanDaBsTÄnDe
Die randabstände sind aus Gründen
von Stabilität und Planlage unbedingt
einzuhalten. um die maßänderung auf-
nehmen zu können, müssen die
Plattenstöße mit mindestens 2 mm
fugen pro lfm Platte ausgeführt werden.

Die Stabilität einer Verkleidung wird
von der unterkonstruktion und der
Dicke des Verkleidungsmaterials be-
stimmt.
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Geklebte Befestigung

eine Alternative zur unsichtbaren, me-
chanischen Befestigung ist das Ver-
kleben der fundermax compactplat-
ten mit speziell dafür entwickelten
klebesystemen.

Als unterkonstruktion für geklebte
wandverkleidungen eignen sich verti-
kal angeordnete Streifen aus holz, Alu-
minium oder aus max compact.

Bei trockenbauwänden wird die
Verschraubung der unterkonstrukt-
ionsstreifen in die metall-unterkon-
struktion vorgeschrieben.

RanDaBsTÄnDe
Die randabstände sind aus Gründen
von Stabilität und Planlage unbedingt
einzuhalten.
um die maßänderungen aufnehmen zu
können, müssen die Plattenstöße mit
min. 2 mm fuge/lfm, unter Berück-
sichtigung der Plattenbreite, ausge-
führt werden.

wanDVeRKLeIDUnGen

BILD 1

BILD 2frontAnSicht unterkonStruktion 
mit GekleBter mAx comPActPlAtte

TaBeLLe 1

MaxIMaLeR BeFesTIGUnGsaBsTanD

Plattendicke Vertikal Aw

6 mm < 530 mm 470 mm

8 mm < 530 mm 620 mm

10 mm < 530 mm 770 mm

Decke

Boden

Sockel

Die Adressen der Befestigungsmittel-
lieferanten finden Sie auf Seite 47.
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VoRBeHanDLUnG Von
aLUMInIUM-
UnTeRKonsTRUKTIonen

� Anschleifen mit Schleifvlies
� Vorbehandeln mit cleaner
� Ablüftzeit beachten
� Primer mit einem Pinsel 
dünn auftragen
� Ablüftzeit (min./max.) beachten!

VoRBeHanDLUnG Von
HoLZUnTeRKonsTRUKTIonen

� gehobeltes holz mit unbehandelten
oberflächen ohne holzschutzmittel
� Primer mit einem Pinsel 
dünn auftragen
� Ablüftzeit (min./max.) beachten!

VoRBeHanDLUnG Von
FUnDeRMax CoMPaCTPLaTTen

� Anschleifen mit Schleifvlies
� Vorbehandeln mit cleaner
(zellstofftuch)
� Ablüftzeit beachten
� Primer mit einem Pinsel 
dünn auftragen
� Ablüftzeit (min./max.) beachten!
Alle zu verklebenden flächen sind
sauber, trocken und fettfrei zu halten.

VAriAnte mit
hinterlÜftunG unD mAx
comPAct interior

BILD 3

VeRKLeBUnG

� 3 mm montageband über die ge-
samte länge der senkrechten Profile
auflegen (Schutzfolie noch nicht abzie-
hen).
� klebstoff wird als Dreiecksraupe
(Breite 8 mm, höhe 10 mm) im Ab-
stand von mindestens 5 mm vom
Profilrand und dem montageband auf-
getragen.
� Plattenmontage: Schutzfolie
montagebandes entfernen. Platten ge-
nau ausgerichtet (montagewinkel) bis
zum kontakt mit dem montageband
andrücken.

GRUnDsÄTZLICHes

� witterungs- und staubgeschütztes
Arbeiten ist notwendig (klebearbeiten
dürfen auf der Baustelle durchgeführt
werden).
� lufttemperatur nicht unter 5° c,
nicht über 35°c.
� relative luftfeuchtigkeit nicht höher
als 75%.
� temperatur der zu verklebenden
Bauteile mindestens 3°c höher als die
taupunkttemperatur der luft
� Stöße der unterkonstruktionsprofile
dürfen nicht durch compactplatten
überdeckt geklebt werden.
� Die unterkonstruktion ist immer ver-
tikal anzuordnen.
� Die richtlinien des klebeherstellers
sind unbedingt zu beachten.

Hinweis: Dekorseite (Sichtseite) nicht
mit dem cleaner des klebemittel-
herstellers reinigen!
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3
≥

≥
3

wanDVeRKLeIDUnGen

BILD 2lotSchnitt

BILD 1

Hinterlüfteter wandschutz
geklebt – bündig mit wand

fundermax compact interior Platten –
bündig mit wand, Verklebung auf ge-
fluchtet montierten Streifen aus
compactplatten.
eInFassUnG aLLseITIG MIT
GeKanTeTen wInKeLn aUs
eDeLsTaHLBLeCH (Ca. 1 MM
DICK). DIe wanDVeRKLeIDUnG
aUs FUnDeRMax CoMPaCT
InTeRIoR PLaTTen Kann so
ZUR GIPsKaRTonwanD Zw.
TUR-ZaRGe naHeZU BUnDIG
GeHaLTen weRDen. DIe
UnTeRKonsTRUKTIon VaRI-
IeRT naCH wanDMaTeRIaL.
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BILD 5

BILD 4

lotSchnitt - VerkleBunG mit ABSchluSSProfil

wAAGSchnitt - VerkleBunG Auf mASSiVholz

BILD 3

Hinterlüftete
wandverkleidung 
- geklebt

eine unsichtbare, mechanische
Befestigung der fundermax compact
interior Platten ist mit klebesystemen
möglich.

Spezielle Arbeitsanleitungen und
einschulungen durch den kleber-
lieferanten sind notwendig.
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Hinterlüftete wandver-
kleidung und wandschutz
mit nutleisten

waagerechte, genutete lattung ge-
fluchtet montiert. Die alternative
möglichkeit ist ein kompletter rahmen.
Die Platten werden, mit falzklötzen in
die nuten der waagerechten lattung
oder der rahmenfriese eingehängt.
Der tiefere falz, verglichen mit der
nutwange, ergibt einen hinterlüft-
ungsraum von ≥ 5mm.
fugen werden mit Streifen aus
fundermax compact interior Platten
hinterlegt.

wanDVeRKLeIDUnGen

BILD 2lotSchnitt hinterlufteter wAnDSchutz mit
nutleiSten

BILD 1

wAAGSchnitt hinterlufteter wAnDSchutz mit nutleiSten BILD 3
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Hinterlüftete
wandverkleidung und
wandschutz mit Lohr
wandschutzprofil

Befestigungsleisten sind zu unterbre-
chen oder gleitend zu befestigen, um
ein Verziehen des elementes durch
Spannungsunterschiede zu vermeiden.

max compact Platten (Dicke ≥10 mm)
werden mit Alu-einhängelaschen in die
gefluchtet montierten Alu-tragprofile –
Basis- und hängeprofile – eingehängt.
Vorteil ist die geringe konstruktions-
tiefe und die einfache Demontage.

Dieses Profilsystem vertreibt die firma
helmut lohr.
Die Adresse dieser firma finden Sie
auf Seite 47.

BILD 5

BILD 4

BILD 6

lotSchnitt hinterlÜftete wAnDVerkleiDunG
mit lohr wAnDSchutzProfil
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wanDVeRKLeIDUnGen

nicht hinterlüftete wand-
verkleidung mit Max
Compact Interior

unter bestimmten Voraussetzungen
können die max compact Platten als
nicht hinterlüftete wandverkleidung
unter Verwendung einer unterkon-
struktion an trockenbau, Beton - oder
ziegelmauerwerk geklebt werden.

typische Anwendungen sind rein-
raumbereiche und Bereiche mit erhöh-
tem hygieneanspruch (zum Beispiel
wandverkleidungen in operationssälen).

BILD 1 BILD 2

HInweIs:
Auch bei nicht hinterlüfteten
wandverkleidungen ist unbedingt eine
unterkonstruktion vorzusehen!

Bitte klären Sie Projekte mit nicht hin-
terlüfteter wandverkleidung mit unse-
rem Außendienst oder der Anwend-
ungstechnik ab.

email: support@fundermax.biz 
oder 
telefon: +43 (0)5 9494-4646
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Lieferanten/Zubehör für wandverkleidungen

BeFesTIGUnGsMITTeL: 
(MeCHanIsCH)

Österreich

eJot AuStriA Gmbh
Grazer Vorstadt 146
A-8570 Voitsberg
tel.: +43 3142 / 276 00-0
fax: +43 3142 / 276 00-30
info@ejot.at, www.ejot.at

SfS intec Gmbh
wienerstraße 29
A-2100 korneuburg
tel.: +43 (0)2262 / 90500 102
fax: +43 (0)2262 / 90500 930
www.sfsintec.biz

Deutschland

mBe Gmbh
Siemensstraße 1
D-58706 menden
tel.: +49 (0)2373 17430 – 0
fax: +49 (0)2373 17430 – 11
www.mbe-gmbh.de

fischerwerke
Arthur fischer Gmbh&cokG
weinhalde 14-18
D-72178 waldachtal/tuurlingen
tel.: +49 (0)7443 / 120
fax: +49 (0)7743 / 1242 22
www.fischer.de

niederlande

ipex europe B. V.
Vonderweg 14
nl-7468 Dc enter
tel.: +31 547 384 635
fax: +31 547 384 637
www.ipex-group.com

schweiz

SfS intec AG (headquarters)
rosenbergsaustrasse 10
ch-9435 heerbrugg
tel.: +41 71 / 727 62 62
fax: +41 71 / 727 53 07
gmi.heerbrugg@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz

BeFesTIGUnGsMITTeL
(KLeBen):

Österreich

fassadenklebetechnik klug Gmbh
zentrale
Julius-tandler-Platz 6/15
A-1090 wien
tel.: +43 (0)676 / 727 1724
r.klug@fassadenklebetechnik.at
office@fassadenklebetechnik.at
www.fassadenklebetechnik.at

innotec industries Vertriebsgmbh
Boden 35
A-6322 kirchbichl
tel.: +43 (0)5332 / 71138
fax: +43 (0)5332 / 72891
www.innotec.at

ProPArt handels Gmbh
lauchenholz 28
A-9123 St. Primus
tel.: +43 (0) 4239 40 300
fax: +43 (0) 4239 40 300-20
www.fassaden-kleben.at

Deutschland

walter hallschmid Gmbh&co.kG
wiesentraße 1
D-94424 Arnsdorf
tel.: +49 (0)8723 / 96 121
fax: +49 (0)8723 / 96 127
www.dichten-und- kleben.de

mBe Gmbh
Siemensstraße 1
D-58706 menden
tel.: +49 (0)2373 / 17430 – 0
fax: +49 (0)2373 / 17430 – 11
www.mbe-gmbh.de

schweiz

SikA chemie Gmbh
tüffenwies 16-22
ch-8048 zürich
tel.: +41 (0)1 / 436 40 40
fax: +41 (0)1 / 270 52 39
www.sika.ch

weitere Kleberlieferanten

zum leichteren Verständnis wurden die
Produkte eines klebesystem-herstel-
lers (SikA) in diesem kapitel verwen-
det. es können auch klebe-systeme
anderer hersteller verwendet werden.
Diese liste erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. für die angeführten
kleberlieferan-ten bzw. kleber gibt es
in Deutsch-land keine Bauaufsichtliche
zulas-sungen. Vor der montage sind
unbedingt technische zulassungen und
Verarbeitungsrichtlinien mit dem
hersteller zu klären!

SikA Österreich Gmbh
lohnergasse 3
A-1210 wien
tel.: +43 (0)1 / 278 86 11
fax: +43 (0)1 / 270 52 39
www.sika.at

DkS technik Gmbh 
Gnadenwald 90A
A-6069 Gnadenwald
tel.: +43 (0)5223 / 48 488-12
fax: +43 (0)5223 / 48 488-50
www.dks.at

SouDAl n.V.
olof-Palme-Str. 13
D-51371 leverkusen
tel.: +49 (0)214 / 6904-0
fax: +49 (0)217 / 6904-23
www.soudal.com

PRoFILe/ZUBeHÖR:

Österreich

Protektor Bauprofile Gmbh
hosnedlgasse 12
A-1220 wien
tel.: +43 (0)1 / 259 45 00-0
fax: +43 (0)1 / 259 45 00-19
www.protektor.com/at/

fa. helmut lohr
elisabethstraße 36
A-2380 Perchtoldsdorf
tel.: +43 (0)669 / 11506880
fax: +43 (0)1 / 867 48 29
e-mail: info@lohrshop.com

Deutschland

Protektorwerk
florenz maisch Gmbh & co.kG
Viktoriastraße 58
D-72571 Gaggenau
tel.: +49 (0)7225 / 977-0
fax: +49 (0)7225 / 977-111
info@protektor.com
www.protektor.com

Frankreich

Protektor S.A. BAti-Profil
rue Pasteur Prolongée
f-94400 Vitry sur Seine
tel.: +33 (0)1 / 55 53 17 50
fax: +33 (0)1 / 55 53 17 40

aUsBesseRUnGs (-LaCK)
sTIFTe

Österreich

Votteler lacktechnik Gmbh
malvenstraße 7
A-4600 wels
tel.: +43 (0)7242 / 759-0
fax: +43 (0)7242 / 759-113
at.info@votteler.com
www.votteler.com

Deutschland

heinrich könig & co. kG
An der rosenhelle 5
D-61138 niederdorfelden
tel.: +49 (0)6101 / 53 60-0
fax: +49 (0)6101 / 53 60-11
info@heinrich-koenig.de
www.heinrich-koenig.de

fSG Schäfer Gmbh
Boschstraße 14
D-48703 Stadtlohn
tel.: +49 (0)2563 / 9395-0
fax: +49 (0)2563 / 9395-25
verkauf@fsg-schaefer.de
www.fsg-schaefer.de

funDermAx uBernimmt fur Die ProDukte Der GeliSteten
unternehmen keine hAftunG hinSichtlich Der QuAlitAt unD
eiGnunG fur BeStimmte AnwenDunGen. 
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KaBInen

fundermax compact interior Platten
eignen sich besonders aufgrund ihrer
wasserbeständigkeit und hygienischen
oberfläche für den einsatz in nass-
raumzellen, als Duschwände, für
therapiekabinen und umkleideräume.
Architekt und Verarbeiter können da-
mit den örtlichen und funktionellen
Anforderungen optimal gerecht wer-
den.

TeCHnIsCHe VoRBeMeRKUnG ZU
anwenDUnGen MIT FUnDeRMax
CoMPaCT InTeRIoR PLaTTen

� Grundsätzlich ist bei der konstruktion
und montage darauf zu achten, dass
das material nicht stauender nässe
ausgesetzt wird. Das Plattenmaterial
muss immer wieder abtrocknen können.
Bei Duschanlagen, die im Dauerbetrieb
beansprucht werden, ist auf eine aus-
reichende Be- und entlüftung der
räume zu achten.

� Aufgrund der materialcharakteristik
muss bei der Verbindung von
fundermax compact interior Platten
untereinander (Verdopplungen,
eckverbindungen stumpf oder auf
Gehrung) unbedingt darauf geachtet
werden, dass alle miteinander zu ver-
bindenden teile die gleiche faserrich-
tung haben. Das heißt nur längs mit
längs und quer mit quer verbinden. Bei
Plattenresten muss daher immer die
Produktionsrichtung gekennzeichnet
werden. eckverbindungen müssen me-
chanisch unterstützt werden, durch
Dübel, federn, spezielle fräsungen etc.

BILD 1

� Bei starker nässe, z.B. Duschzellen
oder ähnlichem einsatz, ist die mecha-
nische eckverbindung unabdingbar in
Verbindung mit einem elastischen und
wasserfest abbindenden klebesystem.

Beim Bau von kabinen aus fundermax
compact interior Platten haben Sie die
möglichkeit, aus dem umfangreichen
farbprogramm unserer fundermax-
kollektion zu wählen.
Bitte beachten Sie unser gültiges
lieferprogramm. Die in dieser
Broschüre „compact interior technik“
beschriebenen konstruktionselemente
sind für alle einsatzgebiete der
fundermax compact interior Platten
geeignet. wenn andere Profile,
Schrauben usw. verwendet werden, so
sind diese bei Verwendung in feucht-
und nassräumen auf jeden fall in
nichtrostender Qualität (nirosta,
messing, Alu) vorzusehen.

Änderungen, welche dem technischen
fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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KaBIne MIT ´TRennwanDsTÜTZen BILD 2a

BILD 2B

Konstruktionsbeispiele

Die konstruktionsbeispiele auf den folgenden Seiten zei-
gen lediglich einige möglichkeiten des kabinenbaues.
Abhängig von konstruktion und Beschlägen ändern sich
die erfordernisse. 
für die Plattendicke empfiehlt sich aber in jedem fall
fundermax compact interior Platten mit Dicke 13 mm zu
verwenden.

ZUM BoDen ReICHenDes FRonTsCHILD BILD 3a

BILD 3B
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DUsCHTRennwanD MIT sTeHeRn UnD 
sTURZPRoFIL aUs FoRMRoHR

BILD 2a

BILD 2B

KaBIne MIT sCHLIessenDen TÜRen (FeDeRBÄnDeR) FÜR
DUsCHen oDeR KInDeRGaRTen-wC

BILD 1a

BILD 1B

KaBInen

Konstruktionsbeispiele
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sTÜTZe MIT HÖHenVeRsTeLLUnG, InnenansICHT BILD 5 HÖHenVeRsTeLLUnG InnenLIeGenD sTÜTZe,
InnenansICHT

BILD 6

Konstruktionsdetails

BoDenansCHLÜsse

um unebenheiten im Boden auszu-
gleichen, aber auch um die fundermax
compact interior Platte vor stauender
nässe zu schützen, werden Stützfüße
diverser Anbieter eingesetzt (siehe
lieferanten/zubehör für kabinen -
Seite 55).

� trennwandstützetrennwandstütze mit 
verdeckter innenliegender höhenverstellung

� trennwandstütze

StÜtze mit hÖhenVerStellunG, AuSSenAnSicht BilD 3 HÖHenVeRsTeLLUnG InnenLIeGenD sTÜTZe,
aUssenansICHT

BILD 4
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KaBInen

Konstruktionsdetails

BILD 4

wAAGSchnitt BILD 5

ansCHLÜsse Von TRennwÄnDen 
aus fundermax compact interior Platten an die wand erfol-
gen meist mit winkeln aus Aluminium, edelstahl oder
kunststoff

� maueranschlussteil nirosta mit 2 schwarzen
Abdeckkappen

13 mm

Diebstahl-
sicherungskappe

zylinderschraube

linsensenkhülse

BoDenAnSchluSS mit l-Profil

lotSchnitt BoDenAnSchluSS mit formrohr BILD 3

BILD 2

lotSchnitt BoDenAnSchluSS mit l-Profil BILD 1

Konstruktionsdetails

BoDenansCHLÜsse

� Bodenanschluss für frontsteher 
(bei Dusch- und Sichtschutzwand) und kabinen

� l-Profil Alu natur eloxiert
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13

wAAGSchnitt BILD 6

BILD 7

Größere Seitenluft ≤12 mm, damit ist ein Anpassen seitlich
meist nicht erforderlich. einsicht ist trotzdem nicht möglich.

� trennwandanschlußwinkel aus kunststoff für die
Verbindung der trennwände mit den Außenwänden.

wAAGSchnitt BILD 9

wAAGSchnitt BILD 8

wanDansCHLÜsse

� u-Profil Alu eloxiert für Anschluss der trennwände an die
mauer für 13 mm fundermax compact interior Platten

� 2 trennwandanschlusswinkel aus kunststoff mit 
13 mm lichte für fundermax compact interior Platten
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A

25

23,5

8

TÜRsTURZPRoFILe UnD sTÜTZPRoFILe
� Sturzprofil

lotSchnitt SturzProfil ÜBer tÜr BILD 5

BILD 6

BILD 7SturzfelD Bei innen AufGehenDen tÜren minD. 80 mm hoch,
um Die tÜr AuShÄnGen zu kÖnnen, mASS A.

KaBInen

Konstruktionsdetails

trAx-kuPPlunG offen BILD 1

SeitenAnSicht kuPPlunGSBohrunG BILD 3

BILD 4

BILD 2

wanDansCHLÜsse
� trax- kupplung für den Anschluss der trennwände an
die frontschilde mit 2 Abdeckplatten schwarz für 13 mm
Plattendicke 

AnSchluSS trennwAnD An formrohr-Steher
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23,5

8 25

30

Konstruktionsdetails

PLaTTenVeRBInDUnGen
zum Verbinden von fundermax compact interior Platten,
für trennwände Plattendicke 13 mm

� Überplattung

� Plattenstoß mit kupplungen

AnSicht AuSfrASunGen fur kuPPlunG BILD 8

SPAnnSchrAuBe BILD 9 BILD 10

Die Überplattung muss mindestens 30 mm breit sein;
Verklebung mit Pur kleber und zusätzlich 3 bis 4 Schrauben.

Bei wandtiefen über 1300 mm muss ein Aussteifungsprofil
und eine Stütze vorgesehen werden.

wAAGSchnitt ÜBerPlAttunG BILD 11

Lieferanten Zubehör für Kabinen

KonsTRUKTIonseLeMenTe

Schäfer Bädertechnik
moselstr. 61
D-42579 heiligenhaus
tel.: +49 (0)2054 / 938 46 66
fax: +49 (0)2054 / 938 46 67
schaefer@baedertechnik.com
www.baedertechnik.com

normbau Gmbh
Schwarzwaldstr. 15
D-77871 renchen 
tel.: +49 (0)7843 / 704-0
fax: +49 (0)7843 / 704-43
info@normbau.de
www.normbau.de

PBA s.r.l.
Via enrico fermi 1
i-36056 tezze Sul Brenta (Vi)
tel.: +39 0424 / 54 51
fax: +39 0424 / 545 222
info@pba.it
www.pba.it

PBA Deutschland
raiffeisen Str. 4a
D-83607 holzkirchen
tel.: +49 (0)8024 / 60 84 694
fax: +49 (0)8024 / 47 49 890
info@de.pba.it
www.corona-hv.de/pba.htm

fa. helmut lohr
elisabethstraße 36
A-2380 Perchtoldsdorf
tel.: +43 (0)669 / 11506880
fax: +43 (0)1 867 48 29
info@lohrshop.com

BesCHLÄGe

hewi heinrich wilke Gmbh 
Postfach 1260 
D-34442 Bad Arolsen 
telefon: +49 (0)5691 / 82-0 
telefax: +49 (0)5691 / 82-319 
info@hewi.de 
www.hewi.de

Gm zargenprofil topglas
Glas merte Gmbh & co kG
Brachsenweg 39
A- 6900 Bregenz
te.: +43 (0)5574 / 67 22-0

aUsBesseRUnGs (-LaCK) sTIFTe

Votteler lacktechnik Gmbh
malvenstraße 7
A-4600 wels
tel.: +43 (0)7242 / 759-0
fax: +43 (0)7242 / 759-113
at.info@votteler.com
www.votteler.com

heinrich könig & co. kG
An der rosenhelle 5
D-61138 niederdorfelden
tel.: +49 (0)6101 / 53 60-0
fax: +49 (0)6101 / 53 60-11
info@heinrich-koenig.de
www.heinrich-koenig.de

fSG Schäfer Gmbh
Boschstraße 14
D-48703 Stadtlohn
tel.: +49 (0)2563 / 9395-0
fax: +49 (0)2563 / 9395-25
verkauf@fsg-schaefer.de
www.fsg-schaefer.de

DIVeRse ZUBeHoRTeILe:

Schachermayer
Großhandelsgesellschaft mbh
Schachermayerstr. 2-10
A-4021 linz
tel.: +43 (0)732 / 6599 - 0
fax: +43 (0)732 / 6599 - 1360
zentrale@schachermayer.at
www.schachermayer.at

hueck + richter Aluminium Gmbh
rossakgasse 8
A-1230 wien 
tel.: +43 (0)1 / 667 15 29-0
fax: +43 (0)1 / 667 15 29-0
www.hueck.at

Pauli + Sohn Gmbh
eisenstraße 2
D-51545 waldbröl
tel.: +49 (0)2291 / 9206-0
fax: +49 (0)2291 / 9206-681
www.pauli.de

SwS Ges. f. Glasbaubeschläge
friedrich-engels-Straße 12
tel.: +49 (0)2291 / 7905-0
fax: +49 (0)2291 / 7905-10
D-51545 waldbröl
info@sws-gmbh.de
www.sws-gmbh.de

lauterbach Gmbh 
heraeusstraße 22 
D-06803 Bitterfeld-wolfen/ot Greppin
tel.: +49 (0)3493 / 82 76 76 
fax: +49 (0)3493 / 92 29 06
info@lauterbach-gmbh.com
www.lauterbach-gmbh.com

funDermAx ÜBernimmt fÜr Die ProDukte Der GeliSteten unternehmen
keine hAftunG hinSichtlich Der QuAlitÄt unD eiGnunG fÜr BeStimmte
AnwenDunGen. 
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UnTeRsICHTen UnD DeCKenVeRKLeIDUnGen

sichtbare mechanische
Befestigung mit nieten
oder schrauben

fundermax compact interior Platten
können mit nieten auf einer Aluminium-
unterkonstruktion oder mit Schrauben
auf einer holzunterkonstruktion mon-
tiert werden. Aufgrund der material-
charakteristik von max compact
interior müssen bei der montage fix-
und Gleitpunkte ausgebildet werden.

Gleitpunkt fixpunkt

2 mm/lfm

BILD 2BILD 1

HInTeRLÜFTUnG
Auch bei Deckenverkleidungen und
untersichten ist auf eine ausreichende
hinterlüftung wie bei wandverkleid-
ungen zu achten (Siehe kapitel wand-
verkleidung).

GLeITPUnKTe
Der Bohrdurchmesser für Gleitpunkte in
der fundermax compact interior Platte
ist je nach benötigtem Dehnungsspiel
größer als der Durchmesser des Be-
festigungsmittels zu bohren:
Schaftdurchmesser des Befestigungs-
mittels plus mindestens 2 mm pro
meter Verkleidungsmaterial vom fix-
punkt ausgehend.
Der kopf des Befestigungsmittels
muss so groß sein, dass das Bohrloch
in der compactplatte immer abge-
deckt wird. Das Befestigungsmittel
wird so gesetzt, dass sich die Platte
bewegen kann. nieten werden mit
nietvorsatzlehre gesetzt. Der definierte
Abstand lässt ein Bewegen der teile
im Bohrloch zu (Spiel 0,3 mm).
Schrauben dürfen nicht zu fest ange-
zogen werden. keine Senkschrauben
verwenden; Beilagscheiben, wenn er-
forderlich.

FIxPUnKT
Der fixpunkt dient der gleichmäßigen
Verteilung (halbierung) der Quell- und
Schwindbewegungen. Der Bohrdurch-
messer in der compactplatte ist gleich
groß wie der Durchmesser des Befes-
tigungsmittels.

Pro Platte wird ein fixpunkt so nahe
als möglich an der mitte des elemen-
tes gebohrt. Alle anderen Befestigungs-
löcher werden als Gleit-punkte ausge-
führt.
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RanDaBsTÄnDe
Die randabstände sind aus Gründen von Stabilität
und Planlage unbedingt einzuhalten. um die maßänderung
aufnehmen zu können, müssen die Plattenstöße mit mindes-
tens 2 mm fugen/lfm ausgeführt werden (Bild 2).

BeFesTIGUnGsaBsTÄnDe
Diese sind entsprechend den statischen erfordernissen
(Berechnungen) oder wenn dies aufgrund der örtlichen
Bauvorschriften nicht notwendig ist, aus tabelle 1 zu wählen.

BeFesTIGUnGsMITTeL
Grundsätzlich dürfen nur Befestigungsmittel aus nicht kor-
rodierendem material verwendet werden.

Max Compact Montageschraube mit torx 20 aus nicht
rostendem Stahl x5cr ni mo 17122 werkstoff nr. 1.4401
V4A. lackierter kopf auf Anfrage.
Bohrlochdurchmesser in max compact für montage mit
Schraube Gleitpunkte:  8 mm bzw. nach Bedarf

fixpunkte:     6 mm

alu-Blindniet mit Großkopf farbig lackiert für
wandbekleidungen aus fundermax compact auf Alu-
unterkonstruktionen.
niethülse: werkstoff-nr. en Aw-5019 nach Din en 755-2
nietdorn: Stahl werkstoff-nr. 1.4541
Abreißkraft des nietdorns: ≤ 5,6 kn
Bohrlochdurchmesser in max compact für montage mit
nieten: Gleitpunkte:  8,5 mm bzw. nach Bedarf

fixpunkte:     5,1 mm
Bohrlochdurchmesser in der Alu-unterkonstruktion 5,1 mm
Die nieten müssen mit einer nietsetzlehre gesetzt werden,
Spiel 0,3 mm. niet, nietsetzlehre und nietwerkzeug müssen
aufeinander abgestimmt sein.

TaBeLLe 1

fixpunkt

Gleitpunkte

randabstände

zweifelDPlAtte BILD 4einfelDPlAtte BILD 3

FÜR MonTaGe MIT MeCHanIsCHen BeFesTIGUnGsMITTeLn

Plattendicke
maximaler 

Befestigungsabstand „b“
einfeldplatte

maximaler 
Befestigungsabstand „a“

zweifeldplatte

6 mm 350 mm 400 mm

8 mm 400 mm 450 mm

10 mm 450 mm 500 mm

lieferanten von Befestigungsmittel finden Sie auf Seite 59
oder auf unserer website www.fundermax.at
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fundermax compact interior Platten
können mit klebesystemen auf unter-
konstruktionen aus Aluminium befes-
tigt werden.
Die Standsicherheit der konstruktion
muss objektbezogen mittels Statik
nachgewiesen werden.

wichtig ist, dass die jeweils zuständi-
gen behördlichen Bauaufsichtsorgane
der Gemeinde bzw. des landes die
Genehmigung erteilen. Auf Grund der
regional unterschiedlichen Baube-
stimmung ( Bauordnungen ) kann sei-
tens der Bauaufsichtorgane die zu-
sätzliche Befestigung mittels mechani-
scher Sicherung ( nieten, Schrauben,
o.ä. ) gefordert werden.
Die Verklebung hat gemäß den Verar-
beitungsrichtlinien des klebesystem-
herstellers zu erfolgen.
fundermax empfiehlt klebesysteme zu
verwenden, welche auch für die
montage von Vhf (vorgehängte hinter-
lüftete fassade) in der fassade bau-
aufsichtlich zugelassen sind.

UnTeRsICHTen UnD DeCKenVeRKLeIDUnGen

Verdeckte Befestigung 
mit Klebesystem

BILD 1

Die Adressen der Befestigungsmittel-
lieferanten finden Sie auf Seite 59.

Grundsätzlich sind nachfolgend ange-
führte Punkte beim Arbeitslauf zu be-
rücksichtigen:

Vorbehandlung der aluminium-
Unterkonstruktion
� Anschleifen mit Schleifvlies
� Vorbehandlung mit dem reini-
gungsmittel des klebeherstellers
� Auftrag des Primers entsprechend
der empfehlung des klebesystem-
herstellers

Vorbehandlung der FunderMax
Compact Platte
� Anschleifen mit Schleifvlies
� Vorbehandlung mit dem reinigungs-
mittel des klebeherstellers
� Auftrag des Primers entsprechend
der empfehlung des klebesystem-
herstellers.
Alle zu verklebenden flächen sind
sauber, trocken und fettfrei zu halten.
Der konstruktionsaufbau muss ge-
währleisten, dass das klebesystem
keiner stauenden nässe ausgesetzt
wird.
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Lieferanten/Zubehör für Untersichten und Deckenverkleidungen

BeFesTIGUnGsMITTeL: 
(MeCHanIsCH)

Österreich

eJot AuStriA Gmbh
Grazer Vorstadt 146
A-8570 Voitsberg
tel.: +43 3142 / 276 00-0
fax: +43 3142 / 276 00-30
info@ejot.at, www.ejot.at

SfS intec Gmbh
wienerstraße 29
A-2100 korneuburg
tel.: +43 (0)2262 / 90500 102
fax: +43 (0)2262 / 90500 930
www.sfsintec.biz

Deutschland

mBe Gmbh
Siemensstraße 1
D-58706 menden
tel.: +49 (0)2373 17430 – 0
fax: +49 (0)2373 17430 – 11
www.mbe-gmbh.de

fischerwerke
Arthur fischer Gmbh&cokG
weinhalde 14-18
D-72178 waldachtal/tuurlingen
tel.: +49 (0)7443 / 120
fax: +49 (0)7743 / 1242 22
www.fischer.de

niederlande

ipex europe B. V.
Vonderweg 14
nl-7468 Dc enter
tel.: +31 547 384 635
fax: +31 547 384 637
www.ipex-group.com

schweiz

SfS intec AG (headquarters)
rosenbergsaustrasse 10
ch-9435 heerbrugg
tel.: +41 71 / 727 62 62
fax: +41 71 / 727 53 07
gmi.heerbrugg@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz

BeFesTIGUnGsMITTeL
(KLeBen):

Österreich

fassadenklebetechnik klug Gmbh
zentrale
Julius-tandler-Platz 6/15
A-1090 wien
tel.: +43 (0)676 / 727 1724
r.klug@fassadenklebetechnik.at
office@fassadenklebetechnik.at
www.fassadenklebetechnik.at

innotec industries Vertriebsgmbh
Boden 35
A-6322 kirchbichl
tel.: +43 (0) 5332 / 71138
fax: +43 (0) 5332 / 72891
www.innotec.at

ProPArt handels Gmbh
lauchenholz 28
A-9123 St. Primus
tel.: +43 (0) 4239 40 300
fax: +43 (0) 4239 40 300-20
www.fassaden-kleben.at

Deutschland

walter hallschmid Gmbh&co.kG
wiesentraße 1
D-94424 Arnsdorf
tel.: +49 (0) 8723 / 96 121
fax: +49 (0) 8723 / 96 127
www.dichten-und-kleben.de

mBe Gmbh
Siemensstraße 1
D-58706 menden
tel.: +49 (0)2373 / 17430–0
fax: +49 (0)2373 / 17430–11
www.mbe-gmbh.de

schweiz
SikA chemie Gmbh
tüffenwies 16-22
ch-8048 zürich
tel.: +41 (0) 1 / 436 40 40
fax: +41 (0) 1 / 270 52 39
www.sika.ch

PRoFILe/ZUBeHÖR:

Österreich

Protektor Bauprofile Gmbh
hosnedlgasse 12
A-1220 wien
tel.: +43 (0)1 / 259 45 00-0
fax: +43 (0)1 / 259 45 00-19
www.protektor.com

fa. helmut lohr
elisabethstraße 36
A-2380 Perchtoldsdorf
tel.: +43 (0)669 / 11506880
fax: +43 (0)1 / 867 48 29
info@lohrshop.com

Deutschland

Protektorwerk
florenz maisch Gmbh & co.kG
Viktoriastraße 58
D-72571 Gaggenau
tel.: +49 (0)7225 / 977-0
fax: +49 (0)7225 / 977-111
info@protektor.com
www.protektor.com

Frankreich

Protektor S.A. BAti-Profil
rue Pasteur Prolongée
f-94400 Vitry sur Seine
tel.: +33 (0)1 / 55 53 17 50
fax: +33 (0)1 / 55 53 17 40

aUsBesseRUnGs 
(-LaCK) sTIFTe

Österreich

Votteler lacktechnik Gmbh
malvenstraße 7
A-4600 wels
tel.: +43 (0)7242 / 759-0
fax: +43 (0)7242 / 759-113
at.info@votteler.com
www.votteler.com

Deutschland

heinrich könig & co. kG
An der rosenhelle 5
D-61138 niederdorfelden
tel.: +49 (0)6101 / 53 60-0
fax: +49 (0)6101 / 53 60-11
info@heinrich-koenig.de
www.heinrich-koenig.de

fSG Schäfer Gmbh
Boschstraße 14
D-48703 Stadtlohn
tel.: +49 (0)2563 / 9395-0
fax: +49 (0)2563 / 9395-25
verkauf@fsg-schaefer.de
www.fsg-schaefer.de

funDermAx uBernimmt fur Die ProDukte Der GeliSteten
unternehmen keine hAftunG hinSichtlich Der QuAlitAt unD
eiGnunG fur BeStimmte AnwenDunGen. 
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BeFesTIGUnGsaBsTÄnDe

anwenDUnG
fundermax compact interior Platten
werden häufig als tischplatten für
Schul-, Schreib-, Büro-, Besprech-
ungs-, labor- oder werktische ver-
wendet.

wIDeRsTanDsFÄHIGKeIT
Auf Grund ihrer porenfreien oberfläche
und sehr guten chemikalienresistenz
sind fundermax compact interior
Platten äußerst leicht zu reinigen. Die
hohe kratz- und Abriebfestigkeit sind
weitere Vorzüge dieser Platte, genau-
so wie die hohe Stoßfestigkeit.

LaGeRUnG
tische sollen nicht gestapelt werden,
auch nicht mit tischplatte auf tisch-
platte, da das hohe Gewicht Grund für
Beschädigungen sein kann.

PLaTTenDICKe
Die Dicke der tischplatte mit max
compact interior sollte 12 mm, min-
destens aber 10 mm betragen, um ge-
nügend tiefe für Verschraubungen zu
haben. Plattendicke und Befestig-
ungsabstände stehen, gemeinsam mit
den zu erwartenden lastaufnahmen, in
direktem zusammenhang und müssen
entsprechend bemessen werden.

BeFesTIGUnG

Die Befestigung der compact interior
Platten kann unterschiedlich erfolgen,
es ist aber auf Grund der
materialcharakteristik immer auf eine
zwängungsfreie montage zu achten.
Die Befestigung kann mechanisch mit
Schrauben erfolgen. Die Schrauben
können entweder direkt in die Platte
geschraubt werden oder über muffen
mit Außen- und innengewinde (z.B.
rampa-muffen). Die Platte muss dafür
um einen Gewindegang kleiner vorge-
bohrt werden. Die Befestigung der
Platten mit Schrauben erfolgt von der
unterseite. es eignen sich dafür
Schrauben mit metrischem Gewinde
und flachkopf. keine
Senkkopfschrauben verwenden. im
Bedarfsfall Beilagscheiben einsetzen.

TIsCHPLaTTen

Max CoMPaCT InTeRIoR

Dicke (mm) Befestigungs-
abstand (mm) Auskragung (mm)

10 320 180

12 400 250

BILD 1 TaBeLLe 1

BILD 2

Gleitpunkt Gleitpunkt

Aufgrund der materialcharakteristik
von compact müssen die Befesti-
gungspunkte als Gleitpunkte ausge-
führt werden.
Gleitpunkt: Der Bohrdurchmesser in
der unterkonstruktion ist entspre-
chend dem benötigten Dehnungsspiel
von compact größer als der Durch-
messer des Befestigungsmittels zu
bohren. Der Schraubenkopf soll das
Bohrloch immer abdecken. Das
Befestigungsmittel wird so gesetzt,
dass sich die Platte bewegen kann.
Die Schrauben dürfen nicht zu fest an-
gezogen werden. Der mittelpunkt der
Bohrung in der unterkonstruktion
muss mit dem mittelpunkt der Bohrung
in der max compact übereinstimmen.

mit zentrierhülse bohren! Die Befest-
igungsmittel sollen von der mitte der
Platte ausgehend gesetzt werden.



61interior
FunderMax

380 400

400 400

400

400 400

400

400

2000

10
00

32
0

32
0

32
0

380

 

10
00

395

200

395 395

2000

395

58
0

30
0

20
0

30
0

 

380

2000

380

40
0

90
00

25
0

25
0

380 380 380

 

18
0
18
0

10
00

32
020
0

20
0 32
0

352

100

352

2000

352 352 352

 

18
0
18
0

10
00

23
0

20
0

20
0

23
0

352

100

352

2000

352 352 352

 1 0
Ø 0 0

502

10
00

1000

375 375

10
0

 

10
00

1000

500250

25
0

 

10
00

1400

250

900

50
0

25
0

 

Beispiele bei Verwendung von 
Max Compact Interior 12 mm

BILD 3 BILD 8
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KoRPUsTÜRen:

es gibt nur wenige türbänder, die sich
für dünne Plattendicken eignen, des-
halb können türelemente im Bandbe-
reich auch aufgedoppelt werden.
wichtig ist, gleiches Plattenmaterial in
gleicher Dicke und Dekor zu verwen-
den, um symmetrisch zu bleiben.

zum Verkleben eignen sich reaktions-
klebstoffe, wie z.B. epoxi- oder löse-
mittelfreie Pu-kleber.
(siehe auch: korpus-eckverbindungen
geklebt)

oBJektBAnD (fA. PrAmetA) fÜr tÜren
AuS comPActPlAtten, tÜrDicken 10 -
13 mm. einAchSDrehPunkt.

AufSchrAuBSchArnierBAnD fÜr
tÜren AuS comPActPlAtten.

MÖBeL

KoRPUsse

fundermax compact interior eignet
sich für den einsatz im ladenbau, für
Designanwendungen, im Spitalswesen
oder für möbel bzw. Büromöbel.

es können im Prinzip die gleichen
Plattenverbindungen wie im herkömm-
lichen möbelbau verwendet werden.
Da es aber nicht notwendig ist, die
gleichen Plattenstärken zu verwenden,
wie andere holzwerkstoffe, müssen
auch die Verbindungen entsprechend
ausgeführt werden.

Aufgrund der materialcharakteristik von
fundermax compact interior Platten
müssen fix- und Gleitpunkte ausgebil-
det werden. es muss bei der Verbind-
ung von fundermax compact interior
Platten als eckverbindungen stumpf
oder auf Gehrung, unbedingt darauf
geachtet werden, dass alle miteinan-
der zu verbindenden teile die gleiche
Produktionsrichtung haben. Das heißt
nur längs mit längs und quer mit quer
verbinden. Bei Plattenresten sollte da-
her immer die Produktionsrichtung ge-
kennzeichnet werden.

BILD 1

BILD 2

BILD 3
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Dünnere Platten werden durchge-
schraubt, bzw. genietet.
Die fix- und Gleitpunkte werden hier
idealer weise in den Platten ausge-
führt.

weitere Beispiele für me-
chanische Verbindungen

VerBinDunG mit
meSSinGSPreizDÜBel

VerBinDunG mit GewinDeBohrunG
Direkt in Die comPActPlAtte

BILD 6

BILD 4

BILD 5

BILD 7

BILD 8

Mechanische
eckverbindungen

wegen der meist geringeren material-
dicke ist die empfehlenswerte Art der
Befestigung Durchschrauben oder
Durchnieten (Blindnieten). es sind die
Bohrdurchmesser größer als die
Schaftdurchmesser der Befestigungs-
elemente zu wählen (maßänderung).
entsprechend größere Schrauben-
köpfe, Setzköpfe bei nieten oder
Beilagscheiben sind zu verwenden.

eckverbindungen von max compact
interior können über die gesamte
länge mit winkeln hergestellt werden.
Das ist besonders bei sehr großen
flächen notwendig, aber auch um
klebeverbindungen zu unterstützen,
bei Anwendungen in nassräumen.

wenn über die unterkonstruktion von
hinten in die rückseite der max
compactplatte geschraubt wird, sind
fix- und Gleitpunkte (wie im kapitel
tischplatten beschrieben) zu beach-
ten.
eine mindestdicke der Platten von 13 mm
ist notwendig, um genügend material
für eine Verschraubung zu haben.
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MÖBeL anwenDUnGsBeIsPIeLe

BILD 3

BILD 4

BILD 1

BILD 2 BILD 5
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BesCHLÄGe /
BeFesTIGUnGsMITTeL
(MeCHanIsCH):

Österreich

Schachermayer-
Großhandelsgesellschaft m.b.h.
Schachermayerstraße 2
Postfach 3000
A-4021 linz
telefon: +43 (0)732 / 6599-0
fax: +43 (0)732 / 6599-1360
info@schachermayer.at
www.schachermayer.at

fa. Schmidschläger
kaiserstraße 41
1070 wien
tel.: 01 / 523 46 52-0
fax: 01 / 523 46 52-16
service@schmidtschlaeger.at
www.schmidtschlaeger.at

häfele Austria Gmbh
römerstraße 4
A-5322 hof bei Salzburg
tel: +43(0)6229 / 39 0 39-0
fax: +43 (0)6229 / 39 0 39-30
info@haefele.at
www.haefele.at

Deutschland

Prämeta Gmbh & co. kG.
Genker Str. 16
D-53842 troisdorf
tel: +49 (0)2241 / 23 99 6-0
fax: +49 (0)2241 / 23 99 6-22
info@praemeta.de
www.praemeta.de

häfele Gmbh & co kG
Adolf-häfele-Str. 1
D-72202 nagold
tel: +49 (0)74 52 / 95-0
fax: +49 (0)74 52 / 95-200 
info@haefele.de
www.haefele.com

hettich holding Gmbh & co. ohG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 kirchlengern
tel.: +49 5223 / 77-0
fax: +49 5223 / 77-1202
info@de.hettich.com
www.hettich.com

DeutSche SAlice GmBh
rudolf-Diesel-Str. 10
D-74382 neckarwestheim
tel.: +49 (0)7133 / 9807-0
fax: +49 (0)7133 / 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

niederlande

ipex europe B. V.
Vonderweg 14
nl-7468 Dc enter
tel.: +31 547 384 635
fax: +31 547 384 637
www.ipex-group.com

schweiz

häfele Schweiz AG 
Dammstrasse 29 
ch-280 kreuzlingen
tel: +41 (0)71/686 82 00
fax: +41 (0)71/686 82 82 
info@haefele.ch 
www.haefele.ch

BeFesTIGUnGsMITTeL
(KLeBen):

Österreich

fassadenklebetechnik klug Gmbh
zentrale
Julius-tandler-Platz 6/15
A-1090 wien
tel.: +43 (0)676 / 727 1724
r.klug@fassadenklebetechnik.at
office@fassadenklebetechnik.at
www.fassadenklebetechnik.at

Deutschland

walter hallschmid Gmbh&co.kG
wiesentraße 1
D-94424 Arnsdorf
tel.: +49 (0) 8723 / 96 121
fax: +49 (0) 8723 / 96 127
www.dichten-und-kleben.de

mBe Gmbh
Siemensstraße 1
D-58706 menden
tel.: +49 (0)2373 / 17430–0
fax: +49 (0)2373 / 17430–11
www.mbe-gmbh.de

schweiz
SikA chemie Gmbh
tüffenwies 16-22
ch-8048 zürich
tel.: +41 (0) 1 / 436 40 40
fax: +41 (0) 1 / 270 52 39
www.sika.ch

weITeRe KLeBeRLIeFeRanTen

SikA Österreich Gmbh
lohnergasse 3
A-1210 wien
tel.: +43 (0)1 / 278 86 11
fax: +43 (0)1 / 270 52 39
www.sika.at

DkS technik Gmbh 
Gnadenwald 90A
A-6069 Gnadenwald
tel.: +43 (0)5223 / 48 488-12
fax: +43 (0)5223 / 48 488-50
www.dks.at

innotec industries Vertriebsgmbh
Boden 35
A-6322 kirchbichl
tel.: +43 (0) 5332 / 71138
fax: +43 (0) 5332 / 72891
www.innotec.at

SouDAl n.V.
olof-Palme-Str. 13
D-51371 leverkusen
tel.: +49 (0) 214 / 6904-0
fax: +49 (0) 217 / 6904-23
www.soudal.com

PRoFILe/ZUBeHoR:

Österreich

Protektor Bauprofile Gmbh
hosnedlgasse 12
A-1220 wien
tel.: +43 (0)1 / 259 45 00-0
fax: +43 (0)1 / 259 45 00-19
www.protektor.com

fa. helmut lohr
elisabethstraße 36
A-2380 Perchtoldsdorf
tel.: +43 (0)669 / 11506880
fax: +43 (0)1 / 867 48 29
info@lohrshop.com

Deutschland

Protektorwerk
florenz maisch Gmbh & co.kG
Viktoriastraße 58
D-76571 Gaggenau
tel.: +49 (0)7225 / 977–0
fax: +49 (0)7225 / 977–111
www.protektor.com

aUsBesseRUnGs (-LaCK) sTIFTe

Österreich

Votteler lacktechnik Gmbh
malvenstraße 7
A-4600 wels
tel.: +43 (0)7242 / 759-0
fax: +43 (0)7242 / 759-113
at.info@votteler.com
www.votteler.com

Deutschland

heinrich könig & co. kG
An der rosenhelle 5
D-61138 niederdorfelden
tel.: +49 (0)6101 / 53 60-0
fax: +49 (0)6101 / 53 60-11
info@heinrich-koenig.de
www.heinrich-koenig.de

fSG Schäfer Gmbh
Boschstraße 14
D-48703 Stadtlohn
tel.: +49 (0)2563 / 9395-0
fax: +49 (0)2563 / 9395-25
verkauf@fsg-schaefer.de
www.fsg-schaefer.de

Lieferanten/Zubehör für Möbelbau

funDermAx ÜBernimmt fÜr Die ProDukte Der GeliSteten unternehmen keine hAftunG hinSichtlich Der QuAlitÄt unD eiGnunG fÜr BeStimmte AnwenDunGen. 



66 interior
FunderMax66

max compact interior Platten eignen
sich für den möbelbau, besonders für
Badezimmereinrichtung, Büromöbel,
im ladenbau oder diverse Designan-
wendungen.

Abhängig von der Anwendung, können
möbel mit max compact interior mit
im möbelbau üblichen Verbindungs-
mitteln miteinander verklebt, zusam-
mengebaut oder entsprechend auf eine
unterkonstruktion beplankt werden.

Konstruktionshinweise

fundermax compact interior Platten
schrumpfen bei feuchtigkeitsabgabe.
fundermax compact interior Platten
dehnen sich bei feuchtigkeitsaufnahme.
Bei Verarbeitung und konstruktion
muss auf diese möglichen Dimensions-
änderungen der Platten rücksicht ge-
nommen werden. konstruktionen aus
metall ändern ihre Dimension bei
temperaturdifferenzen. Die Abmess-
ungen von compactplatten verändern
sich jedoch unter dem einfluss wech-
selnder relativer luftfeuchtigkeit.
Diese maßänderungen von konstruk-
tionen und Platte können gegenläufig
sein. es ist daher bei der montage auf
ein ausreichendes Dehnungsspiel un-
bedingt zu achten.

Als faustregel für das benötigte
Dehnungsspiel gilt: 2 mm/lfm.

� Aufgrund der materialcharakteristik
muss bei der Verbindung von
fundermax compact interior Platten
untereinander (Verdopplungen, eck-
verbindungen stumpf oder auf Gehrung)
unbedingt darauf geachtet werden,
dass alle miteinander zu verbindenden
teile die gleiche Produktionsrichtung
haben. Das heißt nur längs mit längs
und quer mit quer verbinden. Bei Plat-
tenresten sollte daher immer die
Produktionsrichtung gekennzeichnet
werden. eckverbindungen müssen me-
chanisch unterstützt werden, bei-
spielsweise durch Dübel, federn, spe-
zielle fräsungen etc.

� Bei starker nässe ist eine mechani-
sche eckverbindung in Verbindung mit
einem elastischen und wasserfest ab-
bindenden klebesystem, unabdingbar.

� Generell ist bei der konstruktion
und montage darauf zu achten, dass
das material nicht stauender nässe
ausgesetzt wird. Das Plattenmaterial
muss immer wieder abtrocknen können.
Bei Anwendungen in nassräumen, wie
z.B. in Bädern, ist auf eine ausreichen-
de Belüftung der räume zu achten.

wasCHTIsCHe

BILD 1

� Sichtbare kanten, bzw. kanten im
Griffbereich sind zu fasen oder zumin-
dest mit Schleifpapier gebrochen wer-
den, um Verletzungen und material-
schäden zu vermeiden.

um die perfekte reinigbarkeit zu er-
halten, empfehlen wir, die oberfläche
von compactplatten mit weißem kern
nicht einzufräsen.

Änderungen, welche dem technischen
fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



67interior
FunderMax

DIe RaTIoneLLe LÖsUnG:
Ausfräsen der max compactplatte und Aufschrauben des
einbauwaschtisches.
Bei größeren Stückzahlen kann das Ausfräsen auf der
tischfräse mit Schablone erfolgen.

einbaumöglichkeiten von wasch-
tischen in Max Compactplatten

DIe eLeGanTe LÖsUnG:

BILD 2 BILD 3

BILD 4

DIe eInFaCHe LÖsUnG:
einschneiden/Anschrauben eines "einlegewaschtisches"

messing-
spreizdübel

m6-mutter

Dichtung

m6-Gewindestift
mit innensechskant

Silikon-
kautschuk

widerlager
z.B. holzkeil

Pur-kleber

2-3 mm

Hinweis: max compact interior Platten mit weissen kern wer-
den nicht für Bad- oder küchenmöbel empfohlen, da  gefräste
einbaukanten im Sanitär- oder küchenbereich schneller ver-
schmutzen können. 
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VeRBUnDeLeMenTe

empfehlung zur Herstellung
von Verbundelementen mit
Max Compact Platten

Die herstellung der Verbundelemente
erfolgt:
� Durch direktes einschäumen in dazu
geeigneten technischen Anlagen.
� Durch Verklebung der einseitig ge-
schliffenen max compact Platten mit
dem kernmaterial. Diese Art der Ver-
bundelemente ist auch für handwerker
einfach auszuführen.

KeRnMaTeRIaLIen
� Polystyrolhartschaumplatten (xPS
oder ePS)
� Polyurethanhartschaumplatten
� Steinwollplatten (hohe Dichte not-
wendig)

VoRTeILe UnD anwenDUnGen
� Dekorative oberflächen mit hohen
Dämmwerten können erreicht werden
� Stabile türelemente mit geringem
Gewicht

wICHTIGe HInweIse
max compact Platten müssen beidsei-
tig in gleicher richtung (Produktions-
richtung) verarbeitet werden (Das
Quell- und Schwindverhalten ist quer
zur Plattenrichtung doppelt so hoch
wie in längsrichtung).

max compact Platten müssen vor der
Verklebung konditioniert werden, Als
zeitraum für ausreichende kondition-
ierung (normales werkstattklima) muss
je nach Plattendicke 7-14 tage ange-
nommen werden. Vor dem Verkleben
sind die klebeflächen zu entfetten und
zu entstauben. wenn keine maschinel-
len klebeauftragseinrichtungen vor-
handen sind, kann mit der zahnspachtel
gearbeitet werden.
Die Auftragsmenge gibt der klebstoff-
erzeuger vor.
Schäume mit einer gewissen elastizität
gleichen unterschiedliche längenän-
derungen aus, z.B. bei temperatur-
oder feuchteunterschieden zwischen
innen und Außen.

KLeBeR
lösungsmittelfreie reaktionsklebstoffe
wie Polyurethan- oder epoxidharzkleber
z.B. icemA r 145/44 oder icemA r
145/12 der firma h.B. fuller Austria
Gmbh - Dinitrol 517 A/B bzw. icemA
101/25 + härter 7 DkS technik Gmbh

Hinweis
nicht jeder kleber lässt sich von den
Plattenoberflächen entfernen. eigene
klebeversuche müssen in jedem fall vor
Arbeitsbeginn durchgeführt werden.
Bitte beachten Sie unbedingt die Ver-
arbeitungsrichtlinien der klebehersteller.
zum Schutz der oberfläche, Schutzfolien
unbedingt auf der Platte belassen. wenn
die Verklebung mit wärme erfolgt, 60° c
nicht überschreiten.

BILD 1 BILD 2

MonTaGe
Verbundelemente mit max compact
Platten sind mit ausreichendem Dehn-
ungsspiel zu montieren (2 mm/lfm) und
müssen in einer umlaufenden rahmen-
konstruktion eingebaut werden.
Stauende nässe im rahmenprofil ist
unbedingt zu vermeiden.
rahmenentwässerung und Verglasungs-
klötze sind vorzusehen. wetterseite für
späteres Verfugen mit Vorlegebändern
auslegen. 
Die falzleisten sind ausreichend stabil
mechanisch zu befestigen (Schrauben,
nägel, nieten, usw.) um fallweise auf-
tretende Spannungen bzw. winddruck
im Verbundelement problemlos halten zu
können. Die Befestigung muss mindes-
tens der von Verbundglas entsprechen.
Anwendungsgebiete für Verbundele-
mente mit compact interior sind
System-trennwände (z.B. Büros), tor- ,
tür- oder fensterparapetfüllungen,
Ausfachungen bei trennwänden,
fahrzeugbau-, container-, messe und
kühlzellenbau.



69interior
FunderMax

BILD 3

Bitte sprechen Sie mit unserer
Anwendungstechnik.
Änderungen, welche dem technischen
fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

allgemeine Hinweise

fundermax compact Platten können
auf unterschiedliche weisen auf
Geländern und Brüstungen montiert
werden. Sie können auf eine tragende
unterkonstruktion geschraubt oder ge-
nietet werden, sie können aber auch
mit Glasklemmprofilen befestigt werden.

fundermax compact interior Platten
schrumpfen bei feuchtigkeitsabgabe!
fundermax compact interior Platten
dehnen sich bei feuchtigkeitsaufnah-
me! Bei Verarbeitung und konstruktion
muss auf diese möglichen Dimens-
ionsänderungen der Platten rücksicht
genommen werden. konstruktionen
aus metall ändern ihre Dimension bei
temperaturdifferenzen. Die Abmes-
sungen von compact interior Platten
verändern sich jedoch unter dem
einfluss wechselnder relativer luft-
feuchtigkeit. Diese maßänderungen
von konstruktionen und füllungsma-
terial können gegenläufig sein. es ist
daher bei der montage auf ein ausrei-
chendes Dehnungsspiel unbedingt zu
achten.
Als faustregel für das benötigte
Dehnungsspiel gilt:  2 mm/lfm.

LoCHBILD
Bei Ausnehmungen in fundermax
compact interior empfehlen wir ihnen
die Verarbeitungsempfehlungen auf
Seite 27 zu beachten. 

Konstruktionshinweise

� fundermax compact interior Platten
dürfen immer nur als füllung auf eine
tragende unterkonstruktion montiert
werden.

� Generell ist bei der konstruktion
und montage darauf zu achten, dass
das material nicht stauender nässe
ausgesetzt wird. Das Plattenmaterial
muss immer wieder abtrocknen können.

GeLÄnDeRFÜLLUnGen

� Aufgrund der materialcharakteristik
muss bei der Verbindung von
fundermax compact Platten unterei-
nander – eckverbindungen stumpf
oder auf Gehrung – unbedingt darauf
geachtet werden, dass alle miteinan-
der zu verbindenden teile die gleiche
Produktionsrichtung haben. Das heißt
nur längs mit längs und quer mit quer
verbinden. Bei Plattenresten sollte da-
her immer die Produktionsrichtung ge-
kennzeichnet werden.

� Die unterkonstruktion muss gegen
korrosion (Verrottung) geschützt wer-
den.

� Alle kanten im Griffbereich sind zu
fasen, bei Plattenstößen entstehen so
V-fugen.
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GeLÄnDeRFÜLLUnGen

BefeStiGunGSABStÄnDe
fixPunkt

BILD 1

BeFesTIGUnGsPUnKTe
es sind möglichst immer 3 Be -
festigungspunkte in jeder rich tung
vorzusehen. Statische nach weise sind
zu erbringen. Die Stand sicherheit des
Geländers wird vom Verarbeiter
gewähr leistet.
wir weisen darauf hin, daß diese An-
gaben höchstabstände dar stellen und
nur für einwandfrei ausgeführte Ver-
bindungen ver wendet werden können.
Auf aus reichende Dimensionierung der
Schrauben bzw. nieten ist zu achten.

Bitte beachten Sie:
in unserer Broschüre „technische
information exterior“ zeigen wir
montage varianten für Geländer mit
compactplatten, welche nach den
„etB-richtlinien für Bauteile, die ge-
gen Absturz sichern“ (vom 6.1.85) ge-
prüft sind und bestan den haben.
Die “technische information exterior”
finden Sie auf der homepage im
Bereich “Download”.

BeFesTIGUnGsaBsTÄnDe 
FÜR sCHRaUB- UnD nIeTVeRBInDUnGen

max compact Platte

Dicke in mm
Aw/AS

8 < 400 mm

10 < 500 mm

BeFesTIGUnGsaBsTÄnDe 
FÜR KLeMMHaLTeRUnGen

max compact Platte

Dicke in mm
Aw AS

8 < 900 mm < 400 mm

10 < 1100 mm < 500 mm

TaBeLLe 1 TaBeLLe 2

funDermAx uBernimmt fur Die ProDukte Der GeliSteten unternehmen keine hAftunG hinSichtlich Der QuAlitAt unD eiGnunG fur BeStimmte AnwenDunGen. 

Lieferanten Zubehör für Geländer

DIVeRse ZUBHoRTeILe:

Schachermayer
Großhandelsgesellschaft mbh
Schachermayerstr. 2-10
A-4021 linz
tel.: +43 (0)732 / 6599 - 0
fax: +43 (0)732 / 6599 - 1360
zentrale@schachermayer.at
www.schachermayer.at

hueck + richter Aluminium
Gmbh
rossakgasse 8
A-1230 wien 
tel.: +43 (0)1 / 667 15 29-0
fax: +43 (0)1 / 667 15 29-0
www.hueck.at

Pauli + Sohn Gmbh
eisenstraße 2
D-51545 waldbröl
tel.: +49 (0)2291 / 9206-0
fax: +49 (0)2291 / 9206-681
www.pauli.de

SwS Ges. f. Glasbaubeschläge
friedrich-engels-Straße 12
tel.: +49 (0)2291 / 7905-0
fax: +49 (0)2291 / 7905-10
D-51545 waldbröl
info@sws-gmbh.de
www.sws-gmbh.de

lauterbach Gmbh 
heraeusstraße 22 
D-06803 Bitterfeld-wolfen/ot
Greppin
tel.: +49 (0)3493 / 82 76 76 
fax: +49 (0)3493 / 92 29 06
info@lauterbach-gmbh.com
www.lauterbach-gmbh.com

AlukÖniGStAhl Gmbh
Goldschlagstrasse 87-89
A-1150 wien
tel.: +43 (0)1 / 98 130-0
fax: +43 (0)1 / 98 130-64
office@alukoenigstahl.com
www.alukoenigstahl.com

SchÜco international kG
karolinenstraße 1-15
D-33609 Bielefeld
tel.: +49 (0)521 / 7830
fax: +49 (0)521 / 78 34 51
info@schueco.com
www.schueco.com

normBAu
Beschläge und Ausstattungs
Gmbh
Schwarzwaldstrasse 15
D-77871 renchen
tel.: +49 (0)78 43 / 7 04-0
fax: +49 (0)78 43 / 7 04-43
info@normbau.de
www.normbau.de

hewi heinrich wilke Gmbh 
Prof.-Bier-Straße 1-5 
D-34454 Bad Arolsen
telefon: +49 5691 82-0 
telefax: +49 5691 82-319 
info@hewi.de 
www.hewi.de
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VaRIanTe D BILD 185VaRIanTe C BILD 184

VaRIanTe e BILD 186

e) Befestigungen der max compact -
platten mit zwei kreisrunden Platten 
Ø ... mm; 5 mm stark.
Die Grundplatten sind aus kragend an
den senkrechten Stehern des
Geländers ge fluchtet verschweißt. 
Die Ab deckplatten werden mit je zwei
edelstahl-Senkschrauben m6 x 20 
Din 963 durch die Bohr löcher der max
compact platten (Dehnungsspiel!) an
den Grundplatten verschraubt.

C) Angeschweißte Stahllasche mit
linsensenkschraube m6 x 20 Din 964
und hutmutter m6 Din 1587 (edelstahl).

D) Angeschweißte Stahllasche mit zwei
klemmplatten und Sechs kantschraube
m6 x 25 Din 933, hutmutter m6 Din
1587 und Scheiben m6 Din 121 A
(edelstahl).

B) halterungen am formrohr ange-
schraubt 
(zum Beispiel: Schüco, Alu könig
Stahl, längle)

VaRIanTe a BILD 182 VaRIanTe B BILD 183

a) Direktbefestigung durch Blind niete
mit flachrund-kopf 5,0 x 21 edelstahl
und nieten scheibe nr 8; innendurch -
messer 5,1 mm. nieten mit
Gelenkmundstück setzen.

BeFesTIGUnGsVaRIanTen Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument zur Verfügung
gestellten informationen dienen aus-
schließlich allgemeinen informations-
zwecken. nicht alle Systeme, die in die-
sem Dokument genannt und dargestellt
werden, sind für alle Anwendungen und
Bereiche passend oder geeignet.
Alle kunden sowie Dritte sind verpflich-
tet, sich über fundermax-Produkte, als
auch über deren eignung zu bestimmten
zwecken eingehend zu informieren.
wir empfehlen ausdrücklich, das Sie
oder jeder andere nutzer diese
Dokuments unabhängigen fachlichen rat
bezüglich Übereinstimmung mit lokalen
Planungs- und Anwendungsanforder-
ungen, den geltenden Gesetzen, Vor-
schriften, normen, richtlinien und
teststandards einholt.
fundermax akzeptiert keine haftung in
Verbindung mit der Verwendung diese
Dokuments.
Die Verantwortung für die korrekte und
geeignete Planung und Ausführung ob-
liegt alleine dem Planer und dem
Verarbeiter.
für alle unsere mündlichen wie auch
schriftlichen Äußerungen, Angebote,
offerte, Verkäufe, lieferungen und/oder
Verträge, sowie alle damit zusammen-
hängenden Aktivitäten gelten die allge-
meinen Verkaufs-bedingungen der
fundermax Gmbh in der geltenden
fassung, die auf unserer website
www.fundermax.at abgerufen werden
können.

URHeBeRReCHT
SÄmtliche texte, fotoS, GrAfiken, AuDio- unD
ViDeoDAteien unterlieGen Dem urheBerrecht So-
wie weiteren GeSetzen zum Schutz GeiStiGen
eiGentumS unD DÜrfen nicht fÜr hAnDelSzwecke
o.Ä. VerVielfÄltiGt, VerÄnDert oDer fÜr AnDere
weBSiteS Genutzt werDen.



FunderMax GmbH
klagenfurter Straße 87–89, A-9300 St. Veit / Glan
t + 43 (0) 5 / 9494- 0, f + 43 (0) 5 / 9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at

fundermax france
3 cours Albert thomas
f-69003 lyon
tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.at
www.fundermax.at

fundermax Spain
Pol. ind. can Salvatella Avda. Salvatella,
85–97
e-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
tel.: + 34 93 729 63 45
fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

fundermax india Pvt. ltd.
no. 13, 1st floor, 13th cross
wilson Garden
inD-560027 Bangalore
tel.: +91 80 4112 7053
fax: +91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

fundermax Polska Sp. z o.o.
ul. rybitwy 12
Pl-30 722 kraków
tel.: + 48-12-65 34 528
fax: + 48-12-65 70 545
infopoland@fundermax.biz

fundermax Swiss AG
industriestrasse 38
ch-5314 kleindöttingen
tel.: + 41 (0) 56-268 81 31
fax: + 41 (0) 56-268 81 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

fundermax north America, inc.
2015 Ayrsley town Blvd. Suite 202
charlotte, nc 28273, uSA 
tel.: +1 980 299 0035
fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.at
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