Fugendichtungsprodukte
und -systeme:
zuverlässige Qualität
und Planungssicherheit.

Vorteile für Planer
auf einen Blick
Vorteile für Sie:
•
Keine Produktrecherche
		

Die Qualitätskriterien sind definiert und
nachweisbar durch das RAL Gütezeichen
(RAL Zertifizierungsurkunde).

• Zeitersparnis
bei der Detailplanung, da Zeichnungen
und Ausschreibungstexte in die AVA
Programme integriert werden können.
• Sicherheit

Das RAL Güteversprechen
Ob Bänder, Leisten, Folien oder PURSchäume: Das RAL Gütezeichen hält was
es verspricht. Denn die Hersteller unterziehen ihre Produkte einer freiwilligen Überwachung, die nicht nur die Erfüllung der
gesetzlichen Richtlinien und Verordnungen
prüft, sondern auch stets nach dem Stand
der Technik erfolgt. Die Anforderungen
von RAL liegen über denen der DIN und
entsprechen damit den Praxisanforderungen.

Die Kriterien der RAL Gütesicherung entsprechen den Anforderungen der Praxis
und sind höher als die technischen Anforderungen der DIN-Normen.
• Service
Ausschreibungstexte; technische Hotline;
Schulungen bzw. Seminare und ein VorOrt-Service durch die Hersteller von
Produkten mit dem RAL Gütezeichen.

Die Überwachung beinhaltet
• eine Erstprüfung: Einhaltung aller Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen; Voraussetzung für die Verleihung und
Führung des Gütezeichens FugendichtungsKomponenten und -Systeme.
• eine Eigenüberwachung: Diese
werkseigene Produktionskontrolle muss
jeder Gütezeichenbenutzer mindestens

Vorteile für Ihre Kunden:
• Bis zu 25% effektivere Energienutzung
durch Fensteraustausch: Das spart Heizkosten, entlastet die Umwelt und sorgt für
gute Resultate im Energiepass.
• Der Wohnkomfort wird spürbar gesteigert – nicht zuletzt dank eines besseren
Wohnklimas.
• Der Wert des Hauses bleibt langfristig
erhalten, denn die Langlebigkeit der
Produkte ist Bestandteil der RAL Gütesicherung, und das bedeutet auch
Sicherheit im Nutzungszustand.

einmal monatlich vornehmen. Sie ist
schriftlich zu dokumentieren und muss
jederzeit reproduzierbar sein.
• eine Fremdüberwachung: durch
eine neutrale Prüfstelle mindestens zweimal jährlich im Betrieb des Gütezeichenbenutzers. Die protokollierten Ergebnisse
werden dem Güteausschuss zur Auswertung und Beurteilung zugeleitet. Werden
Mängel festgestellt, wird eine Wiederholungsprüfung durchgeführt.

RAL Gütegemeinschaft
Fugendichtungs-Komponenten und
-Systeme: Partner des Planers
Kleine Ursache,
große Wirkung

Gütegesicherte Montage
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Abdichtungen spielen eine
Hauptrolle für Wohnklima und
Wärmedämmung
Die wesentlichen bauphysikalischen Beanspruchungen von Fugen und deren Ab-
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Komponenten und -Systeme mit RAL Güte-
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Wärmedämmung, sodern erfüllen hohe
Anforderungen und sämtliche gesetzlichen
Vorschriften in allen Funktionsbereichen:
Winddichtigkeit (DIN 4108), Schallschutz,
Wärmeschutz (EnEV), Schlagregenschutz
und Tauwasserschutz (DIN 4108). Dabei
folgt die RAL Gütesicherung einem dreistufigen Abdichtungskonzept.
Aller dichten Dinge sind drei: schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht –
innere, mittlere und äußere Fugendichtung
nach dem 3-Ebenen-Konzept der RAL
Gütesicherung.

Innere Abdichtung

Mittlere Abdichtung
Äußere Abdichtung

Die Produktgruppen
mit RAL Gütezeichen
und ihre Anwendungen
RAL Fugendichtungsbänder
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RAL Gütegemeinschaft
Fugendichtungs-Komponenten
und -Systeme e.V.
Walter-Kolb-Str. 1-7
60594 Frankfurt am Main
Tel: 069/95505418
Fax: 069/95505411
Mail: info@ral-fdks.de
Web: www.ral-fdks.de

