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Rohrschellen-Montage - WUS verbessert das Original!
Mit der Vorstellung der überarbeiteten
ZVSHK-Klempnerfachregeln auf dem
Deutschen Klempnertag im März 2a16
verschärfen sich die Anforderungen an

Verankerungen für Regenfallrohre. Diese

können laut Kapitel 4.6.3 (Verbindungen

und Befestigungen von Regenfallrohren)

bei Wohngebäuden mit bis zu zwei Voll-
geschossen bzw. anderen Gebäuden bis

8m Höhe nach wie vor nachweisfrei ange-
bracht werden. Eine konstruktive Bemes-

sung ist dabei rn den meisten Fällen aus-

reichend. Anders verhält es sich bei Ge-
bäuden über 8m Höhe bis hin zur Hoch-
hausgrenze*. ln solchen Fällen muss die
sichere Befestigung der Regenfallrohre
unabhängig vom Rohrschellentyp statisch

nachgewiesen werden. Folgerichtig ist

dies bei der Montage in Wärmecämm-

Verbund-Systemen (WDVS) besonders
schwierig. Generell gilt: Die Verankerung
von Fallrohrschellen und Fallrohren sollte
wärmebrückenfrei und stabil erfolgen.

l'/it lnkrafttreten der EnEV 2009 hatte
sich die Wilhelm Ungeheuer Söhne GmbH
(WUS) zur Aufgabe gemacht, als erster
Anbieter eine entsprechende Lösung auf
dem Markt anzubieten. Die WUS-lsolier-
Verankerung wurde in den letzten Jahren

kontinuierlich weiterentwickelt. Sie ver-
fügt über einen feuerverzinkten N/'1 0-

Gewindeanschluss, der perfekt mit den
feuerverzinkten Fallrohrschellen von WUS

kombinierbar ist. Der stabile Gewindean-
schluss ist fest mit dem Dübel verbunden.
Durch die vorgegebene Länge des feuer-
verzinkten, stabilen M10-Gewindes kann
der gängige Regenrohr-Wandabstand

von ca 4 cm mühelos ei.gef alten werden.
Ein weitererVodeil ist dre rs S,.,stem inte-
grierte Bohrspitze. Diese e.rö9 :ht die
Montage ohne Vorbohren unc 2,.,.- \,ar
sowie nach dem Verputzen. Vor der ,'e-
putzen montierte lsolier-Verankerunge-
von WUS werden zudem durch eine spezi-
elle Gewindeabdeckung vor Verunreini-
gungen geschützt. Darüber hinaus lässt
sich der Übergang zwischen Verputz und
M'1 O-Gewindeanschluss durch eine ein-
fach anzubringende System-Rosette über-
decken. Diese überstreichbare Abdeckro-
sette besteht aus UV-beständigem Kunst-

stoff. Sie ist mit einer EPDM-Dichtscheibe
ausgestattet und somit Schlagregendicht.

WUS-lsolier-Verankerungen können
au{ nahezu allen WDVS-Systemen ab lOO

mm Dämmstärke eingesetzt werden. Laut
WUS ist die Montage von Regenfallrohren
somit auf Hartschaumplatten ebenso
möolich wie auf Polystyrol-, Styrooor-

geliefert. Ein Or: r-e-. ::: ,:-:-:--:--
licht unter www.wJS-ont,r^e.:: .: :1,+-
ankerung-Das-Original die einfache Mon-
tage. Darüber hinaus beantwortet WUS
indrviCrelre" tr.agen zur fachge.echte.
3=t=s::--:'- :=- i ','. ,"=- =:-s:<:3
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www.wus-online.de
- lVenn der Fußboden mindestens e nes Auien:r; :s-aume:

mehr als 22m überder Geländeoberfläche liegt

** Anmerk. d. Red.: WUS befasst sich i ntensiv mit der {achge

rechten Nlontage von Fallrohrschei en auch an Gebäuden
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Erste Akku-Metallkreissäge von Bosch für Profis
Die GKM 18 V-Ll Professional ist die ers-

te Bosch-Akku-Metallkreissäge für
für anspruchsvolle Einsätze ausgerüstet. Mit einem Ge-

wicht von nur 2,7 kg und einer kompakten Bauforn
liegt die GKN/l '1 8 V-Ll Professional bequem in d='

Hand. Der kraftvolle 1 8-Volt-Lithium-lor-:-
Akku mit 4,0Ah sorgt gleichzeitic ','
schnellen Sägefortschritt und lanc. -. -'
zeit. Laut Hersteller sind mit e -- -' ' --

Ladung über 300 Sch":.= - j .- -

Profis. Schnell, präzise und nahezu

funkenfrei trennt sie lnstallations-

schienen, Metallplatten, Rohre, Profi-

le oder Wellblech. Ausgestattet mit ei-

nem ,,Standard for Steel"-Sägeblatt er-

folgt ein exakter Sägeschnitt. Ob beim
Zuschneiden von Fassadenkonstruktionen, Toren

oder Schutzgittern - mit der Bosch Akku-Metallkreis-

säge sind Metall verarbeitende Handwerker bestens

WWW BAUIVIETALL,DE

rohre mit einem D-':--=..=
20 mm möglich.

www.bosch.com
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