PRODUKTE

DACHZIEGEL

Jetzt geht's rund
Für Rundverlegungen müssen Spezialziegel hergestellt werden, die für
eine unterbrechungsfreie Rundung sorgen: Beispielsweise kann der
Nibra-Flachdachziegel F 8 ½ des Dachziegelherstellers Nelskamp eingesetzt werden. Dabei handelt sich um einen mittelformatigen Großflächenziegel, aus dessen großer hauptwasserführender Ebene leicht
etwas ausgeschnitten und dann wieder zusammengeklebt werden
kann. Für ein Neubauvorhaben eines Wohn- und Geschäftshauses ließ
der Hersteller die Dachziegel nach genauer Berechnung und Compu
tersimulation zuerst einzeln schneiden und anschließend mit dem
richtigen Maß wieder zusammenkleben. Der Großflächenziegel soll
mit dem geringen Stückgewicht von nur ca. 4,6 kg Kilogramm und
einem Bedarf ab etwa 8,5 Ziegeln pro Quadratmeter schnell und ver
arbeiterfreundlich zu verlegen sein. Durch die Verfalzung und die kera
mische Qualität ist er regen-, sturm- und frostsicher.
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Für eine Sonderdachform wie den Viertelkegel müssen die Dachziegel
ab einem gewissen Radius geschnitten werden.

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
www.nelskamp.de
WERKZEUG

Spannungssicher schrauben
Der Knarrensatz ist in
einer robusten textilen
Box untergebracht: VDE
Knarre, 14 VDE-Nüsse und
zwei Verlängerungen.
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Bei Praxistests wurden laut Hersteller durch die Verwendung des Ma
gazinhalters bis zu 25 Prozent Zeitersparnis ermittelt.

Ein Knarrensortiment, das auch bei Arbeiten an unter Spannung ste
henden Bauteilen in elektrischen Anlagen eingesetzt werden kann,
stellte jetzt der Wuppertaler Schraubwerkzeugspezialist Wera mit den
Zyklop-VDE-Werkzeugen vor. Sie wurden speziell für sichere Arbeits
einsätze in der Elektroinstallation konzipiert und sind vollständig iso
liert, um den Anwender zuverlässig vor Stromschlägen zu schützen. Ein
weiterer Vorteil der Zyklop VDE soll die Feinverzahnung mit 80 Zähnen
sein, aus der sich ein geringer Rückholwinkel von nur 4,5 Grad ergibt.
Damit kann auch in beengten Arbeitssituationen rasch und zuverlässig
geschraubt werden. Der Wechsel der Schraubrichtung erfolgt einfach,
sicher und schnell über einen Umschalthebel. Dank der Nussveriege
lung sitzen die Nüsse sicher und unverlierbar auf der Knarre. Das Ver
und Entriegeln der Nüsse funktioniert über einen Druckknopf am Knar
renkopf.

Ab Mitte 2018 liefert das Unternehmen Friedrich Ossenberg-Schule die
Seitenfalzklammer 456-2 auf Magazinstreifen aus. Verarbeiter sollen
von vereinfachter Handhabung und kürzeren Montagezeiten profitie
ren, wenn sie die 456-2-Streifen aus dem Clipholster heraus montieren.
Die Magazinierung auf Kunststoffstreifen mit je 25 Klammern ermög
licht eine zügige Entnahme der Klammern aus der Schachtel und ver
ringert die Verletzungsgefahr. Auf dem Dach beschleunigt die Verwen
dung des Magazinhalters die Montage. Da er am Gürtel getragen wird,
befindet sich die Klammer bereits in Griffnähe. Der Verarbeiter hat die
Hände frei und kann somit schneller eindecken. Die 456-2 wird von
hinten auf die Latte gezogen. Eine spezielle Verkrallung an der Dach
latte gewährleistet sicheren Halt. Das Auge der Klammer wird in den
äußeren Seitenfalz der oben liegenden Dachpfanne gehängt. Im Vier
ziegeleck hält die Klammer drei Pfannen.

Wera Werkzeuge GmbH
www.wera.de

Friedrich Ossenberg-Schule GmbH+ Co KG
www.fos.de
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