DPS 2000
Einbauanleitung ohne MS
Einbauanleitung DPS 2000 ohne Mittelstütze mit Wandanschlüssen auf Leibung
geschraubt

Istruzioni di montaggio DPS 2000 sistema antiesondazione senza montanti, con
profili di raccordo sul muro
Wandoberfläche, wo Wandanschlussprofil montiert wird, plan schleifen und von
Staub entfernen.
Lisciare le superfici del muro su cui i profili di raccordo sono avvitati. Dopo passare
l’aspirapolvere
Wandanschlussprofile auf der Mauer ausrichten und die Bohrlöcher anzeichnen:
Die Innenseite der beiden Wandanschlüsse müssen fertig montiert 30 mm Mehrabstand als die Länge der Dammbalken haben. So ist sichergestellt, dass die
Dammbalken beim Einschieben einerseits nicht verzahnen können und andererseits immer auf den Dichtungen aufliegen. Beispiel: Länge der Dammbalken: 2.00
m, daher muss der Abstand von Innenseite zu Innenseite der Wandanschlüsse
2.03 m betragen.
Posizionare i profili di raccordo sul muro e marcare le posizioni dei buchi da forare: i lati
interni dei profili di raccordo devono avere uno spazio addizionale di 30 mm della lunghezza dei panconi. Cosí da una parte i panconi non possono calettare quando sono
inseriti, da altra parte le superfici dei panconi sempre sono ubicate sulle guarnizioni dei
profili di raccordo. Esempio: Misura dei panconi: 2.00 m, lo spazio dei lati inerni dei profili di raccordo deve essere di 2.03 m.
Löcher mit passendem Bohrer in Wand bohren und Staub heraussaugen.
Forare i buchi con un trapano indicato ed aspirare il polvere dei buchi.
Sika Primer 3-N (oder Ramsauer Primer 70) auf Wandoberfläche und auf Montagefläche des Wandanschlussprofils auftragen und 30 Minuten einwirken lassen.
Applicare Sika Primer 3-N (o Ramsauer Primer 70) sulle superfici del muro e dei profili
di raccordo ed aspettare 30 minuti.
SikaBond AT-14 Abdichtungsmasse (oder Ramsauer Acrylglas 400) auf Wandoberfläche und auf Montagefläche des Wandanschlussprofils auftragen.
Applicare SikaBond AT-14 impermeabilizzatore (o Ramsauer Acrylglas 400) sulle superfici del muro e dei profili di raccordo.
Wandanschlussprofil aufschrauben, entsprechender Schraubentyp nach Beschaffung
des Mauerwerks wählen (Backstein oder Beton).
Avvitare i profili di raccordo, schegliere il tipo di vito secondo la struttura della
costruzionen (laterzio o calcestruzzo).
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Die Abdichtungsmasse, die durch das Aufschrauben der Wandanschlussprofile
herausgepresst wird abwischen.
Togliere l’impermeabilizzatore uscendo debido ai profili di raccordo avvitati sul muro.
Mit SikaBond AT-14 (oder Ramsauer Acrylglas 400) die vertikalen Fugen sowie
die Fugen am Fusse des Wandanschlussprofils machen.
Fare le giunture verticali ed al piede dei profili di raccordo con SikaBond AT-14 (o Ramsauer Acrylglas 400).
Den blauen Bodendammbalken einsetzen.
Inserire il pancone blu.

Auf der trockenen Seite die Löcher für die Bodenhülsen bohren. Folgende Abstände sind zu beachten:
- Mitte Dammbalken bis Mitte Loch = 72 mm
- Seitlich von den Wandanschlussprofilen = 50 – 70 cm
Anbohren mit einem Bohrer 20 mm
Ausbohren mit einem Bohrer 37 mm
Bohren bis ca. 150 mm Tiefe.
Forare i buchi sul lato interno del sistema:
- Dal mezzo del pancone fino a al mezzo del buco = 72 mm
- Dal profilio di raccordo = 50 – 70 cm
Cominciare con un trapano di 20 mm
Terminare con un trapano di 37 mm
Forare fina ad una profondità di ca. 150 mm.

Bohrloch entstauben und Bodenhülse mit Hilti Hit-HY150 MAX (oder Ramsauer
Anker Kleber 680) einmörteln.
Aspirare il polvere die buchi e cementare i bussoli per i tiranti.
Bodenhülsen einfetten.
Lubrificare i bussoli.
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