produk te

Transportmittel

Lange Materialien einfach transportieren
Für den Transport auf der Baustelle, wo sonst
schwere Balken getragen werden, hat Zimmermeister Peter Ristau aus Dörveren den
Wobby entwickelt. Mit dem manuell zu bewegenden Transportmittel lassen sich lange
Bauteile mit wenig Anstrengung und rückenschonend befördern. Vom schlanken zusammengeklappten Zustand kann der Wagen mit
wenigen Handgriffen in die Beladestellung
gebracht werden: Es müssen lediglich die
Unterstützungsarme auseinandergeklappt
und die Tragwalze im Wagenmittelpunkt
hochgefahren werden. Zeitgleich wird automatisch eine Achse des Fahrwerks gebremst.
Um den Wobby zu beladen, stellt man ihn
neben das Balkenende, greift das Ende des
Balkens und hebt ihn über die Tragwalze herüber. Die zu bewältigende Last ist damit beim
Herüberlegen nur halb so groß. Das andere
Ende des Balkens wird nun gegriffen und auf
der Tragwalze gerollt, bis sich das Gleichgewicht einstellt. Dann wird der Wagenmittel-

Dachabdichtung

Eigengewicht ca 40 kg
Zuladung 270 kg
Mit belastbarerer Bereifung kann
Zuladungsgewicht erhöht werden
punkt abgesenkt, bis eine horizontale Tragebene entsteht. In dieser
Position des Wagens ist die Walze
blockiert. Das Abladen am Zielort
geschieht dann in umgekehrter Reihenfolge.
Bei Bedarf oder speziell bei unebenen Untergründen kann man mit dem vorhandenen
Spanngurt die Ladung sichern. Aufgrund des
zweiachsigen Konstruktionsprinzips ist der
Wagen äußerst manövrierbar und kann sogar
auf der Stelle gedreht werden.
Auch bei der Montage kann der Wobby helfen und das Auflegen eines Balkenendes auf
begrenzte Höhe ohne Kran oder Gabelstapler
vereinfachen. Nicht nur ältere Mitarbeiter

Der klappbare Wagen erleichtert den Transport langer Balken auf der Baustelle.

können durch seine Nutzung ihre Kräfte
schonen und dem Betrieb länger als erfahrene Mitarbeiter erhalten bleiben. Die Produktion ist in Planung.
Zimmerei Peter Ristau, Dörveren
www.der-wobby.de
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Verlegung ohne Durchdringung und ohne Naht
Werden Dächer mit vorkonfektionierten
EPDM-Planen abgedichtet, mussten diese bisher verklebt oder durch Auflast gesichert werden. Eine mechanische Befestigung hätte zu
Durchdringungen geführt oder ein aufwendiges Verlegeverfahren gefordert. Dies ist mit
dem neuen Verfahren RhinoBond der Firma
OMG in Zusammenarbeit mit Carlisle laut Hersteller nicht mehr nötig. Die ausgelegte oder
vorhandene Dämmung wird mittels spezieller
Befestiger und Tellern basierend auf der
Windlastberechnung, befestigt. Diese erfüllen
gleichzeitig noch den Zweck, die EPDM-Plane
später sicher zu fixieren. Nach dem Verlegen
der Plane wird mittels Induktion die Dachabdichtung mit den Haltetellern verschweißt. So
entsteht in kurzer Zeit ein nahezu nahtloses
Dach, mechanisch befestigt, ganz ohne zusätzliche Durchdringung.
Der Verzicht auf eine Nahtbefestigung verteilt
die Windlast gleichmäßiger, minimiert das
„Membranen-Flattern“ und spart dabei 25–
50 % Befestiger und Teller. Mit der schnelleren
Eindeckzeit durch die rationalisierte Installa-
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tion wird die Produktivität auf dem
Dach gesteigert und die ohnehin
schon schnelle Planenverlegung
nochmals beschleunigt. Das Dach ist
schon vor dem Verschweißen vor
Niederschlag geschützt und die Befestigung kann auch bei Regen erfolgen. Und das Ganze funktioniert
bei -10° bis +50 °C
Eine auf den Baukörper vorkonfektionierte EPDM-Plane nach DIN EN
13956 ist eine optimale Alternative,
wenn es darum geht, Flachdächer
schnell und sicher abzudichten. Planen, die auf den Baukörper zugeschnitten werden, benötigen nur
noch maximal 5 % Nahtfügungen vor Ort auf
der Baustelle im Vergleich zur Bahnenware (je
nach Dachgröße) und sollen eine sehr schnelle Objektabwicklung garantieren, die gerade
in dieser Jahreszeit ein wichtiges Ausführungskriterium ist. Die Verarbeitung ist bis
– 10 °C möglich.

Zunächst wird die Dämmung mit speziellen Befestigern und Teller befestigt. Nach dem Verlegen der
Plane wird mittels Induktion die Dachabdichtung
mit den Haltetellern verschweißt, wodurch eine
durchdringungsfreie Dachabdichtung entstehen
soll.
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