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Estrichbodendämmung mit Attica-Therm® Typ AT
Das brauchen Sie um Ihren Estrichboden
selber zu dämmen:
Bohrhammer, 6 mm Steinbohrer, Stichsäge
mit passendem Sägeblatt, Akkuschrauber
mit passendem Einsatz, Meter und Bleistift,
Hammer und Geissfuss.
Empfehlenswert sind Schutzbrille und
Gehörschutz.

Die Lattenverschläge 1 cm höher als die Dämmungsdicke
zurückschneiden und die untere Befestigungslatte
demontieren.

Die Giebel- und wenn vorhanden die Kniestockwände auf
der Längsseite mit einer 60 mm Platte dämmen. Oben
auf die Platte eine Holzlatte als Abschluss montieren. Bei
Backsteinwänden wird die Dämmung und die Latte mit
dübellosen Spezialschrauben befestigt, bei Beton mit
Schlagdübeln.

Zur Montage der Kniestockdämmung und
der Abschlusslatte sowie der Befestigungslatte für die Lattenverschläge brauchen Sie
die passenden Platten, Abschlusslatten und
Schrauben.

Wenn Sie auf der Längsseite keine Kniestockwand haben
und so wie hier abgebildet die Dachsparren aufliegen, ist
es am einfachsten, die Bodendämmung nur am Sparren
anzustossen. Die Fläche zwischen den Sparren können
Sie nachher mit einer Mineralwolle ausstopfen.
Sie können aber auch die Sparren ausschneiden, dann
erübrigt sich das ausstopfen.
Immer auf der linken Seite mit dem verlegen der Bodenplatten beginnen, damit Sie mit dem Kamm in die Nut
fahren können. Darauf achten, dass die Platten immer
mindestens einen Drittel verschoben sind, besser wäre
um die Hälfte.

Bei Holzbalkenlagen empfehlen wir
Ihnen vor dem verlegen der Dämmung
eine Dampfsperre anzubringen.
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Die Dampfbremse von pro clima Dasatop
kann bei uns bezogen weden.

Reihe um Reihe montieren. Die Platten immer sauber
zusammenfügen, damit Sie immer eine gerade Kante
(Flucht) haben. Die letzte Plattenreihe passgenau zuschneiden und einfügen. Darauf achten, dass Sie genau
arbeiten, wenn sie zu schmal schneiden, werden die
Plattenfugen auseinandergehen, schneiden Sie zu breit,
können sie nicht einfahren.
Bei Zugtreppen muss eine Umrandung mit Holzlatten
erstellt werden.
Mit der Dämmung muss soweit zurückgeblieben werden,
das die Zugtreppe noch geschlossen werden kann.
Wenn Sie eine neue Treppe montieren erübrigt sich die
Umrandung, da das Futter der Treppenöffnung
entsprechend dimensioniert werden kann.
Bei Türen die auf den Estrich führen müssen Sie die
bestehenden Schwellen aufsetzen, ca. 10 – 15 mm
höher als Oberkante Dämmung, und die Türen um die
Dämmstärke zurückschneiden.

Zuletzt noch die untere Befestigungslatte bei den Lattenverschlägen montieren und die senkrechten Latten wieder
befestigen.
Fertig ist Ihre Estrichbodendämmung mit Attica Therm.

