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Allgemeine Informationen

Přednosti a vlastnosti

Technische Parameter
Aus technischen Gründen kann das letzte Blatt einen geraden Schnitt aufweisen. Dies ist auf den technologischen Prozess zurückzuführen und stellt keinen Produktfehler dar.

Gesamtbreite:

Empfohlene Länge:Breite der tatsächlichen Deckung:

Profilhöhe:Dicke des Fertigproduktes (Stahl):

~1100 mm

max 8000 mm *1063 mm

25 mm0,5 mm

T-Panel — Massen und Überlappung, Querschnitt.

Ein Produkt mit einem originellen Design, das eine Dachplatte mit Trapezblech kombiniert. T-Panel ist eine Dacheindeckung, die nicht nur funk-
tionale, sondern auch ästhetische und architektonische Anforderungen erfüllt. Es ist auf die Bedürfnisse des modernen Kunden zugeschnitten 
und fügt sich perfekt in die umgebende Architektur ein.

Die doppelte Prägung versteift das Blech und baut die Spannungen ab, die durch die thermische Ausdehnung des Blechs entstehen. Das Panel sorgt 
für einen ansprechenden optischen Effekt. Es gibt zwei Oberflächenarten: glatt (Aluminiumprofil) und Nanowelle (Stahlprofil).

T-Panel ist eine wirtschaftliche und leichte Abdeckung, die die Dachkonstruktion nicht belastet. Diese Art der Dacheindeckung ist ideal für 
Wohngebäude, Büros und sogar Nebengebäude.

* Die Firma Blachotrapez haftet für keine mechanische Beschädigungen, welche bei der Förderung der längeren Blechtafeln entstanden sind, als es in den Technischen Anforderungen des Profils 
bestimmt wurde. Die Bestellung der Blechtafeln, die länger als empfohlen sind, intensiviert das Risiko der Beschädigung der Lieferung beim Transport, bei der Bearbeitung und bei der Montage.
Die längeren Blechtafeln, die länger als empfohlen sind, können verformt werden. Die Erscheinung steht mit der Herstellungstechnologie und mit der Dehnbarkeit des Materials unter dem Einfluss 
der Temperaturamplitude in Verbindung.
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Dicke des Fertigproduktes (Aluminium): 0,6 mm

Minimale Länge der Blechtafel: 1400 mm
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Verwendung

Forschungsergebnisse / Dokumentation

Zusätzliche Informationen

Montage

T-Panel wird in Form von vorgefertigten Elementen geliefert und in der Bauindustrie für Dacheindeckungen mit einem Gefälle von mindestens 9° 
verwendet. Für Colorcoat HPS 200 Ultra® beträgt Mindestdachgefälle 6°. Das T-Panel sollte in Übereinstimmung mit den technischen Entwürfen der 
Gebäude, den Installationsanweisungen und -empfehlungen der Hersteller, den geltenden Normen sowie technischen und baulichen Vorschriften 
verwendet werden.

Blachotrapez empfiehlt dem Kunden, alle nötigen Materialien zur Realisation einer Investition im Rahmen einer Bestellung zu kaufen. Im Falle der 
zusätzlichen Bestellung, können verschiedene Veränderungen im Farbton (Schattierungen) und in der Struktur auftreten, was unabhängig vom 
Produzenten ist.

Das angewandte Einsatzmaterial hat einen breiten Verwendungsumfang im Hinblick auf Umweltklassifizierung, was unter anderen durch lange 
Garantiezeit je nach Material (siehe: separates Garantieblatt, verfügbar auch unter unserer Webseite www.blachotrapez.eu) bestätigt ist.

T-Panel verfügt über eine Leistungserklärung, erstellt aufgrund geltender Normen und Verordnungen für Bauprodukte. Wir besitzen auch Hygienie-
-Zeugnis, Nr. B-BK-60211-1315/19, ausgegeben im Jahre 2020 durch poln. Staatliche Hygieneanstalt PZH.

Die Dokumente werden mit dem ausgeführten Auftrag ausgegeben. Um sie zu erlangen, wenden Sie sich bitte an die Qualitätskontrolle-Abteilung 
- Schema, an sie zu gelangen, verfügbar auf unserer Webseite.

Das T-Panel wird mit der gleichen Technik wie bei Trapezblechen eingebaut. Das T-Panel wird überlappend verlegt und mit Spezialschrauben an 
der Konstruktion befestigt. Die Panels sorgen für eine dichte Verbindung mit dem Blech. Ein auf diese Weise hergestelltes Dach behält alle seine 
Eigenschaften über viele Jahre hinweg und gewährleistet ein attraktives Aussehen und Funktionalität.

Während der Montage und des Betriebs von T-Panels kann es bei jeder Blechart zum Wellen der flachen Blechoberflächen kommen. So ein Bogen 
nimmt eine Gestalt des Dachuntergrundes an. Wellenbewegungen sind kein ungewöhnliches Phänomen und kommen oft vor. Es hängt mit der 
Montagetechnologie dieser Bleche, deren thermischem Dehnungsvermögen und der Lichtreflexion zusammen. Dieser Effekt kann jedoch durch 
den Einsatz von Nanowellen reduziert werden. Um den Effekt der Wellenbewegung zu minimieren ist es zusätzlich ratsam, die T-Panels auf einem 
sorgfältig ausgeführten und nivellierten Untergrund, der Kunst der Dachdecker entsprechend und gemäß der Montageanleitung, zu montieren. Ein 
positiver Effekt wird auch durch die Verwendung einer matten Beschichtung (weniger Lichtreflexion) erzielt. Darüber hinaus wurde eine Option 
zum Ausschneiden der Biegung eingeführt, um die Unterkante des T-Panels zu versteifen und die seitliche Riffelung zu minimieren.

Zu natürlichen Phänomenen gehört auch der Lärm des T-Panels während der windigen Wetterverhältnissen. Um diesen Effekt zu reduzieren, können 
Sie eine Haarmembran, ein schalldämmendes Band, eine Strukturmatte oder anderen Materialien verwenden.

Für alle Profile haben wir entsprechend vorbereitete Anweisungen betreffend Transport, Lagerung, Schneiden und Blechwartung. Um sich mit dem 
Inhalt bekannt zu machen, laden wir Sie auf unsere Webseite www.blachotrapez.eu ein oder weisen Sie an unsere technischen Vertriebsberater oder 
Firmenabteilungen, deren Adressen auch auf unserer Webseite verfügbar sind.

Wir verfügen auch über zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate, die auf unserer Website www.blachotrapez.eu eingesehen werden können.
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