
RIPSTAAL SCHWALBENSCHWANZPLATTE 

ANWENDUNGS-UND VERARBEITUNGSBERATUNG 



Ripstaal Schwalbenschwanzplatte sind einfach zu verarbeiten aufgrund der folgenden 
Hinweise. 

Bei der Verarbeitung dieser Platten ist es wichtig auf Ihre Sicherheit zu achten. 

Dies liegt an den scharfen Kanten und Ecken der Platten. Deshalb empfehlen wir als 
Ripstaal bei der Verarbeitung dieser Platten immer das tragen von Schutzkleidung, 
Schutzhandschuhen und Sicherheitsschuhen. Die Platten müssen immer auf einem soliden 
Fundament oder einer soliden Konstruktion liegen. Wenn die Platten während der 
Verarbeitung zu stark unter Druck geraten besteht ein hohes Verformungsrisiko der Platten. 

Lagerung der Platten  

Die Ripstaal Schwalbenschwanzplatten müssen drinnen und trocken gelagert sein. 
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Massgeschneidert und Aussparungen  

Die Ripstaal Schwalbenschwanzplatten können leicht nach Maß gefertigt werden. 
Verwenden Sie einen Winkelschleifer mit einer Schneidscheibe für Stahl um diese Platten zu 
verarbeiten. Für “Aussparungen” können Sie auch den Winkelschleifer verwenden, aber 
auch eine Stichsäge. 

Platten montieren  

Überprüfen Sie vor der Montage der Platten die Unterkonstruktion auf Festigkeit, Steifigkeit 
und Qualität. 

Die Platten sollten senkrecht zur Holzunterkonstruktion mit der Profilrichtung verlegt werden. 
Die Standardverlegereihenfolge befolgen sollten lautet: 
Legen Sie die erste Plattenreihe nacheinander, davon die erste Platte mit einem blauen 
Aufdruck unten, die nächste mit Aufdruck oben usw. 

Beginnen Sie mit der Plattenreihe daneben mit einer Platte mit einem blauen Aufdruck oben, 
der nächsten unten usw. Sie können die Platten auch "Halb Brick Bond" montieren.
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Überlappen der Platten 

Die Platten werden überlappt indem die Platten zusammengeklickt werden”. Die 
Überlappung (Länge) kann durch Ein- oder Ausschieben der Platten eingestellt werden. 
Stellen Sie sicher dass nur die Endflansche der Platte übereinander liegen. Die 
Kopfüberlappung kann eingestellt werden wenn die Platten hinein- oder herausgeschoben 
werden. Wenn die Ripstaal platten auf schallisolierende Stützstreifen gelegt werden, müssen 
die Platten zuerst auf einer harten Oberfläche zusammengeklickt werden. 

Überlappung in Längsrichtung  5
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Legen Sie alle Platten  abwechselnd mit dem Aufkleber nach oben und unten. Also: Farbe 
auf Farbe und leer auf leer. Die Überlappung der Längsseite wird durch Schieben der 
unteren und oberen Seitenflansche der Platten bis zum ersten Profil erzeugt. Die 
Arbeitsbreite der Platte muss ca. 580 mm betragen. Die Platte kann leicht über den 
Seitenflansch der vorherigen Platten geschoben werden. Wenn die Platten auf eine 
Balkenschicht gelegt werden, müssen sich die Platten in Bezug auf den Balken überlappen. 

Anschluss der Platte an der Seitenkante 

Der Boden (Platten) sollte durch Randstreifen ca. 10 mm von der Wand usw. entfernt 
gehalten werden. 

Um den Boden schalldicht zu machen, müssen schallisolierende Kantenstreifen angebracht 
werden. Die Platten dürfen dann nicht festgenagelt werden! 

Montage  

Bei neuen Holzbalken und Dielen müssen die Ripstaalplatten an der Überlappung an den 
oberen Flansch genagelt werden. Dies geschieht mit Drahtnägeln oder selbstschneidenden 
Schrauben. Die Platten sollten auf alten Holzbalken oder Dielen an den unteren Flansch 
genagelt werden. Wenn Sie den Boden auf Stahlträger legen, müssen Sie Nagelbolzen, 
Dübel oder Popnieten verwenden.  

Wenn eine momentfeste Verbindung mit Nieten oder Dübeln realisiert wird, ist eine 
Schrumpfbewehrung erforderlich (ein Bewehrungsnetz in der obersten Schicht des 
Zementestrichs und / oder die Verarbeitung von Bewehrungsfasern im Fugenmörtel).

Die Platten können in Zementmörtel auf Betonbalken und auf Mauerwerkstützen verlegt 
werden, die vorübergehend belastet werden können, bis der Mörtel ausgehärtet ist. 
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Die Platten können mit selbstschneidenden Schrauben an Porenbetonblöcken befestigt 
werden. Bei der Installation von schalldämmenden Böden oder Fußbodenheizungen dürfen 
die Platten niemals an der Unterkonstruktion befestigt werden.

Temporäre Montage  

Wenn die Ripstaal Schwalbeschwanzplatten lose auf der Unterkonstruktion liegen 
(schwimmender Boden oder Boden mit Fußbodenheizung), müssen die Platten mit 
Klemmlatten oder Holzkeilen  befestigt werden. Dies verhindert dass der Boden während des 
Trocknens des Mörtels steigt. 

Schalldämmende (schwebend) Ripstaal-Boden 

Tragen Sie sofort Steinwolle-Stützstreifen auf die Trägerschicht auf. Die Streifen müssen 
quer auf die Träger der Dielen aufgebracht werden. Der Boden muss mit einer Mineralwolle 
von Wänden, Rohren und Durchdringungen ferngehalten werden. 

Ripstaal-Boden mit Fußbodenheizung 

Der Ripstaal-Boden sollte mittels Randstreifen von der aufsteigenden Wand usw. 
ferngehalten werden. 

Die Fußbodenheizungsrohre müssen mit ausreichenden Kunstoffsätteln, Kunststoffklammern 
oder selbstschneidenden Schrauben senkrecht zum oberen Flansch der Platten befestigt 
werden. 
Verwenden Sie eine Mörtelabdeckung von mindestens 20 mm. 
Befestigen Sie die Platten nicht am Untergrund!
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Schlichten des Ripstaal-Boden   

Der Der Ripstaal-Boden kann mit einem weichen oder harten Bodenbelag versehen werden. 
Lassen Sie den Mörtel mindestens 7 Tage trocknen. Fliesen und Naturstein müssen gemäß 
den geltenden Normen und Vorschriften verarbeitet werden. Verwenden Sie vorzugsweise 
einen flexiblen Fliesenkleber zum Verkleben von Fliesen und Naturstein. 

Mörtel auf den Ripstaal-Boden auftragen 

Ripstaal Schwalbeschwanzplatten fungieren beim Aufbringen von (Beton-) Mörtel als 
Schalung. Der Mörtel fungiert nur dann als Bewaffnung wenn der Mörtel ausgehärtet ist. Es 
muss keine Verstärkung oder Erdwette in den Boden eingebaut werden. Die 
Schwalbeschwanzplatten selbst dienen als Verstärkung. Es ist nicht möglich einen Keramik- 
oder Natursteinboden direkt im Mörtel aufzutragen. Terrazzoböden (Granito) müssen immer 
auf einer Oberfläche aus glattem Beton aufgetragen werden. 

Die folgenden Mörteltypen können auf den Ripstaal-Boden aufgetragen werden: 

-Sand-Zement
-Beton
-Leichtbeton
-Bodenmörtel

Trocknungszeit Mörtel

Nach 3 Tagen kann der Ripstaal-Boden vorsichtig betreten werden.
Nach 7 Tagen (1 Woche) hat der Boden etwa 80% seiner Endfestigkeit.
Als Faustregel für die Endfestigkeit gilt: 1 Woche Trocknungszeit pro cm, bevor der Boden 
die Endfestigkeit erreicht hat.

Es ist wichtig den Boden so langsam wie möglich trocknen zu lassen. Dies soll 
Schrumpfrisse verhindern.
Decken Sie den Boden daher mit Polyethylenfolie ab und belasten Sie den Boden erst wenn 
er ausreichend ausgehärtet ist.

Empfohlene Menge Mörtel

-Standardboden / Wohnboden: 20 mm.
-Schalldämmender + feurfester Boden: 34 mm.
-Nutzfläche/Boden: 33 mm.
-Boden mit Fußbodenheizung: 40 mm.
-Spannweite> 1,5 bis 2,5 m: 54 mm oder mehr.

Unterstützung beim Gießen des Mörtels 

Wenn die Platten nicht genagelt wurden, kann ca. 35 mm Mörtel ohne Stemplung mit einer 
Spannweite von bis zu 1200 mm aufgetragen werden. Wenn die Platten ja genagelt wurden, 
kann ca. 50 mm Mörtel bis zu einer Spannweite von 1500 mm aufgetragen werden. 

Wenn die Spannweite oder Dicke des Mörtels größer als die oben genannten Abmessungen 
ist, muss der Ripstaal-Boden vorübergehend gestempelt werden. Ein Stempelreihe pro 
Spanne ist ausreichend.
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Wasserdichter Badezimmerboden
Bodenteile sollten vorzugsweise entfernt oder mit einigen Belüftungslöchern versehen 
werden. Um die Kantenverbindung wasserdicht zu machen, müssen die horizontalen und 
vertikalen Verbindungen mit Dichtungspaste und einer Dichtkante zugeklebt werden. Sofort 
nach dem Fliesenlegen und Verfugen versiegeln. 

Auf dem Ripstaal-Betonboden muss eine wasserdichte Verbindung mit Lenztape 
(Dichtband+Dichtungspaste) an der Stelle der Wand- und Bodenverbindung, des 
Duschabflusses, der Entwässerungsrinne (z.B. Ripstaal Stardrain) und anderer 
Durchdringungen hergestellt werden.
  

Ripstaal Schwalbenschwanzplatten sind:
-Tragfähig
-Feuerfest
-Wasserdicht
-Schallisolierend
-Qualität

 

 

Ripstaal B.V. 
Galliërsweg 45 | 5349 AT  OSS 

T: +31 (0) 412 63 39 30 
E: info@ripstaal.nl | W: www.ripstaal.nl

14

mailto:info@ripstaal.nl
http://www.ripstaal.nl/

