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Arbeitserleichterung

Neue Klebedichtung vereinfacht 
Montage von Fensterlüftern

Mit einer Klebedichtung hat dieser Spezialist für natürliche Lüftung eine praktische 
Unterstützung bei der Montage von Fensterfalzlüftern am Kunststofffenster entwickelt. 
Der Praxistipp zeigt, wie Verarbeiterbetriebe beim Lüfter-Einbau vorgehen.

Fotos: Regel-Air Becks

Bislang hat Regel-Air einem Paar Fenster-
falzlüfter für Kunststofffenster zur Instal-
lation stets zwei Blendrahmen-Einström-
dichtungen (BED) sowie zwei Flügellüf-
ter-Dichtungen (FLD) beigelegt – beim 
Einsatz der neuen Klebedichtung des 
Unternehmens sind diese nicht mehr nö-
tig. Auch müssen die vorhandenen Dich-
tungen im Fenster nicht mehr mühsam 
entfernt werden, um sie auszutauschen. 
Das sei angesichts der mittlerweile weit 
verbreiteten Praxis extrudierter Dichtun-
gen ohnehin eine recht knifflige Aufgabe.

Kunststoffummantelte 
Schaumstoffdichtung
Die neue Schaumstoffdichtung ist kunst-
stoffummantelt. Sie verfügt nach Her-
stellerangaben über eine stark haftende 
und dauerhaft selbstklebende Fläche. Mit 
der Klebedichtung gestalte sich die Mon-
tage einfacher: Am Blendrahmen muss 
der Verarbeiter die vorhandene Dichtung 
nur noch an den bekannten Stellen auf 
jeweils 150 Millimeter entfernen oder 
ausklinken, um den Lufteintritt zu  er-

möglichen. Gegenüber den eingesetzten 
Lüftermodulen werde die Flügeldichtung 
lediglich über die Breite der Module pas-
send ausgeschnitten – diese komplett zu 
entnehmen, um die Flügellüfter-Dichtung 
einzusetzen, sei jetzt nicht mehr nötig: 
Stattdessen lässt sich die Klebedichtung 
im Bereich der freigeschnittenen Stelle 
auf der Beschlagebene ansetzen und am 
Flügelüberschlag festkleben.

Bewährte Leistungseigenschaften
Die Klebedichtung liefere Regel-Air in der 
Länge bereits passend auf die Lüftermo-
dule zugeschnitten – so muss der Verar-
beiter zur Montage lediglich die Schutz-
folie des Klebestreifens abziehen. Die 
neue Klebedichtung bringt laut Regel-Air 
verschiedene Vorteile: Ein zeitaufwändi-
ges Austauschen von BED und FLD ent-
fällt. Angaben zu Farbe oder Größe einer 
Dichtung seien nicht mehr notwendig: 
Bei weißen Lüftern kommen automatisch 
weiße und bei farbigen Lüftern schwarze 
Klebedichtungen mitgeliefert – so redu-
ziere sich der Umfang der Lagerhaltung.

Das Wichtigste – neben der schnel-
leren und einfacheren Montage – ist dem 
Hersteller zufolge, dass die Leistungsei-

Der Sitz des Familienunternehmens Regel-Air Becks, Spezialist für natürliche Lüftung, befindet sich im niederrheinischen Geldern-Walbeck – 
hier hat der Betrieb die Klebedichtung entwickelt.

genschaften der Systeme identisch blei-
ben: Eine gutachterliche Stellungnahme 
hat dies offiziell bestätigt.

Altes System bleibt im Programm
Die neue Klebedichtung ist ab sofort lie-
ferbar, das bewährte System mit BED und 
FLD bleibt ebenfalls im Programm. Kun-
den haben die Wahl. Die nachfolgende 
Bilderserie beschreibt die Montage der 
Klebedichtung Schritt für Schritt.

1. Schritt: Bei der neuen Montagemöglichkeit 
müssen Sie die Dichtung am Flügel nicht 
mehr komplett entnehmen – es ist ausrei-
chend, die Dichtung im Bereich des Regel-Air 
einfach auszuklinken.
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2. Schritt: Entfernen Sie den Schutzfilm 
der selbstklebenden Dichtung. Dieser lässt 
sich einfach lösen.

3. Schritt: Setzen Sie die neue Dichtung 
auf der Beschlag ebene an und kleben Sie 
sie am Flügelüberschlag fest.

4. Schritt: Im markierten Bereich muss die 
Dichtung am Lüfter anliegen – so ist eine 
effektive Klappenregelung gewährleistet.

5. Schritt: Um Lufteintritt zu ermöglichen, 
klinken Sie am Blendrahmen die Dichtung 
links und rechts auf 150 Millimeter aus.

6. Schritt: Die Funktion des Lufteintritts 
ist durch das Ausklinken genauso effektiv 
und sicher wie das Tauschen der BED.

7. Schritt: Die Grafik veranschaulicht die 
Strömung der frischen Luft bei der Montage 
eines Fensterfalzlüfters mit Klebedichtung.

8. Schritt: Durch ihren Kern aus flexiblem 
Schaumstoff schmiegt sich die Klebedich-
tung ideal zwischen Flügel und Rahmen.

9. Schritt: Wie abgebildet, sitzt die Kle-
bedichtung korrekt im Fensterflügel. Die 
Frischluftzufuhr ist gesichert. Aluminium
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Lamellendächer 
frei gestalten. 
Mit bester Statik.
Ihre Chance für mehr Umsatz. Mit 

Lamellendächern der Nummer #1. 

Mehr gestalten: am Haus, freiste-

hend oder als Lamellen- und Glasdach 

kombiniert. 

• hohe Montagefreundlichkeit

• modernes Design

• als Bausatz möglich

• Schneelast bis 350 kg/m2

Profillängen,
kurze 

Lieferzeiten!

bit.ly/erfolg-gestalten

p
ri

m
ie

re
.d

e

TS-ALU-Anzeigenformate-Lamellendach-Holzmann-75x297mm.indd   1TS-ALU-Anzeigenformate-Lamellendach-Holzmann-75x297mm.indd   1 20.05.22   14:1120.05.22   14:11


