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Normen

NORMEN

STANDARDS

NORMES



Les produits décrits dans le présent 
ouvrage sur les plafonds métalliques 

doivent être évalués conformément à la 
norme DIN EN 13964. Cette norme a été 
introduite en 2007 et remplace la norme 
DIN 18168. 

Elle tient compte de quelques nouveau-
tés qui concernent les fabricants et les 
monteurs. Nous voulons vous informer sur 
l’essentiel. Chaque entreprise de montage 
est cependant tenue de s’informer du 
contenu de cette norme. Un travail respon-
sable n’est pas possible sans connaître 
cette norme.

COMPORTEMENT AU FEU DES PAN-
NEAUX DE PLAFOND ET DE L’OSSA-
TURE

Dans la mesure où le parement n’est pas 
composé de matériaux incombustibles, un 
test SBI doit être réalisé conformément à la 
norme DIN EN 13501 à des fins de classifi-
cation. Les résultats des essais sont codés 
dans l’identification du produit.

The products described in this Metal 
Ceilings Book should be evaluated 

with reference to DIN EN 13964. This stand-
ard was introduced in 2007 and replaces 
DIN 18168.

This led to a number of changes for manu-
facturers and converters. The most signifi-
cant differences are indicated here. Every 
installation company is required to familiar-
ize itself with this standard. Without knowl-
edge of this standard responsible installa-
tion work is impossible.

FIRE BEHAVIOUR OF MEMBRANE 
AND SUPPORT STRUCTURE

In as far as the surface layer is not made 
of incombustible material, an SBI test in 
accordance with DIN EN 13501 should be 
performed for classification purposes. The 
test result is included in the product desig-
nation as a code.

Die in diesem Metalldeckenbuch be-
schriebenen Produkte sind entspre-

chend der DIN EN 13964 zu beurteilen. Die-
se Norm wurde 2007 eingeführt und löst 
die DIN 18168 ab. 

Für die Hersteller und auch Verarbeiter er-
gaben sich einige Neuerungen. Auf die 
wesentlichsten wollen wir hinweisen. Jeder 
Montagebetrieb ist angehalten, sich in die-
se Norm einzuarbeiten. Ohne Kenntnisse 
dieser Norm ist ein verantwortliches Arbei-
ten nicht möglich.

BRANDVERHALTEN DER DECKLA-
GEN UND UNTERKONSTRUKTION

Sofern die Decklage nicht aus unbrennba-
ren Materialien besteht, ist ein SBI-Test nach 
DIN EN 13501 zur Klassifizierung durchzufüh-
ren. Das Testergebnis ist in der Produkt-
kennzeichnung verschlüsselt.
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UNTERDECKEN
SUSPENDED CEILINGS
PLAFONDS SUSPENDUS

DIN EN 13964

Bauaufsichtliche Anforderung
Construction approval requirements
Exigence officielle

Zusatzanforderungen 
Additional requirements
Exigence supplémentaires

Klasse
Class
Classe

kein Rauch
No smoke
Absence de fumée

kein brennendes Abfallen/Abtropfen 
No burning scraps/drops
Absence de chute de fumée d’éléments incan-
descents/de gouttes en fusion

nicht brennbar | non-flammable | incombustible
n n A1

n n A2-s1, d0

schwer entflammbar | weakly flammable | difficilement inflammable

n n
B-s1, d0
C-s1, d0

n

A2-s2, d0
A2-s3, d0
B-s2, d0
B-s3, d0
C-s2, d0
C-s3, d0

n

A2-s1, d1
A2-s1, d2
B-s1, d1
B-s1, d2
C-s1, d1
C-s1, d2

A2-s3, d2
B-s3, d2
C-s3, d2

normal entflammbar | moderately flammable | moyennement inflammable

n

D-s1, d0
D-s2, d0
D-s3, d0
E

D-s1, d1
D-s2, d1
D-s3, d1
D-s1, d2
D-s2, d2
D-s3, d2

E-d2

leicht entflammbar | highly flammable | facilement inflammable F

[DIN EN 13 501-1]



CAPACITÉ DE CHARGE
DE L’OSSATURE

L’ossature est divisée en trois classes de 
flexion:

Le coefficient de sécurité contre la ruine 
est de 2,5.

SOLLICITATION DU SOUS-PLAFOND

Les intérieurs sont en général classés dans 
la classe A. Les locaux humides sont en gé-
néral classés dans la classe C.

AUTRES CARACTERISTIQUES

La norme traite d’autres caractéristiques 
telles que:
• Isolation des bruis aériens
• Absorption acoustique
• Conductibilité thermique
• Résistance au feu
• Réflexion des couleurs et de la lumière
• Sécurité contre les jets de ballons
• Sécurité électrique
• Condensation

LOAD CAPACITY OF SUPPORT 
STRUCTURE

The support structure is divided into three 
deflection classes:

The safety factor against failure is 2.5.

ENVIRONMENT OF A SUSPENDED 
CEILING

Interior rooms generally fall in Class A. Wet 
rooms generally fall in Class C.

FURTHER PROPERTIES

The standard also covers other properties, 
such as:
• Damping airborne sound
• Sound absorption
• Thermal conductivity
• Fire resistance
• Colour and light reflection
• Ball resistance
• Electrical safety
• Condensation

TRAGFÄHIGKEIT DER UNTERKON-
STRUKTION

Die Unterkonstruktion wird eingeteilt in drei 
Durchbiegungsklassen:

Der Sicherheitsfaktor gegen Versagen be-
trägt 2,5.

BEANSPRUCHUNG DER 
UNTERDECKE

Die Klassifizierung von Innenräumen erfolgt 
in der Regel in Klasse A. Die Klassifizierun-
gen von Feuchträumen erfolgt in der Regel 
in Klasse C.

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Die Norm behandelt weitere Eigenschaf-
ten wie:
• Luftschalldämmung
• Schallabsorption
• Wärmeleitfähigkeit
• Feuerwiderstand
• Farb- und Lichtreflexion
• Ballwurfsicherheit
• Elektrische Sicherheit
• Kondensation
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UNTERDECKEN
SUSPENDED CEILINGS
PLAFONDS SUSPENDUS

DIN EN 13964

Klasse
Class
Classe

Maximale Durchbiegunga L [mm]
Maximum deflection in mma 

Deformation maximale en mma

1 Lb/500 ≤ 4

2 Lb/300

3 unbegrenzt | no limit | sans limite

a Die größte Durchbiegung ergibt sich aus der Summe der Durchbiegung des Unterkonstruktion-Bauteils und der Durchbiegung des Decklagen-Bauteils.
 The maximum deflection is the accumulative value of the deflection of the substructure component and the deflection of the membrane component.
 La déformation maximale est la valeur cumulée de la déformation de l’élément de l’ossature et de la déformation de l’élément d’habillage.

b L ist die Stützweite zwischen den Abhängeelementen bzw. den Abhängepunkten.
 L is the span in mm between the suspension components or the suspension points.
 L est la portée entre les éléments des suspension ou les points de suspension.

[DIN EN 13964, Tabelle 6 | DIN EN 13964, table 6 | DIN EN 13964, tableau 6]

Klasse
Class
Classe

Bedingungen
Conditions
Conditions

A

Bauteile, die im Allgemeinen einer schwankenden relativen Luftfeuchte bis 70 % und einer schwankenden Temperatur bis 25 °C, jedoch keinen korrosi-
ven Verunreinigungen, ausgesetzt sind.

Building components generally exposed to varying relative humidity up to 70 % and varying temperature up to 25 °C but without corrosive pollutants.

Éléments de construction généralement exposés à  une humidité relative variable jusqu‘à 70 % et à des variations de température jusqu‘à 25 °C mais 
sans polluants corrosifs.

B

Bauteile, die häufig einer schwankenden relativen Luftfeuchte bis 90 % und einer schwankenden Temperatur bis 30 °C, jedoch keinen korrosiven Verun-
reinigungen, ausgesetzt sind.

Building components frequently exposed to varying relative humidity up to 90 % and varying temperature up to 30 °C but without corrosive pollutants.

Éléments de construction fréquemment exposés à une humidité relative variable jusqu‘à 90 % et des variations de température jusqu‘à 30 °C mais sans 
polluants corrosifs.

C

Bauteile, die einer Atmosphäre mit einer relativen Luftfeuchte über 90 % und einer möglichen Kondensatbildung ausgesetzt sind.

Building components exposed to an atmosphere with a level of humidity higher than 90 % and accompanied by a risk of condensation.

Éléments de construction exposés à une atmosphère présentant un niveau d‘humidité supérieur à 90 % et accompagné d‘un risque de condesation.

D

Schärfere Bedingungen als die oben genannten.

More severe than the above.

Conditions plus sévères que ci-dessus.

[DIN EN 13964, Tabelle 7 | DIN EN 13964, table 7 | DIN EN 13964, tableau 7]



IDENTIFICATION DES PRODUITS

Les composants produits en série sont mar-
qués conformément à la norme. Les fabri-
cations à la pièce en projet sont exclues 
de cette obligation.

Exemple: Panneau de plafond en tant 
qu’élément de construction individuel

Exemple: Ossature en tant qu’élément de 
construction individuel

Outres ces normes européennes, il exis-
te également d’autres normes nationales 
spécifiques à respecter. Il est du ressort de 
l’utilisateur de s’informer sur les normes ou 
règlements de sécurité de la construction 
à respecter.

SUSPENDED CEILING SYSTEM

FOR USE INTERNALLY IN BUILDINGS

EN 13964:2007

Reaction to fire ............................................

Flexural tensile strength ..............................

Durability .....................................................

Use according to manufacturer’s instructions and the system-related installation guidelines.

durlum GmbH | An der Wiese 5 | D-79650 Schopfheim

E-Mail: info@durlum.com | Internet: www.durlum.com

Tel.: +49 (0) 76 22 / 39 05-0 | Fax: +49 (0) 76 22 / 39 05-42

LFP STEEL, t=0,5-2mm, PERFOR. OPEN AREA 2%-36%, FLEECE

A2s2d0

3/A 15N/m²

Class A according to table 8

SUSPENDED CEILING SUSPENSION COMPONENT

FOR USE INTERNALLY IN BUILDINGS

EN 13964:2007

Reaction to fire ............................................

Load bearing capacity .................................

Durability .....................................................

 

Use according to manufacturer’s instructions and the system-related installation guidelines.

durlum GmbH | An der Wiese 5 | D-79650 Schopfheim

E-Mail: info@durlum.com | Internet: www.durlum.com

Tel.: +49 (0) 76 22 / 39 05-0 | Fax: +49 (0) 76 22 / 39 05-42

C 2000, RAL 9010

A2s1do

300N/lfm

Class A according to table 8

Class A according to table 7

PRODUCT MARKINGS

Products manufactured in series are la-
beled according to the standard. This does 
not apply to items produced as one-offs for 
a particular project.

Example: membrane as a separate com-
ponent

Example: Substructure as a one-off com-
ponent

Besides these European standards, there 
are also other, national standards to be 
taken into account. It is the responsibility of 
the user to determine which standards and 
building regulations must be observed.

SUSPENDED CEILING SYSTEM

FOR USE INTERNALLY IN BUILDINGS

EN 13964:2007

Reaction to fire ............................................

Flexural tensile strength ..............................

Durability .....................................................

Use according to manufacturer’s instructions and the system-related installation guidelines.

durlum GmbH | An der Wiese 5 | D-79650 Schopfheim

E-Mail: info@durlum.com | Internet: www.durlum.com

Tel.: +49 (0) 76 22 / 39 05-0 | Fax: +49 (0) 76 22 / 39 05-42

LFP STEEL, t=0,5-2mm, PERFOR. OPEN AREA 2%-36%, FLEECE

A2s2d0

3/A 15N/m²

Class A according to table 8

SUSPENDED CEILING SUSPENSION COMPONENT

FOR USE INTERNALLY IN BUILDINGS

EN 13964:2007

Reaction to fire ............................................

Load bearing capacity .................................

Durability .....................................................

 

Use according to manufacturer’s instructions and the system-related installation guidelines.

durlum GmbH | An der Wiese 5 | D-79650 Schopfheim

E-Mail: info@durlum.com | Internet: www.durlum.com

Tel.: +49 (0) 76 22 / 39 05-0 | Fax: +49 (0) 76 22 / 39 05-42

C 2000, RAL 9010

A2s1do

300N/lfm

Class A according to table 8

Class A according to table 7

PRODUKTKENNZEICHNUNG

Serienprodukte werden entsprechend der 
Norm gekennzeichnet. Ausgenommen sind 
Einzelanfertigungen im Projekt.

Beispiel: Decklage als Einzelbauteil

Beispiel: Unterkonstruktion als Einzelbauteil

Neben diesen europäischen Normen gibt 
es auch andere länderspezifische Nor-
men, die zu berücksichtigen sind. Welche 
Normen oder Bauvorschriften zu beachten 
sind, obliegt dem jeweiligen Anwender.

UNTERDECKEN-DECKLAGE

ZUR NUTZUNG INNERHALB VON GEBÄUDEN

EN 13964:2007

Brandverhalten ............................................

Biegezugfestigkeit .......................................

Dauerhaftigkeit ............................................

Verwendung nach Herstellvorschriften und den systembezogenen Montagerichtlinien.

durlum GmbH | An der Wiese 5 | D-79650 Schopfheim

E-Mail: info@durlum.com | Internet: www.durlum.com

Tel.: +49 (0) 76 22 / 39 05-0 | Fax: +49 (0) 76 22 / 39 05-42

LFP STAHL, t=0,5-2mm, PERFOR. FREIER QUERSCHNITT 2%-36%, VLIES

A2s2d0

3/A 15N/m²

Klasse A nach Tabelle 8

UNTERDECKEN-ABHÄNGERBAUTEIL

ZUR NUTZUNG INNERHALB VON GEBÄUDEN

EN 13964:2007

Brandverhalten ............................................

Tragfähigkeit ...............................................

Dauerhaftigkeit ............................................

 

Verwendung nach Herstellvorschriften und den systembezogenen Montagerichtlinien.

durlum GmbH | An der Wiese 5 | D-79650 Schopfheim

E-Mail: info@durlum.com | Internet: www.durlum.com

Tel.: +49 (0) 76 22 / 39 05-0 | Fax: +49 (0) 76 22 / 39 05-42

C 2000, RAL 9010

A2s1do

300N/lfm

Klasse A nach Tabelle 8

Klasse A nach Tabelle 7
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TAIM STANDARD

ANHANG 3

Technischer Arbeitskreis Industrieller Metalldecken-
hersteller (TAIM) e. V., Postfach 1842, D-64608 Brens-
heim, www.taim-ev.org

Weitere Details siehe THM

Qualitätsstandard für
Metalldecken: Kurzfassung

Montage- und Verarbeitungshinweise

1. Allgemeine Hinweise

Für die Anwendung und Montage von Metalldecken sind quali-
fizierte Fachkräfte, die über entsprechende Kenntnisse verfü-
gen, einzusetzen. Für das Gewerk hat der Auftragnehmer einen
verantwortlichen Bauleiter zu benennen, der die Montage nach
den Regeln der Technik abwickelt und überwacht.

Der Verleger hat die Verpflichtung und die volle Verantwortung,
für eine ausreichende Sicherheit zu sorgen, damit während und
nach der Montage ein Abstürzen der abgehängten Decke voll-
kommen ausgeschlossen ist.

Die Herstellervorschriften sind einzuhalten. Gefahren der Sach-
beschädigung und insbesondere Gefahren für Leib und Leben, für
Personen, die sich in diesem Raum während und nach der
Montage aufhalten, sind vom Verleger vollkommen auszuschlie-
ßen. Bei Unklarheiten ist der Systemhersteller zu befragen.

2. Statik

Anschlusskonstruktionen sind so zu wählen bzw. zu gestalten,
dass bauübliche Toleranzen aufgenommen werden können.
Darüber hinaus sind statische Gegebenheiten, wie z. B. Fassa-
denbewegungen, Gebäudedehnungen und Dehnungsfugen, zu
berücksichtigen.

Es gelten die Vorschriften nach EN 13964 und national Vor-
schriften z. B. DIN 18 168, Teil 1 und Teil 2, oder es ist ein
statischer Nachweis zu führen, oder es ist eine geprüfte Kon-
struktion einzusetzen.

3. Unterkonstruktion

3.1 Metalldeckenplatten- Kassetten- Metallpaneele
3.1.1
Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Konstruktionsteile
verwendet werden. Die Unterkonstruktion muss auf die Metall-
deckenplatten und Metallpaneele abgestimmt sein und eine
ausreichende Längs- und Querstabilität haben.

3.1.2
Für den Einbau von Unterkonstruktionen, Deckenlagenmateri-
alien und Randwinkeln beträgt die zulässige Abweichung von
der Ebenheit ± 2 mm je Meter Länge jedoch höchstens 5 mm bei
einer Länge von 5 Metern, horizontal an der Stelle des Abhän-
gers in jede Richtung gemessen. Zulässige Durchbiegungen
der Decklagen sind in den Ebenheitstoleranzen nicht enthalten
und zusätzlich zu beachten.

3.1.3
Um die Ebenheit bei der Montage sicherzustellen, sind zunächst
die Randwinkel entsprechend der gewünschten Abhängehöhe
planeben an den begrenzenden Bauteile zu befestigen. Bei
offenem Wandanschluss ist die Planebenheit durch geeignete
Messpunkte sicherzustellen.
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3.1.4
Die parallel verlaufenden, sichtbaren Unterkonstruktionen und
Trageschienen sind untereinander (möglichst durch Laser oder
Schnurschlag) exakt modulfluchtend auszurichten. Dabei ist
insbesondere auf die Modul-Flucht hinter vorhandenen Trage-
schienen-Stößen zu achten.

3.1.5
Die Abhängung der Trageschienen muss zu einem verwin-
dungsfreien und fluchtebenen Verlauf bei gleichzeitig gespann-
tem Sitz der Abhängung führen.

3.1.6
Metalldecken und deren in der Regel große Elementlängen
machen eine sorgfältige Verlegung und Ausrichtung der Unter-
konstruktion (Trageschienen) notwendig. Dies gilt insbeson-
dere bei Metallpaneelen, da hier in der Regel auf eine Queraus-
steifung (Rost-Konstruktion) verzichtet wird.

4. Decklagen

4.1 Metalldeckenplatten- Kassetten- Metallpaneele
4.1.1
Um Farb- und Glanzgradabweichungen zwischen verschiede-
nen Hersteller-Chargen zu vermeiden, ist für großflächige Ver-
legung das gesamte Material für die betreffende Deckfläche in
einer Lieferung zu bestellen.

4.1.2
Der Fertigungsprozess für Metalldecken ist über die Walz-/Kant-
technik bis über den Lackiervorgang in der Regel richtungsgebun-
den. Um optische Farbabweichungen zu vermeiden, sollten Me-
talldeckenplatten, Kassetten und Metallpaneele generell rich-
tungsgebunden verlegt werden. Die Verlegerichtung ergibt sich
entweder durch die Kennzeichnung der Metalldecken/-paneele
oder durch Hinweise auf der Verpackung des Herstellers.

4.2 Metallpaneele
4.2.1
Fertigungsbedingt kann es bei dünnwandigen Metallpaneele
sowohl bei werkseitigem wie bei bauseitigem Zuschnitt bei der
Paneelauflage auf Randwinkel zu einer Planheitsabweichung
kommen, die aufgrund der Fertigungs- und Herstellungsverfah-
ren unvermeidbar und Stand der Technik ist. Besondere Anfor-
derungen an die Paneelplanheit bei der Randwinkelauflage sind
bei der Ausschreibung durch den Auftragsgeber zu berücksich-
tigen.

4.2.2
Stöße bei perforierten Metallpaneelen (ohne stirnseitige Auf-
kantung) sind mit schwarzen Längsverbindern auszustatten.
Eine geringfügig optische Beeinträchtigung der Gleichmäßig-
keit des Deckenbildes im Paneelstoß ist technisch unvermeid-
lich, da Metallpaneele in perforierter Form stirnseitig nicht mit
einem ungelochten Rand ausgestattet sind.

4.2.3
Entsprechend dem vorgesehenen Verlauf der Metallpaneele ist
an jeder Stelle auf die absolute Rechtwinkligkeit der Metallpa-
neele im Verhältnis zur Trageschienen zu achten.

5. Längenausdehnung der Unterkonstruktion und
   Decklagen

Bei der Verwendung der Konstruktionsprofile einschließlich der
Decklagen ist die Wärmeausdehnung von Aluminium zu beach-
ten. Diese beträgt bei einem Temperatur-Unterschied von 1 °C
0,024 mm je Meter Profillänge.

Profile aus Aluminium werden bei einer Normaltemperatur von
+18 °C gefertigt. Bei den Längentoleranzen des Qualitätsstan-
dard sind Längenabweichungen aufgrund der Wärmeausdeh-
nung nicht berücksichtigt.

6. Einbauten

Zusätzliche Einbauten und Lasten müssen separat abgehängt
werden. Eventuelle Befestigungen am Deckensystem sind vorher
mit dem Hersteller abzustimmen. Insbesondere sind Einbauten
für Kühl- und Brandschutzdecken durch qualifizierte Fachkräfte,
die über entsprechende Kenntnisse der Systeme und der gefor-
derten Eigenschaften verfügen, auszuführen.

7. Sonderkonstruktionen

Bei besonderen Anwendungen, wie z. B. im Küchenbereich, im
Außenbereich, bei Feucht- und Reinräumen sowie bei Räumen
mit Anforderung an Brandschutz, Schallschutz, Ballwurfsicher-
heit ist die Unterkonstruktion sowie die Plattenqualität und deren
Einbau gesondert festzulegen. Die Herstellervorschriften sind
einzuhalten.

8. Hinweise für Transport und Lagerung

Die Transportvorschriften der Hersteller sowie die Angaben für
fachgerechte Stapelung und trockene Lagerung sind unbedingt
zu beachten.

9. Pflege und Wartung

Für Pflege und Wartung sind die Herstellervorschriften einzu-
halten.
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Toleranz B

Toleranz A1
=

=

Toleranz A2

ANHANG 3

1. Zweck

Mit der Herausgabe des vorliegenden Standards verfolgt der
TAIM den Zweck, den Stand der Technik neu zu formulieren und
ein einheitliches Qualitätsniveau (Haftung jedes einzelnen Mit-
glieds) vorzugeben.

2. Geltungsbereich

Die Anwendung erstreckt sich auf industriell hergestellte, sicht-
bare, rechtwinkelige Metalldeckenelemente aus Stahlblech ohne
Einlagen.

3. Material

Es wird verzinktes Stahlblech gemäß den einschlägigen DIN-
EN-Normen verwendet. Zinkauflage je Seite mindestens 2,5 µm.

4. Toleranzen

4.1 Elementabmessungen
Für Elementlänge (bezogen auf die längere Seite)

+ 0 - 0,4 mm/m
Für Längen unter 1,0 m + 0 - 0,5 mm
Für Elementbreite + 0 - 0,4 mm

4.2 Durchhang
In der Mitte der langen Aufkantung (A), in der Mitte der Sichtflä-
che (B).
Angaben für gelochte Platten, Lochdurchmesser maximal 4 mm,
freier Querschnitt maximal 25 %. Zusätzliche Einlagen können
den Durchhang erhöhen. A1 und A2 dürfen höchstens um 50 %
vom in der Tabelle angege-
benen Wert differieren.

Technischer Arbeitskreis Industrieller Metalldecken-
hersteller (TAIM) e. V., Postfach 1842, D-64608 Brens-
heim, www.taim-ev.org

Weitere Details siehe THM

Qualitätsstandard für
Metalldecken: Kurzfassung

Qualitätsstandard für Metall-Kasset-
ten und Metall-Langfeldplatten

l = Länge in mm

b = Breite in mm

0 ≤ b ≤ 400

400 < b ≤ 500

500 < b ≤ 625

625 < b ≤ 1250

2000 < I ≤ 3000

A1/A2 B
- 0,5 - 0,2
+ 3,0 + 6,0
- 0,5    0
+ 3,5 + 7,0
- 0,5    0
+ 4,0 + 9,0

zu vereinbaren

1000 < I ≤ 2000

A1/A2 B
- 0,5 - 0,2
+ 1,5 + 4,0
- 0,5    0
+ 1,5 + 5,0
- 0,5    0
+ 1,5 + 7,0
- 0,5    0
+ 1,5 + 13,0

0 < I ≤ 1000

A1/A2   B
- 0,5 - 0,2
+ 0,5 + 3,0
- 0,5    0
+ 0,5 + 4,0
- 0,5    0
+ 0,5 + 6,0
- 0,5    0
+ 0,5 + 10,0

Einschnürungen in der Mitte der Metalldeckenplatte sind abhän-
gig von den Toleranzen zwischen A und B und können die
Geradheit der Kante verändern. Negative Werte bedeuten Wöl-
bung nach oben.

 TAIM e. V. - November 2003     Qualitätsstandard für Metall-Kassetten und Metall-Langfeldplatten Seite 1 von 2
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4.3 Winkelabhängigkeit
der Außenkante bezogen auf die kürzeren
Breiten bis 625 mm ± 0,5 mm
Breiten 625 mm bis 1250 mm ± 0,6 mm

4.4 Höhe der Aufkantung
bis Anschlag oder Aufkantung je nach Konstruktion gemessen
am Element ± 0,3 mm.

Die Abweichungen der Rechtwinkligkeit der senkrechten Auf-
kantung sind produktions- und systembedingt, eine Toleranzan-
gabe ist hier nicht erforderlich. Toleranzangabe für die Ausklin-
kung gilt nur für Klemmkonstruktionen.

4.5 Perforation
Die Auswahl des sichtbaren Perforationsbildes richtet sich nach
architektonischen und akustischen Anforderungen. Die Bezeich-
nung der unterschiedlichen Perforationsbilder sind den Herstell-
erangaben zu entnehmen. Der ungelochte Rand richtet sich
nach dem verwendeten Perforationsbild und kann an der langen
und kurzen Seite unterschiedlich sein. Die Angabe des Loch-
durchmessers gilt ohne Oberflächenbeschichtung. Bei der Er-
mittlung der freien Querschnittsfläche bleiben ungelochte Berei-
che unberücksichtigt.

4.5.1 Breitenabweichung
des ungelochten Randes an den langen Seiten  ± 0,9 mm

4.5.2 Längenabweichungen
vom ungelochten Rand an den
kurzen Seiten ± 0,5 mm/m Elementlänge
für Längen unter 1,0 m ± 0,5 mm

5. Oberfläche

5.1 Messung von Farbdifferenzen
Einsetzen kann man alle gängigen Farbcomputer, die nach dem
Cielab-Verfahren arbeiten. Verbindlich sind ISO 7724-2 und
ISO 7724-3.

5.2 Verbindliche Farbtonrückmuster
Folgende Kriterien müssen gegeben sein:
- Größe mindestens DIN A5-Format
- ohne Perforierung
- Sollschichtdicke je nach Fertigungsverfahren
Es wird empfohlen, zumindest von den Hauptfarbtönen je Char-
ge Rückmuster aufzubewahren.

5.3 Sollschichtdicke
Gewährleistet sein muss eine gleichmäßige Abdeckung des
vorliegenden Untergrundes. Sie richtet sich nach den unter-
schiedlichen Fertigungsverfahren.

5.4 Glanzgrad
Messmethode nach ISO 2813. Der Messwinkel beträgt in der
Regel 60°.

Toleranzen:
mattglänzend 0 < 30 (E) ± 4 Abweichung (E)
mittelglänzend 30 < 70 (E) ± 5 Abweichung (E)
hochglänzend 70 ≤ 100 (E) ± 6 Abweichung (E)

Eine größere Toleranz ist bei Addition verschiedener Lieferun-
gen möglich. Bei Nachlieferungen nach längeren Zeiträumen
müssen größere Glanzgradabweichungen akzeptiert werden.

Das Gleiche gilt, wenn wegen geänderter technischer Bedin-
gungen (z. B. neue Umweltschutzgesetze) eine gleiche Glanz-
gradnachlieferung nicht möglich ist.

5.5 Zulässige Farbtonabweichungen
5.5.1
Bei den hauptsächlich eingesetzten Weißfarbtönen darf die
∆ E-Differenz nicht größer als 1,0 je Lieferung sein. Eine größe-
re Toleranz als ∆ E = 1,0 ist bei Addition verschiedener Lieferun-
gen möglich.

Bei Nachlieferungen nach längeren Zeiträumen müssen größe-
re Farbtonabweichungen akzeptiert werden.

Das Gleiche gilt, wenn wegen geänderter technischer Bedin-
gungen (z. B. neue Umweltschutzgesetze) eine farbgleiche
Nachlieferung nicht möglich ist.

5.5.2
Bei Buntfarben können die ∆ E-Abstände auch über 1,0 liegen;
hier sind Farbabstände visuell schwerer erkennbar. Festlegung
erfolgt von Fall zu Fall.

5.5.3
Die hier für Weiß- und Buntfarbtöne angeführten Kriterien gelten
auch für Farbabstände / Differenzen zwischen Lieferungen und von
beiden Seiten als verbindlich angesehenen Rückstellmustern.

5.5.4
Diese Festlegungen gelten nicht im Vergleich zu anderen Her-
stellern oder Bauteilen.

5.6 Mechanische Eigenschaften / Beständigkeiten
Grundsätzlich erfüllen die Lackoberflächen die Normalbean-
spruchungen im Normklima für Innenräume nach EN 13964
Tab. 7 Klasse A und B. Darüber hinausgehende, spezielle
Anforderungen müssen gesondert vereinbart werden. Die Deck-
lage darf mit bis zu 400 g/m² belastet werden.

+
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+
0
,3
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+ 0,5 mm / m Länge

+
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Alle Maße in mm. Maß- und Konstruktions-
änderungen bleiben vorbehalten.

Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbe-
halten.

Änderungen der in diesem Dokument ent-
haltenen Informationen bleiben vorbehal-
ten. durlum GmbH lehnt hiermit jegliche 
Gewährleistung in Bezug auf diese Infor-
mationen ab.

durlum GmbH kann weder für unmittel-
bare, mittelbare, zufällig entstandene, Fol-
ge- oder sonstige Schäden, die angeblich 
mit der Bereitstellung oder Verwendung 
dieser Informationen in Zusammenhang 
stehen, haftbar gemacht werden.

Keine Teile dieses Dokuments dürfen ohne 
vorherige schriftliche Einwilligung seitens 
der durlum GmbH fotokopiert, reprodu-
ziert oder in andere Sprachen übersetzt 
werden.

© durlum GmbH, Schopfheim 2013

Toutes les dimensions sont données en mm. 
Sous réserve de changements des dimen-
sions ou de la construction.

Sauf erreurs. Tous droits réservés.

Les informations présentées dans ce docu-
ment sont susceptibles d’être modifiées 
sans préavis. durlum-GmbH ne fournit au-
cune garantie de quelque nature que ce 
soit quant à ces informations.

durlum GmbH ne pourra en aucun cas 
être tenu responsable des dommages di-
rects ou indirects, fortuits ou consécutifs, 
ou autres, quels qu’ils soient, présumés liés 
à la mise à disposition ou à l’utilisation de 
ces informations.

Toute photocopie, reproduction ou traduc-
tion dans une autre langue de ce docu-
ment, même partielle, est interdite sans 
l’autorisation écrite préalable de durlum 
GmbH.

© durlum GmbH, Schopfheim 2013

All measurements in mm. We reserve the 
right to make alternations in dimensions 
or design.

Errors excepted. All rights reserved.

The information contained in this docu-
ment is subject to change without notice. 
durlum GmbH makes no warranty of any 
kind with respect to this information.

durlum GmbH shall not be liable for any di-
rect, indirect, incidental, consequential, or 
other damage alleged in connection with 
the furnishing or use of this information.

No part of this document may be photo-
copied, reproduced, or translated to an-
other language without the prior written 
consent of durlum GmbH.

© durlum GmbH, Schopfheim 2013


