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Datenblatt Basic

Gefidehn®
Bewegungsfugenprofil Basic

Bewegungsfugenprofil
zur fachgerechten Ausbildung
Beschreibung
Das Bewegungsfugenprofil Gefidehn® Basic besteht aus einem
dauerelastischen, geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit
einem selbstklebend ausgerüsteten Standfuß.
Das Gefidehn®Bewegungsfugenprofil wird eingesetzt zur Herstellung von Bewegungsfugen in estrichen. Der Klebestreifen am
40 mm breiten fuß sorgt für eine solide Verklebung und einen
sicheren stand des Profils auf dem Untergrund.
Gefidehn® Basic wird zur Ausbildung von Bewegungsfugen bei
Zement- oder Calciumsulfat-estrichen eingesetzt, die folgendermaßen ausgeführt werden können:
• estriche und Heizestriche auf Dämmschicht (DiN 18560-2)
• estriche auf Trennschicht (DiN 18560-4)
• Verbundestriche (DiN 18560-3)
Bewegungsfugen begrenzen die feldgrößen der estriche und
bauen damit etwaige Spannungen ab, die durch Bauwerksbewegungen, Wärmeausdehnungen oder Quellvorgänge im
estrich entstehen. Bei der Planung der Bewegungsfugen im
Bauwerk gilt es insbesondere, die Hinweise der Bindemittellieferanten zu berücksichtigen. Je nach eingesetztem Bindemittel
können die Anforderungen stark voneinander abweichen. Auch
die Geometrie eines raumes oder eine mögliche erwärmung
des estrichs, beispielsweise durch direkte Sonneneinstrahlung,
gilt es zu berücksichtigen. Grundsätzlich sollten bei Türöffnungen, unterschiedlich beheizten und U- oder l-förmigen
estrichflächen, Bewegungsfugen eingeplant werden. im besten
fall wird die lage der Bewegungsfugen vom Bauwerkaplaner
in einem fugenplan festgelegt.

Weitere informationen stellt der Bundesverband estrich und
Belag in seinen umfangreichen Merkblättern zur Verfügung.
Bewegungsfugen müssen ebenso wie randfugen eine Bewegung von mindestens 5 mm zulassen. Das Gefidehn® Basic
Bewegungsfugenprofil, mit einer Breite von ca. 10 mm , lässt
diesen Bewegungsspielraum zu, ohne dass sich zu große
Spannungen aufbauen können.
Verlegehinweise
Die Bewegungsfugen werden vom Bauwerksplaner in einem
fugenplan festgelegt. Nur so können alle baulichen Gegebenheiten, wie beheizte estrichfelder, durchgehende Bauwerksfugen und oberbeläge, richtig berücksichtigt werden.
Bewegungsfugen werden in der regel nicht über den gesamten
Querschnitt der fußbodenkonstruktion bis auf die rohdecke
ausgeführt, sondern nur über den Querschnitt des estrichs
eingebaut. Das Bewegungsfugenprofil wird direkt unter dem
estrich aufgesetzt, so dass der estrich an der geplanten Stelle
über seinen gesamten Querschnitt unterbrochen ist.
Nach Abziehen der releasefolie von der Klebstoffbeschichtung
am fuß wird das Bewegungsfugenprofil Gefidehn® Basic
richtig positioniert und kräftig angedrückt. Der Untergrund muss
zur Verklebung sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein.
Die Verklebung erfolgt vollflächig, andernfalls sind zusätzliche
Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.

von Bewegungsfugen in estrichen
Vor dem einbringen des estrichs ist die ausreichende Standsicherheit das Profils zu prüfen. Zur Ausbildung längerer fugen
werden die Stoßstellen der Profile mit einem ca. 10 cm breiten
Panzerklebeband (Gewebeklebeband) auf beiden Seiten über
die gesamte Höhe verbunden.
längenzuschnitte und Ausklinkungen, z. B. für rohrleitungen,
können einfach mit einem Cuttermesser hergestellt werden.
Anschließend wird beim einbau der estrich auf beiden Seiten
des Profils gleichzeitig angeschüttet.
Damit kein Höhenversatz bei den aneinandergrenzenden estrichflächen entstehen kann, wird die estrichfuge ggf. mit estrichdübeln gesichert. Der überstehende Pe-Schaum kann einfach
mit einem Cuttermesser bündig mit dem estrich abgeschnitten
werden.
Technische Daten
Bewegungsfugenprofil Gefidehn® Basic aus geschlossenzelligem Pe-Schaum, mit einem breiten, selbstklebeden Standfuß.
•
•
•
•
•
•

Geeignet für fußbodenheizung
Stauchung max. 5 mm, dauerelastisch
Brandklassifizierung B3 nach DiN 4102
Keine feuchtigkeitsaufnahme
Verarbeitungstemperatur 5 bis 30° C
im Karton trocken lagern

Produktinformationen
Geﬁdehn® PE Bewegungsfugenproﬁl Basic
Artikel

Dicke
mm

Höhe
mm

länge
mm

Ve in
Stk./m

14730

Basic 60

10

60

1800

70/126

14731

Basic 80

10

80

1800

55/99

Ausschreibungstext
liefern und montieren eines Bewegungsfugenprofils zur fachgerechten Ausbildung von Bewegungsfugen in estrichen nach DiN
18560 Teil 2. fugenprofil Gefidehn® Basic aus Pe-Schaum,
mit selbstklebendem Standfuß. Die Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers sind zu beachten.
Profilhöhe:
länge des Profils:

60 bzw. 80 mm
1,80 m

fabrikat / Typ: Gefinex®/ Gefidehn® Basic

Datenblatt DfP

Gefidehn®
Bewegungsfugenprofil DfP

Bewegungsfugenprofil
zur fachgerechten Ausbildung
Beschreibung
Das Gefidehn® DfP ist ein stabiles Bewegungsfugenprofil
zur Herstellung von fugen in estrichen. Das Profil sorgt für
einen schnurgeraden fugenverlauf im estrich auch bei großen
räumen. Das Profil erreicht eine hohe Stabilität durch seine
Sandwichbauweise, bei dem der flexible Pe-Schaum beidseitig
mit einer folie kraftschlüssig verbunden wird. Der stabile Standfuß des Profils ist selbstklebend ausgestattet und gibt dem Profil
eine ausgezeichnete Standsicherheit. Das DfP wird zur Ausbildung von Bewegungsfugen bei Zement- oder Calciumsulfat
estrichen eingesetzt, die folgendermaßen ausgeführt werden
können:
• estriche und Heizestriche auf Dämmschicht (DiN 18560-2)
• estriche auf Trennschicht (DiN 18560-4)
• Verbundestriche (DiN 18560-3)
Durch Bewegungsfugen im estrich werden estrichfeldgrößen
begrenzt und Spannungen, die zu Schäden am estrich oder
Belag führen könnten, abgebaut. Spannungen im estrich entstehen durch Bewegungen im Bauwerk, durch Wärmeausdehnung
des estrichs, sowie Quellvorgänge je nach verwendetem Binder
beim estrich. Prinzipiell empfiehlt es sich bei Türduchgängen,
unterschiedlich beheizten estrichflächen, U- oder l-förmigen
estrichflächen, eine Bewegungsfuge vorzusehen. Die feldgröße
ergibt sich aus den geometrischen Gegebenheiten des raumes,
dem verwendeten Binder, aber auch aus den klimatischen
randbedingungen, die vorliegen können. Große, unverschattete fensterflächen, die der Südseite zugeneigt sind und einen
dunklen Belag haben, können sich an einem heißen Sommertag enorm aufheizen, was eine entsprechende Ausdehnung
zufolge hat.

Bewegungsfugen müssen ebenso wie randfugen eine Bewegung von mindestens 5 mm zulassen. Die Gefidehn® Bewegungsfugenprofile, mit einer Dicke von 10 mm, lassen diesen
Bewegungsspielraum zu, ohne dass sich zu große Spannungen
aufbauen können. Die Gefidehn®Profile aus Pe-Schaum bieten
eine große Sicherheit und bewahren sich in der Praxis seit
vielen Jahren. Beim Planen der Bewegungsfugen im Bauwerk
empfiehlt es sich, die Hinweise des Bindemittellieferanten in
der Planung zu berücksichtigen, da die Anordnung von Bewegungsfugen je nach eingesetztem Binder stark voneinander
abweichen können. So sind bei einem Zementestrich andere
feldgrößen vorzusehen, als z. B. bei einem Anhydritbinder.
Weitere informationen stellt der Bundesverband estrich und
Belag in seinen umfangreichen Merkblättern zu Verfügung.
Verlegehinweise
Die Bewegungsfugen werden vom Bauwerksplaner in einem
fugenplan festgelegt. Nur so können alle baulichen Gegebenheiten, wie beheizte estrichfelder, durchgehende Bauwerksfugen und oberbeläge, richtig berücksichtigt werden.
Bewegungsfugen werden in der regel nicht aber den gesamten
Querschnitt der fußbodenkonstruktion bis auf die rohdecke
ausgeführt, sondern nur über den Querschnitt des estrichs
eingebaut. Das Bewegungsfugenprofil wird direkt unter dem
estrich aufgesetzt, so dass beim einbringen des estrichs an der
geplanten Stelle der estrich über seinen gesamten Querschnitt
unterbrochen ist. Nach Abziehen der releasefolie von der
Klebstoflbeschichtung am fuß, wird das Gefidehn®DfP richtig
positioniert und kräftig angedrückt. Der Untergrund muss zur

von Bewegungsfugen in estrichen
Verklebung sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Die
Verklebung erfolgt vollflächig. Andernfalls sind zusätzliche
Sicherungsmaßnahmen vorzusehen. Vor dem einbringen des
estrichs ist die ausreichende Standsicherheit des Profils zu
prüfen.
Zur Ausbildung längerer fugen werden die Stoßstellen der Profile mit einem ca. 10 cm breiten Panzerklebeband (Gewebeklebeband) auf beiden Seiten über die gesamte Höhe verbunden.
längenzuschnitte können einfach mit dem Cuttermesser vorgenommen werden. Ausklinkungen, z. B. für rohrleitungen im
Profil können mit den Ausklinkzangen hergestellt werden.
Zum leichteren entfemen des oberstandes des Bewegungsfugenprofils über dem estrich sind 2 cm des Pe-Schaumes an der
oberkante nicht mit folie belegt. Der überstehende Pe-Schaum
kann einfach mit einem Cuttermesser bündig mit dem estrich
entfernt werden. Bei der Auswahl des richtigen Bewegungsfugenprofils ist daher die Höhe richtig zu bemessen. So eignet
sich das Gefidehn®DfP 60 mit einer Gesamthöhe von 60 mm
für einen estrich mit einer Dicke von ca. 45 mm. Damit kein
Höhenversatz bei den aneinandergrenzenden estrichflächen
entstehen kann, wird die estrichfuge ggf. mit estrichdübeln
gesichert.
technische Daten
Bewegungsfugenprofil Gefidehn®DfP aus geschlossenzelligem
Pe-Schaum, beidseitig mit folie kaschiert und breitem Standfuß
selbstklebend ausgerüstet.

Produktinformationen
Geﬁdehn® PE Bewegungsfugenproﬁl DFP

Artikel

Dicke
mm

Höhe
mm

länge
mm

Ve in
Stk./m

13479

DfP 40

10

40

1800

20/36

13629

DfP 50

10

50

1800

20/36

13480

DfP 60

10

60

1800

20/36

13481

DfP 80

10

80

1800

20/36

13482

DfP 100

10

100

1800

20/36

* 11745

DfP 40

10

40

1200

20/24

* 11746

DfP 50

10

50

1200

20/24

* 11747

DfP 60

10

60

1200

20/24

* 11748

DfP 80

10

80

1200

20/24

* DfP mit einer länge von 1200 mm sind ohne einem Überstand des
Pe-Schaums vollflächig, beidseitig mit einer Kunststofffolie kaschiert.
(technische Änderungen und irrtümer vorbehalten)

Zubehör

Gefidehn®
Bewegungsfugenprofil DfP

Gefidehn®
Ausklinkzangen

Eigenschaften
•
•
•
•
•
•

Geeignet für fußbodenheizung
Stauchung max. 5 mm, dauerelaslisch
Brandklassifizierung B2 nach DiN 4102
Keine feuchtigkeitsaufnahme
Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C
lagerung: trocken im Karton

Ausschreibungstext

Beschreibung

liefern und montieren eines Bewegungsfugenprofils zur
fachgerechten Ausbildung von Bewegungsfugen in
estrichen nach DiN 18560 Teile 2, 3 und 4. fugenprofil
Gefidehn®DfP aus Pe-Schaum, 10 mm dick, beidseitig
mit folie kaschiert und selbstklebendem Standfuß,
Brandklassifizierung B2 nach DiN 4102.

Spezialzange zum Ausklinken von Aussparungen für rohrdurchführungen im Gefidehn®DfP. Schnelle und saubere Ausklinkungen, die keine Nacharbeit am geschnittenen Profil mehr
erforderlich machen. leichte Handhabung durch Öffnungsfeder, Öffnungsbegrenzung und Sperrklinke. Der Zangenkörper
besteht aus einem gehärteten Werkzeugstahl.

Die Verarbeitungsrichtinien des Herstellers sind zu beachten.
Dicke:
Höhe:
länge:

10 mm
40/50/60/80/100 mm
1,80 m/1,20 m

fabrikat/Typ: Kingspan Gefinex® i Gafidehn ®DfP

Verarbeitung
Die Ausklinkungen werden an dem Standfuß des Gefidehn®
DfP mit einem Marker angezeichnet. Der Standfuß wird am
Profil nach oben geklappt, so dass die Schenkel an dem
Profil anliegen. Anschließend wird mit der Ausklinkzange an
der markierten Stelle die Ausklinkung vorgenommen. Durch
Vor- und Nachschnitt lassen sich die Aussparungen beliebig
vergrößern. Nach fertigstellung der Ausklinkungen wird das
Gefidehn®DfP positioniert und auf dem Untergrund verklebt.

technische Daten

Achtung !

Gefidehn®Ausklinkzange 16 x 32, rund für Rohrleitungen
und Kabel. Gefidehn®Ausklinkzange 32 x 26 für größere
Ausklinkungen. Die Zangen sind brüniert und die Griffe
bestehen aus ergonomisch geformten Kunststoffhüllen. Die Länge der Zange beträgt 180 mm, das Gewicht 420 Gramm.

Erfolgen viele Ausschnitte, die das Profil schwächen oder
die Klebefläche erheblich reduzieren, z. B. im Türbereich,
ist eine zusätzliche Stabilisierung und Fixierung erforderlich,
damit das Profil beim Einbringen des Estrichs nicht kippt oder
aufschwimmt.

Ausschreibungstext
Herstellen von passgenauen Ausklinkungen in dem Bewegungsfugenprofil Gefidehn DFP.
- Zuschlag für Ausklinkungen … Euro/Stk.

Produktinformationen Ausklinkzangen
Artikel

Beschreibung

VE in
Stk.

12172

Ausklinkzange 32 x 16 mm rund

1

12173

Ausklinkzange 32 x 26 mm eckig

1

Höchste Qualität und
ständige lieferfähigkeit
Als Produktionsleiter unseres Unternehmens stehe ich gemeinsam mit meinem Team für Qualität, Zuverlässigkeit und lieferfähigkeit ein. Dabei kann ich mich nicht nur auf moderne, solide Produktionsanlagen und Produktionsprozesse verlassen, sondern insbesondere auf jeden
einzelnen Produktionsmitarbeiter und meine Schichtleiter, die Woche für Woche in unserem
Unternehmen in einem 3-Schichtsystem für unsere Kunden die Markenprodukte Geficell®,
Gefitas®, Geficon®, Tango und Gefidehn® herstellen.
ein wesentlicher Teil meiner Arbeit besteht sowohl in der Aufrechterhaltung der Qualität,
als auch in der Steigerung der Produktionseffizienz, um den Marktanforderungen gerecht
zu werden und den wirtschaftlichen erfolg des Unternehmens zu gewährleisten. Dabei ist
eine offene Kommunikation mit allen Abteilungen, wie Materialwirtschaft, Werkstechnik, Controlling und Vertrieb nicht nur
zwingend notwendig, sondern auch Teil unserer Unternehmenskultur. Unternehmenskultur bedeutet aber nicht nur fairen und
offenen Umgang miteinander, sondern hilft auch Themen, wie Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und effizienzsteigerung
bei jedem einzelnen Mitarbeiter zu verinnerlichen.
All diese Bereiche helfen uns, innovative Produkte zu entwickeln und permanente Produktverbesserungen, sowie Verbesserungen der Produktionsprozesse umzusetzen. Mein persönliches engagement liegt neben der Durchsetzung der Arbeitssicherheit in allen Bereichen vor allem in der entwicklung und Umsetzung neuer Produktideen und Prozessinnovationen. ein
gutes Beispiel für dieses engagement sind unsere Produkte der Serie Gefidehn®, die speziell für den Anwendungsbereich
Dehnungsfugen entwickelt wurden. Hierbei haben Vertrieb, forschung und entwicklung, sowie Werkstechnik und Produktion,
Hand in Hand gearbeitet, um eine Produktgruppe zu konstruieren, welche höchste Qualität mit funktionalität verbindet und
unseren Kunden somit ein hervorragendes Preis-leistungs-Verhältnis bietet.
Mirko Meyer
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