
 

  
Erich Meyer-Gillessen AG 
Rektor-Cremer-Straße, 39 
4780 St. Vith / Emmels - Belgien 

Tel.: +32 (0)80 22 74 80 
Fax: +32 (0)80 22 63 16 

e-mail: info@emg-meyer.be 

www.emg-meyer.be 

©
 C

o
p

y
ri

g
h
t 

b
y
 E

M
G

 A
G

 

Fachwissen  —  Wie das „Bauen von Fehlern“ vermeiden? 

www.emg-meyer.be 

Produkt- und Lösungsvorschläge: 

- die 2 cm-Luftschichtplatte 

Entwässerung und Hinterlüftung Hinterlüftung der Bruchsteinverblender 

ASKI®-attach 

Die effektive Luftschicht-Bauweise für  die edle Bruchstein–Fassade : 

■ AIR ® hat eine geschlossene  

Oberfläche. 
■ Verhindert, dass aufgenommenes Regenwasser in die 

Luftschicht gelangt, dh sperrt Regenwasser von außen ab. 
■ Der Stopfen der -Druckscheibe sitzt 

fest im AIR® -Noppental und dichtet  

das Bohrloch ab. 
 

Der bessere Schutz der Innenschale vor eindringendem 
Wasser. 

■ AIR ® ist auf der ganzen Fläche  

mit Dränageöffnungen versehen.   
■ Das von der Außenschale aufgenommene Regenwasser wird 

durch die Dränageöffnungen in die Luftschicht geleitet und  
am Fußpunkt, auf der ®-Dichtungsbahn via den  

AIR ®  Elementen, nach außen entwässert. 
 

Die bessere Entwässerung der Außenschale - der bessere 
Schutz vor Wasser- & Frostschäden, beugt Ausblühungen vor. 

Zu bedenken: 
Vor dem Anbringen von AIR ® ist unbedingt 

darauf zu achten, dass die wasserabweisende Wärme-
dämmung an Ecken, Anschlüssen um Maueröffnungen,  
Vorsprüngen, Übergängen, offenen Fugen oder Einschnitten, … 
mit selbstklebendem Dichtungsband so überklebt wurde, dass 
das Eindringen von Wasser in die Innenschale bzw. in die  
Wärmedämmung vermieden wird.    

AIR®-   AIR®-   

Damit aufgenommene Feuchtigkeit einen vorgegebenen Weg nach draussen findet. 

ASKI®-attach 

■ AIR 
® schalt eine 2 cm-Luftschicht zwischen der Bruchstein-Außenschale und der Wärmedämmung.  

■ AIR 
® lüftet diffundierten Wasserdampf aus den Innenräumen in die 2 cm-Luftschicht. 

■ Die unförmigen Bruchsteine sind beim Hochmauern mit Mörtel, Beton oder Steinresten stabil aber sickerfähig zu hinterfüllen. 

DRAINAIR®-sape  DRAINAIR®-panel   

AIR® 

DRAINAIR®-soc  
Das diskrete Entwässerungs- und Belüftungselement am 
Fusspunkt der Luftschicht, entwässert und belüftet auf  
geeignete Art und Weise die aufsteigende Luftschicht.  


