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  SEITE 1 

Fassadenplatten aus acrylgebundenem Mineralwerkstoff 
 

• Materialzusammensetzung: Mineralwerkstoff aus massivem natürlichem acrylgebundenem Gesteins-

Mineralwerkstoff mit 1/3 Acryl (PMMA), 2/3 Aluminiumtrihydroxid (ATH) und Pigmenten. 

• Hersteller: Corian® nur hergestellt von DuPont™, www.corian.com, www.dupont.com 

• Dicken: [ 12mm] [ 19mm (für spezielle Anwendungen)] 

• Plattengeometrie ab Werk: [ 760*3658*12mm] / [ 1300*3658*12mm] / [ 1500*3658*12mm] 

• Mögliche Größe des Fassadenelementes: [ bis zu 5500*3500mm] aus zusammen geklebten Teilen mit 

rückseitiger Fugenverstärkung 

• Oberflächengüte: Paneele in gleichmäßigem Mattigkeits-/Glanzgrad herstellbar: [Matt] / [Seidenmatt] 
/ [Glänzend] / [Strukturiert] /[Thermogeformt] 

 
• [Thermogeformte Paneele laut Zeichnung möglich.] 

 

• Standardfarben für die Aussenanwendung:   
       [Glacier White] [Designer White] [Bisque] [Cameo White] [Vanilla]  

[Deep Anthracite] [Deep Night Sky] [Deep Nocturne] [Deep Titanium] 
Andere kundenspezifischen Farben sind auf Anfrage erhältlich. 
 

• Fugenausbildungen zwischen den einzelnen Fassadenelementen: [Überlappend] [Offen] 
[Verklebt/Abgedichtet], thermische Ausdehnung berücksichtigen (3mm/m) 
 

• Brandklasse: [Euroclass B,s1,d0]  
 

• Zullassungen: [CSTB certified, “Avis Technique” inclusive seismischer Prüfung] [European technical 
approval – ETA] [CWCT Certified]  

 

• Die Herstellung und Installation der Paneele muss gemäß den technischen Richtlinien erfolgen, 
verfügbar als „DuPontTM Corian® as an external cladding solution”  

 
Material Garantie :  Corian® Fassadenplatten werden nur von der Garantie abgedeckt, wenn diese von 
einem qualifizierten Verarbeitungsbetrieb (EC Converter) erstellt und angebracht wurden. Die 
limitierte Garantie erfasst zum einen Defekte, die innerhalb von 10 Jahren entstehen, zum anderen 
eine 20 jährige Garantie gegen Abplatzen, Quellen und Aufblättern von Corian® Fassadenplatten.   

 
 
 

  

http://www.corian.com/
http://www.dupont.com/


  SEITE 2 

Befestigung der  Corian® Fassadenplatten   

 
• Corian® Fassadenplatten werden mechanisch mit einer statisch bestimmten Unter-

konstruktion aus Aluminium oder Stahl an der Außenwand befestigt. 

• Corian® Fassadenplatten müssen an der Unterkonstruktion mit einer korrosions- und 

zwängungsfreien Verankerung befestigt werden, die ausgehend von einem Fixpunkt an 

jeder Platte die freie Ausdehnungsmöglichkeit zulässt. 

• Die Unterkonstruktion besteht in der Regel aus einem Alumium-Profilsystem, an dem die 

Corian® Fassadenplatte mit Agraffen angehängt wird. Der Lieferant der Unterkonstruktion 

dimensioniert diese nach regionalen Vorschriften zum Nachweis der Standfestigkeit.  

• Eine statische Berechnung zum Nachweis der Standsicherheit basiert auf der Dimension 

der Fassadenplatte, den Verankerungen in der Platte, den Aufhängungsagraffen, dem 

verwendeten Profilsystem und seiner Verankerung in der Gebäudewand zu erstellen. 

• Gebäudewandverankerungen sind so dimensioniert, daß über Fix- und Bewegungspunkte 

die thermische Ausdehnung der Unterkonstruktionsprofilen möglich ist. 

• Corian® Fassadenplatten werden an die horizontalen Unterkonstruktionsprofile mittels 

Agraffen gehängt, welche in der Platte rückseitig, nicht durchgehend und von vorne 

unsichtbar befestigt werden (Keil Ref: 7.555.020.804 Hinterschnittanker AA Hs=7) 

• Andere Agraffenverankerungen: Möglich, wenn mit einer Zulassung nachgewiesen  

(z.B. SFS-TU).   

• Anzahl und Positionierung der Verankerungen: In Absprache mit den jeweiligen 
spezifischen Notwendigkeiten des jeweiligen Unterkonstruktionslieferanten. 
 

• Die Fassadenstruktur muß gemäß den Vorgaben der Konstruktionszeichnungen hergestellt 
werden. Es muß vom Bauunternehmen eine nachprüfbare statische Berechnung und 
nachvollziehbare technische Zeichnungen bereit gestellt werden, bevor mit der Fertigung 
und Montage begonnen wird. 

 

• Die thermische Ausdehnung der Corian® Fassadenplatten muß unbedingt berücksichtigt 
werden, um Spannungen und daraus resultierende Beschädigungen zu vermeiden. Die 
zwängungsfreie Ausdehnung muß umlaufend möglich sein. (Faustformel: 3mm 
/Laufmeter in alle Richtungen) 

 

• Hinterlüftungsluftspalt: Mindestens 20 mm, in Absprache mit dem Unterkonstruktions-
lieferanten.  

 

• Verankerungen in der Gebäudehülle und die Aluminiumunterkonstruktionen müssen ein 
Übereinstimmungszertifikat (CE) besitzen (EN 1090, EN AW 6063 T66).  

 
• Alternativ sind gemäß den regionalen Besonderheiten auch andere Nachweise möglich. 


