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Wartentechnik
Unsere langjährige Erfahrung in
der Planung und Ausführung von
Warten und Leitzentralen, inklusive
Büros und Nebenräumen, ist
die Garantie für Kompetenz und
Qualität des gesamten Projektes.
Dies gilt von der Ausarbeitung des
Konzeptes über die Detailplanung
bis zur vollständigen Fertigstellung
sowie der nachfolgenden Wartung, Erweiterung und späteren
Retrofit-Maßnahmen.
Zum Lieferumfang der Wartentechnik von Mauell gehören:
• Innenarchitektur
• Bedientischanlagen

• Mitwirkung bei der Vergabe
• Bauoberleitung
• Objektbetreuung und
Dokumentation
Mauell garantiert jahrzehntelangen
Service für alle ausgeführten
Warten.
Ein TÜV-zertifiziertes Qualitäts
managementsystem des Gesamt
unternehmens mit Entwicklung,
Vertrieb, Produktion, Montage
und Kundendienst sowie ständige
Wiederholungsaudits und Kunden
audits dienen dem Ziel, unsere
Kunden zufrieden zu stellen.

• Mosaikrückmeldetafeln
• Großbildwände
• Klima- und Akustikdecken
• Lichtgestaltung und Berechnung
• Klima- und Lüftungstechnik
• Böden und Beläge
• Elektroinstallation und
Lichtsteuerung
• Wartenausbau
• Farb- und Matrerialgestaltung
Zum Engineering-Umfang der
Mauell Wartentechnik gehören:
• Grundlagenermittlung
• Vorplanung
• Entwurfsplanung
• Genehmigungsplanung
• Ausführungsplanung
• Vorbereitung der Vergabe
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Control Room Technology
Our long-standing experience in
the planing and design of control
rooms, bureaus and auxiliary
rooms is your guarantee for receiving an expert and quality-based
service throughout the entire
project. Mauell is a reliable partner
from the utilization draft to the
detailed planning and finally the
installation of the chosen technology, the maintenance and later
extension or retrofit
Mauell supply for control room
design consists of:
• Interior design
• Operator control consoles
• Mosaic indicator panels
• Large-screen projection walls
• Air-handling and acoustic ceiling
• Lighting design and calculation
• Air conditioning and ventilation
• Floors and floor covering
• Electrical installation and light
control
• Control room equipment
• Colour and material design
Mauell engineering and scope of
services for control room design
consists of:
• Basic evaluation
• Preliminary design
• Conceptual design
• Approval planning
• Execution design
• Preparation of contract award
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• Participation in contract award
• Site management
• Project supervision and
documentation
Mauell guarantees decades of
service for all control rooms
performed.
A quality management system
certified by the German Technical Control Board (TÜV) setting
the standards for all company
departments – development, sales,
manufacturing, installation and
service – and regular revision and
customer audits guarantee continued success with our customers.

Wartenplanung
Control Room Design
Jede Warte ist die Schnittstelle
zwischen Mensch und Prozess.
Eine sichere und einfache Prozessführung hängt in hohem Maß von
der Gestaltung der Warte ab.
Funktion und Ergonomie sind die
Grundkriterien für eine sichere und
fehlerfreie Analgenbedienung.
Durch die gute Gestaltung und
den richtigen Einsatz von Mosaiktechnik, Großbildrückprojektionen
und LCD-Monitoren wird dem
Wartenpersonal eine schnelle
Informationsaufnahme und damit
-verarbeitung ermöglicht.
Für uns als Fachplaner sind die
Bedürfnisse des Wartenpersonals
und die Erfordernisse des Betriebs
das konsequente Leitmotiv bei
der Planung. Unsere Architekten
und Ingenieure berücksichtigen
alle Normen, analysieren die
räumlichen Gegebenheiten und
erarbeiten gemeinsam mit dem
Kunden die künftige Warte. In
einer Computersimulation kann
der Kunde den virtuellen Arbeitsbereich, bestehend aus der Warte,
den Büros und Nebenräumen,
visuell durchschreiten.
Mauell verfügt über langjährige
Erfahrung in der Wartenplanung.
Gemeinsam mit dem Kunden
wird der gesamte Wartenkomplex
erarbeitet.
Neben den technischen und
wirtschaftlichen Anforderungen
werden Ergonomie und Anthropotechnik besonders berücksichtigt.

The control room is the interface
between the personnel and the
process.
Reliable and simple process
control very much depends on the
design of the control room.
A design that is both functional
and ergonomic is a basic criterion
for the reliable and error-free
operation of a plant.
Proper design and correct use of
mosaic technology, large-screen
rear projections and LCD monitors
provide control room personnel
with rapid data recording and
processing facilities.
For us, the specialists in control
room design, plant requirements
and operator needs are the two
major aspects of control room
design. Taking into account
all technological standards,
spatial conditions and material
requirements, our architects and
engineers produce a computer
simulation of the future control
room in close cooperation with the
customer. This simulated model
allows the control room personnel
to visually “walk through” its future
working environment, offices and
auxiliary rooms.
Mauell has many years experience in control room design. The
control room design is worked out
with the client.
Apart from the technical and
economic requirements, the
ergonomic and human factors are
given special consideration.
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Warten in Mosaiktechnik
Control Rooms in Mosaic Technology
Mauell Mosaikwarten sind weltweit
seit mehr als einer Generation ein
Markenbegriff für Zuverlässigkeit in
der Überwachung und Steuerung
von technischen Abläufen.
Die einfache Planung und
Fertigung der Mosaikwarten ist
richtungweisend. Änderungen der
Mosaiktafeln sind jederzeit durch
einfache Eingriffe wie Schrauben
oder Stecken möglich. Auch spätere Erweiterungen sind äußerst
wirtschaftlich durchzuführen.  
Mauell fertigt alle Einzelteile
des Mosaiksystems im eigenen
Haus und liefert damit komplette
Mosaikwarten aus einer Hand.
Die Mauell Mosaiktechnik bietet
für jede Anwendung das richtige
Systeme in der passenden Größe.
Die selbsttragenden Rastersysteme haben eine hohe Stabilität bei
geringem Gewicht.

Mauell mosaic control rooms
have made a name for themselves
worldwide for reliability in the
monitoring and control of technical processes, for more than a
generation.
The simplicity of engineering and
manufacturing makes the mosaic
system way ahead in control
room technology. Changes to
the mosaic panels can be made
at any time by using only a small
screwdriver.
Mauell manufactures, inhouse, all
the individual parts of the mosaic
systems and can thus supply
complete mosaic control rooms
from one source.
The Mauell mosaic technology
offers for every application the
right system in the appropriate
size. The self supporting grid
system offers high stability with
low weight.

Mauell ist außerdem weltweit
ein kompetenter Partner bei der
Erstellung von Warten für Kernkraftwerke und Simulatorwarten.

Mauell is a competent partner in
the construction of control rooms
for nuclear power plants and
power plant simulators worldwide.

Mauell garantiert jahrzehntelange
Ersatzteillieferung für alle Mosaik
anlagen, da die Komponenten
anlagenspezifisch dokumentiert
werden und aus eigener Fertigung
stammen.

Mauell guarantees to supply spare
parts for all mosaic systems for ten
years, as the components are
documented in relation to the
specific plant and are of our own
manufacture.
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ME multiView Großbild-Rückprojektion
Neben konventioneller Mosaik
technik, Meldetableaus, Bild
schirmvisualisierung und -bedienung bietet die Helmut Mauell
GmbH eine optimale Ergänzung
der Visualisierungsmöglichkeiten
durch Großbilddarstellung. Mit
ME multiView steht eine GroßbildRückprojektions-Technik mit
hochentwickelter Grafikdarstellung
für unterschiedlichste Aufgabenstellungen und Bereiche zur
Verfügung.
Die Großbildrückprojektion erfolgt
mit Hilfe sogenannter Cubes (Würfel). Auffällig sind bei diesen Cubes
der große und nahezu randlose
Bildschirm, auf den das Bild von
hinten projiziert wird. Grundlage
der bei der Helmut Mauell
GmbH eingesetzten modernsten
Projektionsverfahren bildet die
von der Firma Texas Instruments
entwickelte DLPTM (Digital Light
Processing) -Technik. Cubes
können einzeln oder aneinander
gereiht und übereinander ange
ordnet, aufgebaut werden. Dabei
zeichnen sie sich durch ihre
geringe Einbautiefe aus.
Die Darstellung ist nahezu beliebig
auf einen oder mehrere Cubes
aufteilbar oder kombinierbar.
Zur Beurteilung der Bildqualität
sind die folgenden Eigenschaften
besonders zu beachten:
• Helligkeit
• Ausleuchtung
• Schärfe
• Kontrast
• Farbwiedergabe
• Verzerrungsfreiheit
• kein Einbrenneffekt
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• kein hot spot-Effekt
• Dauerbetrieb
Der ME multiView Controller bildet
das Herzstück der Visualisierungstechnik, da hier das komplette
Management integriert ist. Auf
dieser PC/Server-Plattform werden Microsoft oder UNIX/LINUX
basierende Standard-Applikationen
installiert, die dafür sorgen, dass
verschiedene Bildsignalquellen
auf der Großbildprojektionswand
präsentiert werden können.
Alternativ können LINUX basierende Controller-Zielsysteme mit
virtueller PC-Technologie eingesetzt werden. Der ME multiView
Controller verwaltet alle parame
trierten und von den LAN/WAN-,
Video- und Capture-Schnittstellen
empfangenen Daten und stellt sie
den Cubes zur Verfügung.
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ME multiView Large-Screen Rear Projection
In addition to the conventional
mosaic systems, indicator boards
and video terminals, Helmut Mauell
also offer ME multiView largescreen projection systems
for state-of-the-art graphical
representation for a variety of tasks
and applications which allow you
to further enhance your display
possibilities.
A large-screen rear projection
display panel consists of so-called
Cubes which are characterized by
their large and almost seamless
screens. The image is projected
to the rear of the Cube’s screen.
Mauell’s state-of-the-art projection
methods are based on the
DLP™ (Digital Light Processing)
technology developed by Texas
Instruments. Our Cubes are
designed for horizontal and vertical
butt mounting and have a low
mounting depth. Images can be
divided up for representation on
individual Cubes, or expanded
across several adjoining Cubes.
The image quality is determined by
the following characteristics:
• Brightness
• Illumination
• Depth of focus
• Contrast
• Color rendering
• Distortion-free image
• No burn-in effect
• No hot spot effect
• Continuous operation
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A ME multiView controller is the
heart of the large-screen projection panel - it is from this PC the
entire panel is managed. Standard
Microsoft or UNIX/LINUX applications are installed on this computer
platform so that different image
signal sources can be represented
on the large-screen projection
panel according to customer
requirements. Alternatively,
controller target systems with
virtual PC technology based on the
operating system LINUX can also
be used.
The ME multiView controller
manages all configured data and
data received from the LAN/WAN,
video and capture interfaces and
makes this information available to
the Cubes.

Großbilddarstellung mit LCD-Farbmonitoren
Large-Screen Visualization with LCD Colour Displays
Die LCD-Farbdisplays sind speziell
für professionelle Anwendungsbereiche konzipiert. Erstklassige Wiedergabeeigenschaften
und elegantes Design vereinen
sich in einem außergewöhnlich zuverlässigen und betont
wartungsfreundlichen High-EndTechnologiekonzept.
Um einen zuverlässigen Dauer
betrieb der LCD-Displays zu
garantieren, werden ausschließlich
hochwertige Komponenten
eingesetzt, die sich bereits in der
Vergangenheit unter extremen
Bedingungen bewährt haben.
Die modulare Bauweise der
Displays begünstigt überdies die
Wartung. Alle Baugruppen können
vom Anwender mit wenigen Handgriffen schnell und unkompliziert
ausgetauscht werden.
Um flexibel auf die Anforderungen
der Anwendungen sowie auf
die Wünsche unserer Kunden
reagieren zu können, stehen die
Farbdisplays in einer großen
Anzahl von Bilddiagonalen und
Auflösungen zur Verfügung.
Außerdem können die Rahmenbreiten der Monitore je nach Verwendung unterschiedlich gewählt
werden. Hiermit lassen sich
Großbildvisualiserungssysteme
aufbauen, bei denen die gesamte
Stegbreite zwischen den Monitoren von Bild zu Bild so gering ist,
dass die Homogenität der gesamten Bildwand, bei entsprechendem
Betrachtungsabstand, kaum
beeinträchtigt ist.

The LCD colour displays are
especially designed for professional areas of application.
First class reproduction characteristics and elegant design unite in
an high-end technology concept
and exceptionally easy to maintain.
To guarantee the reliable ongoing
operation of the LCDs, only high
quality components are selected
for the subassemblies, which have
already proven themselves in the
past under extreme conditions.
The modular structure of the series
also benefits the maintenance of
the displays.
All the subassemblies can be
replaced by the user quickly and in
an uncomplicated fashion.
Our colour displays comprise a
wide range of screen diagonals
and resolutions to flexibly meet any
customer requirement or application. You can choose from different
monitor frame widths to suit your
specific display arrangement.
More narrow frames are required
for monitors installed in a video
wall arrangement. Large-screen
visualization systems with exceptionally narrow frames between
the individual screens can thus be
implemented providing a nearly
uninterrupted image display across
the entire video wall.
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Warteninnenausbau – Akustik
Control Room Interior Fittings – Acoustics
Wandverkleidung
Für die Verkleidung von Wartengerüsten muss schalldämmendes
Material verwandt werden, wenn
die übrigen Wände in der Warte
nicht zur Regulierung der akustischen Verhältnisse ausreichen.
Befinden sich hinter der Wartenwand Geräuschquellen, werden
schalldämmende Maßnahmen
erforderlich, da die Wartenwände
schalldurchlässig sind.
Werden Türen in der Wartenwand angeordnet, müssen der
Fluchtweg und die Integration in
die verwendete Verkleidungsart
beachtet werden.

Wall Covering
Sound-proofing material must be
used for covering control room
frameworks if the remaining walls
do not provide adequate control
of the acoustic conditions of the
control room.
If there are noise sources behind
the control room walls, then
sound-proofing measures are
necessary since the visualization
walls t ransmit sound.
If doors are installed in the control
room walls, provision must be
made for escape and integration
with the type of covering used.
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Trennwände
Um den Schallpegel und damit
die Störbeeinflussung des Wartenpersonals gering zu halten, werden
getrennte, aber mit der Warte
durch Sichtkontakt verbundene
Räume für den Störungsdienst, die
Systempflege und auch Nebenräume erforderlich.
Durch den Einbau von Trennwänden, die bei verändertem Raumbedarf versetzt werden können, sind
diese Räume einfach zu planen
und zu realisieren.

Partition Walls
In order to minimize the noise level,
and thus the disturbance to control
room personnel, separate rooms
– which are in visual contact with
the control room – are required
for the fault repair and system
maintenance services and auxiliary
rooms.
These rooms are easy to plan,
install and modify by fitting partition walls – which can be moved as
the space requirements demand.
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Warteninnenausbau – Akustik
Control Room Interior Fittings – Acoustics
Schrankwände
Neben den technischen Einrichtungen in den Wartenwänden ist
Raum für Informationshilfsmittel
erforderlich.
Bei geschickter Raumausnutzung
können neben den Visualisierungssystemen Schränke für Akten,
Kartentafeln und Drucker in der
Tiefe der Wartenwand angeordnet
werden.
Gestaltung und akustisches Verhalten muss der Wandverkleidung
angepasst sein.
Im Baukörper vorhandene Nischen
können für Besprechungs- oder
Ruhezonen genutzt werden.

Storage Cupboards
Apart from the technical installations in the walls of the control
room, space for information aids
are also required. By skilful use of
space cupboards for holding files,
map boards and printers can be
arranged within the control room
wall.
The design and acoustic performance must be matched to the wall
covering.
Existing recesses in the b
 uilding
can be used for conference areas
and quiet zones.
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Materialauswahl
Die Abbildung zeigt häufig verwendete Verkleidungsmaterialien.
Folgende Kriterien sollten bei der
Auswahl beachtet werden:
Die Struktur muss den akustischen
Raumverhältnissen entsprechen.
Das Format wird durch Struktur
und Wartendesign bestimmt.
Die Oberfläche muss immer matt
und reflexionsfrei sein.
Das Material sollte langjährig verschleißfest, farbecht und einfach
zu pflegen sein.
Die Brandstoffklasse muss den
Brandbestimmungen für die Warte
entsprechen.

Alternative Materials
The illustration shows
frequently-used cladding materials.
The following criteria should be
followed when selecting them:
The structure must match the
acoustic conditions.
The format is determined by the
structure and control room design.
The surface must always be matt
and free from r eflections.
The material should have long-term
resistance to wear, be non-fading
and easy to maintain.
The flammability class must meet
the fire regulations for the control
room.
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Wartenbeleuchtung
Control Room Illumination
Lichtrasterdecken
Bei der Lichtrasterdecke werden
unter die Leuchten Rasterelemente aus Metall oder Kunststoff
gehängt.
Durch das Lichtraster wird der
direkte Blick in die Leuchten
verhindert und das Licht gezielt in
den Wartenraum abgestrahlt.

Louvred ceilings
In louvred ceilings, metal or plastic
louvres are suspended under the
lighting fixtures.
The louvres blank off the fixtures
from direct view and the light is
directed into the control room in a
specific way.
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Lichtbänder oder -kassetten
Wartendecken mit Lichtbändern
oder -kassetten arbeiten mit einem
hohen Wirkungsgrad bei guter
Raumausleuchtung und geringer
Bautiefe.
Werden Klimaleuchten in die
Wartendecke eingebaut, kann
die an den Leuchten entstehende
Wärme direkt abgesaugt werden.
Damit wird die Wärmebelastung
des Wartenraumes durch die
Beleuchtung vermieden.
Nachteilig ist der große Leuchtdichtenunterschied zu den
umgebenden, nicht leuchtenden
Deckenteilen.

Coffered strip lighting
Control room ceilings with continuous lighting strips or coffers
operate at high e
 fficiency with
good interior illumination and low
overall height.
If ventilated lighting fixtures are
incorporated, the heat generated
by the fixtures can be extracted
directly. This prevents the control
room being thermally loaded by
the illumination.
A disadvantage is the large difference in luminance between the
surrounding nonluminous parts of
the ceiling.

21

Wartenbeleuchtung
Control Room Illumination
Indirekte Beleuchtung
Die indirekte Beleuchtung des
Wartenraumes ermöglicht die
geringste Bautiefe für die Decke
und kann architektonisch interessant gestaltet werden.
Nachteilig ist die hohe
Wärmebelastung durch einen
reduzierten Wirkungsgrad.
Dieser Nachteil kann durch die
Verwendung von direkt/ indirekt
strahlenden Leuchten vermindert
werden.
Die Leuchten müssen für Bildschirmarbeitsplätze geeignet sein.

Indirect illumination
Indirect illumination of the control
room provides the minimum
overall ceiling depth, allowing an
interesting architectural design to
be achieved.
A drawback is the high thermal
load due to reduced efficiency.
This can be remedied by the use of
lighting fixtures with direct/indirect
radiation.
The lighting fixtures must be suitable for VDU workstations.
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Kriterien für eine gute Wartenraumbeleuchtung
Leuchtdichteverhältnis zwischen
Arbeitsfläche und naher Umgebung
max. 1:3
weiter Umgebung
max. 1:10
Keine Direkt- und Reflexblendungen
Beleuchtungsstärke
an Arbeitsplätzen ca. 500-800 Lux
auf dem Steuerpult ca. 500 Lux
an den Sichtgeräten ca. 300 Lux
an den Mosaiktafeln ca. 250 Lux
Die Beleuchtung muss regelbar sein
Leuchtdichte für Leuchten mit
einem Abstrahlwinkel von mehr als
50° zur Senkrechten
                           max. 200 cd/m

Criteria for good control room
illumination
Illuminance contrast between
working area and near environment
max. 1:3
far environment
max. 1:10
No direct and reflected glare
Illuminance at working areas
approx.
500-800 Lux
on the control desk
approx.
500 Lux
at the VDUs
approx.
300 Lux
at the mosaic panels
approx.
250 Lux
Illumination must be controllable.
Illuminance for lighting fixtures with
an angle of radiation of more than
50° to the vertical
max.
200 cd/m
23

Klimatisierung
Air Conditioning
Wartenraum mit luftdurchlässiger Lichtrasterdecke
Die Zuluft wird über Drallauslässe
in der Ebene der Klimadecke
eingeblasen.
Durch Öffnungen im Sockel des
Wartengerüstes oder unter der
Wartenwand wird die Abluft in den
Wartennebenraum geleitet und hier
abgesaugt.
Bei dieser Luftführung wird die
in den Geräten der Wartenwand
entstehende Wärme durch die
Abluft der Warte abgeführt.
Die Abwärme der Lichtdecke wird
durch den Wartenraum geleitet.

Control room with
ventilated louvred ceiling
The incoming air is blown into the
ventilated ceiling via directional
outlets.
Exhaust air is ducted via openings
in the base of the structure and
under the mosaic control panel
into the space adjoining the control
room from where it is sucked out.
In this ventilation system the heat
generated by the control panel
equipment is removed by the
control room exhaust air.
The waste heat of the luminous
ceiling is circulated through the
control room.
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Warte mit Lichtdecke
oder Lichtrasterdecke
Die Zuluft wird über Drallauslässe
im Doppelboden in die Warte
geleitet.
Oberhalb der Lichtrasterdecke
wird die Abluft über Abluftkanäle
mit Regelgittern abgesaugt.
Bei geschlossenen Lichtdecken
kann die Abluft durch Klimaleuchten oder spezielle Luftauslässe in
der Decke abgeführt werden.
Bei der dargestellten Luftführung
gelangt die in der Lichtdecke
entstehende Wärme nicht erst in
den Wartenraum, sondern wird
direkt abgeführt.

Control room with luminous
ceiling or louvred ceiling
The incoming air is ducted via
directional outlets into the false
floor of the control room.
The exhaust air is sucked out via
ducts fitted with control baffles
located above the louvred ceiling.
With sealed luminous ceilings
the exhaust air can be ducted via
airhandling luminaires or special air
outlets in the ceiling.
In the ventilation system shown,
the heat generated in the luminous
ceiling passes not only into the
control room but is also d
 issipated
directly.
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Klimatisierung
Air Conditioning
Warte mit geschlossener
Lichtdecke
Die Zuluft wird über Zuluftverteiler,
die in der Ebene der Lichtdecke
angeordnet werden, in die Warte
geleitet.
Die Ableitung der Abluft erfolgt
über den als Unterdruckkammer
ausgelegten Raum über der
Lichtdecke.
Zu- und Abluftschienen sind so
auszubilden und anzuordnen, dass
kein Kurzschluss zwischen Zu- und
Abluft entsteht.
Die in der Lichtdecke entstehende
Wärme gelangt nicht in den
Wartenraum.

Control room with sealed
luminous ceiling
The incoming air is ducted into the
control room via air supply diffusers arranged along the luminous
ceiling.
The exhaust air is removed via the
space above the c
 eiling, which
is designed as a low-pressure
chamber.
Incoming and exhaust ducts
should be designed and installed
so as to avoid short-circuits
between the supply air and the
exhaust air.
The heat generated in the luminous ceiling does not pass into the
control room.
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Kriterien für eine gute Wartenraum-Klimatisierung
Die Raumtemperatur muss
mindestens 20 °C betragen. Bei
hohen Außentemperaturen darf
die Temperatur in der Warte 26 °C
nicht übersteigen. Die relative
Luftfeuchtigkeit soll im Bereich von
50 bis 65 % liegen.

Criteria for efficient control
room air conditioning
The room temperature must be
at least 20 °C. With high outside
temperatures the temperature in
the control room must not exceed
26 °C. The relative humidity
should be in the region of 50
to 65 %.

Zur Vermeidung von Zugluft darf
die Luftgeschwindigkeit im Arbeitsbereich des Wartenpersonals 0,1
bis 0,15 m/s nicht überschreiten.

To avoid draughts, the air velocity
in the vicinity of control room
personnel must not exceed 0.1
to 0.15 m/s.

Die Fenster des Wartenraumes
müssen so beschaffen oder
mit Einrichtungen versehen
sein, dass eine unmittelbare
Sonneneinstrahlung abgeschirmt
werden kann.

Control room windows must be
designed or fitted with equipment
to screen direct sunlight.

Das Klimagerät zur Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung
der Zuluft sowie der Luftreinigung
ist so zu dimensionieren, dass die
vorgegebenen Werte unter allen
Betriebsbedingungen eingehalten
werden können.
Bei der Anordnung des Gerätes
ist auf die Führung der Zu- und
Abluftkanäle sowie auf die Geräuschentwicklung zu achten.

The air conditioning plant for
controlling the temperature and
humidity of the supply air, and for
cleaning it, must be capable of
maintaining the specified parameters under all operating conditions.
The layout of incoming and
exhaust air-ducting, as well as
noise generation, should be taken
into account when designing the
plant.
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Doppelböden
Raised Floors

Fabrikationsprogramm
Das Fabrikationsprogramm
umfasst alle Bauteile, die für den
Ausbau mit Spezialböden für elektronische oder elektrotechnische
Anlagen benötigt werden.

Manufacturing Program
The manufacturing program covers
all components which are necessary for the construction of raised
floors for electronic or electrical
installations.

Geplant und geliefert werden
komplette Doppelböden für
Warten und Elektronikräume in den
Ausführungen:
- schwer entflammbar nach
DIN 4102 Klasse B1

Raised floors for control rooms
and for electronic or electrical
installations are engineered and
supplied in the following versions:
- hardly combustible to DIN 4102
class B1

- nicht brennbar nach DIN 4102
Klasse A2

-not combustible to DIN 4102
class A2

Besondere Merkmale:
- Flexibilität der Höhen- und
Rasterabstände unter Berücksichtigung der Steuertafel und
Pultgrundrahmen, deren Fußmaße und Position.

Special Features
- adjustable height and flexible grid
positioning enables one to match
the requirements for the installation of control panels and desks
to their various base frames.

- Feuerverzinkte Ausführung

- galvanized finish

- Gewicht 18-20 kg/m

- weight 15-18 kg/m

- Kurze Liefer- und Montagezeiten

-short delivery time and quick
installation.
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Stütze
Die Stützen mit aufgelegten Vierkantprofilen stellen den Kern der
Konstruktion dar. Stützabstände
und Profilstärken werden durch
die geforderten Belastbarkeiten
bestimmt
Support
The supports and the grid system
of rectangular steel extrusions
mounted upon them are the basic
components of the construction.
The distances between the supports and the profile of the steel
extrusions are determined from the
designed floor loading.

Bodenplatte
Die Bodenplatte ist eine 3-SchichtPlatte, bestehend aus 2 Hartplattendecks (a) und einem Spankern
(b). Die Oberfläche (c) kann belegt
werden mit:
- allen PVC-Belägen von Normalausstattung über antistatisch bis
leitfähig auf Kupferband verlegt
- allen Teppichbelägen, Nadelfilze
oder Tuftingwaren.
Floorplate
The floor plate is a 3-layerconstruction consisting of 2 hard
material cover plates and a central
layer of chipboard. The covering
plates can be coated with:
- all standard PVC coatings, as
well as anti-static or conducting
types.
- all kinds of carpets
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Doppelböden
Raised Floors

Technische Beschreibung
1 Konstruktionsfuß, verzinkt; kann auf absolut unebenem Untergrund stehen
2 Metallonkleber; verbindet die Konstruktion nach dem Justieren des gesamten Bodens mit der Betondecke
3 Rohrstützen 3/4“ bis 1 1/2“, verzinkt
4 Kontermutter
5 Muffe, verzinkt
6 Trägerkreuz, verzinkt; dient zur Aufnahme der Vierkantrohrkonstruktion 7
7 Vierkantrohr 100/60/3 - 80/60/3 - 60/60/3 oder 60/30/3 mm
8 Bodenplatte 28 mm stark, aufgelegt oder mit der Unterkonstruktion verschraubt
9 Bodenhöhe von 150 bis 2.500 mm möglich
10 Rohrabstand Belastbarkeit: 1.000-5.000 kg/m2
11 Kabelbahn
Technical data
1F
 oot of structural part, galvanized, can be placed on an un-even surface
2M
 etallon bonding agent, joins the structure after levelling out the whole floor with the ground to the concrete
floor
3P
 ipe supports 3/4” to 1 1/2”, galvanized
4 Lock nut
5 Socket, galvanized
6B
 earing cross, galvanized, serves to support square tubing structure 7
7S
 quare tubing 100/60/3 - 80/60/3 - 60/60/3 or 60/30/3 mm
8F
 loor plate thickness 28 mm, laid on, or screwed to, the substructure
9 Height of floor from 150 to 2.500 mm
10 Pipe distance, bearing capacity: 1.000-5.000 kg/m2
11 Cable tray bed
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Unternehmenszentrale
Deutschland
Helmut Mauell GmbH
Am Rosenhügel 1-7
42553 Velbert
Deutschland

Afrika
Argentinien
Australien
Belgien

Brasilien
Helmut Mauell do Brasil Ltda.
Estr. Est. Salvador de Leone 2998
06850-000 ITAPECERICA DA
SERRA SAO PAULO
Brasilien

Dänemark
Finnland
Frankreich

Niederlande
Helmut Mauell B.V.
Lorentzstraat 31
3846 AV HARDERWIJK
Niederlande

Großbritannien

Schweiz
Mauell AG
Furtbachstraße 17
8107 BUCHS
Schweiz

Korea

USA
Mauell Corporation
31 Old Cabin Hollow Road
DILLSBURG PA 17019
USA

Norwegen

Indonesien
Iran

Kuwait
Malaysia

Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Singapur
Spanien
Thailand
Tschechien
Türkei
Ungarn
V.A.E.

04.0000.04DE11

www.mauell.com

Änderungen vorbehalten.

