
 

Musterbrief
Wiedereröffnung
 

SBCZ hat wieder geöffnet

Neu in der Sammlung:
Silestone und DKTN von Cosentino
 

 

Offen!
Die Ausstellung der Baumuster-Centrale kann ab sofort wieder besucht werden. Sie
können die physische Sammlung durchstöbern, Muster ausleihen und sich von unserem
Team zu Materialisierung, Konstruktion und Technologie im Bauwesen beraten lassen.

 

Bitte beachten Sie die neuen Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 12:00–17:30 Uhr
Eintritt frei, ohne Voranmeldung

Neu können für eine Musterausleihe die Exponate auf baumuster.ch ausgesucht werden
und die gewünschte Auswahl per Mail an ausleihe@baumuster.ch gesendet werden. Wir
stellen die Muster zusammen, dass sie nur noch abgeholt werden müssen.

 

Neu in der Sammlung: Cosentino
Stein wird an den unterschiedlichsten Orten beim Bauen eingesetzt. Als Fassaden oder
Bodenbeläge, in Bädern oder als Küchenoberfläche. Immer mehr handelt es sich dabei
aber nicht um Naturstein sondern um Kunststein. Je nach Verarbeitung und
Zusammensetzung können so die Eigenschaften für einen bestimmten Einsatz optimiert
werden und grössere und vor allem dünnere Formate angeboten werden. Die stetige
Weiterentwicklung der Herstellungsprozesse führt zudem dazu, dass es heute oft
schwierig ist, ein Kunststein von einem natürlichen Stein zu unterscheiden.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/3ZOArF0Vfl9Wue-MetyGOY99TIXdvq56l-bjarexOH_Bt_8o-yCzEzj4MzLJ4lLKYLYyhCDJZDgVmnjDOP477GkcI0052oq0ykw3p86_cJ2PhdKWbe34eX3caNdna9u-2900IlYZCF1LGIAeUkMs8vwEUTIzzA
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/hh0e6Q6gtOum7h-EIZlEKTjCuG9f21GKquY5_uVpogh_e5Y_mKavYl_n_GN_ZDXDpzL-5HWpqT1zpVLH_SG5DRqwgfJXpkWwnu6PO8b6G0XM-pWIDnChIo3Y7S56dxFrgv0EGIxhkEg7q562voyfPmhrFR1cSomaXc7hk7mDh90kKI1kASdCqED5bplWDDQvfFvXrnsNDPYEsASIuoEaRko
mailto:ausleihe@baumuster.ch?subject=Musterausleihe


Das spanische Unternehmen Cosentino hat sich auf die Herstellung dieser innovativen
Kunststeinoberflächen spezialisiert und ist neu auch in der SBCZ präsent.

 

Musterkorpus von Cosentino in der SBCZ

Flexible Materialien
Zum Sortiment der Firma Cosentino gehören sowohl Kunststeine wie auch Natursteine.
In der Baumuster-Centrale liegt der Fokus aber auf den beiden Kompositmaterialien
Silestone und DKTN. Beide werden vornehmlich im Küchen- und Badbereich eingesetzt,
als Arbeitsplatten oder als Boden- Wand- und Möbeloberflächen. DKTN kann zusätzlich
auch im Aussenbereich als Boden oder Fassadenverkleidung zur Anwendung kommen.
Mit Formaten bis zu 3.25 x 1.59m, Stärken zwischen 4 und 30 mm und einer grossen
Auswahl an unterschiedlichen Farben, Designs und Oberflächen können die Materialien
unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden.

 

Silestone Eternal Noir als Küchenabdeckung

Silestone – natürlicher Quarz

 

 

 

 

 

 

 

 

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/AKCB_OxFBOdkQ9KDhwygIuNFvhsBcCVwuFo0W9hAjr8G-1Ei4ZQ0ANMSR0v4uKRPkcoVR8FCNrPFgIWk82IggNcbjWuC4MYpVi_UqHd8OXDo4hGiGcGbH0u54jikmVeWFV6jtIMFnZrG9g198jXZV9_dx_qXtN_ws-4o6Pfu8rB759YHw6m70qglKatzSwcwZdyJe4A4ua2UbXQkdA4uV8rc8saiVTX1tQFi5IQ_m69e61b0


Silestone sind die Quarzkomposit-Platten aus dem Hause Cosentino. Sie bestehen zu
94% aus natürlichem Quarzsand, der mit Harzen, Farbpigmenten und Zuschlagsstoffen
vermischt wird. Sie werden mittels Vibrations-Verdichtungsverfahren gepresst und
gebrannt. So entsteht ein unporöses und widerstandsfähiges Material. Die
Eigenschaften sind sich denen von DKTN ähnlich, wobei Silestone aufgrund seiner
Zusammensetzung nicht für den Aussenbereich geeignet ist. Die Platten können in über
90 Farbtönen und drei verschiedenen Texturen hergestellt werden.

 

Auswahl an Silestone und DKTN in der SBCZ

DKTN – ultrakompakte Oberfläche
Die jüngste Produktentwicklung von Cosentino ist DKTN. Dabei handelt es sich um eine
komplett neue Innovation und keine Weiterentwicklung von Silestone. DKTN ist keine
klassiche Kompositplatte, sondern besteht nur aus Mineralien und ist somit komplett
anorganisch. Das Produktionsverfahren von DKTN wurde durch die Natur inspiriert. Wie
bei der Entstehung von natürlichen Gesteinen, werden bei der Herstellung von DKTN
extrem hohe Drucke und Temperaturen mittels modernster Produktionsverfahren
erzeugt. Dabei kommt eine eigens von Cosentino entwickelte und patentierte
Partikelsinterungstechnologie zum Einsatz, welche die Mineralien sintern lässt. Ein
selber Vorgang würde bei Naturstein viele tausend Jahre dauern. Durch die Kombination
von verschiedenen Mineralien und den Herstellungsprozess ist das Material vollkommen
porenlos und äusserst widerstandsfähig. Es ist wasser-, flecken- und kratzfest. Durch
die Hitze-, Sonnen- und Frostbeständigkeit, die Feuerfestigkeit und die
Lichtunempfindlichkeit, kann DKTN sowohl im Innen- wie auch im Aussenbereich
eingesetzt werden.

 

 

 

 

 

 

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/-Zxbv12DtS-en-ADm_76DZio5JWWuKS3REpF56MBekoC5v8U1UhDrEJlIW6Hc130iDMnIyBftxIgFDUxQkV2DoSBGJ_Kb8cNeGqoRkOlf016oweclC_zHZgCrOwhQEXH8JGymePddfqnl4JaTLMj9svgPgmz-uW_6ksLlgM0KrIHx_WYCphRAsRbaTbsD5gS5Wkhl2haO8TM97xXJ_mMJ71m-TzX6epLAoEMkJUwBKyiLPlk


 

DKTN - Liquid Sky grossformatig im Bad eingesetzt

Innovativer Herstellungsprozess
Der Herstellungsprozess von DKTN umfasst mehrere Schritte, die sich je nach
anzufertigendem Endprodukt unterscheiden. Der gesamte Prozess besteht aus den
folgenden Schritten: Zu Beginn werden die unterschiedlichen Rohmaterialien auf ihre
Qualität geprüft und getrennt gereinigt. Danach werden sie zur Nassmahlung befördert,
bei der die verschiedenen Rohmaterialien in einem bestimmten Mengenverhältnis
vermischt und so lange gemahlen werden, bis die jeweils gewünschte Partikelgrösse
erzielt wurde. Die Partikelgrösse bedingt nicht nur die Geschwindigkeit und den Verlauf
der chemischen Reaktion, welche das DKTN-Material hervorbringt, sondern auch die
endgültigen Eigenschaften des Produkts. Bei der folgenden Pigmentierung kommt ein
komplexes System von Mischmaschinen, Verdünnern und Rührwerken zum Einsatz.
Dieses System vermischt je nach gewünschter Farbe und gewünschtem Effekt die
erforderlichen anorganischen Pigmente mit der zuvor hergestellten DKTN-Mischung. Die
eingefärbte Rezeptur wird mit Hilfe der Sprühtrocknung soweit getrocknet, bis eine
bestimmte Korngrösse und -form sowie Feuchtigkeit erreicht ist. Danach werden die
unterschiedlichen Designs appliziert bevor die Platten in ihre endgültigen Formate von
1.44m x 3.2m gebracht werden. Im nächsten Schritt werden die Platten mit einem Druck
von 25'000 Tonnen komprimiert, was etwa 2.5 mal dem Eiffelturm entspricht und bei
rund 1'200 °C gesintert.
(Produktionsvideo)

 

 

 

 

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/zx-10VWjsBI3p_0Laa8Np4jTNTD7rtY7jJx0ZML_nRdaXuFh-c05C-9Z1ClvHGvJLtQPB4rsDAFdL4DbZ52sXSXYvQhpf_SnHEjmFJ0hiz27RYfbgIj0wig0B6YjGp0htZZbN31KSZ0ouQK3qW_pLLi-PSK0H85Q6T_02292tsV-khj32kuxthGo9Mdul9GQf8N-8OOF_DvUs_gSBd_X579FuW54Z4hiYR8
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/6C9SbLiw555kjUTVQ7Cd9xTWZggMhkL_VXrpMZ-6dYZNgmzqK6fy0ATrGQVvf4W1awONGjtwe5mipoSAjeZJ-YjTOJnNckr3OJ0sq-799joL7CxedLv52gD0dEYdnUYb6WjJPwOI25DkPAeIL6CYjDUEAG8qCNOgMD4_SW1Iu6A2Cg9wYE6rDiheua-F4RRW5p6TR6NJHFh_wOm--G5Eaq83VbZbZeUbuCZo9uP8nmhox7-B4J0ibTtJ


 

Jede DKTN Platte wird mit 25'000 Tonnen in der Presse hochverdichtet   Bild: Cosentino

DKTN ID
Cosentino bietet Architekten und Designer mit DKTN ID einen innovativen Service an,
mit dem Sie DKTN individuell anpassen und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen können.
Sie können die Grundfarbe aus einer breiten Palette verfügbarer Farben wählen oder
ganz neue und exklusive Farben gestalten lassen. Weiter können auf der Oberfläche
individuelle Designs eingraviert werden, um ganz besondere Akzente zu setzen. Die
Texturen der Oberfläche sind ebenfalls an persönliche Bedürfnisse anpassbar. Somit
haben Architekten und Designer mit DKTN ID eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten
Fassadenbekleidungen, Bodenplatten oder Wandbekleidungen für ihr Projekt nach
Wunsch zu gestalten. Je nach Anforderung können sie dem Projekt dabei ein
besonderes Erscheinungsbild verleihen, welches es von der Umgebung deutlich abhebt,
oder es optimal in die Umgebung integriert.

Sinterung
Sintern ist ein Verfahren zur Herstellung oder Veränderung von Werkstoffen. Dabei
werden feinkörnige keramische oder metallische Stoffe – oft unter erhöhtem Druck –
erhitzt, wobei die Temperaturen jedoch unterhalb der Schmelztemperatur der
Hauptkomponenten bleiben, so dass die Gestalt des Werkstückes erhalten bleibt. Beim
Sintern werden zumeist körnige oder pulvrige Stoffe vermischt und dann durch
Erwärmung miteinander verbunden oder verdichtet. Im Gegensatz zur reinen Schmelze
werden hierbei jedoch keine oder zumindest nicht alle Ausgangsstoffe aufgeschmolzen,
sie werden also vielmehr «zusammengebacken».

 

 

 

 

 

 



 

Consentino Fabrik in Cantoria, Spanien   Bild: Cosentino

Spanisches Familienunternehmen
Die Cosentino Gruppe ist ein Familienunternehmen aus Spanien. Sie produzieren
hochwertige und innovative Oberflächen für den Küchen- und Badbereich und vertreiben
diese weltweit mit Ablegern in über 80 Ländern. Gegründet wurde die Firma 1979 in
Cantoria, Spanien. 1990 brachte sie die Quarzkompositplatte Silestone auf den Markt,
was den Anfang einer globalen Ausrichtung brachte. Mittlerweile hat sich das
Unternehmen zum Weltmarktführer etabliert. Seit 2007 ist Cosentino auch in der
Schweiz präsent mit seiner Tochteruntergesellschaft der Cosentino Swiss AG. Weltweit
sind rund 5’000 Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

 

 

Webseite
baumuster.ch
 
Adresse
Schweizer Baumuster-Centrale Zürich
Weberstrasse 4
8004 Zürich

+41 44 215 67 67
info@baumuster.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
von 12:00 bis 17:30 Uhr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online-Version anzeigen
 

Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/C1gcAkr06TkW0s6FQcRMzIcoTSjfqKcL73SHfxms0VcFtEcJouyDySxgxffj9wae4jwXoghIFs4bzeob30EvDudOw3k_UBXk0cPkRWSlcmBwh07rpAZBzb0CwGqBvYSf5eBVpiKvZm6WhJ5tztaDoooapCOhx0w
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/jdY3Kbb3eSPox6JefsaZRoGkaqkNJ25MVknwtUNFR8yOToRSvu21OZlzqMJ4F303_OG8PHkquXw17qo_ujsb9IGDOEVFbLeCITBta-tnrdJGZFEZeQPO6u461BgCviQXAQd847z5GUPPNHWJAXJazYY
mailto:info@baumuster.ch
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/iLVkaC_A0eQ4bhW7VlP_jxZyAzUJv0GykuzFdUudFLeRxr2NWU7FDEwjb1rcW5bewB68hZv-e_hnrh-_1Ar78zp3bVd43Sq90Us4-CxvgeJkqgT9acLgv3STO3V4kdd-GsvFQ3ObN7lm8_3cFvpyrqGYZi09NaEG0Eo7A2X8PJHqkV2yUA
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/v9g33jDOwFh4YpZVoT2IlPTW67ZumhiOYbIcZQzkuBg8_Vhocsr4PJ6fWaIzaQLcp6Is-6A6Vfkiyg3d3KF-_vHBZOVODLqmJPn5UN4j5BNjZCEt7mwwydiMlByLmBl7AFHkX-H4wD5pn3szAPC7qBwnusyw_LpeUswItI0OAyUnhweQyJpCF-MObY_GeL8
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/n1dctmT_x1qJFtinNVXjWRgqvIAgRGrb-uwcw5_L9BrC_4JjBUOl0TlQWVQ5MvP8Ec8veruINBqRQXHnGjPaOzn0SmdGRrI_bAz0xaibyE8Q9jdRF1c54uhPBvN4zdsMvnRwW59lvI80YyeQBnSuUMbnPAATYLrwL4w1Da0adKUA3UbrVa0QA5VG_CBLNP_s6YLF5trIQTrzTA
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/mOAKrrUi9jUxHXYaxsMxT1wMJ1_RR73SJg7luTRel1V35OnT-U3zuR8Wj3cGXB3YcKksOTWVxxEQgTLKrWND3A7Hn3lE-CzlieBBL72PkU8hewKsiYWN6_odfkQCEr7ksK3PbALHyVQiVryz8YtyCf819K-otwi9zI7a0pyL
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/mr/egfiWrP33C6WgGMtiLhbUuhjRI985HU2dPAMcaYOUDufiB5SxboF2Y4Z46igzhGBpcXZj8yamMNM66GH-azqqsxxDGpa52GSaJEig3EG0CkU
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/un/5Su00xKKYT6jdYpDUm3ahMqldRwbe1x-liMsmWb66vXbBRWg-hZd-VCnR0QHuPN-gWbhCroV2d8vjS7VkM0VTF17RUVY7Xo9ci6HT0VgzNVNVqdPSnv4fApujUzCnD_zqGH0fLQ33whF45CWxC9vve9c

