Zertifizierungen

The OmegaZeta Panel
Panel OmegaZeta started out in 1999 with the aim of producing light mortar panels for ventilated façades.
We believe that today Panel OmegaZeta has managed to integrate construction systems, technology and industrial manufacturing with the maximum freedom of design for the architect.
The system combines factory production, lightness and economy with high
quality and durability.
Panel OmegaZeta has developed the product through close collaboration
with architects and the University.
The various projects presented here are a good example of this.
We would like to thank all of our partners and customers who have accompanied us during these last 15 years and we hope that we can continue to
progress together in the future.

Die PlatteOmegaZeta
Panel OmegaZeta wurde 1999 gegründet und beschäftigt sich seitdem mit
der Entwicklung von leichten Mikro-Zement-Platten für die belüftete Fassadengestaltung.
Heutzutage bietet Panel OmegaZeta haltbare Konstruktionssysteme, die
leicht und wirtschaftlich sind und dem Architekten für jede Art von Projekten die größte Freiheit lassen
Dank seiner engen Zusammenarbeit mit Architekten und der Hochschule,
hat es Panel OmegaZeta geschafft, sein Produkt zu einem Industrieprodukt hin zu entwickeln, das, obwohl es leicht und wirtschaftlich ist, eine
hohe Haltbarkeit und einen hohen Qualitätsstandard aufweist.
Die verschiedenen, in diesem Dokument dargestellten Projekte beschreiben unsere Technologien und unser Know-How.
Wir danken allen Mitarbeitern und unseren Kunden dafür, dass sie uns die
letzten 15 Jahre begleitet haben und dank derer wir mit unserer Entwicklung auch in Zukunft fortfahren werden.

The OmegaZeta Panel
• Light façade cladding, raised
floor and other applications (3
cm thick).
• High strength micro-mortar.
• Bidirectional pre-stressing.
• 100% waterproof.
• A1 fire resistance.
• Wide range of textures.
• Pre-coloured and with protective treatments.
• Dry construction.
• Bioclimatic insulation.
• 100% electrical insulation.
• Industrial process 95% automated and robotised.
• Construction system adaptable to any panel dimension:
from 40 x 60 cm to 220 x 300
cm.
• Simple, quick and accurate

fastening to metal structure.
• High acoustic efficiency.
• Mechanical fastening method using Omega kit and Zeta
profiles.
• Sustainable and innovative architecture.
• 100% recyclable.
• From 50 to 80% energy savings.
• From 50 to 80% reduction in
CO2 emissions.
• No façade maintenance.
• Possibility of false joints in a
monolithic panel.
• Possibility of mitres on corners and edges.

Die PlatteOmegaZeta
• A
 bschirmung der Fassade in
leichter Form, Doppelboden und
andere Anwendungsarten (3 cm
Dicke)..
• Mikro-Zement mit hoher Beständigkeit.
• B
 idirektionale Vorspannung.
• 1 00 % wasserundurchlässig.
• F
 euerschutz A1.
• Z
 ahlreiche Oberflächen erhältlich.
• P
 igmentierung in der Masse mit
Schutzbehandlung
• T rockenaufbau.
• b ioklimatische Isolierung.
• E
 lektrische Isolierung 100 %.
• H
 erstellungsprozess zu 95 %
automatisiert und robotergesteuert.
• K
 onstruktion auf alle Plattenmaße anpassbar: von 40 x 60
cm bis 220 x 300 cm.

• e infache, schnelle und präzise
Befestigung an eine metallische
Vorrichtung.
• Hohe thermische und akustische Effizienz.
• Mechanischer Prozess der
Fixierung dank des Omega Kits
und der Zeta-Profile.
• Haltbare und neuartige Architektur.
• 100 % recycelbar.
• 50 bis 80 % Energieeinsparung.
• 50 bis 80 % Verringerung der
CO2 Emission2.
• K
 eine Fassadeninstandhaltung
nötig.
• M
 öglichkeit der Einbettung von
Hohlraumverbindungen innerhalb einer Platte.
• Möglichkeit von Gehrungsschnitten.
• Zertifiziertes Produkt.

• Ventilated façades
• Fences
• Floor Surfaces
• Balconies
• Suspended ceilings
• 	Stairway enclosures
• Internal walls
• Slats
• Lattice work

Das System OmegaZeta
hat eine Vielfalt von
Anwendungsmöglichkeiten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durchlüftete Fassaden
Verschläge
Pflasterungen
Geländer
Hängeböden
Treppenverkleidungen
Innenwände
Plattenbänder
Jalousien
Pflanzenfassaden
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The OmegaZeta system
has many applications:

The OmegaZeta Panel

Die PlatteOmegaZeta

1.- Fire resistant

1.- Feuerbeständig

Fully fire resistant without any additional treatment. It
has an A rating (Fire resistant) according to the European standard and dimensional stability is maintained
up to 300ºC.

Vollkommen feuerbeständig, es ist keine zusätzliche
Ausrüstung nötig. Feuerbeständigkeit nach der europäischen Norm A (nicht brennbar) und Dimensionsstabilität bis zu 300 ºC.

2.- Waterproof

2.- Wasserbeständig

It acts as a second completely waterproof façade.

Wirkt wie eine zweite Fassade, vollkommen wasserbeständig.

3.- High thermal and acoustic insulation

3.- Thermische Isolierung und effiziente Akustik.

Ventilated Façades provide improved insulation. The
second skin provides reliable protection against water
and moisture. From the standpoint of acoustic ventilated
façades, OmegaZeta provide great comfort thanks to their
high degree of sound insulation.

Die belüfteten Fassaden bieten eine exzellente thermische
und akustische Isolierung. Sie agieren wie eine zweite
Haut, die effizient vor Wasser und Feuchtigkeit schützt.
Aus akustischer Sicht bieten sie dank ihrer hocheffizienten
Schalldämmung einen großen Komfort.

4.- Freeze/thaw cycles
OmegaZeta Panels are totally resistant to freeze/thaw
cycles with very little dimensional change or variation
in their functional features.

4.- Frost- und Tauwetter
Die Platten OmegaZeta sind resistent gegen Frost- und
Tauwetter, ohne dass sich dabei ihre Maße oder ihre
Eigenschaften verändern.

5.- High durability and stability. Maintenance free

5.- Hohe Haltbarkeit und Stabilität. Keine Instandhaltung nötig.

The technical features of the OmegaZeta Panel are maintained for a period of at least 50 years. Possible variations
in their exterior finish caused by environmental factors over
time have no influence at all on the mechanical capacity of
the panels and the system.

Die technischen Eigenschaften der Platte OmegaZeta bleiben für
einen Zeitraum von 50 Jahren unverändert. Jegliche Veränderung
der Oberflächenstruktur, die durch Umweltfaktoren im Laufe der
Zeit eintreten könnte, hat keine Auswirkung auf die mechanischen
Fähigkeiten der Platten oder des Systems.

6.- Customization

6.- Individualisierung

The OmegaZeta panel allows adaptation from its large
3m x 2.2m format to any type of façade modulation.
The variety of colours and finishes, as well as textures,
allow for unlimited design combinations.

Dank seines großen Formats von 3 m x 2,2 m passt sich die
Platte OmegaZeta jeder Fassadenart durch den Schnitt der
Platten an. Die Vielfalt der Farben, der Fertigung und der
Struktur erlaubt verschiedene architektonische Kombinationen.

7.- Industrial Product

7.- Industriemäßige Herstellung

The OmegaZeta Panel is composed of prefabricated mortar. Panels are supplied in the requested size, in their final
colour and finish. Assembly productivity is multiplied since
it is a prefabricated product and installed dry.

Die Platte OmegaZeta ist ein vorgefertigtes Produkt mit
den sie auszeichnenden Vorteilen, wie einer schnellen
Montage. Die Platten werden mit ihren Ausmaßen, ihrer
Farbe und ihrer Endfertigung geliefert.

8.- Calculation system for structural dimensioning

8.- Berechnungssystem für die strukturellen Ausmaße.

Our technical department will provide advice on the
dimensioning of the auxiliary structure.

Unser technischer Service bietet Ihnen Unterstützung
bei der Ausführung Ihres Projekts.

9.- Recyclable product with low energy consumption.

9.- Recycelbares Produkt, mit geringem Energieverbrauch.

Materials made with micro-mortar and concrete have
one of the lowest levels of contribution to global warming and acidification of the atmosphere as compared to
other lining options.

Die Materialien auf Basis von Mikro-Zement und Beton
tragen nur in sehr geringem Maße zur Klimaerwämung
und der Übersäuerung der Atmosphäre bei.

Colours and finishes
Ten colours
We have ten basic colours.

In addition to the standard range of
colours, we can fulfil orders for special
colours thanks to our R+D team.

The panels are coloured with precoloured mortar, which gives the
product a high quality finish and
optimal appearance throughout its life.

Consult the options and deadlines for
colours/textures not in catalogue.

The colours are resistant to UV
radiation and very stable.

We have the following finishes:

The colour of the panels can be
influenced by the environment, time,
and the concrete setting process.
These slight and occasional variations
are a feature of products made from
mortar and concrete as they are “living
materials." The setting does not end
after 28 days, rather as in all mortar/
concrete this process continues
naturally for 1 year.
It is recommendable to supply the
same façade in a single order so
that there is maximum homogeneity
between the mortar and pigments
used. Placing various orders increases
the possibility of minor variations in
colour.

Finishes
One of the following treatments is
always applied on the pre- coloured
panel:
- Panel treated with silicate glaze that
makes it possible to continue to appreciate the beauty of the artificial
stone with greater homogeneity.
- Panel coated with silicate treatment. This coating provides an almost unlimited longevity since these
are inorganic pigments that react
chemically with the mortar and are
integrated into the product.
- Panel finished with a damp-proofing
treatment.
- Panel protected with an anti-graffiti
treatment.

Farben und Endbearbeitungen
Zehn Farben
Wir bieten zehn Grundfarben an.
Die Platten werden in der Masse
koloriert und erhalten damit eine
große
Fertigungsqualität
und
eine ausgezeichnete Ästhetik. Die
widerstandsfähigen
Farben
sind
gegenüber UV-Strahlung sehr stabil.
Langfristig kann die Farbgebung der
Platten durch die Umwelteinflüsse, die
Nutzungsdauer und die Aushärtung
des Mikro-Zements verändert werden.
Diese minimalen Veränderungen,
die
eventuell
auftreten,
sind
charakteristisch für Produkte, die aus
Zement oder Beton, also „lebendigen
Materialien“ hergestellt werden. Die
Aushärtung findet nicht innerhalb von
28 Tagen statt, sondern dauert ein
ganzes Jahr.
Für eine maximale Homogenität der
Pigmente und des Zements wird es
empfohlen, die notwendigen Produkte
für die Fertigstellung eines Projekts
zusammen zu bestellen. Bei mehreren
Bestellungen nacheinander erhöht
sich die Möglichkeit von abweichenden
Farben.

Zusätzlich zu den Standardfarben sind
Bestellungen von verschiedenen RALFärbungen möglich, die von unserer
Abteilung F&E entwickelt wurden.
Erfragen Sie die Möglichkeiten und
Lieferzeiten für Farben/Oberflächen,
die nicht im Katalog enthalten sind.
Endbearbeitungen
Wir bieten folgende Endbearbeitungen an:
Für die in der Masse gefärbten Platten
bieten wir systematisch eine der folgenden Oberflächenbehandlungen an:
- Die Oberflächenbehandlung mit Silicatlasierung ,, die es ermöglicht, die
Schönheit des künstlichen Steins in
exzellenter Homogenität zu erleben.
- Die Oberflächenbehandlung mit Silicaten, , Überzug mit anorganischen
Pigmenten, die chemisch mit dem
Mikro-Zement reagieren, um der
Platte eine fast unbegrenzte Langlebigkeit zu geben.
- Wasserabweisende Behandlung.
- Anti-Graffiti-Behandlung.

Finishes • Endbearbeitungen

Glaze · Tragwerke

Damp-proofing
Wasserabweisend

· Silicate · Silikat

Textures • Oberflächenstrukturen

Rectangular perforation Conical frustum perforation Sandy
Rechtwinklige Perforation Konische Perforation
Streuung

Colours • Farben

White · Weiß

Pearl grey · Perlgrau

Anthracite · Anthrazit

Desert yellow · Ocker

Brazilian stone
Brasilianischer Stein

OSB: chipboard
Geschliffen

Cylindrical perforation
Zylindrische Perforation

Travertine
Travertin

Buttons
Granulat

Grey · Grau

Cream beige · Beige

Customized textures
Individualisierte Oberflächen
Stone · Felsstein

Earth · Terrakotta

Oxide · Oxid

Mesh
Ausgefahren

Green · Grün

Due to technical reasons the printed colours may be different
than the actual colours.

Aus technischen
Gründen können die
gedruckten Farben
anders ausfallen, als
tatsächliche Farben.

Large perforations Bamboo
filled with glass
Bambus
Große Perforationen,
gefüllt mit Glas.

Engraving
Gravierung

CIRCA has a wide range of possibilities, developed in
collaboration with architects and major designers.
In addition to the existing catalogue, customized textures are possible. These textures have special costs
and delivery times. Contact the sales department.

CIRCA verfügt über einen umfangreichen Katalog an
Möglichkeiten, die in Zusammenarbeit mit Architekten
und bekannten Designern entwickelt wurden.
Neben dem bestehenden Katalog können wir individuelle
Oberflächen anbieten. Für weitere Informationen
können Sie gerne unseren Verkaufsservice kontaktieren.

CIRCA OmegaZeta

Nanjing OmegaZeta

CIRCA S.A.
Polígono Industrial El Pla - C/ Lleida, 17
08185 Lliçà de Vall, Barcelona
Tel. +34 93 863 40 27
comercial@panelomegazeta.com
www.panelomegazeta.com

NEW BUILDING MATERIALS CO. LTD.
No. 4 Shenzou Road, Airport Industrial Park
Jiangning Economic & Technological
Development Zone
Nanjing, Jiangsu Province, China Zip: 211113
Tel. +86 25 8328 8069 F. +86 25 8328 8059
www.omegazeta.com.cn

Pinterest: social@panelomegazeta.com
Twitter: @panelomegazeta
Linkedin: es.linkedin.com/in/panelomegazeta/
YouTube: Platten OmegaZeta Circa

