Schlüter®-BARA-RKB

5.18

Randabschluss
mit Tropfkante für Beschichtungen

Produktdatenblatt

Anwendung und Funktion
Schlüter®-BARA-RKB ist ein Abschlusspro
fil für den freien Randbereich von Bodenbe
schichtungen auf Balkonen und Terrassen,
die bereits einen fertigen Gefälleestrich auf
weisen.
Der vordere Abschlussschenkel des T-för
migen Profils ist als vorgezogene Abtropf
kante ausgebildet.
Das Randabschlussprofil wird mit dem tra
pezförmig gelochten Schenkel vollsatt in
die Beschichtung eingebettet.
Schlüter®-BARA-RKB bewirkt einen optisch
sauberen Belagsabschluss, deckt mit der
3 mm hohen Aufkantung den Rand der
Beschichtung ab, schützt die freien Est
richkanten und bildet eine vorgezogene
Tropfkante.

Material
Schlüter®-BARA-RKB besteht aus chro
matiertem und farbig beschichtetem Alu
minium.

In besonderen Anwendungsfällen ist je
nach zu erwartender chemischer oder
mechanischer Belastung die Verwendbar
keit von Schlüter®-BARA-RKB zu klären.
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Materialeigenschaften
und Einsatzgebiete:
Die Beschichtung der Aluminiumprofile ist
farbstabil, UV-und witterungsbeständig.
Die Sichtflächen sind vor schmirgelnder
Beanspruchung zu schützen.

1,6

80 mm

5.18 Schlüter®-BARA-RKB

Verarbeitung

Hinweise

1. Im Randbereich, dort wo Schlüter®-BARARKB verlegt werden soll, eine Kontakt
schicht auftragen.
2. Schlüter®-BARA-RKB mit dem trapez
förmig gelochten Befestigungsschenkel
in die Kontaktschicht eindrücken und
ausrichten.
Die Profile sind im Vorfeld evtl. zu reini
gen bzw. zu entfetten.
3. Die trapezgelochten Befestigungsschen
kel vollflächig mit dem Beschichtungs
material überdecken, so dass die fertige
Beschichtungsoberfläche bündig mit der
Profiloberkante abschließt.
Hinweis:
Im Profilbereich ist evtl. ein entsprechendes
rissüberbrückendes Einlageband, zum
Beispiel Schlüter ®-KERDI Band in die
Beschichtung zu integrieren. Die Tropf
kante kann nicht grundsätzlich verhindern,
dass das abtropfende Wasser Kontakt
mit dem Stirnkanten- oder Wandbereich
bekommt.

Schlüter®-BARA-RKB bedarf keiner beson
deren Pflege oder Wartung. Die beschich
tete Oberfläche des Aluminiumprofils ist
UV-beständig und farbstabil. Beschädi
gungen der Sichtfläche sind durch Überla
ckieren zu beheben.

Textbaustein für Ausschreibungen:

Schlüter®-BARA-RKB
Farbe: PG = pastellgrau, GM = grau metallic
Lieferlänge: 2,50 m

Farbe
Profil
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Ecke 135°
Innenecke 90°
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Farbe:_________________________________
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Lohn:______________________________ e/m
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Produktübersicht:

_____ lfdm Schlüter®-BARA-RKB als
T-förmiges Abschlussprofil aus pulverbe
schichtetem Aluminium mit schräg ange
formter Tropfkante liefern und mit dem trapez
förmig gelochten Befestigungsschenkel unter
Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht
in die Beschichtung einbauen. Zubehörteile
wie Innen-/Außenecken und Verbinder
■ sind in die Einheitspreise einzurechnen.
■ werden als Zulage gesondert vergütet.

