
Eigenschaften

>  Wirkt entkoppelnd

>  Entlüftet und drainiert darüber liegendes Kleberbett

>  Hoch druck-, zug- und torsionsstabil

>  Wasserdampfdurchlässig

>  Sehr geringe Aufbauhöhe

Produktbeschreibung

BLANKE ULTRA-DRAIN ist eine Drainage-, Belagsträger und Ent-
kopplungsmatte für die nachfolgende Dünnbettverlegung aus extru-
dierten, gedrehten PEHD-Gitterstäben, aufeinander liegend in einer 
Richtung (die untere bzw. obere Schicht als Sandwich Konstruktion). 
Die Unterseite besteht aus einem speziellen Entkopplungs- und Fi-
xierungsvlies. Das mittlere Vlies dient als Drainagevlies, die Ober-
seite besteht aus hoch alkaliresistentem und schubfestem Glasgit-

tergewebe.

 

Einsatzgebiete

BLANKE ULTRA-DRAIN kann auf ebenen, im Gefälle angelegten  (1,5 
bis 2 %) Abdichtungsschichten, wie BLANKE DIBA, Bitumenschweiß-
bahnen/KSK-Bahnen, Dichtungsschlämmen mit darauf abgestimmten 
und geeigneten Klebern, in dem sich das Spezialvlies von BLANKE 

ULTRA-DRAIN verankern kann, verklebt werden.

 

Verarbeitung

Klebemörtel auf den abgedichteten, ebenen Untergrund auftra-
gen (6 mm Zahnung) und die Matten vollflächig mit der Vlies-
unterseite in den frischen Verlegewerkstoff einlegen und mit 
Hilfe eines Reibebretts andrücken. Die Matten werden auf 
das erforderliche Maß mit einem Cuttermesser zugeschnitten.  
Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Matten mit min-
destens 5 cm Versatz dicht gestoßen werden. Alle Matten sind auf 
einer Kopfseite bzw. auf einer Längsseite mit einem Glasgitterü-
berstand ausgestattet (ca. 3,0 cm). Diese sind für Anschlüsse bzw. 
Übergänge zur nächsten Matte gedacht, so dass kein zusätzliches 
Glasgittergewebe zur Stoßarmierung benötigt wird. Weitere Details 
zur nachfolgenden Verlegung des Oberbelages können unseren Ver-

legeanleitungen entnommen werden.
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Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen 
unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Pro-
dukt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen 
deren schriftlicher Bestätigung.

Technische Daten

Materialdicke:   ca. 6,3 mm

Flächengewicht:   ca. 1,5 kg/m²

Farbe:    Entkopplungs- und
   Fixierungsvlies „weiß“
   PEHD-Gitterstäbe „hellblau“
   Glasgittergewebe „weiß“

Lieferform als Matte:  0,97 x 0,62 m (0,60 m²)
   15 Matten/Karton (9,00 m²)

Temperaturbeständigkeit:  70°C

Lagerfähigkeit:  mind. 24 Monate


