
Materialeigenschaften

Blanke aF ist ein aus aluminium gefertigtes pulverbeschichtetes 
Fliesenabschlussprofil mit werkseitig vorgestanzten Drainageöffnun-
gen für die fachgerechte entwässerung von drainagefähigen Bodenflä-
chen im außenbereich. Das Profil ist in unterschiedlichen Höhen und 
Farben erhältlich.  

Untergründe

Bodenflächen müssen grundsätzlich tragfähig und frei von losen Be-
standteilen sein. Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmin-
dernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Die ebenheit der 
Unter-gründe muss der DIn 18202 entsprechen. Gegebenenfalls sind 
ausgleichssichten vorzunehmen. ein Gefälle von ca. 1,5 -2,0 % ist vor 
der ausführung der arbeiten zu erstellen oder zu übernehmen. eine 
Grundierung, abgestimmt auf den Untergrund, ist aufzutragen.

> Beton, mind. 3 Monate alt
> Zementäre estriche
> alte, gereinigte, feste keramische Beläge mit Rissen 
> alte natursteinbeläge mit Rissen
> Mischuntergründe ohne Höhenversätze
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1 alle Untergründe müssen trocken, tragfähig 
und frei von haftungsmindernden Schichten 

sein. Die ebenheit muss dabei der DIn 18202 ent-
sprechen. Saugende Wand- und Bodenflächen sind 
zu grundieren, nicht saugende Untergründe nur 
grundzureinigen. Die jeweiligen Herstellerangaben 
für die Trocknungszeit sind zu beachten. 

4 Blanke DIBa-COll im Randbereich auf den 
einbettungsschenkel mittels Zahnspachteldüse 

auftragen. Fliesenkleber auf die restliche Bodenflä-
che auftragen und abdichtungsbahnen Blanke DIBa 
100 einbetten. eck- und anschluss-bereich mit Sys-
temkomponenten abdichten.

7 Der Fliesenbelag ist nach der abbindezeit des 
Blanke UlTRa-MOnOkORnS von 12 Stunden 

zu erstellen. Hierbei sind die aktuellen und gültigen 
Merkblätter zu beachten. eine weitgehende vollflä-
chige Bettung der Bodenfliesen ist anzustreben. Be-
wegungsfugen sind über entsprechende Blanke Be-
WeGUnGSFUGenPROFIle auszuführen.

2 Fliesenkleber C2/S1 im Randbereich aufziehen, 
Profile bzw. entsprechende eckstücke mit 5 mm 

Fugen zueinander einbetten und mit Universalver-
binder verbinden. Den Höhenunterschied zwischen 
Profil und estrich mit Dünnbettmörtel in die Boden-
fläche ausspachteln. Verschrauben der Profile im Un-
tergrund bei der Verwendung von Blanke RInSYS.

5 nach Trocknung Blanke aF mit Fliesenkleber 
im Randbereich aufkleben. Im anschluss Blan-

ke UlTRa-DRaIn im Versatz aufkleben und einbet-
tungs-schenkel von Blanke aF damit überkle-ben. 
Fliesenkleber C2/S1 mit 6 mm Blockzahnung auftra-
gen, Blanke UlTRa -DRaIn mit dem Vlies nach un-
ten einbetten und vollflächig andrücken.

8 Die Verfugung der Bodenfliesen erfolgt nach der 
angegebenen Trocknungszeit des verwendeten 

Fliesenklebers. ein Flexfugenmörtel nach en 13888 
CG2 ist zu verwenden und nach den jeweiligen Her-
stellerangaben zu verarbeiten.

3 nach Trocknung des Fliesenklebers Stoßbereiche 
der Balkonprofile mit Blanke DIBa 15 Sk abdichten. 

Dazu  Dichtband in 3 cm breite Streifen schneiden und auf 
die gereinigten Stoßbereiche der Profile vollflächig auf-
kleben. Blanke DIBa 15 Sk mittels Spachtel blasen- und 
faltenfrei andrücken. Blanke DIBa-COll vollflächig auf 
die Rückseite des  Verbinder auftragen und einsetzen.

6 Das Blanke UlTRa-MOnOkORn ist nach der 
abbindezeit des verwendeten Fliesenklebers 

in die Blanke UlTRa-DRaIn einzuspachteln. Hierzu 
das Blanke UlTRa-MOnOkORn nach unseren anga-
ben anmischen, mittels Glättkelle in die Gitterstruk-
tur einspachteln und überschüssiges Material glatt 
abziehen.

9 Die anschlussfuge zwischen dem Balkonprofil 
und dem Fliesenbelag ist mit neutralvernetztem 

Silikon auszuführen. alle weiteren anschluss- sowie 
eckbereiche sind ebenfalls mit neutralvernetztem Si-
likon zu schließen.
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Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren akuellen technischen Merkblättern. ebenso sind aktuell gültige normen einzuhalten


