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Nr
NO

1
2
3
4

Bezeichnung
Nomenclature
Fu lauf
Footrail
Handlauf
Handrail
Pfeiler
Pillar
Baluster
Baluster

Type
A
Type
A

Wand/Mauer/Hauswand
Wall/Housewall

3.

Type
B
Type
B

2. Type B
2. Type A
230

1220

1950

200

80

200

4.

3.

4.

Kontur Profil
Contur profile

3.

Grundversion
Basicversion
Type A: 1,95m
Type B: 1,22m

Boden/Ground

1. Type B
Gerades Ende
Plane end
230
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Gerades Ende
Plane end

1. Type A

Alle Ma angaben in mm
All dimensions in mm
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X = Rasterma / Grid dimension

Spalt 2mm
Gap 2mm

( Lichtes Ma zwischen Baluster max. 12cm)
(Clearance between balusters max. 12cm)

XXX Gesamt L nge / Total length
1950
X

X

1220
X

X

X

Lichtes Mass
Clearance

Lichtes Mass
Clearance

X

Kontur Profil
Contur profile

X

1120

Boden/Ground

Bei der Bestellung ist die Gesamtl nge durch die Typen A und B aufzuteilen ( Type A bevorzugt)
Due the order the total lenght is to be specified by type A and B and divided. ( type A prefered)

Grundmodel Type A
Basismodel Type A

Gerades Ende
Plane end

Grundmodel Type B
Basismodel Type B

Gerades Ende
Plane end

Enden werden in Kontur Profil oder Glattschnitt angeboten.
Ends are offered in contour profile or smooth cut.
Um die L nge entsprechend anzupassen k nnen die Enden selbstst ndig gek rzt werden.
Achtung !! An der Glatten Seite neuen Schnitt ansetzen.

Minimum 3 Bodenanker
Minimum 3 Groundanchor

Minimum 2 Bodenanker
Minimum 2 Groundanchor

The ends can be adjusted accordingly be shortenend independly.
Caution !! Make a new cut on the smooth side.
Anzahl (Gesamtl nge) der zu verlegenden Teile ist unbegrenzt.
The numer(Total lenght) of parts to be installed is unlimited
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Alle Ma angaben in mm
All dimensions in mm

Allgemeine Verlegeempfehlung
General laying recommendations
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Boden verankerung
Ground fixation

Handlauf
Handrail
Teil 1

Fu lauf Sto kanten
Footrail butt edges

berstand
Hang out

Bolzen
Teil 2

20
Teil 2

Teil 1

Handl ufe m ssen mit jeweils 2 Bolzen
inneinander gesteckt werden und verklebt werden
Handrails must have bolts each can be ins
rted into each other and glued.

max.10
Boden/Ground

Boden/Ground

Sto kanten b ndig zueinander setzen
eventuelle Spalte werden nachtr glich
von Hand versiegelt/versputzt.

Boden/Ground
Bohrung durch die Nut im Fu lauf mit 20mm setzen.
Danach mit einem 12mm Loch fortsetzen
und dieses mindestens 75mm in den Boden bohren.
Drill ahole through the groove on the footrail
with 20mm. Then continue with a 12mm hole
and drill at least 75mm into the ground.

Max.10mm berstand zul ssig
In der Front sowie an den Seiten
Max.10mm ride out allowed
In the front and on the sides.

2mm

Zul ssige Boden unebenheit
Allowed ground roughness

Sto kanten b ndig zueinander setzen
eventuelle Spalte werden nachtr glich
von Hand versiegelt/versputzt.
Place butt edges flush with each
ther any gaps will be added later
sealed/plastered by hand.

Pfeiler Ankerstange
Pillar anchorrod

Ankerstange
Anchorrod
In die Nut des Fu laufs werden
2 Ankerstangen eingedreht, dar ber der Pfeiler
geschoben und dieses dann ausgegossen.

Unebenheiten bis 2mm sind im Boden zul ssig
in Verbindung mit Fertigungstoleranzen der
Elemente sind weitere 3mm hinzuzurechnen
Roughness up to 2mm is allowed fo
the ground additional for the elements an
ther 3mm to be added
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In the groove ot the footrail
2 anchor rods screwed in, the pillar pushedover
it and then fullfilled.

Place butt edges flush with
each other any gaps will be added later
sealed/plastered by hand.

Handlauf verankerung
Handrail anchor

In die Baluster werden mittig
L cher gebohrt, und dort weitere Ankerbolzen
fixiert. Das Abstandsma von Bolzen zu Bolzen
wird in die Unterseite des Handlauf gebohrt.
In the middle of the balusters holes drilled, and
there further anchor bolts fixed. The distance
from bolt to bolt is drilled in the bottom o
the handrail

Alle Ma angaben in mm
All dimensions in mm
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Genereller Aufbau
General arrangement

Handlauf verankerung
Handrail anchor

2.
4.
3.
Hutmutter
Headnut
Pfeileranker
Pillar anchor
Bodenanker
Ground anchor

1.
Nr
NO

1
2
3
4

Bezeichnung
Nomenclature
Fu lauf
Footrail
Handlauf
Handrail
Pfeiler
Pillar
Baluster
Baluster

Type
A
Type
A

Type
B
Type
B

Boden
Ground
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Alle Ma angaben in mm
All dimensions in mm

2.
Bodenanker
Groundanchor
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Montage Fusslauf
Mounting footrail

3.
Verf llen des Bohrlochs
Backfilling the borehole

20

M rtelbett
Mortarbed

1.
Boden mit M rtelbett
Ground with mortar bed

Hutmutter
Headnut
Injektionsm rtel
Injection mortar

1.
M rtelbett
Mortarbed
Nach dem der Fu lauf auf dem M rtelbett liegt
beginnt das verankern des Fu laufs.
After the footrail is placed on the mortar bed
start with the anchor.

Boden
Ground
Nach dem Ausrichtigen und markieren der Position der Fu l ufe
wird auf den ges ubertem und vorbereitem Boden eine 2cm
dickes M rtelbett verlegt
After the positioning and marking on cleared and
prepared ground a 2cm thick mortarbed has to be layed
( Wei zement verwenden um farbunterschiede zuvermeiden)
(Use white cement to avoid color differences)
Fu l ufe mittels Wasserwage ausrichten
Align footrail using a spirit level

5.
Seitlicher Spalt
Side gap

Boden
Ground

Fu lauf Type A mindestens 3 Bodenanchor
Fu lauf Type B mindestens 2 Bodenanchor

4.
Pfeiler Ankerstange
Pillar anchorrod

Footrail type A min. 3 groundanchor
Footrail type B min. 2 groundanchor

Spalt
Gap

= =

Durch die Nut des Fu laufes mit 20mm vorbohren,
danach in den Untergrund mit 12 und 75mm tief.
Through the nut of the footrail start with a drill 20,
then contiune with a drill 12mm and 75 deep in
the ground.
Die Gewindetange durch leichte Dre
bewegung bis zum Anschlag des Bohrloch dr cken.
Seitliche Spalte mit M rtel versiegeln

Press the tierod in the drillhole by slightly rotating.

Sidly gaps to sealed with mortar.

Die L ngsrichtung der F l ufe mittels Richtschnur ausrichten
Bei 2 zueinander liegenden Fu l ufen direkt ansetzen.
Align the length of the footrail using a guideline.
Footrails to be placed directly

12
Durch die Nut des Fu laufes mit

12mm vorbohren,

Through the nut of the footrail start with a drill

12,

Die Ankerstange durch leichte Drehbewegung bis z
m Anschlag des Bohrloch dr cken.
Press the tierod in the drillhole by slightly rotating.

Diese Zeichnung ist Eigentum von : Balustradenformen & More
This drawing is property of : Balustradenformen & More
Lindenstra e 19 / 01561 Priestewitz
035267-559049 / info@balustrade24.de

Alle Ma angaben in mm
All dimensions in mm
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Montage Pfosten/Baluster
Mounting pillar/baluster
3.
Pfosten f llen
Pillar filling

1.
Platzieren der Pfeiler
Positining of the pillar
Platzieren Sie den Pfeiler entsprechend dem ermitteltem Rasterma .

Waterproof is siutable for filling, non-shrinking
grout.

In lower contact area pillar well weeped.

Verf llen Sie bis zur Oberkante des
Pfeiler und Balusters.

Stecken Sie den Pfeiler ber die Ankerbolzen im Fu lauf
Richten Sie den Pfeiler aus.
Put the pillar over the anchor bolt in the footrail.
Align the pillar.
Verf llen Sie den hohlraum vollst ndig mit
Vergussmortel.

A

Zum verf llen eignet sich wasserdichter,
schrumpfungsfreier Vergu m rtel.

Place the pillar according to to grid dimensions.
Im Bereich der unteren Kontaktfl che Pfeiler gut n ssen.

A-A ( 1 : 10 )

Fill up to the top of the pillar and baluster.
Durch die Schlitze im Nutlauf
kann der Vergussm rtel auch in den Hohlraum im
unteren Bereich des Fu laufs fliesen.

Fill the cavity completly with grouting mortar
(Achtung: !!! Keinesfalls Fliesenkleber verwenden)
(Attention:!!! Never use tile glue)

2.
Platzieren der Baluster
Positining of the baluster

Through the slots in the groove.
The grout can also be placed in the cavity
in the tile of the lower part of the footrail
Zum Trocknen bitte Pfeiler und Baluster
gegen Regen/Feuchtigkeit sch tzen.
To dry, please cover pillars and baluster
against rain/moisture

Platzieren Sie den Baluster entsprechend dem ermitteltem Rasterma .

Vergu m rtel
Grout

Nut
Groove

Klebem rtel
Adhesive mortar

Klebem rtel
Adhesive mortar

Injektionsm rtel
Injection mortar

Place the baluster according to to grid dimensions.
Im Bereich der unteren Kontaktfl che Baluster
gut n ssen.
In lower contactarea baluster well weeped.
Die Nut im Bereich des Balusters mit Klebem rtel verf llen bis diese waa
erecht abgestrichen werden kann.
Fill the groove in the area of the baluster with adhesive
mortar until it can be leveled off horizontally.
Nach dem alles getrocknet und festgeworden ist, Bohren Sie
in die Kontaktfl che des Balusters zum Handlauf eine 12mm Bohrung
f r die Befestigungsbolzen.

M rtelbett
Mortarbed

A

After everything has dried and set, drill a 12mm hole in conta
t surface of the baluster with the handrail for fastening bolts
(Achtung: !!! Keinesfalls Fliesenkleber verwenden)
(Attention:!!! Never use tile glue)
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Alle Ma angaben in mm
All dimensions in mm
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1.
Fu lauf verf llen
Footrail filling
Nachdem die Pfeiler und Baluster gem ss
Rasterma gesetzt und ausgetrocknet sind kann
die Nut aufgef llt werden.
After the pillar and baluster has been arranged
according to grid dimensions, and complete dry
the nut can be full filled.
Durch die Schlitze im Nutlauf
kann der Wei zement auch in den Hohlraum im
unteren Bereich des Fu laufs fliesen.
Through the slots in the groove.
The white cement can also be placed in the cavity
in the tile of the lower part of the footrail

Nut
Groove

Nutzen Sie Wei zementm rtel um verschmutzungen
zu vermeiden. Sowie um einen Farbunterschied zu vermeiden.
Use white cement mortar to avoid dirf and color differences.
Streichen Sie den M rtel eben.
Fit the mortar plane.
Durch diese Methode wird der Hohlraum
zu 95% verf llt.
Due this method the cavity becomes backfilled
to 95%

Alle Ma angaben in mm
All dimensions in mm
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Ankerbolzen
Anchorbolt

2.
Handlauf verbinden
Handrail connection

1.
Handlauf befestigen
Handrail mounting

Klebem rtel
Adhesive mortar

F r das Ausrichten des Handl ufs ben tigen Sie
wieder eine Richtschnur.
For the alligment of the handrail you need a guideline.
Ein Fugen Abstand zwischen Pfosten/Baluster und Handlauf
von rundum 5mm ist vorzusehen.

Klebem rtel
Adhesive mortar

A gap between pillar/baluster and handrail
of around 5mm is to be provided.

Verbinden Sie mehrere Handl ufe
indem Sie 2 Bolzen in die Stirnseite
des Handlaufs setzen.

N ssen Sie die Kontaktflachen des Pfosten/Baluster sowie des Handlaufs.

Connect several handrails
by putting 2 bolts in the face of
the handrail.

Wet the contact surfaces of the pillar/baluster and the handrail.
Setzen Sie den Klebem rtel auf die Kopfl che des Pfosten/Balusters
so dass dieser vollst ndig bedeckt ist.

3.
Handlauf Ankerbolzen
Handrail anchor bolt

Place the adhesive mortar on the top surface of the pillar/baluster so
that the headsurface is completely covered.
Platzieren Sie den Handlauf entlang aller Pfosten/Baluster und richten Sie
diesen gem s der Richtschnur aus.

Ankerbolzen
Anchorbolt

Place the handrail on all pillar/baluster and allign them on the guideline.

40

40

Kl pfen Sie vorsichtig mit einem Gummihammer jeweils in den
Bereichen der Pfosten/Baluster bis der Handlauf die Richtige position hat.
Ziehen Sie unmittelbar nach dem anklopfen den
herausgepressten M rtel ab.
Tap carefully in the areas of pillar/baluster with a rubber hammer until
the handrail is in the correct position. Immediately after knocking
of, pull out the pressed mortar.

12

ACHTUNG: M rtel der irgend wo auf die Balustraden getropft ist
sofort entfernen.
Attention: Mortar that has dripped somewhere on the balustrades
remoce immediately.

Klebem rtel
Adhesive mortar

Jeder Baluster muss noch im Handlauf fixiert werden. Hierzu Bohren Sie in
die Kontakfl che des Baluster eine 12mm Bohrung mit 40mm tiefe.
Each baluster must still be fixed in the handrail. To do this, drill in the contact surfa
e of the baluster a 12mm hole,
with a dept of 40mm.
Stecken Sie unter leichter Drehbewegung den Anker hinein.
Insert the anchor with a slight rotation.
Bohren Sie auf die Unterseite des Handlaufs ebenfalls ein

Achtung Ankerbolzen nur f r Baluster
Attention anchor bolt only for balusters

Drill a

12mm und 40mm tiefes Loch

12mm and 40mm depth hole on the bottom side of the handrail.
Achtung gleiches Abstandsma von Anker zu Anker
Attention. Distance must be same
as Distance anchor to anchor.
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AW ( 1 : 8 )

Alle Ma angaben in mm
All dimensions in mm
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Sto kanten nachbearbeitung
1.
Reworking butt edges
Sto kanten verf llen
Butt edges full filling

1.
Handlauf Sto kanten
Handrail butt edges

Reinigen Sie die Fugen gr ndlich von Staub und Fremdstoffen.
Clean the joints thoroghly of dust and foreign matter.
Decken Sie die Fugenkanten mit Klebeband ab.
Cover the joint edges with adhesive tape.
Verf llen Sie die Fugen mit einem dauerelastischen Dichtstoff
der gem ss DIN Richtlinie DIN 18540 Betonfugen entspricht
Fill the joints with a permanetly elastic sealant, which
corresponds to DIN 18540 concrete joint.
berst nde an den F gen mit einem konvexen Spachtel abziehen.
Wipe off any excess on the joints with a convex spatula.

2.
Finalisierung
Finalization

2.
Fu lauf Sto kanten
Footrail butt edges

Nach dem vollst ndigen austrocknen sollte
die Balustrade mit einer Impr gnierung versehen werden.
Hierbei handelt es sich um eine Empfehlung
After drying completly the balustrade should be impregnate.
This is a recommendation.
Alle Dauerelastischen fugen sind Wartungsfugen uns m ssen
regelm ssig kontrolliert und ggf nachgebessert werden.
All permanently elastic joints are maintenace joint and must
be checked regularly and corrected if necessary.

Alle Ma angaben in mm
All dimensions in mm
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Schrauben werden im Fusslauf in in 12mm Bohrung gesteckt
und anschlie end wie beim geraden Baluster mit
Vergussm rtel verf llt.

Treppen Balustrade
Stairs balustrade
1.
Treppen Balustrade
Stairs balustrade

Schnittkante
Cut edges

Screws are inserted into the 12mm Hole in the
footrail and then as with straight baluster
grout filled.

Austritt
Exit

Auch hier wird die Nut nach dem ausrichten und verf llen
des Balusters mit verf llt.
Here too, the groove will be aligned and filled of the baluster
filled with.

Das verlegen von Treppen Baluster erfolgt nach dem
gleichen Prinzip wie gerade Baluster,
jedoch mit einigen wenigen Unterschieden.

Zum Abst tzen m ssen Vkant Holzer verwendet
werden bis die Baluster ausgetrocknet sind.
Achtung!! Immer vom Festen Pfosten weiterabst tzen

Stairs are laid after the same principle as normal
balusters but with few differences.

Square wood must be used for support until the balusters
have dried out.
Caution!!! Always suppport further from fixed pillar.

Fu und Handl ufe werden l nger geliefert
Kantschnitt erfolgt bauseits, und muss genau gemessen
und festgelegt werden.
The foot and handrails will be delivered longer.
Edges are cut on site and must be measured pecisely
and be determined.

Schnittkante
Cut edges

An und Austritt werden auf Boden montiert.
Werden wie gewohnt mit Bodenanker gesichert
Entry and exit are mounted on the floor.
As usual mounted with groundanchor
Die Sto kanten/ Schnittkanten werden mit Klebem rtel befestigt

Schnittkante
Cut edges

The butt edges/cut edges are fastenend with
adhesive mortar.

Bodenanker
Groundanchor

Das Befestigen der Pfeiler wie auf Seite 6
The fixation of the Pillar see sheet 6
Jeder Baluster wird oben und unten L nger geliefert
sodass er Bauseit
an die Schr ge angepasst geschnitten werden kann.

Antritt
Entry

Each baluster is delivered longer at the top and bottom
so that it can be cut to fit the slope on site
Jeder Baluster ist hohl jedoch mit eine festen Fl che
zum Besfestigen der Schrauben

Ankerstange f r jeden Baluster
Anchorrod for each baluster.

Each balu
ter is hollow, however with a solid surface to fasteing the screws.

Bodenanker
Groundanchor
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Schnittkante
Cut edges

Alle Ma angaben in mm
All dimensions in mm

