HOHLKAMMERprofile
mit Schraubstegen

Allgemeine Hinweise
Vorteile

3 Deutsches Qualitätsprodukt, bestellbar als Stückware, cm-genau auf Maß bis L295cm.
3 10 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit, Witterungsbeständigkeit und Farbechtheit.
3 Bleifrei und nicht ausdampfend, schont Umwelt und Gesundheit.
3 Hohlkammerprofile erfüllen die Anforderungen* nach DIN 4102, Baustoffklasse B2, normal entflammbar

Verarbeitungshinweise
» Alle Balkonprofile sind reine Verkleidungsprofile, d.h. diese müssen auf einer geeigneten Unterkonstruktion mit horizontaler Absturzsicherung montiert werden.
» Alle verarbeitenden Tätigkeiten am Material, wie sägen und bohren, sollten bei
über 10 °C Umgebungstemperatur durchgeführt werden.
» Benutzen Sie zum Vorbohren einen scharfen Metallbohrer.
» Der bauseitige Zuschnitt ist mittels geeigneter Hand- oder Tischkreis-, Stichoder Kappsäge mit scharfem, feinzahnigem Sägeblatt möglich.
» Max. Stützweite von 120cm, d.h. aller 120cm sollte ein Befestigungspunkt einkalkuliert werden.

» Bei der Montage sollte auf ausreichend Dehnungsabstand geachtet werden,
(ca. 4mm/Lfm. bei weißen Profilen und ca. 7mm/Lfm. bei allen farbigen Profilen
und den Holzdekoren, vorwiegend in Längsrichtung)
» Bei Längen deutlich über 2m können die Bohrlöcher ca. 2-3mm in
Längsrichtung erweitert werden (Langloch).
» Gerade Kappschnitte können mit flachen Kappen verschlossen werden.

Verwendung als ...
»
»
»
»

Senkrechte Balkonlatte
Waagerechte Balkonlatte
Diagonale Balkonlatte
...

*lt. Einschätzung des Herstellers
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Materialeigenschaften
Hohlkammerprofile mit Schraubkanal

Querriegel
Maße:
Länge:
Aufbau:

B85xT35mm
bis 295cm
Hohlkammerprofil mit
abgedeckten
Schraubkanal
und innerem
Alu-U-Profil

Handlauf schmal

Material:
Fensterkunststoff (PVC-U)
Maße:
B150xT20mm
Länge:
bis 295cm
Materialstärke: 1mm Wandstärke
Ausdehnung: bis zu 7mm/lfm. (in Längsrichtung)
Gewicht:
0,74kg/lfm.
Farbe:
Weiß (RAL 9016 durchgefärbt), Silbergrau (RAL7001), Anthrazit
(RAL7016), Moosgrün (RAL6005) / umlaufend foliert mit leichter
Struktur
Dekor:
Astfichte (Grundfarbe ähnl. RAL1011), Golden Oak (Grundfarbe ähnl.
RAL8003), Nussbaum (Grundfarbe ähnl. RAL8011) / umlaufend foliert
mit Holzmaserung
Abdeckung: mittels Flachkappe je Brett oder fortlaufend mit Handlauf oder dem
U-Profil (U3520) abdecken

Maße:
Länge:
Aufbau:

B90xT40mm
bis 295cm
Hohlkammerprofil, Montage
mit/ohne
Klippleiste
möglich

Querriegel breit
Maße:
Länge:
Aufbau:
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B150xT45mm
bis 295cm
Hohlkammerprofil, Montage
mit/ohne
Klippleiste
möglich

HOHLKAMMERprofile
mit Schraubstegen

Hinweise zur Verschraubung
Befestigung mit Schlossschrauben

Die bevorzugte Befestigung erfolgt mittels Schlossschrauben mit 6mm Durchmesser durch das Profil. Der Abstand der Verschraubung zu den Schnittkanten sollte min.
1cm betragen. Bereiten Sie die Bohrlöcher mit min. einem 6mm Metallbohrer vor.

» Bei der senkrechten Montage kann die Lattung direkt auf einer
bauseits vorhandenen Metallkonstruktion aufgeschraubt
werden. Die Verschraubung erfolgt durch die engeren
Schraubstege.

Bei der waagerechten
Montage sollte die oberste
Querverbindung mit dem
Querriegel (zwischen den
Stützen montiert) erfolgen,
sofern keine metallische
Querverbindung bei der
Unterkonstruktion vorhanden
ist.
Der Querriegel sollte mittels
Schlossschrauben befestigt
werden.
Der Querriegel bietet damit
auch genügend Auflagefläche
für einen Handlauf.
Die übrigen waagerechten
Latten werden mit
Schlossschrauben durch die
Haltelaschen verschraubt.

Draufsicht

» Die senkrechte Montage mit unserem System-Querriegeln ist
nur mitteln Hülsenmuttern (M6x15mm) möglich.

Draufsicht

Seitenansicht
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Unterkonstruktion - Balkonstützen

Ausgangspunkt jeder Überlegung für eine neue Balkonverkleidung sind die baulichen Gegebenheiten. Ab einer Fallhöhe von 100cm muss die Absturzsicherheit
gewährleistet werden. Hierzu gehört ein geeigneter Abstand der Balkonstützen, eine geeignete horizontale Verbindung und eine angemessene Geländerhöhe.

Balkonplatte ohne Aufbauten
» Bei der Kalkulation der Balkonstützen (bauseits beschafft) sollte mit einem maximalen Abstand von 100 bis
120cm zwischen den Stützen gerechnet werden.
» Die Geländerhöhe sollte mindestens 90cm betragen. Beachten Sie auch die regionalen Bauvorschriften.
» Die horizontale Verbindung zwischen den Geländerstützen erfolgt mit unseren Aluminium verstärkten
Querriegeln.

Balkonstützen bereits vorhanden
» Die horizontale Verbindung zwischen den Geländerstützen erfolgt mit unseren Aluminium verstärkten
Querriegeln. Daran kann die senkrechte oder auch horizontale (verdeckt Querriegel) Lattung angebracht werden.
» Achten Sie auf den maximalen Stützenabstand zwischen 100-120cm, ggf. müssen Stützen nachgerüstet werden.
Alternativ dazu kann ein Metallbauer eine geeignete Querverbindung installieren.

Komplette Unterkonstruktion vorhanden
» Hier können die Balkonprofile direkt an der Unterkonstruktion befestigt werden. Alternativ dazu können die
Balkonprofile auch an unserem Querriegel verschraubt (nur mit Hülsenmuttern möglich) und dieser dann an der
Querverbindung befestigt werden.
» Befindet sich als oberer Abschluss ebenfalls eine Querverbindung so kann darauf u.U. der Handlauf direkt
aufgesetzt werden.
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Unterkonstruktion - Querriegel 1

» Der Querriegel ist ein Hohlprofil mit abgedeckten Schraubkanal aus Kunststoff und ist mit
einem Aluminium-U-Profil verstärkt. Der Querriegel dient als horizontale Verbindung zwischen
zwei Geländerstützen.
» Beide Enden des Querriegel sollten fest mit der Geländerstütze verbunden werden,
vorzugsweise mit Schlossschrauben. Beachten Sie zudem die maximale Stützweite von 120cm.
» Es empfiehlt sich die Querriegel jeweils ca. 5cm länger zu bestellen, um bauseits noch vermitteln
zu können. Überlappt der Querriegel in den Ecken muss der Überstand aufaddiert werden.
» Der Querriegel verfügt über einen integrierten Schraubkanal. Dieser ermöglicht eine
Schrauben freie Optik nach der Montage. Die Abdeckung des Schraubkanals dazu abnehmen,
den Querriegel entsprechend durchbohren und die Balkonprofile verschrauben. Danach die
Abdeckung wieder aufstecken.
» TIPP: Damit sich das Alu-U-Profil beim Bohren nicht verschiebt, kann dieses mit einer kleinen
Schraube (bauseits) ca. 2cm von der Schnittkante entfernt, fixiert werden.

Querriegel an den Balkonstützen befestigen
» Befestigung der Querriegel an der Balkonstütze sollte immer mit min. M6 Schlossschrauben erfolgen. Die Verschraubung erfolgt durch den Querriegel und durch das
innere Alu-U-Profil.
» Zu geringe Auflageflächen können mit bauseits beschafften Flacheisen oder unseren Haltelaschen vergrößert werden. Hierbei wird das Flacheisen mit Schlossschrauben an der Geländerstütze verschraubt und am Quereisen dann die beiden Enden der Querriegel.
» Die Querriegel können zwischen oder hinter der Balkonstütze befestigt werden.
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Unterkonstruktion - Querriegel 2
Ecklösung für die Querriegel

» Die Querriegel beider Seiten sollten in der Ecke aufeinander treffen, so dass keine offenen Ecken entstehen.
» Die Seiten können stumpf aufeinander treffen, wobei die Längsseite die Querseiten überdeckt
» Die Querriegel können mit einem flachen Winkeleisen miteinander verbunden werden. Die Schenkel des Winkels
sollten nicht breiter als 30mm sein. Diesen an der Unterseite verschrauben. Die Schrauben sollten ca. 40mm tief
in den Querriegel eingeschraubt werden, damit bis ins innere U-Profil verschraubt wird.
» Querriegel-Endkappen sind nur an Stellen nötig, wo der Querriegel einsehbar endet, wie z.B. bei
Treppenaufgängen oder wenn Sie selbst Türen konstruieren.
» Die Enden können bauseits auf 45° Gehrung geschnitten und zusammengeführt werden, wobei die
Passgenauigkeit ein sehr gutes handwerkliches Geschick voraussetzt.
» Beachten Sie hier auch den Freiraum für die Materialausdehnung.
» Der Dehnungsfreiraum kann mit für den Außenbereich geeignetem Silikon verschlossen werden.
» Spezielle Eckverbinder sind nicht verfügbar.
» Die Querriegel können bei dieser Variante auch mit einem flachen Winkeleisen miteinander verbunden werden. Die
Schenkel des Winkels sollten nicht breiter als 30mm sein. Diesen an der Unterseite verschrauben. Die Schrauben
sollten ca. 40mm tief in den Querriegel eingeschraubt werden, damit das innere U-Profil getroffen wird.

Verbinden bzw. Aufteilen von Querriegeln
» Querriegel je Balkonfeld kalkulieren bzw. mehrere Balkonfelder bis zur maximalen Abgabelänge von 295cm
zusammenfassen.
» Den Querriegel 10-20cm länger bestellen. Nur den Querriegel entsprechend in der Länge anpassen. Das überstehende U-Profil in den nächsten Querriegel einstecken und die Kunststoffhülsen auf ca. 15mm Abstand zusammenschieben. Die Stelle wo beide U-Profile aufeinander treffen, kann zusätzlich mit einem Flacheisen stabilisiert
werden. Das Flacheisen an der Unterkante des Querriegels bis ins U-Profil verschrauben.
» Im Abstand (Stoßstelle) der Querriegel, das U-Profil an der Balkonstütze mit einer min. M6 Schlossschrauben
befestigen.
» Es sollten nicht 2 Stoßstellen senkrecht übereinander stehen.
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Lattung

» Die Hohlkammerprofile können nur mittels M6 Schlossschrauben an der Querverbindung befestigt werden. Dies
ist mit unserem Querriegel nur in Kombination mit Hülsenmuttern M6x15mm möglich. Das Vorbohren erfolgt
mit einem 6mm Bohrer.
» Je nachdem ob auf dem oberen Querriegel ein Handlauf aufgebracht werden soll, endet die Lattung bündig zur
Oberkante des oberen Querriegels oder steht über. Siehe auch beim Thema Handlauf.
» Ab 50cm Fallhöhe ist eine Absturzsicherung/ Balkongeländer mit mindestens 90cm Höhe angezeigt. Grundlegend
sind hierfür die Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes zu berücksichtigen.
» Bei der Lattenlänge ca. 2-5cm Bodenabstand bzw. Zugabe für eine zu überdeckende Balkonplatte beachten.

Gestaltung der Ecke

Lattenabstand

Untere Schnittkante

» Die Latte der Längsseite
sollte die der abgehenden
Seiten überdecken.
» Die Latten von beiden
Seiten sollten in der Ecke
zusammengeführt werden.

» Je nach gewünschter Blickdichte kann der Lattenabstand zwischen min. 1mm und max. 10cm betragen. Grundlegend gilt:
der Kopf eines Kindes darf nicht dazwischen passen.
» Am häufigsten werden Abstände zwischen 2-4cm gewählt.
» Ermittlung der benötigten Lattenanzahl = Balkonlänge in cm /
Lattenbreite + angestrebter Lattenabstand
» Ermittlung des exakten Lattenabstands = Balkonlänge in cm - eine
Lattenbreite /Lattenanzahl, vom Ergebnis die Lattenbreite abziehen
» Bei horizontaler Befestigung sollte der Lattenabstand max.
2cm betragen, damit keine Steighilfe konstruiert wird.

» Grundsätzlich bedarf die Unterkante keiner Abdeckung, allerdings wird dies oft bevorzugt.
» Ist die Unterkante einsehbar können Flachkappen montiert
(ankleben) werden. Damit sich kein Kondenswasser ansammeln kann, sollten diese 1-2 mal durchbohrt werden.
» Die Schnittkante kann mit einem Blendbrett verdeckt werden,
hierzu werden meist die 25mm tiefen Profile kombiniert.
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90 mm

3,00 mm

50,00 mm

Montage mit Klippleiste

Montage auf Querriegel und Latte

Montage auf Quereisen

» Die Klippleiste wird auf der Unterkonstruktion verschraubt.
» Doppelseitiges Montageklebeband (bauseits) aufkleben, um
den Handlauf zusätzlich zu fixieren. (optional)
» Danach den Handlauf gerade von oben auf die Klippleiste
aufstecken und gut andrücken.

» Querriegel und Lattung bilden eine gemeinsame Oberkante.
» Doppelseitiges Montageklebeband (bauseits) aufkleben, um
den Handlauf zusätzlich zu fixieren. (optional)
» Die Öffnung des Handlaufs auf 60mm vergrößern (die
Laschen einkürzen), aufstecken und gut andrücken.

» Doppelseitiges Montageklebeband (bauseits) auf
dem Flacheisen aufkleben.
» Handlauf aufstecken und
gut andrücken.
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40,00 mm

» Der Handlauf B90xT40mm ist ein Hohlkammerprofil und
bietet den oberen Abschluss des Balkongeländers.
» Die Montage erfolgt auf einen entsprechenden Unterbau
oder mittels der passenden Klippleiste.
» Die Abgabe erfolgt nur mit geradem Kappschnitt. Gehrungsschnitte müssen bauseits erfolgen. Kalkulieren Sie hierfür je
Gehrungsschnitt mindestens 9cm zusätzliche Handlauflänge ein.
» Die Handläufe sind leicht gewölbt, damit diese nicht als Abstellfläche missbraucht werden.

25 mm

Handlauf B90xT40mm

HOHLKAMMERprofile
mit Schraubstegen

Handlauf B150xT45mm
» Der breite Handlauf B150xT45mm ist ein Hohlkammerprofil
und bietet den oberen Abschluss des Balkongeländers.
» Die Montage erfolgt auf der passenden Klippleiste.
» Die Abgabe erfolgt nur mit geradem Kappschnitt. Gehrungsschnitte müssen bauseits erfolgen. Kalkulieren Sie hierfür je
Gehrungsschnitt mindestens 15cm zusätzliche Handlauflänge ein.
» Die Handläufe sind leicht gewölbt, damit diese nicht als
Abstellfläche missbraucht werden.

Montage mit Klippleiste

Klippleisten

» Die Klippleiste wird auf der
Unterkonstruktion verschraubt.
» Doppelseitiges Montageklebeband
(bauseits) aufkleben, um den Handlauf
zusätzlich zu fixieren (optional).
» Danach den Handlauf von vorn ansetzend
auf die Klippleiste aufstecken und gut
andrücken.
» Der Handlauf kann mit gutem
handwerklichen Geschick auch von unten,
durch den Querriegel, durch die Klippleiste
in den Hohlraum der Wölbung mit
Universalschrauben verschraubt werden.

» Die Klippleisten bestehen aus PVC- Hartschaum und
erleichtern die Montage der Handläufe.
» Die Klippleisten sind ein optionales Zubehör und können
durch eine entsprechende Unterkonstruktion ersetzt werden.
» Die Befestigung erfolgt mit Universalschrauben direkt auf der
Unterkonstruktion bzw. bis ins Alu-Profil im System-Querriegel.
» Die Klippleiste sollte nicht freitragend von Stütze zu Stütze
montiert werden. Eine fortlaufende Auflage auf dem Aluverstärkten Querriegel / Unterkonstruktion wird empfohlen.

Art.Nr. S5525

25,0 mm

20 mm

120 mm

54,6 mm
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Handlaufverbinder

Handlaufverbinder Gerade

Handlaufverbinder 90°

Handlaufverbinder 135°

» Mit diesem Handlaufverbinder kann der
stumpfe Stoß von 2 Handlaufabschnitten
samt 1-2 cm Dehnungsabstand abgedeckt
werden, einfach Aufstecken.

» Mit diesem Handlaufverbinder kann der Stoß
von 2 auf 45° Gehrung geschnittenen Handlaufabschnitten samt 1-2 cm Dehnungsabstand abgedeckt werden, einfach Aufstecken.

» Mit diesem Handlaufverbinder kann der Stoß
von 2 auf 67,5° Gehrung geschnittenen Handlaufabschnitten samt 1-2 cm Dehnungsabstand abgedeckt werden, einfach Aufstecken.

Handlauf-Endkappe
» Mit dieser Endkappe kann das stumpfe Ende
eines Handlaufabschnittes samt abgedeckt
werden, einfach Aufstecken, ggf.. mit Kunststoffkleber/Silikon fixieren.
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Blende für Balkon-Bodenplatte

Direkte Befestigung an Bodenplatte

Verdeckte Befestigung an Bodenplatte

Befestigung am Querriegel

» Die Verschraubung mittels geeigneten
Dübeln und Schrauben durch das durchbohrte
Balkonprofil. Vorzugsweise wird das Hohlkammerprofil B120xT25mm verwendet.

» Auf den Blendbretter wird von Hinten ein
U-Profil (bauseits) aufgeschraubt. Das U-Profil
dann von vorn mit geeigneten Dübeln und
Schrauben an der Bodenplatte verschraubt.

» Ca. aller 100cm wird ein Flacheisen (bauseits)
senkrecht an der Rückseite der Blendbretter
verschraubt. Danach das obere Ende zwischen
Querriegel und Balkonbrett anschrauben

Abdecken durch längere Lattung

Befestigung an äußeren Stützen

Blende zum Abdecken der Schnittkante

» Bei der Lattenlänge wird der zu
überdeckende Teil der Bodenplatte addiert,
so dass die Latte bis zur Unterkante oder
darüber hinaus reicht.

» Die Blende kann auch an gewinkelten oder an
der Außenseite des Balkons angebrachten Balkonstützen verschraubt werden. Vorzugsweise
wird das Hohlkammerprofil B120xT25mm verwendet und kaschiert den kompletten Aufbau.

» Die Blende kann gleichzeitig zum Abdecken der
unteren Schnittkante genutzt werden. Hierzu
wird das Blendbrett unmittelbar am unteren
Lattenende angesetzt. Vorzugsweise wird das
Hohlkammerprofil B120xT25mm verwendet.
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Hinweise vertikale Montage
Befestigung hinter den Balkonstützen

Innenansicht

Die Aluminium-verstärkten System-Querriegel
verlaufen hinter den Geländerstützen und
fest verbundenes
werden mit Schlossschrauben befestigt.
Quereisen an
der senkrechten
Stütze

Geländerstütze

Querriegel
Schlossschraube mit
Linsenkopf

» Der Abstand zwischen zwei Balkonstützen
sollte max. 120cm betragen. Die übliche
Geländerhöhe beträgt min. 90cm.
» Es empfiehlt sich die Latten direkt am Querriegel
zu befestigen und dann das Geländer als fertiges
Element an den Quereisen/Haltelaschen der
Balkonstützen zu verschrauben.
» Zur Verschraubung sollten M6 Schlossschrauben genutzt werden. In Kombination
mit unserem System-Querriegel müssen
diese mit M6x15mm Hülsenmuttern befestigt werden, damit diese im verdeckten
Schraubkanal untergebracht werden kann.
Hierzu muss der Querriegel mit einem 6mm
Bohrer durchbohrt werden.
» Die Balkonstützen können auf der Außenseite mit einer Balkonlatte verblendet werden.

Die Verschraubung der Balkonlatten kann direkt
am Quergerüst erfolgen. Es könnte aber auch
unser System- Querriegel zusätzlich dazwischen
montiert werden. Die Lattung würde dann erst
am Querriegel verschraubt und dann an der
Unterkonstruktion montiert werden.
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Wird die obere
Schnittkante nicht
durch einem Handlauf
überdeckt, sollten die
Latten mit Flachkappen
verschlossen werden.

Die Lattung kann so
positioniert werden, dass
die Stützen von einer
Latte verdeckt werden.
Hier können auch farbige
Akzente gesetzt werden.

Der Lattenabstand sollte min. 0,1cm und nicht
mehr als 10 bis 12cm
betragen. Der Kopf
eines Kindes darf nicht
dazwischen passen.
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Hinweise waagerechte Montage
Befestigung zwischen den Balkonstützen

Innenansicht

Die Unterkonstruktion muss die Absturzsicherung
gewährleisten sonst muss ein
Alu-verstärkter Querriegel einkalkuliert werden.
fest verbundenes
Quereisen an
der senkrechten
Stütze

Geländerstütze

Querriegel

Schlossschraube mit
Linsenkopf

» Der Abstand zwischen zwei Balkonstützen
sollte max. 100cm betragen. Die übliche
Geländerhöhe beträgt min. 90cm.
» Zur Verschraubung sollten Schlossschrauben
mit 6mm Durchmesser benutzt werden.
» Die Querbretter werden direkt an der
Balkonstütze oder deren Haltelaschen
verschraubt. Zusätzliche Haltelaschen
können auch nachgerüstet werden.
» Die Enden der Balkonprofile werden mit
flachen Kappen verschlossen.
» Ist der Balkon länger als 295cm müssen
die Längen aufgeteilt werden. Es sind keine
Verbinder verfügbar. Die Profile werden
jeweils mit einer Flachkappe verschlossen
und mit 5-10mm Abstand stoßend montiert.

Der Querriegel kann hinter einer
Latte versteckt oder in die Optik
integriert werden. Fehlt die metallische Querverbindung kann
unser System- Querriegel die
Absturzsicherheit ermöglichen.

Die maximale
Stützweite von
100-120cm
sollte nicht
überschritten
werden.
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Die Balkonstützen
können auf der
Innenseite mit dem
schmalen oder breiten Handlaufprofil
verblendet werden

Die Balkonlatten können mit
einer Flachkappe verschlossen und ca. 10mm Abstand
stoßend montiert werden.
Die Kappen mit Kunststoffkleber oder Silikon fixieren.

Die Stoßstellen können
mit einer Balkonlatte
verblendet werden. Mit
breiteren Latten können
optische Highlights
gesetzt werden.
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Hinweise diagonale Montage
Befestigung vor den Balkonstützen

Innenansicht

Die Aluminium verstärkten Querriegel verlaufen
vor den Geländerstützen und werden mit
Schlossschrauben an den Haltelaschen befestigt.

Querriegel

Schlossschraube
mit Linsenkopf

Geländerstütze

fest verbundenes
Quereisen an
der senkrechten
Stütze

» Der Abstand zwischen zwei Balkonstützen
sollte max. 120cm betragen. Die übliche
Geländerhöhe beträgt min. 90cm.
» Zur Verschraubung werden M6 Schlossschrauben verwendet. In Kombination
mit unserem System- Querriegel müssten
M6x15mm Hülsenmuttern genutzt werden,
um diese im verdeckten Schraubkanal zu
versenken. Der Querriegel wird dabei mit
einem 6mm Metallbohrer durchbohrt.
» Die Schnittkanten der Latten können oben
mit dem Handlauf oder dem U-Profil (U3520)
abgedeckt werden. Kappen sind für schräge
Anschnitte nicht verfügbar.
» Das U-Profil kann mit Kunststoffkleber
fixiert werden.

Ein Gehrungsschnitt kann den
Rahmen optisch
schließen. Der Rahmen würde je Feld
konstruiert werden.

Wird die Zaunlatte
B60xT25mm oder das
U-Profil U3520 auf den
Balkonprofilen montiert, kann eine Rahmenoptik erzeugt werden.
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An der Unterkante
kann ein Balkonprofil
horizontal montiert
werden und so die
schrägen Schnittkanten
abdecken.

Die Geländerstützen
und der Dehnungsabstand können auf der
Außenseite mit einer
Balkonlatte verblendet
werden.

Die Hohlkammerprofile
werden bauseits auf 45°
Gehrung geschnitten.
Ein 90cm hohes
Geländer benötigt
127cm lange Latten.

HOHLKAMMERprofile
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Treppenaufgänge
Geländer vorab montieren
» Die Oberkante der Balkonprofile entsprechend der Steigung auf Gehrung zusägen (meist 45°) und an den gerade übereinander ausgerichteten und vorgeborten Querriegel nur leicht verschrauben (bauseits).
» Danach den oberen Querriegel gegen den unteren verschieben und an den Balkonstützen ausrichten bis die Lattung
senkrecht steht. Die Befestigung erfolgt mittels Schlossschrauben. Danach die Lattung anziehen.
» Danach die Klippleiste des Handlaufs auf dem Querriegel (bündig zum Lattenende)aufschrauben und den Handlauf aufstecken.

Direkte Montage am Querriegel
» Die vorgebohrten (bauseits) Querriegel an den Balkonstützen/
Haltewinkeln mit Schlossschrauben (bauseits) befestigen.
» Die Balkonprofile ausrichten und am Querriegel bzw. vorhandenen Querstreben verschrauben.
» Die gerade obere Lattenkante kann hierbei Lattenweise mit
einer Kappe abgedeckt oder vom Handlauf abgedeckt werden.

Stufen
» Die Lattung kann mit ca. 4cm Bodenabstand
stufenweise enden oder hinter der Treppe
endend montiert werden.

Horizontale Montage
» Die schräge Schnittkante wird vorzugsweise direkt an den
horizontalen Querbrettern angesetzt. Der Spalt kann z.B. mit
Silikon verschlossen werden.
» Die Profile können am Ende gerade auslaufen und mit einer
Kappe verschlossen werden. Alternativ könnte eine schmale
senkrechte Abschlusslatte vor den Enden montiert werden.
» Wird das Profil ohne Handlauf montiert, sollten die inneren Kammern mit einem metallischen Rechteckprofil verstärkt werden.
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Abschluss
» Der Treppenaufgang kann einfach Auslaufen,
hier empfiehlt sich für Handlauf und Querriegel der Abschluss mit einer Endkappe.
» Als Abschluss kann ein Blendbrett an der
letzten Stütze befestigt werden.

HOHLKAMMERprofile
mit Schraubstegen

Maß nehmen und Materialzusammenstellung
1. Balkonform erfassen
» Gerade

L-Form

U-Form

Vieleck

2. Vorhandene Stützen und deren Höhe eintragen
» Ggf. weitere Stützen einkalkulieren

3. Gesamtlängen und Achsmaße ermitteln
» Bei geraden Balkonen bemisst sich die Länge von Wand zu Wand. Sind
die Geländerstützen vor dem Balkon angebracht, muss ggf. ein Überstand
berücksichtigt werden.
» Befinden sich die Balkonstützen auf der Balkon-Grundplatte, so dienen die
Maße der Platte als Grundmaße.
» Sind die Balkonstützen außen an der Balkonplatte angesetzt, wird von deren
Außenkante aus gemessen.

Materialbedarf:
1. Querriegel:
» Als ganze Länge bis max. 295cm, ggf. muss die Gesamtlänge aufgeteilt werden.
Stoßstelle sollte im Bereich einer Stütze liegen.
» Zugabe für überlappende Seite beachten.
» Generell empfohlene Zugabe +5cm um bauseits noch vermitteln zu können.
2. Latten:
» Gesamtlänge / Lattenbreite + Lattenabstand = Lattenanzahl (aufrunden)
» Gerade Kappen als Abschluss oben als Alternative zum Handlauf, optional für
die Unterkante der Latte - hier 1-2 mal durchbohren damit Kondenswasser
abtropfen kann. Hier kann auch das U-Profil (U3520) genutzt werden.
3. Klippleiste für Handlauf:
» Als ganze Länge bis max. 295cm, ggf. muss die Gesamtlänge aufgeteilt werden.
» Je Gehrungsschnitt min. eine Handlaufbreite auf den Bedarf aufaddieren.

4. Handlauf:
» Als ganze Länge bis max. 295cm, ggf. muss die Gesamtlänge aufgeteilt werden.
» Je Gehrungsschnitt min. eine Handlaufbreite auf den Bedarf aufaddieren.
» Eine gleichmäßige Aufteilung wirkt im Gesamtbild harmonischer.
5. Handlaufverbinder:
» Entsprechend der Anzahl der Ecken im entsprechenden Winkel (90°/135°)auswählen.
» Gerade Handlaufverbinder für jeden stumpfen Stoß.
» Endkappen für einsehbare Handlaufabschlüsse.
6. Sonstiges (bauseits):
» Schlossschrauben ggf. mit Hülsenmuttern für die Lattung
» Schlossschrauben für Querriegel
» weitere Balkonstützen
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HOHLKAMMERprofile
mit Schraubstegen

Designbeispiele 1

Die breiten Profile werden direkt an der
Unterkonstruktion verschraubt. Lattenabstand
beträgt hier ca. 4cm. Flache Kappen
verschließen die Enden.

Die eng gesetzte Lattung erzeugt eine
blickdichte Optik. Für die Rahmenoptik wurden
längst und quer weitere Profile aufgedoppelt.

Kunststoffprofile in diagonaler Anordnung, ca.
3-4cm Lattenabstand mit umlaufenden Rahmen-/U-Profil. Blendbrett direkt von vorn an
den seitlich an der Balkonplatte angebrachten
Balkonstützen verschraubt.

Für eine lockere und moderne Optik wurden
Anthrazit farbige 60mm hoch Latten mit den
150mm breiten Profilen kombiniert. Zum Schluss
der Ecken und Abdecken der Stoßstellen wurde
die 85mm breite Latte aufgedoppelt.

Klassische Riegelbauweise bei der die Lattung
an unserem Querriegel verschraubt wird.
Der integrierte Schraubkanal ermöglicht die
Schrauben freie Ansicht von beiden Seiten.

Profile in Golden Oak mit ca. 4cm Lattenabstand. An die untere Schnittkante wurden die
Blendprofile mit Hohlkammerprofil B120xT25mm angesetzt. Die Blende wurde von vorn in
die Bodenplatte montiert.
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HOHLKAMMERprofile
mit Schraubstegen

Designbeispiele 2

Hier wurde das 150mm breite Profil in unterschiedlichen Längen zu einen interessanten
gestuften Halbbogen montiert und erhöht dadurch partiell den Sichtschutz auf dem Balkon.

Bei diesem Balkongeländer wurde die 150mm
breite Latte genutzt. Als oberen Abschluss
wurde das U-Profil (U3520) fortlaufend auf den
Latten befestigt. Das Grundgestell beinhaltet
bereits den Handlauf.

Eng gesetzte Balkonprofile in Golden Oak mit
direkt anliegender Blende. Die aufgedoppelten,
halben Rauten setzen ein optisches Highlight.
Der Handlauf B150xT45mm überdeckt den
kompletten Aufbau.

Bei diesem Balkon wurde die Schräge des Dachs
auf die diagonalen Balkonprofile übertragen.
Die diagonalen Profile treffen sich in der Mitte
des Balkons. Die fortlaufende Optik unterstützt
die großzügige Optik der Immobilie.

Dieser lang gezogene Balkon integriert senkrecht montierte, schmalere Balkonprofile in die
waagerechte breite Lattung. Hierdurch kann
geschickt die Stoßstelle zwischen den waagerechten Profile umgangen werden.

Zwischen den gemauerten Säulen der
Hochterrasse wurde ein Balkongeländer
montiert. Durch den großen Abstand sind
auf der Innenseite weitere Balkonstützen zur
Montage nötig.
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