Beschreibung

Begriff

Ausführung

Vorstehende Schachtdeckel beeinträchtigen die Verkehrssicherheit und den Winterdienst sehr stark. Für
diese Problemfälle wurde BB-RM speziell entwickelt.
BB-RM wird auf Platz gemischt und kalt auf die schadhafte Stelle appliziert.
BB-RM dient als vielseitig einsetzbare Ausgleichsmasse
auf bituminösen und zementgebundenen Untergründen. BB-RM ist ein hoch abriebfester und rutschfester
Belag, der speziell für mechanisch stark belastete Bereiche entwickelt wurde und auf Asphaltflächen und
oder Betonflächen ohne Grundierung einsetzbar ist.
BB-RM wird in Aussenbereichen wie Strassen und Strassenoberflächen eingesetzt.
Dank modernster Applikationstechnik und geschultem
Personal werden grössere Behinderungen des Verkehrs vermieden.

Technische Daten

2-komponentige, schnellhärtende, flexibilisierte und
gefüllte Beschichtung auf Basis von
Polymethylmethacrylat

Ausmass

Das Ausmass wird entweder bauseits oder von uns erstellt. Die bauseits unterschriebenen Lieferscheine sind
gültig.

Wichtige Hinweise

Die technischen Merkblätter sind integrierter Bestandteil unserer Angebote.
Die Signalisation ist gemäss den einschlägigen Normen bauseits zu erstellen.
Die Vor- und Nachreinigung der Unterlage ist Sache
des Auftraggebers.
Bei Anwendung spezieller Art oder unter besonderen
Bedingungen ist unser technischer Dienst beizuziehen.

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von

BB-RM wird auf die ausgehärtete
Grundierung
(BB-P-C-Belag / BB-P-C-Belag),
oder je nach Untergrundbeschaffenheit ohne Grundierung direkt
auf Asphalt und Betonflächen aufgetragen.

Zu Beginn den Inhalt des Eimers
gründlich aufrühren. Anschliessend
den Katalysator bei langsam laufendem Rührwerk zugeben und 2
Min. mischen. Dabei muss darauf
geachtet werden, dass das Material an Boden und Rand des Behälters miterfasst wird. Idealerweise
sollte BB-RM dazu einmal umgetopft und anschließend nochmals
durchgerührt werden. Bei Materialtemperaturen < 10 °C sollte 4 Min.
gerührt werden, da der Katalysator
länger benötigt um sich zu lösen.
BB-RM auf die vorbereitete Schadstelle verteilen und sofort mit einer
Glättkelle verdichten und abreiben.
BB-RM kann in Schichtdicken bis
300 mm in einem Arbeitsgang aufgebracht werden.
BB-RM ist:
- höchst abriebfest
- höchst rutschfest
- dauerhaft witterungsbeständig
(UV-, hydrolyse-, alkalibeständig)
- leichte und schnelle Verarbeitung
- schnelle Aushärtung
- lösemittelfrei

