
150

10 
max.

Le montage des garde-corps de sécurité 
Barrial doit se faire dans le respect des 
normes de sécurité et des directives 
concernant les toitures-terrasses. 

Montage  
Le montage doit être effectué par des 
professionnels qualifi és. Une fois le 
montage terminé, l’installation doit être 
vérifi ée et le résultat est entériné par un 
procès-verbal de vérifi cation.

L’installateur doit s’assurer que le support 
de fi xation puisse supporter les sollicitations 
à l’Elu (cf tableau des sollicitations)

Les éléments en aluminium, matériau non 
corrodable, ne nécessitent pas d’entretien 
spécifi que. Cependant, nous recommandons 
une inspection annuelle, afi n de vérifi er 
que le garde-corps n’a pas été endommagé, 
et que les assemblages sont bloqués 
correctement ; un nettoyage peut être 
réalisé à l’aide d’un chiffon doux et d’eau 
additionnée d’un agent mouillant suivi 
d’un rinçage.
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La fi xation d’un sabot sur un bac acier
doit respecter les directives en vigueur.

Plinthe
Si la hauteur de l’acrotère est inférieure
à 100 mm, l’installation d’une plinthe est
alors nécessaire.

Se référer aux instructions correspondantes.

dessen Anweisungen
einzuhalten.

Bei der Montage sind generell die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften
und Flachdachrichtlinien zu
berücksichtigen.

Die Montage ist von erfahrenen
Fachbetrieben auszuführen. Nach der
Montage hat generell eine Abnahme zu
erfolgen. Das Ergebnis ist in einem
Prüfprotokoll zu dokumentieren.
Der Montagebetrieb muss sich
vergewissern, dass die Befestigung
(Dübel, Anker, Schrauben, etc.) der
Belastung der vorgegebenen Zugkraft
standhält. (Siehe Tabelle: Barrial
Lastangaben)

Sämtliche Aluminiumbauteile sind
korrosionsbeständig und benötigen
keine spezifische Wartung.
Wir empfehlen eine jährliche
Sichtprüfung auf augenscheinliche
Beschädigungen oder sonstige Mängel.
Stoßverbinder auf kraftschlüssige
Verbindung prüfen.

Bei der Befestigung der Geländerfüße auf
dem Trapezblech sind geltende Normen
und Vorschriften (z.B.
Flachdachrichtlinie) einzuhalten.

Barrial Fußleiste
Wenn die Höhe der Attika-Aufkantung
unter 100 mm liegt, ist gemäß
DIN EN 14122-3 die Montage einer
Fußleiste (Bordbrett) erforderlich.
Für die Barrial Fußleiste ist eine separate
Montageanleitung
zu beachten.

j.wappes
Stempel

j.wappes
Stempel

j.wappes
Stempel

j.wappes
Stempel



j.wappes
Stempel



Ø 3 mm
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Fixation des sabots bac acier
Riveter les platines de fi xation sur le 
bac acier.

Disposition des sabots bac acier
Disposer les sabots suivant le plan de 
calepinage et les fi xer avec 6 rivets étoilés 
de structure aluminium de diamètre 4.8mm   
et de capacité de serrage d’environ 5 mm 
suivant l’épaisseur du bac (3 mm + ép bac).

Aligner les sabots à l’aide d’un cordeau. 
Amorcer des trous pour les rivets aluminium 
de diamètre 4.8mm.

Verteilung der Füße auf der
Dachfläche
Die Füße gemäß ermitteltem Stützen-
abstand (siehe Verlegeplan) auslegen
und fixieren.
Sämtliche Vorgaben und technische
Informationen des Befestigungsmittel-
herstellers sind zu beachten.
Ggf. ist die Isolierung zu integrieren
(Sickenfüller).

Befestigung der Füße auf
dem Trapezblech
Die Alu-Grundplatten mit entsprechender
Anzahl Befestiger (Nieten,
Blechschrauben, etc.) kraftschlüssig
im Untergrund befestigen. Sämtliche
Vorgaben und technische Informationen
des Befestigungs-mittelherstellers sind zu
beachten.
Ggf. ist die Isolierung zu integrieren
(Sickenfüller).

Fuß BA für isoliertes und abgedichtetes
Trapezblechdach - Montageanleitung



a 8 Nm

b

a
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Mise en place des montants fixes
Insérer les montants dans les sabots et les 
bloquer en place à l’aide des vis (a) et de la 
clé 6 pans (b) fournies à la livraison.

Le couple de serrage doit être de 8 Nm.

Vérifi er que les montants sont enfi chés 
jusqu’au fond des sabots.

Mise en place du manchon-platine
haut et de la collerette d’étanchéité

Raccorder l’étanchéité courante sur la 
partie pré-enduite d’EIF du manchon 
platine en respectant les normes en vigueur

Positionner la collerette en butée sur le
manchon puis l’étancher par un cordon
de mastic polyuréthane dans la gorge
réservée à cet effet en partie supérieure.
Veiller à ce que l’orifi ce de drainage (a) 
ne soit pas bouché.

Pose de l’isolant et mise en place des 
manchons platine

Nota :
Suivant les recommandations de la CSFE, 
un pare vapeur peut etre interposé entre
l’élèment porteur et l’isolant, selon 
hygrométrie des locaux et le type de tôle 
d’acier nervurée. Dans le cas d’une 
membrane PVC utiliser les manchons 
platines du fabricant.

Anlegen des Abdichtungskomplexes
und der Dichtungsmanschetten
Im Falle einer Folienabdichtung
(Kunststoff), sind zur Abdichtung der
Stützendurchführungen z.B. Manschetten-
Fertigteile des Folienherstellers zu
benutzen. Bei bituminöser Abdichtung
können Barrial Dichtungsmanschetten
Unter- / Oberteil von dani alu eingesetzt
werden (optional).

Verwendung der Barrial
Dichtungsmanschette
(200 oder 250) und der Abdeckhaube
Die Barrial Dichtungsmanschette ist
mit Bitumen-Kaltanstrich vorbehandelt und
kann gemäß Flachdachrichtlinie in den
Abdichtungskomplex eingearbeitet werden.
Die Abdeckhaube auf die Dichtungsman-
schette bis zum Anschlag aufschieben und
am oberen Abschluss mit Dichtungsmasse
abdichten.
Achten Sie darauf, dass das Drainageloch
(a) der Stützenhülse frei bleibt.

Einbau der Stützen
Die Stützen in die Hülsen einführen
und mit Madenschrauben (a) und
Innensechskantschlüssel (b)
(beides im Lieferumfang enthalten)
fixieren.
Der Anzugsmoment darf 8Nm nicht
übersteigen.
Stellen Sie sicher, dass die Stütze mit
Beiden Schrauben gehalten wird.

Fuß BA für isoliertes und abgedichtetes
Trapezblechdach - Montageanleitung



Montage der winkelvariablen Eckverbinder
Die Feststellschraube (a) am Eckverbinder 
leicht lösen. 
Den Eckverbinder an beiden Enden der 
Geländerprofi le einführen. 

Durch Anziehen der Schrauben (b) mit 
einem Drehmoment von 2 Nm werden die 
Gleitstücke innen gegen die Geländerprofi le 
gezogen, wodurch eine sichere 
Klemmverbindung erreicht wird. 

Abschließend die Feststellschraube (c) mit 
einem Drehmoment von 6 Nm wieder fest 
anziehen. 

Barrial® 
Montageanleitung der Geländerprofile

Montage der Geländerprofile
 
Geländerhalter
Um die Einhaltung der Norm zu gewähr-
leisten und den Einbau zu erleichtern, 
werden die  Geländerstützen ab Werk mit 
vormontierten Geländerhaltern geliefert.
 
Geländerprofile
Die Geländerprofi le in die jeweiligen Halter 
einschieben.

a

b

2 Nm

c

6 Nm

/

Fuß BA für isoliertes und abgedichtetes
Trapezblechdach - Montageanleitung



Abschluss ohne Wandhalter
Ist kein Wandanschluss vorgesehen 
sind die in der Montagezeichnung dar-
gestell ten Abstände einzuhalten, um die 
Anforderungen der Norm einzuhalten.

PVC-Endkappen am Ende der Geländer-
profi le befestigen.

Bei Flachdachterrassen mit Kiesschüttung 
den Kies wieder anarbeiten und gleich-
mäßig verteilen.

Stoßverbindungen
Den Stoßverbinder in beide Enden der 
Geländerprofi le einführen. Durch Eindrehen 
der Arretierschraube (a) spreizen sich 
die Halbschalen in den Profi len auf und 
ergeben so einen sicheren Halt. Die 
Schrauben sind mit einem Drehmoment 
von 6 Nm anzuziehen.

Fixieren der Geländerprofile
Die Geländerprofi le durch Anziehen der 
Klemmschraube (a) mit einem Drehmoment 
von 6 Nm fi xieren.

Barrial® 
 

Montageanleitung der Geländerprofile 

70 min.
120 max.

75 min.
120 max.

225 mm225 mm

a 6 Nm

a
6 Nm

/

Fuß BA für isoliertes und abgedichtetes
Trapezblechdach - Montageanleitung


