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Ausschreibung

IBO -ElectraEC Industrieboden

1. U ntergrundvorbereitung
W and/R andstreifenundÜ berständeausAbdichtungs-und/oder
Däm m m aterialentfernen.M echanischeR einigungdurchAbtragendertrennend
w irkendenFeinschichten(Zem enthaut)sow ieandererVerschm utzungennach
objektbezogenem Aufw and.
EntsorgungsgutbauseitseinschließlichBehältergestellung.
DieEbenheitdesU nterbodenssolltederDIN 18202 Zeile3 oderzum indest
denbetrieblichenAnforderungenentsprechen.VerlegefertigeErstellung.
R estfeuchtezum ZeitpunktderVerlegung4,0 % .
Ausgleichgeringfü gigerU nebenheiten.

1,00 m ² _______ _______

2. A usgleichvorhandenerU nebenheitenundAusbrechungengem äß Vereinbarungnach
M aterialaufw andund S tundenlohn.

2-kom p.-P U -S pachtelm asse 1,00 kg ________ ________
Härterfü r P U -S pachtelm asse 1,00 kg ________ ________

3. IBO -ElectraEC Industrieboden

Eigenschaften: selbstliegendeVinyl-Fliese,O berflächeglatt,unsichtbares
Verzahnungssystem ,selbstliegend,alsDruckverteilerplatte
w irkend,antistatisch,liefern

Em issionsarm erBodenbelaggem .IndoorAirCom fortGO L D-
Zertifizierung,R utschfestigkeitsklasseR 9

P lattengröße: 608 x608m m
P lattenstärke: 10,5 m m
Gew icht: 12,40 kg/m ²

Hersteller: N ICO CYL ®-Gm bH,Am R apensw eg213,44581 Castrop-R auxel

1,00 m ² ________ ________
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4. IBO ElectraEC IndustriebodenfachgerechteVerlegung

1,00 m ² ________ ________

5. A bleitungjeR aum oderje40 m ²ausKupferband.
ElektrischerAbleitw iderstand:
EN 1081:R < 106O hm
IEC 61340-4-1:5 x104 < 106 O hm (ECF)

1,00 lfm . ________ ________

DerAnschlussdesKupferbandesandenP otentialausgleicherfolgtnachFertigstellungder
BodenbelagsarbeitendurchdenElektroinstallateurdesAuftraggebers.

6. Verschw eißen
Verschw eißendesBodenbelagesm itfarbgleicher,belagkonform erS chw eißschnur,
AbrechnungnachderFlächedesBelages

1,00 m ² ________ ________

7. S ockelausbildungS tandard
VorgefertigteS ockelstreifenm itU nterlagsprofilausVinyl,Breite150 m m ,Dicke2 m m ,als
Hohlkehle
R adius… … … ..m m herstellenundbefestigendurchKleben,
U ntergrundP utz,Beton,Gipskartonodergleichw ertigerArt,
BodenbelaganS ockelstreifenanpassenundm itbelagskonform erS chw eißschnur
verschw eißen.

1,00 lfm ________ ________

S ockelstreifenm itU nterlagsprofilausVinyl
Höhe… … ..m m
Fußbreite… … ..m m
R adius… … … .m m
Dicke2 m m
AlsHohlkehlem itU nterlagsprofilherstellen,verschw eißenundbefestigen

1,00 lfm . ________ ________
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S ockelstreifenm itA bschlußprofilausVinyl
Höhe… … m m
W andanschluß m itAbschlussprofilausbilden,herstellenundbefestigendurchKleben,
U ntergrund … … … … … ,m itdem Bodenbelagverschw eißen,senkrechteS ockelstößem it
belagskonform erS chw eißschnurverschw eißen,passendzum Bodenbelag,
Ausfü hrunggem .Zeichnung-N r.… … ..

1,00 lfm . ________ ________

8. Ecke
HerstellenvonEckenalsZulagezu vorbeschriebenerS ockelleiste,
Ausfü hrungaufGehrungschneidenundverfugen.

1,00 S t. ________ ________

9. VorgefertigteInnenecken
Installierenvonvorgefertigten,m aterialgleichenInneneckenm itrü ckw ärtigerKunststoff-
Arm ierungalsZulagezu vorbeschriebener,vorgefertigterS ockelleiste,
Ü bergängevonEckenzurS ockelleisteverfugen

1,00 S t. ________ ________

10. VorgefertigteA ußenecken
Installierenvonvorgefertigten,m aterialgleichenAußeneckenm itrü ckw ärtigerKunststoff-
Arm ierungalsZulagezu vorbeschriebener,vorgefertigterS ockelleiste,
Ü bergängevonEckenzurS ockelleisteverfugen

1,00 S t. ________ ________

11. S ockelausbildungM aterial-in-M aterial
M aterial-in-M aterial-Verschw eißung
DieAusfü hrungderHohlkehl-S ockelleistenerfolgtausidentischem ,
hochdruckverpresstem Bodenbelagsm aterial,w elchesnachdem Anbringenm ittels
therm ischerHom ogenverschw eißungausfarb-undm ustergleichem Bodenbelagsm aterial
abgedichtetw ird,um diehygienischenundästhetischenAnforderungenzu erfü llen.
Hierbeihandeltessichum einesystem bezogeneM aterial-in-M aterial-Verschw eißung,
w obeica.0,5cm breiteBodenbelagsstreifenindieDifferenzfugenindenS toßbereichen
derS ockelleistensow iederGehrungsschnittetherm ischeingeschw eißtundallfällige
U nebenheitennachdem Abstoßenabgeschliffenw erden,um einenfugenlosen,
hom ogenenW andabschlusszu erreichen.

VorgefertigteS ockelstreifenm itU nterlagsprofilausVinyl
Breite150 m m
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Dicke2 m m
AlsHohlkehlem itU nterlagsprofil
R adius… ..m m
HerstellenundbefestigendurchKleben,m itbelagskonform erS chw eißschnur
verschw eißen

1,00 lfm . ________ ________

12. VorgefertigteA ußenecken
Installierenvonvorgefertigten,m aterialgleichenAußeneckenm itrü ckw ärtigerKunststoff-
Arm ierungalsZulagezu vorbeschriebener,vorgefertigterS ockelleiste,
Ü bergängevonEckenzurS ockelleisteverfugen

1,00 S t. ________ ________

13. VorgefertigteInnenecken
Installierenvonvorgefertigten,m aterialgleichenInneneckenm itrü ckw ärtigerKunststoff-
Arm ierungalsZulagezu vorbeschriebener,vorgefertigterS ockelleiste
Ü bergängevonEckenzurS ockelleisteverfugen

1,00 S t. ________ ________

14. ZulageS toßbereiche
S ystem bezogeneM aterial-in-M aterial-Verschw eißungderS toßbereichem itfarbgleichem
Bodenbelag

1,00 S t. ________ ________

15. ZulageInnen-/A ußenecke
HerstellenvonInnen-undAußeneckeneinschließlichsystem bezogenerM aterial-in-
M aterial-Verschw eißungderGehrungsschnittem itfarbgleichem Bodenbelag

1,00 S t. ________ ________

16. R einigungundP flege
Bauschlussreinigung/Erstpflege
Bodenbelagm aschinellreinigen,starkeVerschm utzungenundR ü ckständerestlos
entfernen,S chm utzflotteaufnehm en,m itklarem W assergrü ndlichnachspü len,biskeine
R einigungsm ittelrestem ehrvorhandensind,nachT rocknungdesBodenbelages
O berflächem echanischverdichtenbisgew ü nschterGlanzgraderreichtist
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1,00 m ² ________ ________

S um m e IBO ElectraEC Industrieboden ________


