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enormer Zeitgewinn {
Einbau ohne Kran 1

keine Betonierabschnitte 1
kein Umsetzen der nf

Schalungen

kein Ausschal.tt /
nit detailiertem Lageplan /
geringe Transportkosten /

Technische Bearbeitung
Wir erhalten die Schalpläne. wer-rn
nröqlich per E-Mail und erarbeiten
einen CAD-Verlegeplan.

- Alle Einzelteile sind nrit einenr Auf-
kleber gekennzeichnet.
Der Auf kleber enthält alle Anqaben
uber Biegefornr, Einbaurichtung rincl
Abnressungen.
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Verlegeplan
Der Verlegeplan ist Bestandtetl jeder
Lieferung und enthält alle Angaben f ür
die Montage. Alle Biegefornren sincl
farbiq dargestellt.

i

I

,-> r

Verpackung
Alle Schalungsteile werden flach angelie-
fert. Der Transllort ist danrit platzsparend
und äußerst wftschaftlich.
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Selbst{ragende Schalung
Das recostal@ Schalungssystem ist eine
reine Steckschalung mit trapezprofilier-
ten Wandungsteilen.Alle Eckelemente
sind werksseitig vorgestanzt und somit
schnell und einfach montierbar.
Die inneren Klemmbügel stabilisieren die
Schalung für einen behinderungsfreien
Bewehrungseinbau. Vor dem Betonieren
erfolgt der Einbau des oberen S-Hakens.
Die Schalung ist bis zu einer Höhe von
'1,00 m selbsttragend. Für Schalungs-
höhen > 1,00 m wird eine äußere
Teilanfüllung oder eine Betonage in
mehreren Arbeitsschritten empfohlen.
Das recostal@ Schalungssystem ist die
wirtschaftliche Lösung für einfache und
komplexe Grundrissformen.
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Einzel- und Streifenfundamente

Das System ist für
Fundamenthöhen bis

H=1,00mselbsttra-
gend. Der Abstand der

aussteifenden Klemm-
bügel beträgt grund-
sätzlich 1,00 m.
Die Rohrdurchmesser
sind in Abhängigkeit
zur Fundamenthöhe
abgestuft.

Typ recostalc-Fs
selbsüragend bis H = 1,00 m

8ffhcn S_tta*en auflegen

ohe lreieEfilenumb€8s
udHmr@nH]

hl

ROhre

aulstslen

rehindetunS

ü

FS für Streifenfundamente B < 1,20 m

Das System ist fÜr

Fundamenthöhen bis

H=1,00mselbsttra-
gend. Anstelle der

1-teiligen Klemmbügel
werden in die ausstei-
fenden Rohre einzelne
Klemmspangen einge-
führt. Die Anordnung
erfolgt gemäß Posi-

tionsplan.

Typ recostalo-Es

Selbsttragende Außenschalung
durch einfaches Stecksystem.
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ES für Einzet- und Streifenfundamente B > = 1,20 m

Das System ist eben-
falls ideal für die
Kombination mit einer
ein- oder beidseitigen
Dämmstoffeinlage. Der

innere Klemmbügel
wird entsprechend der
erforderlichen Dämm-
stoffstärke gefertigt.
Die bauseitige Dämm-
stoffeinlage wird durch ffi
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Typ recostal'-FS
mit Dämmstoffeinlage
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den Klemmbügel in

Lage gesichert.

FS/ES mit Dämmstoffe

Typ recostal'-El

Nichttragende Außenschalun&
äußere Anf üllun8 erforderlich.
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Dh xlemmwöindung dimt als ilonb8shüfe dr Late
slchmnt bel der MontsSe der sdalung. E5 $bteht kelne
thffs{rrlltslte ve6lndunt ilischen den BlecJEn. Dff
8tundruct wild von delAnflIlunt au8enommsn.

Das System ist eine
nichttragende Außen-
schalung für die eine

äußere Bodenanfül-
lung erforderlich ist.

ht-Version)EL für EinzelfundamenteTy
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Schalung für Streifen-/ Einzelfundamente
als verlorenes, selbsttragendes Schalungs-

system mit trapezprofilierten Wandungs-

teilen inkl. aller erforderlicher Zubehör-

teile als werksseitig vorgefertigtes
Stecksystem inkl. CAD-Verlegeplan liefern

und nach den Richtlinien des Herstellers

einbauen.

Streifenfundament: B =-cm
H =_cm

Fabrikat: recostal@
Fundamentschalung
Typ FS/ES

Heßteller: DYWIDAG'Systems lnternational GmbH

NL contec

E inzelf u nda ment: A --cm
B =_cm
H -_cm

Ausschreibungstext


