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Fundamentabschaler
mit Gewinde, verzinkt

Die Fundamentabschaler mit innen
verlaufenden und selbst reinigenden DW15 Gewinde-
stangen ermöglicht das präzise und exakte
Abschalungen, wie sie beispielsweise an Balkonplatten,
Auskragungen oder auch Bodenplatten oder
Massivdecken notwendig sind.

Es sind sowohl Neigungen als auch Steigungen
einfach und schnell einstellbar.

Durch das bereits integrierte Nageholz mit Nagelloch-
einfassung ist sowohl ein schnelles anschließen
der Schalhaut von innen, wie auch außen möglich.

Durch die innen verlaufenden Gewindestangen ist
der Fundamentabschaler gegen Verschmutzungen
und Betonverschmutzungen unempfindlich.

Das bereits in die Abschalstütze integrierte Nagelholz,
ermöglicht ein schnelles und direktes Anschließen
der Schalhaut, Schaltafeln, etc …

Die passenden Erdnägel sind ebenfalls erhältlich;
entweder in der normalen Ausführung oder für
besonders schwieriges/festes Gelände und Böden
dieMassiv-Version.

Die Abschalstütze wurde zum schnellen und
wirtschaftlichen Erstellen von Abschalungen aller Art
entwickelt. Besonders geeignet ist Sie beispielsweise
zum Erstellen von Bodenplatten, Fundamenten,
Einzel- oder auch Streifenfundamenten.

Das bereits in die Abschalstütze integrierte Nagelholz,
ermöglicht ein schnelles und direktes Anschließen der
Schalhaut, Schaltafeln, etc …

Die passenden Erdnägel sind ebenfalls erhältlich;
entweder in der normalen Ausführung oder für
besonders schwieriges/festes Gelände und Böden
dieMassiv-Version.

normale Ausführung

massive Ausführung

ART. - NR.: BEZEICHNUNG: AUSFÜHRUNG: GEWICHT:

501818 Fundamentabschaler mit Gewinde verzinkt verstellbar 8,50 kg

501815 Abschalstütze verstellbar verzinkt mit Keil 6,00 kg

501810 Abschalstütze starr lackiert starr 5,00 kg

502910 Erdnagel verzinkt 25x25 mm 0,80 kg

502913 Massiv-Erdnagel mit Doppelkopf verzinkt 25 mm massiv 2,00 kg

Bitte beachten Sie die der Lieferung beiliegenden Aufbau- & Verwendungsanleitung;
Sie finden diese zum downloaden auch unter www.kerscher.com

neue Ausführung unserer bewehrten
seitlichen Schalungsstützen zum

schnellen und einfachen Abschalen
von Fundamentstreifen, Bodenplatten

oder der gleichen.
Jetzt in 2 Ausführungen und beide
mit bereits vormontierter Nagelholz-

einlage zum einfachen Aufnageln und
Vorsetzen von Schalhaut, Schaltafeln,

Bohlen, etc ...

� schneller Einsatz

� kostengünstige Lösung

� wirtschaftich

� Massiv-Stab

� Stahlanker mit massiver Schaufel,
massiver Griff, auch in festen Böden

ART. - NR.: BEZEICHNUNG: GEWICHT:

501819 Abschalpflock verzinkt 5,30kg
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Abschalstütze
zur seitlichen Abstützung

Das ideale Baugerät zum schnellen und exakten Abstützen Ihres Schalungsmateriales z.B. bei Bodenplatten.
Fundamentstreifen, Sohlversprüngen u.v.m..

Die Abschalstützen werden all diesen Anforderungen gerecht, denn sie können jedem Gelände
angepasst werden.

Zur Zeitersparnis ist Holzauflage bereits angebracht, so das die Schalhaut sofort vorgesetzt und aufgebracht
werden kann.

Die Befestigung erfolgt bei losem Untergrund einfach und schnell durch Erdnägel oder bei besteheden
Bodenplatten o.ä. mittels eines nachträglich einsetzbaren Schlagankers mit DW15 Gewinde (s.a.Ankermaterial).

ART. - NR.: BEZEICHNUNG: MASS (LXBXH): GEWICHT:

501810 Abschalstütze starr mit Holzauflage lackiert H=60cm 4,80 kg

501815 Abschalstütze verstellbar mit Holzauflage verzinkt H=60cm 6,00 kg

502910 Erdnagel verzinkt L=40cm Wi25x25x3mm 0,80 kg

Bitte beachten Sie jeweils die der Lieferung beiliegende Aufbau- & Verwendungsanleitung

verstellbare Ausführung starre Ausführung

jeweils sind bereits 2 Erdnägel,
verzinkt im Lieferumfang enthalten


