
Übersicht

Wiedergewinnbare Geländeraussparungskörper
zur Geländerverankerung nach RIZ GEL12

Produktbeschreibung

Technische Daten

G ELÄNDERBEFESTIGUNGEN
wiedergewinnbare Geländeraussparungskörper nach RIZ  GEL12

? Geländeraussparungskörper zur einfachen Erstel-
lung der  Pfostenaussparung nach RIZ GEL12

? einfach Montage sowie leichtgängiges Lösen des 
Aussparungskörpers

? Aussparungskörper nach Ausbau für weitere Ein-
sätze wiederverwendbar

? es verbleiben keine Fremdkörper aus Kunststo� im 
Beton

? begünstigt optimalen Verbund zwischen Kappenbe-
ton und Vergußbeton durch Verzahnung

? mit Montagezapfen für Entwässerungsröhrchen

SCHNABEL wiedergewinnbare Aussparungkörper sind Meh rwegausparungskörper zur Verankerung der 
Geländerpfosten durch Einbetonieren. Durch seine gü nstige Formgebung lassen sich die Aussparungskör-
per mit geringstem Kraft- und Zeitaufwand restlos a us dem Betonkörper drehen. Ein Verbleiben von Fremd -
körpern im Beton, wie z.B. Kunststo� oder Styropor  ist nicht gegeben.
SCHNABEL Aussparungskörper besitzen die nach Richtz eichnung GEL12 geforderte runde Form, da bei 
eckigen Aussparungskörpern Spannungsspitzen in den Ecken zu Rissen im Kappenbeton führen können. 
Aufgrund der pro�lierten Formgebung führt die Geom etrie der resultierenden Aussparung zu einem optima -
len Verbund durch einen Verzahnungse�ekekt zwische n Kappenbeton und Vergußbeton.
Die Montage der Aussparungskörper erfolgt durch ein  an der Gesimsbalkenschalung angenageltes Brett, 
welches durch die Handgri�e des Aussparungskörpers  gesteckt und anschließend verkeilt wird. Ein Ent-
wässerungsrohr mit Innendurchmesser größer 22 mm wi rd auf den Zapfen an der Unterseite des Ausspa-
rungskörpers aufgesetzt und an der Bodenschalung mi t zentrisch genagelten Entwässerungstropftüllen be-
festigt. Ein Verschieben oder Aufschwimmen des Auss parungskörpers wird dadurch zuverlässig verhindert.  
Nach ca. zwei bis drei Stunden wird beim Abbindepro zess der Aussparungskörper aus seiner Verkeilung ge -
löst, der Nagel, welcher das Belüftungsloch auf dem  Boden des Aussparungskörpers verschließt, wird ge-
zogen und der Aussparungskörper durch Drehbewegung wie eine Schraube aus dem Beton herausgedreht.
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Zentrisch genagelte Entwässerungstropftüllen
zur Geländerverankerung nach RIZ GEL12

Produktbeschreibung

Technische Daten

G ELÄNDERBEFESTIGUNGEN
zentrisch genagelte Entwässerungstropftüllen zur En twässerung nach RIZ GEL12

Mit Hilfe von SCHNABEL zentrisch genagelten Entwäss erungstropftüllen kann das Entwässerungsrohr der 
Geländerpfostenaussparung nach Richtzeichnung GEL12  an der Bodenschalung �xiert werden. Durch die 
Verwendung der zentrisch genagelten Entwässerungstr opftüllen entsteht am Rohrende eine saubere Tropf-
kante, ohne dass zu deren Herstellung die Schalung durchbohrt werden muss um das Rohr durch diese zu 
stecken. Durch den gescha�enen Hohlraum werden häs sliche Wasser�ecken an der Kappenunterseite 
vollständig verhindert.
Durch zentrisch genagelte Entwässerungstropftüllen lässt sich das Entwässerungsrohr exakt und einfach 
setzen, selbst bei bereits eingebauter Bewehrung. D ie Tropftülle wird mit der integrierten Montagehilf e an 
der Bodenschalung �xiert und von oben das Entwässe rungsrohr hineingesteckt. Das Gegenstück wird auf 
den Montagezapfen der wiedergewinnbaren Aussparungs körper gesetzt. Nach dem Betonieren bleibt beim 
Ablassen der Schalung die integrierte Montagehilfe hängen und die saubere Tropfkante, an der sich der 
Wassertropfen ablöst, ist erstellt.

? saubere Tropfkante an der Kappenunterseite

? zur einfachen Montage des Entwässerungsrohrs für 
Geländerpfostenaussparungen  nach RIZ GEL12

? leichtes und exaktes Setzen des Entwässerungs-
rohrs

? Montage selbst bei bereits eingebauter Bewehrung

? vermeidet das Durchbohren der Schalung

? Entwässerung ohne hässliche Wasserspuren auf 
der Betonunterseite
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