
Jeder Durchmesser ab 120 mm ist lieferbar.                           

Durch die Profilierung 10/26 nach innen und außen ergibt sich
eine sehr hohe Stabilität zur Aufnahme des Frischbetondruckes.

Die Aussparung eignet sich optimal als Schalung für ein Veranke-
rungssystem, z.B. Maschinenfundamente, bei denen in der Regel
hohe dynamische Kräfte auftreten. Aufgrund der großen Profi-
lierung ist die runde FKR-Ausführung in diesem Anwendungs-
bereich den Aussparungs- und Verdrängungsrohren überlegen.

Im Vergleich zu eckigen Aussparungen müssen die runden erst
bei wesentlich größeren Abmessungen ausgesteift werden. 

Auch als Außenschalung hat sich das System bestens bewährt.

.
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Fundamentköcherschalung rund,
Verankerungsrohre

Aussparung in runder Ausführung

FKR, Durchmesser 1,86 m, als Außenschalung FKR, Durchmesser 5,6 m

All diameters from 120 mm are available.

The 10/26 internal and external profiling yields very high stability in 
bearing the pressure of the fresh concrete. 

This cavity is optimal in shuttering for an anchoring system, e.g. 
machine foundations, in which very high dynamic forces usually 
arise. The large cross-section makes the circular FKR type superior to 
cavity and displacement piping in this field. 

Compared to square cavities the round ones only need reinforcing if 
they are very much larger. 

The system has proven itself extremely well as external shuttering 
too. 

Circular foundation tubing shuttering, 
anchor piping

Round cavity

FKR, diameter 1.86 m, as exterior shuttering FKR, diameter 5.6 m
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                Stück Schalungseinsätze aus wellprofiliertem Stahlblech, Profil 10 x 26 mm, Typ FKR für runde Aussparungen liefern und einbauen

Typ/Type 
FKR

Lieferanschrift / Shipping address:

Ausschreibungstext

Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date

Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Anzahl/
Number

Höhe/
Height

cm

cm Mit Boden/
With floor

Mit oberer Abdeckung/
With top cover

Mit Köcherhöhenverstellung Einbaumaß in cm

Durchmesser =                      cm    Einstellmaß für Höhenverstellung                  cm Höhe in cm                  Fabrikat: MSL - Schalung rund         

Aussparung in runder Ausführung

Anwendungsbereich: Schallschutzwände entlang der Autobahn

Round cavity

Use: noise abatement walls along motorways

With tube height adjustment - adjustment
Dimensions in cm 

___ pcs shuttering inserts of corrugated metal sheeting, profile 10 x 26 mm, type FKR for round cavities, deliver and install 

Diameter  = _____ cm    Adjustment dimensions for height setting ______ cm   Height in cm ______   Make MSL - circular shuttering 

Text for invitation of tenders


