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                 Stück Runde Schalungseinsätze aus wellprofiliertem Stahlblech, Profil 10 x 26 mm, Typ FKR-Spezial mit zusätzlichen Verstärkungsfugen 52 mm breit, 18 mm 
tief, liefern und einbauen.                                                                                 Durchmesser in cm                 , Höhe in cm               , Verstärkungsfugenanzahl              Stück 

Typ Type 
FKR-Spezial

/

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 base

Mit oberer Abdeckung Anzahl der Verstärkungsfugen Stück

Fundamentköcher in runder Ausführung

MSL - Schalungssystem mit zusätzlichen Verstärkungs- und Verzahnungsfugen 52 x 18 mm

Anwendungsbereich: Schallschutz-
wände entlang der Autobahn

Die MSL-Schalung Typ FKR-Spezial wurde für den 
Einsatzbereich Schallschutzwände z.B. an Auto-
bahnen entwickelt. Sie dient als Aussparung zum 
Einbau von Betonstützen. Die Ausführung FKR-
Spezial kann auch für große, runde Köcherfunda-
mente eingesetzt werden
.
Die Anzahl der zusätzlichen Verstärkungsfugen 
kann vom Kunden vorgegeben werden. Bei 1 m 
Schalungshöhe können max. 6 Sicken einge-
arbeitet werden. Da die Schalung in beliebigem 
Durchmesser ab 45 cm aufwärts hergestellt 
werden kann, erfolgt die Berechnung der 
Verstärkungsfugen im Profil 18 x 52 mm pro lfdm. 
Kleinere Rohrdurchmesser auf Anfrage.

Circular foundation tubes

MSL – shuttering system with additional reinforcement and interlocking joints, 52 x 18 mm

MSL shuttering type FKR Special was developed 
for use in noise abatement walls, e.g. alongside 
motorways. It includes space for the installation of 
concrete supports. FKR Special can also be used for 
large circular tube foundations. 

The client can specify how many additional 
reinforcement joints there should be. For a 
shuttering height of 1 meter a maximum of 6 
rendering bead strips may be included. As the 
shuttering can be made in any diameter exceeding 
45 cm calculation of the reinforcement joints is 
done in a profile of 18 x 25 cm per running meter. 
Smaller piping diameters are available on request. 

With top cover Number of reinforcement joints, pc 

________ pcs circular shuttering inserts of corrugated sheet metal, profile 10 x 26 mm, type FKR Special with additional reinforcement joints 52 mm wide, 18 mm deep, 
delivery and installation Diameter in cm _____, Height in cm _____, Reinforcement joint quantity _____ pcs 

Use: noise abatement walls along
Motorways

Text for invitation of tenders


