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Rundbogen

Einen Rundbogen
zu verblenden, ist
selbst für einen
Fach-mann eine gro-
ße Schwierig-keit
und efordert sehr
viel Können und
Geschick. Nicht so
mit dem delport-
Flachverblender-
Elementsystem.

Man nimmt ein UE
oder EE und schnei-
det das Ge-webe

von der Knick-linie an, an der Seite die auf der Wand lie-
gen soll, durch. Jetzt drückt man zuerst die zusammen-
hängende Hälfte in der Leibung in das Kleberbett und
legt die andere Hälfte nach vorne um. Die Verblender le-
gen sich automatisch in gleichmäßigem Abstand in die
richtige Richtung. Auch die Fugen haben automatisch
den richtigen Abstand und laufen nach außen gleich-
mäßig konisch auseinander.

In der Skizze sehen sie rechts und links zwei verschie-
dene Möglichkeiten den Anschluß an die Fläche zu be-
kommen. Welche Möglichkeit in betracht kommt, hängt
auch von den Gegebenheiten des Objektes ab.

Wenn in eine Fläche eine dominante Rollschicht einge-
bracht werden soll, eignet sich dafür am besten die aus
zwei EE-Hälften zusammengesetzteArt.

Rollschichten sind immer sehr gute gestalterische
Elemente - sie erfordern nur sehr wenig Mehraufwand.

Häufig werden Rollschichten als Andeutung der Ge-
schoßtrennung eingesetzt.

Als Rollschicht können (außer der ¾-Stein Sturz) die
links dargestellten Sturzformen verwendet werden.

Genau so wie Stürze, können auch

Gesimse (z.B. unter Dachrinnen)

oder Ortgänge hergestellt werden.

"Gemauerte" Fensterbänke

können leicht aus Universal-

elementen hergestellt werden.

ROLLSCHICHT

GESIMSE

FENSTERBÄNKE

Sturz in ½-Stein Höhe.
Aus Universal-Element-Abschnitt hergestellt.

Sturz in ¾-Stein Höhe.

Sturz in 1/1-Stein
Leibungstiefe bis: HF= 11,5 cm GF= 13,5 cm
Bei tieferer Leibung muß eine quer durchlau-
fende Stoßfuge hergestellt werden.

Sturz in ¾-Stein Höhe mit eingesetzten ¼-Steinen.

Für die Ecke wird das Eck-Element verwendet. Die
Leibung kann jedes Tiefenmaß haben. Gut geeignet
für Haustüren oder Garagentore.

Sturz in 1¼-Stein Höhe.

Für die Ecke wird das Eck-Element verwendet. Die
Leibung kann jedes Tiefenmaß haben. Die
Leibung kann auch mit Universal-Element-
Abschnitten verblendet werden.

Längen-
halbiertes
Eck-Element

Auszug aus der
Verlegeanleitung ®

Alte

Fensterbank
Aufdoppelung

mit Styropor
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Diese beiden Hälften so kürzen,
dass die senkrechten

Fugen in der Mitte der Fläche
verlaufen.
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zuerst die Innenfläche
des Durchgangs verblenden

alle Eckelemente
mittig auftrennen.

Reste einsetzen
Hier tapezieren

Wegen der Durchgangsbreite
von 15 cm empfehle ich, in
der Art wie hier skizziert die
Verblendung auszuführen.
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Mauerdurchbruch mit Rundbogen


