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Fundamente schnell und kostengünstig schalen
Für das Schalen von Fundamenten können die Elemente der LOGO-Wandschalungs-
systeme sowie der NeoR Leichtschalung und Universalschalung Raster/GE auch 
liegend eingesetzt werden. Als unterer Schalungsanker für diese Anwendung ist der 
Fundamentspanner eine praktische und kostengünstige Alternative. Er ist einfach 
zu verlegen, benötigt keine zusätzlichen Verbindungsteile an die Schalelemente und 
nimmt trotzdem sicher alle Kräfte auf. Des Weiteren erspart er als verlorener Anker 
zusätzlichen Arbeitsraum und damit teuren Aushub.

Fundamentspanner

Vorteile

· Kostenreduzierung gegenüber konventioneller Schalung

· Sichere Aufnahme aller Kräfte
· Fundamentspanner erspart zusätzlichen Arbeitsraum und damit Aushub

· Wird passend auf die Fundamentbreite ausgeliefert

· LOGO-Fundamentspanner passend für LOGO.3, LOGO.alu und LOGO.pro

· Fundamentspanner N/R passend für die Schalungssysteme NeoR und Raster

· Kranunabhängiges Arbeiten möglich

Der LOGO-Fundamentspanner ist der perfekte Anker, um 
ein Fundament kostengünstig zu schalen.

Die verfügbaren Schalungselemente können durch den 
Fundamentspanner im liegenden Einsatz verwendet 
werden.

Einsatz eines wirtschaftlichen Schalsystems schon beim 
Fundament

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass keine zusätzliche Fundamentschalung auf 
der Baustelle benötigt wird. Die verfügbaren Schalungselemente können durch den 
Fundamentspanner im liegenden Einsatz verwendet und ansonsten auch stehend als 
Wandschalung eingesetzt werden – dies spart Kosten.

Zeit sparen, Kosten senken

Der Fundamentspanner wird dann verwendet, wenn auf aufwendiges Spannen 
mittels Spannstab, Hüllrohr und Kugelgelenkplatte verzichtet werden soll.
Des Weiteren ist zum Ziehen des Spannstabes viel Platz erforderlich, was häufig 
mit einem erheblichen Aufwand an Aushub, Wiederverfüllen und Verdichten von 
Arbeitsraum verbunden ist. Dies ist beim Fundamentspanner als verlorenes Teil nicht 
erforderlich.

Der LOGO-Fundamentspanner kann bis zu einer Schalhöhe von 90 cm eingesetzt 
werden. Mit dem Fundamentspanner N/R sind Schalhöhen von bis zu 125 cm 
realisierbar. 

Technische Daten

Fundamentspanner für folgende Fundamentbreiten:

12/15/17,5/20/24/25/30/35/35/36,5/40/45/50/60/70/80/90/100 cm
(weitere Maße auf Anfrage)

Zwischen die kleinere, innere Aufkantung und die größere, 
äußere Aufkantung im Fundamentspanner passt das 
LOGO- bzw. das NeoR- und Raster-Element.


