Aussparungssystem Typ AS-Vario 100
Cavity System Type AS-Vario 100

AS-Vario 100, lieferbar in Höhen von 14 cm bis 90 cm. Schalstreifenlänge 4,0 m.
AS-Vario 100, deliverable in heights from 14 cm to 90 cm. Length of the form strip on roll 4,0 m.
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Das MSL-Produkt AS-Vario 100 ist eine Weiterentwicklung des Aussparungssystems
AS-Vario. Die Schalrollen sind lieferbar ab einer Höhe von 14 cm bis 90 cm. Im
Abstand von ca.100 mm sind Querperforierungen eingestanzt. Mit der neuen
Ausführung können bauseits größere Aussparungen bis zu einer Höhe von 90 cm
im Rastermaß von 10 cm schnell und problemlos geschalt werden. Nahezu alle
Formen sind mit dem System machbar. Die Verbindung im Eckbereich kann wie
bei der Varioausführung mit Draht erfolgen. Wir empfehlen jedoch aufgrund der
schnelleren Montagezeit die Verwendung von selbstschneidenden Schrauben. Die
Schalstreifenlänge für eine Aussparung in der Größe von z.B. 40 cm mal 40 cm beträgt
bei einer Schraubenverbindung 170 cm und bei einer Drahtverbindung 160 cm. Das
System AS Vario 100 ist abfalllos, da eventuelle Reststücke mit selbstschneidenden
Schrauben an dem nächsten Schalstreifen befestigt werden können. Der Zuschnitt
der erforderlichen Schalstreifen erfolgt in der Regel mit einer Flex mit dünner
Metalltrennscheibe. Selbstverständlich können die Schalstreifen auch von Hand durch
Hin- und Herbiegen an den entsprechenden Querperforierungen abgetrennt werden.
Material: Wellblech schw., Profil ca.10 X 26 mm, Höhentoleranz plus/minus 10 mm,
Schalstreifenlänge 4,0 m, Lieferzeit kurzfristig.
The MSL product AS-Vario 100 is a further development of the cavity system type
AS-Vario. The rolls of the form strips are deliverable in heights from 14 cm to
90 cm. There is a perforation approximately every 100 mm. With this design it is
possible to form larger recesses up to a height of 90 cm with a grid dimension of
10 cm quickly and without a problem on site. Almost any design can be produced
with this system. By tying wire at the join, the system is easily closed like the original
Vario type. Due to quicker mounting we recommend the usage of self-tapping
screws. The length of a form strip for a recess in the size of i.e. 40 cm x 40 cm is
170 cm when using a screw connection and 160 cm when tying with wire. The
system AS-Vario 100 is waste-free because remaining pieces can be fixed at the
next form strip by using self-tapping screws. The necessary form strips should be
cut with an angle grinder with a thin cutting wheel. Naturally, the form strips can
also be trimmed by hand by simple bending at the necessary lateral perforation.

Maße
von 140
bis 900 mm

(Toleranz +/- 5 mm)

Dimension
from 140
to 900 mm

(tolerance +/- 5 mm)

Material: black corrugated steel sheets, profile approx. 10 x 26 mm, tolerance in
height plus/minus 10 mm, length of the form strip on roll 4,0 m, short-term delivery.
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