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FUGENKREUZE FGK

Fugenkreuz FGK schwarz
Fugenbreiten: 3 / 5 / 10 mm

Produktbeschreibung
Fugenkreuze dienen als Abstandhalter zur exakten und schnellen Verlegung von Betonplatten. Sie gewährleisten durch ihre Anwendung ein einheitliches und gleichmäßiges Fugenbild. Außerdem sichern sie die Oberflächenentwässerung und verhindern das Verschieben der Platten im
Verbund.
Fugenkreuz FGK transparent
Fugenbreiten: 3 / 5 / 10 mm

Anwendung
Auf Terrassen, Dächern und Gebäuden sind Betonplatten unbedingt
mit Fugen zu verlegen. Hier sorgen die Fugenkreuze für eine schnelle
Verlegung, eine sichere Wasserableitung und ein exaktes, einheitliches
Fugenbild.

Besonderheiten
Ein besonderer Vorteil der FGK-Fugenkreuze besteht darin, dass die
Platten auch nach der Verlegung schnell und einfach ausgetauscht
werden können. Die keilförmige Abschrägung der Oberkante dient
dazu, dass die neue Platte mühelos auf den alten Platz gesetzt werden
kann. Beim Verlegen muss daher darauf geachtet werden, dass die
abgeschrägten Kanten der Kreuze immer nach oben zeigen.

Fugenkreuz FGKU für dünne
Keramik- und Betonplatten
(erhältlich in schwarz oder grau)

Für die Verlegung sind keine besonderen Werkzeuge notwendig.

Einbauweise
Bei der Verlegung werden die Fugenkreuze auf das Planum aufgelegt
und stramm zwischen die Platten geklemmt. Die benötigte Menge an
Fugenkreuzen pro Quadratmeter hängt von der Plattengröße und dem
Verlegemuster ab.

1.
Muss das Fugenkreuz nach der Verlegung entfernt werden?
Wesentlich bei einer offenfugigen Verlegung ist, dass die Fugen zur Sicherung einer
schnellen Wasserableitung nicht ausgefüllt werden. Die Kreuze sichern die Platten im
Verbund gegen Verschieben und werden daher nicht entfernt.

Sind die Kreuze auch für eine Verlegung außerhalb von Dachflächen geeignet?
Ja, da sie die Ausführung beschleunigen und ein einheitliches Fugenbild ermöglichen.
Brauche ich ein Splittbett, um FGKU Fugenkreuze im Außenbereich zu verlegen?
Der größte Vorteil der Fugenkreuze mit Stelzscheibe liegt darin, dass ein Splittbett nicht
notwendig ist. Somit können die Arbeits- und Materialkosten für das Splittbett gespart
werden.
Kann ich FGKU an der Wand verwenden?
Durch das spezielle Design kann FGKU leicht entlang der Wand verwendet werden. Brechen
Sie einfach den dünnen Schenkel des Fugenkreuzes ab, und bringen Sie das verbleibende
T-Stück wieder an der Ecke der Platte an. Wenn Sie in einer Ecke arbeiten, verwenden Sie
die Stelzscheibe unter der Platte ohne das Fugenkreuz.

2.

3.

Ein Schenkel des Fugenkreuzes ist mit einer Sollbruchstelle versehen. Um ein T-Stück zu erhalten, wird der Schenkel an dieser
Stelle abgebrochen. T-Stücke sind im Randbereich oder bei der
Verlegung mit Fugenversatz zu verwenden. Zwei abgebrochene
Flügel können miteinander verbunden werden und ergeben ein
neues, kleineres Fugenkreuz.
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Wie groß ist der Materialbedarf?
Das hängt vom Plattenmaß und dem Verlegemuster ab. Bei Verlegung mit Kreuzfugen muss
pro Platte mit 1,25 Stück gerechnet werden.

