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Seitenbalken
positionieren

Seitenbalken in so einer Position an den Wegrand legen, wie er später auch montiert soll. Falls nötig vorher Untergrundmaterial abgraben
oder hinlegen.

Position merken

Positionen der Öffnungen (Balken-Unterseite) merken oder markieren.

Rohre einschlagen

Seitenbalken entfernen und jeweils ein Montagerohr in die gemerkten Positionen einschlagen, bis es nur mehr um die Höhe des
Seitenbalkens plus etwa 1 cm hervorragt, also 16 cm oder 21 cm.

Rille für Queranker graben

Von den eingeschlagenen, zum Seitenbalken gehörenden, Montagerohren aus jeweils eine Rille in den Weg graben, deren Boden etwa auf
gleicher Höhe liegt, wie die Unterseite des Seitenbalkens liegen soll.
Queranker mit daran festgeschraubter Verbindungslasche 2-Loch in die Rille legen, dabei das Montagerohr des Seitenbalkens in die
Verbindungslasche einfädeln.

Queranker und Montagerohre
positionieren
Queranker fixieren =
Montagerohr(e) einschlagen

Ein oder zwei Montagerohre durch die schrägen Durchgangsöffnungen des Querbalkens in den Untergrund schlagen, bis sie nur mehr
wenige Zentimeter oberhalb des Querbalkens hervorragen.

Seitenbalken aufstecken

Seitenbalken auf die hervorragenden Stücke der eingeschlagenen Montagerohre aufstecken und Lage prüfen.

Höhe anpassen

Variante A

Seitenbalken wieder abnehmen und Montagerohre weiter einschlagen, bis deren Höhe genau passt. Danach Seitenbalken wieder
aufstecken.

Variante B

Bei aufgesetztem Seitenbalken gefühlvoll von oben auf jene Stellen schlagen, an welchen sich die Montagerohre befinden, bis die
Höhenlage des Seitenbalkens passt.

Seitenbalken verketten

Wenn mehrere Seitenbalken in Längsrichtung verkettet werden, diese an den stirnseitigen Schraubendurchgangsbohrungen mittels Schrauben verbinden.
Bei Wegkrümmungen die Schrauben nicht ganz anziehen, sodass aufeinanderfolgende Seitenbalken unterschiedliche Richtungen haben können.

Wegfläche formen

Wegfläche mit Untergrundmaterial aus der Umgebung oder mit herbeigekarrtem Material formen (graben und anschütten).
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