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Abstract (en)
The masonry slab (1) is as high as a story and preferably the size of a room. The slab has support elements for transport and mounting and an
opening (4) arranged between two wall sections (2,3) for window or door elements. A tension securing part (6) defines the lower edge of the opening
and is anchored in both side wall sections. Preferably, the opening is as high as a storey and the tension securing part runs along the lower edge of
the slab.

Abstract (de)
Es wird eine vorgefertigte Mauertafel in geschoßhoher und vorwiegend raumgroßer Ausführung vorgeschlagen, die mit Tragelementen für
den Transport und die Montage der Mauertafel sowie mit einer zwischen zwei Mauerabschnitten angeordneten Öffnung für Fenster- und/oder
Türelemente versehen ist. Um zu ermöglichen, daß bereits im Fertigteilwerk Fenster- bzw. Türelemente in die Mauertafel eingesetzt werden können,
was den Vorfertigungsgrad vorteilhaft erhöht, ist eine Zugsicherung vorgesehen, welche die Fenster- bzw. Türöffnung nach unten begrenzt und in
den beiden seitlichen Mauerabschnitten verankert ist. Diese Maßnahme ermöglicht insbesondere, selbst geschoßhohe Fenster oder Türen schon im
Fertigteilwerk in die Mauertafel einzusetzen und abzudichten, ohne Qualitätsverluste bei der Einpassung und Abdichtung während des Transports
und der Montage der Mauertafel befürchten zu müssen. <IMAGE>
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