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Anreißvorrichtung für Walzprofile

Wirkungsweise der Anreiß-Vorrichtung:

- Metallbau
- Tankschutz
- Tankbau

Der erste  Schenkel (5) eines ersten 
winkelförmigen Körpers gegenüber 
einem plattenförmigen Körper (2) 
und der erste Schenkel eines zweiten 
winkelförmigen Körpers (3) gegen-
über dem zweiten Schenkel des 
ersten winkelförmigen Körpers kann 
verändert und in dieser Position fest-
gestellt werden. Der plattenförmige 
Körper (1) und die winkelförmigen 
Körper können dabei vorteilhafter-
weise so angeordnet werden, dass der plattenförmige Körper und der zwei-
te Schenkel des zweiten winkelförmigen Körpers parallel zueinander ange-
ordnet sind. Dabei ist es leicht möglich, ein maßliches Anreißen auf der inne-
ren Oberfläche des Mittelteiles eines U-Walzprofiles gegenüber einer Aus-
senfläche eines Schenkels durchzuführen. Diese Außenflächen sind die Be-
zugsflächen, wobei in der Regel die Außenflächen des Mittelteiles und der 

0  Schenkel einen Winkel von 90 einschließen. Der Querschnitt der Schenkel 
von Profilstählen nimmt in der Regel in Richtung vom Mittelteil kontinuierlich 
zu, so dass der Winkel zwischen der Innenfläche des Mittelteiles und der 

0Schenkel größer 90  ist. Gleichzeitig ist diese Kante im Querschnitt eine Run-
dung, so dass ein maßlicher Bezug zu diesen Innenflächen schwer herstellbar 
ist. Mit der parallelen Anordnung des plattenförmigen Körpers und des  
zweiten Schenkels des zweiten winkelförmigen Körpers kann leicht ein maß-
licher Bezug zu einer der Außenflächen hergestellt werden. Über eine Ände-
rung der Position des plattenförmigen gegenüber dem ersten winkelförmi-
gen Körpers kann eine Anpassung entsprechend der Länge der Schenkel vor-
genommen werden, wobei sichergestellt ist, dass ein Ende des plattenförmi-
gen Körpers auf der Innenfläche des Mittelteiles platzierbar ist und ein An-
reißen ermöglicht.

Wir freuen uns, Ihnen eine Lösung präsentieren zu können, die dieses Problem auf einfache Weise, ohne größeren technischen 
Aufwand löst. Unsere Anreißvorrichtung  für Walzprofile zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass ein einfaches Anreißen auf 
einer Oberfläche gegenüber das Maß bestimmenden verdeckten Oberfläche möglich ist.
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Mit einer gleichen Anordnung der Anreißvorrichtung können auch Maße auf den 
Innenflächen der Schenkel des U-Walzprofiles gegenüber den äußeren Kanten der 
Schenkel angerissen werden. Das ist besonders bei verbauten U-Walzprofilen 
vorteilhaft, wobei die äußeren Oberflächen nicht zugänglich sind. Weitere vorteilhafte 
Anwendungen sind bei Walzprofilen gegeben, bei denen zwei plattenförmige Körper 
winklig zueinander angeordnet sind. Das sind unter anderem T- und L-Walzprofilen. 
Dabei können, analog dem Vorgehen bei U-Walzprofilen, Maße auf Oberflächen 
gegenüber einer winklig und verdeckt angeordneten Oberfläche angerissen werden. Ein 
weiterer Vorteil besteht darin, dass auch ein Anreißen auf Oberflächen anderer 
Walzprofile gegenüber einer geradlinig verlaufenden Kante leicht möglich ist. Diese 
Anreißvorrichtung zeichnet sich damit durch eine universelle Anwendbarkeit bei 
einfachster Realisierung  aus.

Abbildungen:
Anwendungsbeispiele für
U-, T- und L-Walzprofile.
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