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Bauwerksfassade genau vermessen, vor-

handene Toleranzen berücksichtigen. Auf-

bau eines eventuell notwendigen Monta-

gegerüstes.

Die Plattenmontage beginnt am linken 
Gebäuderand (s.  ). Montagerich-

tung: von links nach rechts und von un-

ten nach oben.

• Für die Natursteinanker ausreichend 

große Aussparungen in der Wärme-

dämmung ausschneiden.

• Mindestbohrlochtiefe und Bohrloch-

durchmesser beachten. Loch bohren.

• Das Bohrmehl aus dem Bohrloch ent-

fernen.

• Montageanker setzen und die 1. Na-

tursteinplatte auf den 1. Traganker auf-

setzen, die rechte Seite unterkeilen. 

• Den Traganker und den Halteanker für 

die 1. Vertikalfuge befestigen und fein-

justieren. 

• Die herausgeschnittene Wärmedäm-

mung wieder passgenau einsetzen.

Bauwerksfassade genau vermessen, vor-

handene Toleranzen berücksichtigen. 

• Für Natursteinanker ausreichend große 

Aussparungen in der Wärmedämmung 

ausschneiden. 

• Dübellöcher für 1. und 2. Plattenreihe 

bohren und Bohrmehl aus dem Bohr-

loch entfernen. 

• Natursteinanker ausrichten und an-

dübeln. 

• Herausgeschnittene Wärmedämmung 

wieder passgenau einsetzen. 

• Dornlöcher mit Mörtel füllen und 1. 

Plattenreihe auf Natursteinanker auf-

setzen. 

Montagebeginn linker Gebäuderand 

Montage der letzten Platte am rechten 
Gebäuderand 

Anker in Horizontalfuge 



Halteanker

Traganker

Traganker

Traganker

eventuell 
notwendiges 
Montagegerüst

• Den Ankerdorn durch den Ausleger 

hindurchstecken und in die Gleithülse 

einschieben. In der Gleithülse muss für 

den Ankerdorn ein Spielraum von ca. 

2 mm vorhanden sein.

• Wenn nötig, stufenlos feinjustieren.

• Die Dornlöcher der 2. Natursteinplatte 

mit Mörtel füllen. Dann die 2. an die 

1. Platte heranschieben. Einseitigen 

Freiraum von mind. 2 mm (Gleithül-

senseite) lassen (s.  Abb. ).

• Den Traganker und den Halteanker 

montieren, feinjustieren usw.

Montage am rechten Gebäuderand 

(s.  Abb. ): 

• Die zweitletzte Platte wird am rechten 

Rand mit einseitigen Dornen in der 

Vertikalfuge verankert. 

• Die letzte Natursteinplatte am rechten 

Gebäuderand wird auf zwei Tragan-

kern in der Horizontalfuge aufgesetzt.  

• Natursteinanker für die 2. Plattenreihe 

setzen und 1. Plattenreihe feinjustie-

ren. Zwischen Plattenoberkante der 

untersten Plattenreihe und Traganker 

der 2. Plattenreihe einen Freiraum von 

2 mm vorsehen.

• Ankerdorn durch den Ausleger in die 

darunterliegende Gleithülse einschie-

ben. In der Gleithülse muss für den 

Ankerdorn ein Spielraum von ca. 2 

mm vorhanden sein (s.  Abb. ).

• Die 2. Plattenreihe setzen usw.

Die Montagerichtung ist beliebig.

Bei Ankeranordnung in den Vertikalfugen (s.  Abb.  und ):

Bei Ankeranordnung in den Horizontalfugen (s.  Abb. ):

Gleithülse Dornloch
Zementmörtel

Dorn
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Measure the facade of the structure pre-

cisely, take account of any existing tole-

rances. Build any necessary temporary 

support.

Slabs are fi xed beginning at the left-hand 
side of the building (see  fi g. ). 

Direction of fi xing: from left to right and 

from bottom to top. 

• For natural stone anchors, cut out suf-

fi ciently large openings in the heat-in-

sulation.

• Consult installation instructions for the 

required depth and diameter of the 

drill-hole. Drill the hole and remove 

the drilling dust out of the drill-hole.

• Place natural stone anchor and postiti-

on the 1st natural stone slab onto the 

1st support anchor, wedge the right-

hand side. 

• Fix the support anchor and the res-

traint anchor for 1st vertical joint and 

fi ne-adjust. 

• Re-insert the cut-out heat-insulation, so 

it fi ts tightly. 

• Push the anchor pin through the head 

Measure the facade of the structure pre-

cisely, take account of any existing tole-

rances. 

• For natural stone anchors, cut out suf-

fi ciently large openings in the heat-in-

sulation. 

• Drill pin-holes for the 1st and 2nd row 

of slabs and remove the drilling dust 

out of the drill-hole. 

• Align Natursteinanker and bolt-up. 

• Re-insert any heat insulation cut out, 

so it fi ts tightly. 

• Fill the bolt holes with mortar and 

place the 1st row of slabs on the an-

chors. 

Fitting beginning at left-hand side 

Fitting the slab at the right-hand side 
edge of the building 

Anchor in horizontal joint 

Restraint 
anchor

Support anchor

Support 
anchor

Support anchor

Any necessary 
temporary 
support

of the extension arm and push it into 

the sliding socket. In the sliding so-

cket, ther must be a tolerance space of 

about 2 mm for the pin (see  fi g. 

). 

• If necessary, gradually fi ne-adjust. 

• Fill the pin holes for the 2nd natural 

stone slab with mortar. Then push the 

2nd natural stone slab next to the 1st 

natural stone slab. Leave a gap of at 

least 2 mm on one side (sliding socket 

side) (see  fi g. ). 

• Fit support anchor and anchor pin, 

fi ne adjust etc. 

Installation at the right-hand edge of the 
building  (see  fi g. ): 

• The panel which is next to the last one 

must be anchored on the right-hand 

side in the vertical joint using one-way 

pins. 

• The last natural stone panel at the 

right-hand edge of the building is an-

chored with 2 support anchors in the 

horizontal joint.

• Bolt up anchors for the 2nd row of sl-

abs and fi ne-adjust the 1st row of sl-

abs. 

• Leave a gap of 2 mm between the top 

edge of the slabs in the bottom row 

and the anchor pin for the second row 

of slabs.

• Push the anchoring pin through the 

extension into the sliding socket 

below. In the sliding socket, there 

must be a gap of about 2 mm for the 

anchoring pin (see  fi g. ).

• Position the 2nd row of slabs etc.

The direction of fi tting does not matter.

Ancoring in vertical joints (see  fi g.  and ):

Anchoring in horizontal joints (see → fi g. ):

Sliding 
socket

Borehole
Cement mortar

Pin


