Systemvarianten
System variants

GSK210
T-Unterkonstruktionen
T-substructures

A1

Weitspannsystem/ Wide span system WS T24/75
Typ/type ES oder/or FDS
Visible substructure with flange wide 24 mm and profile
height 75 mm for large spans up to 2500 mm.
The system consist of only one main runner and two
variants of cross tee, ES and FDS. Both cross tee variants
laying with the joggle on the flange of the crosswise
running profile after the mounting. Depending on the
requirement the system can be combined with the
standard cross tees height 38 mm.

T-Hauptprofil T24/75
Die T-Hauptprofile haben jeweils ein Bajonettverschluss an den Kupplungsenden und werden
fortlaufend montiert. Die zusammengesteckten
Kupplungspaare ergeben sehr feste, stabile und
sichere Verbindungen, ein seitliches Verdrehen der
Profile ist nicht möglich.

T-main runner T24/75
The T-main runner have each one bayonet lock on
the end of the coupling and are continuous monted.
The assembled coupling pairs provide very solid,
stable and secure connections. A lateral twist of
the profiles is not possible.

75

Sichtbare Unterkonstruktion mit Flanschbreite 24 mm und
Profilhöhe 75 mm für größere Spannweiten bis 2500 mm.
Das System besteht aus nur einem T-Hauptprofil für zwei
Systemvarianten der Querprofile, ES und FDS. Beide
Querprofilvarianten sind gekröpft und liegen nach der
Montage auf dem Flansch des quer verlaufenden
Hauptprofils auf. Je nach Erfordernissen kann das System mit
den Standard Querprofilen Höhe 38 mm kombiniert werden.

24

Bajonettverschluss
bayonet lock

Querprofil T24/75
Am oberen Steg haben beide Querprofiltypen eine
Führungslasche, die in die obere Schlitzstanzung des
querverlaufenden Profil geschoben wird. Das Querprofil
ist so gegen seitliches Verrutschen gesichert.
Einhänge-System ES
Bei dem System ES wird das Querprofil mit der Kerbe
der Kupplung in die untere Schlitzstanzung des
Hauptprofils eingehängt.

Cross tee T24/75
Both cross tee types have at the upper bar a guide
tab that are pushed into the upper slot of the
crosswise running profile. The cross tee profile is
secured against lateral slip.
Hook-in system ES
The cross tee is hooked in the slot of the main runner
or cross tee with the notch of the coupling and is
blunt pushed with the visible side to the visible side
of the crosswise running profile.
Spring-pressure system FDS
The cross tee has a small barb on the clutch, who
click in the slot during the mounting and so the
profile is permanent fixed.

Feder-Druck-System FDS
Das Querprofil des Systems FDS hat einen kleinen
Widerhaken, welcher bei der Montage in die untere
Schlitzstanzung mit leichtem Druck einrastet und das
Profil dauerhaft fixiert.
ES System

FDS System

Kompatibel mit dem Standardsystem T24
Das Weitspannsystem kann mit den Querprofilen (QS)
des Standardsystems T24 ES oder FDS kombiniert werden.

Compatible with the standard system T24
The long span system can be combined with the cross
tee (QS)of the standard systems T24 ES or T24 FDS.

T24/75 kombiniert mit T-QS24/38 ES
T24/75 combined with T-QS24/38 ES

T24/75 kombiniert mit T-QS24/38 FDS
T24/75 combined with T-QS24/38 FDS
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Systemelemente
System elements

GSK210

Artikel
article

Bestell-Nr.
order nr.

Bezeichnung
designation
Länge
Modul
Höhe
length
module height

kg/VE
kg/PU

T- Hauptprofil
ES/FDS
passend für Kupplungstyp ES und FDS der Querprofile
T- Querprofil
mit Kupplungstyp ES oder FDS
feuerverzinktes Stahlblech mit beschichteter Kappe
Farbe:
GEIPEL-Standarddeckenweiß
ähnl. RAL 9003 oder ähnl. RAL 9010,
andere Farbtöne auf Anfrage
T- main runner
ES/FDS
suitable for coupling type ES and FDS of the cross tees
Cross tee
with coupling type ES or FDS
hot dip galvanized steel sheet with coated cap
colour:
GEIPEL Standard ceiling colour white
similar to RAL 9003 or to RAL 9010,
other colours on request

System T24/75
system T24/75

T- Hauptprofil 24/75
T- main runner 24/75

ES/FDS
ES/FDS

07503600
07504375
07504800

3600 mm
4375 mm
4800 mm

75 mm
75 mm
75 mm

12
8
8

0750000

Sonderlänge
special length

75 mm

je nach Länge
depending on the length

T- Querprofil 24/75
T- Querprofil 24/75

ES
ES

07501800
07501875
07502400
07502500

1800 mm
1875 mm
2400 mm
2500 mm

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

12
12
12
12

0751000

Sonderlänge
special length

75 mm

je nach Länge
depending on the length

T- Querprofil 24/75
T- Querprofil 24/75

FDS
FDS

1800 mm
1875 mm
2400 mm
2500 mm

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

12
12
12
12

75 mm

je nach Länge
depending on the length

600
625
600

600
625
600
625

600
625
600
625

h

Sonderlänge
special length

flexibel
flexible

Stck./VE
pcs/PU

33,0
24,0
27,0

15,2
15,8
20,4
21,0

15,2
15,8
20,4
21,0

Sonderstanzungen
bei allen Profiltypen sind Schlitzstanzungen mit
unterschiedlichen Abständen auf Anfrage möglich
Special punching
for all profile types of slot punchings are different distances
possible on request

h= 75 mm
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