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Kernbohrung mit montierter Absaugvorrichtung.
Betonpresswerkzeug in der Detailansicht.

Die Unebenheiten und Absetzungen auf dem
Konstruktionbeton haben auf den gewählten Arbeitablauf keine negativen Auswirkungen gezeigt
und die losgelösten Elemente konnten nun problemlos ausgebaut werden.
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