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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Jahr 1985 startete die renommierte Werbeagentur Springer & Jacoby eine 
Kampagne unter dem Titel „Beton – es kommt drauf an, was man draus macht“. 
Nach über 30 Jahren gilt dieser Slogan umso mehr, da sich die technischen 
 Möglichkeiten sowohl bei der Qualität des Betons wie auch bei der Planung und 
Schalung stetig weiterentwickeln. Was noch vor wenigen Jahren im Betonbau 
undenkbar war, wird heute dank Software und Know-how tagtäglich realisiert. 

Planer und Architekten nutzen dieses Potenzial und loten immer wieder neue 
Grenzen des Machbaren aus. Neben der „Hardware“ bieten unsere erfahrenen 
Planungsteams von MEVA ihre jahrelange Erfahrung, um auch anspruchsvolle 
Projekte effizient in die Realität umzusetzen. Ein beeindruckendes Beispiel ist die 
Wendeltreppe in der neuen technischen Fakultät der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg, die gerade in Stuttgart entsteht. Die komplexe Betonkonstruk-
tion schlängelt sich von Geschoss zu Geschoss nach oben – das Ganze auch noch 
etagenweise versetzt und in Sichtbetonklasse SB4. 

Sichtbeton erfüllt zudem nicht ausschließlich funktionelle Aufgaben. So setzen 
die Architekten beim Neubau des neuen Bürogebäudes des Suhrkamp Verlags 
in Berlin auf dekorative Fassadenteile aus Beton mit einer matten, lunkerarmen 
Oberfläche und einer exakt vorgegebenen Position der Ankerlöcher für ein 
einheitliches Erscheinungsbild. Sichtbeton hat als kreatives Gestaltungselement 
also längst seinen festen Platz im Betonbau gefunden. So könnte das Motto der 
Titelgeschichte in dieser Ausgabe des SchalungsDruckS in Anlehnung an den 
Werbeslogan aus den 1980er-Jahren lauten: „Sichtbeton – es kommt drauf an, 
was man draus macht“.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Ihr

Editorial

Nie zuvor waren die 

 gestalterischen Möglichkeiten 

mit Sichtbeton größer als heute. 

Titelmotiv: Neubau für die  Fakultät 
Technik der DHBW Stuttgart mit 
geschwungener Sichtbetontreppe (S. 6) 

Florian F. Dingler,  
Geschäftsführender Gesellschafter 
der MEVA Schalungs-Systeme GmbH
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Hydraulisch nach oben: MGC-H & MGS-H

Mit innovativen Technologien hat sich MEVA weltweit als Impulsgeber und 
Vorreiter der Schalungsbranche etabliert. Getreu dem Credo „Das Bessere ver-
drängt das Gute“ haben unsere Ingenieure kürzlich die Kletterfunktion geführ-
ter Kletter- und Schutzsysteme MGC und MGS weiterentwickelt. 

Während MGC und MGS per Kranhub klettern, funktioniert dies bei MGC-H und 
MGS-H vollkommen hydraulisch! Nach der sicheren und zeitsparenden Mon-
tage am Boden lassen sich die MEVA-Klettersysteme mit Führungsschienen am 
Gebäude befestigen (siehe Foto). Damit bleibt die Kontruktion auch bei Wind 
sicher und beweglich an der Wand befestigt. Die Schalung selbst ist durch den 
Schalungshalter der MGC-H mit der Bühne verbunden und somit in der Höhe 
justierbar. So passt sich das System flexibel auch unterschiedlichen Geometrien 
an. Das schienengeführte Schutzsystem MGS-H verfügt darüber hinaus über 
eine lückenlose Rundum-Einhausung, die bei Arbeiten in der Höhe umfassende 
Sicherheit bietet.  

Trennmittel für Sichtbeton

Trennmittel minimiert die Haftung des erhärteten Betons auf der Schalhaut und 
erleichtert das Ausschalen. Es nimmt mit einer dünnen Kontaktschicht Einfluss 
auf die Betonerhärtung. Damit reduziert das Trennmittel die Betonhaftung, 
erleichtert das Ausschalen und beeinflusst in hohem Maße die Betonergebnisse. 
Aufgrund unterschiedlicher Wirkungsweisen gilt es gerade bei Sichtbeton, das 
richtige Trennmittel auszuwählen. 

Die alkus-Vollkunststoff-Platte von MEVA wirkt hydrophob, sodass Wasser leicht 
abperlt. Daher empfiehlt sich ein lösemittelhaltiges Trennmittel auf Basis von 
Mineralöl oder synthetischem Öl, wie etwa MevaTrenn Pro. Bereits 1 Liter des 
Trennmittels reicht für rund 100 m² der nicht saugenden Schalhaut. Andere 
Trennmittel ohne Lösemittel werden aufgrund ihrer niedrigen Viskosität meist 
deutlich dicker aufgetragen als nötig und sind damit nur bedingt für Sichtbeton 
geeignet. 

MEVA jetzt auch in Dänemark

Mit wegweisenden Produktentwicklungen und einem umfangreichen Dienst-
leistungsangebot unterstützt MEVA unzählige Bauunternehmen weltweit bei 
ihren Projekten. Nach einigen Bauvorhaben im Norden Europas präsentierte 
sich MEVA im dänischen Kjellerup zusammen mit dem neuen Vertriebspartner 
Cito A/S.

Ab sofort können die sicheren und flexiblen Schalungssysteme aus dem 
Schwarzwald dort auch direkt über Cito A/S bezogen werden. Von großen 
Wandschalungen wie der neuen Mammut XT bis hin zu essenziellen Sicherheits-
systemen bietet das Unternehmen effiziente Lösungen für den Betonbau. 

Darüber hinaus unterhält MEVA ein eigenes Büro in Køge, um stets eine kun-
dennahe Betreuung zu gewährleisten. Mit einem offenen Ohr und einem Blick 
für kundenorientierte Lösungen arbeitet das Team schon jetzt an den Baupro-
jekten der Zukunft mit. 
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Im Zeitalter des Internets geht vie-
les schneller. Das moderne Medium 
erleichtert die Kommunikation 
und beschleunigt so alle mögli-
chen Arbeitsprozesse. Klar, dass 
ein Unternehmen aus dem Bereich 
Internet-Telefonie dann auch beim 
Bau auf Geschwindigkeit setzt. 
Ein straffer Zeitplan kennzeichnet 
deshalb die Arbeiten am neuen 
Firmensitz der innovaphone AG in 
Sindelfingen.
 
Ende 2018 soll das neue Bürogebäude 
bereits bezugsfertig sein. Daher setzte 
die lokal ansässige Köhler Bauunter-
nehmungen GmbH bei den Arbeiten 
am Rohbau auf die neue, innovative 
Wandschalung Mammut XT. „Das ist 
unsere erste Baustelle mit der Mammut 
XT und die Arbeiten gehen deutlich 
schneller voran“, stellt Bauleiter Marco 
Brenner zufrieden fest. 

Schneller Baufortschritt durch kürzere Schalzeiten mit der flexiblen Mammut XT 

Mit moderner Technik geht’s voran

Versetzeinheiten 
mit  Vorlaufschalung
Der von MEVA erarbeitete Schalungs-
plan setzt bei diesem Bauvorhaben auf 
zwei Versetzeinheiten mit Vorlaufscha-
lung. Im Arbeitsablauf spart dies Zeit. 
So wurden beispielsweise im Unterge-
schoss zwei zusätzliche Stellschalungen 
platziert, die genauso lang sind wie 
die zwei Versetzeinheiten des ersten 
Takts. Nachdem diese ausgeschalt 
werden konnten, platzierte man die 
frei gewordenen Schließschalungen 
vor den bereits aufgestellten Stellscha-
lungen und schon war der zweite Takt 
vorbereitet. 

Flexibel einseitig ankern
In puncto Geschwindigkeit macht 
sich auch die Funktionalität der 
neuen Wandschalung Mammut XT 
bemerkbar. Dank der revolutionären 
Kombi-Ankerstelle ist es möglich, 

ohne zusätzliche Anbauteile zwischen 
drei Ankermethoden zu wählen. So 
können die Elemente schnell, flexibel 
und dem Bedarf entsprechend aufge-
stellt werden. Stell- und Schließscha-
lung sind identisch. Je nach Wahl der 
Ankervariante kann man den innen 
liegenden Korpus um 90° drehen und 
auf die konische Ankerhülse oder das 
DW-Gewinde einstellen. Stimmen die 
Einstellungen an den gegenüberlie-
genden Schalungen im Baubetrieb 
einmal nicht überein, lässt sich die 
Kombi-Ankerstelle im Handumdrehen 
anpassen. Die hohe Flexibilität beim 
Ankern sorgt zusätzlich für kürzere 
Laufwege. Das freut auch Polier Ived 
Mekic: „Wenn eine Seite vorbereitet 
ist, kommt die Schließschalung dazu 
und wir können direkt loslegen. Die 
Anwendung ist einfach, geht schnell 
und spart Zeit. Das ist wichtig!“
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Kein Rillenrohr? Kein Problem
So lässt sich auch beim Ankern selbst 
Zeit sparen, weiß die Köhler Bauunter-
nehmungen GmbH und entschied sich 
bei diesem Bauvorhaben für einseitiges 
Ankern mit dem neuen XT-Konusan-
kerstab. Dieser verfügt über Einstell-
ringe aus Stahl, um die Wandstärke zu 
bestimmen. Wiederholtes Messen der 
Wandstärke wird damit überflüssig. 

Einheitliches Fugenbild
Beim Bau der Tiefgarage im Unterge-
schoss konnten die großen Elemente 
der Mammut XT mit einer Höhe von 
3,50 m punkten. Die Geschosshöhe 
von 3,35 m wurde dank der großflä-
chigen Elemente ohne zusätzliche 
Aufstockung erreicht. Das erzeugt 
ein einfaches und gleichmäßiges 
Fugenbild. Da die Wände hier nicht 
verputzt werden sollen, spielt zudem 
die Schalhaut eine wichtige Rolle. Die 
alkus-Vollkunststoff-Platte wird bei 
MEVA serienmäßig in allen Schalungs-
systemen eingesetzt und findet sich 

natürlich auch bei der Mammut XT. 
Die Platte hält so lange wie der Rah-
men und macht die Schalung damit 
insgesamt besonders langlebig. Da 
es sich um reinen Kunststoff handelt, 
quillt und schwindet die Platte nicht 
und erzielt somit nachhaltig sichtbar 
bessere Betonergebnisse. Die oberen 
Etagen mit Geschosshöhen von bis zu 
4,69 m werden erreicht, indem man die 
Schalung mit den etwas kleineren, 1,25 
m breiten Elementen der Mammut XT 
liegend aufstockt. Durch die symmetri-
schen, innen liegenden Ankerstellen ist 
auch hier ein einheitliches Anker- und 
Fugenbild gewährleistet.

„Besonders bei den langen und gera-
den Wänden auf dieser Baustelle kom-
men wir dank der cleveren Planung 
von MEVA und der vielen Vorteile der 
Mammut XT besonders schnell voran“, 
resümiert Bauleiter Marco Brenner die 
laufenden Bauarbeiten. „Besonders die 
Flexibilität beim Ankern bringt viele 
Vorteile mit sich.“

Im Handumdrehen eingestellt: Über den innen 
liegenden Korpus der Kombi-Ankerstelle kann 
die Ankermethode ohne zusätzliche Anbauteile 
geändert werden. 

Projekt
Bürogebäude, Sindelfingen, 
Deutschland

Bauherr
innovaphone AG, Sindelfingen

Bauunternehmen
Köhler Bauunternehmung GmbH, 
Wildberg

MEVA-Systeme
n	 Wandschalung Mammut XT

Planung und  
Betreuung
MEVA Schalungs-
Systeme GmbH,  
Haiterbach,  
Deutschland

DATEN & FAKTEN

Praxistipp

Durch die clevere Kombi-Ankerstelle 
kann man bei der Mammut XT mit 
einem Handgriff zwischen drei 
Ankermethoden wählen: 
1. Einseitige Ankerung mit XT-Konus-

ankerstab 20
2. Einseitige Ankerung mit XT-Anker-

stab DW 20 und Rillenrohr
3. Zweiseitige Ankerung mit Anker-

stab DW 20 und Rillenrohr
Jedes Element kann sowohl als Stell- 
wie auch als Schließschalung ohne 
zusätzliche Montage eingesetzt 
werden. 

Mit Elementgrößen von bis zu 3,50 m x 2,50 m 
und einer Frischbetondruckaufnahme von 100 
kN/m² sind große Takte und schnelle Betonagen 
mit der Mammut XT kein Problem. 
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Beton ist im Hochbau der Werk-
stoff. Die Mischung aus Gesteins-
körnung, Bindemittel und Wasser 
eignet sich vor allem aufgrund 
ihrer Festigkeitseigenschaften für 
verschiedene Anwendungen im 
Bauwesen. Texturierte und unter-
schiedlich saugende Brettschalun-
gen verleihen der Betonoberfläche 
allerdings oft ein eher rustikales 
Erscheinungsbild. 

Mit der Entwicklung moderner Beton-
rezepturen ist die Betonage hoher, 
filigraner und eng bewehrter Bauteile 
möglich geworden. Darüber hinaus 
bieten Schalungsplatten aus Holz mit 
unterschiedlichen Beschichtungen eine 

Zwei Baustellen zeigen, wie unterschiedliche Sichtbetonanforderungen 

 detailliert geplant und praktisch umgesetzt werden

Sichtbeton aus zwei Blickwinkeln

Möglichkeit, gute Betonergebnisse zu 
erzielen. Vollkunststoff-Platten wie 
alkus erzielen auch bei Einsätzen mit 
hoher Frequenz hervorragende Ergeb-
nisse. 

Form, Farbe, Fugen
Neben der Wahl geeigneter Werk-
stoffe und Arbeitsmaterialien spielt 
beim Thema Sichtbeton nicht zuletzt 
die Abstimmung aller beteiligten 
Parteien eine wichtige Rolle. Um bei 
Architekten, Auftraggebern, Planern 
und Bauunternehmen eine einheitliche 
Vorstellung zu schaffen, sind gestal-
terische Merkmale wie Form, Textur, 
Farbe, Fugen usw. vorab so genau wie 
möglich zu definieren.  

Planbar? Aber sicher!
Mit dem Ziel, das spätere Erschei-
nungsbild klar zu definieren, haben 
internationale Verbände und Organi-
sationen eigene Richtlinien erarbeitet, 
die ein einheitliches Verfahren zur 
Planung schaffen sollen. Der deutsche 
Beton- und Bautechnik Verein e.V. 
(DBV) liefert dazu mit einem Merkblatt 
wichtige Informationen. Ähnliche 
Richtlinien anderer Länder verfolgen 
dasselbe Ziel. Die Einteilung des DBV 
in vier Sichtbetonklassen bietet eine 
Übersicht zu Anforderungen von 
niedrig bis hoch sowie zu den zuge-
hörigen Merkmalen. Bei besonderen 
gestalterischen Anforderungen etwa 
im Fassadenbau oder an repräsenta-

In Stuttgart wird zunächst der Lauf der geschwungenen 
 Sichtbetontreppe geschalt, später folgt die Brüstung.
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tiven Bauteilen empfiehlt der DBV, 
das gewünschte Sichtbetonergebnis 
anhand einer Erprobungsfläche fest-
zulegen. So kann die herstellbare 
Qualität unter den tatsächlichen Rah-
menbedingen der Baustelle ermittelt 
werden. Das technische Vorgehen bei 
der Herstellung wird damit nachhaltig 
entwickelt und abgesichert. Der ent-
sprechende Aufwand ist dabei gerade 
für hochklassige Betonergebnisse zu 
berücksichtigen. 

Kunst im Baugewerbe
Die ebenen Betonflächen glatter und 
einheitlicher zu gestalten, ist jedoch 
nicht immer das höchste Ziel. Oft 
setzen Architekten Sichtbeton bei der 
Planung neuer Bauprojekte gekonnt 
als gestalterisches Element ein. Die 
Diskussion, ob moderne Bauten damit 
die Grenze von Behausung zu Kunst 
überschreiten, sei dem Fachpublikum 
überlassen. Sicher ist jedoch, dass die 
Umsetzung der erhöhten gestalte-
rischen Anforderungen seitens der 
Bauunternehmer Erfahrung und viel 
Fingerspitzengefühl erfordert. 

Stuttgart: geschwungen und glatt
Anhand von zwei Bauvorhaben in 
Deutschland lassen sich unterschied-
liche Ausprägungen der Sichtbeton-
anforderungen deutlich machen. In 
Stuttgart wird die technische Fakultät 
der Dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg (DHBW) neu gebaut. In der 
Mitte des Gebäudes wirft ein Atrium 
sein Licht auf eine Wendeltreppe, die 
sich von Geschoss zu Geschoss versetzt 
emporschlängelt und in Sichtbeton 
der Klasse SB4 ausgeführt wird. Zur 
anspruchsvollen Geometrie kommen 
somit besondere Anforderungen an 
die Betonergebnisse hinzu. Diese 
sollen besonders eben sein und einen 
gleichmäßigen Farbton sowie minimale 
Arbeitsfugen aufweisen.

Berlin: gerade und matt
In Berlin entsteht mit einem neuen 
Bürogebäude des Suhrkamp Verlags in 
puncto Sichtbeton ein Pendant, dessen 
Anforderungen nicht unterschiedlicher 
sein könnten. Dominiert wird das neue 
Verlagshaus durch breite Fassaden 
aus grauem, rau geschaltem Sichtbe-
ton, von dem zweiseitig großzügig 
verglaste Bürogeschosse abgehen. 
Die geforderten Betonergebnisse 

unterscheiden sich im Detail von den 
bekannten Sichtbetonklassen und 
zeichnen sich vor allem durch matte, 
lunkerarme Oberflächen aus. 

Einhäuptig einschalen, zweiseitig 
ankern
Anforderungen an Schalungsstöße und 
Rahmenabdruck wurden beim Bau des 
Berliner Gebäudes vorab genauestens 
definiert und weisen darauf hin, dass 
es sich gemäß des DBV-Merkblatts um 
besondere Sichtbetonanforderungen 
handelt. Die unterschiedlichen Flächen 
an den Seiten des L-förmigen Suhr-
kamp-Gebäudes sollten durchgängig 
eine Höhe von 1,80 m haben. Auch die 
Position der Ankerlöcher war exakt 
vorgegeben, um über die gesamte 
Höhe ein einheitliches Bild zu erzeu-
gen. Bei diesen Flächen handelte es sich 
allerdings nicht um tragende Wände, 
sondern um reine Fassadenelemente. 
Diese mussten folglich einhäuptig 
geschalt werden. Um die gewünschten 
Ankerlöcher in das Sichtbetonmuster 
zu integrieren, wurden diese bereits bei 
der anfänglichen Planung des Gebäu-
des berücksichtigt. „Vorsorglich wur-
den leere Hüllrohre als Ersatz für die 
fehlenden Ankerstellen bauseitig in die 
tragenden Wände eingesetzt. Dadurch 
wirkte die Wand selbst gewisserma-
ßen als Stellschalung und zweiseitiges 
Ankern war möglich“, erklärt MEVA-
Ingenieur Patrick Schmidt. 

Schalung clever angepasst
„Nun passte das vorgegebene Fugen-
bild in Höhe und Breite aber zu keinem 
auf dem Markt verfügbaren Schalungs-
system“, betont Schmidt mit einem 
Blick auf das Modell an seinem Compu-
ter. Außerdem sollte im Fugenbild der 
Abdruck der Rahmenschalung vermie-
den werden, indem die Schaltafeln bis 
über den Rand der Elemente hinaus 
aufgedoppelt werden. „Ich arbeite seit 
zwölf Jahren fast ausschließlich mit 
Schalungssystemen von MEVA, weil ich 
mich auf die Schalung und die kom-
petenten Mitarbeiter verlassen kann“, 
sagt Bauleiter Hartmut Matthäus. 
„Wenn ich also die Wahl habe, weiß 
ich, was ich wähle.“ Die KoHa Bau-
ausführungen und Immobilien GmbH 
entschied sich für die Wandschalung 
StarTec und passte diese an das vorge-
gebene Anker- und Fugenbild an. „Die 
definierten Positionen der Ankerlöcher 
wurden erreicht, indem wir die Platten 
aufgebohrt haben. Die Befestigung 
erfolgte über die gesamte Länge mit 
Richtschienen“, erklärt Matthäus. „So 
konnte gleichzeitig gewährleistet 
werden, dass die Unebenheitstoleranz 
von 0,5 mm eingehalten wird“, fügt 
MEVA-Ingenieur Patrick Schmidt hinzu. 
Die aufgebohrten alkus-Vollkunststoff-
Platten gehen zudem nicht verloren, 
da sich auch große Löcher stoffgleich 
reparieren lassen. 

... weiter auf Seite 8

Die Animation zeigt das neue Suhrkamp-Verlagshaus in Berlin mit markanter Sichtbetonfassade. Um die-
se während der Bauarbeiten zu schützen, bleibt sie jedoch bis zur Fertigstellung des Gebäudes abgedeckt.
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Wie aus einem Guss
In Stuttgart schlängelt sich die 
Wendeltreppe der DHBW über die 
Geschosse versetzt nach oben. Daher 
führte kein Weg am Büro für Son-
derkonstruktion von MEVA vorbei. 
Hier arbeitet das Team um Jochen 
Moosmann. Dieser erklärt, dass die 
detaillierte Planung vor allem Hand-
arbeit sei. „Die Schalung besteht aus 
einzelnen Volumenkörpern. Diese 

müssen wir zuerst dreidimensional 
entwerfen und dann wieder zerteilen, 
damit jede Biegung und jeder Win-
kel genau zusammenpassen“, sagt 
Moosmann. „Zur Herstellung war es 
hier  notwendig, eine Fuge zwischen 
Rampe und Brüstung einzufügen“, 
ergänzt sein Kollege Alexander 
Schmid. „Diese fügt sich gut in das 
Gesamtbild der Treppe ein.“

Visionen verwirklichen
Ausgeführt mit Weißbeton und nach 
den Vorgaben der Sichtbetonklasse 
SB4, wird die Treppe später aussehen 
wie aus einem Guss. Um gerade bei 
dieser hellen Färbung einen gleichmä-
ßigen Farbton zu erzielen, empfiehlt 
der DBV, die Bauteilgeometrie so zu 
planen, dass eine einfache und zügige 
Betonage möglich ist. Komplizierte 
Bauteilgeometrien sollten vermieden 
werden, um Schalungsanker gleichmä-
ßig anzuziehen. Bei einer geschwun-
genen Form ist dies entsprechend 
kompliziert. „Wir setzen die Visionen 
der Architekten um“, sagt Alexander 
Schmid. „Dabei sind wir an die vor-
gegebene Form gebunden und über-
legen, wie sich diese in Einzelteilen 
am besten betonieren lässt, wie wir 
sie unterstützen, ankern und wieder 
ausschalen.“ Rampe und Brüstung der 
Treppe wurden daher separat geschalt. 
Auf die flache Schalung der Rampe 
wirkte nur ein geringer Frischbeton-
druck, sodass die Maßhaltigkeit auch 
ohne Anker gewährleistet war. Durch 
Ankerung oberhalb und unterhalb der 
Brüstung blieb diese ebenfalls frei von 
Ankerlöchern. 

... von Seite 7

Traggerüstturm MT 60 und die eingesetzten EuMax-
Baustützen passen sich flexibel an die Form der Treppe 
an, um diese während der Bauarbeiten zu unterstützen. 

Die Sichtbetontreppe schlängelt sich schräg 
 versetzt über fünf Etagen empor. Jede  einzelne 
 Biegung besteht dabei aus zahlreichen 
 Einzelteilen, die speziell für dieses Bauvorhaben 
geplant und angefertigt wurden.
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Alexander SchmidPatrick Schmidt
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Projekte
1. Suhrkamp-Verlagshaus, Berlin
2. Duale Hochschule Stuttgart

Architekten
1. Bundschuh Architekten
2. 3XN, Wenzel + Wenzel

Bauherr
1. Ernst G. Hachmann GmbH, Berlin
2. Bundesbau Baden-Württem-
berg, Schwäbisch Gmünd

Bauunternehmen
1. KoHa Bauausführungen und 
Immobilien GmbH, Berlin
2. Ed. Züblin AG, Stuttgart

MEVA-Systeme
n	 Wandschalung StarTec
n	 Wandschalung Mammut 350
n	 Traggerüst-System MT 60
n	 Baustützen EuMax

Planung und Betreuung
MEVA Schalungs-Systeme GmbH, 
Deutschland

DATEN & FAKTEN

Die Form wahren
Da die einzelnen Treppenläufe über die 
Etagen hinausragen und zueinander 
versetzt sind (siehe Grafik S. 8), war ein 
ganzheitliches Konzept zur Unterstüt-
zung der einzelnen Bauteile nötig. „Wir 
haben mit dem Traggerüst MT 60 einige 
Podeste erstellt, um die Sonderschalung 
passgenau abzustützen“, erklärt Bernd 
Schwendemann, Bauleiter der Ed. Züb-
lin AG in Stuttgart. „Die Sonderscha-
lung ließ sich dank detaillierter Planung 
der einzelnen Teile dann fast genauso 
leicht aufbauen wie das Traggerüst 
selbst. Da hat MEVA wirklich ganze 
Arbeit geleistet.“ Die Bestandteile der 
Sonderschalung wurden millimeterge-
nau geplant und anhand eines Bau-
plans exakt beschriftet, um den Aufbau 
zu erleichtern. Das Traggerüst MT 60 
überzeugt wiederum serienmäßig mit 
leichten Teilen von maximal 15 kg, die 
sowohl liegend als auch stehend ohne 
Werkzeug montiert werden können. 

Mehr als nur schwarz und weiß
In Berlin sollte die Sichtbetonfas-
sade des Neubaus rau und lebendig 
erscheinen. Um dies zu erzielen, lag 
der Fokus nicht auf einer einheitlichen 
Farbgebung. Unterschiedliche Mög-
lichkeiten wurden vorab getestet, um 
das gewünschte Resultat zu erzielen. 
Schließlich entschied man sich für eine 
saugende Schalhaut, die eine dunklere 
Oberfläche erzeugt. Durch die Auf-
nahme des überschüssigen Wassers 
entsteht gleichzeitig eine strukturierte 
Oberfläche, die nahezu poren- und 
lunkerfrei ist. 

Saubere Sache
Ablagerungen und Unreinheiten 
verursachen Verfärbungen und 
Unebenheiten. Im Falle hoher Sicht-
betonanforderungen wird daher für 
gewöhnlich die Schalhaut vor und 
nach jedem Einsatz gründlich gerei-
nigt. Die Bauteile der Sonderschalung 
in Stuttgart wurden dank cleverer 
Planung zum Teil mehrfach verwen-
det. „Bei Beschädigung konnten wir 
die Elemente trotz ihrer ungewöhn-
lichen Form schleifen, aufbereiten 

und reinigen und so mehrmals ein-
setzen“, berichtet Bauleiter Bernd 
 Schwendemann. 

Einmaliger Einsatz
In Berlin konnte die aufgedoppelte 
Schalhaut der rauen Betonfassade 
allerdings nur einmal verwendet wer-
den, um die definierten Anforderun-
gen durchgängig zu erfüllen. Daher 
war es nicht nötig, die Schalhaut 
nachträglich zu reinigen. „Bei Wie-
derverwendung der saugenden Holz-
platten wäre es zu unerwünschten 
Verfärbungen gekommen“, erklärt 
Bauleiter  Matthäus. „Zum Schutz der 
aufwendigen Sichtbetonflächen lassen 
wir deshalb nach dem Ausschalen die 
Platte weiterhin auf dem Beton, um 
während des Baubetriebs vor Kratzern 
und Dellen zu schützen.“ 

Das Resultat
Die beiden Kunstwerke aus Beton 
können an ihren jeweiligen  Standorten 
besichtigt werden. Die deutsche 
 Bundeshauptstadt und die Hauptstadt 
Baden-Württembergs sind damit nach 
Abschluss der Bauarbeiten beide um 
ein architektonisches Meisterwerk 
reicher. 

Ein kurzer Blick auf die rauen Sicht-
betonflächen in Berlin wird nur 
während des Ausschalens gewährt.

Weitere I nformationen zum Thema Sichtbeton in 
Deutschland finden Sie im  Merkblatt „ Sichtbeton“ 
des Deutschen Beton- und Bautechnick-Vereins 
e.V., zu bestellen auf der Website des Vereins.
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Márk Kenessey
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Schalungsdruck

Je nach gestalterischer Intention 
kann die Optik sichtbar bleibender 
Betonoberflächen individuell ange-
passt werden. Zu typischen Quali-
tätskriterien wie Textur, Porigkeit 
und Farbtongleichmäßigkeit kam 
bei der Schalung einer Sichtbe-
tontreppe in Ungarn der Wunsch 
nach einer rechteckigen Musterung 
hinzu.

Aufgrund der glatten Oberfläche 
fallen die gestellten Anforderungen 
unter die höchste ungarische Sichtbe-
tonklasse. Gestaffelt in vier Katego-
rien, von einfachen Sichtbetonflächen 
bis hin zu speziellen Anforderungen 
der höchsten Güte, sind die Vorgaben 
der Hungarian Standards Institution 
weitestgehend mit denen anderer 
Organisationen vergleichbar. 

Schwebende Stufen nahtlos 
 eingefügt
Die schwebenden Treppenstufen im 
Testcenter der Autóipari Próbapá-
lya Zala Kft. in Zalaegerszeg sollten 
sich nahtlos an die Sichtbetonwand 

Schablonenabdruck erfordert exakte Positionierung der Ankerstellen

Sichtbeton im Quadrat

Projekt
Treppengeländer in 
 Sichtbetonqualität

Bauherr
Autóipari Próbapálya Zala Kft., 
Zalaegerszeg, Ungarn

Bauunternehmen
Záév Építöiparipari Zrt. und Gedi 
Épitö Kft. 

MEVA-Systeme
n	 Wand-Träger- 

Schalung MBS

Planung und  
Betreuung
MEVA Zsalurend- 
szerek Zrt., 
Budapest, Ungarn

DATEN & FAKTEN

anschließen. Dazu musste ein geeigne-
tes Schalungssystem gefunden werden, 
das es erlaubt, die Geometrie der Fer-
tigteiltreppen durchgängig zu berück-
sichtigen. Zum Einsatz kam daher die 
in Ungarn bekannte Trägerschalung 
MBS von MEVA. Das clevere System 
passt sich durch eine objektbezogene 
Anordnung der Träger flexibel an die 
gewünschte Form an.

Quadratische Abdrücke
Der Abdruck eines viereckigen Mus-
ters konnte mit einer Schablone aus 
beschichteten Holzleisten erzielt 
werden“, berichtet Bauleiter János 
Érsek. „Diese Schablone passgenau 
einzusetzen war keine leichte Auf-
gabe. Zum Glück half uns MEVA bei 
der Planung.“

Anker flexibel anordnen
„Ein wichtiger Aspekt war auch die 
Positionierung der Ankerstellen“, 
sagt MEVA-Ingenieur Márk Kenessey, 
der den Aufbau der Schalung vorab 
geplant hatte. „Nach Vorgabe des 
Architekten sollten die Anker nur in 

den Ecken der Quadrate eingesetzt 
werden. Mit der MBS können wir dabei 
sehr flexibel agieren.“
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Decken in 22 m Höhe

Beim Ausbau der Kläranlage in 
der norddeutschen Stadt Olden-
burg werden zwei neue Faultürme 
gebaut. Mit den 22 m hohen, 
zylindrischen Türmen wird das 
Faulraumvolumen der Anlage um 
5.000 m³ erweitert und so den 
Anforderungen der Klärschlamm-
verwertung angepasst. 

Bei den Bauarbeiten setzte die  
Ludwig Freytag GmbH & Co. KG auf 
das modulare Traggerüstsystem MT 60, 
das in enger Kooperation durch den 
MEVA-Händler Steenhoff GmbH & Co. 
KG bereitgestellt wurde. Um die Höhe 
von 22 m mit möglichst effizientem 
Materialeinsatz zu erreichen, führte 
man mit dem modularen Traggerüst-
system MT 60 verschiedene Kipp- und 
Schiebeversuche durch. Dabei stellten 
die Beteiligten fest, dass sie selbst 11 m 
hohe Türme mit den systemmäßigen 
Verfahrrollen noch gut verschieben 
konnten. So wurde von MEVA das 
Konzept entwickelt, mit einer Zwi-
schenlage aus 2 x 21 mm Schalhaut als 
statisch wirkender Scheibe zu arbeiten.

Faultürme in Oldenburg mit verfahrbaren Traggerüsttürmen geschalt

DATEN & FAKTENGeringer Montageaufwand
Obwohl das Bauunternehmen zum 
ersten Mal mit dem System MT 60 von 
MEVA arbeitete, konnten die Türme 
dank der Betreuung durch die Firma 
Steenhoff liegend in nur 0,1 Std. je 
Steigmeter vorbereitet werden. Dabei 
sind kein Werkzeug, Bolzen oder Ste-
cker notwendig, weil die Teile mit inte-
grierten Splints und Keilen befestigt 
werden. Ohne zusätzliche Kleinteile ist 
die Montage damit deutlich leichter 
und schneller. 

Traggerüsttürme mit 11 m Höhe 
verfahren und versetzt
Die etwa 40 cm starke Decke wurde 
mit der bewährten Einzelteil-Decken-
schalung MevaFlex erstellt. Die Lage 
der Träger ließ sich flexibel an die Posi-
tion der Traggerüsttürme anpassen. 
Die Planung sah daher eine Decken-
öffnung von 2 x 2 m vor, um nach der 
Betonage der ersten Decke, wie zuvor 
geprobt, die Traggerüsttürme auf Ver-
fahrrollen unter der Öffnung zu posi-
tionieren und per Kran in den zweiten 
Faulturm versetzen zu können.

Projekt
Kläranlage, Oldenburg, 
 Deutschland

Bauherr
Oldenburgisch-Ostfriesischer 
Wasserverband OOWV

Bauunternehmen  
Ludwig Freytag GmbH & Co. KG

MEVA-Systeme
n	 Deckenschalung MevaFlex
n	 Traggerüstturm MT 60

Planung
MEVA Schalungs-Systeme GmbH, 
Hannover

Betreuung
Steenhoff Gmbh & Co. KG, 
Rhauderfehn
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Wände und Decken wie aus einem Guss

Seit vielen Jahren setzt die Schnei-
der Systembau GmbH aus Radeburg 
auf MEVA als festen Partner – wie 
beim Projekt des Generalunterneh-
mers im fränkischen Spardorf, bei 
dem neben hoher Sichtbetonquali-
tät auch Präzision zählte.

Jens Schulze, Bauleiter der Schneider 
Systembau GmbH, kann sich gut an die 
hohen Anforderungen für Oberflächen 
in Sichtbetonqualität erinnern: „Um 
das geforderte Anker- und Fugenbild 
zu erreichen, wurden alle 500 m2 unse-
rer  Wandschalung  Mammut 350 mit 
neuen alkus-Vollkunststoff-Platten auf-
gedoppelt.“ Grund für den Umbau war 
neben den Sichtbetonanforderungen 
vor allem ein besonderes Augenmerk 
des Auftraggebers auf das Fugenbild. 

Serienmäßig mit alkus
Wie alle MEVA-Schalungen werden 
auch die Mammut-350-Elemente 
serienmäßig mit der alkus-Vollkunst-
stoff-Platte ausgestattet, die hohe 
Sichtbetonqualitäten garantiert. Doch 
bei diesem Bauprojekt lag die Mess-

Schneider Systembau GmbH vertraut seit Jahren auf MEVA auch beim Sichtbeton

latte bei den Bauherrn, der Gebrüder 
Schultheiss GmbH & Co. KG aus Her-
zogenaurach, besonders hoch. In den 
Treppenhäusern und Aufzugschächten 
des fünfgeschossigen Gewerbeneu-
baus sollte neben der Sichtbetonklasse 
SB3 auch ein fast „nahtloses“ und 
symmetrisches Anker- und Fugenbild 
realisiert werden. „Auf die Abbildung 
der schmalen, definierten Fugen haben 
wir großen Wert gelegt“, erklärt 
 Andreas Junghans, der als Bauleiter für 
den Rohbau verantwortlich war. „Das 
konnten wir nur mit aufgedoppelten 
alkus-Platten erreichen, die stoßbündig 
montiert wurden. Um die Schalungen 
und Platten millimetergenau ausrich-
ten zu können, haben wir für jedes 
Geschoss die Vorsatzschalung komplett 
neu montiert“, so Junghans. 

Flexibel dank 38 Elementgrößen
Bei Wandhöhen zwischen 3,38 bis 
4,18 m Höhe war zudem Flexibilität 
gefragt. Dank der 38 verschiede-
nen Elementgrößen der Mammut-
350-Schalung und der Tatsache, dass 
die alkus-Vollkunststoff-Platten exakt 

zugeschnitten werden können, war die 
Maßarbeit schnell und effizient vor Ort 
umzusetzen. Um im Vorfeld zu sehen, 
welche Qualität die Betonoberfläche 
hat, wurde eine Testbetonage vorge-
nommen (siehe Foto rechts). Sowohl 
der Bauherr wie auch die Architekten 
waren mit dem Ergebnis rundum 
zufrieden. Was für die Wandschalung 
galt, wurde auch erfolgreich mit der 
MevaDec für die Untersicht der Decke 
umgesetzt. 

Wachsende Ansprüche
„Derart hohe Standards kennen wir 
bei klassischen Gewerbebauten eher 
nicht“, meint Wolfgang Bäde, der 
das Projekt für MEVA betreut, und 
ergänzt: „Allerdings ist die Alte Ziege-
lei in Spardorf ein Sonderfall, gilt es 
doch, gebührend an den ehemaligen 
Wirtschaftsstandort zu erinnern und 
auch architektonisch Akzente zu set-
zen.“ So soll der Gewerbeneubau an 
die alte Maukhalle erinnern, die früher 
auf dem Grund stand und in der Ton 
gematscht und gelagert wurde. Ent-
sprechend wird die Fassade auch nach 

Auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Schultheiss im 
fränkischen Spardorf entsteht auf rund 10.000 m2 ein Wohn- 
und Gewerbeareal – samt denkmalgeschütztem Schornstein.



13

Uwe SchmidtWolfgang Bäde
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Gelungener Testlauf für hohe Sichtbetonanforderungen: 
Um eine ideales Fugen- und Ankerbild zu erreichen, wur-
den die alkus Vollkunststoff-Platten als Vorsatzschalung 
auf die Mammut-350-Elemente montiert.

Fertigstellung des Rohbaus mit Ziegel-
steinen verkleidet – eine Hommage an 
die Tradition des Standorts. Das einzige 
Bauwerk, das komplett erhalten in 
das neue Ensemble integriert wird, ist 
der alte Schornstein der Ziegelei, der 
unter Denkmalschutz steht. „Nachdem 
der Schornstein in direkter Nähe zum 
Neubau steht, war höchste Vorsicht bei 
der Lagerung und dem Transport der 
Schalungselemente angesagt“, berich-
tet Arbeitsvorbereiter Martin Gallant. 

Schlüsselübergabe bis Ende 2018
Die Fertigstellung des Rohbaus 
erfolgte im Sommer 2018, mit Leben 
erfüllt wird das Einkaufszentrum bis 
Ende des Jahres. Für Schneider System-
bau steht als Generalunternehmer bis 
zur Schlüsselübergabe noch viel Arbeit 
an. Doch die Arbeiten liegen gut im 
Zeitplan, nicht zuletzt dank der über 
viele Jahre eingespielten Zusammen-
arbeit zwischen MEVA und Schneider 
Systembau.

DATEN & FAKTEN
Projekt
Neubau Einkaufszentrum „Alte 
Ziegelei“, Spardorf,  Deutschland

Architekten
KJS+ Architekten, Erlangen

Bauherr
Gebr. Schultheiss GmbH & Co. KG, 
Herzogenaurach

Bauunternehmen
Schneider Systembau GmbH

MEVA-Systeme
n	 Wandschalung Mammut 350
n	 Deckenschalung MevaDec

Planung und  
Betreuung
MEVA Schalungs-Systeme GmbH,  
Dresden, Deutschland
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Um den Bahnverkehr zu beschleu-
nigen und den Fernverkehr weiter 
zu systematisieren, verabschiedete 
man in der Schweiz vor Kurzem ein 
Ausbauprogramm zur Entwicklung 
der Bahninfrastruktur. Im Norden 
des Landes fällt darunter auch der 
Bau des sogenannten Eppenberg-
tunnels, der in der Alpenrepublik 
die Bahnverbindung in Ost-West-
Richtung fördern soll. 

Nahe der Gemeinde Gretzenbach 
teilt sich die ansonsten vierspurige 
Bahntrasse auf. Die südlichen zwei 
Gleise senken sich dort langsam ab 
und führen unter der Kantonsstrasse 
hindurch in den neuen Eppenbergtun-
nel. Hier entsteht ein Anschlusstunnel, 
der in Deckelbauweise erstellt wurde. 
Dazu wurden Bohrpfähle in den Boden 
abgesenkt und darüber eine Decken-
platte betoniert. 

STB 450 bietet flexible Lösung bei schmalem und schrägem Streckenverlauf

Anspruchsvolle Geometrie im Tunnel

Fachkompetenz ist gefragt
„Diese Baustelle an einer der meistbe-
fahrenen Bahnstrecken der Schweiz 
erfordert von allen Beteiligten ein 
hohes Maß an Fachkompetenz für die 
frühzeitige Planung der vorgesehenen 
Arbeitsabläufe“, sagt Projektleiter 
Michael Schüpbach. In puncto Scha-
lungsbau setzten die Verantwortlichen 
der Marti Gruppe daher vertrauensvoll 
auf MEVA, um einige Herausforderun-
gen des Tunnelbaus gemeinsam anzu-
gehen.

Einhäuptig und platzsparend
Der Tunnel in offener Bauweise bot 
nur begrenzt Platz für die Bauarbeiten. 
Dies erforderte eine möglichst platz-
sparende Konstruktion zur Betonage 
der Tunnelwand gegen die Bohrpfahl-
wand. Um die Deckschicht einhäuptig 
zu betonieren, setzte man daher auf 
den bewährten Stützbock STB 450. Mit 
einer Breite von nur 2,45 m bot das 
solide und hoch belastbare Stahlfach-

werk des STB 450 ausreichend Platz im 
Tunnel. So konnten gleichzeitig zwei 
Versetzeinheiten auf den gegenüber-
liegenden Seiten eingesetzt werden. 
Während der Bauarbeiten konnten sich 
Arbeiter und Baumaschinen im Tunnel 
daher frei bewegen, wodurch einzelne 
Prozesse beschleunigt wurden. 

Schaltafel-Struktur vorgegeben 
Die eingesetzte Wandschalung Mam-
mut 350 zeichnet sich durch eine 
Frischbetondruckaufnahme von 
100 kN/m² aus und ist damit für groß-
flächige Einsätze mit hohem Druck 
hervorragend geeignet. Symmetrisch 
angeordnete Fugen und Ankerstel-
len gewährleisten zusammen mit 
der serienmäßig integrierten alkus-
Vollkunststoff-Platte ein gleichmäßiges 
Betonergebnis. „Ist aus gestalterischen 
Gründen bei Sichtbetonflächen mal 
ein anderes Ergebnis gewünscht, 
setzen wir dies natürlich auch gerne 
um“, sagt Schalungsexperte Raphael 

Mit 10 m langen Versetzeinheiten aus Stützbock 
STB 450 und Mammut 350 konnten die Arbeiten 
schnell voranschreiten.
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Volker GötzRaphael Klauser
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Projekt
Vierspurausbau Olten-Aarau 
(Eppenbergtunnel),  Gretzenbach

Bauherr
Schweizerische Bundesbahnen SBB

Bauunternehmen
ARGE Marti Portal Gretzenbach:
Marti AG, Solothurn
STA Strassen- und Tiefbau AG, Olten

MEVA-Systeme
n	 Wandschalung Mammut 350
n	 Stützbock STB 450

Planung und Betreuung
MEVA Schalungs-Systeme AG, 
Seon, Schweiz

DATEN & FAKTENKlauser, der für MEVA die Baustelle 
vor Ort betreute. „Um die Vorgabe der 
Schaltafel-Struktur zu erfüllen, wurden 
die Tafeln gleichmäßig und bündig auf 
der Schalhaut angebracht. So ergibt 
sich ein ganz neues Bild.“  

Vorwärts in 10-m-Schritten
Die beiden mit Holz aufgedoppelten 
Versetzeinheiten waren jeweils 10 m 
lang und gewährleisteten so einen 
schnellen Baufortschritt. Die gleich-
mäßige Befüllung erfolgte über vier 
Befüllstutzen. Bei dieser Länge dauerte 
der Vorgang aufgrund des hydrosta-
tischen Drucks rund sechs Stunden. 
Der eingesetzte Pumpbeton wurde 
anschließend mit etwa 40 druckluftbe-
triebenen Außenrüttlern verdichtet.

STB 450 flexibel in der Höhe
Nach etwa der Hälfte der Strecke muss-
ten die großen Versetzeinheiten aus 
Mammut 350 und Stützbock STB 450 
ein kleines, aber für starre Konstruk-
tionen hohes Hindernis bewältigen. 
Mit dem Fahrriegel STB können die 
Stützbockeinheiten rasch verfahren 
werden, wenn kein Kraneinsatz mög-
lich ist, doch hier galt es eine Stufe 

von rund 24 cm zu erklimmen. „Wir 
konnten die Fahrriegel auch im Tunnel 
nutzen, indem wir eine kleine Rampe 
betonierten und die Stützböcke darü-
berzogen“, erklärt Polier Simon Wyss. 
Mit dieser Erhebung verringerte sich 
allerdings gleichzeitig die lichte Höhe 
des Tagbautunnels für die folgenden 
Meter, sodass die einhäuptige Scha-
lung angepasst wurde. „Am Rand des 
Deckenbereichs gab es einen Unterzug, 
der uns nach oben etwas Luft ver-
schafft hat“, sagt Simon Wyss. „Daher 
mussten wir lediglich einige Elemente 
demontieren und konnten den Stütz-
bock direkt wieder einsetzen.“ Dank 
Aufsätzen und unterschiedlich großen 
Schalungselementen lässt sich der 
Stützbock STB 450 von MEVA an vari-
ierende Höhen anpassen. Somit bietet 
das System auch bei verschiedenen 
Höhen von bis zu 13,50 m stets eine 
flexible Lösung.  

Die gewünschte Holzmaserung im Tunnel wurde 
mit aufgedoppelten und bündig gestoßenen 
Schaltafeln erreicht.
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Vier Etagen mit zahlreichen Stüt-
zen und Deckenflächen von je 
2.000 m² sowie die Einrichtung 
einer kollektiven Schutzeinrich-
tung: Das sind in Kürze zusam-
mengefasst die Aufgaben, die 
das Bauunternehmen Swietelsky 
zusammen mit MEVA gelöst hat. 

Das Objekt – ein Gewerbebau des 
renommierten österreichischen 
 Privatunternehmens Spiral Reihs & 
Co. KG, das Werkzeuge, Maschinen, 
Arbeitsschutz und Industriebedarf ver-
treibt. Ein Bauherr also, der Qualität 
schätzt und voraussetzt. Entsprechend 
hoch fielen die zu bewältigenden 
Anforderungen aus.

MevaDec überzeugt mit geringer Materialvorhaltung und schnellem Aufbau

Deckenschalung mit System

Keine Aufstockung nötig
Die Flachdecken des neuen Bürogebäu-
des werden von Säulen mit Pilzköpfen 
gehalten. Die Säulen selbst wurden 
zunächst mit der Wandschalung Mam-
mut 350 erstellt. Dank der 3,5 m hohen 
Elemente war keine Aufstockung nötig 
und die Frischbetondruckaufnahme 
von 100 kN/m² ermöglichte es, bei 
dieser Höhe ohne Rücksicht auf die 
Steiggeschwindigkeit zu betonieren. 
So konnten die Arbeiten schnell voran-
schreiten.

Leicht und handlich
Anschließend wurde die Deckenscha-
lung MevaDec um die Säulen herum 
aufgebaut. „Die Platten sind leicht 
und handlich. Das macht das Arbeiten 

für uns schneller und leichter“, erklärt 
Bauleiter Hannes Gmeiner. 

Rasterunabhängier Aufbau
Der rasterunabhängige Aufbau der 
Systemdeckenschalung minimiert 
zudem Passflächen, sodass die Scha-
lung sich leicht an die geforderten 
Geometrien anpassen lässt. Durch 
einen Wechsel der Tragrichtung wird 
der Ausgleichsbereich stufenlos an das 
Raummaß angeglichen. Dazu hängt 
man lediglich einen Hauptträger 
anstelle eines Nebenträgers in den 
bereits vorhandenen Hauptträger ein. 
„Das System ist für jeden einfach anzu-
wenden“, sagt Polier Alois Petar. So 
konnten die Pilzköpfe mit einer Fläche 
von je 2 m² bei der Anpassung berück-
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Projekt
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Bauunternehmen
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n	 Deckenschalung MevaDec
n	 Baustützen EuMax
n	 Schutzgitter inkl. Befestigung 

MFS

Planung und Betreuung
MEVA Schalungs-Systeme 
Ges.m.b.H., Pfaffstätten,  Österreich

DATEN & FAKTEN

Polier Alois Petar und Bauleiter Hannes Gmeiner 
(v.l.) sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen und 
loben die Flexibilität der Systemdeckenschalung 
MevaDec.  

Nach dem Frühausschalen wird die Decke weiterhin durch die zuvor aufgestellten EuMax-Baustützen 
gehalten. Die 10 cm starken Pilzköpfe der Säulen konnten in einem Guss mit der 30 cm starken Decke 
betoniert werden. 

sichtigt werden. Da diese nur 10 cm 
hoch sind, wurden sie später problem-
los zusammen mit der 30 cm starken 
Decke in einem Takt betoniert.

Reduzierte Materialvorhaltung
Bei klassischer Arbeitsweise mit kon-
ventioneller Deckenschalung hätte die 
gesamte Deckenfläche mit 8.000 m² 
eine enorme Materialvorhaltung 
erfordert. Die Systemdeckenscha-
lung MevaDec hilft dabei, die große 
Menge an Material auf der Baustelle 
zu reduzieren. Zunächst gibt das Sys-
tem ein bestimmtes Stützenraster vor 
und reduziert bei gleichbleibender 
Sicherheit die Anzahl der Stützen auf 
das Mindeste. „Entscheidende Einspa-
rungen wurden durch Frühausschalen 

erzielt“, berichtet Bauleiter Gmeiner. 
Dabei senkt der MevaDec-Fallkopf 
die Haupt- und Nebenträger um 19 
cm ab, sodass Träger und lose Schal-
haut mühelos herausgezogen werden 
können. „Nach etwa drei Tagen haben 
wir die Decken bereits ausgeschalt und 
konnten die frei gewordenen Ele-
mente und Träger für die nächste Beto-
nage wiederverwenden“, freut sich 
Petar und Bauleiter Hannes Gmeiner 
ergänzt: „Das reduziert den Planungs-
aufwand und erleichtert uns die Arbeit 
enorm.“ 

Sicherheit geht vor
Gemäß der österreichischen Bauar-
beiterschutzverordnung (BauV) gilt 
es, an Arbeitsplätzen ab 2 m Höhe 
geeignete Umwehrungen anzubrin-
gen. Die kollektive Schutzeinrichtung 
sollte dabei die Bauarbeiten natürlich 
nicht beinträchtigen. Abschalkonsole, 
Abschalschiene und Steckschuh von 
MEVA können unter unterschiedlichen 
Voraussetzungen angebracht werden, 
sodass die Schutzgitter nicht im Weg 
sind. 

Kollektivschutz flexibel eingesetzt
So war es mit der Abschalschiene pro-
blemlos möglich, letzte Arbeiten am 
Boden auszuführen, indem sie stirnsei-
tig an Wänden und Säulen angebracht 
wurde. Der Steckschuh wiederum 

wurde am Boden fixiert, wenn in dem 
jeweiligen Bereich keine weiteren 
Arbeiten anstanden.

Genug Freiraum zum Arbeiten 
Wo im Übergangsbereich zwischen 
Wand und Decke Isolier - und Abdicht-
arbeiten anfielen, lieferte die Abschal-
konsole eine clevere Lösung. Diese 
dient üblicherweise für auskragende 
Decken bis 50 cm. Der integrierte Scha-
lungshalter bietet nämlich auch eine 
Steckvorrichtung für Geländerpfosten. 
Um stirnseitige Arbeiten mit bestehen-
der Absturzsicherung vorzunehmen, 
genügte es daher, die eingesteckten 
Schutzgitter der Abschalkonsole 
wenige Zentimeter zu verschieben. So 
blieb die Absturzsicherung nahe genug 
am Deckenrand, um die Arbeiter zu 
sichern, und ließ ihnen gleichzeitig 
genügend Freiraum für ihre Tätigkei-
ten. 
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Unterschiedliche Anforderungen 
bei Bauvorhaben fordern große 
Flexibilität seitens der Bauunter-
nehmen. Der umfassende Mietpark 
von MEVA bietet mit Schalungs-
zentren weltweit die passende 
Lösung für jeden Schalungsbedarf. 
Klar definierte und ständig über-
prüfte Kontrollmechanismen im 
Rahmen der GSV-Richtlinien führen 
zu den bekannt hohen Qualitäts-
standards im MEVA-Mietpark.

Der Güteschutzverband Betonscha-
lungen Europa e.V. (GSV) liefert mit 
der Richtlinie „Qualitätskriterien 
von Mietschalung“ eine Grundlage 
für die Handhabung und neutrale 
Betrachtung von Mietschalungen nach 
Rücklieferung. Diese Kriterien sind 
weitreichend etabliert und bieten für 
alle Beteiligten eine technisch klare 
Grundlage zur Bewertung gemieteter 
Systeme nach Rücklieferung. 

Mietschalungen von MEVA basieren auf den Qualitätskriterien des GSV und alle Abläufe sind durch die DIN EN ISO 9001 zertifiziert

Hohe Qualität im Mietpark

Partnerschaftlich arbeiten
Aktuell weitet der Verband seine Aktivi-
täten über Österreich und die Benelux-
Staaten sukzessive auf ganz Europa 
aus. „Es geht darum, partnerschaftliche 
Beziehungen zwischen Schalungsan-
wendern und -anbietern auch grenz-
übergreifend zu fördern“, erklärt 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko als 
Vorstand des GSV. „Mit dem Merkblatt 
‚Mietschalung‘ und der Richtlinie ‚Qua-
litätskriterien für Mietschalung‘ haben 
wir die Grundlage für eine faire Ver-
fahrensweise in diesem Marktsegment 
geschaffen.“

Technisch einwandfrei
Im Merkblatt Mietschalung beschreibt 
der GSV die Mietschalung als 
„gebrauchtes Gerät […], das sich in 
gereinigtem, technisch einwandfreiem 
und funktionsfähigem Zustand befin-
det“. Die Schalhaut darf Reparaturstel-
len aufweisen, sofern diese sach- und 

fachgerecht ausgeführt wurden, heißt 
es darin weiter. MEVA prüft die Scha-
lungen nach dem Mieteinsatz auf 
Grundlage der GSV-Richtlinien, um die 
Einhaltung dieser Qualitätsstandards 
ständig und umfassend zu gewährleis-
ten. Die produktbezogenen Kriterien 
der Richtlinie umfassen dabei unter 
anderem die Schalhautbefestigung, die 
Schalhautrückseite und die Funktions-
bereiche des Rahmens. Darin ist auch 
festgelegt, dass die Schalhaut frei von 
Betonresten sein muss. Betonmilch-
schleier sind aufgrund des gebrauch-
ten Zustands gemäß der GSV-Richtlinie 
zulässig. Zusätzliche Bohrungen dürfen 
hingegen nicht vorkommen. 

Vorteile für alle Beteiligten
Die Vorgaben des Güteschutzverbands 
gehen außerdem weit über Träger- 
und Rahmenschalungen hinaus und 
berücksichtigen ebenfalls den Umgang 
mit Baustützen, Holzträgern, Modul-
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Ausblick
Themen im nächsten 

SchalungsDruck

Interessante und  aufschlussreiche 
Berichte rund um das Thema 
 Schalungsbau finden Sie auch wieder 
in der nächsten Ausgabe unseres 
 SchalungsDrucks.

Wenn bei MEVA ausgewählte, 
gebrauchte Schalung streng geprüft, 
gereinigt und aufbereitet wird, 
entsteht Schalung der Marke MEVA 
Original Gebrauchte. Mit einer 
 Doppelgarantie auf Einsatzfähigkeit 
und die alkus-Vollkunststoff-Platte 
liefert die Schalung über viele Jahre 
hervorragende Betonergebnisse. Dies 
belegen zahlreiche Bauvorhaben 
tagtäglich. Eines davon beleuchten 
wir in der nächsten Ausgabe genauer 
und fragen die Bauunternehmer nach 
ihrer Meinung. 

Neben weiteren interessanten 
 Bauvorhaben aus aller Welt finden 
Sie in den  folgenden Ausgaben 
 unseres  Magazins aufschlussreiche 
 Informationen rund um den Bau des 
künftig höchsten  Bürogebäudes der 
Schweiz, des Roche-Turms (Bau 2) 
in Basel. Nach der  erfolgreichen 
Zusammenarbeit zwischen der 
Marti AG und MEVA am Bau 1, dem 
derzeit höchsten Bürogebäude des 
Landes, setzt das Bauunternehmen 
erneut auf die einfach  cleveren 
 Schalungssysteme von MEVA. Ein 
eingespieltes Team also, das seine 
erfolgreiche Arbeit fortsetzt und 
dabei die unterschiedlichsten 
 Herausforderungen meistert. 

Mietschalungen von MEVA basieren auf den Qualitätskriterien des GSV und alle Abläufe sind durch die DIN EN ISO 9001 zertifiziert

deckenschalungen und weiteren 
Systemen. „Der GSV geht mit seiner 
Arbeit auf alle relevanten Aspekte 
im Schalungsbau ein und ermöglicht 
einen umfassenden Wissenstransfer“, 
sagt Dr. Olaf Leitzbach, Leiter Quali-
täts- und Management-Services bei 
MEVA. „Die definierten Richtlinien 
ermöglichen hohe Transparenz und 
bieten somit wesentliche Vorteile für 
alle Beteiligten.“

MietePlus
Nach Abschluss der Bauarbeiten 
werden die gemieteten Schalungs-
systeme in den MEVA-Schalungs-
zentren geprüft, im Rahmen einer 
 Servicepauschale gereinigt und wie-
deraufbereitet. Mit dem Angebot 
MietePlus etablierte MEVA als erster 
Schalungshersteller eine umfassende 
Servicepauschale. Diese deckt alle 
gängigen Folgekosten für Reinigung 
und Reparatur ab. Das spart zeitauf-

wendige Verhandlungen und bietet 
dem Bauunternehmen von vornherein 
finanzielle Planungssicherheit. Nach 
dem Einsatz kann das Mietmaterial 
umgehend an MEVA zurückgeschickt 
werden, sodass weitere Vorhaltekosten 
für das Bauunternehmen entfallen. 
Lediglich unreparierbare Teile und 
Verlustteile werden abschließend 
berechnet. Das notwendige Quali-
tätsmanagement hinter diesen Pro-
zessen ist bei MEVA durch die DIN EN 
ISO 9001 zertifiziert und gewährleistet 
einen klaren und reibungslosen Ablauf 
im Umgang mit der gebrauchten Miet-
schalung. 
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Schalung. Einfach. Clever. 
Als weltweiter Impulsgeber und 
Vorreiter für sichere und effiziente 
Schalungen setzen wir bei MEVA auf 
innovative Produkte. Wir bieten unse-
ren Kunden technisch komplexe Lösun-
gen, die in der Anwendung einfach zu 
handhaben sind und dabei nicht nur 
helfen, die aktuellen Herausforderun-

gen der Baubranche zu bewältigen, 
sondern immer einen Schritt voraus zu 
sein in puncto Sicherheit, Wirtschaft-
lichkeit und Zuverlässigkeit. Die stetige 
Weiterentwicklung unserer Produkte, 
gepaart mit dem Wissen und der 
Erfahrung unserer Mitarbeiter, macht 
die Handhabung der Schalungssysteme 

von MEVA besonders einfach. Dabei 
bieten wir den Anwendern stets eine 
sichere und clevere Lösung, die ihnen 
Vorteile auf der Baustelle verschafft.
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Berlin, Tel. +49 3375 90300

Dresden, Tel. +49 3431 717330

München, Tel. +49 89 3295590

Nord, Tel. +49 511 94993-0

Rhein/Ruhr, Tel. +49 2304 244450

Rhld-Pfalz/Saar, Tel. +49 171 3066236

Stuttgart, Tel. +49 7024 94190

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 

Industriestraße 5  

D-72221 Haiterbach  

Tel. +49 7456 692-01 

Fax +49 7456 692-66 

info@meva.de

www.meva.de

MEVA Schalungs-Systeme AG

Birren 24, CH-5703 Seon

Tel. +41 62 769 71 00

Fax +41 62 769 71 10

info@meva.ch, www.meva.ch

Rte. de la chocolatière 26

CH-1026 Echandens

Tel. +41 21 313 41 00

Fax +41 21 313 41 09

MEVA SchalungsSysteme Ges.mbH

Wiener Straße 128 

A2511 Pfaffstätten

Tel. +43 2252 209000

Fax +43 2252 209999

info@meva.at

www.meva.at


