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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 
am Anfang jedes Projekts steht immer eine Idee als Grundlage kreativen Han-
delns. In der Baubranche fällt diese Aufgabe den Architekten zu. Sie legen das 
Fundament für die konkrete Umsetzung von Visionen. In enger Zusammenarbeit 
und Abstimmung folgt ein komplexer Arbeitsprozess, in den wir unser Wissen 
und unsere Erfahrung mit einbringen. Dabei verfolgen wir ein Ziel: die Anforde-
rungen, die unseren Kunden gestellt werden, zu realisieren und dabei die Gren-
zen des technisch Machbaren auszuloten.

Diese Grenzen können wir immer weiter verschieben. Was für viele Statiker, 
Techniker und Ingenieure vor einigen Jahren nur als Idee auf dem Reißbrett 
entstand, kann heute umgesetzt werden. Man nehme zum Beispiel den Bau 
eines geschwungenen Treppenaufgangs in Ortbeton für den Mechatronik-Spe-
zialisten AUMA, der sich um eine innen liegende Tulpe dreht (siehe Schalungs-
Druck III/2015). Unser Anteil an dieser Entwicklung basiert auf dem Willen und 
Ansporn, jeden Tag ein Stück besser zu werden, und dem Mut, auch anfangs 
gewagte Pläne konsequent anzugehen und sicher zu realisieren.

Für die Abteilung Sonderkonstruktion in Haiterbach gehört die konkrete Umset-
zung von Visionen zum Tagesgeschäft. In dieser Ausgabe des SchalungsDrucks 
haben wir exemplarisch ein Bauvorhaben ausgewählt, das auf den ersten Blick 
eher unscheinbar wirkt, das aber in der Planung und Umsetzung große Expertise 
erforderte. Lesen Sie ab Seite 12, wie wir dabei unseren Kunden zur Seite stehen 
konnten und welch wichtige Rolle moderne 3-D-Planung bei der Schalung spielt.

Somit ist es gelungen, unter anspruchsvollen Bedingungen ein Betonbau-
werk harmonisch in ein historisches Ensemble zu integrieren. Wie hoch dabei 
die  Messlatte liegt, lässt das Zitat vom verantwortlichen Münchner Architek-
ten  Markus O. Kuntscher erahnen: „Wenn wir in erster Linie an die Probleme 
des technisch Machbaren denken würden, dann gäbe es nur einen Bruchteil 
 baulicher  Innovation.“

Ich wünsche Ihnen einen interessanten Einblick in das Thema Sonderschalung.

Ihr 

Editorial
„Scheinbar Unmögliches  

möglich machen – mit jahr-

zehntelanger Erfahrung, 

Hightech und Herzblut lassen 

wir Visionen wahr werden.“

Titelmotiv: Bauprojekt „Deansgate 
Square“, Manchester, England (S. 16) 
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MEVA baut E-Ladestation am Hauptsitz in Haiterbach

Die Mobilität der Zukunft basiert auf erneuerbaren Energien. Ein Aus-
bau der Ladeinfrastruktur ist daher ein wichtiger Aspekt für den Kli-
maschutz. Im Rahmen des Projekts „connect the future“ hat MEVA eine 
eigene E-Ladestation am Standort in Haiterbach gebaut. Solarzellen 
auf dem Dach der Anlage erzeugen einen Teil des Stroms. Bei weiterem 
Bedarf wird über das öffentliche Netz zusätzlich Strom aus erneuerbaren 
Energien eingespeist. 

„Der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur ist ein wichtiger Aspekt unse-
rer Unternehmensmission“, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter,Florian F. 
Dingler. „In diesem Projekt haben wir einige unserer technologischen Kompeten-
zen gebündelt, um uns für nachhaltige Mobilität einzusetzen.“ 

Nach den ersten Entwürfen planten die Techniker mit 3-D-CAD-Programmen 
wie Inventor und Revit die Bauarbeiten. Im Werk für Sonderkonstruktionen von 
MEVA wurde anschließend der Stahlrahmen gefertigt. 

Die Betonage des Fundaments erfolgte mit Elementen der Wandschalungen 
 StarTec und AluStar. Dank der Kompatibilität beider Systeme ist sämtliches Zube-
hör identisch. Dadurch vereinen diese beiden Produktfamilien die Vorteile leich-
ter Handschalung aus Aluminium mit robusten Großflächenelementen aus Stahl. 

Um zunächst die schwere Oberkonstruktion der Tankstelle zu halten, setzten die 
Techniker auf das flexible Traggerüstsystem MEP. „Die verstellbaren MEP-Rahmen 
zusammen mit den einzelnen Gerüstbelägen waren dabei ein großer Vorteil. So 
konnten wir das MEP einfach um die fixen Bestandteile der Tankstelle herum 
aufstellen“, erklärt MEVA Ingenieur Bernd Schuon den Aufbau. Die Diagonal-
kreuze und Gerüstbeläge sowie alle anderen Komponenten des Systems lassen 
sich ohne zusätzliche Teile montieren und erleichtern den Aufbau.

Bis zur Aushärtung des Betonfundaments ruhte die Stahlkonstruktion auf 
H20-Trägern. Danach diente das Traggerüst ohne Umbau als Arbeitsbühne, um 
die Solarzellen auf dem Dach zu installieren. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten 
des MEP-Traggerüstsystems ermöglichten somit einen schnellen Baufortschritt, 
und die Arbeiten waren samt elektrischer Installation der Anlage in kürzester 
Zeit abgeschlossen.  

Bauunternehmen des Jahres 2018

Prozesse und Abläufe regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen — das ist die 
Aufgabe eines jeden Unternehmens insbesondere in Zeiten, in denen die Verän-
derung ein stetiger Begleiter ist. Gerade in der Bauindustrie werden reibungslose 
Abläufe und optimierte Prozesse immer wichtiger. Daher ist MEVA Partner des 
Wettbewerbs „Bauunternehmen des Jahres“, der ins Leben gerufen wurde und 
organisiert wird von der Fachzeitschrift THIS – Tiefbau.Hochbau.Ingenieurbau.
Strassenbau. Dieser bietet eine Hilfestellung bei der Weiterentwicklung und 
Optimierung Ihres Unternehmens. Bereits das Ausfüllen des Fragebogens gibt 
einen detaillierten Gesamtüberblick über die Ist-Situation. Jeder Einsender erhält 
eine Beurteilung seines Bauunternehmens – mit Herausstellung von Stärken, die 
sich zur Kunden- oder Mitarbeiterwerbung einsetzen lassen, sowie mit Hand-
lungsempfehlungen, um Abläufe und Prozesse effizienter zu gestalten.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. Den Fragebogen zur Teilnahme 
können Sie unter www.bauunternehmen-des-jahres.de abrufen und mitmachen.  
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„Die hohe Frischbetondruckaufnahme 
der Mammut XT war gerade bei den bis 
zu 10 m hohen Wänden der Turnhalle 
von Vorteil“, erklärt Bauleiter Simon Pint.
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Die Baubranche folgt wie jeder 
wirtschaftliche Sektor dem Streben 
nach Fortschritt und Innovation. 
Planungsinstrumente, Materialien 
sowie Werkzeuge werden regelmä-
ßig weiterentwickelt und moder-
nisiert. Ziel ist es dabei meist, an 
Effizienz zu gewinnen und mögli-
che Fehler zu minimieren. Kürzere 
Arbeitswege und weniger Teile 
sind gefordert und machen das 
einseitige Ankern zu einem zen-
tralen Thema im Betonbau. Doch 
so unterschiedlich die Baustellen 
sind, so verschieden sind auch ihre 
jeweiligen Anforderungen. Daher 
gilt es, flexibel zu bleiben.

Die neue MEVA Wandschalung Mam-
mut XT verbindet mit der integrierten 
Kombi-Ankerstelle drei Ankermetho-
den in einem System. Die neueste 
Weiterentwicklung der ersten großflä-
chigen Wandschalung mit einer Frisch-
betondruckaufnahme von 100 kN/m² 
überzeugt die Anwender neben der 
integrierten Ankerstelle mit vielen 
weiteren Vorteilen.

geankert, aber um die Schalung aus-
führlich zu testen, wurde auch das 
zweiseitige Ankern ausprobiert und 
unter anderem im Eckbereich ange-
wendet, erklärt er.

Wechsel zwischen ein- und 
zweiseitiger Ankerung
Die Mammut-XT-Elemente mit 50 
und 75 cm Breite verfügen neben der 
mittigen Ankerstelle auch über Anker-
stellen im Rahmen, die zweiseitiges 
Ankern im Eckbereich ermöglichen. 
Diese Methode spart beispielsweise 
den Einsatz weiterer Richtschienen. Mit 
nur drei Außen- und zwei Innenecken 
können außerdem alle Wandstärken 
im 5-cm-Raster geschalt werden. „Das 
war für uns ein klarer Vorteil“, sagt 
Schönfeld, „und der Wechsel zwischen 
ein- und zweiseitiger Ankerung erfolgt 
tatsächlich im Handumdrehen.“ 

Drei Ankermethoden
Die patentierte Ankerstelle der Mam-
mut XT ermöglicht es, mit einem 
Handgriff den innen liegenden Korpus 
zu drehen, sodass man zwischen drei 
Ankermethoden wählen kann: ein-

Mammut XT überzeugt Bauprofis mit flexibler Ankerstelle und praktischen 

Vorteilen

Innovationen ausführlich erprobt
Zahlreiche Baustellen in Deutschland 
und im Ausland hatten die Schalung 
von MEVA bereits erfolgreich im Ein-
satz. Mit einem eigenen Arbeitskreis 
testete etwa die Wilhelm Wallbrecht 
GmbH & Co. KG die Wandschalungs-
systeme verschiedener Hersteller, die 
ein- und zweiseitiges Ankern flexibel 
ermöglichen. Die Gruppe bestand aus 
zehn Mitarbeitern und beschäftigte 
sich rund zwei Jahre mit neuen Wand-
schalungssystemen. 

Kindertagesstätten mit 
komplexem Grundriss
Beim Bau zweier Kindertagesstätten im 
Raum Hannover wurde auch die Mam-
mut XT auf Herz und Nieren geprüft. 
Die Gebäude mit T-förmigem Grundriss 
forderten eine praktische Lösung für 
die vielen Eckbereiche. „Mit der flexi-
blen Ankerstelle konnten wir unsere 
Schalung leicht an die verschiedenen 
Bereiche anpassen und so gleichzeitig 
Material und auch Arbeitszeit sparen“, 
freut sich der verantwortliche Vorar-
beiter der Firma Wallbrecht, Jürgen 
Schönfeld. Häufig habe man einseitig 

Drei Baustellen, ein System

Zur einseitigen Ankerung der Mammut XT wird der XT-Konusanker mit 
Einstellringen im 1-cm-Raster auf die gewünschte Wandstärke angepasst.

Je nach Wahl der Ankervariante kann der Korpus der Kombi-Ankerstelle mit 
dem XT-Hebel um 90° gedreht werden und auf die konische Ankerhülse oder 
das DW-Gewinde eingestellt werden.

... weiter auf Seite 6
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seitige Ankerung mit XT-Konusanker 
ohne Rillenrohr, einseitige Ankerung 
mit XT-Ankerstab DW 20 und Rillen-
rohr und beidseitige Ankerung mit 
Ankerstab DW 20 und Rillenrohr. Ein 
Umbau ist daher nicht nötig, um zwi-
schen ein- und zweiseitiger Ankerung 
zu wechseln. So kann jedes Element 
flexibel als Stell- oder Schließschalung 
eingesetzt werden.

Entscheidung für Mammut XT
Die ausgiebige Testphase erlaubte es 
dem Bauunternehmen, die Schalung 
im Einsatz auszuprobieren und bei 
der Entscheidung auf Nummer sicher 
zu gehen. „Die Kombi-Ankerstelle ist 
praktisch, aber wir hatten Sorge, dass 
sie schnell mit Beton verschmutzt wird 
und sich verklemmt“, erklärt Christoph 
Nowacki, Arbeitsvorbereiter und Leiter 
des Arbeitskreises der Wilhelm Wall-
brecht GmbH & Co. KG. „Das ist uns in 
der gesamten Zeit aber nicht passiert, 
sodass wir uns guten Gewissens für die 
Mammut XT entscheiden konnten.“ 

Wertstoffhof mit langen Wänden
Beim Bau eines Wertstoffhofes in 
Tübingen arbeitete die Reiner Schädler 
Bauunternehmung GmbH ebenfalls 
mit Mammut XT. Hier waren für die 
Arbeits- und Lagerflächen vor allem 

Einseitiges Ankern erleichterte am Wertstoffhof in 
Tübingen die Arbeit vor allem bei langen und geraden 
Wänden. „Das sparte Zeit und war ein wichtiger Vorteil 
auf dieser Baustelle“, sagt Bauleiter Dieter Dorsch.

Die bis zu 3,50 m hohen Elemente der Mammut 
XT wurden versatzfrei und kraftschlüssig mit 
dem MEVA Schalschloss verbunden. Die Anke-
rung erfolgte einseitig und ohne Rillenrohr mit 
dem neuen XT-Konusanker.

... von Seite 5
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Projekte
1. Kindertagesstätten, Hannover, 
Deutschland
2. Wertstoffhof, Tübingen, 
Deutschland
3. Sporthalle, Bridel, Luxemburg

Bauunternehmen
1. Wilhelm Wallbrecht GmbH & 
Co. KG
2. Reiner Schädler Bauunter- 
nehmungen GmbH
3. SOLID S.A.

MEVA System
n	 Wandschalung Mammut XT

Planung und Betreuung
MEVA Schalungs-Systeme GmbH, 
Niederlassungen Hannover,  
Haiterbach und Stuttgart

DATEN & FAKTEN

lange Wände vorgesehen, die teils 
bis zu 6 m Höhe erreichen. „Da viele 
Wände die gleiche Stärke haben, konn-
ten wir unsere XT-Konusanker einfach 
einmal auf die entsprechende Länge 
einstellen und sie überall einsetzen, 
ohne jedes Mal neu zu messen“, lobt 
der verantwortliche Bauleiter Dieter 
Dorsch. 

XT-Konusanker erleichtert die 
Bemessung
Der XT-Konusanker von MEVA bietet 
die Möglichkeit, einseitig und ohne 
Rillenrohr zu ankern. Die Länge wird 
bestimmt, indem man lediglich die 
Abstandsringe des Stabs entsprechend 
arretiert. Diese sind mit einem Niet 
gesichert und können so nicht verlo-
ren gehen. „Jede Spannstelle kostet 
Zeit und Geld. Mit dem XT-Konusan-
ker können wir schneller arbeiten, 
brauchen keine Rillenrohre und der 
eingeölte Anker lässt sich trotzdem 
entfernen“, erklärt Dorsch und fügt 
hinzu: „Unser nächstes Projekt ist ein 
großes Mehrfamilienhaus. Die Anfor-
derungen dieser Projekte sind recht 
unterschiedlich, doch die Mammut XT 
ist vielseitig und ihre Vorteile haben 
uns überzeugt.“ 

Hohe Wände mit 
Sichtbetonanforderung
Nördlich von Luxemburg, in der Klein-
stadt Bridel, konnte die Wandschalung 
Mammut XT beim Bau einer Sport-
halle mit 10 m hohen Betonwänden 
ihr volles Potenzial ausspielen. Dank 
großer Elemente mit Maßen von 3,50 
x 2,50 m wurde die Wandhöhe mit nur 
drei Schalungselementen erreicht. „Die 
innen liegenden Ankerstellen ergeben 
ein geordnetes, symmetrisches Bild, 
und die alkus-Vollkunststoff-Platte 
liefert sehr gute Betonergebnisse. 
Wir sind somit in der Lage, eine hohe 
Qualität mit vergleichsweise geringem 
Aufwand zu liefern. Nacharbeiten am 
Beton werden minimiert“, sagt Simon 
Pint, verantwortlicher Bauleiter der 
SOLID S.A. „Die Herstellung der hier 
geforderten scharfkantigen Ecken 
stellt durch die neuen Eckelemente 
kein Problem mehr dar.“ 

Effiziente Zubehörsysteme
Abgestützt wurde die hohe Scha-
lung in über 6 m Höhe mit der Drei-
gurtstütze Triplex. Zubehörteile wie 
Laufkonsolen, die selbst sichernden 
Ankerstabhalter sowie Schalschlösser 
bleiben beim Umsetzen an der Scha-
lung befestigt. Das erleichtert die 
Logistik auf der Baustelle, indem die 
Teile nicht separat gelagert, transpor-
tiert oder gesucht werden müssen. 

„Diese Detaillösungen kommen auch 
bei unserer Mannschaft gut an“, 
erklärt Simon Pint. „Wir sparen so 
Such- und Wegzeiten. Mit der Mam-
mut XT können wir flexibel ankern, 
erhalten gute Ergebnisse und arbeiten 
dank der cleveren Zubehörsysteme 
besonders effizient.“ 

Die verwinkelten Wände der Baustelle in Hanno-
ver wurden allein mit der Mammut XT geschalt. 
Bei diesem Projekt testete die Wilhelm Wallbrecht 
GmbH & Co. KG die neue Schalung von MEVA.
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„Wir wollen einen neuen  Maßstab setzen!“
Mammut XT — neue Rahmenschalung für drei Ankerungsarten

Eugen Schmitz, Chefredakteur 
THIS, im Gespräch mit Florian F. 
Dingler und Gerhard Dingler 
über die neue Wandschalung 
 Mammut XT
THIS: Herr Dingler, Sie haben die 
neue Mammut XT selbst konzipiert 
und entwickelt. Was war der Aus-
löser dafür?
Gerhard Dingler: Wir wollten eine 
Schalung entwickeln, die nicht auf 
halbem Weg stehen bleibt, die alles 
kann. Einseitiges Ankern mit Hüllrohr 
und Dywidag-Stab, einseitiges Ankern 
ohne Hüllrohr, klassisches zweiseitiges 
Ankern.

THIS: Durch Integration der Konter-
mutter?
Gerhard Dingler: Wir sagen „Kombi-
Ankerstelle“. Das ist im Prinzip eine 
abgeleitete Gelenkflanschmutter, die 
im Rahmen integriert ist. Die hat den 
gleichen Gewindedurchmesser wie 
eine Gelenkflanschmutter. Wir haben 
dabei generell die 20er-Ankerstäbe 
gewählt, damit wir 100 kN/m² aufneh-
men können. Mit demselben System 
kann ich auch mit einem Konusanker, 
also ohne Hüllrohr, ankern. Für die 
Wandstärken bis 45 cm brauche ich 
dann drei verschieden lange Anker-
stäbe. Unterschiedliche Ankerlängen 
sind ja nichts Neues, das ist in der Bran-
che bekannt. Das Neue an unserem 
System ist, dass wir drei verschiedene 
Ankermethoden im System integriert 
haben. Ohne zusätzliche Montage.
Florian Dingler: Der Anwender 
braucht jetzt keine Überlegungen 
mehr anstellen, ob er jetzt einseitig 
mit Ankerstab, mit Hüllrohr und Dywi-
dag-Stab oder herkömmlich zweiseitig 
Ankern will, oder ob nun die Stell- 
oder Schließschalung aufgebaut wer-
den muss. Der Anwender kann an der 
Baustelle wählen, was er machen will, 
ohne zusätzliche An- oder Abmontage, 
weil die Kombi-Ankerstelle im System 
integriert ist.

THIS: Also Flexibilität als Haupt-
Kundennutzen?
Gerhard Dingler: Nicht nur. Damit 
haben wir auch erreicht, dass wir 
deutlich weniger Einzelteile haben. 
Gab es vorher einen Ankerstab mit 
zwei Flanschmuttern, haben wir nun 
einen Ankerstab mit Ankermutter 
– das ist ein Teil. Das bedeutet: Wir 

haben zwei Drittel weniger Teile. Mit 
einem Anker – Flanschmutter integ-
riert als ein Teil – lassen sich sämtliche 
Wandstärken machen. Ich habe mei-
nen herkömmlichen Dywidag-Stab, 
ich habe meine herkömmliche Hülse, 
die die Wandstärke bestimmen. Es ist 
kein Umdenken in der Anwendung 
erforderlich.

THIS: Uns ist aufgefallen, dass 
einseitiges Ankern besonders bei 
 großen Schalungssystemen zu 
 finden ist. Woran liegt das?
Florian Dingler: Das hat einen techni-
schen Grund insofern, dass einseitiges 
Ankern in den Bereichen Wohnungs-
bau sowie kleiner und mittlerer Inge-
nieurbau eine untergeordnete Rolle 
spielt. Kraftwerksbau oder großer 
Ingenieurbau, beispielsweise die WU 
Wien, mit sehr hohen Anforderun-
gen an die Betonoberfläche sind eine 
andere Kategorie.
Gerhard Dingler: Die einseitige 
Ankerung bietet nicht in jedem Fall 
Riesenvorteile. Wer nicht aufstockt, 
wer nur kurze Wände hat, kann ja 
relativ schnell und einfach die Scha-
lung ankern. Stockt man aber auf 
6 oder 9 m auf oder hat Takte von 

20 m Länge, bietet die einseitige 
Ankerung deutliche Vorteile. Man 
benötigt beispielsweise nur für eine 
Seite ein Arbeitsgerüst oder spart 
spürbare Laufwege. Schaut man auf 
Schächte, bietet die einseitige Anke-
rung auch hier einen Vorteil; man 
braucht an der Außenseite möglicher-
weise nicht diese Arbeitssicherheit, 
die erforderlich wäre, wenn ich sie als 
Arbeitsplattform nutze. Oder umge-
kehrt: Arbeitet man von außen, ist 
innen keine Plattform erforderlich.

THIS: Warum sind Sie bei der 
Be schichtung auf Zink umgestie-
gen?
Gerhard Dingler: Aus technischen 
Gründen. Einen besseren Rostschutz 
als Verzinkung gibt es nicht, auch nicht 
mit der roten ACC-Beschichtung, die 
wir vorher hatten.
Florian Dingler: Der Vorteil der roten 
Beschichtung lag darin, dass sie wasser-
abweisend war, dass es keine Interak-
tion mit dem Beton gab und dass sich 
die Schalungen gut reinigen ließen. Im 
Vergleich dazu lässt sich eine normale 
verzinkte Oberfläche nur mit deutlich 
mehr Aufwand reinigen, auch die 
Betonhaftung ist stärker.

Interview

Florian F. Dingler, Geschäftsführender Gesell-
schafter der MEVA Schalungs-Systeme GmbH
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„Wir wollen einen neuen  Maßstab setzen!“
Mammut XT — neue Rahmenschalung für drei Ankerungsarten

THIS: Diese Probleme haben Sie 
jetzt in den Griff gekriegt?
Gerhard Dingler: Ja. Wir sind auf die 
Verzinkung umgestiegen, weil es uns 
gelungen ist, durch eine Oberflächen-
behandlung der Verzinkung die gleiche 
geringe Betonhaftung, den genauso 
niedrigen Reinigungsaufwand wie bei 
unserer ACC-Beschichtung zu erreichen.

THIS: Wie erreichen Sie dieses 
Ergebnis?
Florian Dingler: Wir nennen es „Ver-
siegelung der Oberfläche“. Die ver-
zinkte Oberfläche wird erst gebürstet, 
was die Oberfläche glättet, ohne sie 
anzugreifen. Dann erfolgt eine Versie-
gelung der Oberfläche, keine Beschich-
tung. Eine Beschichtung hätte den 
Nachteil, dass sie auf der Verzinkung 
nicht haftet. Nach dem zweiten oder 
dritten Einsatz ist die Beschichtung 
weg, und dann hätte man wieder den 
blanken Zink. Wir versiegeln die Ober-
fläche, wir verfüllen die „mikroskopi-
schen Täler“.
Gerhard Dingler: Beim Verzinken 
entstehen die sogenannten Zink-
blumen – so nennt man die feinen 
Kristallstrukturen, die beim Erstarren 
von schmelzflüssigem Zink beim Feu-

erverzinken oberflächenveredelter 
Stahlbleche entstehen. Wenn ich dort 
etwas auftrage, wird das nicht halten, 
weil die Zinkblumen „ausdünsten“. 
Und deshalb behandeln wir die Ober-
fläche derart, dass die Zinkblumen weg 
sind. Dadurch hält diese Versiegelung; 
natürlich auch nicht ewig bei mechani-
scher Beanspruchung, aber es ist eine 
relativ hohe Widerstandsfähigkeit. Das 
erhöht die Leistungsfähigkeit und die 
Lebensdauer der Schalung. Deswegen 
haben wir alle Stahlrahmenschalungen 
entsprechend umgestellt.

THIS: Herr Dingler, Sie legen immer 
viel Wert auf Funktionalität – auch 
bei der Mammut XT? 
Gerhard Dingler: Aber sicher. Wir 
haben Schalschlosshalter ange-
schweißt, um unsere Schalschlösser 
während des Umsetzens der Schalung 
aufzubewahren. Es sind Funktionsstre-
ben mit eingeschweißten Dywidag-
Muttern integriert, an denen man 
alle Anbauteile problemlos befestigen 
kann: Richtschienen, Laufkonsolen, 
Abstützungen, Aussteifungen, was Sie 
wollen. Alles mit nur einem Teil, mit 
einer Dywidag-Flanschschraube – das 
ist eine kraftschlüssige Verbindung.

THIS: Weniger Teile klingt nach 
weniger Fehlern …
Gerhard Dingler: Ja, das haben wir 
damit erreicht. In diese Rahmenscha-
lung bauen wir die Vollkunststoff-
Platte alkus ein, die seit 17 Jahren 
bewährt, robust, mit demselben 
Werkstoff reparierbar ist und zuver-
lässig funktioniert. Ich hatte Ihnen ja 
die 15 Jahre alte Schalhaut gezeigt. 
Die könnte sofort wieder in den Ein-
satz gehen. Wir können dem Kun-
den heute eine Schalungshaut ohne 
Nebenkosten, Zusatzkosten oder 
Regenerierungskosten bieten, solange 
die Schalung im Einsatz ist. Wer die 
letzten 50 Jahre Holzplatten im Ein-
satz hatte, der weiß, was es bedeutet, 
wenn man bei einer Rahmenschalung, 
die ja relativ stabil und langlebig ist, 
keinen Plattenwechsel mehr machen 
muss. Natürlich kann die Platte auch 
kaputtgehen, wenn man mit dem 
Bagger drüberfährt, aber nicht im 
normalen Gebrauch, nicht ohne 
 Gewalteinwirkung.
Florian Dingler: Dazu kommt: Der 
Anwender kann alles selbst machen. Er 
kann die Platten bei Beschädigungen 
selber reparieren. Dafür gibt es einen 
Reparatur-Koffer, den er mit auf die 
Baustelle nehmen kann.

THIS: Man kann doch auch Holz-
platten reparieren?
Florian Dingler: Wir arbeiten beim 
Reparieren mit einem Schweißdraht aus 
Polypropylen, dem gleichen Werkstoff, 
aus dem auch die Platte hergestellt ist. 
Wir schweißen Kratzer und Löcher – wir 
kleben nicht. Dann gehen wir mit dem 
Fräser drüber und haben wieder eine 
glatte Oberfläche, aus einem durch-
gängigen Material, wie am ersten Tag. 
Ohne Einschränkung, dass etwa die 
Schalung an der Stelle, wo sie repariert 
wurde, weniger trägt. Die Mammut-
Schalung bringt nach wie vor 100 kN/m² 
nach DIN 18218, Zeile 7, erhöhte Anfor-
derungen, Druckaufnahme. Mit einer 
maximalen Durchbiegung von 3 mm, 
was in der DIN für erhöhte Anforderun-
gen gefordert ist.

Gerhard Dingler, Gründer und Geschäftsführer 
der MEVA Schalungs-Systeme GmbH

... weiter auf Seite 10
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THIS: Dann sind derart reparierte 
Platten ohne Einschränkung für 
Sichtbetonqualität einsetzbar?
Gerhard Dingler: Ja. Wenn ein Kunde 
Sichtbeton machen will, etwa SB3, 
dann gibt er das vorher bekannt. Dann 
nehmen wir unsere Mietschalung oder 
seine Schalung, die er hat, und überar-
beiten die Schrammen und Nagellöcher, 
reinigen gründlich. Das kostet dann 17 
Euro pro Quadratmeter, aber der Kunde 
hat dann wieder eine Top-Qualität und 
die Sicherheit, dass er damit SB3 her-
stellen kann. Unsere langlebige alkus 
ergänzt die neue, universal einsetzbare 
Mammut XT einfach perfekt.

THIS: Ich habe es mir ja vorhin 
anschauen können – die Bedienung 
ist ja wirklich sensationell einfach.
Florian Dingler: Wir haben jetzt eine 
neue Ausgangsbasis, eine neue Platt-
form, eine Schalung für die nächsten 
10, 15 Jahre. Wir haben nicht nur 
etwas verändert oder modifiziert, 
sondern eine völlig neue Konzep-

tion entwickelt: alle drei Ankerarten 
ohne zusätzliche Montage. Das ist ein 
Prinzip, das es in der Vergangenheit 
weder bei uns noch bei einem anderen 
Hersteller gab. Denn die integrierte 
Kombi-Ankerstelle muss man nur 
drehen – wenn ich die um 90° drehe, 
dann ist entweder die Hülse sichtbar 
oder das Gewinde. Da kann man nichts 
mehr falsch machen, auch dann nicht, 
wenn der Anwender bislang immer 
wieder mit unterschiedlichen Schalun-
gen gearbeitet hat. Damit wollen wir 
einen neuen Maßstab setzen!

THIS: Gibt es schon Reaktionen von 
den Baustellen?
Florian Dingler: Durchgängig posi-
tive. Dabei ist ein Punkt besonders 
erwähnenswert, und das ist das Thema 
Logistik auf der Baustelle. Mit dem 
Schalschlosshalter bzw. dem Anker-
stabhalter lassen sich Verluste an Mate-
rial oder zeitintensives Suchen deutlich 
reduzieren. Das Material, das der 
Anwender braucht, findet er immer 
an der Schalung. Den Ankerstabhal-
ter muss er nur kurz anstecken, selbst 

dafür braucht er kein Werkzeug. Das 
ist ein wesentlicher Vorteil, besonders 
bei größeren Baustellen. Man stellt die 
Schalung auf, betoniert dann eine 20- 
oder 30-m-Wand und setzt die Scha-
lung anschließend per Kran um. Mit 
unserer neuen Konzeptlösung braucht 
man nicht alle Teile in eine Kiste zu 
werfen, die Kiste 30 m weiterzuschie-
ben, alle Teile wieder rauszuholen und 
zu montieren. Die Teile sind bereits 
am System dran, genau dort, wo sie 
gebraucht werden. Das mag jetzt nur 
nach einer Kleinigkeit klingen, aber 
selbst wenn der durchschnittliche Weg 
zur Kiste nur 10 m beträgt, kommt in 
der Summe viel zusammen. Takt um 
Takt, Baustelle um Baustelle – von den 
Einsparungen und vom Handling her 
ist das ein wesentlicher Vorteil und 
eine deutliche Vereinfachung.

THIS: Wie verträgt sich die neue 
Mammut XT mit der Mammut 350?
Gerhard Dingler: Wir haben mit der 
Mammut XT ganz bewusst keinen 
Schnitt machen wollen in der Form, 
dass wir die Mammut 350 ausmus-

Einseitige Ankerung 
mit XT-Konusankerstab 20

Einseitiger Anker 
mit XT-Ankerstab DW 20 
und  Rillenrohr

Kombi-Ankerstelle  
Stellschalungsseite

Kombi-Ankerstelle  
Schließschalungsseite

Kombi-Ankerstelle  
Stellschalungsseite

Kombi-Ankerstelle  
Schließschalungsseite

... von Seite 9
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Die neue Rahmen-
schalung Mammut 
XT erlaubt drei 
Ankerungsarten: ein-
seitig mit Ankerstab, 
einseitig mit Hüllrohr 
und Dywidag-Stab 
und zweiseitig mit 
Dywidag-Stab. Um 
von zweiseitiger auf 
einseitige Ankerung 
umzustellen, muss nur 
die in die Schalung 
integrierte Kombi-
Ankerstelle um 90° 
von „Durchgang“ auf 
„Gewinde“ umge-
dreht werden.

tern. Wir haben mit der Mammut XT 
das, was gut war, was funktioniert 
und was man nicht besser machen 
kann – etwa das geschlossene Profil, 
das Schalschloss, die Funktion der 
Dywidag-Flanschmutter – nicht ver-
ändert. Also lässt sich die Mammut 
XT problemlos mit der Mammut 350 
verbinden. Gleiches Schalschloss und 
Zubehör, es werden die gleichen 
Gerüstkonsolen verwendet. Man muss 
nichts anders machen, nur damit es 
etwas anderes ist. 
Florian Dingler: Diese Art von Nach-
haltigkeit ist unsere Philosophie. 
Der Kunde, der die Mammut 350 im 
Eigenbestand hat, kann schrittweise 
nachrüsten und arbeitet in Kombina-
tion mit der Mammut 350 weiter. Er ist 
nicht so gebunden, dass er die bisheri-
gen Zubehörteile nicht mehr verwen-
den oder kombinieren kann. 
Gerhard Dingler: Das geht sogar 
noch weiter: Den Ankerstabhalter, den 
er bei der Mammut XT verwendet, 
kann er auch in allen anderen Syste-
men einsetzen, etwa der StarTec oder 
der AluStar. 

THIS: Die Funktionsstrebe ist in den 
anderen Schalungen auch dabei?
Florian Dingler: Ja. Das gehört zu 
unserer Philosophie.
Gerhard Dingler: Die Funktionsstrebe 
mit der Dywidag-Flanschmutter, das 
geschlossene Rahmenprofil, also durch-
gängig geschlossene Profile in allen Sys-
temen. Und wir haben das Schalschloss. 
Das haben andere teilweise auch, 
aber wir haben das Schalschloss erfun-
den und im Markt eingeführt. Was 
wir heute als Alleinstellungsmerkmal 
haben, sind die Funktionsstrebe und ein 
durchgängig geschlossenes Profil mit 
all seinen statischen Vorteilen in allen 
MEVA Schalungssystemen. Die könnte 
sicherlich jeder nachmachen, aber es ist 
ein relativ hoher Aufwand, das in der 
entsprechenden Qualität zu produzie-
ren, das ist nicht ganz so einfach. Bei 
uns ist das Standard, weil wir da auto-
matisiert sind. Der Aufwand ist gering 
im Verhältnis zum Vorteil und den 
Einsparungen, die durch die Funktions-
strebe geboten werden. Es gibt keine 
Schalung am Markt – und das ist ein 
Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir 

Zweiseitige Ankerung 
mit XT-Ankerstab DW 20 
und Rillenrohr

Kombi-Ankerstelle  
Stellschalungsseite

Kombi-Ankerstelle  
Schließschalungsseite

uns auch messen lassen wollen – die bei 
gleicher Anwendungsart so wenig Teile 
hat wie die MEVA.

THIS: Wie hoch ist der Preisunter-
schied zwischen der Mammut 350 
und der Mammut XT?
Florian Dingler: Das hängt vom 
Grundriss ab; die Größenordnung 
liegt etwa zwischen fünf und zehn 
Prozent, ist also nicht entscheidend. 
Im Preis sind die Verzinkung und die 
alkus-Vollkunststoff-Platte serienmäßig 
integriert.
Gerhard Dingler: Der Mehrwert ist 
sicher größer als der Preis.

Kombi-Ankerstelle in Stellung Gewinde

Kombi-Ankerstelle in Stellung Ankerhülse
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„Die Arbeit ist immer wieder span-
nend“, sagt Alexander Schmid 
mit Blick auf seine Monitore. Dort 
entsteht eine bunte 3-D-Vorlage 
für eine Sonderkonstruktion der 
speziellen Art. Für die Sanierung 
der Kirche St. Georg im malerischen 
Dorf Hebertshausen bei Dachau soll 
ein neues Eingangsbauwerk gebaut 
werden – direkt an der Kirchen-
mauer und in exponierter Lage am 
Steilhang. 

Der Name sagt es schon: Die Abteilung 
„Sonderkonstruktion“ in Haiterbach ist 
sozusagen die technische Task Force für 
besondere Aufgaben. MEVA Gebiets-

Komplexe Geometrien und hohe Anforderungen stellen die Abteilung Sonder-

konstruktion bei MEVA immer wieder vor spannende Aufgaben – wie bei einer 

Kirchensanierung im oberbayerischen Dorf Hebertshausen

Balanceakt zwischen Kreativität 
und technisch Machbarem

leiter Andreas Scherzl nennt das Team 
rund um Leiter Jochen Moosmann auf-
grund seiner besonderen Projekte die 
„Soko Haiterbach“. Zu Recht, schließ-
lich werden hier die Visionen von 
Architekten und Bauherren ermöglicht, 
die vor einigen Jahren lediglich Ideen 
auf dem Reißbrett gewesen wären. 
Alexander Schmid: „Ohne die moderne 
3-D-Planungstechnik wäre es früher gar 
nicht denkbar gewesen, so komplexe 
Projekte wie den neuen Eingang zur 
Kirche in Hebertshausen zu planen, 
geschweige denn diese Qualität umzu-
setzen.“ Ganz nebenbei spielten auch 
ganz praktische Überlegungen eine 
wichtige Rolle: Wie wird das Volumen-

modell am besten in Knaggen und 
Schalhautunterbau zerlegt? Letztend-
lich muss auch die Schalungskonstruk-
tion aus verschiedenen Werkstoffen 
wie Holz, Stahl, Aluminium oder Kunst-
stoff aus dem Computermodell kon-
struierbar sein. 

Hochkomplexes Ensemble
Das Eingangsgebäude zur St. Georgs-
kirche, deren Ursprünge auf das 
12. Jahrhundert zurückgehen, ist Teil 
einer umfangreichen Sanierung und 
Neukonzeption des Kirchenstandortes 
bei Dachau. Allein schon die erhöhte 
Lage mit einem atemberaubenden 
Blick auf das Alpenpanorama stellte 
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Auf den ersten Blick ein kleines Bauwerk, das es aber in sich hat: Allein die Sonderkonstruktion am 
Steilhang abrutschsicher zu fixieren, war eine Herausforderung. Zudem musste die Stahlbaukonstrukti-
on das Bauwerk über vertikale und horizontale Mikropfähle sichern – wegen der Nähe zum Friedhof.

alle Beteiligten vor große Herausfor-
derungen. Architekt Markus O. Kunt-
scher: „Das Areal ist ein Bodendenkmal 
und zudem herrscht an einem Friedhof 
das Gebot der Totenruhe – von daher 
mussten sämtliche gründungstechni-
schen Maßnahmen möglichst boden 
schonend und höchst minimal durch-
geführt werden. Wir erreichten dies 
mittels einer Gründung durch Mikro-
pfähle. Einen geometrisch komplexen 
Hochbau nun auf einzelne nadelspitze 
Mikropfähle in einer extremen Hang-
situation wie in Hebertshausen zu 
setzen, ist schon sehr herausfordernd“, 
erläutert der Architekt und fährt fort: 
„Ein sehr hoher Grad an vermessungs- 
und planungstechnischer Präzision ist 
Voraussetzung für den Erfolg.“ Wie 
bei der Konstruktion für die Sonder-
schalung galt es hier, das gesamte 
Stützwerk auf horizontale und verti-
kale Lasten abzusichern. In einem so 
steilen und engen Gelände eine echte 
Herausforderung. Auch die Stahlbau-
Ingenieure bedienten sich moderner 
Computertechnik. Mithilfe eines 
3-D-Geländeaufmaßes der geplanten 
Architektur und eines Berechnungs-
modells konnten die Stahlbauquer-

schnitte und Verbindungen berechnet 
werden. Andreas Scherzl bestätigt: „So 
ein aufwendiges Betonbauwerk sehen 
wir auch nicht alle Tage. Gerade in 
Hebertshausen war die enge Abstim-
mung mit den Planern und dem Bau-
unternehmen Zechbau entscheidend 
für die erfolgreiche Umsetzung.“

Hoher Planungsaufwand
„Mit dem strukturellen Entwurf der 
Sonderkonstruktion ist die Arbeit noch 
nicht erledigt“, sagt Alexander Schmid 
über die detaillierten Planungsarbei-
ten. „Ganz entscheidend bei so einer 
vielschichtigen Form ist die Stabilität 
der Konstruktion“, erklärt Sascha Sin-
ger, Statiker bei MEVA in Haiterbach, 
und ergänzt: „Bei diesem Projekt ging 
rein gar nichts mit Standardberech-
nungen. Da mussten wir viele Aspekte 
beachten.“ Der Fachmann aus Haiter-
bach teilte die Konstruktion in acht 
Teilabschnitte ein und berechnete diese 
einzeln auf die maximalen Horizontal- 
und Vertikallasten. „Ich musste hier erst 
mal eine Methodik entwickeln. Das ist 
zwar ungewöhnlich, aber umso span-

... weiter auf Seite 14
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Ist der Anteil an Sonderkonstrukti-
onen in den letzten Jahren  
gestiegen?
Die Komplexität der Geometrien hat 
stark zugenommen. Außerdem ist eine 
Sonderkonstruktion nicht mehr nur als 
Ergänzung von Sonderteilen für Stan-
dardschalungen zu sehen, sondern es 
werden auch komplette Sonderlösun-
gen ausgearbeitet.

MEVA – mehr als nur Schalung. Wel-
che Rolle spielt dabei die Dienstleis-
tung der Sonderkonstruktion?
Eine detaillierte 3-D-Planung ist bei 
Sonderschalungen oft zwingend erfor-
derlich. Den Aufwand können Bauun-
ternehmen in diesem Maße oft nicht 
leisten. Deshalb hat die Dienstleistung 
in diesem Bereich entscheidend an 
Bedeutung gewonnen.

Geht nicht, gibt’s nicht – wo sehen 
Sie die Grenzen im Betonbau?
Auch hier sind durch die Verwen-
dung moderner 3-D-Programme neue 
Möglichkeiten entstanden. Es können 
komplexe Geometrien geplant werden, 
die in 2-D nicht realisierbar wären. Bei 
der Planung sind geometrisch eigent-
lich keine Grenzen gesetzt, sie liegen 
eher in der Ausführbarkeit auf der 
Baustelle. Es werden zum Beispiel für 
den Herstellungsprozess Arbeitsfugen 
benötigt. Diese Fugen müssen unter 
Umständen in Zusammenarbeit mit 
dem Architekten angepasst und fest-
gelegt werden. 

Interview

Jochen Moosmann, Leiter Sonderkonstruktion 
der MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Bitte skizzieren Sie kurz beson-
ders herausfordernde Projekte 
der letzten Jahre.
Natürlich sind Großprojekte wie 
riesige Wasserreservoirs immer eine 
spannende Aufgabe, bei denen wir 
etwa Sonderlösungen für effiziente 
Abläufe mit Portalkränen oder großen 
Schalungsflächen finden. Meist sind es 
jedoch die scheinbar kleinen Details, 
die uns am meisten abverlangen. 
Ungewöhnlich komplexe Geometrien 
und hohe Sichtanforderungen etwa 
wie beim futuristischen Design der 
Wirtschaftsuniversität in Wien. Auch 
Treppenkonstruktionen sind immer 
wieder für Überraschungen gut (siehe 
Fotos rechts). Spannend war auch die 
Herstellung einer fugenlosen Decken-
fläche mit verschweißten alkus-Voll-
kunststoff-Platten am Busbahnhof in 
Merseburg. 

Welche Chancen sehen Sie für die 
Zukunft in neuen Technologien?
Die enorm schnelle Entwicklung der 
Software bietet nahezu grenzenlose 
Möglichkeiten in der Planung. Auch 
bei Standardplanungen sehe ich die 
Zukunft ebenfalls in der 3-D-Planung. 
Dort kann auf eine Automatisierung 
hingearbeitet werden. Im Bereich 
der Sonderschalungen ist meiner 
Meinung nach eine Automatisierung 
nur bedingt möglich. Dies bedeutet 
natürlich, dass individuelle Sonder-
schalungen einen höheren Planungs-
aufwand generieren.

nender“, sagt Singer. Es ging ja nicht 
nur um die Berechnung der Sonder-
konstruktion an sich, sondern die Sta-
bilität im Gesamtkonzept, die eng mit 
den Stahlbauspezialisten abgestimmt 
wurde, die für die Tragwerkskonstruk-
tion verantwortlich waren. 

Grenzenlose Kreativität?
Gerade bei der Realisierung derart 
komplexer Bauvorhaben ist eine exakt 
abgestimmte Teamarbeit von ent-
scheidender Bedeutung für die rei-

Plan und Wirklichkeit: 3-D-Planung einer komple-
xen Wendeltreppe in Mühlheim (oben) und deren 
Umsetzung in höchster Sichtbetonqualität und 
anspruchsvoller Statik. 

... von Seite 13
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Links unten: Deutlich zu sehen ist die Schalungsrückverankerung zur Abtragung der horizontalen  
Lasten. Teilweise sichtbar sind Teile des Baubehelfs mit einem auf Mikropfählen gegründeten Stahlträ-
gerrost. Rechts: die Schalung der Sonderkonstruktion mit AluStar-Wandschalung. 

Projekt
Eingangsbauwerk Kirche Sankt 
Georg, Hebertshausen/Dachau 

Bauherr
Pfarrverband Röhrmoos-Heberts-
hausen, Maßnahmeträger:  
Erzbischöfliches Ordinariat  
München

Architekten
Heim Kuntscher, München

Bauunternehmen 
Zechbau GmbH, NL München

MEVA Systeme
n	 Wandschalung AluStar
n	 Sonderkonstruktion

Planung und Betreuung
MEVA Schalungs-Systeme,  
Haiterbach und NL München 

DATEN & FAKTEN

bungslose Umsetzung. „Jeder  
Fachbereich muss absolut verläss-
lich und mit seiner Kompetenz wie 
auch Erfahrung hundertprozentig 
funktionieren“, unterstreicht Jochen 
Moosmann das vernetzte Arbeiten 
zwischen dem Architekten, dem Bau-
unternehmen, den Fachingenieuren 
und MEVA. Wie bei allen Projekten 
steht auch bei der Sanierung des 
Kirchenensembles in Hebertshausen 
die kreative Arbeit am Anfang. Die 
Frage, inwieweit sich die Planer von 
technischen Grenzen in ihrer Arbeit 
im Vorfeld beeinflussen lassen, beant-
wortet Architekt Markus O. Kuntscher 
eindeutig: „Kreativität kennt primär 
keine technischen Grenzen – wenn 
wir in erster Linie an die Probleme des 
technisch Machbaren denken würden, 
dann gäbe es nur einen Bruchteil bau-
licher Innovation.“

Jedes Projekt als Herausforderung
„Genau das ist auch der spannende 
Punkt bei unserer Arbeit“, erklärt  
Alexander Schmid, der am Computer 
an detaillierten Lösungen feilt, um auf 

den ersten Blick unmögliche Konstruk-
tionen am Ende dann doch umsetzbar 
zu planen. Kreativität und Erfahrung 
spielen auch in diesem Projektteil eine 
entscheidende Rolle. Schließlich stell-
ten sich auch ganz profane Fragen bei 
der Planung: Wie kann die Sonderkon-
struktion so auf der Straße angeliefert 
werden, dass kein teurer Sondertrans-
port mit Überbreite notwendig wird? 
„Die Planung hört eben nicht an der 
Schreibtischkante auf“, lacht Schmid 
und ergänzt: „Unsere Aufgabe ist es, 
alle Möglichkeiten vorher durchzu-
spielen, damit auf der Baustelle alles 
reibungslos läuft.“ 

Das Ergebnis zählt
Auch für die Bauleiterin des ausfüh-
renden Rohbauunternehmens Anna 
Kretzmann von Zechbau ist die  Kirche 
in Hebertshausen ein besonderes 
Projekt: „Die genaue Abstimmung 
der Höhenlage des Baubehelfs als 
Auflagefläche für die Sonderschalung 
zählte zu den schwierigsten Aufgaben 
bei diesem Projekt. Mit der Planung 
der Sonderkonstruktion von MEVA 

waren wir daher sehr zufrieden!“ Bei 
aller Zuversicht, was die zukünftigen 
Möglichkeiten betrifft, gibt die Bau-
fachfrau zu bedenken: „Ich halte die 
Prüfung der Machbarkeit in der Praxis 
parallel zur Planung für essenziell 
wichtig. Teilweise werden in der Bau-
wirtschaft Grenzen erreicht, die ohne 
detaillierte Planung zunächst nicht 
erkennbar sind.“ So werden ent-
sprechende Lösungen von der „Soko 
Haiterbach“ erarbeitet, um auch künf-
tig den Anforderungen der Kunden 
gerecht zu werden. Unterm Strich sind 
sich die Fachleute einig: Je komplexer 
und anspruchsvoller das Bauvorhaben 
ist, umso wichtiger ist eine frühe und 
genau abgestimmte Teamarbeit – damit 
der Balanceakt zwischen Kreativität 
und technisch Machbarem gelingt. 
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Lebensräume für die Zukunft
Das Projekt „Deansgate Square“ im 
südlichen Stadtzentrum von Manches-
ter gilt als Teil des Masterplans für die 
Vision urbanen Lebens in der Zukunft. 
Stadtplaner und Architekten haben 
daher ein ganzheitliches Konzept 
erarbeitet, in dessen Mittelpunkt die 
vier bis zu 202 Meter hohen Wohn-
hochhäuser stehen. Neben den 1.508 
Wohnungen in unmittelbarer Nähe 
zum Medlock River entsteht ein eige-
nes Stadtviertel mit Freizeiteinrichtun-
gen vom Schwimmbad bis zum Kino, 
ein Hotel, Restaurants und Ladenge-
schäfte. Ein großer Teil des Areals wird 
öffentlich zugänglich sein und soll so 
einen fließenden Übergang der priva-
ten in die öffentlichen Bereiche bilden. 

In der Planung liegt der Erfolg
„Ein Projekt mit diesen Dimensionen 
ist prädestiniert für das automatische 
Klettersystem MAC in Verbindung mit 

Bis 2020 vier bis zu 202 m hohe Apartmentgebäude: das Cityprojekt 

„ Deansgate Square“. Im Einsatz für insgesamt 194 Stockwerke:  

das automatische Klettersystem MAC 

Hoch über Manchester

der Wandschalung Mammut 350“, 
erklärt Richard Harradine, Managing 
Director MEVA Formwork Systems, und 
ergänzt: „Selbst bei im Detail abwei-
chenden Grundrissen oder Sonderfor-
men wie wechselnden Türausschnitten 
kann das MAC-System taktweise 
angepasst werden.“ Als Wandscha-
lung kamen 1.000 m2 Mammut 350 
zum Einsatz – ideal bei Geschosshöhen 
von durchgehend 2,85 m. Für den 
erfolgreichen Einsatz des automati-
schen Klettersystems ist die genaue 
Abstimmung aller Beteiligten enorm 
wichtig. „Ist das System erst mal auf 
der Baustelle, muss alles exakt passen“, 
betont Adrian Serban, der das Projekt 
für MEVA vor Ort betreut. Um das zu 
gewährleisten, arbeitete ein hoch spe-
zialisiertes Team von MAC-Fachleuten 
in Singapur und Staffordshire an der 
Planung. Der frühzeitige Austausch mit 
der Renaker Build Ltd. hat die Abwick-
lung dabei zusätzlich begünstigt.

Heiße Phase vor dem Baubeginn
Sobald die fertigen Baupläne vor-
liegen, beginnen die Techniker und 
Statiker mit der konkreten Umsetzung 
und Berechnung für die Konstruktion 
der automatischen Klettersysteme. 
Basiskomponenten wie zum Beispiel 
die Steuerungshydraulik, Plattfor-
men, Stahlträger oder Arbeitsbühnen 
gehören zur Grundausstattung jedes 
MAC-Systems. Dennoch müssen die 
Systeme für jedes Bauprojekt neu 
geplant, abgenommen und an die 
Architektur des Bauwerks angepasst 
werden. Das „Designpaket“ mit – wie 
in Manchester – über 100 Plänen wird 
von MEVA eng mit dem Bauunterneh-
men abgestimmt, bevor die Produktion 
und Materialbeschaffung an den Start 
gehen kann. Hinzu kommen Sicher-
heitsauflagen, die gerade in Großbri-
tannien besonders hoch sind, die aber 
das MAC-System mit seinen hohen 
Standards von Haus aus erfüllt. 
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Adrian Serban
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Für die vier Hochhäuser sind zwei automatische MAC-Klet-
tersysteme in den Baukernen seit Ende 2016 im Einsatz. Den 
Anfang machen Block A und D mit 66 und 47 Stockwerken. 
Block A wird nach der Fertigstellung Mitte 2019 das höchste 
Wohngebäude in Großbritannien sein. Die Blöcke B und C  
folgen dieses und nächstes Jahr. Außerdem im Einsatz sind 
über 1.000 m2 MEVA Wandschalung Mammut 350.

Projekt
Deansgate Square, Manchester, 
England

Bauherr/Bauunternehmen  
Renaker/Renaker Build Limited

Architekt  
SimpsonHaugh and Partners

MEVA Systeme
n	 Wandschalung AluStar
n	 Wandschalung Mammut 350
n	 Automat. Klettersystem MAC

Planung und 
Betreuung
MEVA Formwork 
Systems Ltd, Groß-
britannien,  
MEVA Formwork 
Systems Pte Ltd, 
Singapore

DATEN & FAKTEN

Doppelter Einsatz
Vier MAC-Systeme für vier Hochhäuser 
wären eine logische Schlussfolgerung 
für eine schnelle Fertigstellung der 
zwischen 37 und 66 Stockwerke hohen 
Apartmenttürme. Aber auch bei einem 
Prestigeobjekt spielen die Kosten eine 
wichtige Rolle. So entschieden sich die 
Verantwortlichen bei Renaker Build 
Ltd dafür, mit zwei Systemen die vier 
Bauwerke in den Himmel über Man-
chester zu bauen. „Das bedeutet, dass 
nach der Fertigstellung der ersten 
Gebäude die kompletten Einheiten 
umgesetzt werden“, erklärt Adrian 
Serban und ergänzt: „Allerdings klingt 
das aufwendiger, als es ist. Es wer-
den lediglich die Schalungselemente 
gereinigt, auf Schäden überprüft, das 
MAC-System wird dann umgehend auf 
dem neuen Gebäudekern in Position 
gebracht.“ 

Ein Stockwerk in bis zu fünf Tagen
Nach dem Umsetzen auf das neue 
Fundament folgt die entscheidende 
Phase mit dem ersten Takt – jedes 
Mal eine Art Jungfernfahrt des MAC-
Systems auf dem Weg nach oben. „Das 
ist immer der spannendste Teil in so 
einem Projekt“, unterstreicht Serban. 
Wenn alles funktioniert, geht es in 
beachtlichem Tempo nach oben. „Im 
Schnitt schaffen wir es, die 2,85 m 

hohen Stockwerke innerhalb von vier 
bis fünf  Tagen fertigzustellen“, bestä-
tigt Rory Murphy, Projektmanager 
von Renaker Build, sichtlich zufrieden. 
Dabei wird die jeweils oberste der vier 
Arbeitsplattformen von neun Hydrau-
likzylindern nach oben getrieben, die 
je eine Hublast von 200 kN haben. Die-
ser Vorgang dauert pro Stockwerk (bis 

4 m) nur rund 60 Minuten. Der Rest ist 
dann fast Routine, nicht zuletzt dank 
des Know-hows und der kompetenten 
Unterstützung der MEVA Fachleute, 
die regelmäßig auf der Baustelle vor 
Ort sind.  

Zwei der vier geplanten Apartmenttürme am 
River Medlock, dazwischen viele Grünflächen für 
ein modernes Wohnkonzept mitten in der City 
von Manchester auf einem Areal von insgesamt 
183.000 m².
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Auf dem ehemaligen Güterbahn-
hof in Zürich Aussersihl-Hard 
entsteht ein neues Kompetenzzen-
trum für die Bekämpfung von Kri-
minalität. Der Bau des Polizei- und 
Justizzentrums Zürich (PJZ) erlaubt 
die Zusammenfassung der aktuell 
auf über 30 Standorte verteilten 
Kantonspolizei mit den Strafverfol-
gungsbehörden und dem Polizei- 
und Justizgefängnis.

Die vielfältige Nutzung des Gebäudes 
mit verschiedenen Bereichen für Büros, 
Sporthalle, Schießkeller, Gefängnis 
usw. spiegelt sich auch in der Konstruk-
tion des Rohbaus wider. „Die größte 
Herausforderung war die Komplexi-
tät des Projekts. Aufgrund der vielen 

Deckenschalung des Polizei- und Justizzentrums Zürich fordert detaillierte Planung

Nachlaufunterstützung über 
 mehrere Etagen

Bereiche war es schwieriger einen 
Rhythmus zu finden als beispielsweise 
bei einem Industriebau mit sich wie-
derholenden Strukturen“, erklärt Paul 
Bühler, Projektleiter der Marti Gruppe. 
Zur Schalung der großen Deckenflä-
chen waren rund 6.200 m² der fle-
xiblen Deckenschalung MevaDec im 
Einsatz. Zudem waren zeitgleich zwei 
Chef-Poliere auf der Baustelle tätig.

Schnell und sicher
Zur Erstellung der Geschossdecken 
mussten die verschiedenen Bereiche 
und Bauzustände berücksichtigt wer-
den. Neben den komplexen Grundris-
sen galt es auch, die höhere Nutzlast 
im Baubetrieb und die vorgeschriebene 
Nachlaufunterstützung von 28 Tagen 

zu beachten. „Ausführliche Planung 
war daher nötig, um Sicherheit und 
einen schnellen Baufortschritt zu 
gewährleisten“, sagt Dirk Sieber, Inge-
nieur der MEVA Anwendungstechnik.  

Frühausschalen nach 7 Tagen
Bei der Planung wurde das Frischbe-
tongewicht entsprechend berücksich-
tigt und die Schalung genau geplant. 
Nach rund sieben Tagen war die 
ausreichende Betondruckfestigkeit 
erreicht und die Decke konnte mit dem 
MevaDec-Fallkopf frühausgeschalt 
werden. Indem der patentierte Fall-
kopf die Deckenschalung um 19 cm 
absenkt, werden Träger und Elemente 
für einen weiteren Einsatz frei. Die 
Stützen konnten so an Ort und Stelle 
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Dirk Sieber Volker Götz
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Projekt
Polizei- & Justizzentrum Zürich

Bauherr
Baudirektion des Kanton Zürich

Bauunternehmen 
Marti AG, Zürich
Anliker AG, Emmenbrücke

MEVA Systeme
n	 Deckenschalung MevaDec

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

DATEN & FAKTENstehen bleiben und die Decken bis zum 
Abschluss der Nachlaufunterstützung 
halten. 

Nachlaufunterstützung über  
mehrere Etagen
Die Nachlaufunterstützung galt es in 
bestimmten Bereichen allerdings zu 
verstärken, um Durchbiegungen und 
Risse zu verhindern, die bei zu früher 
Erstbelastung entstehen könnten. 
Je nach Alter und dimensionierter 
Traglast der Decken musste das Frisch-
betongewicht auf unterschiedlich 
viele Decken verteilt werden. „In den 
oberen Geschossen sind die Decken 
zum Teil stärker als auf den darunter-
liegenden Stockwerken“, erklärt MEVA 
Ingenieur Volker Götz. „So musste in 
manchen Bereichen die fertiggestellte 
Decke noch zusätzlich unterstützt 
werden, um die Decke der darüber-
liegenden Etage überhaupt schalen zu 
können.“

„Ausnahmen sind die Regel“
Weitere Besonderheiten ergaben 
sich zudem durch die Geometrie des 
Gebäudes. „Aufgrund der vielfälti-
gen Variationen sind Ausnahmen hier 
eher die Regel“, berichtet Dirk Sieber. 
„In einem Takt kamen beispielsweise 
ein stumpfer Winkel und ein Decken-
sprung von 5 cm zusammen. Woan-
ders hatten wir aufgrund der vielen 
Gebäudebereiche unterschiedlich 
starke Unterzüge.“ Dank MevaDec 
konnten all diese Ausnahmen mit nur 
einem System berücksichtigt werden. 
Die Deckenschalung erlaubt die Kom-
bination mehrerer Methoden und 
minimiert dadurch erheblich die Pass-
flächen auch bei verwinkelten Grund-
rissen. „Der Anpassungsaufwand war 
nicht besonders hoch“, stellt Projektlei-
ter Paul Bühler zufrieden fest. „Beson-
ders die geringe Materialvorhaltung 
durch Frühausschalen hat uns bei 
diesem großen Projekt überzeugt.“

Links: Auf der Großbaustelle des PJZ sind allein 6.200 m² der Deckenschalung MevaDec im Einsatz. Die 
vielen unterschiedlichen Bereiche erfordern dabei detaillierte Planung. Rechts: Die Position der Stützen 
ist durch das System der MevaDec fest vorgegeben, um höchste Sicherheit zu gewährleisten.
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Trotz der komplexen Struktur des 20 m hohen 
Aussichtsturms in Form einer Calla-Pflanze  
konnte die Betonage ohne Sonderkonstruktio-
nen ausgeführt werden. Die Planung und Umset-
zung wurde mit den flexiblen MEVA Wand-
schalungen AluStar/StarTec und Radius geplant 
und umgesetzt. Zur vollsten Zufriedenheit aller 
Beteiligten entstand so ein markanter Blickfang 
am Ufer des Velencer Sees.
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Katus Katalin

SchalungsDruck V/2018

Der Velencer See liegt rund 40 km 
südwestlich von Budapest und gilt 
mit einer Durchschnittstiefe von 
1,60 m als wärmster Badesee Euro-
pas. Im Sommer tummeln sich dort 
zahlreiche Touristen und Einheimi-
sche. Eine der Attraktionen ist der 
neue 20 m hohe Aussichtsturm in 
Form einer Calla-Pflanze.

Blickfang am Seeufer
Aufgrund der exponierten Lage haben 
sich die Bauherren dazu entschlossen, 
einen Wettbewerb zur Gestaltung 
des Turms auszuschreiben. Aus den 
165 Eingaben suchte eine Jury die 
drei besten Kandidaten aus, über 
deren Entwürfe die Bewohner am 
See abstimmen durften. Diesen Wett-
bewerb gewann das renommierte 
Architekten-Duo Kruppa/Merkel, die 
mit der Form einer Calla-Pflanze alle 
Beteiligten überzeugen konnten.

Anspruchsvolle Ästhetik
„Der Turm sieht je nach Perspektive 
von jeder Seite anders aus. Die Auf-
gabe, eine spiralförmige wie ausla-
dende Architektur in Beton zu planen 
und umzusetzen, war sehr reizvoll“, 

erklärt Kálmán Oberrecht von MEVA 
Ungarn, der das Projekt vor Ort 
betreut hat. „Mit den flexiblen MEVA 
Systemen AluStar/StarTec und den 
Radius-Elementen konnten wir ohne 
Sonderkonstruktion planen“, unter-
streicht Katalin Katus, die für die 
technische Planung verantwortlich 
war. Für die geforderte Sichtbeton-
qualität SB3 im Innern des Turms mit 
seinen 118 Treppenstufen sorgten die 
serienmäßig montierten alkus- 
Vollkunststoff-Platten. 

Flexibel und zuverlässig
Rundum zufrieden mit der Umset-
zung des Projekts zeigte sich Tamás 
Zólyomi, Geschäftsführer des ausfüh-
renden Bauunternehmens ZÓLYOMI 
Fővállalkozó Kft.: „Unsere erste 
Zusammenarbeit mit MEVA war für 
mich eine sehr positive Erfahrung. 
Selten habe ich in dieser Branche ein 
so hohes Maß an Service, Professiona-
lität und Pünktlichkeit erlebt.“ Ähnlich 
zufrieden dürften auch die Bewohner 
von Velence und die vielen Touristen 
im Sommer sein, wenn sie den Pano-
ramablick von ihrem neuen Aussichts-
turm genießen können.

Am Velencer See südwestlich von Budapest entstand ein 20 m hoher Aussichts- 

turm in Blütenform – ein Fall für die Wandschalungen StarTec und Radius

Beste Aussichten in Ungarn

Projekt
Aussichtsturm am Velencer See, 
Ungarn

Architekten
Gábor Kruppa/Tamás Merkel

Bauherr
VADEX Mezőföldi Erdő- és  
Vadgazdálkodási Zrt.

Bauunternehmen 
ZólyoMi Fővállalkozó Kft. 

MEVA Systeme
n	 Wandschalung AluStar/StarTec
n	 Rundschalung Radius

Planung und  
Betreuung
MEVA Zsalurend- 
szerek Zrt.,  
Budapest

DATEN & FAKTEN
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Gerhard Wagesreiter 
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Im Rahmen der Umsetzung der 
europäischen Wasserrahmen-
richtlinie erhalten die Kraftwerke 
Traun-Pucking und Marchtrenk 
der Energie AG Oberösterreich bis 
Ende 2018 neue Fischwanderhil-
fen. Zwei umfangreiche Bauvorha-
ben mit Wandhöhen zwischen  
2,40 und 5,70 m. 

Die in der europäischen Wasserrah-
menrichtlinie gesetzten Ziele, Flüsse 
wieder für Fische und andere Wasser-
lebewesen passierbar zu machen, wer-
den in diesem Jahr an der Traun rund 

Die erste Kooperation zwischen MEVA und der österreichischen GLS steht im 

Zeichen des Naturschutzes: An der Traun entstehen zwei Fischaufstiege

Gelungener Auftakt: Fischaufstiege

Projekt
Fischaufstiegsstufen an der Traun

Bauherr
Energie AG Oberösterreich, Linz

Bauunternehmen 
GLS Bau und Montage G.M.B.H., 
Perg

MEVA Systeme
n	 Wandschalung StarTec
n	 Wandschalung EcoAs

Planung und  
Betreuung
MEVA Schalungs-
Systeme GmbH, 
Pfaffstätten,  
Österreich

DATEN & FAKTEN

können wir flexibel und zeitsparend 
die umfangreichen Anforderungen 
umsetzen.“ Die Bauarbeiten sollen bis 
Jahresende 2018 abgeschlossen sein.

Das Wasserkraftwerk Marchtrenk (links) ist mit ca. 
43 MW Engpassleistung eines der leistungsstärks-
ten Kraftwerke der Energie AG Oberösterreich. 

30 km südwestlich von Linz umgesetzt. 
„Die Architektur ist bei diesen Bauwer-
ken weniger die Herausforderung“, 
sagt Gerhard Wagesreiter von MEVA in 
Pfaffstätten, „interessant ist die mäan-
derförmige Ausführung der Fischauf-
stiege neben den Wasserkraftwerken.“ 
Für die Schalung der Wände werden 
240 bis 270 cm breite StarTec-Elemente 
verwendet, die für die benötigten 
Höhen von bis zu 5,70 m aufgestockt 
werden. Dabei sind wenig Umbau-
maßnahmen notwendig, „es werden 
sogenannte Slots betoniert, die im 
Nachgang mit der Handschalung EcoAs 
hergestellt werden“, erklärt Wagesrei-
ter. Dafür wurden teilweise Sonderteile 
eingesetzt, um die Form exakt abzu-
bilden. Zufrieden zeigte sich Stefanie 
Besenbäck, Bauleiterin der GLS, mit 
dem ersten Einsatz der MEVA Systeme: 
„Dank der unterschiedlichen Element-
größen und einfachen Handhabung 
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Alois Teufel
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Projekt
Brandschutzwand 
zur Werkserweiterung

Bauherr
Paul Hafner GmbH, Wellendingen

Bauunternehmen 
Gruler Bau GmbH, Gosheim
Gebrüder Stumpp GmbH & Co. KG, 
Rottweil

MEVA Systeme
n	 Schrägabstützung 

Triplex

Planung und  
Betreuung
MEVA Schalungs-
Systeme GmbH, 
Haiterbach

Zur Werkserweiterung benötigte 
die auf Werkzeugbau und Stanz-
technologie spezialisierte Paul 
Hafner GmbH eine rund 19 m 
hohe Trennwand. Da der Abstand 
zu einer bestehenden Halle nur 
wenige Zentimeter beträgt, plante 
man aus Brandschutzgründen den 
Bau mit Fertigteilen.

Das Nachbargebäude ist bedeutend 
niedriger, sodass hohe Windlasten auf 
die Trennwand wirkten und entspre-
chend abgeleitet werden mussten. 
Aufgrund der hohen Anforderungen 
wendete sich Armin Gruler, technischer 
Leiter der Baustelle und Inhaber der 
Gruler Bau GmbH, vertrauensvoll an 
MEVA. „Die größte Herausforderung 
war die extreme Länge der Schrägab-
stützung“, erklärt Florian Seckinger, 
der das Projekt für die Gebrüder 
Stumpp GmbH & Co. KG betreute. 
„Daher brauchten wir die Triplex von 
MEVA“, fügt Armin Gruler hinzu. 

Schrägabstützung bis 17 m Höhe
Die Schrägabstützung Triplex ist ein 
modulares System und wird in Bau-
gruppen geliefert. Auf der Baustelle 
kann man diese zur erforderlichen 
Länge zusammensetzen. Zum Ausrich-
ten und Abstützen ab 6 m Höhe ist sie 
damit bestens geeignet. Bei diesem 
Projekt wurden die Stützen auf 11,69 
und 17,04 m Höhe an den Fertigteilen 

Schrägabstützung einer Fertigteilwand von 19 m Höhe

„Wir brauchten Triplex“

DATEN & FAKTEN

Ausblick
Themen im nächsten 

SchalungsDruck

befestigt, um die Trennwand auch in 
großer Höhe zu sichern. 

Vertrauen auf Triplex
Das System hat sich bewährt. Im 30 km 
entfernten Tuttlingen betreute die 
Georg Schwarz GmbH ein Projekt mit 
ähnlichen Anforderungen und ver-
traute dabei ebenfalls auf die Schräg-
abstützung Triplex von MEVA. 

Interessante und aufschlussreiche 
Berichte rund um das Thema Scha-
lungsbau finden Sie auch wieder in 
der nächsten Ausgabe unseres Scha-
lungsDrucks. 

Von Wand- über Deckenschalungen 
bis hin zu Klettersystemen bietet 
MEVA ein umfassendes Produkt-
sortiment für Einsätze im Hoch- und 
Tiefbau. Viele moderne Bauwerke 
zeichnen sich dabei durch sichtbare 
Betonflächen aus. Als gestalteri-
sches Element der Architektur kann 
die Qualität von Sichtbetonflächen 
vorab definiert werden. Dabei sind 
Faktoren wie Porigkeit, Farbton-
gleichmäßigkeit und vieles mehr zu 
bestimmen. In der Praxis nehmen 
die Betonzusammensetzung, der 
Trennmitteleinsatz und nicht zuletzt 
die Schalungshaut Einfluss auf das 
anschließende Betonergebnis. 

Mit der alkus-Vollkunststoff-Platte 
können Sie auch nach vielen Einsät-
zen gute und gleichmäßige Beton-
ergebnisse erzielen. Weitere Vorteile 
der MEVA Schalungssysteme und 
Referenzen sowie Wissenswertes 
rund um das Thema Sichtbeton lesen 
Sie demnächst im SchalungsDruck.
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Mammut XT – Das flexible  
Wandschalungssystem 

Ankern, Drehen 
und Wenden, 
wie Sie wollen

 Æ Drei Ankermethoden in einem System 
Einseitig mit XT-Konusankerstab 20 
Einseitig mit XT-Ankerstab DW 20 und Rillenrohr 
Zweiseitig mit Ankerstab DW 20 und Rillenrohr

 Æ Im Rahmen integrierte drehbare Kombi-Ankerstelle 
Keine losen Teile oder Zubehör, spart Montagezeiten

 Æ Identische Stell- und Schließschalung 
Schnelles Umsetzen, einfache Lagerhaltung

 Æ alkus-Schalungshaut 
Vollkunststoff-Platte für erstklassige Betonqualität,  
7 Jahre Langzeit-Garantie

 Æ Deutlich weniger Teile und clevere Detaillösungen 
Effiziente Baustellenlogistik z.B. durch Parkpositionen für 
 Ankerstäbe und Schalschlösser – für den sicheren und 
 schnellen Transport auf der Baustelle

 www.meva.de/MammutXT

Die integrierte Kombi-Ankerstelle  
Mit einem Handgriff zwischen  
3 Anker methoden auswählen

Der fixierbare Ankerstabhalter
Kann überall im System  
befestigt werden
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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

Rte. de la chocolatière 26

CH-1026 Echandens

Tel. +41 21 313 41 00

info@meva.ch

www.meva.ch

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


