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Formen ohne Grenzen 
Ein europäisches Testprojekt fördert das Erproben von 
ressourcenschonendem Materialeinsatz bei frei geformten 
Betonkonstruktionen und -flächen. Im März 2014 gelang 
aus einer komplexen CAD-Planung mithilfe von Roboter-
einsätzen eine spektakuläre Betonkonstruktion.
Text: Dietmar Haucke // Foto, Grafik, Illustration: zvg. 

An dieser Machbarkeitsstudie innerhalb des 
europäischen Forschungsprojekts «Tailor-
Crete» nahmen 14 Partner teil, darunter 
auch das Unternehmen Paschal-Danmark 
A/S in Aarhus. Gemäss offiziellen Angaben 
wurde das europäische Forschungsprojekt 
mit 9 Millionen Euro unterstützt. Auf dem 
firmeneigenen Werksgelände wurde für die-

Die Systemgrafik zeigt das «Einpacken» der gesamten Konstruktion mit 
Schalungseinheiten von Paschal sowie die verschiedenen Betonierabschnitte des 
B-Bereichs. (Grafik: «TailorCrete group»)

Oben: Computeranimation der Stahlbetonskulptur während der Planungsphase. Darunter: 
Zum Vergleich die fotografierte Skulptur in ähnlicher Perspektive. Hinsichtlich der 
Anmutung wird noch diskutiert, ob die Form einem Fisch oder einem Mammut ähnelt. 
(Bilder: «TailorCrete group», Paschal) 

sen 1:1-Test eine Skulptur mit den Abmes-
sungen von 24 Meter Länge, 6 Meter Höhe 
und 6 Meter Breite erstellt. Als Resultat 
steht nun die formvollendete Betonkonstruk-
tion auf dem Firmengelände von Paschal-
Danmark A/S in Aarhus. Die letzten Arbei-
ten waren bis Mitte März 2014 abgeschlos-
sen. Die Fertigstellung wurde von Paschal-

Danmark A/S zum Anlass genommen, Kun-
den und Projektbeteiligte im Mai 2014 nach 
Aarhus einzuladen. 
 
Ein Korsett für die freie Betonform 
Bei diesem Demonstrationsprojekt ging es 
auch darum, zu hinterfragen, wie durch ro-
botergestützte Leistungen Schalungsarbei-
ten und -formen sowie das Erstellen der 
Bewehrung doppelt gekrümmter Betonfor-
men effizient und ressourcenschonend zu 
verwirklichen sind, um dies auch in der Bau-
praxis einsetzen zu können. Zur Formge-
bung der Betonkonstruktion wurde druck-
festes Polystyrol verwendet. Aus den Poly-
styrolblöcken fräste ein Roboter aufgrund 
der CAD-Vorgaben sowohl die untere als 
auch die obere Form. Die der Form folgen-
de Bewehrung wurde ebenfalls von einem 
Industrieroboter gebogen und sich kreuzen-
de Bewehrungsstäbe dabei maschinell mit-
einander verbunden. Die gesamte Konstruk-
tion erhielt mit dem Schalungssystem «Lo-
go.3» den passenden Arbeitsrahmen, die-
ser wurde mit Traggerüsten von Paschal 
gestützt. Vor dem Betonieren mit extrem 
fliessfähigem und selbstverdichtendem Be-
ton wurden verschiedene Betone getestet, 
um ein optimales Ergebnis zu erzielen. 
Nachdem die geeignete Betonrezeptur er-
mittelt wurde und vor dem eigentlichen Be-
toniervorgang, wurde die Schalfläche mit 
einer Membrane ausgelegt. Damit die obere 
«Deckenform» beim Betonieren nicht auf-
schwimmen konnte, wurde die Konstruktion 
auch nach oben hin mit Schaleinheiten von 
Paschal begrenzt. 
 
Interessantes Potenzial zur 
Weiterentwicklung 
«Nach erfolgreichem Abschluss dieses  
Demonstrationsprojekts kann Paschal sich 
vorstellen, an der Weiterentwicklung mitzu-
wirken, um diese Schaltechnik beispielswei-
se im Betonbrückenbau einzusetzen», kom-
mentierte der Geschäftsführer des Unter-
nehmens für Systemschalungen und Trag-
gerüste Paschal-Danmark A/S, Michael 
Støvelbæk, den erfolgreichen Abschluss 
des Projekts. Das Unternehmen Paschal 
beteiligte sich zum zweiten Mal an einem 
Testprojekt. Im ersteren Fall handelte es 
sich um ein dänisches Projekt, das Ergebnis 
hiervon steht seit dem Jahr 2010 auf dem 
Werksgelände von Paschal-Danmark A/S in 
Glostrup in der Nähe von Kopenhagen. 
 


