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62  schalungsbau

Schalungsprobleme: 
systematisch gelöst
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen eine 

Reihe aktueller Baustellenberichte diverser Anbieter von 

Schalungssystemen vor. Moderne Systemschalungen

bringen dem Anwender auch im Jahr 2015 Produkte-

neuheiten und interessante Lösungen für das rationelle 

und sichere Arbeiten. Ein Tipp sind auch Decken-

schalungen mit Fallköpfen. 

Text: Werner Aebi // Fotos: zvg. 

 

Das Anwenden einer Deckenschalung mit 

sogenannten «Fallköpfen» ermöglicht ein ge-

fahrloseres Frühausschalen als die herkömm-

liche Methode mit sofortigem Nachspriessen. 

Diverse Anbieter von Schalungssystemen 

haben unterschiedliche Deckenschalungen 

entwickelt, die sich entfernen lassen, ohne 

die Spriesse zu bewegen. Die Last bleibt auf 

der Unterspriessung gewährleistet. System-

tabellen und die direkte Beratung durch den 

Schalungslieferanten oder den Bauingenieur 

definieren die dafür notwendigen Spriessab-

stände bzw. die Anordnungen des Tragge-

rüsts sowie die minimalen Ausschalzeiten. 

Die Schalelemente lassen sich so schnellst-

möglich wieder verwenden. 

Beim Fallkopfsystem werden die Träger, auf 

denen die Deckenschalungselemente liegen, 

in besondere Schiebehülsen eingehängt. 

Durch das Lösen eines Keils beim Ausscha-

len lassen sie sich so weit nach unten bewe-

gen, dass die Elemente und die Träger von 

unten ausgehängt werden können. Zurück 

bleiben nur die Stützen mit den Fallköpfen. 

Die Last verbleibt in der Deckenspriessung, 

die mindestens über den Erhärtungszeitraum 

von üblicherweise 28 Tagen die Konstruktion 

sichert. 

 

Frühausschalen je nach Vorgaben 
Wenn die Tragfähigkeit der Betondecke für 

den beim Ausschalen verbleibenden Stützen-

abstand nachgewiesen ist, können schon am 

nächsten oder übernächsten Tag die Elemen-

te und Träger entfernt werden. In der Regel 

handelt es sich um einen Stützenraster von 

1,5 bis 2,1 Meter, was jedoch, abhängig von 

Deckenstruktur, Gebäudeart usw., variiert. 

Der Zeitpunkt des Erreichens der Ausschal-

festigkeit ist zudem abhängig von der ver-

wendeten Betonrezeptur und der Temperatur 

beim Einbringen des Betons bzw. während 

der Abbindezeit. Der Nachweis kann auf der 

Baustelle oder im Betonlabor erfolgen. Die 

notwendige Festigkeit wird von den Scha-

lungsherstellern angegeben. 

 

1 Die Mevadec-System-
schalung für Decken mit 
integrierter Fallkopf-Träger-
Element-Methode. 
2 Skydeck-Deckenschalung 
für einfaches Handling und 
Frühausschalen mit dem 
Fallkopfsystem beim Schalen 
der Geschossdecken 
(Peri/Nordbahnhof Wien). 


