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// Eisenbahnüberführung A 43 Herne – Der aus geschweißten Vollwandträgern bestehende WiB-Überbau (Stützweite 32,40 m) wird mit ULMA-Schalungen als Einfeldträger ausgeführt.

ULMA belebt das Geschäftsfeld Ingenieurbau

Brücken bauen mit und zu den Baupartnern
// Zum Jahresbeginn 2022 hat ULMA Construction ihre Geschäftsbereiche
um den Ingenieurbau intensiviert und erweitert. Während in den letzten
Jahren bereits vereinzelt Projekte im Brücken- und Tunnelbau erfolgreich
mit den Baupartnern umgesetzt wurden, soll das Geschäftsfeld in den
nächsten Monaten auf ein breites Fundament gestellt werden, um Kunden
moderne und wirtschaftliche Lösungen für Projekte im Brücken-, Tunnelund Industriebau anbieten zu können.
Mit Dipl.-Ing. (FH) Dirk Kolter ist im vergangenen Jahr ein neuer Kollege zum
ULMA-Team gestoßen, der als Bereichsleiter Ingenieur- und Sonderschalungsbau
den neuen Geschäftsbereich sukzessive aufbauen und erweitern soll. Um diese
anspruchsvolle Aufgabe erfolgreich gestalten zu können, soll weitere personelle
Unterstützung rekrutiert und das Angebot an Schalungssystemen am Standort
Rödermark aufgestockt und weiterentwickelt werden.

Neue Anforderungen im Ingenieurbau
Nach gängiger Lesart wird der Ingenieurbau als eine Fachrichtung des Bauwesens
bezeichnet, die sich mit der Planung, Konstruktion und Errichtung technischer
Bauwerke befasst. Darunter fallen unter anderem Industrie- und Gewerbebauten,
Kirchen, Bahnhöfe, Brücken, Türme, Tunnel oder Stadien, bei deren Realisation neben gestalterischen Gesichtspunkten vor allem statische und funktionale Aspekte
im Vordergrund stehen. Anders ausgedrückt: Wer eine Brücke baut, muss sie so
berechnen können, dass sie hält. Doch das sind nicht die einzigen Anforderungen.
Wie auch andere Baubereiche unterliegt der Ingenieurbau einem stetigen Wandel.
Nachhaltigkeit im Bauwesen, BIM und Digitalisierung, neue Wege bei Bau und Vergabe oder Modularisierung im Infrastrukturbau lauten nur einige der Schlagworte,
mit denen sich letztendlich auch die Hersteller von Schalungssystemen zunehmend auseinandersetzen müssen. Und hier hat erfahrungsgemäß der die Nase

S. 6 // Degerloch Office Center (DOC):
Frühausschalung sorgt für hohe Materialeffizienz beim neuen Bürocampus in Stuttgart.
S. 8 // Neue Schalungsära mit ONADEK:
Max Hannawiya, Projektleiter Vertrieb, im
Gespräch über die neue modulare FallkopfDeckenschalung.
S. 10 // VMK – Trägerwandschalung:
S. 6 // Modulares Deckensystem ONADEK
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S. 10 // VMK – flexible Trägerwandschalung

Das VMK-Trägersystem ist ein Allround-Träger
schalungssystem für vielfältige Bauaufgaben.
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// Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
nach längerer, so nicht beabsichtigter Pause,
erhalten Sie heute endlich wieder eine neue
Ausgabe unserer ULMA-Zeitung. Wir haben
diese Auszeit unter anderem auch dafür genutzt, für Sie ein runderneuertes frisches
Zeitungsformat zu entwickeln, mit dem wir
Sie nun noch ansprechender über Neuigkeiten aus unserem Hause informieren werden.
Gleichwohl haben wir den Zeitpunkt für diese Ausgabe mit Bedacht gewählt. Denn mit

der bauma 2022, die am 24. Oktober ihre Pforten
öffnet, steht die wichtigste Messe unserer Branche vor der Tür. Auch diese 33. Auflage der Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen,
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte
findet nicht zur gewohnten Zeit statt. Umso sehnsüchtiger aber wird das Messe-Highlight nach Absage und Verschiebung von den Ausstellern und
Besuchern erwartet.

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und so haben wir im Verlauf dieser Zeit
fast unsere gesamte Produktpalette erneuert
und um neue innovative Lösungen erweitert.
Lösungen, wie unsere neuen Deckensysteme
ONADEK und CC-4 Protect, die sich bereits
mit viel Schwung im Markt etabliert haben
und erfreulicherweise von der Bauwirtschaft
mit offenen Armen angenommen wurden.

Und obwohl ULMA Construction entsprechend der
zentralen Unternehmensstrategie auch dieses Mal
nicht in Präsenz an der Messe teilnehmen wird,
freuen wir uns doch, Sie anlässlich dieses Termins
über die vielen Neuigkeiten und Innovationen unseres Hauses zu informieren. Mit dieser Ausgabe
der ULMA-Zeitung nehmen wir Sie mit auf einen
etwas anderen „Messerundgang“, auf dem Sie
unsere innovativen Systemlösungen, interessante
Projekte und strategische Neuorientierungen der
jüngsten ULMA-Vergangenheit kennenlernen werden.

Die dieser Zeit gerne zitierte Metapher von
der Zeitenwende ist aus unserer Sicht in
vielen Teilen der Gesellschaft und des Wirtschaftslebens spürbar. Es gilt, diese Veränderungen als Herausforderung zu begreifen
und anzunehmen. Die Baunachfrage war und
ist trotz aller ungünstigen äußeren Einflüsse
wie Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und den
damit einhergehenden Begleiterscheinungen
ungebrochen. Die Bauwirtschaft und alle mit
ihr verbundenen Branchen leisten Beachtliches, um die anstehenden Aufgaben fristund termingerecht zu erfüllen.

Die überwiegende Mehrheit unserer neuen Schalungssysteme entstand im Laufe der beiden
vergangenen Jahre nach enger Interaktion mit
unseren Kunden über notwendige Verbesserungsansätze am Schalungsmarkt. Uns war und ist es
sehr wichtig, dem Markt diese Systeme zeitnah
zur Verfügung zu stellen und nicht – wie andernorts üblich – sie erst zum Messeevent in München

Auch wir werden für Sie weiterhin unser Bestes geben, um unseren Teil dazu beizutragen
und wünschen Ihnen jetzt viel Freude bei der
Lektüre. //
Ihr Matthias Oeckel
CEO ULMA Construction GmbH

>> Fortsetzung Titelthema: Ingenieurbau
vorn, der möglichst schnell passende und innovative Lösungen anbieten kann, mit
denen die Baupartner ihre Projekte erfolgreich meistern können. Zum Beispiel in
Form neuer Planungsmethoden und Fertigungsverfahren, neuer Werkstoffe oder
neuer leistungsstarker Schalungssysteme.

Erfahrung und Know-how vorhanden
Diesen Anspruch möchte ULMA Construction mit dem Ingenieurbau erfüllen. Dirk
Kolter hat damit begonnen, das neue Geschäftsfeld zu beleben. Kolter verfügt
über 23 Jahre Erfahrung im Ingenieurbau, Hochbau und Schalungsbau und hat im

In- und Ausland namhafte Großprojekte betreut. „Ich sehe die neue Aufgabe als
große Herausforderung und möchte hier in den kommenden Jahren einen Fußabdruck hinterlassen“, äußert sich der Schalungsfachmann zu seinen Zielvorstellungen. Laut Kolter läuft es im Brücken- und Tunnelbau nicht nach Schema F, sondern
jedes Bauteil stellt eine eigene Herausforderung dar, die es zu meistern gelte.
Dafür sei ein Höchstmaß an Erfahrung und Know-how vonnöten, um die gestellten
Bauaufgaben erfolgreich abschließen zu können – Erfahrung und Know-how, wie
er es bei der ULMA Construction auf breiter Basis vorgefunden habe.

Erste Projekte akquiriert
Erste Projekte konnte der neue Kollege bereits akquirieren. Darunter die Einschalungsarbeiten für den knapp 12,00 m hohen Mittelpfeiler der Eisenbahnüber
führung (EÜ) über die A 43 bei Herne – ein Projekt, das von den Unternehmen
Eiffage Infra-West GmbH und SEH Engineering GmbH im Auftrag der Deutsche
Bahn AG ausgeführt wird. Hier kommt unter anderem eine weiterentwickelte
VMK Holzträgerschalung zum Einsatz. Und mit der Implenia Construction GmbH
NL Süd kann ULMA auch einen weiteren namhaften Baupartner bei der Erstellung einer 586 m langen seilverspannten sechsfeldrigen Stahlverbundbrücke mit
fünf Pylonen unterstützen. Für das Projekt AK Nürnberg Ost BW3-1 Overfly wer
den Widerlagerschalung und Pfeilerschalung aus Rödermark auf die Baustelle
geliefert. Darüber hinaus steht die Lieferung großer Mengen Kletterkonsolen für
einen Auftrag auf dem Werksgelände eines großen Chemiekonzerns an. Da diese
am Standort Rödermark noch nicht in ausreichender Zahl verfügbar sind, werden
sie vom spanischen Mutterkonzern kurzfristig zur Verfügung gestellt und nach
Deutschland geliefert.

Markt für Ingenieurbau wächst
// Der Ingenieurbau steht bei der Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit von ULMA
Construction aktuell im Fokus. Eine stetig wachsende Zahl hochwertiger Ingenieurbauten
wird mit professionellen ULMA-Schalungen realisiert.
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„Projekte wie diese machen deutlich, dass das Potenzial an Aufträgen in Deutschland wächst“, so Kolter. „Aktuelles Beispiel sind die vielen maroden Brückenbauwerke, die es in den nächsten Jahren zu sanieren oder neu zu bauen gilt. Hohes
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Stahlverbundbrücke mit fünf Pylonen

Ingenieurbau live //

ULMA baut den Überflieger
Projekt:
AK Nürnberg Ost BW3-1 Overfly – Bau einer
Stahlverbundbrücke mit fünf Pylonen
Bauherr und Auftraggeber:
Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung
Nordbayern
Bauausführung:
Implenia Construction GmbH NL Süd
eingesetzte Schalung:
Widerlagerschalung und Pfeilerschalung
Details zur Baumaßnahme:
6.000 m3 Ortbeton
1.700 t Bewehrungsstahl
8.500 t Stahlverbundüberbau
1.800 m Bohrpfähle

// Am Autobahnkreuz Nürnberg Ost entsteht derzeit eine 586 m lange seilverspannte sechsfeldrige Stahlverbundbrücke
mit fünf Pylonen. Mit Inbetriebnahme des
kom
plexen Brückenbauwerks wird es zu
einer Entlastung des Verkehrsknotenpunktes kommen. Die Fahrspur Berlin – Heilbronn
wird aus dem Autobahnkreuz herausgelöst.
Dies bedeutet weniger Emissionen und
einen wichtigen Schritt in Richtung einer
verbesserten Luftqualität und eines verantwortungsbewussten Umweltschutzes.

Aktuell kommt es durch kreuzende Verflechtungsvorgänge am AK Nürnberg-Ost sowie der AS Nürnberg-Fischbach häufig zu Staus und Unfällen. Die
Situation wurde durch verkehrsintensive Großveranstaltungen wie Messen, Fußballspiele und Konzerte,
die allesamt Quelle und Ziel im Süden Nürnbergs
haben, noch verschärft. Mit dem Überführungsbauwerk (dem sogenannten Overfly) wird am AK Nürnberg Ost eine Stahlverbundbrücke im Taktschiebeverfahren erstellt, die die Verkehrssicherheit erhöht
und die Leistungsfähigkeit des internationalen und
überregionalen Verkehrs erheblich verbessert.
Die Maßnahme umfasst die Erstellung einer 6-FeldBrücke, die das Autobahnkreuz Nürnberg Ost überspannt und dabei die A6 (Heilbronn – Amberg), die

Lebensalter, zunehmende Verkehrslasten, zu geringe Betondeckungen, Wassereintritt und rostende Spannglieder sind nur einige der Gründe für den zunehmenden Handlungsbedarf, der sich in der Regel oft schon durch in immer kürzeren
Abständen verhängte Geschwindigkeitsbegrenzungen andeutet.“ Nicht zuletzt
vor diesem Hintergrund rückt der Ingenieurbau zunehmend in den Fokus. Und
in diesem Marktsegment möchte ULMA als renommierter Schalungshersteller

„Das Potenzial an Aufträgen in Deutschland wächst.
Aktuelles Beispiel sind die vielen maroden
Brückenbauwerke, die es in den nächsten Jahren
zu sanieren oder neu zu bauen gilt.“
zukünftig auch eine Rolle spielen. Im klassischen Hochbau profitieren die ULMAKunden bereits seit vielen Jahren von einer attraktiven Kombination von Know-how
in der Konstruktion und Herstellung sowie dem Verkauf und der Vermietung von
leistungsstarken Gerüsten und Schalungssystemen. Mit ULMA lassen sich nicht
nur Standardlösungen umsetzen, sondern auch kundenspezifische Lösungen für
besonders anspruchsvolle Projekte – davon konnten sich bereits viele namhafte
Baupartner bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Bauvorhaben überzeugen. Der

www.ulmaconstruction.de

A9 (Berlin – München), die Rampe Amberg München (2x) und die Verteilerfahrbahn (Berlin
– Amberg) kreuzt. Nach Herstellung der fünf
Pfeiler und zwei Widerlager in zahlreichen,
unter
schiedlichen Verkehrsphasen auf den
Auto
bahnen wird die Stahl
konstruktion des
Stahlverbundüberbaus incl. der darauf stehenden Pylone mittels Taktschiebeverfahren verschoben. Danach erfolgt die Betonage des Ortbetonüberbaus und der Kappen. Die Pylonen
verfügen über Stützweiten von 64,00 m + 4 x
115,00 m + 64,00 m = 588,00 m. Besondere
Herausforderungen: die Quervorspannung der
Pfeiler war in einem sehr engen Radius herzustellen und sämtliche Bauarbeiten über der
Autobahn erfolgen bei fließendem Verkehr. //

Name ULMA Construction GmbH steht für einen optimierten Schalungseinsatz von
der Planung bis zur Fertigstellung eines Bauvorhabens. Qualitativ hochwertige,
wirtschaftliche und kostengünstige Betonschalungssysteme stehen zur Miete
oder zum Kauf zur Verfügung. Erfahrene Projektleiter begleiten die Baumaßnahmen der Kunden von der Einsatzplanung der Schalsysteme bis zur Rücklieferung
der Mietgeräte. Dabei punktet ULMA mit einem Höchstmaß an Professionalität
und Flexibilität.

Produktportfolio und Netzwerk weiter ausbauen
Das spielt auch in einem Marktsegment wie dem Ingenieurbau eine entscheidende Rolle. „Im Hochbau kann man unter Umständen Schalungskonzepte übertragen
und die Umsetzung wiederholen“, erklärt Kolter. „Im Brückenbau dagegen ist jeder
Pfeiler, jeder Pylon anders und einzigartig. Rahmenbedingungen wie Standort,
Untergrund, Bauhöhe, Statik, Windlast und viele andere sind von Bedeutung und
müssen berücksichtigt werden.“ Das Know-how für die Umsetzung solcher Bauaufgaben in puncto Beratung, Planung, und Logistik ist bei ULMA vorhanden. Für
den weiteren konsequenten Aufbau des Geschäftsbereichs Ingenieurbau soll das
vorhandene Netzwerk mit den Baupartnern weiter ausgebaut werden. Darüber
hinaus ist es wichtig, das Produktportfolio zu erweitern und die vorhandenen Lagerkapazitäten schnell und zielgerichtet zu erhöhen.
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So auch mit neuen Schalungssystemen, die in Planung oder schon im Einsatz sind. Unter anderem wurde die bei der Eisenbahnüberführung (EÜ) über
die A 43 bei Herne eingesetzte VMK Holzträgerschalung in kürzester Zeit konzipiert und an den Start gebracht. Bei dem Allrounder-Trägerschalungssystem, das auf dem MK-System basiert, hat ULMA eine flexible und vielseitige
Wand- und Stützenschalung auf den Markt gebracht, die sich für Wände, Pfeiler,
Widerlager oder Stützen gleichermaßen eignet (siehe auch ULMA kompakt auf der
Seite 10). „Auf diese Weise müssen wir nicht für jeden Pfeiler eine Sonderschalung konzipieren, die in der Regel nur einmal genutzt werden kann“, nennt Kolter
einen Vorteil des neuen Systems. „Damit haben wir einen Grundbaukasten mit
Elementen in verschiedenen Höhen und Breiten geschaffen, den wir immer wieder

neu zusammenstellen und wiederverwenden können.“ Auf diese Weise wird der
Einsatz von Schalsystemen schneller und günstiger – ein Umstand, von dem letztendlich auch die Baupartner profitieren. //

„Mit der VMK Holzträgerschalung haben wir
einen Grundbaukasten mit Elementen in
verschiedenen Höhen und Breiten geschaffen,
den wir immer wieder neu zusammenstellen
und wiederverwenden können.“

Dipl.-Ing. (FH) Dirk Kolter, Bereichsleiter Ingenieur- und Sonderschalungsbau bei ULMA.
In dieser Funktion wird der erfahrene Schalungsprofi den Geschäftsbereich sukzessive aufbauen und
erweitern. Kolter verfügt über 23 Jahre Erfahrung im Ingenieurbau, Hochbau und Schalungsbau und hat
im In- und Ausland namhafte Großprojekte betreut.

Eisenbahnüberführung A 43 Herne

Ingenieurbau live //

Komplexe Kräfte sicher beherrschen
Projekt:
Erneuerung einer EÜ über die A43
am Autobahnkreuz Herne
Bauherr:
DB Netz AG
Auftraggeber:
SEH Engineering GmbH
Bauausführung:
Eiffage Infra-West GmbH /
SEH Engineering GmbH
eingesetzte Schalung:
VMK Holzträgerschalung

// Im Auftrag der Deutschen Bahn AG wird
derzeit die Eisenbahnüberführung über
die A43 am Autobahnkreuz Herne erneuert. Der Neubau ist notwendig, da die A43
sechsspurig ausgebaut wird und deshalb
die Stützweite der Bestandsbrücke nicht
ausreicht. Für die Einschalungsarbeiten für
den knapp 12,00 m hohen Mittelpfeiler der
EÜ kommt eine VMK-Holzträgerschalung
zum Einsatz. Insgesamt werden ca. 550 m³
Beton und 78 Tonnen Bewehrungsstahl im
Mittelpfeiler verarbeitet.
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Die Bauausführung begann im Oktober 2020 in
mehreren Bauphasen und unter Aufrechterhaltung
des Bahnbetriebs sowie in Sperrpausen. Die Fertigstellung ist für 2023 terminiert. Das Bauwerk besteht aus zwei Überbauten: einem Stabbogenüberbau (Stützweite 97,50 m) und einem WiB-Überbau
(SiB) (Stützweite 32,40 m). Der Stabbogenüberbau
wird als Einfeldträger errichtet. Die Versteifungsträger der Stahlbrücke haben einen I-Querschnitt, bei
einer Breite von 0,80 m und einer Trägerhöhe von
2,00 m. Die Bögen haben einen Kastenquerschnitt
mit einer Höhe von 1,20 m und eine Breite von

0,80 m. Die Herstellung des Überbaus erfolgt
auf Trag- bzw. Montagegerüsten. Nach Fertigstellung der Widerlager, des Mittelpfeilers und
des Verbundüberbaus wird er im Rahmen einer
Autobahn-Totalsperrung mittels selbstfahrender Plattform-Modultransporter (SPMT) in die
Endlage eingefahren. Der aus geschweißten
Vollwandträgern bestehende WiB-Überbau wird
ebenfalls als Einfeldträger ausgeführt und von
ULMA Construction GmbH mit Schalung ausgestattet. Die Herstellung erfolgt in Endlage. //
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ULMA bringt Schwung auf die Baustelle

„Der Bogen“ – ein Eyecatcher der Extraklasse
Sonderanfertigungen in Form von Kuchenstücken
Die Grundrisse, insbesondere zwischen dem Erdgeschoss, erster und zweiter
Etage, variieren bei dem Objekt mit sechs bzw. sieben Obergeschossen. Auch
weisen einige Stockwerke unterschiedliche Höhenmaße auf: Während die Raumhöhe in den Untergeschossen zwischen 2,66 m und 6,00 m beträgt, liegt sie im
Erdgeschoss bei 4,75 m und in den oberen Etagen bei 3,40 m. Für die Erstellung
der aufwändigen Deckenkonstruktionen kamen bei dem Großprojekt 7.540 m2
der neuen modularen Deckenschalung ONADEK, 260 Deckenrandtische sowie
für die Rundung etwa 50 Sonderdeckentische zum Einsatz. Die geschwungene
Gebäudeform verlangte dabei ein individuelles Schalungskonzept. Einige Decken
randtische hat ULMA hierfür in Form von Kuchenstücken eigens angefertigt.
Zudem erwies sich für die Erstellung des „Bogens“ die besondere Flexibilität
von ONADEK als besonders vorteilhaft. Anders als andere modulare Systeme
erlaubt ONADEK ein Überlappen der Metallträger. Das lässt eine flexible und
schnelle Anpassung an die Erfordernisse vor Ort zu, wie man es sonst nur von
konventionellen Deckenschalungslösungen kennt.

// An der Prinzregentenstraße entsteht derzeit im Osten von München ein
neuer Stadtteilcampus. Charakteristisch für das architektonisch und bautechnisch anspruchsvolle Projekt „Der Bogen“ ist seine geschwungene
Form, bestehend aus zwei dreischenkligen, miteinander verschränkten Gebäudeteilen. Für die Realisierung des Rohbaus vertraute die aus der Gustav
Epple Bauunternehmung GmbH und der Salvia Gebäudetechnik GmbH bestehende ARGE auf ein entsprechend „schwungvolles“ Konzept und leistungsfähige Schalungslösungen von ULMA. Der kombinierte Einsatz der
für die Gebäudegeometrie maßgeschneiderten Deckenrandtische in den
aufgehenden Geschossen mit 7.500 m2 des modularen Deckensystems
ONADEK und 460 m2 der Großflächen-Stahlrahmenschalung BATEK machten den „Bogen“ in München auch für ULMA zu einer besonderen Baustelle.

Überzeugende Lösung bei wenig Platz
Zunächst wurden bei dem Bauprojekt die Außenwände im Untergeschoss über
zwei Etagen betoniert. Dabei kam die Großflächen-Stahlrahmenschalung BATEK
zum Einsatz, deren 3,30 m hohen Systemelemente mit 2,70 m hohen aufgestockt
wurden. Sodann wurden die mit ONADEK hergestellten Decken direkt an die Wand
betoniert. Dank dem flexibel einstellbaren System konnten nicht nur Stützen und
Wände problemlos eingepasst werden, sondern auch die Unterzüge, die im ersten
Untergeschoss mit bis zu 1,00 m Breite und bis zu 2,40 m Höhe für einen erfolgreichen Lastenabtrag besonders massiv sind. Für schnelle Baufortschritte – aber
auch für eine deutliche Reduzierung der Schalungsvorhaltung und des Verbrauchs
an Schalungsplatten – sorgte nicht zuletzt das Fallkopfsystem von ONADEK, das
ein Frühausschalen ermöglicht. //

Roche setzt auf ULMA-Schalungen

Effizienz und Sicherheit im Quadrat
// Der Pharmakonzern Roche erweitert derzeit seine Labor- und Produk
tionskapazitäten am Standort in Mannheim. Mit CC-4 Protect, ORMA, F-4
MAX, der Fassadenschalung MK sowie Deckentischen MK hat die bauausführende Arge gleich mehrere exakt aufeinander abgestimmte Schalungslösungen von ULMA für die fristgerechte Realisierung des Rohbaus
eingesetzt. Gerade in Hinsicht auf eine gehobene Arbeitssicherheit und
Schalungseffizienz war die Moduldeckenschalung CC-4 Protect für die Baustelle mit einer Stockwerkshöhe von 5 m wie gemacht.
Um die Themen Absturzsicherheit, Unfallprävention und Arbeitseffizienz grundlegend zu optimieren, hat ULMA mit der CC-4 Protect eine marktgerechte tech
nische Lösung für ein sicheres Arbeiten von oben entwickelt, die derzeit in puncto
Sicherheit eine Alleinstellungslösung im Schalungsmarkt darstellt. Auch für die
gehobenen Anforderungen in Mannheim war die Weiterentwicklung der bewährten CC-4-Moduldeckenschalung eine Punktlandung. Hier wurden rund 15.000 m2
Decken mit der CC-4 Protect geschalt. Die besondere technische Raffinesse, die
von Anwendern nicht zuletzt wegen ihrer Praxistauglichkeit und Sicherheit geschätzt wird, liegt in vielen ausgeklügelten Details: CC-4 Protect besteht aus
einem integrierten Fall- und Seitenschutz, der sicher vom Boden aus montiert
wird. Dank dieser Absturzsicherung können die Paneele von oben, ohne das Tragen einer Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSgA), verlegt werden.

aufgebaut werden. Da die Deckenfelder über die gesamte Länge von 55 m frei
waren und keine Störstellen oder Stützen mitten im Raum berücksichtigt werden
mussten, konnten die Fallschutzgitter sehr einfach in die nächste Position verschoben werden. Mit der Modulschalung CC-4 Protect konnte also auf die Länge
gesehen durchgeschalt werden.
Die quadratischen Stützen mit einer Kantenlänge von 60 cm und einer Höhe von
3,55 m stellten die Mitarbeiter der Arge unter den Unterzügen mit Hilfe der Klappstützenschalung F-4 Max von ULMA her. Sie besteht aus vier gleichen, zusammenklappbaren Elementen und kann als komplette Einheit verschoben werden, was
das Schalen der Stützen deutlich erleichterte. //

Massive Unterzüge zur Lastabtragung
CC-4 Protect überzeugte in Mannheim jedoch nicht nur dank ihres Sicherheits
standards. Auch für die Architektur des Neubaus mit seiner fast quadratischen
Hallenkonstruktion bot das ULMA-System eine passgenaue Schalungslösung.
Die Last der ebenen Decken liegt auf massiven Unterzügen beziehungsweise
zwischen Wand und Unterzug, ohne einzelne Stützen dazwischen. Zunächst
wurden die Wände vorbetoniert. Danach konnten die Felder der Deckenschalung
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// Das besondere Projekt
Einsatz von ULMA-Systemen beim Degerloch Office Center (DOC), Stuttgart

Hohe Materialeffizienz dank Frühausschalung

// Insgesamt 32.000 m2 Ortbetondecke wurden in Stuttgart mit dem modularen ONADEK-System hergestellt.

// Im Stuttgarter Stadtteil Degerloch errichtet die Ed. Züblin AG im Auftrag des Freiburger Immobilieninvestors Unmüssig Bauträgergesellschaft
Baden mbH einen neuen Bürocampus, das Degerloch Office Center (DOC).
Für ein schnelles und sicheres Voranschreiten der Rohbauarbeiten an der
Löffelstraße sorgten federführend das modulare Deckenschalungssystem
ONADEK und die Großflächen-Stahlrahmenschalung BATEK der ULMA Construction. Die mit den beiden Systemen perfekt realisierte Kombination von
Arbeitsgeschwindigkeit und Materialeffizienz wurden auch in der badenwürttembergischen Landeshauptstadt zum Erfolgsschlüssel eines qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen Betoneinbaus.
Stuttgart ist ein beliebter Bürostandort. Im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten ist die Leerstandsquote in der baden-württembergischen Metropole auch
nach zwei Jahren Pandemie gering. Ob Büroflächen für Mieter attraktiv sind, entscheiden neben einer verkehrstechnisch günstigen Anbindung auch eine moderne
Ausstattung und eine ansprechende Architektur. Bald wird die Landeshauptstadt
über zusätzliche, hochwertige Büroflächen verfügen, die diese Kriterien erfüllen:
Im Stadtteil Degerloch, am Südrand der Stuttgarter Innenstadt, errichtet die Ed.
Züblin AG, Direktion Stuttgart, aktuell für den Freiburger Immobilieninvestor Unmüssig das Degerloch Office Center (DOC) mit einer Bruttogeschossfläche von
ca. 70.000 m2. Zu dem neuen Bürocampus an der Löffelstraße gehört ein sechsgeschossiger Neubau mit einer zwei- bis dreigeschossigen Tiefgarage mit 618
Stellplätzen, der ab Ende 2023 der Halleschen Krankenversicherung als Zentrale
dienen wird, sowie eine revitalisierte Bestandsimmobilie, die als fünfgeschossiges
Multi-Tenant-Gebäude für verschiedene Mieter vorgesehen ist.

Mit Sicherheit Qualität
Protagonisten einer qualitativ hochwertigen, sicheren und wirtschaftlichen Herstellung des Rohbaus waren die Schalungslösungen von ULMA. Hier setzte die
Ed. Züblin AG 3.550 m2 des modularen Deckensystems ONADEK sowie 850 m2
der Großflächen-Stahlrahmenschalung BATEK ein. Hinzu kamen 2.040 lfm MBPSchutzgitter sowie 7.920 Deckenstützen. Ein einfaches Handling vor Ort und die
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daraus resultierenden schnellen Baufortschritte gehören zu den wesentlichen
Leistungsmerkmalen der eingesetzten Systeme.
Für das neue Gebäude wurden insgesamt 32.000 m2 Ortbetondecke mit dem modularen, auf 250 cm x 50 cm große 3S-Schaltafeln abgestimmten ONADEK-System hergestellt. ONADEK lässt sich mit wenigen Handgriffen von unten montieren.
Auf diese Weise ist nicht nur ein schnelleres Bautempo, sondern auch ein hohes
Maß an Arbeitssicherheit gewährleistet. Ausschlaggebend für die Wahl war jedoch
das integrierte Fallkopfsystem, das frühes Ausschalen ermöglicht und dadurch
eine geringere Schalungsvorhaltung notwendig macht. Max Hannawiya, ULMAProjektleiter Vertrieb: „Ursprünglich war bei diesem Bauvorhaben angedacht, die
Decke mit einer Flex-Variante zu schalen. Dabei hätte die Deckenschalung allerdings länger eingeschalt bleiben müssen und man hätte deutlich mehr Schalungsmaterial eingesetzt. Mit ONADEK ging dies zügiger und einfacher.“

Modular, aber dennoch flexibel
Projektbauoberleiter Jan-Sebastian Schulten von der Ed. Züblin AG lobt die Eigenschaften des Produktes, das die Vorzüge modularer und flexibler Deckenschalungen kombiniert: „ONADEK hat uns mit seinen vielen Vorteilen begeistert. Im
Vergleich zu einer klassischen Flex-Schalung punktet ONADEK mit geringerem
Transportvolumen, einer einfachen und schnellen Montage sowie einer niedrigeren Defektquote. Zudem überzeugt ONADEK im Verhältnis zu herkömmlichen
Moduldeckensystemen durch wesentlich geringere Kosten bei ähnlichen Produkteigenschaften wie beispielsweise der Möglichkeit des frühen Ausschalens.“ Auch
die gegenüber einer Flexdecke „filigrane Konstruktion“ und das einfache Herausnehmen der Schalhaut nach dem Absenken wurden von dem Projektleiter als
wesentliche Vorteile der Systemlösung gewürdigt. Für Schulten steht fest: „Bei
vergleichbaren Grundrissen würde ich ONADEK jederzeit wieder einsetzen.“

Schalungsstoß kaschiert
Um den hohen Ansprüchen des Investors und des künftigen Mieters, Hallesche
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„ONADEK hat uns mit seinen vielen Vorteilen
begeistert. Im Vergleich zu einer klassischen
Flex-Schalung punktet ONADEK mit geringerem
Transportvolumen, einer einfachen und schnellen
Montage sowie einer niedrigeren Defektquote.“

// Das modulare Deckensystem ONADEK kann auf der Baustelle mit nur wenigen Handgriffen sicher von unten montiert werden.

Jan-Sebastian Schulten, Projektbauoberleiter, Ed. Züblin AG

Krankenversicherung, an die Optik gerecht zu werden, wurden in der Stuttgarter
Löffelstraße zunächst die Außenwände für die beiden Untergeschosse mit Hilfe
der Großflächen-Stahlrahmenschalung BATEK betoniert. Dafür wurden 2,70 m
hohe Systemelemente mit 3,30 m hohen aufgestockt. Sodann wurden die Decken
mit Hilfe von ONADEK direkt an die Wand betoniert. Hannawiya verrät, welchen
Vorteil diese Vorgehensweise hat: „Im zweiten Untergeschoss beträgt die Raumhöhe 2,50 m bei einer 30 cm starken Decke. Der Schalungsstoß der Außenwand
in 2,70 m Höhe ist somit durch die Decke verborgen.“
Auch Innenwände wurden mit BATEK hergestellt. Um rasche Baufortschritte zu
erzielen und dabei Hüllrohre einzusparen, kam in Stuttgart von den drei zur Verfügung stehenden Ankervarianten die einseitig zu bedienende Ankerung mit konischem Spannsystem zum Einsatz. Hierfür sind lediglich ein BATEK-Anker und eine
BATEK-Ankermutter erforderlich. Im Frühjahr 2022 konnten die Rohbauarbeiten
an dem neuen Gebäude in der Löffelstraße abgeschlossen werden.

// Dank dem integrierten Fallkopfsystem ist mit ONADEK ein frühes Ausschalen möglich.
Dies wirkt sich nicht nur positiv auf den Baustellenfortschritt aus, sondern reduziert auch
die notwendige Schalungsvorhaltung.

Überzeugende Performance im Bestand
Auch bei der Sanierung des ehemals von der Nixdorf Computer AG eigengenutzten Bestandsbaus konnte ULMA sein Schalungs-Knowhow einbringen. Die bestehenden Decken und Stützen im Gebäude wurden belassen. Da drei Aufzugs- bzw.
Treppenhauskerne nach dem Teilabriss der Bestandskerne jedoch neu errichtet
werden sollten, wurde ein fachgerechter Anschluss an die bestehenden Decken
mit der Stahlrahmenschalung BATEK hergestellt. Außerdem kamen zwölf Deckentische zum Einsatz, mit deren Hilfe die Deckenkanten um 20 cm nach außen
verbreitert wurden. „Um hierbei eine zuverlässige Absturzsicherung zu gewährleisten, haben wir alle Deckentische mit MBP-Gitterelementen ausgestattet“,
beschreibt Hannawiya wichtige Maßnahmen zur Arbeitssicherheit. Nach seiner
Fertigstellung soll das kernsanierte Gebäude neben Büroflächen auch Platz für
Gastronomie, Fitness und verschiedene Dienstleistungen bieten.
Voraussichtlich Ende 2023 wird das DOC allen Mietern zur Verfügung stehen und
sodann zu einer weiteren Belebung des Bürostandortes Degerloch beitragen. //

www.ulmaconstruction.de

// Besonderes Merkmal von ONADEK ist, dass die Metallträger überlappend eingelegt
werden können. Damit sind einer flexiblen Anpassung an Stützen, Wände, Unterzüge und
geometrische Deckenformen kaum Grenzen gesetzt.
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// ULMA inside

Im Gespräch mit …

„Mit ONADEK brauchen Sie weniger Arbeiter,
weniger Material und sind schneller,
bei der Montage sowie bei der Demontage.“
stelle und mache sie mit der einfachen Montage der
Schalung vertraut. Das Feedback, das ich sodann erhalte, ist immer das gleiche: ein überzeugendes, sehr
einfaches, schnelles und flexibles System.

// Für welche Einsatzsituationen wurde
ONADEK entwickelt?
Max Hannawiya: Die klare Anforderung, die vonseiten des Marktes an uns adressiert wurde, bestand
darin, eine Schalung zu entwickeln, die modular und
flexibel zugleich sein sollte. Ein System also, das an
jede Geometrie angepasst werden kann und allen
Anforderungen an individuelle Einsatzsituationen,
wie Ausfachung, Unterzüge, Säulen, tragende Wände und vieles mehr, gerecht wird. Außerdem sollte es,
immer mit Blick auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz,
intuitiv und einfach zu montieren und natürlich langlebig sein. Dies zu den Hintergründen von ONADEK.
Auf den Punkt gebracht: ONADEK ist ein perfektes
Produkt, da es eine Vielzahl von Vorteilen in einem
einzigen System zusammenführt.

// Sie würden von dem Beginn einer neuen
Schalungs-Ära sprechen?

Max Hannawiya,
Projektleiter Vertrieb
bei ULMA

// Was im Jahr 2017 mit einem ersten Projekt begann, hat sich längst zu einer überwältigenden Erfolgsgeschichte für ULMA
ent
wickelt. Inzwischen ist das modulare
Deckenschalungssystem ONADEK bundesweit auf einer Vielzahl von Baustellen im
Einsatz.
Max Hannawiya, Projektleiter Vertrieb bei
ULMA, hat die Entwicklung des modularen
Deckenschalungssystems ONADEK von Beginn an mit begleitet. Deshalb ist er mit
der überzeugenden Funktionalität des Fallkopfsystems zum Frühausschalen bestens
vertraut. Zudem weiß er zu berichten, wie
gut das Schalungssystem aus feuerverzinkten Stahlträgern auf dem deutschen Markt
angekommen ist. Denn in seiner Funktion
als Projektleiter überblickt er den gesamten Prozess, von der Ausschreibung bis zur
Installation vor Ort.
Max Hannawiya: An der Stelle ist meine Tätigkeit ideal dafür, unsere Kunden von der hohen
Leistungsfähigkeit dieser besonders an den
Bedürfnissen des Wohnungs- und Geschossbaus entwickelten Deckenschalungslösung zu
überzeugen. Hierfür gehe ich in einem ersten
Schritt gemeinsam mit den Kunden auf die Bau-
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Max Hannawiya: Ja, absolut. Bei ONADEK handelt
es sich um ein Deckenschalungssystem, das dem
Markt in dieser Form bislang noch nicht zur Verfügung stand. Auf der einen Seite verfügt ONADEK
über feuerverzinkte Stahlträger und trägt somit
dazu bei, langfristig Ressourcen zu sparen: hier beziehe ich mich sowohl auf Holz, das üblicherweise bei
herkömmlichen Systemen genutzt wird, aber auch
auf das in vielen modularen Systemen eingesetzte
Aluminium. Hinzu kommt, dass es sich bei ONADEK
um ein Fallkopfsystem zum Frühausschalen handelt.
Somit kann bereits nach einigen Tagen mit dem Ausschalen begonnen werden, und die Elemente können
schneller wiederverwendet werden, da die Fallköpfe
und ihre Stützen die einzig tragenden Elemente des
Systems sind. All dies führt dazu, dass ONADEK deutlich schneller wieder eingesetzt werden kann als herkömmliche Systeme. In Summe sind dies starke Argumente, die ONADEK zu einem wirklich nachhaltigen
System machen.

// Was sind weitere Vorteile für den
Anwender?
Max Hannawiya: ONADEK ist extrem ergonomisch: Das schwerste Teil wiegt nur 17,7 kg
und das längste Teil misst 2,5 m, so dass es
von einer einzigen Person gehandhabt werden
kann. Bei der Entwicklung des Systems war es
uns wichtig, dass mehr als 20 kg nicht akzeptabel sind. Bei anderen Systemen braucht man dagegen mindestens zwei Personen, um die Teile
zu bewegen, entweder wegen ihres Gewichts
oder ihrer Größe.

// Lässt sich die Produktivität eines
solchen Systems tatsächlich genau
berechnen?
Max Hannawiya: Ja, das ist möglich. In diesem
Fall verwenden wir die Leistungswertberechnung. Dies bedeutet, dass wir die Anzahl der
Arbeiter und die Zeit, die sie für die Montage
einer bestimmten Fläche benötigen, konkret berechnen. Im Vergleich zu ONADEK benötigt man
mit herkömmlichen Deckenschalungssystemen
in der Regel doppelt so lang.

// Warum wurde ONADEK nach Ihrer
Einschätzung so gut am Markt angenommen?
Max Hannawiya: Meines Erachtens liegt das
daran, dass ONADEK den Preis und die Bauzeit
der Arbeiten optimiert. Das Team auf der Baustelle erkennt die Vorteile von Anfang an sehr
schnell, und wenn sie das System auf der Baustelle sehen und montieren, sind sie davon beeindruckt. Außerdem nutzt man mit ONADEK
die Tragfähigkeit der Stützen optimal aus, nämlich 80 bis 100 Prozent im Vergleich zu anderen
Systemen, die in der Regel zwischen 40 und 50
Prozent liegen. //

Vielen Dank für das Gespräch,
Herr Hannawiya.

// ONADEK verfügt auch über ein besonders hohes Sicherheitsniveau, das gleichzeitig die Einsatz-Produktivität erhöht?
Max Hannawiya: Ja, der Auf- und Abbau des Systems ist extrem sicher, da er von unten durchgeführt
wird. Bei anderen Systemen muss der Aufbau von
oben erfolgen, was mit größeren Risiken und mehr
Zeitaufwand verbunden ist. Die Produktivität von
ONADEK ist deshalb höher, weil die Mitarbeiter auf
der Baustelle verstärkt in nur einem Bereich arbeiten
und nicht ständig in Bewegung sein müssen. Und –
auch das ist ein entscheidender Sicherheitsfaktor –
da das System mit einem Fallkopf ausgestattet ist,
fällt keines der Elemente auf den Boden.
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// NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU // NEU //

Das ONADEK-Servicemobil
// ONADEK steht für eine ganz neue Art, Decken zu schalen. Die
ULMA-Deckenlösung ist modular und flexibel zugleich und kombiniert
damit zwei entscheidende Anforderungen des Schalungsmarkts in
einem System. Sie kennen ONADEK noch nicht? Dann sind wir gerne
mit unserem neuen ONADEK-Servicemobil bei Ihnen zu Gast, um Sie
mit den ausgeklügelten Details des modularen Fallkopfsystems vertraut zu machen.

Wir freuen uns darauf, auch Sie mit der gelungenen Kombination von Produktivität, Sicherheit und Schalungsqualität vertraut zu machen. //
Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns, an dem das
ONADEK-Servicemobil auch bei Ihnen Halt machen soll, unter:
info@ulmaconstruction.de

Anschauen, anfassen ausprobieren und begreifen: In unserem ONADEKServicemobil haben wir für unsere Kunden ein praktisches PräsentationsKit zusammengestellt, um auch jenseits einer konkreten Baustellensituation
das innovative Leistungsspektrum von ONADEK erfahrbar zu machen. Unser
Service-Mobil enthält vier Module, die einen Musteraufbau im Rahmen eines
niedrigen Demofeldes erlauben. Die ULMA-Anwendungsprofis gehen im Rahmen der Demo-Montage auf alle individuellen Fragestellungen ein. Kunden
können selbstverständlich auch selbst Hand anlegen und sich mit dem einfachen Aufbau der einzelnen Module vertraut machen.

Eine neue Schalungsära

Innovative Deckenschalung mit System
HEIT
ARBEITSSICHER
EAU
AUF NEUEM NIV

HOLZTRÄGER
N
WAREN GESTER

ONADEK – Modulare Fallkopf-Deckenschalung
Ideal für Wohnungs- und Geschossbau

CC-4 Protect – Sichere Modul-Deckenschalung
Mit integriertem Fall- und Seitenschutz

Die neue Art Decken zu schalen:

Sicheres Arbeiten von oben ohne Anseilschutz (PSAgA):

// m
 odulares System aus feuerverzinkten Stahlträgern, flexibel an den Grundriss
anpassbar, auch durch den Einsatz von liegenden H20-Trägern möglich (keine
Verluste von Holzträgern mehr)
// s tabil und standsicher durch feste Verbindungen
// e
 infaches System mit hoher Produktivität (High speed Schalgeschwindigkeiten
<0,20 h/m²!)
// Schalbelag aus Standardplatten L=2,50 m (3-SO oder Sperrholz)
// Fallkopfsystem zum Früh-Ausschalen, spart Vorhaltemenge, Schalhaut und
lässt sich leichter ausbauen
// w
 eniger Transportvolumen spart Logistikkosten, auch auf der Baustelle
// s icheres Auf- und Abbau-Konzept, Auf- und Abschwenken der Träger
in festen Verbindungen, keine Aufbaufehler möglich.

// d
 ie CC-4 Moduldeckenschalung erweitert um vorlaufendes
Fall- und Seitenschutzsystem
// e
 inziges System im Markt, bei dem das Verlegen der Paneele von oben
ohne PSAgA erfolgen kann (kein Free Falcon o.ä.)
// bestätigt als Technische Lösung nach dem DGUV „TOP“-Prinzip
(Betriebssicherheitsverordnung)
// d
 as Anbringen des Fall- und Seitenschutzes erfolgt vorab von unten,
beim Betreten der Schalung ist die komplette Absturzsicherheit
gewährleistet
// S
 ystem zertifiziert und patentiert.

www.ulmaconstruction.de
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// ULMA kompakt

Großflächenschalung – flexibel und wirtschaftlich

Enkoform VMK
// ULMA hat sich auch im Bereich der projektbezogenen Trägerwandschalungen neu
aufgestellt und anstelle der bisherigen Systeme Enkoform V-100 und TELOS eine neue
Lösung auf Basis der Riegel aus dem Ingenieurbaukasten MK entwickelt. Daraus ist mit
der Enkoform VMK eine moderne Trägerwandschalung entstanden mit dem Fokus auf Anwendungen im Ingenieurbau, insbesondere für Brückenpfeiler und Widerlager, aber auch
für bestimmte Anwendungen im Hochbau, bei denen die Rahmenschalung keine geeignete
Lösung ist.
Die Schalelemente bestehen aus horizontal angeordneten MK-120 Gurten sowie vertikalen
Holzträgern V20. Systemseitig werden sowohl vormontierte Standardelemente und Innenecken in den Höhen 3,60 m und 5,50 m vorgehalten, welche nach Wahl des Auftraggebers
mit beliebigen Schalplatten belegt werden können. Unabhängig davon ist das System komplett flexibel, so dass nahezu alle Sonderabmessungen und Ankervarianten im Rahmen der
statischen Möglichkeiten frei konstruiert werden können. Die Standardelemente verfügen
außerdem über integrierte Verbindungselemente aus Stahl, die fuß- und kopfseitig die einfache Verbindung mittels baustellenüblichen Schalungsklammern (Richtspannern) ermöglichen. Auch Aufstockungen mit Rahmenschalungselementen sind somit möglich. //

// 01

Die Vorteile der Enkoform VMK-Trägerwandschalung:
//	Wirtschaftlichkeit durch vormontierte Großelemente
in den Breiten 2,00 m und 2,50 m.
//	Hohe Genauigkeit, hohe Tragfähigkeit bis 80 kN/m²
bei Einsatz von DW20-Schalungsankern.
//	Mit ORMA Rahmenschalung bis zu 1,20 m
aufstockbar.
//	Schalungslösungen für Ecken, Wandpfeiler und
Abschlüsse lassen sich einfacher realisieren als mit
modularen Systemen, da beide Seiten nicht gleich
sein müssen.
//	Das System kann mit ULMA-Standardzubehör wie
bspw. Richtstützen, Betonierkonsolen, Ankern etc.
kombiniert werden.
//	Beliebige Auswahl des Schalbelags möglich.
//	MK-Riegel ermöglichen Verbindungen sowohl mit
Bolzen- als auch Keilsystemen.

// 02

// 03

// 01 Die Enkoform VMK-Standardelemente verfügen über integrierte Verbindungselemente zum einfachen Aufstocken, auch mit Rahmenschalungen.
// 02 Die VMK-Schalelemente bestehen aus MK-Gurten sowie Holzträgern V20 und kann mit ULMA-Standardzubehör wie bspw. Richtstützen, Betonierkonsolen, Ankern etc.
kombiniert werden. // 03 Die Standard-Elemente sind 5,50 m hoch und 2,00 m bzw. 2,50 m breit. Je nach Kundenwunsch sind auch variierende Elementhöhen bis 10,00 m
bzw. Elementbreiten zwischen 2,50 m und 5,00 m bis zu einer maximalen Flächengröße von 25 m2 möglich.

Die neue Generation ist da:

Ausschalinnenecke Max für schnelle Arbeitszyklen
// Mit der Ausschalinnenecke Max bringt ULMA
Construction eine neue Version der bewährten Ausschalinnenecken auf den Markt, bei der insbesondere
auf die baustellengerechte Funktionsweise beim
Ausschalen verstärktes Augenmerk gelegt wurde.
Dazu wurde die Mechanik deutlich verstärkt, sodass
die neuen Ecken auch sehr hohen Ausschalkräften
problemlos standhalten können. Bei der Bedienung
gibt es ab sofort 3 Möglichkeiten des Einrückens
der Kerninnenschalung:
1. Mechanisch per Ausschalhebel von Hand
2. Hydraulisch unter Einsatz des Eckhebers CRI
3. Per Kran mittels Anschlagen am Kopfhebel
Das erste Lösen von der Wand erfolgt immer mit
einer der ersten beiden Varianten, nachdem die
Ecken über den Steckbolzen entriegelt wurden.
Anschließend kann die Schalung mit dem Kran per
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Anschlag in den innenseitigen Löchern der Kopf
hebel in die Ausschalposition gezogen und direkt
umgesetzt werden. Das Ausrücken der Schalung
(Rückstellen in die Einschalposition) erfolgt wiederum mit dem Kran, indem man das Vierergehänge in
den außenseitigen Löchern der Kopfhebel anschlägt.
Auf diese Weise wird ein extrem schnelles und effektives Arbeiten im Schachtinnenbereich ermöglicht und gegenüber traditionellem Verfahren viel
Arbeitszeit eingespart.
Die neue Ausschalinnenecke Max ist bereits auf dem
deutschen Markt in den Elementhöhen 2,70 m und
3,30 m plus Aufstockelementen von 1,20 m verfügbar, und das sowohl im Verkauf als auch in der
Vermietung. //
Videoclip zur neuen Generation
der Ausschalinnenecke Max:
https://youtu.be/Xz_Caei_jnA
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Radienverstellbare Rundschalung für gekrümmte Wände

Die neue BIRAMAX
// Das neue Rundschalungssystem BIRAMAX feierte kürzlich seine Premiere beim ersten
Baustelleneinsatz zum Bau von Schwimmbeckenwänden im Luisenpark Mannheim. Die
Weiterentwicklung der bewährten Stahlrundschalung BIRA unterscheidet sich im Wesent
lichen durch zwei Dinge: DIe Elementprofile sind komplett feuerverzinkt und statt der
Stahlschalhaut kommt jetzt eine hochwertige kunststoffbeschichtete Multilayer-Sperrholzplatte zum Einsatz, welche beste Betonoberflächen ermöglicht und die darüber hinaus
nagelbar ist. Ansonsten überzeugte die BIRAMAX durch die bekannten Stärken des BIRASystems: Robustheit, einzigartige Einstellbarkeit mit wenigen Handgriffen bei perfekter
Anpassung an den geforderten Radius und eine breite Auswahl an Elementhöhen. Neu ist
ebenfalls, dass die BIRAMAX im Gegensatz zur BIRA auch über halbe Elementbreiten von
1,10 m und 1,125 m verfügt, was eine bessere Optimierung von Taktlängen unter Reduzierung von Ausgleichen ermöglicht.

Einfach einstellbare Krümmungsradien
Die einzelnen Stahltrapezträger sind auf der Rückseite mit vier farblich gekennzeichneten Gurtungen (außen gelb, innen schwarz) verbunden, von denen jeweils zwei eine
horizontale Einheit bilden und mit einer Spindel verbunden sind. Durch das Verstellen der
seitlichen Einstellschrauben und der zentralen Spindel biegt sich das BIRAMAX-Element
in die gewünschte Krümmung. Der kleinste einstellbare Radius beträgt wie bei der BIRA
// 01

// 02

2,00 m. Der maximal zulässige Frischbetondruck beträgt bis
80 kN/m² beim Einsatz von DW20-Schalungsankern. //
Die Vorteile des BIRAMAX-Systems auf einen Blick:
//	Kunststoffbeschichtete Sperrholzplatte für beste
Betonoberflächen, Stahlteile jetzt mit Feuerverzinkung garantieren eine lange Lebensdauer.
//	Einzigartiger Verstellmechanismus – einfach, schnell
und genau. Radien ab 2,00 m einstellbar.
//	Große Auswahl an Elementen: Höhen von 3,00 m,
2,00 m, 1,50 m und 0,75 m. Zwei Elementbreiten
von 2,20 m und 1,10 m.
//	Kompatibel mit den Rahmenschalungen ORMA und
BATEK, gleiches Randprofil und Schalungsklammern.

Weitere Informationen zur Funktionsweise:
https://youtube.com/watch?v=41BdtbyIZes
// 03

// 01 Mit der verstellbaren, modularen Rundelementschalung BIRAMAX lassen sich gekrümmte Wände effizient herstellen. BIRAMAX besteht aus verzinkten Metallelementen,
kombiniert mit einem schnell einstellbaren Rundungssystem – hier für die Schalung der Innenseite in schwarzer Ausführung der Gurtungen. // 02 Die einzelnen BIRAMAXElemente wiederum können sowohl horizontal oder vertikal über ORMA-Schnell- oder Richtspanner miteinander verbunden werden. // 03 Einfach perfekt: der Einstellmechanismus der BIRAMAX. Über Spindeln und seitliche Einstellschrauben lässt sich die gewünschte Krümmung der Schalung justieren.

LGR – leichte Stützenschalung

Die wirtschaftliche Schalung für Rechteckstützen
// Mit der LGR hat ULMA eine neue leichte Stützenschalung in ihr Programm aufgenommen,
mit der Rechteckstützen wirtschaftlich bei gleichzeitiger guter Qualität der Betonoberfläche hergestellt werden können. Sie stellt eine günstigere Alternative zur weit verbreiteten Klappstützenschalung dar, die bei all ihren Vorteilen doch auch teuer, schwer und technisch anspruchsvoll
ist. Genau da setzt die LGR an: eine günstige, leichte und einfach bedienbare Schalung für Bauwerke mit sehr vielen Stützen bis zu einer Höhe von 4,50 m. Das System besteht aus leichten und doch robusten handversetzbaren Paneelen mit verstärkten Ecken und ist in den Höhen
3,00 m, 1,00 m und 0,50 m erhältlich. Mit dem LGR-Element B=0,70 m können Stützenquerschnitte von 20 x 20 cm bis 60 x 60 cm realisiert werden. Bis auf Weiteres ist die LGR nur im
Verkauf erhältlich.

Vorteile von LGR auf einen Blick:
//	Günstig, schnell und einfach – bei guter Qualität
//	Von Hand versetzbar oder in einem Stück mit dem Kran
//	Verbindungsteile unverlierbar im Element integriert
//	Sonderbelegung ohne Lochraster für gewünschten
Stützenquerschnitt möglich
//	Vollkompatibel mit Sicherheitselementen der F-4 MAX.

Langlebig sowie einfach und schnell zu bedienen
Der feuerverzinkte Rahmen sorgt zusammen mit der wahlweise kunststoff- oder phenolharzbeschichteten Schalhautoberfläche für Langlebigkeit. Alle Verbindungselemente sind so in das
LGR-Schalungselement integriert, dass sie auf der Baustelle nicht verloren gehen können. Die
Stützen können in einem Arbeitsgang sicher ausgeschalt werden, ohne dass die Schalung dabei komplett auseinandergenommen bzw. geöffnet werden muss. Aufgrund des geringen Gewichts der einzelnen Rahmen ist auch ein manuelles Versetzen einzelner Tafeln möglich. Unabhängig davon ist auch die Ausstattung mit Universalbetonierbühne und Leiteraufstieg für ein
hohes Maß an Arbeitssicherheit möglich. //

www.ulmaconstruction.de

// Die leichte Stützenschalung LGR –
hier in Kombination mit Universalbetonier
bühne und Leiteraufstieg für optimale
Arbeitssicherheit.
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// ULMA kompakt
Neue Stahlrohrstütze ECOprop

Die ökonomische Stützenklasse
// Geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Tragkraft – das sind die herausragenden Eigenschaften der neuen ULMA Stahlrohrstütze ECOprop. Sie eignet sich besonders für den Einsatz im Wohnungsbau in Verbindung mit Holzschalungsträgern. Darüber hinaus lässt sich die ECOprop auch
mit dem modularen Deckensystem ONADEK kombinieren.
Geprüfte Qualität: Die Stahlrohrstütze ECOprop ist verzinkt und entspricht der Stützenklasse D
nach DIN EN 1065. Zusätzlich verfügt die ECOprop über eine geprüfte Typenstatik der Landesstelle für Bautechnik des Regierungspräsidiums Tübingen (Prüf.-Nummer 19/16). Die Länge der
Stütze lässt sich über einen G-Stecker einfach einstellen. Dabei sorgt eine Auszugskennzeichnung auf dem Innenrohr für eine passgenaue Montage auf der Baustelle. //
Verfügbar ist die Stütze in zwei Größen:
//	ECOprop D30 mit 1,82 bis 3,00 m Einsatzbereich
//	ECOprop D35 mit 2,02 bis 3,50 m Einsatzbereich
Dabei können je nach Auszugslänge zulässige Lasten von bis zu 37,5 kN aufgenommen werden.

BATEK – neues Ankerset und Zubehör für Arbeitssicherheit
// Die neue Großflächen-Rahmenschalung BATEK hat im vergangenen Jahr ihre Praxistauglichkeit auf etlichen Baustellen unter Beweis gestellt, darunter auch auf Großbaustellen,
wie dem DOC und dem Bogen (siehe Projektberichte in dieser Ausgabe). Ganz aktuell steht
nun auch ein neues Ankerset für Wandstärken von 35 - 50 cm, ergänzend zum Standardset
20 - 35 cm, zur Verfügung. Damit lassen sich nun fast alle üblicherweise im Hochbau vorkommenden Wandstärken mit der einseitigen Ankertechnik ohne Hüllrohre lösen. Weiterhin wurde speziell für die BATEK ein neues Konsolen- und Bühnensystem entwickelt, welches
auch mit der ORMA-Rahmenschalung kompatibel ist. Die neu entwickelte Betonierkonsole
heißt FSK und ist im Gegensatz zur Vorgängerin verzinkt, mit optimierter Befestigung am
Rahmen versehen sowie mit einem separaten Geländerpfosten. Weiterhin kommt in Kürze ein
komplett neu entwickeltes Bühnensystem namens FSP (siehe Abbildung unten rechts)
auf den Markt. Es folgt auf das bestehende Bühnensystem SBU und bietet den kompletten
Arbeitsschutz als Zugang und an der Schalung, ausgestattet mit klappbaren Plattformen
und integrierten Leitergängen. Die Bühnen sind vormontiert und leichter anzubringen als
beim Vorgängersystem. Damit wird das Premiumprodukt in der ULMA-Wandschalungsfamilie
künftig auch höchsten Ansprüchen bei der Arbeitssicherheit gerecht. //

Die Vorteile von BATEK auf einen Blick:
//	3 Ankervarianten ohne aufwendigen Umbau: einseitig
bedienbares konisches Ankerset sowie mit Standard
Dywidag 15 od. 20-Ankerstab, ein- und beidseitig
//	Dichtungen am Ankerset, nicht im Rahmen, dadurch
leicht zu wechseln
//	robuste Stahl-Rahmen mit Containerecken und
Feuerverzinkung
//	Schalhaut aus hochwertigem kunststoffbeschichteten
Betonsperrholz
//	zul. Frischbetondruck 80 kN/m²
//	verbesserte Ausschal-Innenecke (MAX) auch für BATEK
//	NEU: Betonierkonsole FSK und Bühnensystem FSP.
//	NEU: Ankerset 35 - 50 cm.

LGW leichte Stahlrahmenschalung – neues Großelement
// Die LGW hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich
am Markt etabliert, denn sie ist robust und handlich zugleich. Damit ist sie eine interessante Lösung sowohl in
der Vermietung als auch als Kaufinvestition, insbesondere
für mittelständische und kleinere Bauunternehmen sowie Händler. Die maximale Elementgröße war bisher 90 x
300 cm, da es sich vom Grundgedanken um ein System mit
der Möglichkeit des manuellen Versetzens ohne Kran handelt. Ab dem Jahr 2023 wird das System nun auch noch um
ein Großelement mit den Maßen 2,40 x 3,00 m ergänzt.
Mit dieser Erweiterung wird die LGW nochmals einen verbesserten Einsatzradius erhalten, da nun auch Wände von
3,00 m Höhe und mehr im Geschossbau mit minimiertem
Arbeitsaufwand geschalt werden können. //

LGW – Vorteile der leichten Rahmenschalung im Überblick:
//	zul. Frischbetondruck 60 kN/m² (konstant) und 75 kN/m²
(hydrostatisch, 3,00 m Element) trotz geringem Eigen
gewicht von ca. 30 kg/m²
//	Höhenraster 3,00 m und 1,20 m, Elementbreiten 30, 45,
60, 75 und 90 cm
//	feuerverzinkte leichte Stahlrahmenprofile mit vielfach
höherer Lebensdauer als vergleichbare Aluminium
systeme
//	ausgestattet mit hochwertiger Phenolharz beschichteter
Schalungsplatte sowie seitlichen Rahmenlöchern für
Anschluss von Universalelementen (Stützenschalung)
//	NEU: Großelement 2,40 m x 3,00 m ab 2023.

// NEU ab 2023:
Großelement 2,40 x 3,00 m
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