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Neue Kapitel in der Schalungstechnik
Mit der Implementierung der innovativen Deckenschalungssysteme ONADEK und CC-4 Protect sowie der neuen Großflächen-Stahlrahmenschalung BATEK in das Systemportfolio hat ULMA in den
letzten Monaten wichtige Weichenstellungen vorgenommen, um
alle aktuellen Anforderungen der Schalungsbranche zielgenau zu
adressieren. Nach zahlreichen erfolgreichen Baustelleneinsätzen
zeigen die Rückmeldungen aus dem Markt sehr deutlich, dass die
drei in Richtung aller relevanten Praxisanforderungen entwickelten Systemlösungen die richtigen Antworten bieten auf Schalungseffizienz, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Arbeitssicherheit. Auch
im Rahmen von „ULMA on Tour“ – unserem neuen Roadshow-Konzept – wurden die drei neuen ULMA-Lösungen von unseren Kunden
auf Herz und Nieren geprüft und für „sehr gut befunden“.

ONADEK – Die neue Art, Decken
zu schalen
Bei der Entwicklung des Deckenschalungssystems ONADEK standen im
Wesentlichen zwei Aspekte im Vordergrund. Zum Einen ging es darum,
Alternativen zum traditionellen Einsatz von losen Holzschalungsträgern
beim Einschalen von Decken zu finden, auch in Hinblick auf die mit
diesen Bauelementen verbundenen Nachteile, wie Nachlaufkosten aus
beschädigtem Material, die sich kaum vermeiden lassen. Darüber hinaus
lag ein wesentlicher Entwicklungsvorstoß darin, die Anforderungen bei
Arbeitssicherheit und Standsicherheit zeitgemäß zu erfüllen. Hier bietet
ONADEK die richtigen Antworten, ein System, welches modular und flexibel
zugleich ist. Die neue Systemlösung verfügt über einen festverbundenen
Trägerrost aus gleichermaßen robusten und leichten Komponenten.
Damit wird ONADEK gerade im Wohnungsbau und im Geschossbau mit
Deckenstärken bis rund 30 cm ihre besonderen Stärken ausspielen können. n

ONADEK – Der Film
Mit ONADEK präsentiert die ULMA Construction GmbH ein innovatives
Deckenschalungssystem der neuesten Generation. Dieses kombiniert
die Vorteile einer modularen Deckenschalung mit der Effizienz und Flexibilität einer konventionellen Deckenschalungslösung. Das Ergebnis
ist eine maximale Anpassungsfähigkeit, verbunden mit höchster Produktivität, Sicherheit und Schalungsqualität. n
Zusätzliche Informationen unter: www.ulmaconstruction.de

Erfahren Sie mehr über Aufbau und Montage der innovativen
Deckenschalung.
Hier geht’s zum Video:
https://www.youtube.com/watch?v=drPTS4ZfTTk

Interesse an weiteren Systemlösungen und Projekten?
Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal:
http://goo.gl/Qwbp6X
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Editorial

Gemeinsam neue Wege gehen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im Leben kommt es bekanntlich oftmals anders als geplant. Die Ihnen aktuell vorliegende Ausgabe
unserer ULMA-Zeitung sollte Sie eigentlich bereits im Mai dieses Jahres erreichen. Doch in diesem
Jahr war aufgrund der umfassenden Turbulenzen rund um die COVID-19 Pandemie vieles anders. Und
weil Ihr und unser Tagesgeschäft von besonderen, uns allen bislang unbekannten Herausforderungen
geprägt war, haben wir uns zu einer Verschiebung des Erscheinungstermins entschieden. Dafür freuen
wir uns umso mehr, dass Sie nun die neueste Ausgabe in Ihren Händen halten können.
Das Jahr war in allen Lebens- und Geschäftsbereichen durch das Virus geprägt. Und leider kann
bis heute niemand seriös voraussagen, wie sich die Situation aktuell weiterentwickeln wird.
Vor dem Hintergrund dieser außergewöhnlichen pandemiegeprägten Rahmenbedingungen sind alle
Planungen und Unternehmensziele, welche noch im vergangenen Jahr für das Jahr 2020 erarbeitet
wurden, inzwischen überholt. Trotzdem ist es uns bei ULMA gelungen – nicht zuletzt auch dank der
stabilen Lage am deutschen Baumarkt – unsere Leistungsfähigkeit nahezu unvermindert aufrechtzuerhalten. Hierzu gehört auch, dass wir die geplante Implementierung unserer Produktinnovationen in
unser Systemportfolio mit voller Kraft weiter vorantreiben konnten. Deshalb sind wir auch ein wenig
stolz darauf, dass Sie bei der Lektüre dieser Ausgabe viel darüber erfahren werden, wie sich insbeson- Matthias Oeckel, CEO ULMA Construction
dere unsere innovativen neuen Deckenschalsysteme – ONADEK und CC-4 Protect – bereits mit großem
Erfolg im Markt bewährt haben. An diesem Erfolg wollen wir sehr gerne gemeinsam mit Ihnen weiterarbeiten. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass beide Systemlösungen über
das Potenzial verfügen, ein neues Kapitel in der Schalungstechnik zu schreiben. Doch nicht nur hier haben wir wichtige technische Weichenstellungen vorgenommen. Auch
im Bereich unseres IT-Supports konnten wir unser Angebotsspektrum weiter verbessern.
Dass sich die deutsche Bauwirtschaft gegen alle Widrigkeiten in der Pandemie so gut behauptet hat, werden wir vielleicht im Rückblick einmal als einen historischen Meilenstein unserer Branche bewerten. Durch ein entschlossenes Krisenmanagement konnte sichergestellt werden, dass bis auf wenige Ausnahmen nahezu keine Baustellen zum
Stillstand kamen. Wir bei ULMA empfinden zudem eine große Freude darüber, dass vonseiten Ihrer Unternehmen, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, so
großes Interesse vorhanden war, mit innovativen Produkten neue Wege in der Schalungstechnik einzuschlagen. Diese Wege werden wir sehr gerne mit Ihnen
weitergehen und wünschen Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre unserer ULMA-Zeitung. n
Ihr Matthias Oeckel, CEO ULMA Construction GmbH

Forum

Roadshow-Auftakt im Café del Sol

Schalung on Tour
Zum Beginn des Jahres hat ULMA sein von Kunden und Geschäftspartnern
hoch geschätztes Showroom-Konzept kurzerhand mobil gemacht. Um allen
interessierten Kunden aus dem Stuttgarter Raum die jüngsten Schalungsentwicklungen des Unternehmens live vor Ort zu zeigen, wurde ein Roadshow-Konzept entwickelt, dessen Premiere Anfang März im „Café del Sol“ in
Stuttgart von allen Beteiligten als gelungener Auftakt einer sehr guten Demonstrations- und Kommunikationsplattform resümiert wurde.

Zwar konnte das Wetter mit dem wohlklingenden Namen der Location nicht
komplett mithalten. Das spielte aber für die rund 60 interessierten Kunden
keine Rolle, die in das Café del Sol gekommen waren, um sich von den
ULMA-Mitarbeitern über die innovativen Features der neuen GroßflächenStahlrahmenschalung BATEK informieren zu lassen. Zudem standen
Präsentationen des Deckenschalungssystems ONADEK auf dem Programm sowie
informative Updates zu dem außerordentlichen Arbeitssicherheits-Standard der
bereits vielfach im Markt eingesetzten Moduldeckenschalung CC-4 Protect. „Wir
möchten unseren Kunden schalungstechnisch nicht nur neue, sondern auch
kurze Wege bieten“, erläutert CEO Matthias Oeckel die Hintergründe des neuen
Veranstaltungsformats. „Zeit ist für unsere Kunden sehr kostbar. Aber gerade bei
neuen Schalungslösungen steckt der besondere Mehrwert oft im konstruktiven
Detail, das man am besten im wahrsten Wortsinn begreifen kann, wenn man einzelne
Komponenten selbst in die Hand nimmt“, so Oeckel. Und Vertriebsleiter Andreas
Abdul ergänzt: „Um unseren Kunden dies zu ermöglichen, haben wir kleine Exponate
unserer neuesten Schalungslösungen auf einen LKW verladen und zu unseren
Kunden gebracht, damit diese sie vor Ort in Stuttgart sozusagen ausprobieren
konnten.“

Bitte anfassen

Das Café del Sol in Stuttgart war Veranstaltungsort der Premiere von ULMA-on-Tour.

alle Fotos: ULMA Construction GmbH
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Im Terrassen- und Gartenbereich des Café del Sol hat ULMA für die anwesenden Gäste jeweils eigene Präsentationsflächen für die Systemlösungen BATEK,
ONADEK und CC-4 Protect eingerichtet. Um den Gästen, die zum Haupttermin am
Mittag verhindert waren, trotzdem eine Teilnahme zu ermöglichen, wurde zum
Abend ein separater Zusatztermin angeboten, der von einigen Kunden dankbar
angenommen wurde. Zu beiden Terminen standen Demonstrationen und Kurzvorträge zu den präsentierten Exponaten im Vordergrund sowie der fachliche Austausch
und die konstruktive Diskussion mit den anwesenden Praxisprofis auf der Agenda
in Stuttgart. „Unsere neue Großflächen-Stahlrahmenschalung BATEK vereint drei
Ankervarianten in einem System“, erklärte der Technische Leiter Thomas Fiebig
den anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem Kurzvortrag. „Es
besteht die Möglichkeit des einseitigen Ankerns mit konischem Spannsystem
oder mit konventionellen Ankerstäben sowie – als dritte Option – die klassische

n Fortsetzung Seite 3
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beidseitige Ankerung mit Standard-Ankerstäben DW 15 oder DW 20“, so Fiebig.
Mit allen wichtigen Informationen rund um die ONADEK stand darüber hinaus die Präsentation einer gleichermaßen effizient wie flexibel einsetzbaren Deckenschalungslösung
auf dem Programm. Dabei konnten sich die anwesenden Gäste auch im kleinen Rahmen
des Café del Sol von der gelungenen Kombination von Produktivität, Sicherheit und
Schalungsqualität praxisnah überzeugen. Und um das Präsentations-Paket abzurunden erläuterte Yildiray Eroglu, der für die CC-4 Protect verantwortliche Produktmanager, alle technischen Details des patentierten und vom Institut für Arbeitsschutz (IFA) geprüften Moduldeckenschalungssystems, das als bislang einziges
System am Markt über ein integriertes Fall- und Seitenschutzsystem verfügt.
Gerade der hohe Zugewinn an Sicherheit stieß bei den anwesenden Teilnehmerinnen
und Teilnehmern auf besonderes Interesse.

Ein stimmiges Gesamtpaket
Während sämtlicher Live-Demos hatten die Gäste Gelegenheit, sich mit dem
ULMA-Team über alle individuellen Details der neuen Systemlösungen auszutauschen.
Darüber hinaus war selbstverständlich auch für das leibliche Wohl der Anwesenden
gesorgt. Am Rande der Präsentationsflächen stand ausreichend Raum zur Verfügung,
um sich bei Kaffee und Kuchen sowie bei vielen anderen leckeren Speisen zu stärken,
Bekannte aus der Branche wiederzutreffen und dabei ausgiebig zu netzwerken. Und
so war dann auch das Fazit am Ende des Tages, sowohl auf Kundenseite als auch
beim Team Ulma, ein hoch zufriedenes. „Vertrauen, Offenheit und Kundennähe sind
wesentliche Bestandteile unserer ULMA-DNA“, erläutert Oeckel einen wichtigen Hintergrund der Veranstaltung in Stuttgart. „Darum freuen wir uns, dass wir mit diesem
Roadshow-Konzept ein Format umgesetzt haben, das sich als weiterer Kommunikations-Baustein so gut in unsere Unternehmensphilosophie einfügt. Sobald die aktuelle, pandemiebedingte Situation es wieder zulässt, möchten wir das Konzept sehr
gerne erneut auch in anderen Regionen umsetzen“, so Oeckels Ausblick auf mögliche
weitere Boxenstopps von „ULMA-on-Tour“. n

Kurze Wege zum Kunden, das ist der Anspruch, den ULMA mit dem Roadshow-Termin in
Stuttgart umgesetzt hat.

Kurz & knapp

ULMA im Augsburger Proviantbachquartier

Neuer ULMA-Standort in der Proviantbachstraße 20 in Augsburg.
Fotos: ULMA Construction GmbH

Hands-On, Anfassen und Ausprobieren: Der praxisbezogene Ansatz der Veranstaltung
wurde von den Teilnehmern lebhaft umgesetzt.

Neuer Standort in
historischem Quartier
Mitten im Herzen des historischen Proviantbachquartiers in Augsburg, einer
ehemaligen Arbeitersiedlung im Augsburger Textilviertel, ist seit Anfang Mai
ein fünfköpfiges ULMA-Team angesiedelt, das von hier aus das Vertriebsgebiet Bayern betreut.
Hier, in den modernen Büroräumlichkeiten der Proviantbachstraße 20, in historischem Quartier-Ambiente, sind Almutanabi Wali als Projektleiter sowie Dmitri Hertel, Maryla Jaskolka und Ralf Winter als Projekttechniker für die technische Planung
und Umsetzung aller Schalungsdetails im bayerischen Raum zuständig. Unterstützt
werden sie von dem neuen ULMA-Kollegen Thomas Stübling, der alle vertrieblichen
Belange verantwortet und zudem Aufgaben in der Projektleitung übernimmt. n

Im Terrassen- und Gartenbereich des Café del Sol hat ULMA für die anwesenden Gäste
jeweils eigene Präsentationsflächen für die Systemlösungen BATEK, ONADEK und CC-4
Protect eingerichtet.

Moderne Büroräumlichkeiten in
historischem Stadtteil.

Almutanabi Wali, Dmitri Hertel, Thomas Stübling,
Ralf Winter, Maryla Jaskolka (v.l.n.r.)
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Ausblick

ULMA in Zeiten der Pandemie

Verantwortung füreinander
übernehmen
Solidarität und soziale Verantwortung füreinander
sind von jeher ein wesentlicher Bestandteil unserer
von genossenschaftlichen Werten geprägten Unternehmensführung. Diese gewissermaßen zur
ULMA-DNA gehörende soziale Kernkompetenz
hat sich gerade auch in der aktuellen
Pandemie-Situation in Hinblick auf
ein verantwortungsvolles Krisenmanagement nachhaltig bewährt.

In den schwierigen Zeiten der
Pandemie ist es unser höchstes Bestreben, die Bedürfnisse unserer
Kunden weiterhin konstant zuverlässig zu erfüllen und gleichzeitig in unserem
unternehmerischen Handeln einen optimalen Gesundheitsschutz unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unserer Kunden und Lieferanten zu
gewährleisten. Dabei mussten wir in den vergangenen Monaten auch „auf
Sicht fahren“ und mit Augenmaß und Weitsicht die behördlich vorgegebenen
und für unser Geschäft nötigen Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Solche
Sicherheitsmaßnahmen wie die Einhaltung von Abstandsregeln, eine verstärkte Desinfektion von Gemeinschafts- und Durchgangsbereichen, eine
aufmerksame Zugangskontrolle auf das Werksgelände sowie die Ausgabe von
Handdesinfektionsmittel, Schutzhandschuhen und Mund- und Nasenschutz
haben an dieser Stelle effektiv dazu beigetragen, dass wir bei ULMA dem
Infektionsgeschehen verantwortungsvoll begegnen konnten. Auf diesem Weg ist
es uns gelungen, Erkrankungen zu vermeiden und unsere Geschäftstätigkeiten
kontinuierlich auf nahezu normalem Niveau zuverlässig fortzuführen. Als weitere
strategische Maßnahmen während des Lockdowns haben wir – wo immer das
ging – Homeoffice ermöglicht und Anpassungen der Arbeitszeiten vorgenommen.
Nicht zuletzt dank dieser ausgewogenen Präventionsmaßnahmen konnten wir
auch unseren Kundenservice in nahezu vollem Umfang aufrechterhalten. Das
ist ein schöner Erfolg in diesen unsicheren Zeiten. Und falls es doch einmal zu
Verzögerungen und Engpässen gekommen sein sollte, weil Lieferprozesse aus
dem europäischen Ausland nicht wie gewohnt funktionierten, bitten wir dies zu
entschuldigen.

„Eclipse“ Düsseldorf – 60 Meter
hoher vertikaler Campus

Hoch hinaus mit ULMA
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Hilton-Hotel entsteht derzeit unter dem Projektnamen „Eclipse“ am Kennedydamm in Düsseldorf ein 60 Meter hoher Büroturm. Um die Deckenlösungen der neuen Büroimmobilie auf technisch höchstem
Niveau zu realisieren, entschied sich das bauausführende Unternehmen für den
Einsatz des innovativen ULMA-Deckenschalungssystems ONADEK sowie für die
neue ULMA-Moduldeckenschalung CC-4 Protect, die in puncto Arbeitsschutz einen
neuen Sicherheitsstandard am Markt etabliert hat.
Der „Kick-off“ für das neue Bürohochhaus erfolgte am 30. Januar 2020 mit dem ersten
Spatenstich im Beisein von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel. Auf dem
rund 8.700 Quadratmeter großen Grundstück an der Georg-Glock-Straße 22/Ecke
Kennedydamm wird ein 16-geschossiges Bürohochhaus nebst zweigeschossigem
Eingangsbauwerk mit Lobby-/Lounge-, Konferenz-, Service- und Restaurantbereichen
entstehen, welches direkt an das Nachbargebäude anschließt. Nach Fertigstellung
Ende 2022 soll der dreieckige, gläserne Gebäudekorpus auf einer Fläche von 26.000
Quadratmetern moderne Arbeits-, Kommunikations- und Präsentationsbereiche bieten.
Die Besonderheit des Büroneubaus ist die Konzeption als vertikaler Campus. Hinter der
unverkennbaren Glasfassade, die abwechselnd geschuppt und glatt ist, befinden sich
neben den Büroflächen Atrien und Loggien als gemeinschaftliche Campusflächen, die
sich teils über drei Etagen erstrecken und sich wie eine Helix um das Gebäude winden.
Geplant ist eine Zertifizierung des intensiv begrünten Gebäudes als Green Building nach
dem Standard DGNB Gold. In der zweigeschossigen Tiefgarage entstehen Ladestationen
für Elektroautos und E-Bikes sowie eine große Anzahl an Fahrradstellplätzen. Das
Investitionsvolumen des gemeinsam mit einem Staatsfonds aus Middle East finanzierten
Projekts wird auf 200 Millionen Euro beziffert.

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie all unseren
Kunden und Geschäftspartnern für das uns entgegengebrachte Vertrauen
und Verständnis! n

Neue Mitarbeiter
bei ULMA
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Thomas Stübling

Oliver Grote

Seit dem 1. Januar 2020
ist Thomas Stübling für
ULMA tätig. Am neuen
ULMA-Standort in
Augsburg ist er für den
Vertrieb in der Region
Bayern verantwortlich.

Seit dem 1. Mai 2019 ist
Oliver Grote in unserer NL
Neuss tätig. Nach erfolgreicher Einarbeitung betreut
er seit dem 1. Januar 2020
eigenverantwortlich das
Vertriebsgebiet Nord-West.

Raul Garcia Diaz

Witalij Sawicki

Seit dem 01. März 2020
verstärkt Raul Garcia Diaz
als Projektleiter Vertrieb
den Bereich Berlin / NL
Wandlitz.

Am 13. Januar 2020
wurde Witalij Sawicki
als Projekttechniker in
unserer NL Berlin / Wandlitz
eingestellt.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Hilton-Hotel entsteht derzeit unter dem Projektnamen „Eclipse“ am Kennedydamm in Düsseldorf ein 60 Meter hoher Büroturm.

Foto: die developer Projektentwicklung GmbH

Eine tolle Herausforderung,
die auf Vertrauen basiert
Der Auftrag im Wert von rund 1,2 Millionen Euro, den ULMA in Düsseldorf umsetzen wird, fußt auf dem hohen Vertrauen in unsere langjährige Erfahrung und
Schalungskompetenz und ist das Ergebnis einer vertrauensvollen Partnerschaft
und Zusammenarbeit. Mit ONADEK und CC-4 Protect werden dabei zwei innovative, hoch aktuelle Entwicklungslösungen zum Einsatz kommen, die in Bezug auf ihre technische und sicherheitsrelevante Leistungsfähigkeit über eine
Reihe klarer Vorteile gegenüber herkömmlichen Schalungslösungen verfügen.
Auf unserer Website und in der nächsten Ausgabe der ULMA-Zeitung werden
wir Sie über den Fortgang des Projekts und über weitere technische Details dieser außergewöhnlichen Baumaßnahme in der NRW-Landeshauptstadt auf dem
Laufenden halten. n

Arbeitssicherheit im Fokus

Seit Jahresbeginn flächendeckend im Einsatz

CC-4 Protect – Sicher ist sicher
Die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz aller Beschäftigten ist
ein zentrales Thema im gesamten Bauhauptgewerbe. Dabei kommen gerade auf
Schalungsbaustellen der Absturzsicherheit und der Unfallprävention eine übergeordnete Bedeutung zu. Um dieses Thema grundlegend zu adressieren und
eine marktgerechte technische Lösung für ein sicheres Arbeiten von oben zu bieten, hat ULMA das Moduldeckenschalungssystem CC-4 Protect entwickelt. Dieses
vereint Arbeitssicherheit und Schalungsqualität sowie Kosteneffizienz und Praxistauglichkeit in einer Systemlösung. Seit Beginn des Jahres ist die neue Moduldeckenschalung CC-4 Protect serienmäßig in Verkauf und Vermietung verfügbar.
Das Thema Arbeitssicherheit genießt einen hohen Stellenwert bei ULMA. Um hier den
nächsten Schritt eines neuen Sicherheitsstandards umzusetzen, wurde mit der im Jahresverlauf bereits von vielen Kunden im Praxiseinsatz erprobten Moduldeckenschalung CC-4 Protect die technische Voraussetzung eines sicheren Arbeitens von oben
geschaffen. Damit bietet die patentierte, vom Institut für Arbeitsschutz (IFA) geprüfte
Weiterentwicklung der Moduldeckenschalung CC-4 die Lösung eines zentralen Problems im Bereich der Arbeitssicherheit. „Es ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass
unsere CC-4 Protect bereits bei mehreren Großprojekten zur vollsten Zufriedenheit
unserer Kunden eingesetzt wird“, berichtet Yildiray Eroglu, der für die CC-4 Protect
verantwortliche Produktmanager. „Und wir erhalten von allen Baustellen ein durch die
Bank sehr positives Feedback. Unsere Kunden sind beeindruckt von der nachhaltig
verbesserten Arbeitssicherheit, dem einfachen Handling vor Ort auf der Baustelle und
der außerordentlichen Leistungsfähigkeit und Schalqualität unserer neuen Moduldeckenschalung“, ergänzt Eroglu.

Die ersten Arbeitsschritte: die beiden Fallschutzgitter werden in die Halter des
Hauptträgers eingehängt. 2 Personen können das rund 23 kg schwere Fallschutzgitter leicht handeln. Anschließend werden sie mit den CC-P Gabeln in die Halter des
gegenüberliegenden Hauptträgers in ihre endgültige horizontale Position eingeschwenkt. Beide Gitter verbinden sich beim Zusammenschieben über eine stirnseitige Klinke.

Optimierung an Markterfordernissen
Zentrale Entwicklungsschwerpunkte lagen bei ULMA auf zwei Säulen. Zum einen ging
es um eine Verbesserung des Seitenschutzes der bewährten CC-4, ohne dabei die
gute Systemgeometrie der Moduldeckenschalung aufzugeben. Hinzu kam: da es sich
beim Verlegen der Paneele von unten um eine sehr kräftezehrende Tätigkeit handelt
und ein Verlegen von oben bislang nur mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) möglich war, bestand das Ziel darin, die Paneele von oben zu
verlegen, ohne die Notwendigkeit des Tragens einer PSAgA. Und der Markt gibt der
Entwicklungsoffensive von ULMA recht. Die CC-4 Protect wird in zunehmendem Maße
von immer mehr Kunden angefragt, da sie als bislang einziges System am Markt
über ein integriertes Fall- und Seitenschutzsystem verfügt. Diese Integration
des unten laufenden Fallschutzgitters und der vorlaufenden Seitenschutzlösung
konnte durch die Ergänzung nur weniger Teile an der jahrelang bewährten Moduldeckenschalung CC-4 realisiert werden. Die Sicherheit der bewährten Schalung konnte
dadurch nachhaltig optimiert werden, dass die Absturzsicherungen sicher vom Boden
aus zu montieren sind, so dass beim Betreten der oberen Deckenfläche keinerlei Absturzgefahr mehr besteht. „Mit der CC-4 Protect stellen wir dem Markt seit Jahresbeginn eine praxistaugliche Lösung für einen hohen Zugewinn an Arbeitssicherheit
zur Verfügung“ erläutert CEO Matthias Oeckel. „Bezüglich eines sicheren Verlegens
der Schalungspaneele von oben gab es außer dem Anseilen oder dem komplizierten
Arbeiten von unten bislang für das Baustellenpersonal keine zufriedenstellende Lösung. Dieses Problem haben wir mit der CC-4 Protect in den Griff bekommen. Und dass
wir hier den richtigen Weg eingeschlagen haben, sehen wir an der hohen Zufriedenheit unserer Kunden. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass keine nennenswerten
Mehrkosten auf der Baustelle entstehen, die Arbeitssicherheit aber deutlich verbessert wird. Bereits über 50% unseres Gesamtbestands an Moduldeckenschalung
haben wir auf die Lösung mit CC-4 Protect umgestellt. Das Material ist derzeit
schon auf 7 laufenden Baustellen im Einsatz“. n

Sichere Seiten: der Seitenschutz wird umlaufend und ausschließlich von unten
montiert. Die Seitenschutzgitter werden, ebenfalls von 2 Personen, zunächst von
unten in die bereits montierten Geländerhalter eingehängt. Anschließend werden
sie mit den Seitenschutz-Gabeln gleichmäßig hochgeschoben, bis sie in ihre Endposition einrasten.

Wird zunehmend im Markt angefragt: Die Moduldeckenschalung CC-4 Protect. Das
Schalungssystem verfügt über einen vorlaufenden Seitenschutz und unten laufende Fallschutzgitter. Dabei werden sämtliche Absturzsicherungen sicher vom Boden
aus montiert, so dass beim Betreten der oberen Deckenfläche keinerlei Absturzgefahr
mehr besteht. 
Fotos: ULMA Construction GmbH

Einfaches Handling auf der Baustelle: Nachdem die erste Paneelreihe von unten
eingelegt wurde, kann diese betreten werden. Die folgenden Verlegearbeiten können
sodann sicher von oben, ohne besondere zusätzliche Sicherheitsausrüstung und ohne
Anseilen ausgeführt werden. Die Paneele werden modulweise (immer 3 Stück) in den
Trägerrost eingelegt.
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Einblick

Vertriebsgebiet Mitte

Mitten im Herzen von ULMA
Im hessischen Rödermark, zwischen Frankfurt am Main und Aschaffenburg, befindet sich die ULMA-Firmenzentrale und mit ihr das Vertriebsgebiet Mitte. Bei allen
Belangen der Ausarbeitung und Umsetzung maßgeschneiderter, innovativer und wirtschaftlicher Schalungslösungen für den Großraum Hessen, Teile von Rheinland-Pfalz,
des Saarlands oder Nordbayerns ist das schlagkräftige Team rund um Gebietsleiter Dipl.-Ing. Eberhard Hohmann mit höchstem Engagement und einer ausgewogenen
Mischung aus jugendlichem Elan und langjähriger Erfahrung im Einsatz.

Im hessischen Rödermark befindet sich die ULMA-Firmenzentrale und mit ihr das Vertriebsgebiet Mitte. Dieses ist traditionell von großer Bedeutung für ULMA und trägt mit 15 bis
20 Prozent zur Gesamtleistung des Unternehmens bei.
Fotos: ULMA Construction GmbH

Erfolg ist eine Teamleistung
„Wir sind hier mit acht Mitarbeitern eine kleine, aber leistungsstarke Einheit in der
Deutschland-Zentrale von ULMA“, erläutert Dipl.-Ing. Michael Gräfe, Projektleiter
und Projektentwickler im Unternehmen. „Wenn es darum geht, technisch hochwertige Schalungslösungen für den internationalen Finanz- und Verkehrsknotenpunkt
Frankfurt/M. anzubieten und umzusetzen, steht unser Team genauso bereit wie für
alle anderen in unserem Vertriebsgebiet anfallenden Schalungsaufgaben“, so Gräfe weiter. Dabei ist die ausgewogene Mischung aus einem starken Führungsteam
und einem gleichermaßen engagierten wie sachkundigen technischen Büro quasi das
Geheimnis des vertrieblichen Erfolgs der Organisationseinheit. Während Dipl.-Ing.
Eberhard Hohmann, der als Vertriebsingenieur und Gebietsleiter über 20 Jahre Vertriebserfahrung verfügt, die Position des Gebietsleiters innehat, arbeitet Projektleiter
Vertrieb Michael Gräfe optimierte Angebotskonzepte aus, ist für die Baustellenbetreuung zuständig und nimmt darüber hinaus übergeordnete Aufgaben im Bereich Kalkulation und Angebotswesen wahr. Als Teamleiter sowie stellvertretender technischer
Leiter bei ULMA ist Dipl.-Ing. Werner Olschewski tätig, ULMA-Mitarbeiter der ersten
Stunde und ein exzellenter Branchenkenner, der das Geschäft von der Pike auf beherrscht. Ebenfalls Teammitglied und Mitarbeiter der ersten Stunde ist Achim Watz,
der als Projektleiter die Schnittstelle zwischen Baustelle, Vertrieb, Technik und Logistik
abdeckt und sich als Ansprechpartner um alle Belange von der ersten Auslieferung bis
zur Schlussabrechnung kümmert. Darüber hinaus ist er für die monatliche Abrechnung
der Leistungen sowie für Material-Forecast und die komplette logistische Planung zuständig. Hinzu kommen Irina Weit, Christian Pflug, Jana Perschbacher, Ruben Espinosa
und Francesco Cinelli, die im technischen Büro sowohl die technische Abwicklung von
Projekten und Angeboten im Gebiet Mitte als auch überregional andere Vertriebsgebiete von ULMA betreuen. Dabei arbeiten sie oft mit den Zentralabteilungen Statik
und Produktentwicklung sowie der Schalungsmontage zusammen, die ebenfalls in
Rödermark ansässig sind.
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Übersichtsdarstellung der ULMA-Vertriebsgebiete – von Rödermark aus bearbeitet das
Vertriebsgebiet Mitte den Großraum Hessen, Teile von Rheinland-Pfalz, des Saarlands und
Nordbayerns.

Einblick
Eine starke Säule des Unternehmens
Traditionell ist das Vertriebsgebiet vor der Haustür von großer Bedeutung für ULMA
und trägt mit 15 bis 20 Prozent zur Gesamtleistung des Unternehmens bei. „Besonders
herausfordernd ist dabei die Situation, dass das Rhein-Main-Gebiet einerseits bezüglich
seiner potenziellen Kundschaft durch einen sehr intensiven Wettbewerb geprägt ist,
aber auch viele Marktteilnehmer hier aktiv sind, die ihren Geschäftssitz außerhalb der
Region haben“, erläutert Hohmann die komplexen Marktbedingungen. „Dabei stellen wir
immer wieder fest – das ist der besondere Wettbewerbsjoker, den unser Team tagtäglich
ausspielen kann – dass zur Basis einer guten Geschäftsbeziehung nicht nur technisch
und wirtschaftlich überzeugende Schalungslösungen gehören, sondern auch Ehrlichkeit,
Transparenz und ein kooperatives Miteinander auf Augenhöhe, um alle Bauaufgaben gemeinsam erfolgreich umzusetzen“, so Hohmanns Überzeugung. „Hierfür schätzen unsere
Kunden uns und bringen uns ein hohes Maß an Vertrauen entgegen.“ Und so nutzen
auch kleinere Unternehmen und Händler gerne die Nähe zu Rödermark und werden von
den hiesigen Mitarbeitern betreut. Die Kunden des Gebiets profitieren dabei insgesamt
von der Nähe zum ULMA Zentrallager, welches im letzten Jahr nochmals auf die heutige
Gesamtgröße von rund 50.000 m² erweitert wurde.

Die Kunden des Vertriebsgebiet Mitte profitieren von der Nähe zum ULMA Zentrallager, welches 2019 auf die heutige Gesamtgröße von rund 50.000 m² erweitert wurde.

Kompetenz, Transparenz und Vertrauen
Zeit-, Material- und Kosteneffizienz sind für die wirtschaftliche Durchführung einer
Schalungsbaustelle grundlegende Parameter. Dabei ist es essenziell für das Baugeschehen, dass das benötigte Schalungsequipment stets in den benötigten technischen Spezifikationen und erforderlichen Mengen passgenau vor Ort zur Verfügung
steht. „Für unsere Kunden ist es selbstverständlich von höchster Relevanz, dass zu
jedem Zeitpunkt ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet ist“ erklärt Olschewski.
„Deshalb befinden wir uns in kontinuierlicher Interaktion mit dem Kunden, um stets aktuelle Kenntnisse darüber zu erlangen, wann unsere Pläne und Systeme benötigt werden und welche technischen, logistischen oder sicherheitsrelevanten Aspekte wir in
der Planungs- und Umsetzungsphase in besonderer Weise zu berücksichtigen haben.
Dabei steht ULMA für Verlässlichkeit – das hören wir immer wieder im persönlichen
Gespräch. Dieses Vertrauen verdienen wir uns täglich dadurch aufs Neue, dass wir
schnell und effektiv, aber auch kostentransparent und immer zuverlässig diejenigen
Leistungen umsetzen, die wir im Angebot dargelegt haben. Das ist die Grundvoraussetzung für ein vertrauensvolles Miteinander“, beton Olschewski diesen Kern der Unternehmensphilosophie, der im Vertriebsgebiet Mitte genauso mit Leben gefüllt wird
wie an allen anderen ULMA-Standorten bundesweit. n
Ein starkes Führungsteam: Eberhard Hohmann, Vertriebsleiter der Niederlassung Mitte,
Michael Gräfe, technischer Projektleiter und Projektentwickler und Werner Olschewski,
Teamleiter und stellvertretender technischer Leiter bei ULMA (v. li.n.re.).

Systeme und Prozesse erfahren
Aber auch die Nähe zum ULMA-Showroom, der sich in den Räumlichkeiten der Niederlassung Rödermark befindet, ist ein echtes Pfund, das Vertriebsleiter Hohmann und
seine Kollegen im vertrieblichen Austausch mit Kunden immer wieder in die Waagschale werfen können. „Im ULMA-Showroom können wir unser gesamtes Produktsortiment auf höchstem Niveau präsentieren. Hier können Neu- oder Bestandskunden auf
rund 500 m2 etablierte oder brandneue Schalungssysteme in Augenschein nehmen
und sich in allen technischen Spezifika genau erklären lassen“, erläutert Hohmann wesentliche Details der Präsentationsfläche. „Auch Produktschulungen oder Praxistrainings zum Beispiel an den von unserer technischen Entwicklungsabteilung ersonnenen neuesten Systemlösungen werden hier durchgeführt. Und bei der anschließenden
Werksführung können sich unsere Baupartner ein exaktes Bild von den professionellen Abläufen, von der Auslieferung, der Rücklieferung sowie bei allen weiteren
logistischen Prozessen wie Reinigung, Reparatur, Aufbereitung, Montage, Be- und
Entladung im Unternehmen machen. Unsere Kunden sind immer wieder beeindruckt,
was am Standort Rödermark alles möglich ist“, betont Hohmann.

Im ULMA-Showroom, der sich im gleichen Gebäude befindet, kann das Team des Vertriebsgebiets Mitte das gesamte Produktsortiment auf höchstem Niveau präsentieren.
Hier können Neu- oder Bestandskunden auf rund 500 m2 etablierte oder brandneue
Schalungssysteme in Augenschein nehmen.

7

Referenz | Neue Anbindung für Verkehrsdrehscheiben in Stuttgart

Tunnelfertigung nach Maß mit ULMA MK-Schalwagen

Die in Stuttgart eingesetzte Schalungslösung besteht aus zwei gekoppelten Segmenten: durch die Verwendung eines 8,21 Meter sowie eines 4,00 Meter breiten Systemelements konnten die
erforderlichen Querschnitte von 12,21 Meter sowie von 8,21 Meter optimal bedient werden. 
Foto: R. Winter, ULMA Construction GmbH

Mit der Verlängerung der U6 in Stuttgart von der derzeitigen Endhaltestelle Fasanenhof Schelmenwasen nach Süden erfolgt aktuell die Anbindung der
wichtigen Verkehrsdrehscheiben Flughafen und Landesmesse an das Stadtbahnnetz der Landeshauptstadt. Für den Bau der Tunneldecke im Rahmen der
Erstellung eines ca. 700 m langen Teilabschnitts von der neuen Haltestelle
Messe West bis zur Endhaltestelle Flughafen/Messe durch die Ed. Züblin AG,
Stuttgart, kam ein von ULMA individuell auf den veränderlichen Tunnelquerschnitt zugeschnittener, elektrisch verfahrbarer und hydraulisch absenkbarer
Tunnelschalwagen MK zum Einsatz.

Um ein höchstmögliches Maß an Arbeitssicherheit zu gewährleisten, wurde der
Schalwagen bereits in Rödermark zu transportfähigen Einheiten vormoniert. Dies
hatte den Effekt, dass die untere Arbeitsebene und damit eine Absturzsicherung
bereits zum Beginn der Betonage vollumfänglich zur Verfügung stand. Die Inbetriebnahme des neuen Streckenabschnitts ist für Ende 2021 geplant. Dann erschließt die Endhaltestelle Flughafen/Messe neben dem Osteingang der Messe
auch den Flughafen Stuttgart und die daran angeschlossene Airport City. Zudem
besteht Anschluss an den geplanten Filderbahnhof, den Fernbusbahnhof und die
S-Bahn. n

Tunnelfertigung auf technisch höchstem Niveau
Die Herstellung des als WU-Konstruktion ausgeführten Tunnels im Bereich der Haltestelle Flughafen/Messe erfolgte in offener Bauweise. Im Rahmen eines aufgelösten
Verfahrens wurden nacheinander die 1,05 Meter starke Bodenplatte, die 90 cm dicken
Wände und die rund 1,05 Meter starke Decke gefertigt. Nach Fertigstellung der größtenteils einhäuptig, als vorlaufende Takte gegen Verbau betonierten Wände wurde die
Tunneldecke mit dem von ULMA entwickelten Tunnelschalwagen hergestellt, wobei die
aus dem Ingenieurbaukasten MK konzipierte Schalungslösung aus zwei gekoppelten
Segmenten bestand. Durch die Verwendung eines 8,21 Meter sowie eines 4,00 Meter breiten Systemelements konnten der für den Bahnhofsbereich erforderliche Querschnitt von 12,21 Meter sowie der im übrigen Leistungsbereich geforderte Querschnitt
von 8,21 Meter optimal bedient werden. Um ein sicheres, einwandfreies Ausschalen des
Betons zu ermöglichen, waren beide Schalwagen hydraulisch absenkbar. Sie wurden im
Rahmen der Baumaßnahme über ein System von Bahnschienen verfahren. Während die
8,21 Meter breite Ausführung über einen eigenen elektrischen Antrieb verfügte, um
den Schalwagen selbständig von einem Betonierabschnitt zum nächsten zu verfahren,
wurde das kleinere Koppelelement mit Baustellenmitteln bewegt.

Sicherer Lastabtrag
Im Rahmen des Schalungskonzepts wurde die Schalwagenkonstruktion auf Basis der
Verwendung von MK-Riegeln von ULMA so ausgeführt, dass ein sicherer Abtrag der
Lasten aus der Schalung in die Sohle über jeweils zwei Reihen von vertikalen Stützen erfolgte. Diese Stützen waren in Längsrichtung des Schalwagens ausgesteift,
um die Gesamtkonstruktion zu stabilisieren und die längs verlaufenden Lasten aufzunehmen. Die vertikalen Lasten wurden über die Fahrträger in die Gründung abgeleitet. Während des Betoniervorgangs erfolgte die Lastableitung über Hydraulikzylinder
und Titan-Absenkkeile, während des Verfahrens über die Rollen des Schalwagens.
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Die Schalwagenkonstruktion wurde auf Basis der Verwendung von MK-Riegeln so
ausgeführt, dass ein sicherer Abtrag der Lasten aus der Schalung in die Sohle über
jeweils zwei Reihen von vertikalen Stützen erfolgt. 

R. Winter, ULMA Construction GmbH

AUF EINEN BLICK
Projekt: Anbindung von Flughafen und Landesmesse an das Stadtbahnnetz (U6) der Landeshauptstadt Stuttgart
Auftraggeber:
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)
Ausführung der Rohbauarbeiten:
ED. Züblin AG, Stuttgart
Produkte:
Elektrisch verfahrbarer und hydraulisch
absenkbarer Tunnelschalwagen MK von der
ULMA Construction GmbH

Ihr Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Thomas Fiebig
tfiebig@ulmaconstruction.de
Leiter Technik

Referenz | PANDION THE SHELF mit ULMA Schalungslösungen umgesetzt

Ein Stadtregal für kreative Köpfe



Für die bautechnische Umsetzung von „PANDION THE SHELF“ kamen Systemlösungen aus dem ULMA-Schalungsbaukasten zum Einsatz.
Foto: ULMA Construction GmbH / Nils Koenning

Berlin boomt bekanntlich. Alle 20 Stunden wird hier ein StartUp gegründet.
Um zusätzlichen Raum zum kreativen Arbeiten zu schaffen, entsteht derzeit
mitten im Berliner Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg das sechsgeschossige
Gebäudeensemble „PANDION THE SHELF“ (deutsch: das Regal) . Für die bautechnische Umsetzung dieser Neuinterpretation der traditionellen Berliner
Gewerbehöfe vertraute die mit der Erstellung des Rohbaus beauftragte Adolf
Lupp GmbH + Co KG, Niederlassung Berlin, auf Systemlösungen aus dem Schalungsbaukasten von ULMA. Ein von den Schalungsprofis der Niederlassungen
Berlin und Neuss entwickelter Sondervorschlag für eine schnelle und effiziente Realisierung der Außenwände des Untergeschosses mit Hilfe einer Stahlblechsonderschalung machte hier den entscheidenden Unterschied.

Von Grund auf effizient
Um die Baugrube sicher und fachgerecht abzufangen, setzte die ARGE Tiefbau auf
eine aufwändige Stahlbauaussteifung. Die hierfür eingesetzten Stahlstützen wurden
nach Fertigstellung der rund 75 bis 120 Zentimeter starken Bodenplatte wieder zurück
gebaut und das Untergeschoss des Gebäudes als Weiße Wanne ausgeführt. Für eine
schnelle und effiziente Erstellung der Außenwände des Untergeschosses entwickelte
ULMA einen sehr interessanten Sondervorschlag, bei dem der Einsatz einer Stahlblechsonderschalung als Vorstellschalung die normalerweise bei beengten Platzverhältnissen
erforderliche zeit- und materialaufwändige Auffütterung zwischen dem Verbau und der
Außenkante der Außenwand erspart hat – eine Variante, die ULMA derzeit als einziger
Schalungshersteller anbietet. Durch die Verwendung von nur rund 2,5 Zentimeter dicken
Schalungsblechen konnten die Außenwände des Untergeschosses trotz der beengten
Platzverhältnissen zweihäuptig erstellt werden, was zu einer Kostenersparnis von mehreren 10.000 Euro führte.

Ein V fürs Fachwerk
Eine bautechnische Besonderheit ergab sich an der zweigeschossigen Durchfahrt zum
Innenhof des Gebäudes. Die Decken über der rund sieben Meter hohen Durchfahrt hängen komplett an den Obergeschossen. Für eine sichere Herstellung der V-Stützen im
Bereich des Erdgeschosses sowie im ersten Obergeschoss wurden diese mit Betonhilfsstützen und sogenannten Kapselpressen temporär unterstützt, um die Lasten während
der Bauphase sicher abzutragen. Erst nach Aushärtung der letzten Decke konnten die
Betonhilfsstützen mit Hilfe der Pressen entlastet und abgebrochen werden. Hier kam
mit Einsatz der Kapselpressen ein nicht ganz alltägliches Verfahren zum Einsatz, das
schon beim Bau der alten Pyramiden angewendet wurde: Durch das Ablassen des in

"

„Für eine schnelle und effiziente
Erstellung der Außenwände
des Untergeschosses ist die
ULMA Construction GmbH
mit einem sehr interessanten
Sondervorschlag an uns
herangetreten“, so Dipl.-Ing.
(FH) Nils Witschonke, der bei
der Adolf Lupp GmbH + Co KG
verantwortliche Oberbauleiter.

den Kapselpressen befindlichen Sandes werden die Betonhilfsstützen sehr langsam
und gleichmäßig sukzessive entlastet und das Fachwerk somit langsam aktiviert.
Darüber kam das Rahmenschalungssystem ORMA für die Erstellung der Wände zum
Einsatz. Die Decken wurden mit MK-Deckentischen aus dem ULMA-Systembaukasten
schnell und effizient geschalt. Für ein sicheres Arbeiten an den Rändern sorgte die
Systemvariante des MK-Deckenrandtisches mit Unterzugbühne.

Transparenz mit MatCon
Beim Controlling von „PANDION THE
SHELF“ vertraute das ausführende Unternehmen auf das neue onlinebasierte Controllingtool MatCon, welches eingebettet
ist in das bereits bewährte Kundenportal
„MyULMA“. Mit Einsatz von MatCon war es
möglich, den Schalungsbedarf der Baustelle von Beginn an systemweise zu
planen und die monatliche Bestandsentwicklung über die Bauzeit stets exakt im
Blick zu haben.
Die Anfang April 2019 begonnenen Rohbauarbeiten konnten im März 2020 – einen Monat früher als geplant – erfolgreich
abgeschlossen werden. Die komplette
Fertigstellung des Gebäudes ist für 2021
vorgesehen. n

Im Rahmen einer effizienten Realisierung der
Außenwände des Untergeschosses wurde
eine Stahlblechsonderschalung als Vorstellschalung eingesetzt.

Foto: ULMA Construction GmbH /

Nils Koenning

AUF EINEN BLICK
Projekt: Neubau des sechsgeschossigen Gebäudeensembles
„PANDION THE SHELF“ in Berlin
Auftraggeber: PANDION AG
Ausführung der Rohbauarbeiten: Adolf Lupp GmbH + Co KG, Niederlassung Berlin
Produkte: Stahlblechsonderschalung, Traggerüst T-60, Rahmenschalungssystem ORMA,
MK-Deckentische und MK-Deckenrandtische mit Unterzugbühne von der
ULMA Construction GmbH.
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Blick in die Welt

ULMA – weltweit erfolgreich
In zahlreichen renommierten internationalen Projekten hat ULMA seine besondere Schalungskompetenz bereits vielfach unter Beweis gestellt.
Mit unserem Blick in die Welt zeigen wir Ihnen regelmäßig eine Auswahl dieser besonderen Vorzeige-Baumaßnahmen.

MŁOCINY – eine Einkaufsmall für Warschau

Aguas Santas Tunnel in Porto

Auf einer Fläche von über 220.000 m² wurde im Herzen der polnischen Hauptstadt
das neue Einkaufzentrum MŁOCINY errichtet. Der von den Verantwortlichen vorgelegte
Projektentwurf erforderte Lösungen für Decken und Stützen. Zum Einsatz kamen
zahlreiche ULMA-Lösungen, darunter 12.000 m² der Moduldeckenschalung CC-4,
VR-Deckentische, das modulare Traggerüstsystem BRIO sowie die Rahmenschalung
ORMA und die Stützenschalung F4-MAX. n

Als Teil des Ausbaus der portugiesischen Autobahn A-4 umfasst das Projekt sowohl den
Bau einer neuen Tunnelröhre auf einer Länge von 367 Metern als auch die Renovierung
der bereits bestehenden Röhren. Dabei wird die neue Röhre für den größten Tunnel
der iberischen Halbinsel über vier separate Fahrspuren für den Verkehr von Amarante
nach Porto verfügen, die bereits vorhandenen Röhren werden dem Verkehr in
entgegengesetzter Richtung zur Verfügung stehen. Für die Betonage der neuen Röhre
wurde ein hydraulisch absenkbarer Tunnelschalwagen MK von ULMA eingesetzt. Mit der
12,10 Meter langen, 10 Meter hohen und 19,20 Meter breiten Schalwagenkonstruktion
konnte der Tunnel in nur drei Monaten Bauzeit termingerecht fertiggestellt werden. n

Weitere Infos zum Projekt: https://bit.ly/2Ea2Qk9

TOOWOOMBA – Viadukt in Australien
Mehr als 800 m lang und an der höchsten Stelle 46 Meter hoch ist das östlich des
australischen New England Highway gelegene Brückenbauwerk. Die 21 Pfeiler des
gigantischen Ingenieurbauwerks wurden mit dem RKS-Kletterschalsystem von ULMA
errichtet. Das schienengeführte Klettersystem ermöglicht einen zügigen vertikalen
Baufortschritt, ohne dabei die Stirnseite des Bauwerks zu beschädigen. Das Tragwerk
wurde mit MK-Profilen errichtet, die sich durch ihre Vielseitigkeit an alle Anforderungen
der Baustelle anpassen, einschließlich der Konfiguration von Arbeitsbühnen und
sicheren Zugängen. n

Weitere Infos zum Projekt: https://bit.ly/324JXXM

Skyscraper 130 WILLIAM
in Manhattan
66 Stockwerke und fast 245 Meter Höhe: Für den ersten Hochhausturm des britischen
Architekten Sir David Adjaye in New York entschied sich die bauausführende Structure
Tech NY für den Einsatz zahlreicher Schalungslösungen aus dem ULMA-Systembaukasten. In dem Einsatz von 9.775 m² der Moduldeckenschalung CC-4 sah man eine
perfekte Schalungslösung für die Erstellung aller 66 Decken mit regelmäßigen
Geometrien und großen Spannweiten. Unterstützend hinzu kamen die zertifizierten ALUPROP Aluminiumstützen, die über eine hohe Tragfähigkeit verfügen und
durch ihr leichtes Handling auf der Baustelle überzeugen. n
Weitere Infos zum Projekt: https://bit.ly/3iVXRCn
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