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Die moderne Architektur hat 
eine vielfältige Formen -
sprache entwickelt und stellt 
damit hohe Ansprüche an den 
Betonbau. Dies erfordert nicht 
nur eine sehr hohe Bauwerks -
qualität, sondern führt auch 
zu gesteigerten Anforderun-
gen an die Oberflächen -
struktur und das Aussehen 
der Bauteile. Um die Kosten 
niedrig zu halten, ist eine 
effektive und rationelle 
 Fertigung notwendig. 

Magdeburg (ABZ). – Es gibt eine Viel-
zahl unterschiedlicher Schalungs- 
systeme, die oft aber nur Teilbereiche 
oder standardisierte Lösungen bei der 
Schalung monolithischer Konstruktionen 
abdecken. 

Bei der Herstellung individueller Scha-
lungsformen dominieren Handarbeit und 
handwerklich aufwändig hergestellte 
Schalungen, die in der Regel nicht wie-
derverwendbar sind und nach der Beton-
age zumindest teilweise entsorgt werden.  
Das kann nicht im Sinne einer ressour-
censchonenden Produktion sein und er-
fordert damit auch im Schalungsbau ein 
konsequentes Umdenken hin zu wieder-
verwendbaren und langlebigen Schalma-
terialien, ist das Unternehmen B.T. inno-
vation überzeugt. 

Gleichzeitig treibt ein arbeitszeitinten-
siver Schalungsbau die Kosten für die 

Fertigung in die Höhe. In Zeiten von sin-
kenden Beschäftigtenzahlen im Bauwe-
sen, besonders von Fachkräften, ist es 
nach Ansicht des Unternehmens ein Er-
fordernis, einfach zu handhabende Scha-
lung zu nutzen. 

Auf Baustellen werden nicht selten 
Schalungen für Rundungen, die hand-
werklich kunstvoll aus Holz und Schal-
tafeln erstellt sind, verwendet. Dafür ist 
allerdings ein hoher Arbeitsaufwand mit 
mehreren Arbeitskräften notwendig. 

Effektiver könne man mit dem Schal-
system Syflex von B.T. innovation scha-
len, so der Hersteller. Syflex besteht aus 
wenigen Komponenten. Einmal unter-
schiedlich breite Schalprofile aus Poly-
ethylen von 10 cm bis 30 cm Breite und 
5 m Länge. Dazu kommen als universel-
les Verbindungsmittel Exzenter zum ver-
spannen der Schalprofile untereinander 
und mit der Unterkonstruktion aus Erd-
nägeln oder Schalböcken. 

Die Syflex-Schalbohlen bestehen aus 
Hohlkammerprofilen, womit eine hohe 
Steifigkeit bei einem äußerst geringen 
Gewicht erreicht wird. 1 m2 Schalung 
wiegt nur 8 kg.  

Die Schalung ist also ein Drittel leich-
ter als Holz. Das sei aber nicht der ein-

zige Vorteil, teilt B. T. innovation mit. 
Trotz der Quersteifigkeit können die Sy-
flexprofile gebogen werden, so dass auch 
Radien von 1 bis 2 m geschalt werden 
können. Durch den Memoryeffekt der 
Schalprofile aus einer speziellen PE-Mi-
schung biegt sich Syflex nach dem Ent-
schalen weitgehend in die Ausgangslage 
zurück. 

Weil die Befestigung mit wieder lösba-
ren Exzentern erfolgt, entfällt das 
Schrauben oder Nageln der Schalung. 
Damit bleiben die Syflexbohlen unver-
sehrt und können beliebig wiederver-
wendet werden, auch für Sichtbeton. Bei 
guter Pflege (und vorausgesetzt die Boh-
len werden nicht zerschnitten) kann man 
Syflexprofile problemlos bis zu 25-mal 
verwenden.  

Die Pflege ist einfach, man muss nur 
vor der Betonage die Bohlen leicht mit 
Schalungsöl einreiben, dann bleibt kein 
Zementleim haften. 

Um Ecken in der Schalung herzustel-
len werden V-förmige Schnitte auf der 
Vor- oder Rückseite der Schalprofile aus-
geführt. Dadurch entsteht eine saubere 
Außen- oder Innenecke. 

Für die Herstellung einer Schalung mit 
Syflex wird kein Spezialwerkzeug benö-
tigt: eine Handkreissäge für Einschnitte 
an Ecken, einen Schrauber für die längs-
seitige Verbindung von zwei Schalprofi-
len und einen Hammer zum Einschlagen 
von Erdnägeln genügen. 

Wenn bei einer Holzschalung kurz vor 
der Betonage festgestellt wird, dass die 
Schalung an der Oberkante nicht genau 
horizontal ist, wird es problematisch. Bei 
einer Syflex-Schalung müssten lediglich 
einige Exzenter gelöst, die Schalung ge-
nau ausgerichtet und die Exzenter an-
schließend wieder gespannt werden. 

Inzwischen gibt es viele Bauwerke, bei 
denen Syflex zum Einsatz kam. Das 
Spektrum reicht von Hochbau, über 
Landschaftsbau, Straßenbau bis zu spe-
ziellen Fundamentkonstruktionen. Ei-
nige davon werden im Folgenden kurz 
vorgestellt. 

Beim Bau eines anspruchsvollen 
Wohn- und Geschäftshauses in Ahlbeck 
wurde ein Schalsystem benötigt, mit dem 
die außergewöhnliche Form des Gebäu-
des effektiv eingeschalt werden konnte. 
Dieses Gebäude hat die Besonderheit, 
dass sich die Außenhülle in Kurven um 
den Baukörper schlängelt. Es gibt so gut 
wie keine Ecken. Diese Kurvigkeit setzt 
sich in allen Etagen fort. Es wurde also 
eine flexible, wiederverwendbare Scha-
lung für die Fundamentplatte, die Rin-
ganker und die Balkonplatten benötigt. 
Die bauausführende Firma Reca Bauplan 

Projektentwicklung GmbH entschied 
sich deshalb für das Syflex-Schalsystem. 

Beim Bau eines Fachklinikums in 
Bernburg entschied sich die Firma Hoch-
Tief-Brückenbau GmbH für eine zweige-
teilte Ausführung des Fundamentes. In 
geraden Bereichen wurde eine System-
Stahlschalung verwendet. Für alle kurvi-
gen Bereiche der Fundamentplatte 
wurde Syflex angewandt. Dazu wurden 

Erdnägel in den Unterbeton eingebohrt 
und die Syflexprofile mit den Exzentern 
daran befestigt. 

Beim Bau eines anspruchsvollen Au-
ßengeländes einer Berliner Versicherung 
waren Abgrenzungen für die Gestaltung 
von Grünbereichen zu schalen. Die Ein-
friedungen verliefen in unterschied -
lichsten Formen und Radien. Es mussten 
unterschiedliche Höhen ausgebildet 
 werden und stellenweise bildeten sie 

 Sitzelemente. Mit einer herkömmlichen 
tra ditionellen Schalung wäre der Auf-
wand sehr hoch geworden. Die ausfüh-
rende Firma Beton und Naturstein  
Babelsberg GmbH entschied sich deshalb 
für Syflex. 

Syflex ist ein Handschalungssystem 
und hat deshalb sein Hauptanwendungs-
gebiet bei runden oder organischen For-
men mit Schalhöhen bis in etwa 1,2 m 
Höhe. Sollen größere Höhen geschalt 
werden, sind zusätzliche Abstützungen 
und gegebenenfalls zusätzliche Maßnah-
men erforderlich. Der Radius der Scha-
lung ist unabhängig von der Schalungs-
höhe ausführbar. 

Mithilfe von Syflex kann der Verkehr 
problemlos auf der Zubringerstraße an 
der K 6755 über den neuen Kreisverkehr 
verlaufen. Aufgrund der zu erwartenden 
Verkehrsdichte und besonders des 
Schwerlastverkehrs wurde dieser Bereich 
in Betonbauweise hergestellt. Dieser 
Kreisverkehr hat einen Durchmesser von 
22 m und wurde inklusive der Zufahrt-
bereiche komplett mit Syflex eingeschalt.  

„Für die seitliche Schalung des Kreis-
verkehrs haben wir eine flexible Scha-
lung aus Kunststoff benutzt. Durch die 
Biegsamkeit der Bohle konnten wir die 

Rundung des Kreisverkehrs optimal 
schalen“, erklärte Andy Oderbach, dBau-
leiter beim ausführenden Unternehmen 
AS und BE Asphalt- und Betonstraßen-
bau GmbH. 

Der Beton wurde mit Fahrmischern an-
geliefert und direkt eingebracht. Verdich-
tet wurde mit Rüttelflasche und die Ober-
fläche dann mit einer Rüttelbohle direkt 
über die Syflex-Schalbretter abgezogen. 

Vielfach bewährt hat sich Syflex B. T. 
innvoation zufolge bei Bau von runden 
Baukonstruktionen, wie Fundamenten 
von Windenergieanlagen und Biogasbe-
hältern.  

Durch die einfache Handhabung und 
die Wiederverwendbarkeit der Syflexpro-
file sinken die Baukosten. 

Auch die Umwelt werde durch Syflex 
entlastet. PE ist zu 100 % recycelbar. Mit-
hilfe der verschiedenen werkstofflichen 
Verfahren können die gebrauchten 
Schalbretter entweder zu neuen Produk-
ten umgeschmolzen oder zu Regranulat 
verarbeitet werden. Dieser körnige Re-
cyclingkunststoff ist eine kostengünstige 
Alternative gegenüber Neuware und zu-
gleich ein hochwertiges Ausgangsmate-
rial für die Kunststoffverarbeitende In-
dustrie.

Das Schalungssystem Syflex wurde zur Herstellung der Fundamentplatte genutzt. FOTOS: B. T. INNOVATION 

Effektiver Anschluss der Schalung.

Dresden (ABZ). – Bewehrungen aus 
Carbon haben im Vergleich zu Stahl 
große Vorteile. Um dies zu beweisen, 
baut das C3-Projekt derzeit ein Gebäude, 
das vollständig mit dem innovativen 
Werkstoff armiert ist. Durch dieses Pilot-
projekt soll der Schritt vom jahrelangen 
Forschen ins reale Bauen vollzogen und 
das Ergebnis untersucht werden. 

Derzeit entsteht in Dresden das welt-
weit erste Haus aus Carbonbeton. Es ist 
220 m? groß, trägt den Namen CUBE 
und ist ein Versuchsbau des Forschungs-
projektes „C3 – Carbon Concrete Compo-
site“. Dieses beschäftigt sich mit innova-
tiven Baustoffen und wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
gefördert. In dem Gebäude sind zukünf-
tig Labor- und Veranstaltungsräume 
 untergebracht. Doch seine wichtigste 
Funktion ist es, als Forschungsobjekt zu 
dienen und dabei zu verdeutlichen, wel-
che Vorteile das Bauen mit Carbonbeton 
hat.  Und diese sind äußerst vielfältig. 
Der wichtigste: Eine Bewehrung aus Car-

bon rostet – im Gegensatz zum üblicher-
weise verwendeten Stahl – nicht. Das hat 
zur Folge, dass sie äußerst langlebig ist. 

Zudem ermöglicht die moderne Beweh-
rung eine Architektur, die sonst fast 
nicht erreicht werden kann: äußerst 
dünne dreidimensional geschwungene 
Formen aus Beton. 

Um dies zu veranschaulichen, setzt 
sich das Dresdner Forschungsgebäude 
aus einem dunklen rechtwinkligen Bau-
teil, der sogenannten Box, sowie einem 
hellen geschwungenen Baukörper, dem 
sogenannten Twist, zusammen. Die Box 
besteht aus Halbfertigteildoppelwänden 
und Fertigteil(hohl)decken. Beim Twist 
handelt es sich um ein dreidimensional 
verdrehtes Element, das im eleganten 
Schwung als Wandscheibe beginnt und 
als Dach endet. Es besteht aus einer 
schlanken hohlkammerähnlichen, car-
bonbewehrten Spritzbetontragschale mit 
einer lediglich 30 mm starken Decksicht, 
60 mm breiten Stegen, einer Wärme-
dämmebene sowie einer 40 mm dicken 
Carbonbeton-Wetterschale. Um sicherzu-
stellen, dass dieses anspruchsvolle Vor-
haben auch bautechnisch realisiert wer-
den kann, führten die Verantwortlichen 
im Vorfeld zahlreiche Tests durch. Es 
wurden Probekörper mit verschiedenen 
Betonrezepturen gefertigt und getestet, 
das Zusammenspiel zwischen Abdich-
tungs- und Dämmmaterialien geprüft 

und vieles mehr. Selbstverständlich 
spielte auch die geeignete Carbonbeweh-
rung eine zentrale Rolle. Hier fiel die 
Wahl beim Twist logischerweise auf Pro-
dukte der Firma solidian. Das Unterneh-
men ist mit solidian-Grid bislang fast der 
einzige Hersteller, der die Carbonmatten 
in der erforderlichen Größe und in der 
erwünschten dreidimensionalen Form-
gebung anbieten kann. 

Die Bewehrungsmatte ist in den maxi-
malen Abmessungen von 3 m x 8 m er-
hältlich. Außerdem ist in Planung, soli-
dian-Grid zukünftig als Rollenware mit 
einer Länge von bis zu 80 m anbieten zu 
können. Um ihr die dreidimensionale 
Form zu verleihen, die der Entwurf des 
Twists vorgibt, spannt solidian das vor-
imprägnierte Textil, das sogenannte Pre-
preg, auf eine eigens gefertigte Schalung 
und lässt es in einem speziellen Ofen 
aushärten. So werden insgesamt 64 Be-
wehrungselemente hergestellt. Die 
oberste Schicht des Daches wird zusätz-
lich mit einer rissbreitenbegrenzenden 
Armierung versehen. Die mit Sand be-
aufschlagte Bewehrung solidian-Anti-
crack erreicht eine noch bessere Verzah-
nung mit dem Beton, wodurch Rissbrei-
ten deutlich reduziert werden können. 
Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Beweh-

rung von solidian nicht nur im Fertigteil-
werk eingesetzt werden kann, sondern 
auch auf der Baustelle – der Twist wird 
direkt Vorort geschalt und betoniert. Ein 
Aufwand, der sich lohnt. Denn dank die-
ser geschwungenen Carbonbewehrung 
ist die Errichtung eines Gebäudes mög-
lich, das nicht nur architektonisch aufse-
henerregend ist, sondern auch durch 
seine Langlebigkeit und ökologischen As-
pekte überzeugt. 

Da Carbon – im Gegensatz zu Stahl – 
korrosionsbeständig ist, kann die Beton-
überdeckung über der Bewehrung we-
sentlich geringer ausfallen. Dies hat ei-
nerseits schlankere und leichtere Bau-
teile zur Folge und andererseits den Vor-
zug, dass weniger Beton erforderlich ist. 
Bedenkt man, welchen Einfluss die Her-
stellung von Zement auf die Umwelt hat, 
dass Stahl nicht unendlich erhältlich und 
Wasser sowie Sand an manchen Orten 
schon jetzt ein knappes Gut sind, wird 
schnell klar, wie positiv sich der innova-

tive Baustoff auf die Umwelt auswirkt. 
Ein häufig genannter Einwand gegen 
Carbon ist der Preis. Ein Quadratmeter 
Carbonbewehrung ist meist wesentlich 
teurer als die gleiche Menge Stahl. Doch 
dies ist nur kurzfristig gedacht. Betrachtet 
man die Materialersparnis, die geringe Di-
cke des Baustoffs und die Tatsache, dass 
aufwendige, zeitraubende bzw. teure In-
standsetzungsmaßnahmen entfallen, 
kann sich diese Aussage sehr schnell re-
lativieren. Zudem kann mit 1 kg Carbon 
eine wesentlich größere Fläche bewehrt 
werden, als mit 1 kg Stahl. Ferner lässt 
sich eine Carbonbewehrung inzwischen 
zu 98 % sortenrein getrennt werden, wo-
mit das Bewehrungsmaterial gut zu recy-
celn ist. Kurz: Bauen mit Carbon fordert, 
mehr als nur die reinen Anschaffungs-
kosten der Bewehrung im Blick zu ha-
ben. Es fordert langfristig zu denken – 
nachhaltig eben. Genau dies soll unter 
anderem mit dem Dresdner Experimen-
talbau bewiesen werden.

Das Forschungsgebäude teilt sich in eine dunkle Box und ein helles Dach auf. 

Ein charakteristisches Element des Forschungsgebäudes ist sein Dach. Es verwandelt sich mit einem eleganten Schwung von einer 
Wand- in eine Dachfläche. ABB.: IURII VAKALIUK/INSTITUT FÜR MASSIVBAU, TU DRESDEN
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