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Aufbau der Schalung und fixieren mit 
Exzentern

Assembly of the formwork and fix-
ing by means of eccentrics
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Ringanker- und Sturzschalung

Circular beam and lintel formwork
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Richtfest in Ahlbeck

Topping-out ceremony in Ahlbeck

Organische Formen mit Syflex problemlos schalen

Organic shapes easily formed with Syflex
B. T. INNOVATION

A formwork system was 

sought for the construction of 

a residential and commercial 

building with a demanding ar-

chitecture in Ahlbeck, only a 

few paces away from the Baltic 

Sea. A lot of formwork systems 

are available on the market, but 

this building project is charac-

terized by an extraordinary 

shape of the building struc-

ture. There are hardly any cor-

ners; the outer shell meanders 

in curves around the building 

structure. A flexible, reusable 

formwork for the foundation 

slab, circular beam, floor slabs, 

and balcony slabs was looked 

for accordingly.

Conventional formwork sys-

tems made from wood, steel, or 

prefabricated modules are often 

not flexible enough, are exten-

sive in labor or cost-intensive, 

according to the manufacturer. 

A particularly effective solution 

for this problem is called Syflex. 

Therefore, the building contrac-

tor Reca Bauplan & Projektent-

wicklung GmbH decided in favor 

of this formwork system.

Easy assembling and subse-

quent alignment

Syflex is very easy to assem-

ble. After installing the bracing 

(soil nails, formwork supports or 

boards), Synflex formwork pro-

files are simply leaned against 

the bracing and fastened to it us-

ing an eccentric. Syflex adapts to 

any curve, even up to radiuses of 

2 m. The formwork boards with 

a length of 5 m can be connected 

to each other for any length.

Even subsequent align-

ment of the upper edge of the 

formwork is easily possible by 

simply loosening the eccen-

tric, levelling the element, and 

then tightening the eccentric 

again. The Synflex formwork 

widely bends back to its initial 

shape after stripping due to the 

memory effect of the formwork 

boards made of a special PE 

compound. 

The formwork is only weighing 

one-third of comparable conven-

tional wooden formwork, hence 

allowing handling even without 

a crane. In Ahlbeck Syflex was 

also suited as formwork for lintels 

and circular beams. The result is a 

high-quality and exciting build-

ing. 

Für den Bau eines architekto-

nisch anspruchsvollen Wohn- und 

Geschäftshauses in Ahlbeck, nur 

wenige Schritte von der Ostsee 

entfernt, wurde ein geeignetes 

Schalungssystem gesucht. Zwar 

sind viele Schalungssysteme am 

Markt, doch die Besonderheit bei 

diesem Bauwerk ist die außerge-

wöhnliche Form des Baukörpers. 

Es gibt so gut wie keine Ecken, 

die Außenhülle schlängelt sich in 

Kurven um den Baukörper. Dem-

entsprechend wurde eine flexible, 

wiederverwendbare Schalung für 

Fundamentplatte, Ringanker, De-

cken und Balkonplatten gesucht.

Herkömmliche Schalungssyste-

me aus Holz, Stahl oder vorgefer-

tigten Modulen sind laut Hersteller 

häufig zu unflexibel, kosteninten-

siv oder verursacht zu hohen Ar-

beitsaufwand. Eine besonders ef-

fektive Lösung für dieses Problem 

heißt Syflex. Die bauausführende 

Firma Reca Bauplan & Projektent-

wicklung GmbH entschied sich für 

dieses Schalungssystem.

Einfaches Montieren und 

nachträgliches Ausrichten

Syflex wird spielend einfach mon-

tiert. Nach dem Setzen der Ausstei-

fung (Erdnägel, Schalböcke oder 

Bretter) wird das Syflex-Schalpro-

fil einfach gegen die Aussteifung 

gelehnt und mittels Exzenter an 

dieser befestigt. Syflex passt sich 

jeder Rundung an; selbst Radien 

von 2 m sind möglich. Die 5 m lan-

gen Schalbretter können beliebig 

lang aneinandergereiht werden. 

Auch ein nachträgliches Aus-

richten der Schalungsoberkante 

ist durch einfaches Lösen der Ex-

zenter, Einnivellieren und erneutes 

Festziehen unkompliziert machbar. 

Durch den Memoryeffekt der 

Schalbretter aus einer speziellen 

PE-Mischung biegt sich Syflex 

nach dem Entschalen weitgehend 

in die Ausgangslage zurück. 

Die Schalung hat nur ein Drit-

tel des Gewichts einer herkömm-

lichen Holzschalung, wodurch 

auch der Transport ohne Kran 

möglich ist.

Stürze und Ringanker wurden 

in Ahlbeck ebenfalls mit Syflex 

geschalt. Das Ergebnis sind ein 

hochqualitatives und spannendes 

Bauwerk.

CONTACT

B. T. innovation GmbH

Sudenburger Wuhne

Magdeburg/Germany

+49 391 7352-0

info@bt-innovation.de

 ↗www.bt-innovation.de
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Erecting the formwork of the 
ground slab

Schalen der Bodenplatte


