
Die flexible Decken-
schalung, für alle  
Grundrisse und Höhen

• 3 Schalmethoden – 1 System
• Stufenlose Anpassung
• Optimierte Stützenzahl
• Wirtschaftlich dank minimalem  

Schalholzverschnitt

TOBLER Deck
Deckenschalung



Die Schalmethoden

Die Hauptträger werden in die Fallköpfe auf Stützen ein-
gehängt und dann die Nebenträger darauf arretiert. Diese 
unterstützen direkt die Schalhaut. Der Fallkopf ermöglicht 
das Frühausschalen.  
Durch das Einhängen der Hauptträger in den Fallkopf  
wird der Stützenabstand automatisch vorgegeben und die  
Stützenanzahl vom System abgefragt.

Anwendungsbereich
• Im Wohnungsbau – vom Einfamilien- bis hin  

zum Mehrfamilienhaus
• Tiefgaragen
• Verwaltungs- und Industriebauten
• Sichtbetondecken

Das Tragsystem besteht wie bei der HN-Methode aus dem 
Hauptträger und dem  Fallkopf (auf Stützen).  
Zwischen den Hauptträgern werden Elemente  aufgelegt, 
sodass sich der Abstand der Hauptträger durch die  
Elementgrösse ergibt. (140 / 70 cm) 
Der Fallkopf ermöglicht das «Frühausschalen» der  
Elemente und Hauptträger.
Der Raum zwischen den Elementen, der durch den Fallkopf 
entsteht wird mit einem Systemteil – dem Zwischenprofil – 
geschlossen!

Anwendungsbereich
• Tiefgaragen
• Verwaltungs- und Industriebauten
• Vorwiegend grossflächige Grundrisse

Bei dieser Methode werden die selbsttragenden Elemente 
im Kreuzungspunkt direkt unterstützt durch den speziell 
entwickelten Elementkopf. Dieser Kopf  wird  sowohl am 
Rand und sogar in der Ecke eingesetzt!  
Das Element  kann entweder eingehängt und hoch- 
geschwenkt werden oder es kann von oben in die Köpfe 
eingelegt werden! 

Anwendungsbereich
• Wohnungsbau
• Tiefgaragen
• Verwaltungs- und Industriebauten

1. Die Haupt- und Neben-Träger-Methode (HN)

2. Element-Träger-Fallkopf-Methode (ETF)

3. Element-Methode 



Störstellen

Die Panel-Reihen zwischen den Hauptträgern müssen 
nicht gleich und gegenüber sein – können also auch 
gegeneinander verschoben sein! Die Elemente gehen 
am Fallkopf vorbei!

Störstellen mit Nebenträger und eingepasster 
Schalungsplatte schliessen! 

Langenhagstrasse 48-52  Fax +41 71 886 06 16 
CH-9424 Rheineck   info@tobler-ag.com 
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Die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche und sichere  
Lösung für eine Deckenschalung sind bei den verschie-
denen Bauvorhaben sehr unterschiedlich: 
Es hängt z.B ab von

• Grundgriss und Grösse der Räume
• der «lichten» Deckenhöhe
• der Deckenstärke (bis max. 50 cm)
• Anzahl der Wiederverwendungen / Einsatzzahlen
• zu erbringende Betonoberfläche (Untersicht)

Die Konzeption des ToblerDeck-Systems ermöglicht den 
Einsatz der wichtigsten Deckenschal-Methoden mit einem 
System! Konkret bedeutet dies: Das Projekt bestimmt die 
beste Methode und nicht das System!
➙  Projektbezogene Anpassung

Dies bedeutet, immer die gleichen Teile 
in den verschiedenen Anwendungen.
Auch das Mischen der verschiedenen Methoden in einem 
Projekt. Je nach den Anforderungen des Grundrisses.
• entweder es wird mit Elementen mit eingebauter   
 alkus® Vollkunststoff-Schalhaut gearbeitet oder
• die Baustelle entscheidet zwischen den  
 unterschiedlichen losen Schalhaut-Belägen. 
 Schaltafel-Platten bis – Longlife – Sperrholz mit 
 Kunssttoff.

Der Fallkopf erlaubt ein Absenken der Deckenschalung um ca. 9 cm. So wird die Schalung  
für einen weiteren Einsatz frei und die Decke bleibt in Sinne der Norm trotzdem weiterhin  
unterstützt und die Last bleibt in der Stütze bzw. im Traggerüst. («Frühausschalen»)
(Ohne Ausbau und wieder Einbau der Deckenstützen).

Die Absenkung erfolgt mit einem Hammerschlag durch  
öffnen eines sogenannten «Drehkeils bzw. einer Keilmutter».

Das System

Ein System, das bei allen Grundrissen und Höhen passt
 

Betondecke

Keilmutter…eingeschalt …ausgeschalt

9cm

Frühausschalen



Anpassung in Hauptträger-Längsrichtung
Durch die Möglichkeit, die Nebentträger quer zueinander,  
um 90° gedreht-einzuhängen, kann die Tragrichtung  
gewechselt werden und es entsteht eine sogenannte 
«Schubladenwirkung» mit der eine stufenlose Anpassung 
an jedes Raummass möglich wird.

Anpassung an Störstellen
Betonstützen, Stützen o.ä. können problemlos in die  
laufende Deckenschalung integriert werden. Bei Stützen- 
abmessungen < als der gewählte Nebenträgerabstand  
wird einfach durchgeschalt. Mit dem Standardausgleich – 
dem Wechsel der Tragrichtung – werden grössere Stützen 
umschalt. (Abb.) Zusätzliche Baustützen um die Stütze  
sind in der Regel nicht erforderlich.

Anpassung quer zur Hauptträgerrichtung
Die Anpassung erfolgt stufenlos, indem eine Hauptträger- 
reihe um die Höhe der Nebenträger (14 cm) tiefer gestellt 
wird als sogenannte «Jochträger» in der «FLEX-Methode».

Die Nebenträger werden dann überlappend auf diesen 
Hauptträger gelegt.

So können vorallem kleine Räume sehr effektiv geschalt  
werden – hier wird auch kein Fallkopf für das «Frühaus- 
schalen» benötigt!

Und auch Räume mit nicht rechtwinkligen Grundrissen,  
können stufenlos angepasst werden.

Die Schalhaut wird in diesen Fällen passgenau einge-
schnitten und auf den Nebenträgern befestigt – wie bisher 
bekannt!

Hauptträger auf Fallkopf

Die Anpassungen

1. Anpassung HN-Methode 
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2. Anpassung ETF-Methode

3. Anpassung Element-Methode

Längs zur Hauptträgerrichtung
Da die Elemente unabhängig von der Trägerlänge und der 
Lage der Fallköpfe durchgehend eingelegt werden können 
➙ erfolgt die Anpassung lediglich zwischen 2 Elementen –   
 je nach Passbereich unterstützt durch ein oder zwei   
 Ausgleichsträger! 

Alternativ: Die Anpassung kann durch den Einsatz von 
Nebenträgern ergänzt mit Schalhaut erfolgen! 

Anpassung der Längsträger
Die Anpassung erfolgt durch den Einsatz unterschiedlich 
langer Hauptträger. 
Die Längsträger müssen nicht unbedingt geschlossen 
werden. Es kann ein Zwischenraum von < 60 cm mit den 
Elementen überbrückt werden! 

Quer zur Hauptträgerrichtung
1.  Durch den Einsatz unterschiedlicher  Elementgrössen 

kann die Anpassung bzw. der nächste Hauptträger- 
Abstand reduziert bzw. angepasst werden.

2.  Ist der Abstand < als eine Element-Grösse, dann erhält 
man durch Auflegen der Ausgleichsträger auf die 
Hauptträger einen Nagelgrund für die exakt in den 
Passbereich abgeschnittene Schalungsplatte.

Alternativ: Bei grösseren Passbereichen können auch  
Nebenträger eingesetzt werden (quer zur Hauptträgerrichtung).

In Raummitte werden die Elementgrössen angepasst 
und mit den Ausgleichsträgern ein Nagelgrund für 
die Passplatten eingelegt. Ohne zusätzliche  Unter-
stützung! 

TOBLER Deck


