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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stützenkopf für 
eine Stütze einer Betonschalung einer Betondecke 
mit einem, mit dessen Längsachse senkrecht zu der 
Schalungsebene der Betonschalung auszurichten-
den betondeckenseitigen Endstück, sowie eine Stüt-
ze einer Betonschalung und eine Betonschalung mit 
einem derartigen Stützenkopf. Der erfindungsgemä-
ße Stützenkopf eignet sich insbesondere zur Ver-
wendung bei Betonschalungen für schräge Betonde-
cken, d. h. für Betondecken mit einer vertikalen Rich-
tungskomponente.

[0002] Betonschalungen zum Betonieren von Be-
tondecken (Deckenschalungen) umfassen üblicher-
weise ein System aus z. B. Stahl- oder Holzträgern, 
auf das die die Unterseite der Betondecke ausfor-
mende Schaltafeln gelegt sind. Letzteres wird als 
eine Trägerrostschalung bezeichnet. Alternativ kön-
nen die Schaltafeln bereits auf einer steifen Unter-
konstruktion, meist aus Aluträgern, befestigt sein. 
Eine derartige Unterkonstruktion mit zumindest einer 
darauf befestigten Schaltafel wird als Panel bezeich-
net. Die Träger und/oder die Panele sind an deren 
Enden an Stützenköpfen, die Stützen der Betonscha-
lung axial in Richtung der Betondecke verlängern, 
befestigt. Oft sind die Träger der Betondeckenscha-
lung mittels Einhakvorrichtungen an Enden der Trä-
ger in zu den Einhakvorrichtungen komplementär 
ausgeformte Einhakstrukturen (Aufnahmen) im Be-
reich des betondeckenseitigen Endes des Endstücks 
des Stützenkopfes eingehakt, was einen raschen 
Aufbau der Deckenschalung erlaubt. Die Träger sind 
bei Deckenschalungen immer senkrecht zur Längs-
achse des Stützenkopfes ausgerichtet, da die Ein-
hakstrukturen derart ausgebildet sind, dass die Trä-
ger zum Stützenkopf senkrecht ausgerichtet sind. Le-
diglich die von den auf den Stützen aufliegenden Las-
ten verursachten vertikalen Kräfte können dabei von 
den Stützen der Betonschalung aufgenommen wer-
den, da diese im Wesentlichen nur Kräfte in deren 
Achsrichtung ableiten können.

[0003] Um auch den Abbau einer derartigen De-
ckenschalung zu erleichtern, sind Stützenköpfe be-
kannt, die als sogenannte Fallköpfe ausgebildet sind. 
Bei derartigen Fallköpfen sind die Einhakstrukturen 
des Stützenkopfes an einem axial in Längsrichtung 
der Stütze bzw. des Stützenkopfes beweglichen Tei-
len ausgebildet, wobei die Teile, z. B. mittels Keilen 
bzw. Keilplatten sicherbar sind, in der die Decken-
schalung zum Betonieren fertig aufgebaut ist. Ist die 
Betondecke ausreichend ausgehärtet, kann z. B. der 
Keil bzw. die Keilplatte herausgeschlagen bzw. gelöst 
werden, wodurch das bewegliche Teil von der Beton-
decke weg verschoben werden kann, bzw. durch Ein-
wirken der Schwerkraft von selbst nach unten fällt. In 
dieser Abbauposition können dann die Träger leicht 
demontiert werden. Derartige Stützenköpfe und zu-

gehörige Betonschalungen sind z. B. in den Druck-
schriften US 3,915,423 und DE 100 56 831 C1 offen-
bart.

[0004] Im Falle einer schrägen Deckenschalung, d. 
h. einer Betonschalung für eine schräge Betondecke, 
verlaufen die Träger der Betonschalung und die dar-
auf angeordneten Schaltafeln nicht ausschließlich 
horizontal. Dennoch sind die Träger bei bekannten 
schrägen Deckenschalungen senkrecht zur Längs-
achse der Stützenköpfe angeordnet. Die Stützen ste-
hen daher in einem der Neigung der zu betonieren-
den Betondecke entsprechenden Winkel schräg zur 
Vertikalen auf z. B. einer Bodenplatte auf. Da die von 
der Deckenschalung und der Betondecke hervorge-
brachten Hangabtriebskräfte die Stützen der De-
ckenschalung zum Umfallen bringen würden, werden 
diese Hangabtriebskräfte über am Boden und an der 
Deckenschalung befestigte Verspannungsmittel, z. 
B. Ketten, abgespannt. Die Standfestigkeit der Stüt-
zen wird also über ein Verspannungssystem gesi-
chert. Dieses Verspannungssystem muss genau 
ausgeführt werden, um die Standfestigkeit der De-
ckenschalung zu gewährleisten. Weiter behindert 
das Verspannungssystem die Zugänglichkeit des 
Raumes unter der zu betonierenden Betondecke er-
heblich. Der Aufwand zum Betonieren von schrägen 
Betondecken ist daher erheblich höher als bei ledig-
lich horizontal verlaufenden Betondecken.

[0005] Die DD 254 045 beschreibt eine Stütze mit 
einem Stützenkopf, der mittels eines Kugelgelenkes 
kippbar ist, wobei ein dabei verkippbares Endstück 
des Stützenkopfes in Verschwenkpositionen mittels 
einer Schraube lagefixiert werden kann. Das End-
stück wird dabei so verkippt, dass die von einer von 
der Stütze zu tragenden Last herrührende Gewichts-
kraft seitlich von der Längsachse der Stütze angreift. 
Dadurch können Instabilitäten bei der Standsicher-
heit der Stütze entstehen.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Stützenkopf sowie eine Stütze und eine Beton-
schalung bereitzustellen, welche die Nachteile des 
Standes der Technik vermeidet, insbesondere wobei 
der Aufbau einer Deckenschalung für geneigte De-
cken vereinfacht und standsicher ausgestaltet wird.

[0007] Diese Aufgabe wird durch den Stützenkopf 
sowie die Stütze und die Betonschalung nach den 
unabhängigen Ansprüchen gelöst. Die abhängigen 
Ansprüche stellen bevorzugte Ausführungsformen 
der Erfindung dar.

[0008] Der erfindungsgemäße Stützenkopf für eine 
Stütze einer Betonschalung einer Betondecke weist 
ein, mit dessen Längsachse im Wesentlichen senk-
recht zu der Schalungsebene der Betonschalung 
auszurichtendes betondeckenseitiges Endstück auf. 
An diesem Endstück werden beim Aufbau einer De-
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ckenschalung Träger der Deckenschalung befestigt, 
z. B. eingehakt, so dass die Träger steif mit dem End-
stück verbunden sind. Der Stützenkopf umfasst eine 
Verschwenkvorrichtung an dem betondeckenabge-
wandten Ende des Endstücks. Mittels dieser Ver-
schwenkvorrichtung ist in Verschwenkpositionen der 
Verschwenkvorrichtung die Längsachse des End-
stücks zur Längsachse der Stütze in verschwenkten 
Stellungen positionierbar. Die Verschwenkpositionen 
sind über Fixierungsmittel, bevorzugt an der Ver-
schwenkvorrichtung, arretierbar.

[0009] Dadurch können unter Beibehaltung der 
senkrechten Stellung der Längsachse des Endstü-
ckes auf die Schalungsebene einer schrägen Beton-
schalung auch die Stützen der Betonschalung senk-
recht auf den Boden, d. h. die Fläche auf der sie auf-
stehen, aufgestellt werden. Der Verschwenkwinkel 
der jeweiligen Verschwenkpositionen entspricht da-
bei dem Neigungswinkel der schrägen Betondecke 
an der Stelle, an der die jeweilige Stütze positioniert 
ist. Durch das Arretieren der Verschwenkpositionen 
wird eine steife Konstruktion der gesamten Beton-
schalung ermöglicht. Auftretende Horizontallasten 
durch schräg stehende Stützen werden dadurch ver-
mieden. Eine Betondeckenschalung mit erfindungs-
gemäßen Stützenköpfen entspricht daher praktisch 
einem steifen Körper mit einer schrägen Oberfläche 
und weist eine entsprechende Standfestigkeit auf. 
Bei Einsatz von erfindungsgemäßen Stützenköpfen 
zum Aufbau einer schrägen Deckenschalung ist der 
Aufbau nicht wesentlich aufwändiger als der Aufbau 
einer Deckenschalung für ausschließlich horizontal 
verlaufende Betondecken, da lediglich der Ver-
schwenkwinkel der Stützenköpfe entsprechend der 
Neigung der Betondecke eingestellt werden muss 
und keine zusätzlichen Verspannungen der Decken-
schalung zu deren Stabilisierung notwendig sind.

[0010] Erfindungsgemäß weist die Verschwenkvor-
richtung eine, ein Kreissegment ausbildende Kufe 
und ein Profil, in dem die Kufe geführt ist, auf. Das 
Profil kann dabei wie auf einer Schiene verschoben 
werden, bzw. die Kufe kann entsprechend im Profil 
bewegt werden. Der Schwerpunkt der Lasteinleitung 
liegt dabei bei gleich großen Lasten zwischen den 
beiden Lasteinleitungspunkten. Dieser Schwerpunkt 
der Lasteinleitung ist bevorzugt der Mittelpunkt eines 
Kreises, der durch das Kreissegment der Kufe vorge-
geben wird. Liegt der Mittelpunkt des Kreises auf der 
Stützenachse, so werden in jeder verschwenkten Po-
sition des Stützenkopfes keine exzentrischen Lasten 
in die Stütze eingeleitet.

[0011] Bevorzugt liegt ein vom betondeckenseitigen 
Ende des Endstücks ausgebildeter Schwerpunkt der 
Lasteinleitung in den Verschwenkpositionen im We-
sentlichen auf einer, die Längsachse der Stütze um-
fassenden Linie. Als Lasteinleitungen bzw. Lastein-
leitbereiche werden dabei diejenigen Bereiche am 

Stützenkopf bezeichnet, an denen die von der zu be-
tonierenden Betondecke der Deckenschalung selbst 
herrührenden Gewichtskräfte am Stützenkopf angrei-
fen, d. h. dort, wo Träger der Deckenschalung an 
dem Stützenkopf befestigt sind bzw. werden. Durch 
eine derartige Ausprägung des Stützenkopfes wirken 
die auftretenden Kräfte senkrecht auf die Stützen, an 
denen die erfindungsgemäßen Stützenköpfe mon-
tiert bzw. befestigt sind. Es treten im Wesentlichen 
keine Kippmomente auf.

[0012] Vorteilhaft ist die Kufe am betondeckenabge-
wandten Ende des Endstücks ausgebildet und das 
Profil zur Montage am stützenkopfseitigen Ende der 
Stütze, z. B. mittels Schraublöchern, eingerichtet 
oder am stützenkopfseitigen Ende der Stütze fixiert, 
z. B. verschweißt. Diese Ausführungsform ist gegen-
über einer Ausbildung des Profils am betondecken-
abgewandten Ende des Endstücks stabiler, da die 
Kufe so an ihrer Innenoberfläche am Endstück befes-
tigt sein kann. Um umgekehrten Fall müsste die Kufe 
an ihrer Außenoberfläche befestigt sein.

[0013] Bevorzugt weist die Kufe einen Pi-förmigen 
Querschnitt und/oder das Profil mindestens eine 
C-förmige Führungsnut auf. Das Dach des Pi bildet 
dabei die Kufe selbst aus und die beiden Beine die-
nen zur Aussteifung der Befestigung der Kufe, insbe-
sondere am Endstück des Stützenkopfes. Wenn das 
Profil mindestens eine C-förmige Führungsnut auf-
weist, kann die Kufe exakt in diesen Führungsnuten 
verschoben werden, da die C-Form komplementär zu 
der Kreissegmentform der Kufe ist.

[0014] Wenn die Kufe asymmetrisch von der Längs-
achse des betondeckenseitigen Endstücks absteht, 
kann bei gleichem maximalem Verschwenkungswin-
kel der Platzbedarf des erfindungsgemäßen Stützen-
kopfes verringert werden. Bei maximaler Verschwen-
kung ist dann der weiter abstehende Bereich der 
Kufe in dem Profil arretiert. Durch die derartige Plat-
zersparnis wird die Zugänglichkeit des Raumes unter 
der Deckenschalung weiter verbessert.

[0015] Bevorzugt umfassen die Fixierungsmittel 
Schrauben, wobei mittels der Schrauben das Profil 
derart verformbar ist, dass die Kufe im Profil festge-
klemmt ist. Durch das Festklemmen mittels Schrau-
ben ist eine einfache und sehr stabile Fixierung der 
Kufe in dem Profil in den Verschwenkpositionen mög-
lich.

[0016] Vorteilhaft ist eine Skala zur Anzeige von 
Verschwenkwinkeln der Längsachse des Endstücks 
zur Längsachse der Stütze in den Verschwenkpositi-
onen vorgesehen. Dadurch können die erfindungs-
gemäßen Stützenköpfe vor Aufbau der Deckenscha-
lung leicht voreingestellt werden. Die Skala kann z. B. 
an der Innenoberfläche der Kufe oder an deren Au-
ßenrand ausgebildet sein.
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[0017] Wenn der Stützenkopf als Fallkopf ausgebil-
det ist, wird auch der Abbau einer Deckenschalung 
mit erfindungsgemäßen Stützenköpfen wesentlich 
erleichtert.

[0018] Zur weiteren Standfestigkeitserhöhung kann 
der erfindungsgemäße Stützenkopf mindestens eine 
Öse zur Befestigung von Verspannungsmitteln zur 
Sicherung der Betonschalung aufweisen.

[0019] Eine erfindungsgemäße Stütze für eine Be-
tonschalung einer Betondecke weist an deren beton-
deckenschalungsseitigen Ende einen erfindungsge-
mäßen Stützenkopf auf.

[0020] Bei einer erfindungsgemäßen Stütze sind 
bevorzugt die Schrauben der Fixierungsmittel des 
Stützenkopfes durch Schraublöcher an einer Kopf-
platte am stützenkopfnahen Ende der Stütze geführt, 
wodurch der Stützenkopf an der Kopfplatte befestigt 
ist, ohne dass zusätzliche Verschraubungen notwen-
dig sind.

[0021] Ein erfindungsgemäßes Betonschalungssys-
tem mit einer Betondeckenschalung umfasst mindes-
tens eine erfindungsgemäße Stütze.

[0022] Bei einem derartigen Betonschalungssystem 
sind bevorzugt Träger der Betondeckenschalung, 
also z. B. Träger von Panelen oder einer Trägerrost-
schalung, mittels Einhakvorrichtungen an Enden der 
Träger in zu den Einhakvorrichtungen komplementär 
ausgeformte Einhakstrukturen im Bereich des beton-
deckenseitigen Endes des Endstücks des Stützen-
kopfes eingehakt. Dieser Aufbau entspricht dem übli-
chen Aufbau einer Betondeckenschalung, wobei le-
diglich übliche Stützenköpfe durch erfindungsgemä-
ße Stützenköpfe ersetzt sind. Es kann also zum Auf-
bau eines derartigen Betonschalungssystems auf 
viele vorhandene Teile zurückgegriffen werden.

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die 
Figuren der Zeichnung näher erläutert.

[0024] Die Fig. 1a zeigt eine perspektivische Dar-
stellung einer erfindungsgemäßen schrägen Beton-
deckenschalung.

[0025] Die Fig. 1b zeigt eine Seitenansicht der Be-
tondeckenschalung aus Fig. 1a.

[0026] Die Fig. 2 zeigt einen als Fallkopf ausgebil-
deten erfindungsgemäßen Stützenkopf.

[0027] Die Fig. 3a bis Fig. 3c zeigen den erfin-
dungsgemäßen Stützenkopf aus Fig. 2 in einem z. B. 
in der Betondeckenschalung der Fig. 1 eingebauten 
Zustand.

[0028] Die Figuren der Zeichnungen zeigen den er-
findungsgemäßen Gegenstand stark schematisiert 
und sind nicht maßstäblich zu verstehen. Die einzel-
nen Bestandteile des erfindungsgemäßen Gegen-
standes sind so dargestellt, dass ihr Aufbau gut ge-
zeigt werden kann.

[0029] In der Fig. 1a ist eine perspektivische Dar-
stellung einer erfindungsgemäßen schrägen Beton-
deckenschalung 1 dargestellt, wobei die Betonde-
ckenschalung 1 ein auf neun Stützen 2, 3, 4 ruhen-
des Trägerrostsystem 5 aufweist. Die zur Ausfor-
mung der Oberfläche der zu betonierenden Betonde-
cke auf das Trägerrostsystem 5 aufzulegenden 
Schaltafeln sind in der Figur nicht dargestellt. Die zu 
betonierende Betondecke ist im dargestellten Fall in 
der Figur nach hinten rechts abschüssig geneigt. Die 
in der Figur hinteren Stützen 2 sind daher kürzer als 
die in der Figur vorderen Stützen 4. In Fig. 1b ist eine 
Seitenansicht der Betondeckenschalung 1 aus 
Fig. 1a dargestellt, wobei die unterschiedliche Höhe 
der Stützen 2, 3, 4 gut zu erkennen ist. Zur Einstel-
lung der Länge der Stützen 2, 3, 4 und damit der an 
der jeweiligen Stütze gewünschten Höhe der Beton-
decke über dem Boden, d. h. der Fläche, auf der die 
Stützen 2, 3, 4 aufstehen, weisen die Stützen 2, 3, 4
jeweils bei derartigen Baustützen übliche Höhenver-
stellungsmittel 7 auf. Weiter ist an den Stützen 2, 3, 4
jeweils am betondeckenabgewandten Ende der je-
weiligen Stütze ein Stützenfuß 8 vorgesehen, der z. 
B. als eine Basisplatte mit Bohrungen ausgeführt sein 
kann. Das Trägerrostsystem 5 weist Längsträger 10
und Querträger 11 auf, wobei die Querträger 11 an ih-
ren Enden an den Längsträgern 10 befestigt sind. Die 
Längsträger 10 sind mit an ihren Enden an jeweils ei-
nem betondeckenseitigen Ende eines Endstücks 15
jeweils eines erfindungsgemäßen als Fallkopf ausge-
führten Stützenkopfes 17 derart befestigt, dass die 
Längsträger 10 senkrecht auf die Längsachse des je-
weiligen Endstückes 15 stehen. Die Endstücke 15
der Stützenköpfe 17 stehen daher mit einem der Nei-
gung der zu betonierenden Betondecke entspre-
chenden Winkel verschwenkt zu den Längsachsen 
der Stützen 2, 3, 4. Dazu weisen die Stützenköpfe 17
jeweils eine Verschwenkvorrichtung 20 an dem be-
tondeckenabgewandten Ende des Endstücks 15 auf, 
mittels derer in Verschwenkpositionen der Ver-
schwenkvorrichtung 20 die Längsachse des End-
stücks 15 zur Längsachse der Stütze, auf dem der je-
weilige Stützenkopf 17 montiert ist, in verschwenkten 
Stellungen positionierbar ist.

[0030] In Fig. 2 ist ein als Fallkopf ausgebildeter er-
findungsgemäßer Stützenkopf 17, wie er in der Be-
tondeckenschalung der Fig. 1 zwischen den dortigen 
Längsträgern positioniert ist, dargestellt. In der Dar-
stellung ist die Verschwenkvorrichtung 20 des Stüt-
zenkopfes 17 demontiert dargestellt. Die Ver-
schwenkvorrichtung 20 weist eine, ein Kreissegment 
ausbildende Kufe 22 und ein Profil 25, in dem die 
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Kufe 22 im zusammengebauten Zustand geführt ist, 
auf. Die Kufe 22 ist am betondeckenabgewandten 
Ende des im Wesentlichen aus einem Stahlrohr her-
gestellten Endstücks 15 ausgebildet und das Profil 25
ist zur Montage am stützenkopfseitigen Ende einer 
Stütze, z. B. wie in den Fig. 1 dargestellt, eingerich-
tet. Dazu kann das Profil 25 z. B. mit einer Schrau-
blochplatte der Stütze verschraubt werden. Die Kufe 
22 weist einen Pi-förmigen Querschnitt auf, wobei 
das Dach des Pi die Kufe 22 selbst ausbildet und die 
beiden Beine 28 des Pi zur Aussteifung und zur Be-
festigung z. B. durch Verschweißen am Endstück 15
des Stützenkopfes 17 dienen. Zur Führung der Kufe 
22 in dem Profil 25 weist das Profil 25 zwei C-förmige 
Führungsnuten 29 auf. In diesen Führungsnuten 29
kann die Kufe 22 definiert in die Verschwenkpositio-
nen verschwenkt werden. Dadurch wird die Längs-
achse des Endstückes 15 zur Längsachse einer Stüt-
ze in verschiedenen Verschwenkpositionen, d. h. mit 
verschiedenen Winkeln, die unterschiedlichen De-
ckenneigungen entsprechen, positionierbar. An der 
derart ausgebildeten Verschwenkvorrichtung 20 sind 
Schrauben 30 montiert, die dadurch, dass durch 
Festziehen der Schrauben 30 das Profil derart ver-
formbar ist, dass die Kufe 22, im zusammengebauten 
Zustand, im Profil 25 festgeklemmt ist, Fixierungsmit-
tel ausbilden, über die die Verschwenkpositionen fi-
xierbar sind. Muttern in die die Schrauben 30 einge-
schraubt werden können z. B. im Profil 25 angeord-
net sein, oder es können Gewinde in eine Basisplatte 
31 des Profils 25 eingeschnitten sein, in die die 
Schrauben 30 eingeschraubt werden. Wie in der Fi-
gur zu erkennen, steht die Kufe 22 asymmetrisch von 
der Längsachse des betondeckenseitigen Endstücks 
15 ab. Die Kufe 22 ist in der perspektivischen Darstel-
lung mehr nach rechts herausgezogen als sie nach 
links heraussteht. Weiter ist am Stützenkopf 17 eine 
Öse 32 zur Befestigung von Verspannungsmitteln zur 
Sicherung der Betonschalung ausgebildet. Diese 
Öse 32 wird von einem Loch in einer Basisplatte 31
des Profils 25 des Stützenkopfes 17 gebildet, auf die 
zur Ausbildung des Profils 25 zwei Vierkanthohlprofi-
le 35, in die jeweils eine der C-förmigen Führungsnu-
ten 29 eingeschnitten sind, befestigt sind. Im Bereich 
des betondeckenseitigen Endes des Endstücks 15
des Stützenkopfes 17 weist der Stützenkopf 17 ein in 
Längsrichtung des Stützenkopfes 17 verschiebbares, 
einen Ring ausbildendes Teil 40 (Drehkeil) und ein 
darauf liegendes axial verschiebbares Teil (nicht 
drehbar) mit Einhakstrukturen 42 zum Einhaken von 
Einhakvorrichtungen von Trägern einer Betonscha-
lung, z. B. den in den Fig. 1 gezeigten Längsträgern, 
auf. Dieses verschiebbare Teil 40 (Drehkeil) verfährt 
die Einhakstrukturen 42 in eine Schalposition und si-
chert diese Lage. Das Ende des Trägers, an dem sich 
die Einhakvorrichtungen befinden, ist dann zwischen 
den Einhakstrukturen 42 und der dargestellten End-
platte 47 des Endstückes 15 fest positioniert. Da sich 
durch ein Lösen des Drehkeils, verschiebbares Teil 
40, die Einhakstrukturen 42 selbsttätig absenken, 

kann in dieser Stellung der Lastenträger 10 ausge-
baut werden. Derartige Ausführungsformen eines 
Stützenkopfes 17 werden als Fallköpfe bezeichnet.

[0031] In den Fig. 3a bis Fig. 3c ist jeweils ein erfin-
dungsgemäßer Stützenkopf 17 gemäß Fig. 2 in ei-
nem z. B. in der Betondeckenschalung der Fig. 1 ein-
gebauten Zustand gezeigt. In Fig. 3a ist die Linke 
obere Ecke der Betondeckenschalung aus Fig. 1a in 
einem Ausschnitt vergrößert dargestellt. Es ist gut zu 
erkennen, wie die Längsachse des Endstückes 15
gegenüber der Längsachse der Stütze 4 ver-
schwenkt positioniert ist. Weiter ist in der Darstellung 
gut erkennbar, wie Einhakvorrichtungen 50 am Ende 
des Längsträgers 10 zu den Einhakvorrichtungen 50
komplementär ausgeformte Einhakstrukturen 42 im 
Bereich des betondeckenseitigen Endes des End-
stücks 15 des Stützenkopfes 17 eingehakt sind.

[0032] In Fig. 3b ist eine Seitenansicht des linken 
Endes der Betondeckenschalung aus Fig. 1b in ei-
nem Ausschnitt vergrößert dargestellt. Hier ist beson-
ders gut zu erkennen, wie das Ende des Längsträ-
gers 10, an dem sich die Einhakvorrichtungen 50 be-
finden, in der Aufbauposition des als Fallkopf ausge-
bildeten Stützenkopfes 17 zwischen den Einhak-
strukturen 42 am verschiebbaren Teil 40 des Fallkop-
fes und der dargestellten Endplatte 47 des Endstü-
ckes 15 des Fallkopfes fest positioniert ist. Das ver-
schiebbare Teil 40 (Drehkeil) ist mittels eines ortsfes-
ten Bolzens 55 in der dargestellten Aufbauposition 
gesichert. Der dargestellte Stützenkopf 17 weist zwei 
Ösen 32 zur Befestigung von Verspannungsmitteln 
zur Sicherung der Betonschalung auf, die jeweils als 
Löcher in von der Basisplatte 31 des Stützkopfes 17
gebildeten Laschen ausgebildet werden. Eine der La-
schen ist in einer Seitenansicht gezeigt, wodurch das 
die Öse bildende Loch in der Lasche nicht erkennbar 
ist.

[0033] In Fig. 3c ist ein Bereich um einen Stützen-
kopf 17 aus den Fig. 1 in einem Querschnitt gezeigt, 
wobei zwei Längsträger 10 mit ihren jeweiligen Ein-
hakstrukturen 50 in die, symmetrisch am verschieb-
baren Teil 40 des als Fallkopf ausgebildeten Stütz-
kopfes 17 ausgebildeten, Einhakvorrichtungen 42
des Stützenkopfes 17 eingehakt sind. Wie durch die 
gestrichelten Linien verdeutlicht, bildet die Kufe 22
ein Kreissegment aus, dessen Mittelpunkt 60 im Be-
reich des Stützenkopfes 17 liegt. Dadurch liegen vom 
betondeckenseitigen Ende des Endstücks 15 ausge-
bildete Lasteinleitebereiche für das Gewicht der Be-
tondecke bzw. Deckenschalung in den Verschwenk-
positionen des Stützenkopfes 17 im Wesentlichen 
auf einer die Längsachse 62 der Stütze 3 umfassen-
den Linie (Stützenachse). Die Längsachse des End-
stückes 15 ist also derart zur Längsachse der Stütze 
3 geneigt, dass die Last, d. h. das aufliegende Ge-
wicht, zentrisch in die Stütze eingeleitet wird. Da-
durch wirken nur zentrische Kräfte auf die Stütze, d. 
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h. es entsteht weder ein Biegemoment noch wird die 
Stütze seitlich weg gedrückt. Die Gewichtskräfte grei-
fen also unabhängig von der Neigung der zu betonie-
renden Decke direkt über der Längsachse der Stütze 
an.

[0034] Die Schrauben 30 der Fixierungsmittel sind 
durch Schraublöcher an einer Kopfplatte 70 der Stüt-
ze 3 am stützenkopfnahen Ende der Stütze 3 geführt. 
Dadurch ist mit den gleichen Schrauben 30 der Stüt-
zenkopf 17 an der Kopfplatte 70 befestigt, mit denen 
auch durch Festschrauben das Profil, in dem die Kufe 
22 geführt ist, zur Arretierung der Verschwenkpositi-
onen, verformt, d. h. zusammengedrückt, wird. Im 
dargestellten Fall sind die Schrauben 30 in Muttern 
72 unterhalb der Kopfplatte 70 eingeschraubt.

[0035] Vorgeschlagen wird ein Stützenkopf 17 für 
eine Stütze einer Betonschalung einer Betondecke 
mit einem, mit dessen Längsachse im Wesentlichen 
senkrecht zu der Schalungsebene der Betonscha-
lung auszurichtenden betondeckenseitigen Endstück 
15. Der Stützenkopf 17 weist eine Verschwenkvor-
richtung 20 an dem betondeckenabgewandten Ende 
des Endstücks 15 auf, wobei in Verschwenkpositio-
nen der Verschwenkvorrichtung 20 die Längsachse 
des Endstücks 15 zur Längsachse der Stütze in ver-
schwenkten Stellungen positionierbar ist und wobei 
die Verschwenkpositionen über Fixierungsmittel 30, 
bevorzugt an der Verschwenkvorrichtung 20, arretier-
bar sind.

[0036] Die Erfindung beschränkt sich nicht auf die 
vorstehend angegebenen Ausführungsbeispiele. 
Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denkbar, wel-
che auch bei grundsätzlich anders gearteter Ausfüh-
rung von den Merkmalen der Erfindung Gebrauch 
machen.

Patentansprüche

1.  Stützenkopf (17) für eine Stütze (2, 3, 4) einer 
Betonschalung (1) einer Betondecke mit einem, mit 
dessen Längsachse im Wesentlichen senkrecht zu 
der Schalungsebene der Betonschalung (1) auszu-
richtenden betondeckenseitigen Endstück (15), wo-
bei der Stützenkopf (17) eine Verschwenkvorrichtung 
(20) an dem betondeckenabgewandten Ende des 
Endstücks (15) aufweist, wobei in Verschwenkpositi-
onen der Verschwenkvorrichtung (20) die Längsach-
se des Endstücks (15) zur Längsachse der Stütze (2, 
3, 4) in verschwenkten Stellungen positionierbar ist 
und wobei die Verschwenkpositionen über Fixie-
rungsmittel (30), bevorzugt an der Verschwenkvor-
richtung (20), arretierbar sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verschwenkvorrichtung (20) eine, 
ein Kreissegment, bevorzugt um den Mittelpunkt (60) 
im Bereich des betondeckenseitigen Ende des End-
stücks (15), ausbildende Kufe (22) und ein Profil (25), 
in dem die Kufe (22) geführt ist, aufweist.

2.  Stützenkopf nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein vom betondeckenseitigen 
Ende des Endstücks (15) ausgebildeter Schwerpunkt 
der Lasteinleitung in den Verschwenkpositionen im 
Wesentlichen auf einer die Längsachse (62) der Stüt-
ze (2, 3, 4) umfassenden Linie liegt.

3.  Stützenkopf nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kufe (22) am betondecken-
abgewandten Ende des Endstücks (15) ausgebildet 
ist und dass das Profil (25) zur Montage am stützen-
kopfseitigen Ende der Stütze (2, 3, 4) eingerichtet ist 
oder am stützenkopfseitigen Ende der Stütze (2, 3, 4) 
fixiert ist.

4.  Stützenkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kufe (22) einen 
Pi-förmigen Querschnitt und/oder dass das Profil (25) 
mindestens eine C-förmige Führungsnut (29) auf-
weist.

5.  Stützenkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kufe (22) asym-
metrisch von der Längsachse des betondeckenseiti-
gen Endstücks (15) absteht.

6.  Stützenkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixierungsmittel 
Schrauben (30) umfassen, wobei mittels der Schrau-
ben (30) das Profil (25) derart verformbar ist, dass die 
Kufe (22) im Profil (25) festgeklemmt ist.

7.  Stützenkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Skala zur An-
zeige von Verschwenkwinkeln der Längsachse des 
Endstücks zur Längsachse der Stütze (2, 3, 4) in den 
Verschwenkpositionen vorgesehen ist.

8.  Stützenkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützenkopf 
(17) als Fallkopf ausgebildet ist.

9.  Stützenkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützkopf (17) 
eine Öse (32) zur Befestigung von Verspannungsmit-
teln zur Sicherung der Betonschalung aufweist.

10.  Stütze für eine Betonschalung einer Betonde-
cke mit einem Stützenkopf nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9.

11.  Stütze nach Anspruch 10 mit einem Stützen-
kopf nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schrauben (30) durch Schraublöcher an ei-
ner Kopfplatte (70) am stützenkopfnahen Ende der 
Stütze (2, 3, 4) geführt sind, wodurch der Stützenkopf 
(17) an der Kopfplatte (70) befestigt ist.

12.  Betonschalungssystem mit einer Betonde-
ckenschalung und mindestens einer Stütze nach ei-
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nem der Ansprüche 10 bis 11.

13.  Betonschalungssystem nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass Träger (10) der Be-
tondeckenschalung mittels Einhakvorrichtungen (50) 
an Enden der Träger (10) in zu den Einhakvorrichtun-
gen (50) komplementär ausgeformte Einhakstruktu-
ren (42) im Bereich des betondeckenseitigen Endes 
des Endstücks (15) des Stützenkopfes (17) einge-
hakt sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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