
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
07

9 
03

7
B

1
*EP001079037B1*
(11) EP 1 079 037 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
28.09.2005 Patentblatt 2005/39

(21) Anmeldenummer: 00810719.5

(22) Anmeldetag: 14.08.2000

(51) Int Cl.7: E04B 5/32, E04G 11/36

(54) Verfahren zur Erstellung einer Deckenrand-Abschalung sowie eine Deckenrand-Abschalung

Method of making a slab’s edge shuttering and shuttering therefor

Procédé de réalisation d’un coffrage de bordure de dalle et coffrage relatif

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

(30) Priorität: 20.08.1999 CH 153299

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
28.02.2001 Patentblatt 2001/09

(73) Patentinhaber: System Albanese
8400 Winterthur (CH)

(72) Erfinder: Albanese, Giulio
8400 Winterthur (CH)

(74) Vertreter: Gachnang, Hans Rudolf
Patentanwalt H.R. Gachnang
Badstrasse 5
Postfach
8501 Frauenfeld (CH)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 709 531 EP-A- 0 927 796
DE-A- 19 803 438 FR-A- 2 644 823



EP 1 079 037 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren
zur Erstellung einer Deckenrand-Abschalung gemäss
Patentanspruch 1 und eine Deckenrand-Abschalung
gemäss Patentanspruch 2.
[0002] Das Erstellen von Deckenrand-Abschalungen
über betonierten Wandabschnitten, insbesondere über
dem Kellerbereich, sind aufwendig und benötigen eine
Vielzahl von Arbeitsschritten. Üblicherweise wird nach
der Erstellung der Betonwände für das Kellergeschoss
nach dem Schalen der Kellerdecke mit Schalplatten
oder Brettern von aussen die Deckenrand-Abschalung
erstellt. Nach dem Betonieren und Aushärten der Decke
müssen die aussen an der Wand angebrachten Scha-
lungsplatten entfernt werden.
[0003] Aus der EP-A1-0927796 ist es bereits be-
kannt, mit Beton-Elementplatten Deckenrand-Abscha-
lungen zu erstellen, und zwar werden die Beton-Ele-
mentplatten mittels rechtwinkligen Haltebügeln in auf-
rechter Stellung gehalten und die Haltebügel auf der
Deckenschalung befestigt. Mit diesem bekannten Scha-
lungssystem kann die Erstellung einer Deckenrand-Ab-
schalung aus Holz umgangen werden. Sie bedingt al-
lerdings, dass für die Beton-Elementplatten eine ver-
hältnismässig genaue Auflagefläche vorliegt. Eine sol-
che kann ohne weiteres bei aus Back- oder Betonstei-
nen erstellten Wänden erzeugt werden. Gegossene Be-
tonwände weisen im allgemeinen aber nicht die hohe
Genauigkeit an der Oberfläche auf, um diese als Aufla-
ge für an rechtwinkligen Halteelementen gehaltenen
Beton-Elementplatten zu dienen.
[0004] Es ist weiter bekannt, die Deckenrand-Ab-
schalung aus streifenförmigen Leichtbauplatten herzu-
stellen, welche auf die Innenseite der äusseren Scha-
lung der Betonwände aufgenagelt werden. Diese Plat-
ten müssen teilweise in die zu erstellende Wand hinein-
ragen, um eine Verbindung zu letzterer sicherzustellen.
Sie neigen dennoch dazu, beim Entfernen der Schalung
nach dem Giessen der Wände teilweise ab- oder aus-
zubrechen oder sie halten der späteren Belastung beim
Giessen der Betondecke nicht stand.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die
Schaffung eines Verfahrens zur Erstellung einer Dek-
kenrand-Abschalung, und eine Deckenrand-Abscha-
lung mit dem bzw. der auf einfache Weise eine einwand-
freie Schalung vor dem Giessen der Wände erstellt wer-
den kann und welche eine der Qualität der Oberfläche
der zu erstellenden Wand entsprechende äussere
Oberfläche aufweist.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren
gemäss den Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowie
durch eine Deckenrand-Abschalung gemäss den Merk-
malen des Patentanspruchs 2.
[0007] Die Verwendung von Elementplatten, welche
mittels Ankerbügeln fest in der darunterliegenden Wand
verankert sind, ergibt eine saubere und nicht zu Beschä-
digungen neigende Schalung für das nachfolgende Be-

tonieren der Decke. Dank der sicheren Verankerung der
Beton-Elementplatten in der darunterliegenden Wand
lassen sich an dieser auch handelsübliche Euro-Norm-
Schutzgeländerhalter und Schutzgeländer befestigen.
In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung werden
Beton-Elementplatten mit vertikal verlaufenden Bohrun-
gen verwendet, durch welche die Ankerbügel einge-
schoben werden können. Dies ermöglicht eine ein-
wandfreie und einfache Befestigung der Ankerbügel an
den Beton-Elementplatten.
[0008] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemässen
Deckenrand-Abschalung besteht darin, dass bei Ver-
wendung von Beton-Elementplatten mit einer der unte-
ren Kante entlang verlaufenden Stufe gemäss
EP-A1-0927796, diese teilweise in die Wand einbeto-
niert werden und die untere Stufe als Richtmass für die
Oberkante der Wand dienen kann. Ein zusätzliches An-
zeichnen des Deckenniveaus entfällt.
[0009] Anhand illustrierter Ausführungsbeispiele wird
die Erfindung näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 eine perspektivische Darstellung der Befesti-
gung einer Elementplatte an einer Aussen-
schalung für eine Wand,

Figur 2 einen Vertikalschnitt längs Linie II-II in Figur
1,

Figur 3 einen Vertikalschnitt längs Linie II-II in Figur
1 nach dem Giessen der Wand,

Figur 4 einen Vertikalschnitt längs Linie II-II in Figur
1 nach dem Ausschalen der Wand und mit in
gebrochenen Linien angedeuteter Lage der
Betondecke,

Figur 5 eine weitere Ausgestaltung eines Ankerbü-
gels mit an der Unter- und an der Hinterseite
der Elementplatte anliegenden Schenkeln,

Figur 6 eine weitere Ausgestaltung eines Ankerbü-
gels mit die Elementplatte grösstenteils um-
greifendem Ankerbügel,

Figur 7 eine weitere Ausgestaltung des Ankerbü-
gels,

Figur 8 ein mit einem Wand-Armierungseisen ver-
bundener Ankerbügel.

[0010] In Figur 1 ist eine Elementplatte, kurz Platte 1
dargestellt, welche mittels Nägeln 3 an einer äusseren
Schalung 5 für eine Wand 8 befestigt ist. Als Platte 1
wird vorzugsweise aber nicht notwendigerweise eine
solche mit parallel zu den Längskanten verlaufenden
Stufen 7 und 9 verwendet, welche zudem vertikal und
parallel zur äusseren Oberfläche verlaufende Bohrun-
gen 11 aufweist. Alternativ zu den hier beschriebenen
Beton-Elementplatten können selbstverständlich auch
Platten 1 aus andern Baumaterialien verwendet wer-
den. Zum horizontalen Ausrichten der Platte 1 wird vor-
erst an der Schalung 5 in bekannter Weise eine horizon-
tal verlaufende Markierung angebracht und danach auf
der horizontalen Markierung Nägel oder Stifte 13 einge-
schlagen, auf denen die Platte 1 abgestützt ausgerichtet
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ist, bevor sie mit wenigen Nägeln 3 temporär an der
Schalung 5 fixiert wird. Die horizontal verlaufende Mar-
kierung für die Nägel 13 wird vorzugsweise einige Zen-
timeter unter der Höhe h, welche später der Höhe der
Decke des Raums entspricht, angebracht. Damit kann
erreicht werden, dass bei Verwendung einer abgestuf-
ten Platte 1 die Stufe 7 innerhalb der Wand 8 zu liegen
kommt und die Kante an der Stufe 7 an der Platte 1 beim
Betonieren als Richtmass für die Höhe der Wand 8 ver-
wendet werden kann. Selbstverständlich kann bei einer
Platte 1 mit rechteckigem Querschnitt deren Unterkante
direkt als Richtmass für die Wandoberkante dienen.
[0011] Vor oder nach dem Befestigen der Platten 1 an
der Schalung 5 werden Ankerbügel 15 mit den Platten
1 verbunden. In der Ausführung gemäss den Figuren 1
bis 4 werden die Ankerbügel 15 in die Bohrungen 11 in
den Platten 1 von unten eingeschoben und gegen das
Herausfallen durch einen Stift oder Nagel 17, welcher
durch das obere an der Plattenkante 9 herausragende
Ende des Ankerbügels 15 geschoben wird, gesichert.
Der Ankerbügel 15 weist einen ersten gerade verlaufen-
den Schenkel 16 auf und daran unten anschliessend ei-
nen in gerader Linie verlaufenden oder einen in einem
Winkel oder abgesetzt zur Oberfläche 19 der Scha-
lungsplatte 5 verlaufenden zweiten Schenkel 18 auf. Im
zweiten Schenkel 18 können zur Erhöhung der Veran-
kerungsfestigkeit Löcher 20 oder querliegende Anker-
stifte oder -stäbe 22 mit glatter oder rauher Oberfläche
angebracht sein.
[0012] In Figur 4 ist ersichtlich, dass die Oberkante
der Platte 1 bei der Herstellung einer Deckenplatte 21
als Richtmass für deren Oberkante 23 dienen kann.
Folglich ist die Höhe der Platte 1 entsprechend der Dik-
ke der Bodenplatte 21, zuzüglich der Breite der Stufe 7,
wenn eine solche erwünscht ist, zu wählen.
[0013] In der Ausgestaltung der Erfindung gemäss Fi-
gur 5 wird die Platte 1 ebenfalls mit Nägeln 3 an der
Schalplatte 5 befestigt. Der Ankerbügel 15 ist an der
Rückseite der Platte 1 befestigt. Die Befestigung kann
mit einem Nagel 3 oder einem weiteren Nagel erfolgen.
Ein unter die Platte 1 greifender Finger 4 ist wenigstens
an seinem Ende vorzugsweise aus Kunststoff gefertigt.
[0014] In der Ausgestaltung gemäss Figur 6 wird die
Platte 1 nicht nur an der Rückseite vom Ankerbügel 15
gehalten, sondern letzterer umgreift die Oberkante der
Platte 1 hakenförmig. Der hakenförmige Teil 25 kann
durch eine Hülse 27 mit dem Ankerbügel 15 verbunden
sein.
[0015] In der Figur 7 wird die Verbindung zwischen
dem Ankerbügel 15 und der Platte 1 mit am Ankerbügel
15 oder an der Platte 1 befestigten Stegen erzeugt.
[0016] In der Ausgestaltung der Erfindung gemäss Fi-
gur 8 erfolgt die Verankerung der Platte 1 an einem ver-
tikalen Armierungseisen 29, welches der Armierung der
zu erstellenden Wand 8 dient. Der Ankerbügel 15 bzw.
dessen unterer Schenkel 18 wird durch ein Verbin-
dungsmittel am Armierungseisen 29 befestigt. Als Ver-
bindungsmittel kann der Schenkel 18 am Ankerbügel 15

im Endbereich gespalten sein. In den Spalt wird das Ar-
mierungseisen 29 eingeschoben und mit einem Keil 35
eine kraftschlüssige Verbindung herbeigeführt. Alterna-
tiv kann auch ein Drahtbinder, wie er für das Verbinden
von Armierungseisen dient, verwendet werden (keine
Abb.).
[0017] Nach der Fertigstellung, d.h. dem Giessen der
Wand 8, können die Nägel 3 mit einer Zange aus der
Platte 1 herausgezogen werden, so dass bei den Aus-
führungsformen gemäss den Figuren 1 bis 5 keine Me-
tallteile an der Oberfläche der Deckenabschalung zu lie-
gen kommen. Bei der Ausführung gemäss Figur 6 ist
der hakenförmige Teil 25 des Ankerbügels 15 vorzugs-
weise aus Kunststoff hergestellt und kann später abge-
trennt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erstellung einer Deckenrand-Ab-
schalung über einer betonierten Wand (8) mit Ele-
mentplatten (1), die als verlorene Schalung fungie-
ren, gekennzeichnet durch folgende Arbeits-
schritte:

a) Anzeichnen der Unterkante der später zu er-
stellenden Decke (21) an der Innenseite der
äusseren Wandschalung (5) vor dem Betonie-
ren der Wand (8),
b) Befestigen der Elementplatten (1) auf der In-
nenseite der äusseren Wandschalung (5),
c) wobei vor oder nach dem Schritt b) Ankerbü-
gel (15) mit den Elementplatten (1) verbunden
werden, deren obenliegende Schenkel (16) mit
den Elementplatten (1) verbunden sind und de-
ren untenliegende Schenkel (18) die Element-
platten (1) überragen, damit sie nach dem Be-
tonieren der Wand (8) in dieser verankert zu lie-
gen kommen.

2. In einer betonierten Wand (8) verankerte Decken-
rand-Abschalung, umfassend eine Mehrzahl von
eine verlorene Schalung bildenden Elementplatten
(1), deren Aussenseite bündig mit der Aussenseite
der Wand (8) ist und an denen Ankerbügel (15) be-
festigt sind, deren obenliegende erste Schenkel
(16) mit den Elementplatten (1) verbunden sind und
deren untenliegende zweite Schenkel (18), die von
den Platten (1) wegragen, unmittelbar in die Wand
(8) einbetoniert sind.

3. Deckenrand-Abschalung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweiten Schen-
kel (18) parallel oder abgewinkelt zu den ersten
Schenkeln (16) verlaufen und die Elementplatte (1)
unten überragen.

4. Deckenrand-Abschalung nach Anspruch 3, da-
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durch gekennzeichnet, dass der erste Schenkel
(16) in einer vertikalen Bohrung (11) in der Element-
platte (1) eingeschoben ist.

5. Deckenrand-Abschalung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Schenkel
(16) an der Rückseite der Elementplatte (1) liegt
und mit dieser verbunden ist.

6. Deckenrand-Abschalung nach einem der Ansprü-
che 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass am
Ankerbügel (15) ein die Platte (1) teilweise zu un-
tergreifen und/oder oben zu umgreifen bestimmter
Haken (4,25) befestigt ist.

7. Deckenrand-Abschalung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Haken (25) mit
einer Hülse (27) am Ankerbügel (15) befestigt ist.

8. Deckenrand-Abschalung nach einem der Ansprü-
che 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass am
zweiten Schenkel (18) des Ankerbügels (15) ein
Verbindungsmittel zum Befestigen des Ankerbü-
gels (15) an einem Armierungseisen (29) für die
Verbindung der Wand (8) mit der Decke (21) ange-
bracht ist.

9. Deckenrand-Abschalung nach einem der Ansprü-
che 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass am
zweiten Schenkel (18) des Ankerbügels (15) Quer-
bohrungen (20) und/oder Querstäbe oder -stifte
(22) zur Erhöhung der Festigkeit der Verankerung
der Platte (1) in der Wand (18) angebracht sind.

10. Deckenrand-Abschalung nach einem der Ansprü-
che 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Schenkel (18) des Ankerbügels (15) zum
Hindurchführen eines Armierungseisens (29) und
Einschlagen eines Keils (35) gespalten ist

Claims

1. A method for creating an edge sheathing for ceilings
above a concreted wall (8) with element plates (1)
which function as the missing sheathing, charac-
terised by the following operating steps:

a) marking the lower edge (21) of the ceiling
(21) to be created at a later stage on the inner
side of the outer wall sheathing (5) before con-
creting the wall (8),

b) fastening the element plates (1) on the inner
side of the outer wall sheathing (5),

c) wherein before or after step b), anchor
shackles (15) are connected to the element

plates (1), whose limbs (16) which lie at the top
are connected to the element plates (1) and
whose limbs (18) which lie at the bottom project
beyond the element plates (1), so that after con-
creting the wall (8) they come to lie in this wall
in an anchored manner.

2. An edge sheathing for ceilings which is anchored in
a concreted wall (8), comprising a plurality of ele-
ment plates (1) which form a lost sheathing and
whose outer side is flush with the outer side of the
wall (8) and on which anchor shackles (15) are fas-
tened, whose first limbs (16) lying at the top are con-
nected to the element plates (1) and whose second
limbs (18) lying at the bottom which project away
from the plates (1) are concreted directly into the
wall (8).

3. An edge sheathing for ceilings, according to claim
2, characterised in that the second limbs (18) run
parallel or bent at an angle to the first limbs (16) and
project beyond the element plate (1) at the bottom.

4. An edge sheathing for ceilings, according to claim
3, characterised in that the first limb (16) is insert-
ed in a vertical bore (11) in the element plate (1).

5. An edge sheathing for ceilings, according to claim
3, characterised in that the first limb (16) lies on
the rear side of the element plate (1) and is connect-
ed to this.

6. An edge sheathing for ceilings, according to one of
the claims 3 to 5, characterised in that a hook (4,
25) envisaged to partly engage below the plate (1)
and/or to embrace it at the top is fastened on the
anchor shackle (15).

7. An edge sheathing for ceilings, according to claim
6, characterised in that the hook (25) is fastened
with a sleeve (27) on the anchor shackle (15).

8. An edge sheathing for ceilings, according to one of
the claims 2 or 3, characterised in that a connec-
tion means for fastening the anchor shackle (15) on
a reinforcement rod (29) for connecting the wall (8)
to the ceiling (21) is attached on the second limb
(18) of the anchor shackle (15).

9. An edge sheathing for ceilings, according to one of
the claims 2 to 8, characterised in that transverse
bores (20) and/or transverse rods or transverse
pins (22) are attached on the second limb (18) of
the anchor shackle (15), for increasing the strength
of the anchoring of the plate (1) in the wall (18).

10. An edge sheathing for ceilings, according to one of
the claims 2 to 8, characterised in that the second
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limb (18) of the anchor shackle (15) is split for lead-
ing through a reinforcement rod (29) and for knock-
ing in a wedge (35).

Revendications

1. Procédé de fabrication d'un coffrage de bordure de
dalle au-dessus d'une paroi bétonnée (8) avec des
plaques d'ouvrage (1), qui fonctionnent comme un
coffrage perdu, caractérisé par les étapes de tra-
vail suivantes :

a) marquage de l'arête inférieure de la dalle
(21) destinée à être fabriquée ultérieurement
sur le côté intérieur du coffrage de mur exté-
rieur (5) avant le bétonnage de la paroi (8),
b) fixation des plaques d'ouvrage (1) sur le côté
intérieur du coffrage de mur extérieur (5),
c) des brides d'ancrage (15) étant reliées, avant
ou après l'étape b), aux plaques d'ouvrage (1),
plaques dont les branches supérieures (16)
sont reliées aux plaques d'ouvrage (1) et dont
les branches inférieures (18) dépassent des
plaques d'ouvrage (1), afin qu'elles viennent re-
poser et s'ancrer après le bétonnage de la paroi
(8) dans ladite paroi.

2. Coffrage de bordure de dalle ancré dans une paroi
bétonnée (8), comportant une pluralité de plaques
d'ouvrage (1) formant un coffrage perdu, plaques
dont le côté extérieur est à niveau avec le côté ex-
térieur de la paroi (8) et sur lesquelles sont fixées
des brides d'ancrage (15), dont les premières bran-
ches supérieures (16) sont reliées aux plaques
d'ouvrage (1) et dont les secondes branches infé-
rieures (18), qui dépassent des plaques en s'éloi-
gnant d'elles, sont bétonnées directement dans la
paroi (8).

3. Coffrage de bordure de dalle selon la revendication
2, caractérisé en ce que les secondes branches
(18) s'étendent parallèlement ou de façon coudée
par rapport aux premières branches (16) et sur-
plombent ou dépassent la plaque d'ouvrage (1)
dans la partie inférieure.

4. Coffrage de bordure de dalle selon la revendication
3, caractérisé en ce que la première branche (16)
est insérée dans un alésage vertical (11) dans la
plaque d'ouvrage (1).

5. Coffrage de bordure de dalle selon la revendication
3, caractérisé en ce que la première branche (16)
se situe contre le côté arrière de la plaque d'ouvrage
(1) et est reliée à celui-ci.

6. Coffrage de bordure de dalle selon l'une quelcon-

que des revendications 3 à 5, caractérisé en ce
qu'un crochet (4, 25), défini pour en partie se mettre
en prise en partie avec l'arrière de la plaque (1) et/
ou pour entourer celle-ci dans la partie supérieure,
est fixé à la bride d'ancrage (15).

7. Coffrage de bordure de dalle selon la revendication
6, caractérisé en ce que le crochet (25) est fixé
avec un manchon (27) à la bride d'ancrage (15).

8. Coffrage de bordure de dalle selon l'une quelcon-
que des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce
qu'un moyen d'assemblage destiné à fixer la bride
d'ancrage (15) sur un fer d'armature (29) pour relier
la paroi (8) à la dalle (21) est monté ou fixé sur la
seconde branche (18) de la bride d'ancrage (15).

9. Coffrage de bordure de dalle selon l'une quelcon-
que des revendications 2 à 8, caractérisé en ce
que des alésages transversaux (20) et/ou des bar-
res ou tiges transversales (22) destiné(e)s à aug-
menter la résistance ou solidité de l'ancrage de la
plaque (1) dans la paroi (18) sont aménagé(e)s sur
la seconde branche (18) de la bride d'ancrage (15).

10. Coffrage de bordure de dalle selon l'une quelcon-
que des revendications 2 à 8, caractérisé en ce
que la seconde branche (18) de la bride d'ancrage
(15) destinée à faire traverser un fer d'armature (29)
et à enfoncer une clavette (35) est fendue.
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