
Rad ius, Circo
und CaroFalt

Schalungen für runde Formen,
Stützen und Säulen
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Für Radien ab 250 cm

Das flexible System für alle runden Wände besteht aus sofort einsatzfertigen
Schalelementen, die fLir Radien ab 250 cm verwendet werden können. Auf
der Baustelle können die Elemente mit dem eingebauten Spindelsystem auf
den gewünschten Radius geformt werden. Als besonderen Service bieten wir
auf Wunsch auch die exakte Einstellung der Radien durch MEVA-Mitarbeiter

bzw. versorgen Sie mit vorgefertigten Schablonen fur Radien ab Werk. Radius

ist kompatibel m it den M EVA-Wandschalungssystemen AluStar, StarTec,

Mammut 350, Mammut XT.
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Einfach clever

) Leistungsfähigkeit
- 60kN/m2 Frischbetondruckaufnahme
- Für hohe Bauteile, hohe Betoniergeschwindig-

keiten und große Takte

) Kompatibilität
- AluStar
- StarTec

- Mammut 350
- Mammut XT

) Elementverbindung mit dem MEVA-
Schalschloss
- Problemloser und schneller Anschluss an

gerade Wände
- Gleiche Arbeitswerse, vereinfachte Logistik
- Schnelle, lohnsparende Montage

t Einfache Aufstockung mit der
Richtschiene RS und M-Schalschloss

) Durchdachtes MEVA-Produktdesign
- Millimetergenaue Einstellung fur kreisrunde

Radien mittels fest integrierter 5pindeln
- BeschichteteStahlschalhaut
- Verwendung von MEVA-Zubehörteilen

gestaltet Arbeitsabläufe sicher und effizient
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ldeenreich bis ins Detail
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Radius

Sicher und flexibel

MEVA-Systeme zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Effizienz. Qualität und
praktischen Details aus. Das gilt auch für die bewährte Rundschalung Radius,

die mit einer hochwertigen, verformbaren Stahl-Schalhaut ausgestattet ist.

Radius-Profile sind durch Zug- und Druckspindeln miteinander verbunden. Die

Anordnung des 5pindelsystems zwischen den Aussteifungsprofilen gewähr-
leistet eine geringe Bauhöhe und eine gute Stapelbarkeit der Schalelemente.
Die Elemente werden am Vertikalstoß mit dem MEVA-Schalschloss verbunden

Einfache Aufstockung
mit Richtschiene RS und

M-Schalschloss

Aussparungen
Anbringung von Aussparun-
gen und Dreikantleisten durch
Magnete

Einfache Ankerung
uber Ankerschienen, die die

Belastungsmöglichkeiten des

DW 20 Ankers optimal aus-

nutzen

Einfache Höhenjustierung
per Fußspindel zum Ausgleich

von Unebenheiten
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Verformbare, speziell beschichtete
Stahl-Schalhaut
erfüllt auch hohe Sichtbetonanforderungen

lntegrierte Spindeln
Einfache und exakte Einstellung für kreisrun-
de Radien mit fest integrierten Spindeln und
Ratsche

Besserer Korrosionsschutz
durch hochwertige eingebrannte Pulver-

beschichtung und zusätzliche Grundierung

sowie Hohlraumversiegelung

Einfache Abstützung
durch MEVA-Standardkomponenten

lntegrierte Kran-
aufhängung
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Circo

Zwei Halbschalen
eine runde Sache
Robuste, formstabi le Stahlru ndsäulenschalung

Circo ist die richtige Antwort für runde 5äulen und erfullt sämtliche Sichtbe-

tonanforderungen. Die Stahlschalung besteht aus zwei identischen 5äulen-

element-Halbschalen. Durch eine hochwertige Grundierung sowie Hohlraum-

versiegelung ist sie korrosionsgeschützt und leicht zu reinigen, Der maximale

Frischbetondruck beträgt 1 20 kN/m2.

ln Kombination mit Elementen der Wandschalungssysteme AluStar, StarTec,

Mammut 350 und Mammut XT kann das Circo-Element außerdem zum

Schalen eines runden Wandabschlusses eingesetzt werden.
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Einfach clever

) OptimalesGrößenraster
- Elemente 3 m undAufstockteile 1 m und

0,5 m hoch fur alle gängigen Höhen im

50-cm-Raster
- Durchmesser im 5-cm-Raster von 25 bis 80 cm
- Passgenau durch versatzfreies Aufstocken

) Sicherheit durch
- Betonierbuhne mit Durchstieg
- Leiteraufstieg

) Durchdachtes MEVA-Produktdesign
- Schnelle Montage und Verbindung der

Halbschalen mit dem MEVA-Schalschloss
- Runder Wandabschluss
- Einfache Montage von weiterem

MEVA-Zubehör

'io
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Circo

Rundsäulen perfekt in
Form
Vielseitige Anwendung

Rundsäulen vereinen im Betonbau ästhetische und pragmatische Vorteile.

ln der Architektur werden Rundsaulen mit 5ichtbetonanforderung zum Bei-

spiel bei Skelettbauten oder Hallen häufig als Gestaltungselemente benutzt.

Darüber hinaus kommen sie u.a. bei Tiefgaragen, Brückenpfeilern oder
Regenuberlaufbecken zum Einsatz.

ipt #
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Circo in Kombination mrt 5onderschalung Sonderteile für Anschlüsse
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Bühnenbelag
Belag aus rutschfestem Aluminiumblech

Circo-Elemente
Rundsäulen-

Halbschalenelemente

''-
Passgenaue Aufstockung
durch paarweise gedrehte
Verbindu ngsfla nsche

Circo-Bühne
für Circo-Rundsäulenschalung mit Durch-

stiegsluke und aufklappbarem Rücken- und
Seitenschutz

Einfache Montage von Zubehör

Circo-Konsole

M-Schalschloss

Leiter

Richtkonsole

ffi
Anschluss an gerade Wände
Herstellung runder Wandabschlüsse
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CaroFalt

Die falt- und fahrbare
Stü tzenscha lu ng
Schnell und sicher a)m perfekten Ergebnis

Mit CaroFalt lassen sich hochwertige Stützen schnell und effizient betonieren.

Wie Windmuhlenflügel werden die vier baugleichen Elemente gelenkig mit-
einander verbunden und kommen so zrigig zum Einsatz. Durch Anklemmräder
kann die komplette Einheit zum nächsten Einsatzort verfahren bzw. alternativ
mit nur einem Kranhub zum nächsten Geschossniveau transportiert werden.

Elementhöhe [cm]

Höhe Grundelemente [cm] 360

Höhe Unterstockelemente [cm] 120 * t
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) OptimaleElementsortierung
- Schnelle und hohe Betonagen bei Stutzenquerschnitten

von 20 bis 60 cm
- Querschnitt quadratisch oder rechteckig

anpassbar im 5-cm-Raster

) IntegrierteSicherheit
- Betonierbuhne
- lntegrierte Aufstiegshilfe mit Rückenschutz
- Unterstockung gewährleistet sichere und schnelle Arbeitsweise

) Durchdachtes MEVA-Produktdesign
- Vollkunststoff-Platte alkus
- Verbindung von Unterstock und Grundelementen mittels

A5-Schalschloss

- Geschlossenes Rahmenprofil aus Stahl: statisch robust, feuer-
verzinkt mit MEVA-Nachbehandlung, dadurch langlebig und
reinigungsf reu ndlich

- Komfortabler Schraubspanner zum zugigen Offnen und Schlie-

ßen der Schalung auch vom Leiteraufstieg aus
- Schnelle Elementverbindung
- Genugt höchsten Sichtbetonanforderungen
- Verwendung von MEVA-Standardzubehor

) Max. Frischbetondruckaufnahme lOO kN/m'z
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CaroFalt

ldeen im Detail
Typisch MEVA

Das Konzept der CaroFalt-Stutzenschalung nutzt zahlreiche MEVA-Produkt-

und Qualitätsstandards und uberzeugt technisch bis ins Detail. Durch den

Einsatz der Vollkunststoff-Platte alkus entsteht Sichtbetonqualität, darüber

hinaus sind gebrochene Stutzenkanten mit dem Einsatz von Dreikantleisten

möglich. Die hohe Frischbetondruckaufnahme von '100 kN/m2 erlaubt schnel-

le, hohe Betonagen.

Leichtes Umsetzen
Umsetzen auf das nächste Geschossniveau

mit nur einem Kranhub.

Einfache, zeitsparende Höhenanpassung
Zur schnellen und sicheren Elementver-

bindung genügt ein einziges Teil: das

MEVA-Schalschloss. Es kann mit einer

Hand angesetzt werden und schon wenige
Hammerschläge erzielen eine kraftschlüssige

Verbindung.

Umsetzen mittels Fahrrollen
Verfahren der kompletten Einheit zum nächs-

ten Einsatzort erfolgt mit Anklemmrädern.

3'D

Anpassen des Stützenquerschnitts mit
5chraubspannern
Anpassen des Stützenquerschnitts an der

Lochleiste quadratisch oder rechteckig im

S-cm-Raster. Mit Schraubspannern kann die

Stützenschalung auch vom Leiteraufstieg aus

einfach geöffnet und geschlossen werden.
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Betonierbühne
Komfortable Platzverhältnisse,

bis 200 kglm'? belastbar, mit
rutschfestem Aluminiumblech

lntegrierte Auf stiegshilfe
mit Rückenschutz

Lochleiste
zum einfachen Anpassen

des Stützenquerschnitts im 5-cm-Raster

Unterstockung
Bei wechselnden Betonierhöhen wird die

Stützenschalung ganz einfach von unten ver-

langert oder verkürzt

\.
\
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Feuerverzinkter Rahmen
mit Oberflächennachbehandlung fur hohe
Reinigungsfreundlichkeit und reduzierte
Betonanhaftung

Geschlossenes Profil
für hohe Stabilität und Langlebigkeit

kus
i'i\NEL SYSTEII

7 Jahre Lanszeit-Gatanüe
AUF DIT

Vollku nststoff-Platte alkus
nimrnt kein Wasser auf. 5ie quillt und
schwindet nicht. Die robuste, glatte Ober-

fläche garantiert auch nach vielen Einsätzen

eine erstklassige Betonqualität.
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Pionier und lmpulsgeber

Mehr mit MEVA
Schalung. Einfach. Clever.

Vieles, was in der Schalungsbranche heute zum Standard gehört, wurde bei

MEVA in Haiterbach entwickelt. Als lmpulsgeber für die ganze Branche arbei-

ten wir mit hoher Dynamik tagtäglich daran, Schalung noch sicherer, effizien-

ter und einfacher für den Anwender zu machen. Eine exzellente Produkt- und

Technologiequalität setzen wir dabei als Selbstverständlichkeit voraus.

Wir sind unabhängig, familiengeführt und den Werten des mittelständischen

Unternehmertums in all unserem Handeln verpflichtet. Deshalb dürfen unsere

Kunden zu Recht nicht nur technologisch überlegene Produkte, sondern auch

umfassendes persönliches Engagement für Prolekte weltweit erwarten.

Komplexe 5onderschalung oder wirtschaftlicher Standard: Unsere Erfahrung

und Produktvielfalt machen uns dabei zum beratungsstarken Service-Partner,

auch bei anspruchsvollen Herausforderungen, denen sich Bauprofis heute

stellen.
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