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Die Rundschalung ORBIS ist für einen maximal  
zulässigen Frischbetondruck von 60 kN/m² ent- 
wickelt und gebaut. Die Elemente bestehen aus einem 
zentralen Rahmen, zwei seitliche Außenprofile G7000 
und die Schalungsplatte ist aus mehrschichtigen, 
finnischen Birkefurnieren verleimt und beid-
seitig mit den Fenolharzfilm 220 g/m² versiegelt.  
Als Optional ist auch die polypropylen beschich- 
tete Schalplatte, beidseitig 1,6 mm, erhältlich. 

RUNDSCHALUNG ORBIS

ORBIS

Bei der  Varaiante ohne 
Spannstellen wird der 
Betondruck durch Spann-
Stützspindel aufgenommen.  
So können geschlossene 
Mauerwerke auch ohne 
Spannstellen realisiert werden. 
Bei dieser Variante können 
Mauerwerke mit einem 
Mindestradius von 3,0 m bis 
zu einem maximalen Radius 
von 20 m geschalt  werden.

Die Variante mit Spannstellen 
ermöglicht ganze oder einzelne 
Phasen von kreisförmigen 
Wänden, von einem minimalen 
Radius von 3,0 m bis unendlich.  

 

 
MERKMALE UND VORTEILE

Nur zwei Elementbreiten (110 und 100 cm)

Schnelle horizontale und vertikale Verbindung 
durch Klemmverschluss

Zwei Varianten

Sicherer Transport durch Transportkit

Einstellung mittels Drehspindel für das  
perfekte runde Mauerwerk

Kombinierbar mit geraden Schalungen

Keine Spezialteile erforderlich

Einfache und rasche Stapelung

Radiuseinstellung von 3,0 m bis unendlich 

VARIANTE OHNE
SPANNSTELLEN

VARIANTE MIT 
SPANNSTELLEN
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Il sistema ORBIS è un sistema prefabbricato di 
elementi curvabili, pronti all‘uso, progettato e 
costruiti per restistere una pressione ammissibile di  
60 kN/m².
Gli elementi realizzati in multistrato di betulla 
finlandese con rivestimento fenolico da 220 g/m² o, 
in alternativa, con superficie in polipropilene da 1,6 
mm, sono montati su un telaio centrale in acciaio e 
profili perimetrali G7000 regolabili in base al raggio.

ORBIS

CASSAFORMA CURVILINEA ORBIS

La variante senza  tiranti 
passanti, mediante l'ausilio 
della “piastra attacco” e del 
dispositivo “tira e spingi”, 
consente di realizzare una 
cassaforma continua, priva di 
tiranti ed adatta alla costruzione 
di serbatoi, vasche o silos. 
Questa variante permette 
l'esecuzione di manufatti con 
raggio compreso tra un minimo  
di 3,0 m ed un massimo   
di 20 m.

La variante con tiranti 
passantionsente completamente 
o a fasi di realizzare pareti  
circolari  o curvilinee,  a partire  
da un raggio minimo di 3,0 m 
sino all'infinito. 

 

 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Imballo semplice e veloce

Trasporto facilitato con l‘apposito KIT

Abbinabile ai sistemi di casseforme rettilinee

Accoppiamento orizzontale e verticale con un  
semplice colpo di martello

Chiusura del cerchio senza elementi speciali

Collegamenti facili e veloci

Solo due elementi (110 e 100 cm)

Due varianti di utilizzo

Regolazione raggio da 3,0 m all‘infinito

VARIANTE CON  
TIRANTI PASSANTI

VARIANTE SENZA  
TIRANTI PASSANTI
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 H. 6,0 m - 1. Kletterphase                                                             H. 6,0 m - 1a ripresa

 

 

RUNDSCHALUNG ORBIS

ORBIS

Die Verbindung zwischen den Elementen, horizontal 
und vertikal, erfolgt mit der Verbindungsklemme oder 
mit der verstellbaren Klemme bei Ausgleichen.

Verstellbare Klemme  
Morsa regolabile

Spindel verstellbar 
Sistema di regolazione

Verbindungsklemme 
Morsa parete

Die Elemente werden mittels einer 
Spindel im Radius (Mindestradius  
3,0 m) verstellt.  

        

 H. 3,0 m - 1. Betonierphase                                H. 3,0 m - 1a fase di getto
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 H. 6,0 m - 1. Kletterphase                                                             H. 6,0 m - 1a ripresa

 H. 9,0 m - 2. Kletterphase                                                 H. 9,0 m - 2a ripresa

CASSAFORMA CURVILINEA ORBIS

ORBIS

I collegamenti orizzontali e verticali sono garantiti 
dal morsetto parete o dal morsetto regolabile in 
caso di compensazione.      

Halteteil für Spann/Stützspindel 
Piastra attacco per tira e spingi  

Spann-Stützspindel aussen 
Tira e spingi esterno   

Spann-Stützspindel innen 
Tira e spingi interno 

Gli elementi, mediante il sistema di 
regolazione possono essere curvati a 
partire da un raggio minimo di 3,0 m.

 



DERUNDSCHALUNG ORBIS

ORBIS
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CASSAFORMA CURVILINEA ORBIS
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ORBIS
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CASSAFORMA CURVILINEA ORBIS



DERUNDSCHALUNG ORBIS

ORBIS

Einfaches Regulieren der Radien

Vielseitig einsetzbar

Verstellbare Rahmenschalung mit Holzplatte

Einfache und rasche Anpassung

Wenige und einfache Elemente

Für horizontale Verwendung (Tunnelbau)

Aufstocken einfach mit der Aufstockungsklemme

Kombinierbar mit den Klettersystemen

Kombinierbar mit den Stützsystemen
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ORBIS

CASSAFORMA CURVILINEA ORBIS

Sistema polivalente

Adattamenti semplici e veloci

Possibilità di utilizzo in orizzontale

Abbinabile ai sistemi di ripresa

Abbinabile ai sistemi di puntellazione

Prestazioni al top della categoria

Semplice e con pochi elementi

Sovrapposizione semplicemente con morsa allineatrice

Facile regolazione della curvatura
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