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MSL-Schalungselemente für Fundamentköcher können in allen ge-
wünschten Abmessungen hergestellt werden. Durch Verwendung 
einer einheitlichen Wellung ergeben sich kurze Lieferzeiten. Anpas-
sungen an individuelle Kundenwünsche und an bauliche Beson-
derheiten erfolgen durch computeroptimierte Fertigungspro-
gramme.
Das MSL - Wellprofil ca. 10 x 26 mm in den Materialstärken von 0,4 bis 
0,88 mm entspricht der Kategorie “rau” nach DIN 1045-1.
Die Profiltiefe der MSL-Schalungssysteme ist in Verbindung mit dem 
umlaufend biegesteifen, statischen System so bemessen, dass viele 
Bauaufgaben ohne Hilfsabstützungen erfüllt werden können. Nur 
bei Schalungselementen mit großen Innenmaßen werden auf 
Kundenwunsch werkseitig hölzerne Aussteifungen eingebaut, die 
den Anforderungen des rauen Baustellenbetriebes Rechnung 
tragen. Bei der einheitlich optimierten Profiltiefe wird wenig 
Konstruktionsvolumen benötigt, was zu einer Reduzierung der 
Köcherabmessungen und damit des Füllbetonvolumens beiträgt.
Mit FKL bezeichnet MSL eine Köcherausführung aus wellprofiliertem 
Lochblech oder aus Streckmetall. 
Vorteil dieser Ausführung: optimaler Verbund und sehr gute 
Schertragfähigkeit der gelochten Wellenprofilierung.
Es wird empfohlen, die wellprofilierten Köcher wie die FKV-Köcher 
auf Seite 7 u. 8 in 2 Arbeitsgängen zu betonieren.

Köcherschalung Typ FK Köcherschalung Typ FKA mit Aussteifung Typ FKAB

Type FKAB

Köcher in Halbschalenausführung Typ FKH

          Stück Schalungseinsätze aus wellprofiliertem Stahlblech, Profil 10x26 mm,
Typ Fk, FKF, FKF-easy, FKL für Köcherfundamente  liefern und einbauen.

Typ/
Type
FKH

Typ/ Type FK Typ/ Type FKL Typ/ Type FKL

Typ/
Type
FK

Typ/
Type
FKA

Typ/
Type
FKL

Lieferanschrift / 

Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date

Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Anzahl/
Number

Maß/
Dimension

B (cm)

Maß/
Dimension

A (cm)

Maß/
Dimension

H (cm) ja  yes  nein no -      - 

Mit Bodenblech Mit Köcherhöhenverstellung Einstellmaß in cm

Abmessung AxBxH =                 cm    Einstellmaß/Höhenverstellung                  cm
Fabrikat: MSL - Schalungsköcher         

Fundamentköcherschalung wellprofiliert

Ausschreibungstext

MSL shuttering elements for foundation tubing can be manufactured in 
any desired size. Brief delivery periods are ensured by standardised 
corrugation. Adaptation to individual client needs and building 
peculiarities is done by computer-optimised production programmes.
 
MSL's corrugated sectioning of approximately 10 x 26 mm in material 
thicknesses of from 0.4 to 0.88 mm is equivalent to the "rough" 
category in DIN 1045-1.

MSL shuttering system profile heights is so measured in combination 
with the all-round static reinforcing system that many building tasks can 
be performed without any support/s being needed. Only in shuttering 
systems of large interior size is wooden reinforcing installed ex works at 
the client's request to meet the rugged requirements of building sites. 
Standardised profile height requires little building volume, thus 
contributing to a reduction in foundation tubing sizes and hence the 
volume of concrete filling needed. FKL is the MSL name for a tube 
design  of corrugated perforated metal or expanded metal. 

The benefit of this design is optimal jointing and very good shear stress 
resistance of the perforated corrugated sectioning.

We recommend concreting corrugated tubing such as the FKV tubing 
on pages 7 & 8 in two work steps. 

Tube shuttering type FK Foundation tubing type FKA with reinforcing Tubing in spherical shell design, type FKH

With base plate With tube height adjustment - adjustment 
dimensions in cm 

Shipping address: 

___ pcs shuttering inserts of corrugated metal sheeting, profile  10 x 26 mm,
Type FK, FKF, FKF-easy, FKL for tubular foundations, supply and install.
Dimensions A x B x H = ___ cm adjustment dimensions/ height adjustment _____ 
cm
Make MSL – shuttering tubing 

Corrugated foundation tube shuttering

Text for invitation of tenders



Die Faltköcher sind fertig zugeschnit-
ten und je nach Abmessung entspre-
chend querperforiert.        .
Die Schalungen benötigen ein sehr
geringes Frachtvolumen und können
somit kostengünstig angeliefert wer-
den. Der Platzbedarf für z.B. 100 Stück
Faltköcher in der Größe von 60 x 60 cm
und einer Höhe von 100 cm beträgt
nur 2,4 qm.                                            .
Der problemlose Zusammenbau erfolgt
durch bauseitiges Abknicken der Platinen.
Im Überlappungsbereich wird die Scha-
lung mit den im Lieferumfang enthal-
tenen selbstschneidenden  Schrauben,
schnell und ohne viel Aufwand, fest ver-
bunden. Wir empfehlen, die selbstschnei-
denden Schrauben versetzt mit einem
Akkuschrauber einzudrehen. Eventuell
mitgelieferte, lose Bodenbleche em-
pfehlen wir bei der Montage ebenfalls
mit den selbstschneidenden Blech-
schrauben zu befestigen. Hierdurch wird
sichergestellt, dass sich die Deckel beim
Betonieren nicht vom Köcher lösen.

FKF-easy
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Typ/
Type
FKF-
easy

Typ/

Lieferanschrift / Shipping address:
Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need  - date

Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Anzahl/
Number

Maß/
Dimension

B (cm)

Maß/
Dimension

A (cm)

Maß/
Dimension

H (cm) ja - yes      nein - no

Mit Bodenblech
With base plate

Mit Köcherhöhenverstellung Einstellmaß in cm

Faltköcherschalung aus Wellblech

werkseitige Prägung

Materialstärke 0,4 mm    Profil ca. 10/26 mm

Überlappung mit Biegekante

Maße A + B = lichte Innenmaße  - H Einbauhöhe  Achtung: Eindringtiefe in den Frischbeton der Sauberkeitsschicht berücksichtigen!

Zubehör zum Faltköcher: 1. Schrauberaufsatz und Selbstschneidende Blechschrauben sind im Lieferumfang enthalten 

Maße nach Vorgabe

Dimension as given

Ausschreibungstext auf Seite 3

Verbindung im Überlap-
pungsbereich mit selbst- 
s chne idenden B lech -
schrauben, versetzt ange-
ordnet im Abstand von ca. 
100 mm

Folding tubing shuttering of corrugated sheet metal

These are cut to size and crosswise perfo-
rated depending on size.

The shuttering is of very small shipping 
volume and can therefore be economically 
delivered. Spatial needs for e.g. 100 pcs 
folded tubing, dimensions 60 x 60 cm, 
height 100 cm, total just 2.4 sqm. 
Assembly is easy by bending the sheeting 
on site. Where it overlaps the shuttering is 
connected together quickly and easily 
using the self-tapping screws supplied. 
We recommend screwing in the self-
tapping screws offset to one another with 
an accumulator screwdriver. We 
recommend fastening any loose base 
plates included with a shipment in place 
with these self-tapping screws. This 
ensures that the covers cannot come loose 
from the tubing when concreting. 

Stamped ex works Overlap with folding edge 

Connection in the overlap 
area with self-tapping 
screws arranged offset to 
one another at intervals of 
approximately 100 mm

 Text for invitation of tenders on page 3

Dimensions A + B = interior overall dimensions – H installation height Caution: Observe the foundation course penetration depth in the 
fresh concrete.

Folded tubing accessories. 1 screw driver attachment and self-tapping screws included                                                         Material thickness 0.4 mm      Profile approximately 10/26 mm

With tube height adjustment - adjustment 
dimensions in cm 
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Typ/
Type
FKF

Lieferanschrift / Shipping address:
Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date

Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Anzahl/
Number

Maß/
Dimension

B (cm)

Maß/
Dimension

A (cm)

Maß/
Dimension

H (cm) ja - yes      nein - no

Mit Bodenblech
With base plate

Mit Köcherhöhenverstellung Einstellmaß in cm

H

A
B

Die vorperforierten Platinen werden nach dem 
Zusammenfalten an der Montagekante zusam-
mengesteckt. Nach dem Zusammenfügen der 
Schalungsenden wird an mehreren Stellen mittels 
eines Hammers der Stehfalz in die Wellensohle 
umgelegt, und somit ist der Faltköcher gegen 
Verschiebung gesichert  (Siehe Foto 1-5).
VORTEIL:  sehr  schneller  Zusammenbau  (Zeitbe-
darf pro Stück je nach Größe ca. 1-2 min).

Faltköcherschalung mit MontagekanteFKF

Falt öcherk
Stück50 

600x600x600
40 Stück

700x700x900

1 2 3 4 5

Ausschreibungstext auf Seite 3

Folding tubing shuttering with assembly edging 

The pre-perforated plating is put together after 
folding at the assembly edging. After joining the 
shuttering ends a hammer is used at various points to 
fold over and flatten the fold in the corrugation 
valleys to safeguard the folding tubing against 
shifting (see photo, 1-5).
BENEFIT: Very quick assembly (needs only 1-2 minu-

. tes per piece depending on size)

With tube height adjustment - adjustment 
dimensions in cm 

Text for invitation of tenders page 3



Die Elemente sind außen trapezprofiliert und auf der Innenseite glatt. An jedem Element ist ein Winkelblech fest angeschweißt.
Die  Montage erfolgt durch selbstschneidende Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind. Wir empfehlen, die zusammen-
gebaute Schalung vor dem Betonieren von außen abzustützen. 

FKVG
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               Stück Schalungseinsätze auf der Außenseite trapezprofiliert und auf der Innenseite glatt als mehrmals einsetzbare Außenschalung
für Blockfundamente liefern und einbauen.

Typ/Type
FKVG

Lieferanschrift / Shipping address:

Ausschreibungstext

Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Anzahl/
Number

Maß/Dimension
A (cm)

Maß/Dimension
B (cm)

Maß/Dimension
H (cm)

Abmessung AxBxH =                               cm         Fabrikat: MSL - Schalungsköcher         

Außenschalung für Blockfundamente

Vierteilige mehrmals einsetzbare Außenschalung für Blockfundamente Typ FKVG

Vorteile: mehrmals einsetzbar, preiswert,
geringe Frachtkosten

External shuttering for block foundations

Four-part reusable external shuttering for block foundations type FKVG

The elements have a trapezoidal external profile and are smooth on the inner side. An angle iron is welded to each element. 
Assemble with the self-tapping screws provided. We recommend supporting the assembled shuttering externally before pouring 
cement in. 

Benefit: Reusable, economical, low ship-
ping costs.

_______ pcs shuttering inserts, trapezoidal internal profile, smooth inner side, reusable external shuttering for block foundations, delivery 
and installation

Dimensions A x B x H = _______ cm     Make MSL – shuttering tubing 

Text for invitation of tenders





FKVH
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Im Lieferumfang enthalten sind: 1 Schraubenaufsatz 
pro Lieferung, pro 10 cm Köcherhöhe 2 selbst-
schneidende Blechschrauben, 1 Abstütz- und Mon-
tagerahmen pro Köcher (werkseitig eingebaut).
Vorteile der Halbschalenausführung: geringe Fracht-
kosten, platzsparende Lagerung, einfache Montage, 
bereits werkseitig vorgebogen, preiswert.

             Stück FKVH    Schalungseinsätze aus trapezprofiliertem Stahlblech in Halbschalen für Köcherfundamente liefern und einbauen.
             Stück FKV      Schalungseinsätze aus trapezprofiliertem Stahlblech (Profilierung nach DIN 1045-1 verzahnt) mit Bodenblech
                                  und stufenlos  einstellbarer Köcherhöhenverstellung liefern und einbauen.

Montage: Die beiden Halbschalenelemente werden überein-
ander geschoben und mit selbstschneidenden Blechschrauben 
verbunden.

 Halbschalenköcher mit Trapezprofilierung

Typ FKVH mit Abstütz- und Montagerahmen

A B

H

Typ FKV
Type FKV

Typ FKVH
Type FKVH

Lieferanschrift / Shipping address:

Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephon - Fax

Anzahl/
Number

Maß/Dimension
     A (cm)

Maß/Dimension
     B (cm)

Maß/Dimension
     H (cm)

Ja nein -        - noyes

Mit Bodenblech
with base plate

Mit Köcherhöhenverstellung Einstellmaß in cm

Abmessung AxBxH =                               cm    Einstellmaß/Höhenverstellung                                cm      Fabrikat: MSL - Schalungsköcher         

Anfrage und Bestellanforderung - Achtung!  Bitte immer nur 
Innenmaße angeben und die 2,5 cm Profiltiefe beim Bau der 
Bewehrung beachten!

Ausschreibungstext 

Spherical shell tubing with trapezoidal profile

Type FKVH with support and assembly frame/s

Assembly: The spherical shell shuttering elements are pushed 
over one another and connected using self-tapping screws.

Delivery includes the following: 1 screwdriver 
attachment per shipment, 2 self-tapping metal frames 
per 10 cm tubing height, 1 support and assembly frame 
per tube (installed ex works).
Benefits of spherical shell tubing: Low freight costs, 
space-saving storage, easy assembly, bent to shape ex 
works, economical.

Enquiry and order form – caution! Please specify only the 
inner dimensions and the 2.5 cm profile depth for reinforcement 
installation.

With tube height adjustment - adjustment 
dimensions in cm

___  pcs FKVH shuttering inserts of trapezoidal-profile spherical shell metal sheeting for foundation tubing, delivery and installation. 
___  pcs FKV shuttering inserts of trapezoidal-profile metal sheeting (interlocking profile per DIN 1045-1) with base plate and continuously

adjustable tube height setting, delivery and installation.                                                              .

 
Dimensions A x B x H = __ cm. Adjustment dimensions/vertical adjustment ___ cm. Make MSL - tubing shuttering

Text for invitation of tenders



FKK

               Stück Schalungseinsätze in konischer Ausführung aus well- oder trapezprofiliertem Stahlblech (mit Bodenblech und fest ange-
schweißter Köcherhöhenverstellung) Typ FKK für Köcherfundamente liefern und einbauen.

Typ/Type
FKK

wellprofiliert
corrugated profile

Typ/Type
FKK

trapezprofiliert
trapezoidal profile

Ausschreibungstext

Anzahl/
Number

Maß/
Dimension

A (cm)

Maß/
Dimension

B (cm)

Maß/
Dimension

H (cm)

Maß/
Dimension

a (cm)

Maß/
Dimension

b (cm) ja nein - yes      - no

Mit Bodenblech
With base plate

Mit Köcherhöhenverstellung Einstellmaß in cm

 Fabrikat: MSL - Schalungsköcher Typ FKK - wellprofiliert / Alternativ FKK-trapezprofiliert

Typ/Type FKK
trapezprofiliert mit
2,5 cm Profiltiefe

Typ/Type FKK
wellprofiliert mit
10x26 Profiltiefe

Anfrage und Bestellanforderung für Fundamentköcher in konischer Ausführung. Achtung! Immer nur Innenmaße angeben.

A

A

a

B

B

b

ab

H

H

Maß A =                  x Maß B
Maß a  =                  x Maß b         

AbmessungenAbmessungen

Lieferanschrift / Shipping address: Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date

Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Fundamentköcher in konischer Ausführung

X H                 cm    Einstellmaß/Höhenverstellung
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Typ FKK mit Höhenverstellung

                                            ___ pcs shuttering inserts of conical design in corrugated or trapezoidal profile sheet metal (with base plate 
and tube height adjustment welded on), type FKK, for tubular foundations, delivery and installation.
Dimensions      Dimension A= ______x dimension B______

x H         cm   adjustment dimension / height adjustment_________________-    Dimension a = ______x dimension b______                              

Make MSL – tubular shuttering; type FKK – corrugated profile  / alternatively FKK – trapezoidal profile

Enquiry and order form for foundation tubes of conical design. Caution! Please only give interior dimensions.

With tube height adjustment - adjustment 
dimensions in cm 

Trapezoidal profile 
with 2.5 cm profile 
depth 

Corrugated profile 
with 10 x 26 profile 
depth 

Type FKK with height adjustment 

Foundation tubes of conical design

Text for invitation of tenders



FK
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Sonderschalungen

Achtung! Wir fertigen unsere Schalungen in nahezu jeder Form                             nach  Ihren Angaben und Zeichnungen. Mit Einfülltrichter (Vergusskam-
mer), mit Ausschnitten für Ankereisen, mit fertig eingesetzten Ankereisen.

Caution. We can make shuttering in virtually any shape to your                               specifications and drawing/s. With funnel (casting chamber), recesses for 
anchoring irons, anchoring irons completely installed.

Tailored shuttering 



Wir fertigen unsere Schalungen in nahezu jeder Form nach Ihren Angaben und Zeichnungen.
- Ab einem O von 120 mm können wir runde Aussparungen mit der großen Profilierung von 10 x 26 mm liefern.
- Durch die Wellprofilierung von 10 x 26 mm nach innen und außen ergibt sich eine sehr hohe Stabilität.
- Diese Aussparung eignet sich optimal als Schalung für ein Verankerungssystem, z.B. Maschinenfundamente, bei denen in
  der Regel sehr hohe dynamische Kräfte auftreten.
- Im Vergleich zur eckigen, wellprofilierten Aussparung müssen die runden Aussparungen erst bei wesentlich größeren Abmes-
  sungen ausgesteift werden.

Sonderschalung für Maschinenfundamente

11
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Tailored shuttering for machine foundations 

We can make shuttering in virtually any shape to your specifications and drawing/s.   
- From a Ø of 120 mm up we can supply the large 10 x 26 mm profiling with circular cavities.
- The corrugated cross-section of 10 x 26 mm internally and externally yields very high stability.   
- The cavity here is optimal as shuttering for an anchoring system, e.g. machine foundations, in which very high dynamic  
forces usually arise. 

- Compared to square corrugated cavities the round ones only need reinforcing if they are very much larger. 



Jeder Durchmesser ab 120 mm ist lieferbar.                           

Durch die Profilierung 10/26 nach innen und außen ergibt sich
eine sehr hohe Stabilität zur Aufnahme des Frischbetondruckes.

Die Aussparung eignet sich optimal als Schalung für ein Veranke-
rungssystem, z.B. Maschinenfundamente, bei denen in der Regel
hohe dynamische Kräfte auftreten. Aufgrund der großen Profi-
lierung ist die runde FKR-Ausführung in diesem Anwendungs-
bereich den Aussparungs- und Verdrängungsrohren überlegen.

Im Vergleich zu eckigen Aussparungen müssen die runden erst
bei wesentlich größeren Abmessungen ausgesteift werden. 

Auch als Außenschalung hat sich das System bestens bewährt.

.

FKR
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Fundamentköcherschalung rund,
Verankerungsrohre

Aussparung in runder Ausführung

FKR, Durchmesser 1,86 m, als Außenschalung FKR, Durchmesser 5,6 m

All diameters from 120 mm are available.

The 10/26 internal and external profiling yields very high stability in 
bearing the pressure of the fresh concrete. 

This cavity is optimal in shuttering for an anchoring system, e.g. 
machine foundations, in which very high dynamic forces usually 
arise. The large cross-section makes the circular FKR type superior to 
cavity and displacement piping in this field. 

Compared to square cavities the round ones only need reinforcing if 
they are very much larger. 

The system has proven itself extremely well as external shuttering 
too. 

Circular foundation tubing shuttering, 
anchor piping

Round cavity

FKR, diameter 1.86 m, as exterior shuttering FKR, diameter 5.6 m



FKR
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                Stück Schalungseinsätze aus wellprofiliertem Stahlblech, Profil 10 x 26 mm, Typ FKR für runde Aussparungen liefern und einbauen

Typ/Type 
FKR

Lieferanschrift / Shipping address:

Ausschreibungstext

Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date

Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Anzahl/
Number

Höhe/
Height

cm

cm Mit Boden/
With floor

Mit oberer Abdeckung/
With top cover

Mit Köcherhöhenverstellung Einbaumaß in cm

Durchmesser =                      cm    Einstellmaß für Höhenverstellung                  cm Höhe in cm                  Fabrikat: MSL - Schalung rund         

Aussparung in runder Ausführung

Anwendungsbereich: Schallschutzwände entlang der Autobahn

Round cavity

Use: noise abatement walls along motorways

With tube height adjustment - adjustment
Dimensions in cm 

___ pcs shuttering inserts of corrugated metal sheeting, profile 10 x 26 mm, type FKR for round cavities, deliver and install 

Diameter  = _____ cm    Adjustment dimensions for height setting ______ cm   Height in cm ______   Make MSL - circular shuttering 

Text for invitation of tenders



FKR
Spezial 
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                 Stück Runde Schalungseinsätze aus wellprofiliertem Stahlblech, Profil 10 x 26 mm, Typ FKR-Spezial mit zusätzlichen Verstärkungsfugen 52 mm breit, 18 mm 
tief, liefern und einbauen.                                                                                 Durchmesser in cm                 , Höhe in cm               , Verstärkungsfugenanzahl              Stück 

Typ Type 
FKR-Spezial

/

Lieferanschrift / Shipping address:

Ausschreibungstext 

Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date

Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Anzahl/
Number

Höhe/
Height

cm

cm Mit Boden/
With base

Mit oberer Abdeckung Anzahl der Verstärkungsfugen Stück

Fundamentköcher in runder Ausführung

MSL - Schalungssystem mit zusätzlichen Verstärkungs- und Verzahnungsfugen 52 x 18 mm

Anwendungsbereich: Schallschutz-
wände entlang der Autobahn

Die MSL-Schalung Typ FKR-Spezial wurde für den 
Einsatzbereich Schallschutzwände z.B. an Auto-
bahnen entwickelt. Sie dient als Aussparung zum 
Einbau von Betonstützen. Die Ausführung FKR-
Spezial kann auch für große, runde Köcherfunda-
mente eingesetzt werden
.
Die Anzahl der zusätzlichen Verstärkungsfugen 
kann vom Kunden vorgegeben werden. Bei 1 m 
Schalungshöhe können max. 6 Sicken einge-
arbeitet werden. Da die Schalung in beliebigem 
Durchmesser ab 45 cm aufwärts hergestellt 
werden kann, erfolgt die Berechnung der 
Verstärkungsfugen im Profil 18 x 52 mm pro lfdm. 
Kleinere Rohrdurchmesser auf Anfrage.

Circular foundation tubes

MSL – shuttering system with additional reinforcement and interlocking joints, 52 x 18 mm

MSL shuttering type FKR Special was developed 
for use in noise abatement walls, e.g. alongside 
motorways. It includes space for the installation of 
concrete supports. FKR Special can also be used for 
large circular tube foundations. 

The client can specify how many additional 
reinforcement joints there should be. For a 
shuttering height of 1 meter a maximum of 6 
rendering bead strips may be included. As the 
shuttering can be made in any diameter exceeding 
45 cm calculation of the reinforcement joints is 
done in a profile of 18 x 25 cm per running meter. 
Smaller piping diameters are available on request. 

With top cover Number of reinforcement joints, pc 

________ pcs circular shuttering inserts of corrugated sheet metal, profile 10 x 26 mm, type FKR Special with additional reinforcement joints 52 mm wide, 18 mm deep, 
delivery and installation Diameter in cm _____, Height in cm _____, Reinforcement joint quantity _____ pcs 

Use: noise abatement walls along
Motorways

Text for invitation of tenders



AR
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________ Stück Aussparungsrohre aus Wickelfalzrohr, Typ AR herstellen . Material schwarz/verzinkt. Größe: D=_____ cm, L= _____cm. Liefern und einbauen. Fabrikat  MSL

Typ/Type 
AR

Lieferanschrift / Shipping address: Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date

Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Anzahl/
Number

Höhe/
Height in

cm

cm Mit Boden/
With base

Mit oberer Abdeckung/
With top cover

Aussparungsrohr in Sonderausführung

Aussparungsrohre gesickt

Aussparungsrohre O 4 cm - 200 cm

Das MSL-Aussparungsrohr ist ein linksgän-
giges und schraubenförmig gebogenes und 
gefalztes Wickelfalzrohr mit Verstärkungs-
sicken von 2,5 mm bis 9 mm Sickenhöhe. Die 
Materialstärke der Rohre beträgt je nach 
Durchmesser 0,20 bis 0,75 mm.

MSL-Aussparungsrohre sind wasserdicht, so 
dass später beim Rütteln kein Zementleim 
eindringen kann. 

Aussparungs-/Verdrängungsrohre D= 1,0 m, L= 1,0 m

Ausschreibungstext

Beaded cavity piping

Cavity pipes Ø 4 cm - 200 cm

MSL cavity piping is left-handed, screw-
shaped bent and folded spiral-seam piping 
with reinforcing beading of 2.5 mm to 9 mm 
bead height. Piping material thickness is 0.20 
to 0.75 mm depending on diameter. 

MSL cavity piping is watertight so that no 
cement paste can later penetrate during 
vibration. 

Cavity / displacement piping D = 1.0 m; L = 1.0 m

Cavity piping in tailored design

________ pcs cavity piping of folded spiral-seam piping, type AR, manufacture. Material black/ zinc coated.Size: D = _____ cm, L = _____ cm. Deliver and install. Make MSL

Text for invitation of tenders



Fundamentrohre z.B.: 

Lichtmast-, Strommastfundamente

                                              Stück Lichtmastfundament aus verzinktem Wickelfalzrohr herstellen, Typ FKVR als Lichtmastfundament. Größe: D =............cm,

L = .............. cm mit/ohne fest eingebautem Boden/Deckel, mit/ohne  Bohrungen für Kabeleinführung: 1 Bohrung      ; 2 Bohrungen
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Typ/Type 
FKVR

Lieferanschrift / Shipping address:

Ausschreibungstext 

Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date

Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Anzahl/
Number

Höhe cm
eight cmH

cm Mit Boden/
With base

Mit oberer Abdeckung/
With top cover

FKVR

Wickelfalzrohre aus Stahlblech verzinkt

MSL-Fundamentrohre werden nach dem 
gleichen Verfahren wie die Verdrängungsrohre 
schraubenförmig gebogen und betondicht 
gefalzt hergestellt. Versteifungssicken, je nach 
Durchmesser von 2,5 mm bis 9 mm, geben den 
Fundamentrohren eine sehr hohe Stabilität zur 
Aufnahme des Frischbe-tondruckes. Die Rohre 
können in jeder beliebigen Länge gefertigt 
werden. Je nach Verwendung werden die Rohre 
mit fest eingerolltem Bodenblech ausgeliefert. 
Als obere Abdeckung werden lose Deckel 
angeboten, die jedoch in der Standard-
ausführung nicht begehbar sind. Die Rohre 
können im Durchmesser von 4 cm bis 200 cm 
geliefert werden.

Bei Einsatz als Lichtmastfundament können 
zusätzlich Ausschnitte bzw. Bohrungen für die 
spätere Kabeleinführung angebracht werden.
 MSL-Fundamentrohre Typ FKVR werden in 
der Regel in verz. Ausführung angeboten. Ein- 
gesetzt werden die Rohre z. B. als Außen-
schalung bei Blockfundament, als Fundament-
schalung für Pfosten und Schilder, als Strom-
mastfundament oder als Schalelement für 
Lichtmastfundamente. Hier hat es sich gezeigt, 
dass im Schadensfall ein beschädigter Licht-
mast in der Regel erheblich einfacher und 
wirtschaftlicher ausgetauscht werden kann.

2 Öffnungen

2 apertures

einbaufertig
mit / ohne eingesetztem Bodenblech bzw. Deckel
mit / ohne Ausschnitten bzw. Bohrungen für
Kabeleinführung

h

d

H

D

ready for installation
with / without inserted base plate / top cover
with / without cut-outs or drill holes for wiring

MSL foundation piping is manufactured 
using the same process as for displacement 
piping - screw-shaped bend, folded leak proof. 
Reinforcement beading of 2.5 to 9 mm 
depending on diameter gives the foundation 
piping very high strength to resist the pressure 
of the fresh concrete. The piping can be made 
in any desired length. It can be supplied with 
base plate rolled in if the intended use dictates. 
Loose top covers are offered.
Please note these cannot be stepped on in the 
standard design. Piping is available in diame-
ters from 4 to 200 cm. 

When used as lamppost foundations cut-outs 
or drill holes for later wiring can be provided. 
MSL foundation piping type FKVR is usually 
supplied zinc coated. It is used e.g. as external 
shuttering for block foundations, as 
foundation shuttering for posts and signs, as 
electricity pylon foundations or as shuttering 
elements for lamp post foundations. In the 
event of damage it makes it easier and cheaper 
to replace a lamppost 

Folded spiral-seam piping of zinc-coated
sheet metal 

                                                     _____ pcs lamppost foundations of zinc coated piping with spiral seams, type KFVR, as lamppost foundations,
Manufacture Size D = ____ cm, L = ____ cm with/without preinstalled base/cover, with/without drill holes for wiring – either one       or two     .

Text for invitation of tenders



Das Problem:

The problem:

Lichtmastfundamente /

Beschädigte Lichtmaste oder Schil-
der, die direkt im Erdreich einbeto-
niert sind, müssen mit viel Aufwand
ausgegraben werden!

       Die Aussparungen werden ins Erdreich eingebracht, das Kabel wird eingeführt und die Aussparung von außen betoniert.
       Danach wird der Mast gestellt und anschließend die Aussparung mit Sand verfüllt.
       Zuletzt wird im oberen Bereich eine dünne Schicht Magerbeton aufgebracht, die im Schadenfall leicht zu entfernen ist.

1

1

1 2

2

2

3

3

3

4

4

4
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FKVR

5

7

6

8 9 10

Anwendungsbeispiel: Strommastfundament, Foto 5 bis 10

Foundation piping, e.g. 

lamppost or electricity pylon foundations

Lamppost foundations 

Damaged lampposts or signs directly 
concreted into the ground have to be 
expensively dug out.

The cavities are inserted in the ground, wiring installed and they are then filled with concrete from outside. 
The post is then fixed in place and the cavity filled with sand. 
Finally, a thin coat of lean concrete is poured at the top that can easily be removed in the event of damage.

Example of use: Electricity pylon foundations, photos 5 to 10



19

Köcherschalung Zubehör

Stufenlos einstellbare Höhenverstellung für Fundamentköcher rund und eckig

Vorteile

Benefits

WVA
                    Wiederverwendbare, stufenlos einstellbare Aussteifung für Köcher- oder Blockfundamentschalung

Fundamentköcher 30/30/60 cm
mit Höhenverstellung

Erhebliche Verkürzung der Montage-
zeit durch den Einsatz der MSL-Hö-
henverstellung. Die Zeitersparnis ge-
genüber konventionell gefertigten
Abstandhaltern auf der Baustelle be-
trägt über 80 %.                  .
    Die Höhenverstellung dient gleich-
zeitig als Auftriebsicherung für die 
Aussparungskörper bzw. Köcher.
    Leichte Handhabung.

Beispiel - Hochregallager mit mehr als 500 Aussparungen in der Bodenplatte.  Der Zeitbedarf zur Erstellung der Abstandhalter an der Baustelle
auf konventionelle Art (Einzelfertigung) beträgt ca. 250 Stunden. Die MSL - Köcher mit Höhenverstellung sind in wesentlich kürzerer Zeit aufge-
stellt und ausgerichtet. 
     Stufenlose Verstellung über einen Bereich von  ca. 80 mm, oder nach Vorgabe.

Der Einbau der oberen Bewehrung erfolgte nach dem Einbau der Fundamentköcher.
Fundamentköcher 30/30/60 cm mit Höhenverstellung

Bodenplatte von einem Hochregallager mit über 900 Stück FKVR und Höhenverstellung

Wiederverwendbare,
stufenlos einstellbare 
Aussteifung Typ WVA

Fundamentköcher
ausgesteift mit WVA

Considerably shorter assembly time 
through the use of  MSL height 
adjustment.
The time saved exceeds 80% over 
conventionally made gapping means 
on site.
    Height adjustment simultaneously 
serves as a means of countering 
buoyancy and lift in the cavity makers 
and tubing.
    Ease of use.

Example - High-rise warehousing with over 500 cavities in the base plate. The time needed to install gapping on site conventionally would be 
approximately 250 hours. Installing and aligning the MSL tubing is much quicker. 
     Continuous adjustment over a range of approximately 80 mm or as specified.

Base plate for high-rise warehousing with over 900 FKVR units and height adjustment 

The installation of the upper reinforcement is done after installing the foundation tubes. 
Foundation tubes 30/30/60 cm with height adjustment 

Foundation tubes 30/30/60 cm
with height adjustment 

Reusable continuously adjustable reinforcing in tubing or block foundation shuttering

Foundation tubes 
reinforced with WVA

Reusable continuously 
adjustable reinforcing 
type WVA

Continuously height adjustable circular and square foundation tube shuttering
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Alle MSL-Bodenbleche werden aus Lochblech
bzw. Streckmetall gefertigt. Ab der Baugröße
50x50 cm werden die Bodenbleche zusätzlich
wellprofiliert oder aus 1,25 mm dickem Streck-
metall hergestellt. Selbstverständlich können
wir auch geschlossene Bodenbleche liefern.               .
Vorteile der Lochblechausführung: Luftein-
schlüsse unter dem Bodenblech sind absolut
ausgeschlossen.

Hilfsmittel zur Montageerleichterung
wie z.B.: Nagellasche aus Lochblech oder Streckmetall,
angeschweißte Gewindestäbe.

Ankerbarren
Wir liefern zu unseren Schalungen auch
Ankerbarren, wie z.B.: Baustähle und alle
Profilstähle auf Maß zugeschnitten.

Aussteifung
Auf Wunsch steifen wir große Schalungsköcher auch
gerne werkseitig für Sie aus.

Zum Schutz gegen Schmutz oder
Betoneinfall bieten wir für alle Scha-
lungsquerschnitte einen Deckel an.
Gerade bei großen Betonierabschnit-
ten wie z.B. bei Fundamenten für 
Hochregallager ist eine obere Köcher-
abdeckung sinnvoll. Je nach Bedarf 
kann der Deckel auch trittsicher aus-
geführt werden. 

Köcherschalung Standard, Typ FKABL mit Aussteifung u. Bodenblech

Auch aus wellprofiliertem Lochblech Typ FKL lieferbar

Vorteile der WVA

Benefits of WVA

     Die  Einstellung auf die jeweils gegebe-
nen Schalungsquerschnitte ist einfach und 
schnell durchführbar.               
    Nach dem Aushärten des Betons ist die
Aussteifung problemlos entspannbar und
aus dem Schalkörper lösbar. 

.

Die MSL-Aussteifung ermöglicht innerhalb bestimm-
ter Raster eine stufenlose Einstellung auf die jeweili-
gen Schalungsquerschnitte. Sie ist in sich stabil, aber
dennoch leicht und kann demzufolge ohne Verwen-
dung  von Hebewerkzeugen manuell in den Scha-
lungshohlraum eingebracht werden.

Tube shuttering accessories

All MSL base plates are made of perforated or expanded 
metal. From an installation size of 50 x 50 cm upwards 
the base plates are corrugated or of 1.25 mm thick metal 
mesh. We can of course provide solid base plates if 
required.  

Benefit of the perforated metal type: Air bubbles 
under the base plate are impossible. 

As protection against dust or concrete 
we offer a cover SU for all shuttering 
cross-sections. Top covering is a good 
idea, especially in large concrete 
sections such as foundations for high-
rise warehousing. The cover can also 
be of a type that can be stepped on if 
desired. 

Reinforcing
If desired we can supply reinforcing for large shuttering 
holes ex works. 

Tubing shuttering Standard, type FKABL with reinforcing and base plate

Available also as corrugated perforated sheeting, type FKL.

  The setting to the specific shuttering 
cross-section/s is easy and quick. 
  Once the concrete has hardened the 
reinforcing can be relieved of tension easily 
and then removed from the shuttering. 

MSL reinforcing permits continuous adjustment to 
specific shuttering cross-sections within set ranges. It 
is rugged in itself but nevertheless light and can 
therefore be manually inserted in shuttering cavities 
without lifting gear. 

Anchor bars 
We supply anchor bars for our shuttering on 
request such as e.g. of constructional steel or 
any steel sectioning cut to fit. 

Aids easing assembly 
such as nailing strips of perforated sheet metal or 
expanded metal, welded-on threaded rods. 
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Die MSL-DAS Schalstreifen werden für Ausparungen in Decken-
stärken von 14 cm bis 54 cm hergestellt. Die Platine ist fertig zuge-
schnitten und je nach Abmessung a und b querperforiert. Die klein-
ste Seitenlänge beträgt 6 cm, die größte Höhe 54 cm.
MSL-Schalstreifen werden am Stoß mit Draht zusammengebun-
den.                                                                                                     
Profiltiefe: ca 1 cm bei  einem Wellenabstand von 2,6 cm

.

                Stück Schalungseinsätze aus wellprofiliertem Stahlblech, Profil 10 x 26 mm Typ DA / DAS für Decken- bzw. Wandaussparungen 
liefern und einbauen.

Typ/Type
DA

Typ/Type
DAS

Lieferanschrift / Shipping address:

Ausschreibungstext 

Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Anzahl/
Number

Maß/
Dimension

A (cm)

Maß/
Dimension

B (cm)

Maß/
Dimension

H (cm)

Länge/
Length

cm

Abmessung AxBxH =                               cm    Fabrikat: MSL - Aussparungskörper         

DA
   DAS
        AR

Aussparungskörper eckig und rund

DA Deckenaussparungen und Schalstreifen Vorgefertigt zur Herstellung von Aussparungen in Ortbeton

DAS Schalstreifen für Deckenaussparungen Aus eins mach drei oder mehr. Bei diesen Schalstreifen kann zwischen drei

                                                                                                                     unterschiedlich großen Einbaumaßen gewählt werden.

Typ/Type
DAS aus 1 mach 3

DAS 3 in 1

Typ/Type
AR

Cavity makers, square und round

DA ceiling cavities and strip shuttering Prefabricated for making cavities in site concrete 

MSL-DAS strip shuttering is available in thicknesses from 14 to 54 cm. 
The plating is tailored to fit and cross-perforated depending on 
dimensions a and b. The shortest side is 6 cm and the greatest height 54 
cm. MSL strip shuttering is joined using wire.
Profile depths approximately 1 cm for a wave gap of 2.6 cm

DAS strip shuttering for ceiling cavities Make three or more out of one. These strips are available in three sizes. 

_________ pcs shuttering inserts of corrugated sheet metal, profile 10 x 26 mm, type DA/ DAS for ceiling and wall cavities, deliver and install.

Dimension A x B x H =                          cm  Make MSL – Cavity makers

Text for invitation of tenders:




