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Weitgespannte Deckenelemente für energieautarke Gebäude geeignet

Neubau im Domquartier

Platten ohne Spannbahnen bauen

Rohbau mit Fugenband abgedichtet

Weitgespannte Deckenelemente werden sowohl beim
Bau der aktuellen Modulbauweise als auch für die Decken
im Wohnungsbau bevorzugt.
Bernkastel-Kues (ABZ). – Damit wird
die Flexibilität in der Nutzung beziehungsweise in der Umnutzung erheblich
gesteigert, denn die Zwischenwände und
teilweise auch die Fassaden lassen sich
im Nachhinein nahezu an jeder Stelle anordnen. Weitere Argumente betreffen die
einfache Montage und damit die schnellere Bauzeit. Die vorgefertigten Deckenelemente werden zwischen den tragenden
Wänden verlegt. Gelegentlich braucht
man eine einzelne temporäre Unterstützung in Feldmitte, um die gegenseitigen
Höhen anzugleichen. Aufgrund der großen Abmessungen der einzelnen Platten
lassen sich auch große zusammenhängende Flächen mit wenigen Montagehüben herstellen.
Die Querschnittsform der weitgespannten Decken ist so ausgelegt, dass eine
ausreichende Druckzone und auch genügend Platz für die Bewehrung in der Zugzone vorhanden sind. Diese Randbedingungen müssen bei minimalstem Materialverbrauch erfüllt werden, um das Deckeneigengewicht so gering wie möglich
zu halten. Zudem besteht der Wunsch, innerhalb des Deckenquerschnitts Installationshohlräume bereit zu stellen, um die
Leitungen für die Klimatisierung, die Lüftung und Elektro konfliktfrei integrieren
zu können. Diese Forderungen gelingen
mit einer modifizieren Querschnittsform,
die die Vorteile eines T-Querschnitts mit
denjenigen eines U-Querschnitts verbinden. Alleine die beiden Stege einer Platte
bestimmen die Bauhöhe und die seitlich
angeschlossenen Gurtplatten können
dann so dünn wie möglich ausfallen.
Diese Querschnittsform vereinigt mehrere Vorzüge, wie zum Beispiel das geringe Eigengewicht und die hohen Schubund Biegewiderstände. Zu diesem Querschnitt und der großen Spannweite gehört eine vorgespannte Bewehrung. Bei
den angezielten Spannweiten von etwa
10 m bis 16 m ist eine Spannbettvorspannung sehr wirtschaftlich. Dank der nahezu mittigen Lage des Schwerpunkts
und aufgrund des geringen Eigengewichts braucht es nur wenig Spannstahl,
um die Einwirkungen aus Eigengewicht
zu kompensieren.
Um diese Platten auch in Fertigteilwerken ohne die üblichen Spannbahnen herstellen zu können, wurde eigens zu diesem Zweck ein mobiles Spannbett entwickelt. Diese Option bietet mehr Flexibilität, da man ohne die üblicherweise in
dem Hallenboden verankerten Spannwiderlager und der langen Spannbahn auskommt. Einzig ein massiver Schaltisch
dient zugleich als Widerlager zur Aufnahme der Spannkräfte. Diese Konstruktion besteht aus einer dünnen Platte aus
Beton, die mit seitlich angeordneten Balken fest verbunden ist. Die auf der Betonplatte angeordnete Stahlplatte dient als
Schaltisch. An den beiden Enden befindet sich das aus Stahlprofilen hergestellte Querjoch, welches die Kräfte aus
den gespannten Litzen zu den beiden
seitlichen Balken transportiert. Auf diese
Weise wird ein in sich geschlossener
Kräftezustand ausgebildet. Die dünne Betonplatte kann durch integrierte Rohrleitungen geheizt werden, um die Abbindezeit des Bauteils zu beschleunigen. Das
Gewicht des aus Beton hergestellten
Schaltischs inklusive dem mobilen
Spannbett bewegt sich noch in dem Rah-

men, dass es von den Hallenkränen angehoben und versetzt werden kann. Sollen Bauteile mit größeren Abmessungen
hergestellt werden, lassen sich einfach
zwei Einheiten koppeln, und damit die
Spannbahn verlängern.
Für den Bau von vorgefertigten Modulen eignen sich diese weitgespannten Deckenelemente sehr gut. Für den statischen Lastabtrag werden lediglich zwei
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stabile Stirnwände benötigt. Die seitlichen Wände können so nachträglich und
als nichttragende Elemente ausgeführt
werden. Bereits mit wenigen Bauteilen
lässt sich eine tragende Konstruktion
schnell und stabil herstellen. Die Abmes-

sungen des gesamten Gebäudes werden
durch die Aneinanderreihung beziehungsweise durch die Stapelung der einzelnen Module festgelegt. Die Decke eines Moduls ist zugleich der Boden für
das darüber angeordneten Modul. Die
durch die Querschnittsform gebildeten
Kanäle in der Decke beziehungsweise im
Boden lassen sich idealerweise für sämtliche Installationen nutzen. Durch eine
aufgelegte und vorgefertigte Estrichplatte
wird sowohl der Hohlraum verschlossen,
als auch die geschossweise Schallübertragung reduziert.
Für eine neue Art von energieautarken
Gebäuden unter dem Namen von „InnoLiving“ wird diese Konstruktionsweise
genutzt. Eine Moduleinheit besteht aus
den vorgefertigten weitgespannten Bauteilen, die sowohl für die Bodenplatte als
auch für die Decke genutzt werden. In
Verbindung mit den beiden tragenden
Stirnwänden ist die tragende Konstruktion komplett und kann flexibel für den
weiteren Ausbau genutzt werden. Mit
nur vier vorgefertigten Bauteilen kann
die stabile Konstruktion hergestellt werden. Die restlichen Seitenflächen werden
mit einer Holzständerwand geschlossen,
die als Fassade zugleich die Dämmung
der Gebäudehülle übernehmen. Auch die
Fensterrahmen werden in dem vorgefertigten Holzständer werkseitig eingebaut.
Mehrere Module bilden eine zusammenhängende Fläche, die in Bezug auf die
Raumeinteilung flexibel mit und ohne
Trennwände genutzt werden kann. Die
Besonderheit des Gebäudetyps „InnoLiving“ besteht in den vielfältigen neuartigen Technologien, um Wärmeenergie
einzusammeln, zu speichern und nutzungsgerecht zu verteilen. Das ermöglicht dank der frei zur Verfügung stehenden Umweltenergie eine kostenfreie und
autarke Energieversorgung.

Setzen der Doppelwandelemente und der SynkoElast-Sollrissprofile auf das SynkoElast.
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dem SynkoElast in der Bodenplatte verbunden. So wurde eine geschlossene Abdichtung mit SynkoElast realisiert. Lücken in der Abdichtung wie beim Setzen
von Sternrohren entstehen laut Hersteller so nicht. Im Kellerbereich der Tiefgarage mit den Elementwänden wurden
die Betonarbeiten nach dem Verfüllen
der Doppelwandelemente mit Transportbeton innerhalb von einer Woche abgeschlossen.
Im höher gelegenen Bereich der Bodenplatte mit Wohnkellern wurden die
Wände überwiegend (zu 75 %) in Ortbetonbauweise errichtet. Die Fugen zwischen Bodenplatte und den Wänden
wurden dabei ebenfalls mit SynkoElast
abgedichtet. Das leicht zu verarbeitende
SynkoElast war nach der Installation unempfindlich gegen Regen und durch den
Schutzstreifen vor Schmutz geschützt.
Anschließend wurden die Bewehrung
und die Schalungen montiert. Die senkrechten Fugen zwischen den verschiedenen Bauabschnitten wurden mit den

SynkoElast-Sollrissprofilen gesichert.
Bei längeren Wänden wurden zusätzliche Sollrissprofile eingefügt, um eine definierte Rissbildung zu erlauben und um
diese gleichzeitig abzudichten. Erneut
wurden die SynkoElast-Sollrissprofile im
Fußbereich mit dem SynkoElast in der
Bodenplatte verbunden, um eine geschlossene Abdichtung mit SynkoElast
herzustellen. Der Bau der darüber liegenden Wohnungen und Geschäfte erfolgte dann ebenfalls zum Teil mit Transportbeton und zum Teil mit Elementwänden.
Sowohl auf die ausbetonierten Elementwände als auch auf die Ortbetonwände wurden in den beiden Bauabschnitten Filigrandecken aufgesetzt, also
Stahlbetonfertigteildecken mit nachträglichem Auffüllen und Ergänzen von Ortbeton. Die Enden der SynkoElast-Sollrissprofile ragten aus den Wänden in die
Decken hinein und wurden komplett mit
Ortbeton als Aufbeton der Filigrandecken überschüttet.

Wohnquartier Waldgarten

Spannbetondecken sparen Kosten

Mobiles Spannbett zur Herstellung der weit gespannten Deckenplatten.
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Für Fahrräder mit Anhängern konzipiert

Verkehrsinseln gibt es nun auch breiter
Donaueschingen (ABZ). – Die Mobiplan-Verkehrsinsel aus Betonfertigteilen
von Mall gibt es jetzt auch mit einer
Breite von 3000 mm. Damit reagiert das

Magdeburg (ABZ). – Die effiziente Abdichtung der Keller von Wohn- und Geschäftshäusern ist B.T. innovation zufolge eine der Stärken des Fugenbandes
SynkoElast und des SynkoElast-Sollrissprofils. Die Bauweise aus Ortbeton-Bodenplatte sowohl mit Elementwänden als
auch mit Ortbetonwänden profitiere dabei von der Flexibilität des Systems und
sorge für eine sichere Abdichtung des
Rohbaus gegen drückendes Wasser.
Im Magdeburger Domquartier ist der
Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses fertig gestellt worden. Im Erdgeschoss dieses Neubau-Komplexes gibt es
bald ein Café, ein Restaurant und verschiedene Gewerbe. In den oberen Stockwerken befinden sich Wohnungen in
zentraler Lage am Dom mit TiefgaragenStellplätzen für die Mieter.
Beim Neubau dieses Wohn- und Geschäftshauses am Breiten Weg stand die
Firma Toepel Bauunternehmung GmbH
sowie Bauleiter und Polier vor folgender
Herausforderung: Auf einer in etwa
1800 m2 großen Ortbeton-Bodenplatte
mussten von Oktober bis Dezember
2017 noch vor dem drohenden Frost die
Kellerwände errichtet werden. Die Bodenplatte des Gebäudes umfasste zwei
Abschnitte mit verschiedenen Höhen. Einen unteren Tiefgaragen-Bereich und einen um etwa einen Meter höher gelegenen Bereich mit Mieterkellern. Die beiden Höhenbereiche der Bodenplatte
wurden im Oktober 2017 in zwei Abschnitten mit wasserundurchlässigem
Ortbeton betoniert. Dabei wurde SynkoElast der B.T. innovation GmbH als
Rollenware direkt in den frischen Ortbeton verlegt, um die Arbeitsfugen sowohl
zwischen beiden Bereichen der Bodenplatte als auch zwischen Bodenplatte
und Wänden abzudichten. Der große
Vorteil dieser Bauweise mit SynkoElast
gegenüber den Fugenblechen ist laut
Unternehmen die schnelle Montage
ohne Hilfsmittel. Auch seien keine Mindestbetondeckungen und keine Mindestabstände zur Bewehrung erforderlich, da
das gegen Regen unempfindliche, innenliegende Fugenband nicht quelle.
Die Kellerwände wurden in den zwei
Abschnitten mit verschiedenen Verfahren erbaut. Im unteren Bereich der Tiefgaragen wurde der Keller im Oktober
2017 zunächst mit Elementwänden aus
Doppelwandelementen errichtet: Dazu
wurde der Schutzstreifen vom SynkoElast erst kurz vor dem Aufstellen der
Doppelwandelemente auf der Bodenplatte mit dem darin installierten SynkoElast entfernt. Dann wurden die Doppelwandelemente innerhalb von zwei Tagen auf die Bodenplatte mit dem SynkoElast aufgesetzt. In die senkrechten
Fugen zwischen den Doppelwandelementen wurden SynkoElast-Sollrissprofile eingesetzt und im Fußbereich mit
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Unternehmen auf die Entwicklung, dass
zunehmend Fahrräder mit Anhängern
und Lastenräder unterwegs sind, die zum
sicheren Überqueren von Straßen eine

In Langenargen am Bodensee erhöht die neue, 3 m breite Querungshilfe jetzt die SicherFOTO: MALL
heit von Radfahrern und Fußgängern beim Überqueren der Straße.

größere Aufstellfläche benötigen. Mobiplan-Verkehrsinseln bestehen aus massivem und dauerhaftem Stahlbeton und
eignen sich sowohl für den dauerhaften
als auch für einen zeitlich befristeten Einsatz. Ihr Baukastensystem aus Halbkreisund Rechteckelementen ermöglicht passgenaue Lösungen für alle Anforderungen.
Die Baubreiten reichten bisher von 800
bis 2500 mm und werden nun durch die
neue 3000er-Breite ergänzt, die es als
Halbkreis- und Rechteckelemente mit unterschiedlichen Längen sowie als schräges Sonderbauteil gibt. Mit dem Sonderteil können auch Verkehrsinseln realisiert werden, die das schräge Queren eines geplanten Geh- und Radweges ermöglichen. Die nach Kundenvorgaben im
Werk vorgefertigten Elemente werden
vom Lieferfahrzeug zentimetergenau an
Ort und Stelle versetzt und im Untergrund befestigt. Die Montage kann bei
fließendem Verkehr erfolgen und dauert
meist nicht länger als zwei Stunden. Optional werden die Fertigteile schon bei
der Produktion mit farbigem Anstrich
oder retroreflektierenden Glasmarkern
ausgestattet.

Potsdam (ABZ). – Das „Quartier Waldgarten“ bildet mit insgesamt 10 346,80
m2 Nutzflächen das größte Neubauprojekt der Wohnungsgenossenschaft „Karl
Marx“ Potsdam eG seit dem Mauerfall.
Im ersten Bauabschnitt waren bis 2011
drei Wohngebäude mit 68 Apartments
und ein Objekt für die eigene Geschäftsstelle errichtet worden. Ab 2016 wurde
der zweite Bauabschnitt des Ensembles
zwischen Saarmunder Straße, Zum Kahleberg und Zum Jagenstein begonnen
und innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen. Dabei entstanden fünf Gebäude mit insgesamt 113 Wohnungen,
die bis zum zweiten Quartal 2019 vollständig vermietet waren. Zu jeder Wohneinheit gehört jeweils ein Stellplatz in einer der beiden Tiefgaragen unter den
neuen Objekten.
Das neue Wohnquartier wurde ohne
Fördermittel des Landes umgesetzt. Entsprechend war das Ziel kosteneffizientes
und dennoch qualitätsvolles Bauen. Um
Kosten zu optimieren, wurden zum Beispiel serielle Bauteile bei der Deckenkonstruktion genutzt. So kamen bei allen Wohnhäusern flächendeckend
Spannbeton-Fertigdecken zum Einsatz.
Der auf Spannbetonkonstruktionen spezialisierte Hersteller Elbe delcon GmbH
– Elbe Decken war am Bau aller Häuser
beteiligt, ermittelte für die Realisierung
die statischen Bemessungsgrundlagen
und lieferte anschließend die Spannbetondecken. Die Federführung des Gesamtprojekts übernahm die S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH, in deren Händen auch die Architektur der fünf 4- bis 6-geschossigen
Häuser lag. Die Ausführung des Rohbaus verantwortete die Märkische Bau
Union Potsdam (MBU). Durch das nun
fertiggestellte und bewohnte Karree ist
das „Quartier Waldgarten“, in das insgesamt rund 23 Millionen Euro investiert
wurden, komplett.
Der zügige Baufortschritt beruhte auch
auf den rationellen Abläufen industriell

Die langgezogenen Außenflure, die vor die
Fassade gesetzt sind, wurden im Wohnquartier Waldgarten in klassischer Balkonbauweise ausgeführt. Dabei liegen die
Spannbeton-Fertigdecken auf StahlbetonKonsolen, die in den Außen- beziehungsweise Querwänden verankert sind.
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vorgefertigter Bauteile wie der Spannbetondecken, die schneller verbaut werden
konnte als zum Beispiel Filigrandecken.
Gegenüber Ortbetonlösungen können

laut Hersteller oft sogar mehrere Wochen
Bauzeit eingespart werden. Elbe lieferte
für den Gebäudekomplex rund 14 000 m2
Deckenflächen vom Typ Wohnungsbaudecke (EFD 16 sowie EFD 26) mit einer
Spannweite von rund 8 m. „Aussparungen für Leitungssysteme und Elektrik
werden bereits im Werk und vor der Ausführung vor Ort bemessen und im Produktionsprozess berücksichtigt“, erläutert Lars Klötzer, Betriebsleiter von Elbe
Decken, die Arbeitsweise des Unternehmens, das durch die Märkische Bauunion Potsdam mit der Deckenproduktion beauftragt wurde. „Die Spannbetondecken waren optimal für den streng
geometrischen Baukörper geeignet und
zudem sehr gut in die Abläufe integrierbar“, erläutert Projektleiter Tilo Radland
von S&P Ingenieure + Architekten, der
schon vielfach mit Spannbetonkonstruktionen gearbeitet hat. „Die weitgespannten Deckenelemente boten größtmögliche Flexibilität beim Innenausbau und
konnten innerhalb weniger Tage verlegt
werden. Mit Spannbetondecken fallen dabei nur sehr geringe Schalungsarbeiten
an, sodass Personalaufwand und Material und somit deutlich Kosten eingespart
werden können.“
Besonderheit sind die Laubengänge im
Retrostil, über welche die Wohnungen zu
erreichen sind und die architektonisch
auf die Moderne der 50er bis 70er Jahre
anspielen. Die langgezogenen Außenflure, die vor die Fassade gesetzt sind,
wurden im Wohnquartier Waldgarten in
klassischer Balkonbauweise ausgeführt.
Dabei liegen die Spannbeton-Fertigdecken auf Stahlbeton-Konsolen, die in den
Außen- beziehungsweise Querwänden
verankert sind. „Die Spannbeton-Fertigdecke mit ihren 8 m Spannweite konnte
auch bei den Laubengängen in nur einem Arbeitsgang – und trotz unterschiedlichster Witterungsbedingungen –
problemlos verlegt werden“, so Winfried
Merten, Oberbauleiter der Märkischen
Bau Union GmbH + Co. KG.

