BETON FERTIGTEILE

Planung und Herstellung von Fertigtei}en

aus

Stahlbeton

Verrnedunci von Fehern bei der HersteWung von
Stah(betonferögteBen
en Fehlern bei der Planung und Herstellung begleitet, die
Die Herstellung von Fertigteilen aus Stahlbeton wird werksübergreiteiid von typisch
en Auftraggeber und Austührendem vewrsatheo. Wenn
einerseits zu Problemen bei der Montage führen, andererseits Oiskussionen zwisch
s in aufwändigen Nacharbeiten oder in Nachlässen
oftmal
diese Fehler auch nicht in großen Häufigkeiten auftreten, so enden diese dennoch
ungen
einige typische Fehlerursachen und mögliche
Erfahr
bei der LeislunQsabrechnung. Der Artikel soll auf Basis langjähriger, eigener
Vermeidungsansätze aufzeigen.
• Olitei Munn, MVVA Neuwied, Deuts&lond •
:.
Eei der ße‘cc“rig vc
diesen yoischen Fehlern bei der Her.
steilung von 5tahbeionerrigreilen zwiscnan
Planungsfehlern und AusFuhrungsfehern im
Werk zu unterscheiden Die möglichen
Feblerqeen bei ce‘ Mcnlcge vor Stonl
be‘,nfr:ioei‘en 5.nd zr.a!s anders be.
gröndet und solLen hier nicht weiler behon.
delt werden.

Planungstehler bei der Herstellung vo,i
Stahlbetonfertigteilen sind häufig:
Unzureichende Vermaßung der
Ptdukon s‘rte ‘oqen:
Unvollständige Angaben hinsichllicli
0( 2 beachrenden Delc[s z. 5.
Einbaute]le Versötze in der Kontur,..
Missachtung prQduktionsrelevanter
c,cneer z. 5. beoniwbCr,ge
RuileLgossen BewehrurcsüFu—q
Mindesiabstände der Bewehrung
Unzureichende Beachtung der
Tianspoil- und Montagelostfälle,
s ‘d der, Fis—rgsfehle- Calin
det,
dass die mii der Planung beirau.
begrün
Q‘nc s

ten Mitarbeiter nicht über ausreichende

1 66

Praxiserfahrun9en in der Herstellung von
Stahlbetonfertigteilen verfügen und das
Slrebn rrnch größtöc]iche AuIoaie
runa der AbLäufe n den technischen Büros
Giese mögLcnen Fenler nicht mehr erKenn
bar machen. Während ein Bauzeichner
beim Zeichnen eines Bewebrungsplanes am
Reßbe aJ so;cne Deta purce cufmek
scm wurde weil e‘ se kcrvr..ee rrsse
sind die Bewehrungspläne bei heutigen
CAD-Syslemen nahezu ein „Abfallprodukt“
dar Elementierung eines ObektpIanes Da
CAD-Op-*iiei
diese Entwciunger. zur 9
Aspek-e fliJT,.
n
cosiive
her
afu,d
Planungsub
den
in
müssen
sind
ch
gängli
teilungen der ertigteilwerke Maßnahmen
e,ariUe‘ weden dese Fehle, zu mpnimnie
ren. hierbei haben sich de Festlegungen
von Sc.rowdceicjs ‚ii Feren, u.seIza
ren Vorgaben ebenso bewährt wie die ver
stärkte Kontrolle der P‘äne bis hin zu
Prnge irr ViecgenpirzD. Eben(tlk
wirke sich sarkere Venelzuge de
Planungs- und Produk,iansrnL,arbeiter posi
tiv auf die Reduzierung von Fehlern aus, die
auch eine Durchführung von Betriebs.
prak <c der Zechner cennolen ‘öe.
Ein besonders anspruchsvoLles AuFgaben
Feld besteht in der Planung von Fertigteil

treppen, da hier in erster Linie bei der Au3.

führung der Auflagerkonsolen und der
Be,ücksjchiura von Geschosshbhen. uB
aoaenaufbauten und Ver,äjer. der
Treppenunrereien nr.45 scnjtssbe,ekn z.

Podesten überdurchschnittlich große Fehler.
potenziole vorliegen.

Ausführungsfehler bei der Herstellung
von Stahlbetontertigteilen sind häufig:
• Fehler beim Schalungsbuu Versätze in
dem Kontur. Acrdnug vor ytbaueile,
ornscDiliIär_ nd Maßrcicet der

Schalung, Zustand der Schalung
• Fehler beim Bewehrungseinbau z. B.
Betondeckunn, Bewehrungsabsiönde,
Bewehrur-,gsr:nrunc, .4:
Msscch, ng vor Ausscc,fr;sie, urc
Nach beha ndlu rlgszeiten;
Fehler bei der Lögerung der Fertigteile
d be den- Ircnsoorl
.rl Werk
-

-

Bei dem Schalungsbau ist zunächst darauf
zu achten dass Winkelobweichurtgen ver
cervr
reden werden um ko,ische
ufe zu vernirde Cc,cer .nsus „üs
sen Versätze und Undichtigkeiten z B. an
Scholungsübergöngen verhindert werden.
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Für jeden Kunden das Richtige...
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Thermomass® ist die Lösung!
Warum entscheiden sich Fertigteilprofis fürVerbund
ankersystene für BetonelementevonThermomass?
Versatz an der Deckenkante eines Filigrandeckenelementes
Oftmals wird hierbei zu wenig beachtet dass die Lagesicherung
und Aussteifung der Schalungselemente auch nicht durch den
Betoneinbau negativ beeirilLussi werden darF. Dies zeigt sich auch
bei Einbauteilen die in Rahmen des Schalungsbous korrekt ange
ordnet werden! infolge des Betondrucks bei der Betanage aber
eine ungewünschle Lageveiänderung erfahren.

iiermomass-Systeme sind umweltfreundlich
und wurden bereits bei zahlreichen Green
Buildund LEED-zertifizierten Projekten eingebaut.
Hinter denThermomass-Produkten stehen
jahrzehnlelange Fremdüberwachungen, ein in
der Industrie anerkannter Rewertungsbericht
([CC-ES), sowie mehrere Produktzulassungen
deulsche bauautsichtliche Zulassungen vom
DIRt erteilt, usw.).
UnsereVertriebsmitarbeiter verfügen über das
erforderliche Fachwissen und die praktische
Berufserfahrurig, um Sie in der Entwurfsplanung
zu peraten und un‘ Ihner bei öc- Herste!lunc
kemqedärrrr.:er Sandwich- und Dcppelwnde
technisch zt. unte‘s:jtzen.
Vtr haben fürjecen Ihre- Ar.sp,echpartrer, z.B.
Bajaufsichtsbehörder., Arctlitekten. Bauingenieure
oder Rauträger, eine fachgerechteThermomass
ösuflg.

Verdr&ter Wc,r,ddrchbruch

N&iereseifahren Sie telefonisch unter—49-62T-7O89O
--
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3 V09 bc.e en sra
We.-e-e rehlerrscc-en DC de- Ancrd
Messtehle de j_>q geno dc, Mc13 der EiDsuei!e DeCCe.
Hebe. is z becbcze dcss ass Desode Co pc33er. -wer
dc LOge de E bo:e jr den Scrio sp cne IG von einer
ci‘le seile verrcai wIrd eewöhr hc s.cn die Veroßrg cer
Einbauteile an durchgehenden Mat3ketten damit die Einbauteillage
beim Schalungsbau immer in beide Richtungen überprüft werden
kann.
-

.
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Neben diesen individueller SchodensJr5achen ist die ProblematIk 1
der Formsiabilitär und Maßhaliigkeit der Schalung ein eher gene
relles Problem in Fertigteilwerken Gleiches gilt für den Zustand der
Schalung. Während nach kaufmännischen Gesichispunklen eine
maximale Nutzunysdauer der Schalungselernente anzustreben ist
www.pi-woridwid, .Ciii
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oder onhine bei www.therrnonass.de.

thermomass

BEONEERTIGTEILE
Bei dem Einbau der Bewehrung ist zundchst
die Einhaltung der von der Planung vorne
gebenen Betondeckung sicherzusielleri.
Auch hier gilt, dass die Betandeckung der
eweuns nach de- Be!cace enschei
cens si —ie- sno zum e ne cee snea
Asstc-dhc e czuwenter zurr srca:er
s ac- die otwe,dEce Anza-i zu
sichEcer, um eifle csueihcie agesiche
rung 0er Bewer!runq nis zm Ausbärlen des
Beta‘s s:che:zseuer

Um Eznbauteilbreste verseIze &‚oboui&Ie

müssen zur Herstelking opii maex Pro
duklqualitäien der Austausch und die
Uberarbeitung dieser Elemente weilaus rt)
her erfolgen. Dieser Widerspruch der
Interessen ist ein ständig ablaufender Pro
zess in Fertigteilwerken, der rneis Kompro
misslösungen nach sich zieht. Umso wichti
ger isl es, dass die in der Produktion ver
antwortlichen Mitarbeiter sowohl den Zu
stand der Schalungselemente als auch die
Art des Umgangs hiermit überwachen
Gerade in Werken, die ihre Produkrian
durch Subunternehmer oder Personaldiensr
leister durch Führen lassen ist Fesizu stellen
dass Scs rcselere-Ie i. c.
einer
sc- -eIleen Ajiencso,ozes, durc Guter.
als in Ween r onCö-- 9 v,rbcr-cerer
Sicmnpersona:.
.

Darüber ninas !st de Qolität der Schc
lungseiemenle särdg zu be-wachen nd
in Aaängckei von ceren Ls,arc err
stjrecen0 DUszsOtieren.

n ceereles Mie zu- (anis e 0er
Seweruncs‘-sce r cnme- ce, WPK
:werksegee F-ccJcrs .ciro le ist die
\jznc von zerörrcsfe en Beis
deckungsmessgerciten wie r B Piofometer
adei Eerroscan. Hiermit kann durch regel
mäßige Uberprüfungen am hergeslellten
Bauteil die Betandeckung und Bewehrungs
[age ermittelt und die Qualität der Ferti
gung gesteigert werden.
Neben der Betondeckung sind auch die
Einhaltung der Lage der Bewehrung und
die korrelde Bewehrungsführung entschei
dende Kriterien. Hier sei neben der korrek
ten Ausführung nochmals die ausreichende
Beschreibung und die Beochung der
Ausführbarkeit durch die Planungsseite
erwöhnt. Je genauer und verständlicher die
diesbezüglichen Angaben in den 8€wehrungsplänen ausFallen, desto besser
(cnn ce IJTZg in We-< erlalcen.
Im Rcr‘re cc: irfle t‘ze we-cencen
Planurgs- u—c ‘ocukonsvor ‚.zeier
gew;t c e Terrai AusscFa*-ser :nd
Nacnaehan&unqszeiten weiter an Be
deg. Ir Cer gieilwerker wiid ducL de
Verwena_‘Q
sah- sct-eJ en Zerenen
(ic R CE-V- —Ze—ee:Ieinesc-;ele?r*
j-

2
Festigkeit (üblicherweise mmd. 15 N/ mm
im Bauteilalter von 16 24 Stunden) erzielt
um die Fertigteile nach möglichst kurzer
Lagerungsdauer von den Schalungstischen
ab-eben -c a.&coe- zu önen. Zu c e
sen Zeit:.nti ne 9‘ man in OcsCSOfl
zeer, sc.e dcz, die Eenere an
Bcsele z.j eferri un e--nVvorcDe,
eircie z.j äne- Die genschoe,
eines Betons nach 28 Tagen wercen dann
ro& r c“ e‘f: d können e rccb stc
sche Bareibenessr-g cJcn ene Jbebe
Bareile in a esen r—en
z:ehe-i
.
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UDe.-s;nre-ng der
Bauteilt,agfbhigkeil im Einbouzustand sind
die Lastzustände eveniveller Zwischenlagerungen und des Transportes mr1er wie
der Ursache für Schädigungen an Stahl
betonfertigteilen. Bei der Lagerung von
Fertigteilen ist darauf zu achien dass diese
derart erfolgt, dass Überlasiungen infolge
des Bauteileigengewichies und ggf. auf
dem Fertigteil agernden weiteren Fertigteilen vermieden werden.
\eae

eie

cren

Darüber hinaus ist bei der Verladung
darauf zu achten, dass die Fertigteile
neben der Einhaltung der Anforderungen
an die ladungssicherung auch die EinFlüsse
aus dem Eigengewicht und den dynami
schen ßeja,tungen infolge der Fohrzu
sänce cehren s6.ne. ohre kjedjc
Schädigoe zu ercen.
[ber cese zvor gesch Jenen Breiche
iaus. aesehi ein eso-des ansp‘,chs
voes Au[gooeneid in aer r-‘erstenung von
äcFefetgen Baveiler Aufg-.nd
t
cber
0er 0« cese Fergteilen reisr vor legen
ce- Erw-stjen an Opi jrd Obe-
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GÄRTNER
Schal u ngsm asc hi ne n
Betonwerkse n h cht Lingen
Das Fertigungs-Systern der

Garagenschalungsmaschine

Typ“)“
(wie super

1
vda“ drc ‘d,che Lagerc,g
t
Sc
cencoIiiä: is hier sowDhl ei cer \%‘a de Berrezep.r &s
auch hei cer ergurg en besonde‘es Augenmerk auF ese
o<-cren z_ crer Z diesen T.erren liegt ene V elzchl v0
informationsauellen vQr, wie z. B. für den Anwender in Deuischlond
cos )BV-Me<olot S c*betn
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Fazit
Ye —e‘slellunc von sahrbeo_:egei:e .‚nlerLiect eifler V ezchl
E‘nriussraK,oren. OLe In den Gereicnen Fianung. Herseiiung
Lagerung, Transport und Montage entscheidend für dcn End
ergebnis der elementierten Bauweise auf der Baustelle sein können
Neben den positiven Aspekten der Herstellung von Sohlbetan
fertigteilen in Werken wie Witterungsunobhängigkeit, Hentellung5.
genauigkeit, Vorplanung,.. isl immer zu berücksichtigen, dass es
sich auch hierbei um die Verarbeitung von Beton handelt, der die
g]eichen Anforderungen mit sich bringt, wie es auf Bauslellen übLich
ist- Neben der korrekten Betonverarbeitung ist der Feblerfaktor
Mensch durch geeignete interne Maßnahmen wie die Organisa
tion von Arheiisabläufen, die Beschreibung von einbeitichen
Ausführungsdeioils die Installation von Kontrolirnechanismen und
9 von Plonungs‘ und AusFührungsbereichen zu mmi
die Verknp[LPn
rnieren und eine funktionierende Endkantrolle zu instrillielen

ariabel)

Diese System-Komponenten
sprechen für skh:
• Schaungsmoscnne tyD V
• 3e&irjrcsvcrric1Fjnc
• Booere»oer und
Montagevorr chtung
• Ha,dling-Syserne
Schnelle und rationelle
Verstellvorqönge bei allen
Systern-Komponenteil

von
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Noch Fragen?

nfo@mpc.de
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Benzstral3e 18 76136 Malsch
Tet: +49 0) 7246/9200M
Fax: +49 (0) 7246/9200-31
gaertner@gewie.com
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