JUBHome

WALL Anleitungen für die
Projektierung

1. ANWEISUNGEN FÜR DIE ARCHITEKTURPROJEKTIERUNG
1.1 Stärken
Wände JUBHome WALL sind immer aus 75 mm inneren EPS Teil, 150 mm
starken Kernteil aus armierten Beton und der verschieden starken äußeren
EPS Schicht zusammengesetzt. Vier Wandelemente sind Standardmäßig:
WALL 300: 75 + 150 + 75 mm
WALL 390: 75 + 150 + 165 mm
WALL 465: 75 + 150 + 240 mm
WALL 525: 75 + 150 + 300 mm
Grafische Darstellungen sind in der Beilage1, am Dokumentschluss.
1.2 Grundriss und Höhenraster






Grundrissraster JUBHome WALL ist orthogonal mit Schritt 75mm in beide
Richtungen. Alle unter sich verbundene Wände JUBHome WALL müssen in
diesem Raster projektiert werden sein. Unter allen (innere und
Äußere/Randelement) tragenden Wänden wird immer das innere Ausmaß
(siehe Beilage) als maßgebend gemessen (siehe Beilage 1). Im Raster 75
müssen sich auch alle Öffnungen innerhalb der tragenden Wände befinden.
Deshalb ist die empfohlene Breite für innere Tür , die sich in der inneren
tragenden Wand befindet, 900 mm, was auch bereits dargestellt worden ist.
Höhe der Grundelemente und damit der Einzelwand ist 364 mm. Sollte die
Etagenhöhe mit dem Vielfachen des Grundelementes nicht ausgehen, werden
Erweiterungselemente, die ein Viertel des Grundelementes hoch sind ( 91
mm) dazu genommen. . Die empfohlene Etagenhöhe beträgt 8 Reihen.
Wegen der Toleranzen in der Platte wird zu dieser Höhe, unter die erste
Reihe, bereits beim Projektieren noch 10 mm dazu gegeben. Daraus folgt
eine Gesamtkonstruktionshöhe, zwischen zwei armierten Betonplatten, von
2922 mm, (siehe Beilage 1). Im Fall der 150 mm hohen Böden und der
gehängten Decke (160 mm) ergibt das eine lichte Höhe von 2612 mm.
Plattenstärke zwischen den Etagen ist beliebig denn die Kranzelemente
werden immer auf gewünschte Höhe zugeschnitten.

1.3 Fenster- und Türöffnungen




Empfohlener, kleinster Abstand der Fenster- oder Türöffnung von der Ecke
beträgt 225mm und 375mm. Größerer Abstand der Öffnung von der Ecke
sollte vorrangig ein Vielfach von 75mm, mit geraden Zahlen ,sein. Auch die
Abstände mit geraden Zahlen sind möglich.
Die Fenster- Türöffnungsbreite ist empfohlener Vielfaches von 75 mm, bzw.
ein Vielfaches von 150 mm. Das Gleiche gilt für volle Wände zwischen zwei
Öffnungen oder die Wandpfeiler.













Abschlusselemente (siehe Beilage 1) um die Fenster- und Türrahmen links
und rechts von der Richtmaßöffnung sind 60mm stark und um dieses Maß, ist
die Betongeometrie von der Projektmaßöffnung, kürzer.
Auf Brüstungen werden immer Abdeckungselemente mit 91 mm Höhe
benutzt. Ideale Höhe (gemessen ab der armierten Betonplatte) der Brüstung
ist somit ein Vielfaches der Nummer 364 mm, erhöht um 91 mm.
Die Höhe des Tragbalkenelementes beträgt 364 mm, und des
Tragbalkenbodens 115 mm. Es wird empfohlen, die Wandelementreihe mit
der Höhe des EPS Tragbalkens zu begradigen.
Im Fall das die
Richtmaßöffnung niedriger ist als der Boden des Tragbalkenelementes, wird
die Differenz in der Höhe zum Boden des Tragbalkenelementes, von der
unteren Seite, nachträglich durch das Dazukleben
beseitigt und die
Betongeometrie bleibt unverändert Im Fall, das die Projektmaßöffnung höher
als der Boden des Typentragbalkens aus der Reihe JUBHome Wall ist, dann
kann das Typentragbalkenelement von der unteren Seite um soviel
ausgeschnitten/abgeschnitten werden, das am Tragbalkenboden noch 60mm
(von 115mm) EPS übrig bleibt. Bei jeder Tragbalkenhöhenposition, soll beim
Verschallungsplan, mit Hinblick auf die anlehnende Wandelementreihe, über
die Richtmaßöffnung, mindestens 60 mm EPS Verkleidung vorgesehen
werden. Das gleiche gilt auch im Fall verdeckten Tragebalkens in der
Etagenplattenstirn.
Im Fall eines Jalousieeinbaus in der JUBHome WALL 465 oder 525 wird für
die Ausführung des Tragebalkens das schmälere Tragebalkenelement , mit
Stärke 300 mm genommen. Über ihn wird der Jalousiekasten angeschraubt,
die Differenz zur vollen Wandstärke, wird über den Jalousiekasten mit EPS
Fassadenplatten (siehe Beilage 1) aufgefüllt.
Rohrinstallationen mit größeren Durchmessern, ab 60mm, werden gewöhnlich
nicht innerhalb der JUBHome Elemente montiert, sondern an der Wand
innerhalb der Gipskartonverkleidung. Kleinere Installationen werden mit Hilfe
des Einschneidens in die 75 mm dicke EPS Schicht auf der inneren Seite der
JUBHome Wandelemente eingebaut.
Wanddurchbrüche werden mit dem Einbau der Holzschachteln in die
Wandelemente ermöglicht und sollten deshalb vor allem im oberen Teil der
Elemente vorgesehen sein um so, den Ausschnitt der PP Bindung und die
Schachtelbefestigung, zu ermöglichen.

2. WANDKONSTRUKTIONS- UND WANDDIMENSIONIERUNGS
ANWEISUNGEN
(Zusammengefasst nach Dolšek, M., Snoj, J., Žižmond, J. 2016. ( Anweisungen für
das
erdbebensicheres
Projektieren
der
Armierungsbetonwänden
des
Konstruktionssystems JUBHome WALL) Ljubljana, Inštitut za konstrukcije, potresno
inženirstvo in računalništvo (Institut für Konstruktionen, Erdbebeningenieurwesen und
Datenverarbeitung) Der gesamte Dokument kann auf der Internetverbindung
http://jubhome.eu/wp-content/uploads/2016/06/Navodila-za-potresnoodporno-

projektiranje-ab-sten-konstrukcijskega-sistema-JUBHome-WALL.pdf
werden ).

nachgelesen

In
diesen
Anweisungen
befinden
die
Ausgangsanweisungen
beim
Erdbebenwiderstandsplanung der Objekte JUBHome WALL. Anweisungen sind in
einzelne
Gruppen
eingeteilt:
Objektentwurf,
Konstruktionsanalyse,
Wanddimensionierung,
Konstruktion
der
Wandarmierung
und
Fundamentdimensionierung.

2.1 Objektentwurf


Beim Betoneinsatz ist eine Betonqualität von mindestens C25/30 und des
Armierungsstahls mindestens B500 Qualität und mindestens Klasse B.



Konstruktion darf nicht Verwindungsnachgiebig sein.



Normierte Axialkraft νd darf in den Primärerdbebenwänden nicht den Wert
überschreiten 0.4 (SIST EN 1998-1, 5.4.3.4.1(2)).



Wandstärke muss mindestens 15 cm betragen.



Konstruktion auf dem ausgewählten Standort muss in jeder der
Haushauptrichtungen und in jeder Etage mindestens so grossen Wandanteil
haben, wie es in der Tabelle 5.1. bestimmt ist.

Übersichtstabelle 2.1: Der kleinste Anteil der tragenden Wände in einer der
Hauptrichtungen , die Erfüllung der Bedingung über den Zielwahrscheinlichkeit Einsturz gewährleistet. Referenz maximale Beschleunigung des Bodens agR
entspricht dem Erdbeben mit Rücklaufzeit 475 Jahre.
Standortbeschleunigung agR∙S (g)
Etagenanzahl

< 0.125

< 0.15

< 0.175

< 0.20

< 0.225

< 0.25

> 0.25

1

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1.5 %

2

1%

1.5 %

1.5 %

2%

2.5 %

2.5 %

2.5 %

Unter die tragenden Wände werden alle die eingereiht , deren Seitenlänge größer
als 0,70 m ist und von der Fundamentplatte bis zum Niveau der vorliegenden Etage
reichen. Vorausgesetzte minimale Wandlänge ist dem Längenwert 4bw, der
gewöhnlich für die Abgrenzung zwischen den Säulen und Wänden gebraucht wird,
sehr ähnlich.


Konstruktion muss in jeder Gebäudehauptrichtung mindestens zwei Wände
haben für die es gilt : (i) haben die Länge lw, die mindestens dem kleineren
Wert gleich ist 4.0 m oder 2hw/3, (ii) zusammen unterstützen sie mindestens
20 % der gesamten Gravitationsbelastung im Erdbeben- Projektstand und (iii)
ist unter der
Voraussetzung einer steifen Systemeinspannung seine

Grundschwingungsdauer T1 kleiner oder gleich 0.5 s. In einer der beiden
Seiten genügt nur eine Wand, die den obere Bedingungen erfüllt, wenn erfüllt
ist: (a) in dieser Richtung ist der Verhaltensfaktorgrundwert q0 geteilt durch
Faktor 1.5 und (b) in der Senkrechten Richtung hat das Gebäude mindestens
zwei Wände die obere Bedingungen (SIST EN 1998-1, 5.2.2.1(3)P). Gemäß
SIST EN 1998-1 stell hw die Höhe, von Fundament bis zum Niveau der
höchsten Etage . Dabei ist nicht notwendig Faktor kleiner als 1.5 zu
berücksichtigen.
2.2 Analyse


Bei der Analyse ist es notwendig den Einfluss der Einrissdurchschnitte zu
berücksichtigen. Im Fall, das eine genauere Analyse der eingerissenen
Elemente nicht durchgeführt wird, ist es möglich für die elastisch- biegsame
Festigkeit und Schersteifheit der Beton- und Ziegelsteinelemente den halben
Wert der entsprechender Steifheit von den nichteingerissenen Elementen zu
nehmen . (SIST EN 1998-1, 4.3.1(7)).



Für die Wände des Systems JUBHome WALL wird der Verhaltensgrundfaktors
q0 = 2 verwendet. Obwohl der Verhaltensfaktor klein ist, ist er für die Objekte
bis zu P+1+M (Parterre, Obergeschoß, Mansarde) weniger wahrscheinlich, das
Projekterdbebenbelastung maßgebender Projektfaktor bei der Entscheidung
über die Bewehrungsmenge sein würde.



Erdbebenkonstruktionsanalyse, kann mit sinngemäßer Berücksichtigung der
Artikel Eurocode 8-1. Es können alle Analysentypen verwendet werden:
Methode mit horizontalen Kräften, Modalanalyse bzw. nichtlineare
Analysenmethoden.



Vorschubbewegungskontrolle wird gemäß dem bestehendem Standard (SIST
EN 1998-1, 4.4.3) durchgeführt.

2.3 Bewehrungsdimensionierung


Die Armaturmenge auf Grund der Projektbelastungen, wird gemäß SIST EN
1992-1-1 in SIST EN 1998-1 bestimmt. Maßgebender ist der größere Wert
zwischen der mit System (oben) bestimmter Bewehrungsmenge und der
Bewehrungsmenge, die auf Grund minimaler Anforderungen, bestimmt worden
ist (Kapitel 5.4.) Gewöhnlich werden minimale Anforderungen maßgebend sein,
denn auf diese Art und Weise wird entsprechende zusätzliche
Konstruktionstragfähigkeit zugesichert, die notwendig sind um die Bedingung,
hinsichtlich des Objektzerstörungszielrisikos zu erfüllen.



Um das Vorkommen der biegsamen Plastifikation vor dem ausschöpfen des
Schergrenzzustandes zu sichern, muss die Querkraft VEd' , aus der Analyse,
mit Faktor (q+1)/2 (SIST EN 1998-1, 5.4.2.5(2)) vergrößert werden..



Zuerst wird die Schertragfähigkeit des Betons ohne der Scherarmatur VRd,c
bestimmt. Im Wandbereich, wo die Bedingung VEd < VRd,c erfüllt ist , muss die
Wand mit minimal geforderten Bewehrung armiert werden .



Im Fall das die Bedingung VEd < VRd,c nicht erfüllt ist, kann die notwendige
Scherbewehrung für die Übernahme der Projektscherkraft VEd mit Hilfe der
Gleichungen für die Bestimmung des Projektscherkraftwiderstands des
Elementes mit Scherbewehrung VRd,s, , die nach dem System SIST EN 1992-11 6.2.3(3) bestimmt werden.



Es muss auch die Scherkontrolle zwischen den Betonschichten die in
verschiedenen Zeitabständen gemacht worden sind ,d,h, den Widerstand des
Wirkkontaktes, durchgeführt werden. Kontrolle wird gemäß SIST EN 1992-1-1,
6.2.5. durchgeführt. Ankerlänge der Bewehrungsstäbe wird nach SIST EN
1992-1-1, 8.4.4(1) errechnet. Die so bestimmte Ankerlänge muss um 50 %
(SIST EN 1998-1, 5.4.3.5.2(4)) verlängert werden. Im Fall das
Bewehrungsstäbe nicht vollständig ausgenutzt sind (zum Beispiel
Wirkungskontakt in der Etagenmitte) muss, um den Armatursauszug auf der
Stelle des Wirkungskontaktes zu verhindern, die Überdeckungslänge der
Verbindungsbewehrungsstäbe um 50 %, verlängert werden.

2.4 Bewehrungskonstruktion


Der Querschnitt der gesamten vertikalen Armatur muss größer als 0.3 % des
Wandoberflächenquerschnittes (SIST EN 1992-1-1,9.6.2) sein.



Der Querschnitt der horizontalen Bewehrung in der Wand muss größer als 0.2
% des Wandoberflächenquerschnittes sein. Entfernung zwischen den neben
einander horizontal liegenden Stäben darf nicht größer als 400 mm (SIST EN
1992-1-1, 9.6.3) sein.



Senkrechte Bewehrung in den Randelementen muss mindestens aus vier
Stäben zusammengesetzt, und der Querschnitt der einzelnen Stäbe darf nicht
kleiner als 12 mm, sein .



Der kleinste Querschnitt der Bügelarmierung im Randelement beträgt 6 mm,
und die größte Entfernung zwischen den Bügeln beträgt 10 cm .



Projektlänge der Gewehrüberdeckung wird nach P SIST EN 1992-1-1, 8.7.3(1)
bestimmt. Im Fall das lichte Entfernung zwischen den Stäben , die mit
Überdeckung verbunden sind , größer als 4ϕ oder 50 mm, muss die
Überdeckungslänge um die Länge der lichten Entfernung zwischen den Stäben
(SIST EN 1992-1-1, 8.7.2(3)) verlängert werden.

2.5 Fundamente

Bei der Fundamentplattendimensionierung müssen die Bestimmungen SIST
EN 1992-1-1 und SIST EN 1998-1, die wir genauer im Kapitel 3.6.
zusammengefasst haben, befolgt werden. Projektbelastung der Fundamente
wird mit Befolgung der Planungstragfähigkeitsmethode bestimmt, dabei ist es
nicht notwendig das Belastung größer ist als die Belastung aus dem
Beschleunigungsprojektspektrum mit Berücksichtigung q = 1. Es muss auch
entsprechendes Ankern, wie das der Eurocode 2 in Kapiteln 8.4 und 8.5
bestimmt, gewährleistet werden .
In den Fundamenten darf der
Bewehrungsstabdurchschnitt nicht kleiner sein als 8 mm (SIST EN 1992-1-1
9.8.1 (3)).

3. ANWEISUNGEN FÜR DAS ZEICHNEN DER SCHALLUNGSPLÄNE















Sollten für das Objekt bereits Montagepläne der JUBHome Elemente
bestehen, kann man die Schallungspläne in JUBHome bekommen, sollte das
nicht der Fall sein, muss man sich folgender Regeln halten:
Schallungsund
Bewehrungspläne
werden
mit
Ansichten
von
Objektinnenseite zur Objektaußenseite gezeichnet . Das gleiche gilt auch für
die Schallungs- und Bewehrungspläne. Das gilt auch in dem Fall, wenn die
Wand, nur mit minimalem Anteil, den Fassadenteil darstellt. Wandansicht
kann beliebig dargestellt werden aber, für alle Wände in gleicher Richtung.
Höhe der Grundelemente und damit der einzelnen Wandreihe beträgt 364
mm. Sollte die gewünschte Etagenhöhe mit dem Vielfach des
Grundelementes
nicht
erreicht
werden
können,
nimmt
man
Erweiterungselemente.
Erweiterungselement der Höhe beträgt 91 mm. Diese Elemente sollte man
nur bei oberen Reihen der Wandelemente, Wirkverbindungen und über den
Fensterbrüstungen, einbauen. Es ist möglich das Grundelement auf die
gewünschte Höhe unter die Etagenplatte, zu schneiden. Für die richtige
Höhen- Reihenverteilung der Elemente ist es ratsam, vor dem Einbau,
JUBHome technischen Dienst zu kontaktieren, oder den Schallungsplan zur
Bestätigung einsenden.
Es ist möglich mehrere Reihen der Erweiterungselemente ein zu bauen.
Bei Brüstungen wird, bei Energie sparenden Häusern, der Einbau des
Abdeckungselementes mit Höhe von 91 mm, über die Erweiterungs- und über
die Grundreihenelemente, empfohlen.
Höhe des Tragebalkens beträgt 364 mm, Boden des Tragbalkenelements
beträgt 115 mm. Meistens wird die Reihe der Wandelemente mit der Höhe
der EPS beglichen. Im Fall das die Richtmaßöffnung niedriger als der Boden
des Tragebalkenelementes ist, wird die Höhendifferenz von der unteren Seite
des Tragebalkens, dazu geklebt. Dadurch wird die Betongeometrie nicht
verändert.
Im Fall, das die Richtmaßöffnung höher als der Boden der Typentragebalkens
in der Reihe der JUBHome Wall Elemente der Etage ist, können die
Tragebalkenelemente von der unteren Seite so abgeschnitten / zugeschnitten
werden, das am Boden des Tragebalkenelementes noch 60 mm EPS (von







115 mm) übrig bleibt . Bei jeder Höhenposition des Tragebalkenelementes
soll, hinsichtlich der angelehnten Reihe der Elemente in der Wand , über der
Richtmaßöffnung nach Projekt , beim Schallungsplan, mindestens 60 mm
EPS Verkleidung vorsehen . Das gleiche gilt auch für verdeckte Tragebalken
auf der Stirnseite der Etagenplatte. Auch hier ändert sich die Geometrie des
Betons nicht .
Die Abschlusselemente um die Fenster- und Türöffnungen links und rechts
von der Richtmaßöffnung sind 60 mm stark und um das gleiche Maß ist die
Betongeometrie kürzer von der Projekt - Richtmaßöffnung.
Rohrinstallationen größer als 60 mm werden in der Regel nicht innerhalb der
JUBHome Elemente eingebaut, sondern neben der Wand, innerhalb der
Gipskartonverkleidung. Kleinere Installationen werden in EPS JUBHome
Element eingebaut.
Durchbrüche in den Wänden werden mit Hilfe der Holzschachteln, die wir in
dem oberen Teil der Wandelemente einbauen, um während des
Reihenaufbaues den Schachteleinbau und die PP Verbindung Ausschneidung
zu ermöglichen, gesichert.

4. ANWEISUNGEN FÜR DAS ZEICHNEN DER BEWEHRUNGSPLÄNE












Bei der Bewehrungsplanung muss man berücksichtigen, das zuerst die
Bewehrungskörbe in den Ecken, Kreuzungen und Wandabschlüssen (mit dem
Verbinden der Körbe auf die Anker der bereit bestehenden Etage oder
Fundamentplatte) eingebaut werden, dann folg Montage der einzelnen Reihen
der Wandelemente
JUBHome WALL mit
gleichzeitigem Einbau der
horizontalen Bewehrung und zum Schluss die Montage der vertikalen
Bewehrung in den Zentralwandteilen.
Alle Wände werden, mindestens mit minimaler Bewehrung EC8, für große,
nicht stark armierte Wände , armiert. Stahlqualität ist S500B
Minimale horizontale Bewehrung ist 2 ø 10/364 mm (in jeder Reihe der
Wandelemente). Überdeckungen sind nach EC2 ( oder 500 mm). Die
Bewehrung wird ein par cm vor den Fenster- oder Türöffnungen, oder
Bewehrungskörben in den Knotenpunkten, beendet.
Das erste horizontale Stangenpaar, wird in der Höhe 321 mm von der
Unterlage entfernt montiert, nach dieser Reihe werden folgende Stäbe in der
Abstandsreihenfolge von 364mm montiert.
Vertikale Bewehrung in den Zentralwandteilen beträgt minimal 2 ø 10/375
mm. Das gleiche gilt für die Anker aus der Fundamentplatte.
Im Fall, das eine engmaschigere vertikale Bewehrung benötigt wird, kann
diese im Abstandraster 75 mm zwischen den Stäben mit bis ø 12 mm montiert
werden. Bewehrung wird in die PP Halterungen, die sich am oberen Rand der
Wandelemente befinden , montiert. Binden der Bewehrung ist nicht
notwendig.
Ecken, Kreuzungen (Abzweigungen und Wandabschlusselemente werden mit
Körben, mit minimaller Bewehrung ø 4 bis 12 und Bügeln ø6/100 mm, armiert.





















Im Fall das stärkere vertikale Bewehrung notwendig sein sollte, kann der
Durchmesser der Armierung im Korb vergrößert werden.
Bügelbreite für die Körbe und U Bügel in den JUBHome WALL Wänden soll
110 mm betragen (für den vorgesehenen Querschnitt- 150 mm - Wand aus
dem armierten Beton) .
Die Verbindung der horizontalen Bewehrung mit den Körben in den Ecken
Kreuzungen und Abschlüssen wird mit Hilfe der U Bügeln, in jeder Reihe und
in alle Richtungen der sich aneinander gereihten Wandelemente und mit
Überdeckung ca. 300 mm, so das die U Bügellänge für die Verbindung ca.
450 mm beträgt, ausgeführt. Wenn es möglich ist, werden horizontale
Bewehrungsstäbe, anstatt gebunden zu werden, mit U Bügeln durch den Korb
gezogen. (zum Beispiel: „ T „ Kreuzungen)
Der Höhe nach wir für die vertikale Bewehrung die Wirkverbindung der
Betonarbeiten auf der Höhe 4 x 364 mm (eine Hälfte der Etage / Tag).
Längen der vertikalen Überdeckungen an dieser Verbindung sind für
Durchmesser 10 sind 600 mm, und für das Durchmesser 12 sind 700 mm,
oder EC2 und EC8, vorgesehen.
Um die Fenster – und Türöffnungen werden minimal zwei Stäbe mit
Durchmesser 12 mm und U Bügel für die Verbindung mit horizontalen Stäben
in jeder Reihe eingebaut. Die U Bügellänge sollte mindestens 300 mm
betragen. Die Bewehrung wird bis zum Boden verlegt. Es ist eine vertikale
Teilung in der Wirkverbindungshöhe, notwendig.
Der obere Rand der Fensterbrüstung wird nach Bedarf mit U Bügeln 300 mm
abgeschlossen. Im Fall das die Brüstung mit Ausbreitungselementen erhöht
worden ist, können vertikale Stirnabdeckungen der Leibung , an den Enden
der Brüstung gekürzt werden und die horizontale Bewehrung (2x
Durchmesser 10 mm) kann in den erhöhten Teil der Brüstung eingebaut
werden, sollte das wegen des Erdbebenwiderstandes notwendig sein. Die
Bewehrungsstäbe werden um Ankerlänge für die Weiterführung in die Wand,
verlängert.
Fenstertragbalken im Typelement haben eine Höhe von 364 mm und werden
mit der erforderlichen Bewehrung den Körben gleich montiert. Die Bügelhöhe
sollte 200 mm und die Bügelstärke 110 mm betragen. Die Verlängerung der
Stäbe wird für die Weiterführung der Stäbe in die Ankerlänge, die sich in die
Wand verlängern (350 mm ) benötigt. Sollte sich Fensterleibung in der Nähe
der Querwände befinden gilt das oben angeführte nicht.
Bei nicht typischen Tragebalken wird die Korbhöhe beliebig bestimmt.
Horizontale Bewehrung der Wände soll nur bis zum betonierten Teil des
Tragbalkens, bzw. bis zum betonierten Teil der Fensterleibung, verlegt
werden. Überdeckung wird mit dem Bewehrungskorb des Tragbalkens
gesichert.
Kurze Pfeiler (Wandpfeiler) werden immer mit U Bügelüberdeckungen armiert.
Der Einbau der geschlossenen U Bügel durch den Bewehrungskorb ist nicht
möglich.
Mann sollte Wandpfeiler (Pfeilern) kürzer als 700 mm vermeiden.
An horizontalen Abschlüssen des oberen Randes der selbständigen Wände
wird nach Bedarf ein Abschluss mit Hilfe der U Bügel vorgesehen.








Auf schrägen Abschlüssen der dreieckigen Wände ist die Montage der
längsseits Schrägstäbe nicht möglich und damit ist kein Bedarf nach U Bügeln
auf dieser Schräge.
Fundamentplatten werden ohne besondere Forderungen armiert.
Bei Ankern in den Fundamentplatten , die für den Wandeinbau vorgesehen
sind, muss auf die Nettogrundrissbetonoberfläche geachtet werden (
besonders wichtig bei Türrichtmaßöffnungen wo man für das
Abschlusselement 2 x 60 mm dazu geben muss.) Anker sollten dort sein, wo
auch die vorgesehene Bewehrung in der Wand ist, mit gleicher Anzahl der
Stäbe und mit gleichem Durchmesser der Stäbe.
Bei Etagenplatten gibt es keine Besonderheiten .
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