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1. VERWENDUNGSZWECK 

 

JUBHome WALL ist System der mit Hilfe des Gerüstes aus wärmegedämmten Formen den 

Bau der tragenden Stahlbetonwände möglich macht . In erster Linie ist das System für den 

Bau der energiesparsamer Häuser gedacht Typenwandelemente sind aus zwei Schichten 

der Wärmeisolation aus EPS (expandierter Polystiren) gebaut die miteinander mit 

Polypropylenlaschen (PP)verbunden sind. Die äußere Wärmeisolationsschicht steht in 

verschiedenen Stärken zur Verfügung. In den Zwischenraum zwischen den beiden 

Wärmeisolationsschichten wird die horizontale und vertikale Armatur und der Beton 

eingebaut . 

 

Gemäß dem Eurocode  8 (SIST EN 1998-1, 2005) ist JUBHome WALL System ist konzipiert 

als System schwach armierten Wände. Auf Grund dieses Konzeptes  ist neben dieser 

Anleitung auch die Anleitung für die Planung der  JUBHome WALL Wände hergestellt 

worden.  

 

2. BASISELEMENTE 

 

System JUBHome WALL ist in vier verschiedenen Stärken lieferbar und zwar in  525, 465, 

390 und 300 mm , davon sind die ersten drei für den Bau der tragenden Außenwände 

gedacht und die Elemente mit Stärke 300mm für den Bau der Innenwände. 

 

Typenelemente des Systems WALL: 

   

 

In der Produktion können aus den Typenelementen auch beliebige, untypische Elemente 

(geschnitten, geklebt ) hergestellt werden . So ist es möglich, das sich die 

Wandgeometrie, den Maßen in den übermittelnden Plänen anpasst.  

3. VORBEREITUNG 

 



   
Vor der Wandmontage (Zusammensetzung) muss die Grundlage (der Untergrund), 

Grundplatte oder Etagenplatte, überprüft werden. Sie muss sich innerhalb der 

Ebenheitstoleranz  +/- 1cm / 4,00 m  befinden und  muss als Ebene weniger geneigt sein 

als 16 mm/6-15 m. Sollten die Unebenheiten diese Vorgaben überschreiten wird 

vorgeschlagen die Ebene unter den Wänden JUBHome Wall mit dem Sanierungsmörtel  

oder, mit dem Einbau der Unterlegscheiben zu begradigen und die Schlitze mit dem PU 

Schaum zu schließen. Genau so müssen die richtige Stellungen der 

Ankerarmierungsstangen aus der Grund- oder Etagenplatte überprüft werden.  

 

  
 

Unterlage muss sauber sein. Sollte die Unterlage beschädigt sein muss diese 

entsprechend saniert werden . 

 

JUBHome WALL Elemente  werden in  Paletten, die in Folie verpackt sind, auf die 

Baustelle geliefert. Auf den Paletten des gleichen Typs befindet sich auf der Folie  die 

Kennzeichnung der Elemente, die sich auf dieser Palette befinden. Auf den Paletten auf 

die verschiedene, Wall Elemente mit angepasster Geometrie beinhalten, ist auf der Folie 

der Kommissionierungsblatt, mit der Auflistung der Stücke die sich auf der Palette 

befinden,  angebracht.  

              



   
Typenelemente haben auf der Elementoberfläche eine Identifikationsbezeichnung 

eingeprägt . Bei untypischen Elementen ist diese Bezeichnung mit Hand geschrieben . Die 

Bezeichnungen auf den Elementen sind  den Bezeichnungen in dem beigelegten 

Zusammenbauplan (Montageplan), identisch . 

 

Aus dem Zusammensetzungsplan gehen auch die Positionen der einzelnen Elemente in 

den Objektwänden, hervor. Wandansichten sind dargestellt mit der Ansicht von Innen 

nach Außen . 

Paletten und den restlichen Hilfsmaterial wird auf die Grund- oder Etagenplatte gelegt . 

Man überprüft ob der Paletteninhalt den beigelegten Zusammenbauplänen  entspricht . 

 

4. WANDAUFBAU 

 

Vor dem Aufbau der Außenwände, muss auf die Unterlage zuerst die Linie des Umrisses 
der Außenwände, übertragen  (gezeichnet) werden. Danach folgt an allen Ecken , 
Kreuzungen und Wandabschlüssen, die Montage der Bewehrungskörbe.  
 

  
 
Über die Bewehrungskörbe  werden  Eck-, Abschluss- und Abzweigelemente JUBHome 
WALL, . Es muss darauf geachtet werden, das  minimaler Abstand von 2 cm, zwischen 
Armierung und dem Element  (Schutzbeton), eingehalten wird. 
 



   

  
 

Den Zwischenraum zwischen einer Wandecke und der nächsten Wandecke wird mit den 

restlichen Elementen gefüllt. Sollte die Ankerarmierung beim Aufsetzen der Elemente im Weg 

stehen, kann diese zum Teil überdeckt werden so, das sie nicht ganz mit der Ebene der Laschen 

begradigt ist . Die einzelnen Elemente werden zusammen geschoben so, das die Feder und Nut 

vollkommen ineinander liegen. Im Fall, das wegen der erlaubten Toleranzen der EPS Elemente, die 

Wandlänge nicht der erwarteten Länge entspricht, können die Elemente, um gewünschte 

Wandlänge zu erreichen, in  dieser Phase noch zum Teil verstellt werden . 

Im Voraus überprüfen wir mit Hilfe der Tragbalken, die wir an die Stelle der  Wandöffnungen  

(Türen, Durchgänge, Fensteröffnungen) legen , die Richtigkeit der gemachten Anstände: 

 

Auf der Grundlage werden die Innenlinien der Außenwandelemente ausgebessert oder neu 

gezeichnet. 

In die U-Bügel in den Eck-, Kreuz- und Anschlusswandelementen, wird gemäß dem 

Bewehrungsplan, die erste Reihe der Horizontalbewehrung verlegt .  Bewehrungsstäbe werden in 

die  Rillen der PP Laschen verlegt. Der größte Durchmesser der Bewehrungsstäbe die eingebaut 

werden können beträgt maximal  ø12 mm.  »U« Bügel dienen der Verbindung zwischen den 

horizontalen Bewehrungsstäben und den vertikalen Bewehrungskörben. 



   
 

  

Die Bewehrung wird nach dem Bewehrungsplan , der Bestandteil der Baukonstruktionen ist, 

verlegt. 

 

In die Rillen auf der oberen Seite der EPS Elemente werden, nach der Bewehrungsmontage , als 

Führung für die nachträgliche Montage der vertikalen Stäbe, die Halterungen für die vertikale 

Bewehrung eingesetzt. Der minimaler Abstand zwischen den Halterungen beträgt 75 mm, 

maximaler Abstand   (auf Erdbeben gefährdeten gebieten)  375 mm. Der größte Durchmesser der 

vertikalen Stäbe beträgt Ø 12mm. 



   

   

Nun folgt die Montage der zweiten Reihe der Elemente. Über die vertikale Bewehrungskörbe 

stülpen wir die Eck- und Abzweigungselemente,  auf anderen Stellen werden die Bauelemente, 

gemäß dem Montageplan, verbaut . In dem man mit der Hand fest auf die zuletzt verlegte 

Elemente drückt, werden die Wandelemente vertikal miteinander verbunden . Mit Einhaltung der 

Anweisungen im Montageplan (Zusammensetzungsplan) ist die Zahnverbindung mit Überdeckung 

15cm mit Hinblick auf die unten liegende Reihe , bereits gesichert . 

Wir wiederholen die Schritte und verlegen die horizontale Bewehrung und montieren die 

Vertikalgewehrstabhalterungen.  Dabei muss darauf geachtet werden das diese mit den unteren 

begradigt werden .  

5. MONTAGE DER STÜTZEN UND DES BETONSCHUTZES  
 

Von der Windstärke ist es abhängig wann  wir, wenn wir uns zwischen der zweiten und  vierten 

Reihe der Montageposition der JUBHome WALL Elemente befinden, die JUBHome WALL Stützen 

aufstellen. Während der Dauer der Montage (Zusammensetzung) dienen die Stützen  dem Schutz 

der Wand vor dem Einfluss des Windes, sie helfen das die Wand lotrecht zusammengesetzt wird 

und als Arbeitsgerüst bei der Montage oder Betonierungsarbeiten.  

Anordnung der Stützen  auf dem Objektgrundriss ist aus dem Stützenanordnungsplan ersichtlich. 

Im Fall einer Elementbestellung ist der Stützenanordnungsplan ein Bestandteil der 

Begleitdokumentation. Stützen werden, auf die im voraus gezeichnete Linie auf der Unterlage, 

gestellt .  

 



   

 

Wandstützen werden an den Stellen wo sich die vertiefte Linien der Elemente kreuzen, mit 

Spaxschrauben 6x80 mm, durch die Öffnungen befestigt : 

 

    
 

Stützen werden  mit den Schraubenankern  8x75, durch die Anschlussbleche, in den Boden 

befestigt. Der Schraubenansatz auf der Bodenbefestigung ermöglicht vertikale Regulierung der 

Wandebene. Genaue Anweisungen für sichere Aufstellung der Stützen gehen aus dem Dokument 

Anleitungen für die Montage der Stützen JUBHome WALL, hervor. Zur Verfügung stehen 

marktübliche Linienstützen , Eckstützen und die Verlängerungen für die Wände bis zu Höhe 3 -5m 

. 

Mit dem technischen Blatt wird , wegen der Verhinderung der Entstehung der 

Seitenwandverwindungen und des Herausschiebens  der Ecken, vorgeschlagen, die Betonarbeiten 

in zwei Phasen (jeweils die Hälfte der Etage) auszuführen.  Mit Kontraktorverfahren  besteht  die 

Möglichkeit, die Wand in ganzer Höhe zu betonieren. In diesem Fall beträgt die erlaubte Fallhöhe 

des Betons  2.0 m.  In beiden Varianten muss auf die Schnelligkeit der Betonierungsarbeiten, 

1m/h der Höhe nach, geachtet werden. In der Fortsetzung wird die Variante mit den 

Betonierungsarbeiten in zwei Phasen beschrieben.  

 



   
Nach der Montage der stützen und nach dem Einbau von vier Reihen der Wandelemente, können 

kann auf der Hälfte der Etagenhöhe das Arbeitsgerüst aufgestellt werden. Von dem Arbeitsgerüst 

wird  vertikale Bewehrung von oben in die , im vorhinein montierte Halterungen , eingesetzt.  

Beim einsetzen der Bewehrung muss auf die Überlappung der Bewehrung geachtet werden. Sollte 

die Überlappung nicht mit dem Bewehrungsplan definiert worden sein , soll diese mindestens  

60φ. 

 

Vor dem Begin der Betonierungsarbeiten muss die obere Reihe der JUBHome WALL Elemente , 

mit dem beigelegten Schutzblech, vor Beschädigungen und Betonspritzern, geschützt werden. (An 

Stelle der Schutzbleche können auch andere Schutzmateriale verwendet werden ( Planen, 

Holzbretter..) oder aber , reinigen wir die Zapfen in der letzten Reihe per Hand.  

 

  
 

6. AUSFÜHRUNG DER ZUSÄTZLICHEN STÜTZEN  

 

Gemäß dem Montageplan, wird jede  Baureihe am Ende und an den Fenster- und 

Türöffnungen, mit einen Anschlusselement abgeschlossen . Da die Abschlusselemente nur 



   
minimale Rillen haben , müssen die Fenster- und Türlaibungen beim Einbau mit Stützen 

stützten oder spreizen. Auch Tragbalken müssen gestützt werden. 

 

  

7. BETONIERUNGSARBEITEN - ERSTE PHASE  

 

Wände JUBHome WALL können auch mit  Transportbeton , mit Hilfe der Pumpen, oder 

mit dem Silobeton, betoniert werden. l 

 

Mit Betonierungsarbeiten fangen wir in einer der vorhandenen Ecken an und verteilen 

den Beton, in einer Schichtstärke von 50cm, gleichmäßig über die Wandoberkante. Mit 

dem Vibrator mit Penetrationstiefe von 15-20cm in die darunter liegende Schicht, wird 

nur minimal vibriert. Geschwindigkeit der Betonierungsarbeiten beträgt 1 m Wandhöhe 

pro Stunde. Alle Betonvorbereitungsverfahren, Betoneinbaus und Betonpflege sollten 

gemäß Standard SIST EN 13670-Ausführung der Betonkonstruktionen, ausgeführt 

werden. 

 

Für das Betonieren verwenden wir Beton C 25/30 XC2 S4 D8. Die mit Kegel gemessene 

Konsistenz soll über 21 cm Senkung bleiben.  Im Fall das die Betonierungsarbeiten mit 

Betonsaugpumpe ausgeführt werden, wird der Rohraufsatz für die Verlangsamen des 

Betonflusses benutzt. 

 

   
 



   
Nach den Betonierungsarbeiten nehmen wir die Schutzbleche oder andere 

Schutzmateriale ab und überprüfen erneut ob die Wände gerade stehen. Bis zum 

Betonbindung ist eine Vertikalkorrektur der Wand möglich . 

8. MONTAGE DES ZWEITEN WANDTEILES  

 

Im Fall das die Wand nicht im Ganzen auf einmal betoniert wird, fahren wir, voraussichtlich am 

nächsten Tag, mit der Montage fort. Von dem neuen, bestehenden Niveau des Arbeitgerüstes 

aus, setzen wir noch weitere vier Reihen der GubHome Formen mit entsprechender Bewehrung, 

auf. Das Verfahren des Zusammenbauens der Elemente ist dem der unten liegenden Reihen 

gleich.  

 

Zuerst werden die Zementmilchreste von der Bewehrung gereinigt. Es folgt die Befestigung der 

oberen Hälfte der Bewehrungskörbe in den Ecken, Kreuzungen und in die Abschlüsse  werden die 

Eck- und Abzweigelemente aufgesteckt und zum Schluss wird die Reihe zwischen den 

Eckelementen mit Linienelementen vervollständigt. Die horizontale Bewehrung und Halterungen 

werden eingesetzt . Dieses Verfahren wird so lange wiederholt bis wir bis zum oberen Wandrand 

angelangt . Zum Schluss setzen wir noch die vertikale Bewehrungsstäbe ein , die um die 

Überlappungslänge, die für die nächste Etage gebraucht wird, verlängert sind. 

 

Der Arbeitsboden wird auf die benötigte , höhere Ebene gestellt .Stützsystem ermöglicht das der 

Arbeitsboden auf eine Arbeitshöhe von 2580mm aufgestellt werden kann . Arbeitsboden wird mit 

Hilfe der Leiter und persönlicher Schutzausrüstung montiert... 

 

  
 

Auf die letzte Elementreihe  werden gewöhnlich, wegen der Vermeidung der Wärmebrücke, auch 

die Kranzelemente aufgeklebt. Diese Elemente dienen gleichzeitig als Stirnverschallung der 

Etagenbetonplatte. Die Etagenbetonplatte wird klassisch verschallt. 

Nach beendeten Betonierungsarbeiten werden die Oberflächen von den Zementmilchresten 

gereinigt.  

9. ABBAU DER STÜTZEN  

 



   
Die Stützen dürfen, nach dem  der  Beton die 10% Enddruckfestigkeit erreichte , entfernt werden 

(voraussichtlich am nächsten Tag). Demontageverfahren verläuft in umgekehrter Reihenfolge wie 

die Montage der Stützen.  

 

  
 

Alle demontierte Elemente des Gerüstes werden gereinigt und für den weiteren Gebrauch sortiert , 

bzw. werden diese auf die Paletten gestapelt  und für die Rückgabe an den Lieferbetrieb vorbereitet. 

 

JUBhome d.o.o. 

Dol pri Ljubljani 31.7.2018 
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