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Einbauhinweise für die BBW-Fertigteilringe                      
System Weissensee 

Schachtarbeiten – Baugrube 

Die Baugrube ist durch einen Tiefbaubetrieb zu erstellen. Sie sollte so bemessen sein, dass das Versetzen 
der Fertigteile nicht behindert wird. Eventuell vorhandenes Schicht- oder Grundwasser ist abzusenken und 
eine Auftriebssicherung vorzusehen. Die Tiefe der Baugrube erhöht sich um die Stärke des Fundamentes. 
Die Tragfähigkeit des Bodens ergibt sich aus der jeweiligen Bodenklasse. Bei ungünstigen Verhältnissen ist 
ein Bodenaustausch mit entsprechender Verdichtung vorzunehmen. Eine 5 – 10 cm dicke Schicht aus 
steinfreiem Boden reicht meist aus. Sollte eine Bodenplatte erforderlich sein, ist auf waagerechten Einbau zu 
achten. Eine Baugenehmigung wird vorausgesetzt. 
Fertigungsbedingt hat die Bodenplatte einen umlaufenden Überstand bis zu 50 mm. Beim Aushub ist auf 
ausreichenden Arbeitsraum zu achten. 

Montage der Einzelteile 

Die Montage der Betonfertigteile erfolgt mit üblichem Zement- oder Fertigmörtel nach DIN 18557, versetzt 
mit einem Zusatz für die Wasserdichtheit. Der Mörtel muss mind. der MG III nach DIN 1053-1 entsprechen. 
Die Fugenhöhe sollte mind. 15 mm betragen. 
Achtung: Die Baumaße sind ohne Fugendicke angegeben! 
Der Mörtel sollte auch gegen schwachen chemischen Angriff nach DIN 1045 widerstandsfähig sein. Beim 
Einsatz von Fugendichtmitteln ist auf ausreichende Druckfestigkeit zu achten und die Haftzugfestigkeit von 
0,8 N/mm2 einzuhalten. 
Es ist darauf zu achten, dass die fugen gereinigt und für eine bessere Abbindung vorgenässt werden. Auf 
den gesamten Z-Falz ist eine Wulst Mörtel so aufzutragen, dass es sich gut in den Falz quetscht. Bei 
nochmaligem Anheben eines bereits aufgesetzten Teiles ist die Mörtelfuge zu erneuern, damit keine 
mörtellosen Stellen auftreten. Diese sind nachträglich schwer zu erkennen und abzudichten. Als 
Anschlagmittel ist ein 3-Strang-Rohrgehänge mit ausreichender Kettenlänge zu verwenden. 

Prüfung der Wasserdichtheit 

Nach dem Aushärten der Mörtelfugen ist die Dichtheitsprüfung, entsprechend DIN 4261 Teil 2 Pkt. 4.2.4., bei 
offener Baugrube durchzuführen, um die Dichtheit der Fugen zu kontrollieren zu können. Die Anlage gilt als 
wasserdicht, wenn nach einer Standzeit von 2 Stunden um weniger als 3 mm je Meter Füllhöhe sinkt. 

Bedingungen beim Versetzen von Werks-LKW 

Grundsätzlich entscheidet der Fahrer vor Ort, über die Möglichkeit des Versetzens vom LKW aus! Folgende 
Voraussetzungen müssen gegeben sein: 

  die Befahrbarkeit des Untergrundes mit ca. 25 t, (Länge 18 m für Sattelzug; 10 m für Solofahrzeug –  
 Maschinenwagen und jeweils Breite 3 m; Höhe 4 m); 

  sollten Druckschäden entstehen, wird keine Haftung übernommen; 

  erforderliche Rangiermöglichkeiten, Oberleitungen, Bäume etc. dürfen im Schwenkbereich nicht  
 vorhanden sein (Unterfahrhöhe 7 m, Schwenkbereich 10 m) 

 die Anfahrt muss rückwärts bis 1 m an die Baugrube möglich sein; 

 es sind zwei versierte Arbeitskräfte zu stellen; 

 für die Fugendichtheit, den Mörtel und andere Materialien ist der Bauherr verantwortlich; 

 eine Einbaugenehmigung setzen wir voraus. 

  für die Krangestellung zum Setzen der Anlage werden pro Std. 90,00 € in Rechnung gestellt, je ange- 
 fangene halbe Stunde 45,00 € 


