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HOCHBAU

Studentenwohnheim nach neuesten
E n e rg i ee ffizi e n z-Sta n d a rds
Betonferti gteite reduzieren Bauzeit

ln Munchen wurde ein Studentenwohnheim mithiLfe automatisiert
vorgeferti gter Beto n- Fe rti g - u nd Ha Ibfe rti gtei Le sch neLI u nd

kostengunstig ersteLLt - die gepLante Bauzeit wurde unterschritten.

Neben den Appartmens gibt es Gemeinschafts- und Aufenthattsrdume
sowie hochwertig gestattete AuBenantagen.

t+6 THIS 1-2.2017

f, m Rande des Naturschutzgebietes lsarauen in

AVUncf,en wurde ein modernes Studentenwohn-
heim nach neuesten Energieeffizienz-Standards er-
richtet. Das Studentenwohnheim,,UNlty 8", Freisinger
LandstraBe 8/+ - 90, beinhaltet 482 komfortabte Apart-
ments, eine Tiefgarage, Gemeinschafts- und Aufent-
hattsrbume sowie hochwertig gestaltete AuBenan-
[agen. '1.200 t Staht, 160 m Lbnge, 10.000 m3 Beton

und ein umbauter Raum von ca. 65.000 m3 zeigen die
Dimensionen dieses 0bjektes. Das E-fcirmig gesta[-
tete Gebdude ist durch drei Treppenhduser und drei
Aufzu gsan[a gen ersch Lossen. U nter anderem wurden
mehr ats 13.000 m2 Trockenbauwdnde und -schdchte
gestettt, ca. 590 Kunststofffenster und Ttlren einge-
baut, etwa 10.500 m2 PVC-Bijden verlegt und knapp
7.000 m2 WDVS-Fassade angebracht. Die Bausumme
betrug insgesamt ca. 28 Mio. Euro.

0 bjekt- Erstettu ng

Die Meier Betonwerke GmbH aus Lauterhofen war mit
der Herstettung der Fertig- und Hatbfertigtei[e beauf-
tragt. Durch den c[everen Einsatz von ca. 15.000 Qua-

dratmetern Doppetwand und 14.000 Quadratmetern
Etementdecke konnten sie die gepLante Bauzeit erheb-
[ich verkLirzen. Zudem lieferten sie fast 500 Batkone.
Geschiiftsfiihrer Martin Meier: ,,Wir haben dem Bau-
herren empfoh[en, mit einem System aus Fertigtei[en
und Elementdecken zu arbeiten. Auf diese Weise [5sst
sich ein Stockwerk innerhatb kLirzester Zeit fertig-
steL[en. So kann nicht nur viet Zeit eingespart werden,
durch den Einsatz von Fertigtei[en konnen die 0berftii-
chen auch kostengiinstig hergestetLt werden. Zudem

ermiigticht die ftexibte Zusammenarbeit zwischen Be-

tonfertigteitwerk und Bauste[[e auch die Berucksichti-
gung kurzfristiger WUnsche."

Die SySpro-Doppetwande[emente sind so vietseitig
und wirtschafttich wie kein anderes Wandsystem. PLa-

nung und Fertigung erfotgen immer objektbezogen
und unter Einschtuss atter Quatitdts- und Rationa[isie-
rungsfaktoren. Hohe statische und bauphysikatische
Anforderungen kdnnen wandabschnittsweise opti-
maI berijcksichtigt werden. Die Doppetwdnde kcinnen

setbst auf engstem Raum prdzise eingesetzt werden.
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Eingesetzte Produkte
Der Baustoff Beton in Form von Fertigteiten bietet die Milgtichkeit,
schnetI und hochwertig zu bauen. Fa. Meier verfijgt derzeit tjber
eine der modernsten An[agen fiir eine automatisierte Hersteltung.
Die Arbeitsprozesse sind gut aufeinander abgestimmt: in nur we-
nigen Minuten ist eine Schatungspatette vorbereitet und kann mit
der Stahlbewehrung versehen werden. Auf diese Weise konnen
der BausteLte pro Arbeitstag deuttich mehr Fertigteite ats Ubtich
zur Verfijgung gestettt werden, wird der Baufortschritt spUrbar
beschteunigt.

Doppetwand-Elemente
Die hier eingesetzte bewehrte Doppetwand besteht aus zwei durch
Gittertrdger miteinander verbundenen Stahtbetonschal.en. Nach
der Montage werden die Doppelwandetemente mit Ortbeton aus-
gegossen. Sobatd der Fii[[beton erhdrtet ist, wirkt der Gesamt-
querschnitt wie eine monolithisch hergeste[[te Wand. Die 0ber-
ftdche der Doppelwande[emente ist schatungsg[att. Das bedeutet,
dass hier weder AuBen- oder lnnenputz noch eine Nachbehand-
[ung erfordertich sind.

Elementdecke
Die bewehrte Elementdecke ist eine Fertigptatte mit statisch mit-
wirkender 0rtbetonschicht. Das vorgefertigte Betonetement ent-
hdtt die fLir die Montagesteifigkeit erfordertiche biegesteife Be-
wehrung in Form des GittertrSgers sowie die fi.ir die Montage und
den Endzustand notwendige Biegezugbewehrung in Ldngs- und
Querrichtung. Sdmttiche spdter erforderlichen Aussparungen,
Deckendurchbrtiche, E[ektrodosen, Wassernasen, Schrdgen, Ein-
bautei[e etc. sind bereits bertjcksichtigt. Das vorgefertigte Ptatten-
etement dient wdhrend der Bauphase a[s Schatung und ist nach
Aufbringen und ErhHrten des 0rtbetons a[s Gesamtquerschnitt
mittragend. lm Endzustand gibt es technisch keine Unterschiede
zu einer mono[ithisch hergestetlten Decke.
Dank des ijberzeugenden Einsatzes dieser Doppetwdnde und ELe-

mentdecken konnte das Studentenwohnheim frriher fertig gestetLt
werden a[s geptant.

Syspro-Gruppe Betonbauteite e. V

www.syspro.de

Meier Betonwerke GmbH

www.meier-beton.de

C
Das Studentenwohnheim ,,UNlty 8",
Freisinger Landstra0e 84 - 90,

beinhattet /+82 komfortabte Apart-
ments sowie eine Tiefgarage.

,Ert-r

Die Beton-0berf [6chen sind dank automatisierter Fertigung von

hoher Quatitiit.
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