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Montageanleitung
für xebex Wandelemente

Beim Bewehren der Bodenplatte auf systemge-
rechten Einbau der Anschlussbewehrung achten.

Der Mindestabstand von Wandoberfläche zu
Anschlussbewehrung muss 7cm betragen. Diese
ist in Rundstahl, nicht mit Baustahlmatten aus-
zuführen! Vor der Wandmontage wird der Grund-
riss auf der Bodenplatte mit der Schlagschnur
aufgerissen. Dabei Elementlänge (Fuge in der
Regel 1cm) und Türen aufzeichnen und die
Positionsnummer aus dem Montageplan dazu-
schreiben. Zum Ausgleich von Bodenuneben-
heiten dienen Unterlegplättchen. Diese werden
vor der Montage auf die erforderliche Höhe
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nivelliert. Das Ausnivellieren des höchsten
maßgeblichen Punktes plus Fugenhöhe soll
der OK des Ausgleichsplättchens entspre-
chen. Es sind vier Unterstützungen pro Ele-
ment (ca. 50 cm von beiden Enden der Wand
entfernt, unter beiden Schalen) zu nivellieren.

Ist der gesamte Wandquerschnitt zur Druck-
übertragung bzw. Abdichtung erforderlich,
muss laut Zulassung und WU-Richtlinie eine
Fugenhöhe von 3 cm (siehe xebexStellplan)
eingehalten werden.

Abb. 1: Vorarbeiten

Nur unbeschädigte Gehänge, Ketten oder An-
schlagmittel verwenden. Ablegekriterien sind
zu beachten. Der Zusammenbau von Anschlag-
seilen und Rundstahlketten hat nach DIN 5691
zu erfolgen. An den Verbindungsteilen zwischen
Kette und Seil müssen Schlaufen mit eingelegten
Kauschen ausgeführt sein. Sind mehr als zwei
Anker eingebaut, müssen Ausgleichsgehänge/
Ausgleichstraversen eingesetzt werden.

Als Alternative können auch drei Ketten ver-
wendet werden. Diese bestehen aus einer langen
Oberkette mit Gabelkopfschäkel sowie zwei

kurzen Unterketten. Der Kranbetrieb hat ent-
sprechend der Unfallverhütungsvorschrift
VBG 9a für Lastaufnahmeeinrichtungen im
Hebezeugbetrieb zu erfolgen.

Die Doppelwandelemente sind ausgelegt für
ein Versetzen mit Autokränen. Andere Ver-
setzgeräte müssen beim Anheben über einen
Sanftanlauf verfügen. Bei etwaigen Abwei-
chungen sind die Montage- und Transport-
arbeiten mit dem xebex Werk abzustimmen.

Abb. 2: Verlegung
mit Ausgleichsgehänge

Abb. 1: Welche Vorarbeiten sind notwendig?

Abb. 2: Was ist vor dem Anschlagen zu beachten?

Für eine reibungslose Lieferung ist bauseits
für problemlose Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten
von Tiefsattel und Kran zu sorgen. Eventuell 
notwendige Straßensperrungen beantragen
und Kurvenradien, Rampen, parkende Autos, 
Durchfahrtshöhen, Oberleitungen, Versorgungs-
leitungen etc. beachten.

Die Transportfahrzeuge haben eine Länge von bis
zu 18 m, die erforderliche Transporthöhe beträgt
bis zu 4 m, die zulässige Bodenunebenheit max. 
25 cm auf 6 m Länge. Grundsätzlich sollte die
Standfläche des Lieferfahrzeugs waagerecht
sein.

Der Mobilkran benötigt eine Stellfläche von
mindestens 8 x 6 m. Die mögliche Autokran-
kapazität beginnt bei 40 t.

Nach Elementgröße unterscheidet man die
Anlieferungsfälle: Bei Wandhöhen bis 3 m
wird das xebex Wandelement in der Regel
stehend in der Transportbox geliefert. Bei
Wandhöhen über 3 m kann das xebex Wand-
element sowohl stehend als auch liegend
angeliefert werden.

Abb. 3: Stehende Lieferung Was ist bei der Anlieferung zu beachten?

In Wandgestellen angelieferte xebex Wand-
elemente können direkt montiert werden. Dazu
das Element an den zwei bzw. vier Abhebern im
Dreieck, nicht am Bolzen einhängen. Gehänge
leicht spannen. Um den Winkel zwischen Gehänge
und Lot von max. 30° zu gewährleisten, ist ein
ausreichend langes Gehänge zu verwenden.

Verbleibende Elemente gegen Kippen sichern.
Dann den Sicherungsbolzen des zu entladenden
Elements entfernen. Langsam und nicht ruck-
artig anheben, dabei plötzliche Bewegungen
vermeiden. Auf waagerechte Lage (Kettenzug) 
achten. Gegebenenfalls mit Ausgleichsgehänge
oder Ausgleichstraversen für große Elemente
mit vier Abhebern arbeiten.

Das Aufstellen überhoher Wände
Für das Aufstellen quer stehender, überhoher
Wandelemente eignet sich das spezielle
xebex Drehgestell. Bitte lesen Sie vor der
Verwendung unbedingt die Bedienungsan-
leitung des Drehgestells. Es besteht ein 
durchschnittlicher Montageaufwand von
ca. 30 bis 40 Minuten pro Element.

Abb. 3 und 4: Wie sind stehend gelieferte Elemente abzuladen?

Abb. 4: Abheber
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Wichtig: Unbedingt die
Bedienungsanleitung für das
Drehgestell beachten!

www.xebex.de
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Beim Entladen ist Folgendes zu beachten,
um die Elemente nicht zu beschädigen: Der
LKW muss unbedingt waagerecht stehen!
Ein Schlupp oder eine Seilschlaufe ist zu
verwenden (Detail 1 + 3). Das oberste 
Element an den Transportankern mithilfe 
doppelt durchgeschlaufter Rundschlingen
mit ausreichender Tragfähigkeit einhängen
(Detail 1), anheben und ein Stahlrohr
(Detail 4) unterlegen. Nun das Element 
ablassen, in Richtung Einhängepunkte ver-
schieben, kippen und am Fußpunkt eine
Schutzdiele unterlegen.

Je tzt wird das so gesicherte Element auf der
Schutzdiele ausgerichtet und abgehoben. Bei 
verkürzten Gitterträgern am Fußpunkt des
Wandelements (z. B. bei Fugenbandausbildung)
und liegender Anlieferung ist der Hohlraum
zwischen den Schalen am Fußpunkt
unbedingt vor dem Aufrichten
horizontal über die ganze 
Länge auszukeilen
(siehe Detail 2).

Abb. 5: Abheben liegend
gelieferter Wände

Abb. 5: Abladen liegend gelieferter Elemente

Auf demVerlegeplan sind die Positionsnummern
der Elemente mit einemDreieck gekennzeichnet. 
Die Befestigungshülsen für die Schrägsprießen
sind auf der gegenüberliegendenSeite der Wand
eingelassen. Beim Einschwenken eines neuen
Elements ist darauf zu achten, dass bereits ge-
stellte Wände weder verrückt noch beschädigt
werden. Das Wandelement langsam absenken.

Dann das Element auf Ausgleichplättchen
(Druleg) und Grundrissmarkierung stellen, da-
bei senkrechte Fuge von ca. 1cm einhalten. Die
Lage eventuell durch Keile fixieren. Jedes Ele-
ment wird mit mindestens zwei Schrägsprießen
gesichert. Diese werden mit Schrauben und U-
Scheiben an den im Element werkseitig einge-
bautenDübelnbefestigt undauf der Bodenplatte

mit speziellen, für den Einsatzbei gerissener
Zugzone zugelassenen Dübeln angeschraubt,
z. B. „Fischer Hochleistungsanker FH II
(D =15mm, bei überhohenWänden D=18mm)“. 
Es ist darauf zu achten, dass die Bodenplatte
bzw. Decke die für die Befestigung der Sprieße
erforderliche Betonfestigkeit erreicht hat!
Erst nachdem beide Schrägsprießen befestigt, 
gesichert undkontrolliert wurden, dürfendie
Kranhakenausgehängt unddas nächste Element
angehängt werden. Mit den Spindeln wird das
Element vertikal ausgerichtet, dabei beide
Spindeln gleichzeitig drehen. Dann die Stoß-
und Eckbewehrung einsetzen. Befinden sich
im Stoßbereich Aussparungen, sollte die Be-
wehrung statt von oben seitlich eingeschoben
werden, bevor das Nachbarelement steht.

Abb. 6 und 7: Wie wirddas Wandelement versetzt?

Abb. 8: Auf was ist beimBetonieren zu achten?

Zunächst sind die horizontalen und vertikalen
Fugen zu schließen. Die horizontalenFugen soll-
tenab einer Höhe von ca. 1 cm (Bodenuneben-
heiten!) beigeschalt und gegen Betondruck
gesichert werden.

DievertikalenFugenkönnenbeigeschalt odermit
Montageschaumausgeschäumt werden. In den
Ortbetonkern darf kein Montageschaumhinein-
ragen! Vor demBetonieren der Wände empfiehlt
sich die Verlegung der xebex Elementdecken
gemäß entsprechender Verlegeanleitung. Da-
durch ist ein rationelles Betonierenvon Wänden
und Decken in einem Arbeitsgang möglich.

Vor dem Betonieren der Wandelemente sind
diese vorzunässen. Das Betonieren muss gemäß
den einschlägigen Regeln und Vorschriften
erfolgen (z. B. DIN 1045-2001-07). Besonders
bei größerenAussparungen sind Rüttelgassen
in die untere Holzschalung zu schneiden. Die
werkseitig eingebauten Holzabschalungen sind
gegen Betondruck zu sichern.

Zu beachten ist außerdem:
—Sichern von vorspringenden Schalen (z. B. 

Innen- und Außenecken, T-Stöße,…) gegen
Ausbrechen durch Betondruck mittels Winkel
oder Absprießungen

—Ausgerichtete Elemente nicht verrücken

—Abschalungen nicht gegen unausgefüllte 
und unausgehärtete Elemente abstützen

—Vor und Nachbehandlung laut 
DIN 1045-2001-07

—Größtkorn = 16 mm
—Gleichmäßig einfüllen
—Maximale Steiggeschwindigkeit laut 

Zulassung beachten
—Keine Schüttkegel bilden
—Nicht punktweise verdichten, fachgerecht 

rütteln
—Rüttelflaschendicke dem Wandzwischen-

raum anpassen d = 35—45mm
—Beim Betonieren senkrechte Element-

ausrichtung kontrollieren
—Ausbetonierte Elemente kontrollieren

und, wenn erforderlich, nachjustieren

Wichtig!
Die zulässige Betoniergeschwindigkeit ist im
Verlegeplan angegeben und direkt abhängig
von derAbbindegeschwindigkeit desBetons.Als 
Richtwert gilt:80 cm/h imSommerund50 cm/h
imWinter.Entsprechende Angaben sind imVer-
legeplandargestellt. Betondruck beachten: An
denEckenEckwinkel andübeln,bei einemT-Stoß
sonstige Sicherungsmaßnahmen treffen, z. B. 
Absprießen gegendas Erdreich oder Aufdübeln
einer Schiene.Abb. 8: Betonieren der Wände

Abb. 6: Einschraubtiefe beachten
mind. 60 mm

max. h/3

Abb. 7: mind. 2 Sprießen
pro Element
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