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KONSTRUIEREN IM WIRTSCHAFTSBAU

MIT HEBEL BAUTEILEN FÜR DACH UND WAND.

Diese Zusammenstellung der gebräuchlichsten Details für
die Konstruktion mit HEBEL Dachplatten und HEBEL Wand-
platten baut auf unseren Erfahrungen in der praktischen An-
wendung dieser Bauteile auf und ist als Planungsgrundlage
und Anleitung zum richtigen Konstruieren für Architekten, In-
genieurbüros und Statiker gedacht.

Natürlich können in diesem Rahmen nicht alle in der Bau-
praxis auftretenden Konstruktions-Situationen erschöpfend
behandelt werden. Deshalb erheben die aufgeführten Lösungs-
vorschläge auch keinen Anspruch auf alleinige Gültigkeit.

Die Anwendung der Konstruktionsdetails entbindet nicht
vom statischen Nachweis im Einzelfall.

Zu ausführlichen Material-Kenndaten der HEBEL Produkte
und zu ihrer Verarbeitung, Statik und Bauphysik wird auf das
HEBEL Handbuch Wirtschaftsbau verwiesen.

Wir beraten in unseren Veröffentlichungen nach bestem Wissen und nach
dem zum Zeitpunkt der Drucklegung neuesten Stand der Porenbeton-
Anwendungstechnik. Die Angaben sind nicht rechtsverbindlich, da die
Verwendung von Bauteilen aus Porenbeton DIN-Vorschriften bzw. Zu-
lassungsbescheiden unterliegt und diese Änderungen unterworfen sind.

Die gezeigten Konstruktionsdetails dürfen für planerische Zwecke
verwendet werden, vorausgesetzt, die Detailseiten werden unverän-
dert und vollständig wiedergegeben. Sämtliche Änderungen an den
Details bedürfen generell der Zustimmung der Xella Aircrete Systems
GmbH.

Für die Beratung in Fällen, die von den gezeigten Beispie-
len abweichen und für sonstige spezielle Lösungen stehen die 
technischen Büros von Xella Aircrete Systems und der Ver- 
triebspartner gern zur Verfügung. Sonderdetails werden auf 
Anfrage ergänzend zur Verfügung gestellt. Die hier gezeigten
Details können außerdem variiert werden.

Eine technische Information, herausgegeben von der Xella Aircrete 
Systems GmbH, Alzenau.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung – 
auch von Teilen – ist nur mit Zustimmung der Xella Aircrete Systems 
GmbH gestattet.
Ausgabe 07/2007.
Änderungen bleiben vorbehalten.
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