Mehrgenerationen-Wohnen
„An der Chaussee“
An der Chaussee 1 + 3
85652 Pliening-Landsham
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Stand 04. Mai 2017

Inzwischen ist auf dem Fundament jede Menge Eisen verlegt worden, in Vorbereitung
auf‘s Betonieren. Die schlangenförmigen Abstandhalter verhindern ein Durchbiegen
der filigranen Stahlstangen. Ähnlich wie an einem Webstuhl entsteht in mühevoller
Handarbeit ein festes Eisengeflecht – ein echter Knochenjob!
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Stand 18. Mai 2017

Eine Schicht Beton drauf – und fertig ist
die Bodenplatte. Naja, wäre schön,
wenn´s so einfach ginge. Was man erst
später beim „Ausschalen“ sieht, ist die
enorme Dicke dieser Bodenplatte mit
über 50cm sind das einige Lagen
Stahlgeflecht und Beton. Immer schön
bewässern und mit Folien abdecken –
würde der Beton bei den sommerlichen
Temperaturen zu schnell trocknen, gäbe
es Risse und Unebenheiten.

Hier wird sehr sauber gearbeitet!
Die einzelnen Schichten werden
sehr exakt mit einer sog. „Soll-RissFuge“ versehen, so können die
Spannungen im Beton beim
Trocknen ausgeglichen werden. Ist
der Beton ganz ausgetrocknet kann
man diese sehr einfach
verschließen.
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An anderer Stelle werden schon
Vorbereitungen für die Kellerwände
getroffen.
Der Keller entsteht in 3 Abschnitten, so
kann mit wenig Materialeinsatz und guter
Auslastung sehr zügig betoniert werden.
Dabei ergeben je 2 Platten eine Form,
ausgefüllt mit Beton reiht sich so ein
Element wasserdicht an das andere.
Die Innenwände produziert ein
Fertigteillieferant. So sind die dünnen
Wände schnell montierbar und haben
eine gleichmäßigere Oberfläche als die
Gussteile.
An dieser Stelle aber mal ein großes Lob
für die Firma AUMER
– die Oberflächenqualität eurer
Ortbetonwände ist der Hammer!
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Unsere Bautafel wurde geliefert. Damit ist ganz klar, was hier entsteht.

Unterdessen gehen die Vorbereitungen für die Kellerwände gut voran. Bereits nach
2 Tagen steht die Innenseite der Schale für Abschnitt 1 (Kellerräume bis PkW-Lift)
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Alles Gute kommt von oben …

Ein toller Überblick über die ganze Baustelle.
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Stand 01. Juni 2017
Planansicht Kellerabschnitt 1
und 2. In grün die gegossenen
Außenwände und in grau die
Fertigteilwände, welche Ende
Juni aus dem Werk
montagefertig geliefert
werden.

Die Hälfte der Tiefgarage ist
bereits fertig betoniert, so
langsam lassen sich die
Dimensionen erahnen.
An den Farbtönen der einzelnen
Segmente lässt sich gut erkennen,
wie unterschiedlich schnell der
Beton trocknet.
In Landsham geht immer ein
leichter Wind, so das dies
stellenweise wie ein Föhn wirkt.
An der Bodenplatte sieht man
dann das fertige Ergebnis
– eine Oberfläche fast zu schön
zum Versiegeln.
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Hawaii-Feeling in Landsham.
Bei diesen Temperaturen muss
man unbedingt für Schatten
sorgen.

Hier kommt der Nachschub.
Der Betontrichter wird
befüllt und dann mittels
eines flexiblen Schlauches in
die einzelnen Segmente der
Schalung entleert.
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Stand 8. Juni 2017
Abschnitt III ist eingeschalt.
Die tonnenschweren
Wände müssen beidseitig
fest verankert sein.

In Abschnitt I konnte die
Wand schon „aus der
Form“ genommen werden.
Als nächstes erfolgt eine
Schutzabdichtung.
Die Aussparung dient später
für einen Licht- und
Lüftungsschacht. Hierzu
werden ganz zum Schluss
Fertigteile eingefügt.

Juni 2017

Seite: 9

Stand 17. Juni 2017

Wer unsere Bauprojekte verfolgt weiß,
Wasser in der Baustelle ist immer ein
heikles Thema, doch in Landsham lief es
reibungslos. Dank einem Rekord-Tiefstand
des Grundwassers konnten wir ohne
große Sicherungen und teure
Pumpenanlagen beginnen – die starken
Regenfälle ließen es im Mai nochmal
spannend werden (bis auf 10cm unter der
Bodenplatte stieg der Pegel) doch ein paar
heiße Sommertage später war sie schon
fertig – die Kellerwand.
Jetzt noch die Fertigteile rein (Trennwände
für Lift und Kellerabteile) und Deckel
drauf!
Schon in wenigen Wochen sind die
Trennwände eingezogen, der PKW-Lift
eingebaut und die Kellerdecke drauf Danke an das Team AUMER, ihr macht
einen Wahnsinns Job!
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Eine einsame Beschäftigung - das
Auftragen der Außenisolierung.
Keine Sorge die Beschichtung
wird natürlich bis oben
aufgetragen – doch bräuchte
man dazu jetzt ein teures und
aufwendiges Gerüst – also
wartet man ab, bis der Boden
zur Hälfte verfüllt ist und dann
geht´s ohne. Spart Zeit und
Geld – eine kluge Lösung!

Noch ein prüfender
Blick ...

Wir freuen uns, dass bereits so viele regelmäßig einen Blick durch den Bauzaun werfen und
ab August wird es wieder richtig spannend. Dann folgt der Holzbau, welcher ähnlich wie in
Weilheim als Fertigteilsatz angeliefert und mit einem großen Autokran aufgestellt wird – wir
werden berichten!
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