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Ingenieurbau & Nachhaltigkeit

Schlüsselfertig mit dem Spannschloss
Flexible Fertigteilhäuser

Autor: Dennis Zitzewitz

Erfolgreiche Wertschöpfungserweiterung unter Einsatz 
von nur zwei bautechnologischen Innovationen im 
Bereich der Betonfertigteilverbindungs- und Abdich-
tungstechnik.

Die belgische Firma Oeterbeton gehört mit ihren 
Betonfertigteilerzeugnissen zu den großen und eta-
blierten Fertigteilwerken im belgischen und nieder-
ländischen Markt. Die sorgfältig hergestellten Fertig-
teilelemente bilden die Grundlage für verschiedenste 
Baugewerke, wie zum Beispiel Grundplatten, Garagen, 
Tunnelwände oder gar größere Poolanlagen. Das Fer-
tigteilwerk optimiert seinen Output unter Zuhilfenah-
me von computergesteuerten Qualitätssicherungs- und 
Effizienzkontrollen, um langfristig und konstant hoch-
qualitative Ergebnisse abliefern zu können. Vor allem 
im Bereich filigraner Decken und bei der Herstellung 
von Wandpaneelen ist das Unternehmen immer dann 
gefragt, wenn es am Bau auf die Aspekte Qualität, 
Verlässlichkeit und Geschwindigkeit ankommt. Die 
eigentliche Herausforderung sind die gesteigerten Er-
wartungshaltungen der Bauherren und damit der aus-
führenden Firmen. Immer mehr Fertigteilerzeugnisse 
sollen nach Möglichkeit in immer kürzeren Abständen 
in immer besserer Qualität und in immer vielfältigeren 
Formen geliefert werden. Eine Aufgabe, die im klas-
sischen Fertigteilhausbau vor allem durch die vielen 
arbeitsteiligen Prozesse von der Planung bis hin zur 
Schlüsselübergabe erschwert wird. Oeterbeton erkann-

te diesen Trend deutlich aus den eigenen Auftragsbü-
chern und in den Pflichtenheften der anspruchsvollen 
Kundschaft. Das Unternehmen traf die Entscheidung, 
zukünftig den gesteigerten Kundenwünschen nicht 
mehr nur arbeitsteilig, sondern ganzheitlich zu ent-
sprechen, indem das Fertigteilwerk nunmehr Fertig-
teilhäuser in Eigenregie realisieren wollte. Die schnelle 
und qualitativ hochstehende Produktion der notwendi-
gen Fertigteilelemente in höchst individueller Formge-
bung liegt im ureigenen Kompetenzbereich des rund 
100 Mitarbeiter zählenden Unternehmens und stellte 
kein Problem dar.
Die Vilton BV ist erfahrener Zulieferer von Oeterbeton, 
der sowohl in der Bau- als eben auch der Fertigteil-
industrie erfolgreich operiert. Das führte dazu, dass 
die Erfahrungswerte von tausenden mit innovativer 
Verbindungs- und Abdichtungstechnik belieferten 
Baustellen punktgenau in das neue Marktvorhaben 
einfließen konnten. Schließlich präsentierte die Vilton 
BV, welche Produkte in ihrem Sortiment geeignet 
wären, das Vorhaben von Oeterbeton umzusetzen. 
Der Zulieferer empfahl als Verbindungslösung das in 
Deutschland von der Firma B.T. innovation entwickel-
te und bauaufsichtlich zugelassene BT-Spannschloss 
nebst der bautechnologisch kompatiblen Abdichtungs-
lösung RubberElast, einem komprimierbaren Abdich-
tungsband zum effizienten Abdichten von Fertigteilbe-
tonstößen auf der Baustelle.

Abb. 1 (Bild rechts)
Individuell geplantes 
Fertigteilhaus mit bereits 
gestalteter Fassade



Abb. 2 (Bild oben)
Mit dem BT-Spannschloss-
System sind Montagen ohne 
Zeitverzug und Einschränkun-
gen bei Design und Größe 
des Fertigteilprojektes möglich

Abb. 3 (Bild links)
In Verbindung mit dem 
kompatiblen Abdichtband 
RubberElast ist die Betonver-
bindung bereits innerhalb 
eines Arbeitsganges absolut 
luft- und wasserdicht

Abb. 4 (Bild rechts)
Montage der Fertigteil-
bodenelemente

Montagen ohne Zeitverzug möglich
Die Ingenieure der B.T. innovation GmbH in Magde-
burg haben ähnlich wie Oeterbeton den Trend zu noch 
schnelleren Realisierungszeiten früh vorausgesehen. 
In enger fachlicher Zusammenarbeit mit vielen Bauun-
ternehmen entstand eine Fertigteilverbindungstech-
nik, die ein leichtes Handling ohne Sonderzubehör 
ermöglicht und durch die mechanische Verspannung 
der Betonelemente die Zeiteffizienz maximiert. Das 

Spannschloss-System schafft eine »trockene« mecha-
nische Verbindung, Aushärtezeiten entfallen. Einmal 
verbaut, ist das BT-Spannschloss sofort mit Zug- und 
Querkräften belastbar. In Verbindung mit der kom-
patiblen Abdichtungstechnik ist die Betonverbindung 
bereits innerhalb eines Arbeitsganges absolut luft- und 
wasserdicht. Hierzu wird das kompatible Abdichtband 
RubberElast verwendet. Mit Anschlussgewerken kann 
direkt und ohne Zeitverzug begonnen werden. Auch 
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mögliche Witterungsschwankungen verlängern die 
Montagezeiten nicht, weil die mechanische Verbin-
dung unabhängig von Temperaturen und Luftfeuchtig-
keitsgraden ist.

Skepsis bis zum ersten Einsatz
Die von Vilton vorgeschlagenen Produktlösungen 
gründeten zwar auf langjährigen Erfahrungswerten, 
doch ließ sich eine gewisse Restskepsis auf Seiten 
Oeterbetons nicht vollständig ausräumen. Doch der er-
sten Skepsis folgte die Neugier. Gleich nach den ersten 

Meetings mit den Kundenberatern von Vilton began-
nen die Vorbereitungen für den ersten kompletten Fer-
tigteilhausaufbau. Bereits im Rahmen der technischen 
Planungen konnten die ersten Vorbehalte gegenüber 
dem Spannschloss-System ausräumt werden. Die Inte-
gration in die Software und in die Schalungsprozesse 
im Fertigteilwerk verlief ohne größere Probleme. In der 
Summe dauerten die vorbereitenden Planungen zur 
Errichtung des ersten Hauses circa drei Monate. Oeter-
beton arbeitete in dieser Zeit vor allem auch an der 
ökonomischen Optimierung des Vorhabens. So konnte 
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Abb. 5 (Bild links)
Fertig verklinkerte Fassade 
nach individuellem Geschmack 
des Bauherren

Abb. 6 (Bild rechts)
Innenausbau und Outdoor-
Finish laufen parallel. Die 
Bauherren gewinnen wertvolle 
Zeit und sparen deutlich an 
Kosten
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Abb. 7a & 7b 
(Bild gegenüber & links)
Auch ausgefallene, design-
orientierte Wünsche sind 
problemlos zu realisieren



schon während der Planung mit dem neuen System 
die Fertigungs- und letztlich auch die Montagezeit 
signifikant verkürzt werden. In diesem Zusammenhang 
verringerte sich ebenfalls die Höhe der notwendigen 
finanziellen Mittel zur Realisierung des Vorhabens. 
Die Realisierung mit herkömmlichen Montage- und 
Baumethoden und Oeterbetons neue Art zu bauen 
stehen schon im Planungsstatus sowohl zeit- als auch 
kostenökonomisch in keinem Verhältnis mehr. Mit Hil-
fe der BT-Spannschloss-Technologie ist es möglich, die 
nativen Betonfertigteilgewerke innerhalb von drei bis 
vier Tagen zu realisieren.

Vollständige Marktreife nach nur drei Monaten
Nachdem der erste »Testbau« Oeterbeton die Serien-
reife des BT-Spannschlosses und der Abdichtungslö-
sungen dokumentierte, überführte man den durch-
geführten Probelauf in ein konkretes Angebot, womit 
die Wertschöpfungskette des Unternehmens deutlich 
verlängert wurde. Innerhalb nur eines Jahres konn-

ten bereits 20 Häuser des gezeigten Typs erfolgreich 
veräußert werden, ohne dabei an Kapazitätsgrenzen 
des Werks zu stoßen. Derzeit arbeitet der hauseigene 
Vertrieb daran, den Absatz weiter zu skalieren. Durch-
schnittlich sind die nach Kundenwünschen geplanten 
Häuser zwischen 400 und 800 m2 groß und verfügen 
über zwei Etagen. In Ausnahmenfällen sind auch drei 
Etagen problemlos möglich. Je nach Größe werden 
durchschnittlich 12 – 20 Wandelemente verarbeitet 
sowie 10 – 15 Bodenelemente. Ebenfalls als Richtwert 
zu betrachten ist die Anzahl der verwendeten BT-
Spannschlösser. Zur Montage eines Hauses werden 
durchschnittlich etwa 50 Spannschlösser benötigt. Um 
das Gewerk luft- und wasserdicht zu versiegeln, wird 
ausschließlich das Dichtband RubberElast verwendet. 
Je individueller und verwinkelter die Formgebung des 
Hauses ist, desto deutlicher können diese Angaben 
schwanken. Bezogen auf die durchgeführten Projekte 
sind die Zahlen aber eine valide Kenngröße. 

Abb. 8 (Bild oben)
Ein weiteres Referenzprojekt. 
Die Abbildung zeigt den Mon-
tagestand am vierten Tag
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Simplizität und Konformität
Die Wände der Häuser sind als Sandwichkonstruktion 
angelegt, deren Außenseiten komplett fertiggestellt 
sind. Durch eine intelligente Platzierung der Fugen-
naht wird diese von der Außenansicht verborgen, was 
den Fertigteilcharakter des Bauwerks versteckt und 
dem Gewerk ein traditionelles Aussehen verleiht. Die 
verwendeten Qualitätsabdichtungen der BT-Elast-
Produktreihe machen eine abschließende Verzierung 
der Außenwände mit Stuck oder klassischem Klinker 
möglich. Ebenfalls werden mit dieser Konstruktions-
methode die gesetzlich geforderten Ansprüche im 
Bereich der Energieeffizienz der meisten Länder in 
Europa erreicht. Mit Blick auf die Anforderungen des 
modernen Eigenheimbaus und in Bezug auf zukünftige 
Gebäudestandards wird dieser Aspekt gerade im Be-
reich des Fertigteilbaus zunehmend wichtiger. Innen-
ausbau und Outdoor-Finish laufen parallel. Die Bau-
herren gewinnen wertvolle Zeit und sparen deutlich 
an Kosten. Nach Fertigstellung des Fertigteilrohbaus 
kann der Eigner bereits mit dem Innenausbau seines 
neuen Heimes beginnen. In der Regel ist der komplette 
Rohbau innerhalb einer Woche wind- und wasserdicht 
aufgerichtet. Bereits nach zwei oder drei Wochen – je 
nach Grad der Fertigstellung des Innenausbaus – kann 
das Haus schlüsselfertig übergeben werden. Die größ-
ten Vorteile sind hier die extrem kurze Bauzeit und die 
geringen Kosten während der Bauphase. Das von B.T. 
innovation entwickelte System ermöglicht es den Kun-
den sowie Architekten und Planern, Häuser mit einem 
traditionellen Erscheinungsbild zu realisieren, ohne 
dabei auf die für Fertigteilhäuser üblichen Fix- und 
Mustergrößen limitiert zu sein. Das Verbindungssystem 
liefert größtmögliche Gestaltungsfreiheiten.

Positives Fazit
Sowohl Ludo Christis als auch seine Mitarbeiter ziehen 
ein positives Fazit über die Einbindung des Spann-

schlosses in die tägliche Arbeit. »Wir sind mehr als 
glücklich darüber, der Empfehlung von Vilton gefolgt 
zu sein«, resümiert der Geschäftsführer. Dass das 
BT-Spannschloss-Verbindungssystem mehr ist als ein 
Stück »funktionales Metall«, darüber sind sich alle 
Beteiligten einig. Das System verhalf Oeterbeton, die 
sonst vielfältigen Schnittstellen zwischen Planung 
und Realisierung auf ein Minimum zu reduzieren, 
ohne dabei ein großes Investment in Entwicklung und 
Forschung zu tätigen. So konnte höchst effizient ein 
attraktives Angebot in Form eines Fertigteilhauses im 
Markt platziert werden. Die Effizienz der Umsetzung 
überträgt sich dabei direkt auf den Kunden. Denn die 
eingesparte Zeit durch verkürzte Prozesse und extrem 
gestraffte Montagezeiten kostet den Bauherren letzt-
lich auch kein Geld, was seine Finanzierungszeit und 
seinen Finanzierungsaufwand deutlich minimiert.

Fotos (8): B.T. innovation, Magdeburg

Tab. 1 (links)
Die Montage eines Einfamili-
enhauses erfolgt nach neben 
stehendem Plan

Realisierte GewerkeArbeitstag

1. Tag Vorbereitungen / Einrichtung der Baustelle.
 Instruktive und infrastrukturelle Vorkehrungen.

Einsatz von BT-Spannschloss und RubberElast-Abdichtband

2. Tag / 3. Tag Montage des Fundaments und Herrichtung der Grundflächen.

4. Tag Montage und Versiegelung des Dachs. Beseitigung evtl. Mängel. 
 Sonstige Montagefeinarbeiten am Gesamtgewerk.

Abschluss der Montagearbeiten

5. Tag Säuberung der Baustelle / Vorbereitung für den Innenausbau. 
 Sonstige Folgegewerke. 

6. Tag Beginn der Dachdeckerarbeiten.


