Montage HolzZiegel
1. Allgemein:
d wetterfest einpacken (Klarsichtshülle seitlich eventuell abkleben)
a. alle Pläne ausdrucken und
b. Werkzeug lt. Liste bereitstellen
c. Holzziegelpaletten und alles Holz vor Sonnen und Witterung schützen
d. Sicherheitsvorkehrung treffen
e. Gerüst mind. 1 Tag vorher aufbauen lassen
f. Helfer rechtzeitig bestellen
g. Baustellversicherung (auch für Helfer)
H
abschließen
h. Bodenplatte / Kellerdecke sauber halten und von Wasser vor der Montage befreien
befre
i. auf der Bodenplatte/Kellerdecke
/Kellerdecke darf am Montagetag nichts drauf stehen, zum Diagonale messen
j. Mörtelbett rechtzeitig
htzeitig erstellen
k. Baustrom und Wasser organisieren, damit am Montagetag alles da ist (bzw. scchon beim
Bodenplatten oder Keller erstellen)
l. WC-Möglichkeit beschaffen
m. Müllentsorgung Gedanken machen

Erster Montagetag

2. Schwellen:
a.
b.
c.
d.
e.

Schwellen werden auf der Baustelle passend geschnitten, teilbar durch 12,8cm!
Anschnitt 6,4cm bis zum Mitte 1. Lochbohrung, besser 6,2cm
Schwellen ein paar Tage vorher mit Pleuelschutz einlassen, nur die Unterseite
Schwellen gerade und
nd trocken lagern (vor Regen schützen)
Auf Schwellenunterseite die Mauersperrbahn auftackern, eine Seite
eite bündig

3. Vorbereitung
a. Schraubenmaterial
enmaterial auf der Baustelle vorrätig haben
b. Werkzeug bereitstellen
c. Helfer zum ausgemachten Zeitpunkt müssen hier sein
d. Richtmeister
tmeister und Helfer messen die Diagonale und richten die Schwellen ein, lt. Plan

e. Bevor die Schwellen
niedergeschraubt werden,
werden an den Ecken und
Wandanschlüssen
Innenwand zu Außenwand
HolzZiegel provisorisch
aufgesteckt, damit Raster
und Winkel stimmt
f. Helfer schrauben mit
Schwerlastanker die
Schwellen auf die
Bodenplatte/Kellerdecke
g. Die Gewindestangen
werden lt. Plan und Angaben vom Statiker an den Schwerlastankern verlängert
h. Erdgeschoß -HolzZiegel stecken, ab dem Ok vom Richtmeister
i. Beim Außenecke beginnen
ii. Arbeitsaufteilung: ein Helfer holt die Module und der andere steckt Dübeln
und Module zusammen
iii. Stufenförmiges stecken,
bis zur ersten Innenwand
/Terrassentüre oder
Haustüre
iv. HolzZiegel NUR bis zur
6.Reihe stecken, denn
dann
v. Sind die Stabilatten lt.
Plan (grün eingezeichnet
) einzuschieben
vi. Danach die 20cm
Ziegelreihe (a-g) und die
Sturzmodule (voll oder
hohl) jeweils lt. Plan
vii. Obere Schwelle montieren
viii. Wenn Zeit, Fenster-Latten (3/5er) montieren
i. Deckenmontage durch Zimmerer (meist am nächsten Tag Vormittag)
j. Dach- bzw. Obergeschoß – HolzZiegel stecken
i. – vii. wie im Eg

ii. Auf die Innenwände, also zwischen
Wandoberkante und Deckenunterkante (oder Zangen) die
Dampfbremse einlegen

k. Achtung:
i. Nie die Dübeln vergessen
ii. Dübeln und HolzZiegel NICHT abregnen lassen
iii. Immer kontrollieren, ob Wände im Lot sind, vor endgültigen anschrauben
der Trampfetten und Dachstuhl/oberste Geschoßdecken noch einmal
kontrollieren
iv. Stürze Löcher bohren lt. Eigenen Merkblatt
v. Gewindestangen immer verlängern
vi. Gipskartonplatten Vor der Eg-Deckenmontage ins Eg heben lassen UND
bevor oberste Geschoßdecke oder Dachstuhl kommt, ins Og/Dg heben lassen
vii. Vergessenes mir mitteilen, danke

