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Versetzempfehlungen  
für Winkelstützen lt. Blatt W 1 / W 1.1 
 
Allgemeines 
 
Die in Serie gefertigten Hacon Winkelstützen gliedern 
sich in verschiedene standardisierte Lastfälle. Es ist 
daher bauseits stets zu prüfen, ob diese mit den 
örtlichen Gegebenheiten übereinstimmen. Vor allem 
ist darauf zu achten, dass die in den statischen 
Berechnungen angesetzten Bodenkennwerte (siehe 
Datenblätter) zutreffen. 
 
Wir empfehlen, die Überprüfung der örtlichen Boden- 
kennwerte und die Ermittlung der erforderlichen Fun- 
damentabmessungen von einem Statiker durchfüh- 
ren zu lassen. 
 
Versetzhinweis 
 
1.   Bis zu einer Winkelstützhöhe von 80 cm genügt 

in der Regel eine Aushubhöhe von ca. 50 cm,        
nicht frostsichere Gründung (siehe BILD 1). 

 
2.   Für höhere Elemente ist eine frostfreie Gründung   
      vorzusehen (siehe BILD 2).  
 

Die untere Schicht der Gründung besteht aus ca.   
50 cm starkem Frostschutzmaterial (z.B. Schotter 
oder Magerbeton), das in Lagen verdichtet einge- 
baut wird. 
 
Als nächstes wird eine ca. 10 cm starke Schicht 
aus Beton C 12/15 als Lagerfläche für die Winkel- 
Stufen eingebaut. Vor dem Versetzen der 
Stützen wird auf der Lagerfläche noch einmal 
eine ca. 5 cm starke erdfeuchte Estrichschicht 
aufgebracht, in die die Elemente gestellt werden. 
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3.   Wenn ein Abdichten der Stoßfugen erforderlich  
      ist, werden hierfür dauerelastische Fugenbänder, 
      z.B. Compriband, verwendet. 
 
      A C H T U N G: 
      Hierbei ist darauf zu achten, dass im Bereich der                                           

Rückseite der Winkelstütze eine ausreichende 
Entwässerung vorhanden ist. Sonst kann es zur 
Bildung von Frostlinsen kommen, die dann 
Schäden an der Stützwand verursachen können. 

 
4.   Die Winkelstützen sind an der Rückseite mit 
      nichtbindigem Boden zu verfüllen (z.B. Füllsand). 
      Der Füllboden ist lagenweise einzubauen (ca. 30  
      cm) und zu verdichten. Dabei ist ein Mindestab- 
      stand zwischen dem Verdichtungsgerät und der 
      Rückseite der Winkelstütze von 50 cm einzuhal- 
      ten. 
 
5.   Außenecken sind durch das Aufbringen einer      
      Betonschicht im Fußbereich gegen Kippen zu  
      sichern. Die Maße richten sich nach dem je- 
      weiligen Lastfall und der Höhe der Elemente. 
      Angaben hierzu finden Sie auf unserem techn. 
      Datenblatt Nr. W 2. 

 


