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anche glauben immer noch, 
beim Trockenbau geht es vor al-
lem um Zimmertrennwände. 

Das können wir auch – aber wir können 
noch viel mehr«, erklärt Thomas Huber, 
Leiter der Anwendungstechnik bei Ri-
gips. Es reicht von Deckenbekleidungen, 
Bauteilen in mehrgeschoßigen Objekten 
und nachträglichem Wärme-, Brand- 
und Schallschutz in öffentlichen Gebäu-

den, Spitälern und Schulen bis zu Dach-
geschoßausbauten im Einfamilienhaus. 
Damit beweisen die Unternehmen die 
Vorteile des modernen Montagesystems: 
Durch den Entfall von Austrocknungszei-
ten werden Immobilien früher verwertbar, 
wodurch die Wirtschaftlichkeit steigt. Ge-
ringe Bauteilstärken ermöglichen die bes-
sere Nutzung bestehender Grundfläche, 
das geringe Gewicht kommt der Gebäu-

destatik zugute. Zahlreiche Materialien 
werden im Trockenbau eingesetzt – Gips-
karton, Gipsfaser, Holz, Metall, Kunststoff, 
Mineralfaser, Glas, Calciumsilikate, Perlite 
uvm. Mit Gipsplattensystemen lassen sich 
bereits Außenwände und Decken realisie-
ren. Knauf sieht Trockenbau künftig auch 
auf der Stufe tragender Konstruktionen. 
Auf ein Problem weist das IBO hin. Durch 
das Verspachteln der Fugen und Anschlüs-

se wäre ein zerstörungsfreier Rückbau nur 
mit hohem Aufwand möglich. Die Platten 
werden geschreddert, die Metallteile ent-
fernt, daraus neue Platten gefertigt. For-
scherin Caroline Thurner berichtet dazu 
von einem einzigartigen Rücknahmesys-
tem in Dänemark, das mit mobilen Auf-
bereitungsanlagen arbeitet. »Dieses er-
folgreiche Recycling-System breitet sich 
derzeit am Markt aus.«

>> HTL »Trockenbau« <<
Erfolgsmeldung für alle künftigen 

Trockenbauer: Mit dem Schuljahr 2018/19 
tritt ein neuer Lehrplan an den Bautech-
nikschulen in Kraft, der auch Trockenbau 
als Schwerpunkt vorsieht. »Bisher haben 
Hochbau-HTLs Trockenbau im Lehr-
plan überhaupt nicht wahrgenommen«, 
bedauert Gregor Todt, Präsident des Ver-
bandes Österreichischer Stuckateur- und 
Trockenausbauunternehmungen, VÖTB. 
Damit gingen Schulen laut Todt bisher an 
der gängigen Praxis vorbei, denn Trocken-
bau hat sich vom klassischen Handwerk 
zum Gewerbe auf Ingenieurniveau ent-
wickelt. »Bei jeder Baustelle kommt unser 
Handwerk vor.« Immer mehr Leistungen 
fließen ein, Schallschutz ebenso wie Bau-
physik und Brandschutz. Bislang wur-
de die Trockenbauweise nie ganzheitlich, 
sondern nur in der Lehre unterrichtet. Die 
Privatindustrie betreibt eigene Schulun-
gen für ihre Produkte, z.B. Trockenbau-

Akademie und Lehrlingstrophy von Ri-
gips, die Knauf Junior Trophy, Schulungen 
bei Saint Gobain oder Rockwool – aber es 
fehlt der umfassende Blick. Hochwertige 
Schulung ist aber für den Trockenbau sehr 
wichtig. »Oft kommen Sub- und Sub-Sub-
Unternehmen mit fehlendem Wissen zum 
Einsatz, schlechte Verarbeitung führt zu 
Schäden, manche unmittelbar erkennbar, 
manche treten erst nach 20 Jahren mit ent-
sprechenden Kosten auf«, zeigt Todt auf. 
Die technischen Eigenschaften müssen 
gelehrt werden, wichtig sind auch multi-
mediale, weniger sprachbasierte Module, 
da auf der Baustelle immer verschiedene 
Nationalitäten zusammenarbeiten. Vor-
reiter beim Schwerpunkt Trockenbau ist 
die HTL Baden. Zunächst wurde noch die 
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Trockenbau 
schwimmt auf 
einer Erfolgs-
welle. Das spiegelt sich nun auch im Lehrplan wider. Erstmals 
bietet die Höhere Technische Lehranstalt Baden Trockenbau 
als Schwerpunkt an.

Trocken 
vorgefertigt

+

Als erste 
HTL bietet jene 

in Baden im nächs-
ten Schuljahr 2018/19 

auch den Schwer-
punkt Trockenbau 

an.

Möglichkeit der berufsbeglei-
tenden Ausbildung angedacht, 
die Entscheidung fiel dann 
aber auf das Ganztagesprojekt. 

»Die komplette österreichische 
Systemherstellerindustrie hat uns 

unterstützt«, zeigt sich Todt erfreut. 
An der HTL Baden wird ein umfassendes 
Schulungskonzept aufgebaut. »Die detail-
lierte Arbeit an einer HTL ist uns lieber als 
eine Spur Trockenbau in mehreren höhe-
ren Schulen.« Michael Wagner, Direktor 
an der HTL Baden, berichtet von tatkräf-
tigem Engagement aller zur Realisierung 
des Ausbildungsschwerpunkts Trocken-
baumanagement. »Der Trockenbau ist ein 
fester Bestandteil des Bauwesens. Dieses 
Faktum und das passende Schulungsange-
bot mussten wir der Öffentlichkeit erst mit 
einer Marketingkampagne präsentieren.« 
Die bislang bestehenden Schwerpunkte 
Malerei und Gestaltung an der HTL Ba-
den bleiben erhalten.

>> Materie Trockenbau <<
Die Schnittstelle mit anderen 

hochtechnischen Bereichen bildet 
die Herausforderung für den Tro-

ckenbau. Direktor Wagner: »Die Antwort 
hierauf heißt Schnittstellenmanagement. 
Unser neuer modularer Ausbildungs-
schwerpunkt soll genau dieses Erfordernis 
erfüllen«, betont er und verweist auf einige 
noch freie Plätze im Herbst. Auch für den 
Vorbereitungslehrgang bestehe noch die 
Möglichkeit sich anzumelden. Trocken-
bau wird Thema an der HTL, es bleibt zu 
hoffen, dass der Lehrplan hinter den High-
tech-Entwicklungen im Bauwesen nicht 
zurückbleibt. Denn die stetig wachsenden 
Anforderungen der modernen Architek-
tur stellen laufend neue Chancen und He-
rausforderungen für das zeitgemäße Bau-
en in den Fokus. Das muss sich laut VÖTB 
auch im Lehrplan widerspiegeln. »Bislang 
wird noch immer das geschult, was vor 20 
Jahren im Lehrplan stand«, kritisiert Todt. 
Das ist mit ein Grund für die sinkenden 
Lehrlingszahlen im Trockenbau. Jugend-
liche wollen mit modernen Techniken auf 
der Baustelle arbeiten, von Laptops bis zu 
visuellen Kameras und Spracherken-

Der Schraubanker von Hilti 
ermöglicht recyclingfä-
higen Rückbau im 
Trockenbau.

»Vor 15 Jahren bildete der Trockenbau die klassi-
sche Trennwand für Zimmer oder Dachgeschoß-

ausbau. Heute sprechen wir vom Systemgedan-
ken.« Gregor Todt
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die gespeicherte Wärme wieder ab. Der 
Trockenbauverband nennt neben techni-
scher Kühlung und Dämmung auch Kühl-
decken als Lösung. Todt: »Diese Kühlsys-
teme haben sich aber nicht durchgesetzt, 
weil die Wände oft verbaut sind und die 
Kühldecken vom Leistungsvolumen her 
träge sind.« Der Vorteil laut Rigips: Sie 
bieten eine zugfreie Kühlung. Das ober-
österreichische Unternehmen T4 Systems 
Umwelttechnik bietet eine erfolgreiche 
Kühllösung an. Geschäftsführer Thomas 
Sammereyer: »Das Wandregister ist in ei-
ne Trägerplatte aus Gips-Fasermaterial 
eingebettet. Unser System kann wie ein 
großes Bild aufgehängt werden. Die Kun-
dennachfrage ist stark steigend.« 

Trockenbau umfasst auch den Bereich 
Dämmung. Darunter fallen synthetische 
Dämmstoffe wie Polystyrol, Phenolharz, 
Aerogel und Vakuumplatten ebenso wie 
mineralische Dämmstoffe, z.B. Stein- und 
Glaswolle (Mineralwolle) bzw. Schaum-
glas sowie pflanzliche/tierische Dämm-
stoffe wie Baumwolle, Kork und Schafwol-
le. Mineralwolle und Polystyrol sind die 

am häufigsten verwendeten Materialen bei 
der Fassadendämmung, Ersteres aufgrund 
seiner guten Brandschutzeigenschaften, 
Letzteres wegen seiner leichten Verarbei-
tung und kostengünstigen Beschaffung. 
Eine wichtige Quelle für Steinwolle ist 
Rockwool. »Wir bieten eine Vielzahl an 
Produkten und Systemen aus Steinwolle 
für den Innenausbau zur Dämmung von 
Holz- oder Metallständerwänden, Stän-
der- und Schachtwänden, Kellerdecken, 
im Dachgeschoß und im Fußboden«, be-
tont Geschäftsführer Manfred Wagner. 
Über 95 Prozent der Steinwollreste aus der 
Produktion werden bereits recycelt, am 
Recycling von Projektmaterial wird der-
zeit gearbeitet. Recycling spielt auch eine 
Rolle bei der Entscheidung für Zellulose. 
»Aus Tageszeitungspapier hergestellte Zel-
lulose hat eine um 25 Prozent bessere Wir-
kung gegenüber anderen Dämmstoffen«, 
betont Franz Pramhaas, Geschäftsführer 
von FPI. Das steirische Unternehmen ist 
spezialisiert auf Wärmedämmung mit 
Dämmzellulose. Die bessere Wind- und 
Luftdichtheit verhindert Zug und damit 
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nungssystemen. Das braucht es auch in 
der Ausbildung. »Der Verband kann Im-
pulse geben, das Tagesgeschäft muss aber 
die Industrie erledigen. Da denken die 
Trockenbauer noch zu konservativ.«

>> Kühler Trockenbau <<
Laut Rigips gibt es fast keine Anforde-

rung mehr, die nicht in Trockenbauwei-
se realisiert werden kann: Schallschutz, 
Brandschutz, Einbruchhemmung, som-
merliche Überwärmung … Stichwort 
Überwärmung: Hat man sich bis vor kur-
zem vor allem mit Wärmedämmung be-
schäftigt, gewinnt der Schutz vor Überhit-
zung zunehmend an Bedeutung. Bei den 
neuartigen Alba Balance Vollgipsplatten 
von Rigips sind z.B. speziell entwickel-
te PCM-Mikrokapseln in die Gipsmat-
rix eingefügt. Steigt die Raumtemperatur 
über 25° C, wird die überschüssige Wär-
me von den Platten, die als Beplankungen 
für Ständerwände, Vorsatzschalen und 
Bekleidungen sowie von abgehängten 
Decken eingesetzt werden können, ab-
sorbiert. Sinkt die Temperatur, geben sie 

das Aufheizen des Raumes über die heiße 
Dachdeckung. Holzfaserprodukte bieten 
ebenso sommerlichen Hitzeschutz, da sie 
über ein besonders hohes Wärmespeiche-
rungsvermögen verfügen. Die Sommer-
hitze wird gepuffert, sodass sie nur stark 
zeitversetzt und mit erheblich verminder-
ter Intensität ins Haus vordringen kann.

>> Modulbauweise <<
Im heutigen Bauwesen gilt: Je kürzer 

die Bauphasen eines Projekts, desto wirt-
schaftlicher. Damit wächst die Bedeutung 
des Modulbaus. Je nach Abwicklung un-
terscheidet die Bauwirtschaft zwischen 
der Containerbauweise, bei der komplett 
ausgestattete Elemente mittels Baukran 
aufgestockt werden, und der Skelettbau-
weise. Hier wird die Außenwand vorge-
fertigt, die Raumausstattung erfolgt nach 
dem Baukastenprinzip individuell vor 
Ort. Beide Modulbauweisen überzeugen 
durch eine deutliche Verkürzung der Bau-
zeit auf der Baustelle. Bis zu 90 Prozent al-
ler Arbeiten erfolgen vorab im Werk. Da-
mit verbunden ist eine signifikante Redu-
zierung der Bauemissionen wie Lärm und 
Staub, Kalkulationssicherheit, Kostener-
sparnis- und transparenz sowie langfris-
tige Investitionssicherheit. 

Ein Vorteil des Modulbaus liegt im 
Wegfall von Trocknungsphasen, in hö-
herer Maßgenauigkeit und besserer Qua-
lität als bei der Produktion vor Ort. »In 

Knauf Junior Trophy

n Die 13. AuflAge der Knauf Junior 
Trophy fand am 6. Juni 2018 in der 
Berufsschule in Celje statt.
Die beiden österreichischen lehrlinge 
Dorian graf und Dominic Zierler von der 
landesberufsschule graz errangen den 
Sieg vor dem weißrussischen Team. 
Den dritten Platz belegten die lehrlinge 
aus Belgien. 
Das österreichische Team ging von 
seinem »erfolgstrainer« und verant-
wortlichen Berufsschullehrer, Johann 
Hasenhütl, bestens vorbereitet in den 
internationalen Wettkampf. Die 30 
Trockenbau-lehrlinge aus den 15 
ländern beantworteten  zuerst in einem 
schriftlichen Text insgesamt 60 The-
oriefragen, ehe sie innerhalb von vier 
Stunden ein Werkstück bauen mussten. 
Das vorgegebene Muster glich einem 
riesigen fürstenthron, durchaus pas-
send, da sich in der Nähe ein Schloss 
befindet.
Johann Hasenhütl von der landesbe-
rufsschule graz 5 war mit der leistung 
seiner »Schützlinge« mehr als zufrie-
den: »Die beiden Jungs haben wirklich 
alles gegeben und sind mit dem ersten 
Platz belohnt worden.« Auch Knauf-
Schulungsleiter Karl Singer zeigt sich 
begeistert von der Arbeit der beiden 
Trockenbaulehrlinge und hebt das ös-
terreichische duale Ausbildungssystem 
hervor: »Das österreichische Team war 
bisher immer am Stockerl zu finden. 
Der Sieg bei der 13. Knauf Junior Tro-
phy  zeigt wieder einmal eindrucksvoll 
die hervorragende Qualität des öster-
reichischen Systems auf.«

Sieg für österreichisches Team bei 
internationalem Trockenbaulehrlings-
wettbewerb in Celje, Slowenien.
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Das fakro Dachflächenfenster ermöglicht den einsatz von Hitzeschutzelementen an der Außen- 
und innenseite, wobei der außenliegende Hitzeschutz solarbetrieben erfolgt. fakro bietet auch 
außenliegenden flächendeckenden Sonnenschutz in form von Netzmarkisen für Dachbalkone.

Mit dem T4 Klimaregister zu einem behagli-
chen Raumklima, im Sommer wie im Winter.

Nur ein ausgewogenes, behagliches Raumkli-
ma gewährleistet optimale leistungsfähigkeit.

Bei den neuartigen Alba Balance Vollgipsplatten 
von Rigips sind z.B. speziell entwickelte  

PCM-Mikrokapseln zur Regulierung der  
Raumtemperatur in die Gipsmatrix eingefügt.

Die Zellulosedämmung »Wolfi-Dampfbrem-
se« ist eine gitterverstärkte Kraftpapier-
Dampfbremse für behagliches Wohnklima.

der modularen Holzbauweise für Schulen 
und Studentenheime sehen wir bereits ei-
ne sehr weit entwickelte Systembauweise. 
Vollständig ausgeführte Raumzellen wer-
den an die Baustelle zur Montage angelie-
fert«, betont Georg Binder, Geschäftsfüh-
rer von pro:Holz. Für ein Pilotprojekt gibt 
es von Knauf bereits ein fertiges Produkt-
modul inklusive Haustechnik, zu besich-
tigen in Deutschland ab Jänner 2019. Ak-
tuell wird an tragenden Systemen für De-
cken-, Boden- und Wandelementen gear-
beitet, aus denen Module gebaut werden. 
Alle konstruktiven Bestandteile bestehen 
aus Knauf Systemkomponenten. 

Besonders viel Anklang findet die 
Modulbauweise im Trockenbau. Gregor 
Todt erinnert hier neuerlich an die not-
wendige hochwertige Ausbildung. »Wenn 
aufgrund der Kosten nicht qualifizier-
te Subunternehmer eingesetzt werden, 
kann jetzt oder auch erst in 20 Jahren viel 
Schaden entstehen, z.B. wenn Abdichtun-
gen nicht ordnungsgemäß verlegt sind.«. 
Die Modulbauweise bietet vor allem im 
Hochbau große Vorteile. »Aktuell werden 
in Österreich zwar Wohnungen in ausrei-
chender Stückzahl gebaut, allerdings mit 
zu hohen Kosten für die Mieter. Daher 
wird es notwendig, durch serielles Bauen, 
beispielsweise durch modulare Einheiten, 
die Baukosten zu reduzieren«, heißt es bei 
Knauf.

>> Module bieten Cradle to Cradle <<
Die Sorge über den Verlust an Diver-

sität im Bauwesen ist unbegründet. Tho-
mas Huber, Rigips: »Bei einer guten Pla-
nung kann der Architekt seine Gestal-
tungswünsche in der modularen Bauwei-
se genauso realisieren wie im klassischen 
Sektor. Im Trockenbau ist man auch im 
Nachgang noch flexibel genug, um An-
passungen herbeizuführen, die vielleicht 
ursprünglich nicht bedacht wurden oder 
die aufgrund geänderter Anforderungen 
notwendig werden.« Eine Ständerwand 
umzusetzen sei beispielsweise wesentlich 
einfacher und schneller möglich als eine 
Massivwand. So schnell wie die Module 
abgebaut sind, können sie an einem ande-
ren Ort auch wieder aufgebaut und weiter 
verwendet werden. Das Konzept ist so ge-
staltet, dass mit Ausbaumaßnahmen wie 
Vorsatzschalen, Bodenaufbauten, Fassa-
den usw. langfristig ein moderner Wohn-
raum entstehen kann. Demontierbare 
bzw. verschiebbare Innenwände ermögli-
chen eine flexible Raumaufteilung. n


