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Liebe Leserinnen  
und Leser!

In diesem Editorial will ich 
kein einziges Mal das Wort 
„Corona“ erwähnen – dar-
über berichten andere Medi-
en jeden Tag ausführlich. 
Viel lieber widme ich mich 
den positiven Dingen: So 
zeigt eine aktuelle Umfrage 
des Baubarometers, dass 
die Zahl jener, die von einer 
positiven Gesamtentwick-
lung der Bauwirtschaft in 
den nächsten 12 Monaten 
ausgehen, bei 47,4 % liegt. 
Mit einer negativen Entwick-
lung im Jahr 2021 rechnet knapp ein Viertel der 
Befragten (25,1 %) und rund 27 % erwarten keine 
Veränderung. Der deutliche Aufwärtstrend in der 
Stimmung resultiert aus der sich allgemein wieder 
verbessernden Geschäftslage der Unternehmen. 
Diesen Trend sollten wir auch als Verband nutzen! 
Wir wollen wachsen, denn neu gewonnene Mit-
gliedsbetriebe erhöhen unseren Stellenwert bei 
unseren Kollegen am Bau. 
Wir als Verband arbeiten an diesem Ziel mit einer 
Kommunikationsoffensive, die dem VÖTB einen 
Digitalisierungsschub verpassen wird, sodass wir 
auch für die folgenden Jahre gerüstet sind.
Richard Obermayr (Leiter Arbeitsgruppe Kommuni-
kation) hat mit seinem Team die Firma Edelweiss 
auserkoren, um diesen Schritt professionell für  
uns durchzuführen. In Zukunft können Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, alle Verbandsaktivitäten 
auch auf unserer Webseite oder in sozialen Medien 
wie  Facebook, Instagram & Co. mitverfolgen.
nicht nur digital, sondern auch in Printform werden 
unsere neuen Flyer versandt, mit denen wir über 
die zehn Vorteile berichten, wenn Sie Mitglied im 
Verband werden.
Also: Lesen, anmelden und Mitglied werden –  
Sie werden es nicht bereuen!
Wir können Ihnen zum Beispiel in jeder unserer 
Regionen einen Sachverständigen als Ombudsmann 
anbieten, der Ihnen bei heiklen Angelegenheiten 
zur Seite steht.
Der VÖTB vertritt auch Ihre Interessen bei den 
wichtigsten normen und im LBH- Ausschuss. 
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 20.
Mit Philipp Horvath (Leiter Arbeitsgruppe Ausbil-
dung) und Alexander Dasek unterstützen wir die 
HTL in Baden mit der Ausbildung zum Trockenbau-
Ingenieur.

Sie sehen also, liebe Leserinnen und Leser, es  
stehen einige wichtige Aufgaben für uns an.  
Mit Ihrer Hilfe können wir diese gemeinsam  
erfolgreich absolvieren und in ein zukünftig  
gesichertes Arbeitsleben in dem für uns so  
wichtigen Bereich Trockenbau blicken.

Euer Manfred Schreiner
Präsident VÖTB

Verband Österreichischer Stuckateur-
und Trockenausbauunternehmungen

E d i t o r i a l



Save the date 2021
  VÖTB-Regionalmeetings: 

Süd – 25. Mai 2021,  West – 7. Juni 2021,  
Mitte – 14. Juni 2021, Ost – 24. Juni 2021

  FM Day 2021: 15. September 2021  
Wien Park Hyatt Vienna 
Infos: www.fm-day.at   

  Kommunalmesse 2021: 15. – 16. September 2021,  
Messe Tulln 
Infos: www.diekommunalmesse.at  

  Österreichische Bautage: 16. – 18. November 2021,  
Congress Loipersdorf 
Infos: www.bautage.at  

  AustrianSkills 2020: verschoben auf November 2021 
Messezentrum Salzburg  
Infos: www.wko.at/site/skillsaustria/austrianskills-2020.html 
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KURZ NOTIERT

4

euroSkillS in Graz –  
22. – 26. SepTember 
2021. (v.r.n.l.) Josef Herk, 
EuroSkills 2021-Initiator 
und Präsident der WKO 
Steiermark, gemeinsam 
mit Bürgermeister Sieg-
fried Nagl, Bundesmini-
sterin Margarete 
Schramböck, Landes-
hauptmann Hermann 
Schützenhöfer und WKO 
Präsident Harald Mahrer.
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euroSkills 2021: berufs-em in Graz 

  Die für 2020 in Graz geplanten EuroSkills wurden in den Herbst 2021 
verschoben. Von 22. bis 26. September werden die Wettbewerbe im 
Schwarzl Freizeitzentrum bei Graz mit rund 450 TeilnehmerInnen aus 
31 Ländern ausgetragen. Das großzügige Open-Air-Gelände bietet viele 
Möglichkeiten und großflächige Zeltbauten sorgen für ausreichend  
Platz und Abstand – auch bei Schlechtwetter. Josef Herk, der Initiator 
der EuroSkills 2021, zeigt sich erfreut über das „Festival für die  
europäischen Jungfachkräfte“. Highlights sind die Eröffnungs- und 
Schlusszeremonie, für die mit dem Messe Congress Graz ein Veran-
staltungsort im Herzen der Stadt gefunden wurde. Die Teilnahme des 
Teams Austria macht Österreichs Exzellenz in der Berufsausbildung 
noch besser sichtbar und damit die Berufsausbildung für junge  
Menschen noch attraktiver. 

infos: www.euroskills2021.com

ausstellung: 
boden für alle 

  Bis 19. Juli 2021 ist die Ausstellung „Boden für Alle“ im Architek-
turzentrum Wien täglich für Besucherinnen und Besucher geöffnet. 
Direkt beim Betreten wird man mit der harten Realität des Flächen-
verbrauchs in Österreich konfrontiert und muss sich die Fragen stel-
len: Wie viele Hektar Boden werden pro Sekunde versiegelt? Wie 
viele Einfamilienhäuser werden pro Stunde gebaut und welchen Bei-
trag leistet die Architektur zur Erhaltung des kostbaren Guts? Diese 
und weitere spannende Fragestellungen werden aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln betrachtet und machen sichtbar, welche Diszipli-
nen in der „Bodenfrage“ involviert sind. 

infos: infos: architekturzentrum Wien, museumsplatz 1, 1070 Wien, 
www.azw.at, office@azw.at

buchtipp: Wiener baurecht  
kommentiert – aktuell mit  
der bo-novelle 2020! 

  Vom Baugesetzbuch über die Bautechnikver-
ordnung bis zum Kleingartengesetz und dem 
Kanalgesetz: Mit der Neuauflage des „Wiener 
Baurechts“ haben Sie die wichtigsten Gesetze und 
Verordnungen des Wiener Baurechts kommen-
tiert und auf dem neuesten Stand zur Hand. 
Neben dem Baugesetzbuch sind unter anderem 
enthalten: Bautechnikverordnung, Garagengesetz, 
Kleingartengesetz, Ölfeuerungsgesetz, Aufzugsgesetz, Baumschutzge-
setz, Baulärmgesetz und Kanalgesetz. Die umfassenden Anmerkungen 
nehmen vor allem zu solchen Themenbereichen Stellung, die immer wie-
der zu Auffassungsunterschieden führen – damit liegt ein unentbehrli-
cher, praxisnaher Arbeitsbehelf für alle mit der Materie Befassten vor.
Die 7. Auflage enthält neben aktueller Judikatur der Höchstgerichte 
und verschiedenen gesetzlichen Änderungen die Bauordnungsnovelle 
2020. Gesondert ausgewiesen werden dabei Änderungen per 1. 2. 2021. 
Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick:
  Schaffung der Rechtsgrundlage für die elektronische Abwicklung 

von Bauverfahren (ab 1. 2. 2021)
  Ausweitung der Solarverpflichtung
  Änderungen im Zusammenhang mit dem Ansuchen um eine 

Abbruchbewilligung
  Förderung der Elektromobilität

infos: Geuder, Fuchs; baur Wien – Wiener baurecht; 7. auflage 
2021, 1446 Seiten, geb.; iSbn: 9783707342574; euro 120,–



Trockenbau Journal: Seit der Gründung 
ihres gemeinsamen architekturbüros 
2016 sind Sie ein Team. Wofür steht das 
büro Tritthart + Herbst und was kann sich 
ein potenzieller auftraggeber erwarten?
Gregor Tritthart: Das Architekturbüro 

besteht ja eigentlich schon seit 1977, wir ste-

hen also nicht für den kurzfristigen, lauten 

Erfolg, sondern sehen uns in einer großen, 

langfristigen Verantwortung. Architektur ist 

immer ein Eingriff, der über einen langen 

Zeitraum wirkt. Wir nehmen daher alle unse-

re Aufgaben sehr ernst, egal ob es sich um 

einen kleinen Wohnungsumbau, oder um ein 

großes Universitätsprojekt handelt. Es freut 

uns, wenn der oder die Bauherr*in ein zweites 

Mal mit unserer Unterstützung bauen will – 

bisher war das auch immer so der Fall.

TBJ: Sie beide bringen, zusätzlich zu ihren 
planerischen Tätigkeiten, eine reihe an 
zusätzlichem Fachwissen, wie zum bei-
spiel eine ausbildung zum planungs- und 
baustellenkoordinator, mit und sind auch 
beide ziviltechniker. Wie wichtig ist es für 
Sie und auch für ihre auftraggeber, dass 
diese kompetenzen im büro Tritthart + 
Herbst gebündelt sind? 
Hermann Herbst: Wir sehen uns nicht als 

reines Entwurfsbüro. Die Nähe zur Baustelle 

hilft uns in der Abschätzung, was mit Fo
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Das eingespielte männer-
duo aus der Steiermark 
glänzt bei architekturwett-
bewerben und konnte viele 
projekte aus den berei-
chen bildung und Wohn-
bau verwirklichen. im Gar-
tenpavillon der Volksschu-
le Triester in Graz konnte 
das Team einer histori-
schen Stuckdecke aus dem 
18. Jahrhundert neues 
leben einhauchen. 
von Sarah Trübl

➝

Im Gespräch mit DI Gregor Tritthart 
und DI Hermann Herbst 

Dynamisches  
Duo aus Graz: 
Tritthart + Herbst 
Architekten



den muss, wenn sie einer Kritik nicht stand-

hält. Das ist wie Hochleistungssport! (lacht)

TBJ: bei der kunstuniversität Graz wurde 
der altbestand, bestehend aus zwei baukör-
pern, über einen lichtdurchfluteten Trakt 
mit einem neubau verbunden. Dieser setzt 
durch seine einzigartige Fassadengestal-
tung ein identitätsstiftendes zeichen, sodass 
der Verwendungszweck von außen ablesbar 
wird. Welche rolle spielte das erschei-
nungsbild für Sie bei diesem projekt?  
GT: Kaum ein Grazer weiß, dass hier die wich-

tigste Ausbildungsstätte für klassische Instru-

mentalmusiker der Kunstuniversität unterge-

bracht ist. Weltweit bewerben sich hier Studie-

rende. Bisher hatte das Gebäude jedoch eher 

das Erscheinungsbild eines Bürobaus aus den 

Achtzigern. Der neue Auftritt bildet eine spek-

takuläre, einladende Geste. Die goldenen 

Lamellen erinnern an die Saiten von Klavieren 

oder Harfen und machen die Fassadengestal-

tung somit außergewöhnlich. 

6

TBJ: Wie wichtig ist für Sie die Symbiose 
von alt und neu in ihren Sanierungspro-
jekten und hat sich das eine dem anderen 
unterzuordnen? 
HH: Bauen im oder mit dem Bestand ist 

immer eine Herausforderung. Uns sind solche 

Projekte aber zehn Mal lieber, als solche auf 

der grünen Wiese. Zum einen prinzipiell aus 

ökologischen Gründen, zum anderen, weil es 

klare Probleme gibt, an deren Lösung man 

arbeiten kann. Findet man die perfekte 

Lösung, an die bisher kein anderer gedacht 

hat, dann hat man den Wettbewerb gewon-

nen. Die spannendsten zeitgenössischen Pro-

jekte sind meist auch Projekte im Spannungs-

feld zwischen Alt und Neu.

TBJ: kommunikation zwischen jungen leu-
ten braucht genügend raum. Wie haben Sie 
das bei der kunstuniversität gelöst? 
HH: Wir haben es bei diesem Projekt geschafft, 

einen schon existierenden, aber nicht genutz-

ten Freiraum zwischen den beiden Bestandsge-

A k T u e l l
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welchen Mitteln möglich ist. Der Ruf, dass 

Architekten keine Ahnung von Baukosten 

haben oder diese ignorieren, stimmt hoffent-

lich nicht mehr, zumindest legen wir Wert 

darauf, dass es nicht so ist. Kostenschätzungen 

und Ausschreibungen machen wir meist im 

Haus – der Auftraggeber bekommt somit die 

beste Qualität zu einem fairen Preis und dieser 

hält, vom Vorentwurf bis zur Übergabe.

TBJ: bringt die arbeit im Team viele Vor-
teile mit sich, oder stehen Sie aufgrund 
unterschiedlicher Vorstellungen auch vor 
der ein oder anderen Herausforderung? 
GT: Das Team sind nicht nur wir zwei, sondern 

alle, die im Büro mitarbeiten. Jeder der sich 

engagiert verdient Respekt und nur so sind fri-

sche Ideen möglich. Da kann es natürlich 

schon vorkommen, dass jemand enttäuscht ist, 

wenn er sich nicht durchsetzen konnte. Wir 

nehmen an sehr vielen Architekturwettbewer-

ben teil und haben gelernt, dass schönreden gar 

nichts bringt und eine Idee fallen gelassen wer-

Findet man die perfekte lösung, an 
die bisher kein anderer gedacht hat, 

dann hat man den Wettbewerb 
gewonnen. Die spannendsten  

zeitgenössischen projekte sind  
meist projekte im Spannungsfeld 

zwischen alt und neu.
Hermann Herbst

ScHokolaDenSeiTe.
Die neue Fassade der Kunstuniversität verrät ihre Nutzung, beim Wettbewerb um 
einen Grazer Wohnbau wurde dank der Fokussierung auf die Hofseite der 1. Platz 
erreicht und das Sozialtherapeutikum im Bezirk Weiz erstrahlt in neuem Glanz.



Wohnräumen entsprechenden Fensterfor-
maten. ist dies auch der projektdimension 
mit ca. 100 Wohneinheiten und einer Gewer-
bezone geschuldet, oder ein Wiedererken-
nungsmerkmal in ihren Wohnbauprojekten? 
HH: Ein identitätsstiftender Wohnbau ist uns 

wichtig. Ein Kind soll von außen auf das Ge-

bäude zeigen können und wissen wo es wohnt. 

Der Wohnbau bewegt sich gerade wieder in 

eine Richtung, von der wir eigentlich schon 

gedacht hatten, dass sie überwunden wäre. Es 

ist traurig, wenn man sieht, wie Gebäude ohne 

jeden gestalterischen Anspruch errichtet werden 

und sich sogar noch verkaufen lassen. 

TBJ: ihr entwurf für den neuen begeg-
nungsraum des Sozialtherapeutikums im 
bezirk Weiz richtet sich streng nach der 
Fibonacci-Folge. Der Grundriss, die einrich-
tung und die lage am Grundstück sind 
genau auf den „Goldenen Schnitt“ ausge-
richtet. in der Fotografie dient dieser zur 
Definition eines möglichen bildausschnitts 
– was bedeutet er für Sie in der architektur? 
GT: Wir stehen jetzt zwar nicht so in einer klas-

sischen Tradition, dass wir überall den Gol- ➝

gelungener Wohnbau und was war aus ihrer 
Sicht ausschlaggebend für diesen erfolg?
GT: Wir haben sowohl in der Gestaltung als auch 

in der Darstellung den Schwerpunkt auf die 

Hofseite des innerstädtischen Gebäudes gelegt, 

während alle anderen Teilnehmer die Straßensei-

te gerendert haben. Das Leben der Bewohner 

außerhalb ihrer eigenen vier Wände spielt sich 

aber eben in den Gängen und im Garten ab. Das 

ist eben die „Schokoladenseite“ dieses Projekts 

und war daher auch namensgebend. Dass die 

Grundrisse funktionieren müssen, versteht sich 

von selbst. Von Nachteil war es wohl auch nicht, 

dass wir die meisten Wohnungen am Grund-

stück untergebracht haben. Bei einem Architek-

turwettbewerb gibt es aber Juroren mit unter-

schiedlichen Interessen – Stadtplanung, Archi-

tektur, Wohnqualität und Wirtschaftlichkeit. 

Erst wenn man die alle unter einen Hut bringt 

und jeder dazu stehen kann, ist das Projekt gut 

und hat das Potenzial zu gewinnen.

TBJ: auch dieses projekt zeigt eine interes-
sante abwechslung in der Fassadengestal-
tung durch über mehrere Geschosse rei-
chende Öffnungen im Wechsel mit den 

Fo
to

s:
 G

re
go

r 
Tr

itt
ha

rt
, R

om
an

 B
ön

sc
h,

 M
ic

ha
el

 H
et

zm
an

ns
ed

er
; R

en
de

ri
ng

: O
liv

er
 O

sw
al

d

ISOVER 
Vario®�Fire System
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bäuden für die interne Erschließung zu nut-

zen, aber als brandgeschützten Fluchtbereich 

nicht zu benötigen. Durch diesen Trick ist es 

möglich, die großzügige Erschließung zu 

möblieren und den Studierenden als Aufent-

haltsbereich zur Verfügung zu stellen.

TBJ: Sie haben sich bei dem geladenen 
Wettbewerb um den Wohnbau in der kar-
lauerstraße in Graz der GWS gegen acht 
weitere Teilnehmer erfolgreich den 1. platz 
sichern können. Was braucht für Sie ein 

A k T u e l l



60ern und eine Sonderschule aus den 80ern. 

Beide Konzepte waren nicht mehr zeitgemäß. 

Unser Ziel war es, ein neues offeneres Bildungs-

konzept unterzubringen, und zwar so, dass nicht 

nur die neuen Klassen etwas davon haben. Im 

Detail würde das den Rahmen des Interviews 

sprengen. Ein wesentlicher Aspekt war die offe-

ne Bibliothek im Angelpunkt zwischen Schule 

und Nachmittagsbetreuung. Die Kinder sollen 

über die Bücher stolpern und zum Lesen ani-

miert werden. Da gab es zu Beginn schon eine 

Diskussion, aber die coolste Aussage kam von 

der Schulbehörde: „Mir ist jedes Buch, das ent-

wendet und gelesen wird, lieber, als eines, das in 

der versperrten Schulbibliothek verstaubt“.
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Haus   CJ5

TBJ: Wie wichtig ist es 
für Sie, offene lernland-
schaften sowie rück-
zugsräume in der Schu-
le zu schaffen und wie 
konnten Sie das in die-
sem projekt umsetzen? 
HH: Neben der Vermitt-

lung der Grundkompeten-

zen sollten die Kinder natürlich auch die Mög-

lichkeit der Bewegung haben, um einfach mal 

Dampf abzulassen, oder auch einen Rückzugs-

ort vorfinden, wenn es einfach zu viel Rummel 

wird. Hier ist es besonders wichtig, die Akustik 

mithilfe geeigneter Maßnahmen in den Griff 

zu bekommen. Da hatten wir mit der Firma 

Schreiner einen guten Partner, um unsere 

komplizierten Heradesign-Konstruktionen aus 

Holzwolle zu bauen.

TBJ: Schule und akustik gehören für den 
Trockenbauer untrennbar zusammen – 
sind Sie auch dieser meinung? Wo haben 
Sie in diesem projekt diese bauweise 
bewusst eingesetzt und worin sehen Sie 
die Vorteile des Trockenbaus? 
GT: Ja natürlich. Der Lärmpegel in Schulen ist 

enorm hoch und gerade die neuen Konzepte 

des offenen Lernens erhöhen diese Anforde-

rungen noch. Schulen bewegen sich meist in 

einem Spannungsfeld zwischen Gestaltung, 

Robustheit und einem engen Kostenkorsett. 

Gemeinsam mit Akustikplanern, der Industrie 

und auch dem Handwerk werden Lösungen 

gefunden, die Schüler*innen und Lehrer*innen 

helfen und meist 30 Jahre lang halten sollten. 

Die Frage nach den Vorteilen des Trockenbaus 

beantwortet sich eigentlich von selbst – es geht 

nicht ohne Trockenbau!

TBJ: Wir danken für das Gespräch! 

A k T u e l l

Der Goldene Schnitt erzeugt ruhe 
und Gleichgewicht – das war uns für 
die einrichtung mit besonderen 
menschen samt ihren besonderen 
ansprüchen an ihre umwelt wichtig.  
Gregor Tritthart

denen Schnitt unterbringen wollen, bei diesem 

konkreten Projekt hatte es aber schon eine 

besondere Bedeutung. Einerseits wollten wir die 

Bewegung, mit der man sich schon dem Hof 

näher ins Gebäude hinein verdichten kann – 

daher die Spirale. Andererseits erzeugt der Gol-

dene Schnitt in seiner Proportion eine Ruhe und 

ein Gleichgewicht, da er ein Grundprinzip der 

Natur darstellt. Dies war uns für diese Einrich-

tung mit besonderen Menschen samt ihren be-

sonderen Ansprüchen an ihre Umwelt wichtig.

TBJ: Welche Herangehensweise haben Sie 
für dieses bauvorhaben gewählt und warum 
war der anspruch an das material und die 
Farbgestaltung hierbei besonders hoch? 
HH: Menschen mit Behinderung reagieren teil-

weise besonders sensibel auf ihre Umwelt. Wir 

haben daher die Anzahl unterschiedlicher 

Materialien reduziert und auch versucht in der 

Oberfläche das zu zeigen, was dahinter liegt. 

Eine Betonwand ist innen wie außen aus 

Beton, was durch Ultraleichtbeton möglich ist 

und die Holzkonstruktion ist ebenfalls sichtbar 

als das was sie ist. Darf man das im Trockenbau 

Journal überhaupt sagen? (lacht)

TBJ: neben der kunstuniversität Graz 
konnten Sie auch weitere projekte im bil-
dungssektor umsetzen, wie etwa die 
erweiterung der Volksschule Triester. Was 
muss ein Schulareal für Sie unbedingt 
können, um ein kind in seinen aktivitäten 
zu unterstützen und ihm die nötige Sicher-
heit gibt, damit es Freude am lernen ent-
wickeln kann?
GT: Hier müssen wir etwas ausholen. Am Stand-

ort gab es ja bereits eine Volksschule aus den 

rÜckzuG.
Bei Projekten im 
Bildungsbereich 
achten die Architek-
ten besonders dar-
auf, dass die Ler-
nenden auch Orte 
der Ruhe vorfinden 
– die Akustik spielt 
hierbei eine  
wesentliche Rolle.
(im Bild DI Her-
mann Herbst)

HocHleiSTunG.
Die beiden Archi-
tekten werden 
durch ihr Team im 
Büro tatkräftig 
unterstützt und 
geben jedem ihrer 
Mitarbeiter genü-
gend Raum für 
Ideen, auch wenn 
nicht jede verwirk-
licht werden kann. 
(im Bild DI Gregor 
Tritthart)
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Systemböden  
mit Zertifizierung

Auf der sicheren Seite:  
Von der Planung bis zur Nutzung 

Egal in welchem Gebäudetyp, ob in Bürohäusern,  
Rechenzentren, Krankenhäusern, Infrastrukturbauten 
oder aber auch in der Sanierung als Träger von histori-
schen Steinbelägen: Systemböden sind nicht mehr  
wegzudenken. Ohne Systemböden gebe es keine flexiblen 
Raumkonzepte mehr und die unsichtbare Integration  
von Haustechnischen Anlagen wäre nicht möglich. 

Parallel zu den Anforderungen an 

Gebäude sind auch die Anforderun-

gen an Systemböden in den letzten 

Jahrzehnten enorm gestiegen. 

Sei es bei unterschiedlichen Gebäudetypen 

oder speziellen Beanspruchungen: in Verbin-

dung mit keramischen Belägen oder dynami-

schen Lasten ist es wichtig, sich von der Pla-

nung bis zur Ausführung sicher zu sein, dass 

am Ende auch die Gebrauchstauglichkeit gege-

ben ist! Dies entspricht auch den Anforderun-

gen der Europäischen Kommission. Jene hat in 

einem Normungsmandat festgelegt, dass Sys-

temböden sicherheitsrelevante Bauteile sind. 

SySTEmBödEn vOn A BIS Z
Als Systemböden werden alle aufgeständerten 

Bodenkonstruktionen bezeichnet, die mit einer 

Unterkonstruktion (i.d.R. höhenverstellbare 

Stahlstützen) eine Tragschicht aufnehmen. 

Raumzugewandt entsteht damit eine für 

Bodenbeläge geeignete Fußbodenkonstruktion, 

raumabgewandt wird ein nutzbarer Bodenhohl-

den werden jene Konstruktionen bezeichnet, 

bei denen die Tragschicht aus kraftschlüssig ver-

bundenen Platten entsteht, die auf die Unter-

konstruktion verlegt werden. Die Anschlüsse an 

Kabel oder Leitungen werden über Elektranten 

sichergestellt und die Zugänglichkeit zum 

Bodenhohlraum wird über Revisionsöffnungen 

oder Doppelbodentrassen gewährleistet. 

Die bautechnisch besondere Bedeutung dieser 

Systeme liegt dabei in der Projektierung. Damit 

rufen Systemböden grundsätzlich zu erfüllende 

Eigenschaften auf den Plan. Die Aufnahme von 

Nutz- und Verkehrslasten, die Nutzungssicher-

heit inklusive Brand- und Schallschutz, die 

Anschlussebene zur Oberflächengestaltung, die 

Ableitung statischer Aufladungen und die Pflege 

raum oder Höhenausgleich geschaffen. Grund-

sätzlich wird zwischen Doppelboden und Hohl-

boden unterschieden. Doppelböden zeichnen 

sich durch einzeln verlegte Platten (Raster 600 

x 600 mm) aus, die an jeder Stelle des Raumes 

wieder aufgenommen werden können. 

 Als Trockenhohlböden oder Flächenhohlbö-

A k t u e l l
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Autor

  Rainer Haubenwaller
Rainer Haubenwaller ist Geschäftsführer der rhtb: projekt gmbh,  
seit Oktober 2020 VÖTB-Vizepräsident, allg. beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger und Mitglied in zahlreichen  
Normenausschüssen.

Last  - 
anforderung  

an  
Systemboden

Planung

Normung

Klassifzieren  
von  

Systemböden

Zertifizierung

Dauer - 
haftes  

reproduzieren 
festgelegter 

Systemboden-
eigen - 

schaften

GEBRAucHSTAuGlIcH.  
Auch in der Sanierung von  
historischen Steinbelägen  

sind Systemböden nicht  
mehr wegzudenken.



bzw. Hygiene bilden ein anspruchsvolles Anfor-

derungsprofil. Damit wird klar, dass eine dem 

Regelwerk entsprechende Planung und Ausfüh-

rung unumgänglich sind. Basis sind hierbei die 

Normen DIN EN13213 für Hohlböden und 

DIN EN 12825 für Doppelböden. Zur Umset-

zung dieser Normen dienen die jeweiligen 

Anwendungsrichtlinien. 

Die Festlegung der Tragfähigkeitsanforde-

rung ist ein wesentliches Element in der Pla-

nungsphase. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

auf Grund des Konstruktionsprinzips die Ein-

zellast (Punktlast) als kritische Lasteinwirkung 

betrachtet werden muss. Lastabstände, Lastkon-

figurationen und das eventuelle Einbeziehen 

von bewegten Lasten (z.B. Flurförderfahrzeuge, 

Hubsteiger) sowie das Abgleichen von zulässi-

gen Durchbiegungen der Systemböden und z.B. 

keramischen Belägen, werden in den Anwen-

dungsrichtlinien erläutert. Die Ergebnisse dieser 

Ermittlungen führen zu Tragfähigkeitsanforde-

rungen in Form von Elementklassen. 

 Diese Lastklassen werden in den Normen 

DIN EN 13213 und DIN EN 12825 angege-

ben, die sich im Sinne der europäischen Nor-

mungsphilosophie als Prüf- und Klassifizie-

rungsnormen verstehen. Sie beschränken sich 

darauf, auf Grundlage einheitlicher Prüfverfah-

ren zu klassifizieren, Eigenschaftswerte wie Fes-

tigkeit, Steifigkeit und Beständigkeit der Sys-

tembodenkonstruktionen einheitlich zu bestim-

men und angebotene Systeme untereinander 

vergleichbar zu machen. Dies bedeutet, dass 

einzelne Detailfestlegungen, wie Mindestanga-

ben für Gewindedurchmesser der Stahlstützen 

(vergleichbar mit Baukastenmerkmalen), nicht 

mehr in den Normen zu finden sind. Die Ein-

zelkomponenten eines Hohl- oder Doppelbo-

dens werden vom Systemanbieter ausgewählt. 

Mit den notwendigen Detailangaben der Sys-

temhersteller entsteht durch ein Zusammenfü-

gen aller Komponenten eine Konstruktionsein-

heit. Die gesamte Konstruktion hat entspre-

chend der zugeordneten Lastklasse die zugesi-

cherten Systemeigenschaften zu erbringen. Der Fo
to
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QuAlITäTSSIcHERunG.  
Die Festlegung der Tragfähigkeitsanforderung ist ein  
wesentliches Element in der Planungsphase. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass auf Grund des Konstruktionsprinzips  
die Einzellast (Punktlast) als kritische Lasteinwirkung  
betrachtet werden muss.

Abgleich der geschuldeten mit der erbrachten 

Leistung leitet sich hingegen aus den allgemein 

anerkannten Regeln der Bautechnik ab, die wie-

derum in den Anwendungsrichtlinien formu-

liert sind (z.B. Übereinstimmungserklärung).

QuAlITäTSSIcHERunG
Grundsätzlich ist zu erwarten, dass Systembö-

den – mit ihren zugesicherten Eigenschaften – 

entsprechend der genormten Prüfung zu liefern 

und zu montieren sind. Prüfberichte von ver-

bauten Systemen mit Ergebnissen, die nur ein-

malig in einem Prüfstand ermittelt wurden, 

eignen sich nur bedingt als Qualitätsnachweis. 

Mithilfe der Anwendungsrichtlinien wird ein 

schlüssiges Nachweisverfahren geführt. Eine 

produktions- und montagebegleitende Quali-

tätssicherung bildet hierzu die Grundlage. In 

Zusammenarbeit mit unabhängigen Instituten 

werden die Authentizität und das Eigenschafts-

spektrum des jeweiligen Bodensystems schlüssig 

und nachvollziehbar dargestellt. Eine Erstprü-

fung der Tragfähigkeit, eine laufende Eigen-

überwachung zur Gewährleistung erforderlicher 

Eigenschaften sowie eine turnusmäßige 

Fremdüberwachung, kontrollieren die Systeme. 

Die auf Grund dieser Verfahren ausgestellten 

Konformitätszertifikate bieten eine unabhängi-

ge und kompetente Verifizierung der Leistungs-

merkmale.  Die jährlich neu ausgestellten Zer-

tifikate bieten den Bauherrn, Planern und Sys-

temgebern sowie den ausführenden Unterneh-

men eine Grundlage. Die dargestellten Zusam-

menhänge zwischen Planung, Normung und 

Ausführung zeigen die Bedeutung für geprüfte 

Bodensysteme auf. Dieser Systemgedanke, mit 

den entsprechenden Prüfungen gemäß den EN-

Normen, wird somit zu einer wichtigen Grund-

lage im Wettbewerb und Voraussetzung für die 

qualitative Bewertung von Angeboten. 

 Nutzung und lastklassen
Die lastklassen in den Normen DIN eN 12825/13213 klassifizieren auf Grundlage  
einheitlicher Prüfverfahren und konzentrieren sich darauf, eigenschaftswerte wie  
Festigkeit, Steifigkeit und Beständigkeit der Systembodenkonstruktionen,  
einheitlich zu bestimmen. 

   Elementklasse  Punktlast 
   gem. dIn En  gem. 
 nutzung Beispiele für nutzung 12825/13213 laststufe

1 Wohnräume Räume und Flure in 1 2.000 N 
  Wohngebäuden, Hotelzimmer

2  Flure in Bürogebäuden, 2 3.000 N 
  Büroflächen, Arztpraxen, 
  Stationsräume, Aufenthaltsräume 
  einschl. Flure, Bettenräume

3  Flure in krankenhäusern, Hotels, 5 5.000 N 
  Altenheimen, Internaten u.s.w.; 
  küchen und Behandlungsräume

4  Flächen wie Nr. 1-3,  >_ 3 im einzelnen 
  jedoch mit schwerem Gerät  zu bemessen

5 technikräume Rechenzentren, elektroverteil-  >_ 2 im einzelnen 
  räume und Schaltschrankräume  zu bemessen

6 Fläche für die  Flächen mit tischen, z. B. Schul- 2 3.000 N 
 Versammlung  räume, Cafés, Restaurants,  
 von Personen Speisesäle, lesesäle

tAbeLLe

Büroflächen, 
Arbeitsflächen, 
Flure
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Zahlreiche ArchitektInnen und Planer

Innen anderer Disziplinen haben zu 

dieser Auseinandersetzung schon wert

volle Inputs geleistet und auch im Trockenbau 

Journal wurde darüber berichtet (vgl. TBJ, 

Ausgabe 03/2018 Raumakustik in neuen, offe

nen Lernlandschaften). Die moderne Gebäu

delehre lehrt seit längerem, starre Strukturen 

zu verlassen. Es gilt Flexibilität zu beweisen, 

das „Lernen zu lernen“ und das Bauwerk Schu

le neu zu denken. Ein Prozess, der auch 

gedankliche Flexibilität einfordert: „Free your 

mind“ muss in Planung und Bau sein, was der 

Name der Band des gleichnamigen PopHits 

aus den 90erJahren bereits im Namen trägt: 

En Vogue.

Free your mind
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Wie moderne Lernlandschaften  
vom Trockenbau profitieren

A k t u e l l

Cluster-Bildung erwünsCht
Cluster eröffnen die Möglichkeit, neue päda

gogische Konzepte im Alltag umzusetzen: 

Klassen oder Gruppenräume gruppieren sich 

– oftmals mit Zwischenzonen – um eine 

Gemeinschaftsfläche (vielfach als „Marktplatz“ 

bezeichnet), welche durch bewegliche Möbel, 

Boxen, Theken und verschiebbare Wandele

mente weiter zoniert sind. Dies ermöglicht 

einerseits die Chance, Unterricht in individu

ellen (Klein) Gruppen geschehen zu lassen, 

andererseits die schulischen Tagesabläufe von 

Lernen, Ruhen, Bewegen, Arbeiten, Kommu

nizieren und Spielen fließend ineinander über

gehen zu lassen. Die bauliche Umsetzung die

ses pädagogischarchitektonischen Anspruchs 

stellt allerdings hohe Anforderungen an die 

technische Umsetzung und Detailplanung.

Von digital zu real –  
und wieder zurüCk
Flexibilität im Sinne der Veränderbarkeit, also 

z.B. die Verschieb und Versetzbarkeit von 

Möblierung und ZonierungsEinrichtungen, 

funktioniert auf dem Papier und in der Visu

alisierung wunderbar. Und viele Detailfragen 

löst der Trockenbau ja auch tatsächlich mit 

Leichtigkeit: Vorsatzschalen für Installationen 

und zur Erreichung von Akustikanforderun

gen, die Aufnahme der Konsollasten von digi

talen Schultafeln und touchfähigen White

boards über entsprechende Dübel, neue Plat

tenprodukte oder Profile, Traversen und Trag

ständer und die Einbauten in abgehängten 

Moderne lernlandschaften: darüber haben sich bereits  
unzählige expertinnen vieler generationen gedanken gemacht.  
über pädagogische konzepte wird ebenso geforscht wie  
über den umstand, wie denn ein ideales lernumfeld auszusehen  
hat. lernen und lehren sind gegenwärtig noch mehr zur  
herausforderung geworden. sie stehen im Fokus des öffentlichen  
interesses und bedürfen auch einer baulichen auseinandersetzung.

troCkenBau Journal            1  2021

Kannte man über Generationen nur starre, 

dunkle Schulgebäude mit langen Fluren und 

aneinander gereihten Klassenräumen, so 

denken wir heute fast selbstverständlich an 

ClusterLösungen. Kein Schulneubau 

kommt an diesem Fachbegriff vorbei. Leider 

hat dieser Terminus in der aktuellen, ernsten 

Situation der Pandemie, eine sehr negative 

Bedeutung erfahren müssen. Sofort denken 

wir an große Menschenansammlungen, die 

nicht den notwendigen Abstand einhalten 

und Gefahr laufen, zu Überträgern uner

wünschter Krankheiten zu werden. Doch im 

Spannungs und Wirkungsfeld Schule sind 

diese – baulichen – Cluster wichtig und 

unverzichtbar. 

AuToren

  DI thomas ender
Studium in Innsbruck, angestellter Architekt in Innsbruck,  
Forschungstätigkeit an der Universität Innsbruck, Arbeitsbereich  
Holzbau im Bereich nachhaltige und energieeffiziente Bauweisen; 
Fotograf und Inneneinrichter.
Kontakt: office@tenderdesign.at 

   DI Georg Johannes Wieland
Architekturstudium in Innsbruck und Lund (Schweden);  
Lehrtätigkeit an der HTL Imst, Forschungs- und Lehrtätigkeit an  
der Universität Innsbruck, Arbeitsbereich Holzbau im Bereich  
nachhaltige und energieeffiziente Bauweisen.
Kontakt: office@architekt-wieland.com
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Decken für Projektion und Beleuchtung geben 

ein beeindruckendes Zeugnis davon ab. Der 

Weg vom digitalen Plan zur gebauten Realität 

– und wieder zurück zum digitalen Lernen – 

lässt sich mit den technischen Möglichkeiten 

des modernen Trockenbaus mit Blick nach 

vorne gut beschreiten. Doch manchmal sollte 

der Blick auch nach unten schweifen: auf den 

Boden.

BliCk naCh Vorne –  
und naCh unten
Der „klassische“ Bodenaufbau mit Schüttung, 

Trittschalldämmung und Estrich hat auf dem 

Bau natürlich seine Berechtigung – flexibel ist 

er aber nicht. Auch wenn an mehreren Stellen 

klug geplante Bodendosen verschiedene Nut

zungsmöglichkeiten eröffnen, können sie neue, 

zukünftige Anforderungen nicht „vorausden

ken“. Hier spielen trockene Bodensysteme ihre 

Trümpfe aus: egal ob linienaufgelagerte ein 

oder zweilagige Bodensysteme, oder die häufi

ger anzutreffenden punktgelagerten Bodensys

teme – sie bieten eine Anpassungsfähigkeit, die 

auch unerwarteten Ansprüchen in der Zukunft 

genügen können. Und sind wir uns ehrlich: 

wer hätte 2019 gedacht, wie das Jahr 2020 

dann tatsächlich im Rückblick gekommen ist?

Hohl und Doppelbodensysteme ermögli

chen es, komplette InfrastrukturLeitungen 

unkompliziert zu überbrücken. Egal ob Heiz, B
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Elektro oder EDVSysteme: alles findet Platz 

und ist auch nachträglich komfortabel über 

Revisionsöffnungen zugänglich. Elektranten 

bieten flexible Anschlussmöglichkeiten und 

Überbrückungsprofile erlauben auch weitere 

Spannweiten, falls konstruktiv erforderlich. 

Abschottungen in Form von Lüftungs, Brand

schutz und Schallschutzabschottungen lassen 

sich mittels beschichteter Holzwerkstoffplatten, 

Gipsvollwandsteinen oder Porenbeton prob

lemlos ausbilden. Gerade für den Zentral und 

Gemeinschaftsbereich von ClusterSchulen las

sen sich so zeitgemäße Infrastrukturanforderun

gen erfüllen. Durch geschickte Planung von 

„Aktionsfeldern“ finden abgetrennte Kleingrup

pen ebenso ihren Platz, wie gemeinschaftliche 

Aktivitäten mit sich änderndem Aktionsradius. 

Und vor allem: Neue pädagogische Ansätze 

einer Zukunft, die wir alle noch nicht kennen, 

sollten ja nicht am Bodenaufbau scheitern.

aM Boden der realität
Die Pandemie hat viele Menschen auf den 

Boden der Realität zurückgebracht: nicht alles 

ist vorhersehbar, nicht alles ist beherrschbar. 

Sich dabei manchmal über die kleinen Dinge 

zu freuen, die heutzutage technisch machbar 

und vom Trockenbau problemlos beherrschbar 

sind, ist doch auch schon etwas: auch wenn es 

sich „nur“ um Bodensysteme in modernen 

Lernlandschaften handelt. Immerhin.  

1  2021            troCkenBau Journal

FlexiBilität.
Wo die Wände in der 
Zukunft stehen, weiß  
auch das trockene  
Bodensystem nicht –  
aber es kann darauf  
reagieren.

www.variotherm.com

www.variotherm.com

ModulDecken als 
Trockenbausystem mit
glatter oder Akustik- 
Oberfläche für leises
Heizen und Kühlen  
zum Wohlfühlen.
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Worauf wir stehen

Innovative Lösungen: Trockenestrichkonstruktionen 

Trockenbodenkonstruktionen sind zeitgemäße, leistungsfähige Bodenkonstruktionen, welche bei den  
gebräuchlichsten Anwendungsbereichen aller Gebäudetypen und Bauweisen sicher eingesetzt werden können. 
Die Nachfrage nach Trockenbodenkonstruktionen ist stetig steigend.

Warum ist das so? Weil bei den heu-

tigen und zukünftigen Bauprozes-

sen Themen wie Zeiteffizienz und 

Qualität eine wesentliche Rolle spielen. 

Funktionale Leichtbaukonstruktionen ha-

ben sich als äußerst flexibel erwiesen und kön-

nen zeitgemäßen, bautechnischen Anforde-

rungen entsprechen – nicht zuletzt im Boden- 

bzw. Estrichbereich. Innovative Lösungen wie 

Trockenestrichkonstruktionen haben eine 

Reihe von günstigen Eigenschaften und lassen 

sich schnell und unkompliziert verlegen – die 

ideale Ergänzung zum Trockenbau im Bereich 

„Wand und Decke“.  Diese Bodenkonstrukti-

onen bringen folgende Eigenschaften mit und 

werden so Teil eines erfolgreich realisierten 

Bauprojekts:  

 �schnELL – nach 24 std. belegereif

 �TRockEn – kein zusätzlicher Feuchteein-

trag ins Gebäude

 �LEIchT – beim „Bauen im Bestand“ ein 

wichtiges statisches Erfordernis

 �schLAnk – wenn die konstruktionshöhe 

zählt

Trockenbodenkonstruktionen treten explizit 

(z.B. preislich) nicht gegen herkömmliche 

nassestrichvarianten an, sondern sind eine 

wichtige Ergänzung zu den heutigen Baupro-

zessanforderungen.

TIPP: EINEs GlEIch vorwEG! 
Die Zeiten der „Baustellen-Planungs-Ausfüh-

rung“, 5 Minuten vor Arbeitsbeginn, sind vor-

bei und nicht mehr zeitgemäß! Boden-, Wand- 

und Deckenkonstruktionen sind immer im 

Vorfeld technisch richtig zu planen, um eine 

vollständige Leistung ausschreiben und aus-

führen zu können.

Die einfachen Grundregeln für Planer und 

Ausführende sind:

 �Die zu erwartenden Einzellas-

ten entsprechend der geplanten 

nutzung zu kennen und festzu-

legen.

 �Die gesamte konstruktionshö-

he/Aufbauhöhe muss definiert 

werden.

 �Der gewünschte Bodenbelag 

bzw. die Bodenbelagsart muss vor 

Baubeginn ausgewählt werden.

 �Etwaige bodengeführte Leitungen sind fix 

zu planen. 

  Genaue kenntnisse über die Beschaffenheit 

der Rohdecke und deren Leistungsfähigkeit 

(statik!) – besonders beim „Bauen im 

Bestand“ – sind wichtig.

Alle system-hersteller bieten dazu passen-

de konstruktionen an und leisten gerne hil-

festellung bei der Planung und vor der Aus-

führung.

TIPPs 
 �Die Grundregeln beachten und den prakti-

schen „hausverstand“ einsetzen.

 �Die Trockenbodenkonstruktionen von der 

Rohdecke bis zum Bodenbelag mitdenken.

 �system-hersteller bieten geprüfte systeme 

mit entsprechenden nachweisdokumen-

ten. 

GuT GEPlANT IsT hAlB GEwoNNEN
Trockenbodenkonstruktionen beginnen plane-

risch mit der Rohdecke und enden mit dem 

dekorativen Bodenbelag. Alle Teilschichten 

einer Trockenbodenkonstruktion sind aufein-

ander abzustimmen. hier ist beginnend beim 

Planer bis hin zum Verarbeiter eine gebrauchs-

taugliche und dauerhaft funktionierende kon-

struktion zu planen bzw. auszuführen.

Dazu bieten alle namhaften system-hersteller 

geeignete Trockenbodenkonstruktionen an, 

welche die gestellten Anforderungen an statik, 

schallschutz und Brandschutz erfüllen.

Wenn man die einfachen Grundregeln 

beachtet und mit praktischem „hausverstand“ 

an die Planung und Ausführung herangeht, 

sind Trockenbodenkonstruktionen LEIchT 

und schnELL umgesetzt.
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AuTor

  Ing. Thomas Grudl
Experte für Trockenbodenkonstruktionen;
Technischer Leiter James Hardie Austria;
verantwortlich für Österreich, Slowenien und Kroatien
E-Mail: thomas.grudl@jameshardie.com

Trockenbodenkonstruktionen  
beginnen planerisch mit der roh-
decke und enden mit dem dekorati-
ven Bodenbelag. Alle Teilschichten 
einer Trockenbodenkonstruktion 
sind aufeinander abzustimmen.

Ing. Thomas Grudl

AufBAuhöhE.  
Der gewünschte 
Bodenbelag
muss vor Baubeginn 
ausgewählt  
werden.



Der Aufbaulehrgang (5 Semester) und das Kolleg (4 Semester) für Bautechnik mit  
Ausbildungsschwerpunkt Trockenbauingenieur/in werden auch im Schuljahr 2021/22 wieder 
an der HTL Baden angeboten. Dabei handelt es sich um eine Ausbildung in Tagesform,  
die sich an Berufstätige sowie Absolventen einer facheinschlägigen Schule richtet. 

Ausbildung 
macht’s möglich!

Dein Weg zum Trockenbau
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Der standortbezogene Ausbildungs-

schwerpunkt mit seinen schulauto-

nomen Wahlmodulen Trockenaus-

bau sowie Montagetechnik mit schnittstellen-

management vermittelt technische und kreati-

ve kompetenzen in einem traditionellen und 

technisch innovativen Bereich der Bautechnik 

mit hohem Entwicklungspotential. Gleichzei-

tig eröffnen sich mit dem Reife- und Diplom-

prüfungszeugnis weitere Möglichkeiten, wie 

der Zugang zu weiterführenden studien an 

Fachhochschulen. 

Die kernbereiche der Ausbildung setzen 

sich aus Fachtheorie & Fachpraxis und einem 

Allgemeinbildungsmodul zusammen. hinzu 

kommen ein Pflichtpraktikum im Ausmaß 

von mindestens 8 Wochen und eine Auswahl 

an Freigegenständen, zu denen auch die Ver-

tiefung „Bau-software“ zählt. Aufgrund der 

breitgefächerten Ausbildung stehen den Absol-

venten viele Türen offen: Ihr Qualifikations-

profil in der Projektentwicklung reicht vom 

Entwurf, der Planung und der konstruktion, 

bis zur Instandhaltung und Instandsetzung 

von Bauobjekten. Ebenso verspricht die Aus-

bildung eine Qualifikation zur Führungskraft 

und die fachliche Tätigkeit in Architektur- 

und Planungsbüros sowie der öffentlichen Ver-

waltung. Es besteht sogar die chance zur 

selbstständigen gewerblichen Betriebsführung 

auf dem Gebiet des Trockenausbaus nach ent-

sprechender Praxis.   

INFOS: hTl Baden, Malerschule leesdorf,

leesdorfer hauptstraße 69, A-2500 Baden,

+43 2252 80250 (fax Dw 22),

office@htl-baden.ac.at, www.htl-baden.ac.at

Anmeldungen sind laufend möglich!

Der standort-
bezogene 
Ausbildungs-
schwerpunkt 
Trockenbau-
ingenieur/in 
vermittelt 
technische 
und kreative 
kompetenzen 

in einem traditionellen  
und technisch innovativen 
Bereich der Bautechnik  
mit hohem Entwicklungs-
potential. 
Schulleiter Prof. Dipl.-Ing. Michael Wagner

hTl BADEN. Aktuelle Videos  
zum Trockenbau unter  

https://htl-baden.ac.at/virtual_visit.html.
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Im Jahre 2019 feierte die Bs Wien, die 

Berufsschule für Baugewerbe im 22. Bezirk, 

ihr 90-jähriges Bestehen. Der heutige schul-

leiter, Gernot kulle, war selbst Lehrer an dieser 

schule und hat den Beruf des Trockenbauers 

erlernt. Er ist sich seiner Verantwortung bewusst: 

„nach 27 Jahren und ausreichend Erfahrung in 

der schulorganisation, wollte ich unseren schul-

betrieb modernisieren und die Zukunft aktiv 

neu gestalten. heute sind die stundenpläne, die 

kommunikation und die Verwaltung weitestge-

hend digital. Ein wichtiges Thema für mich war 

den Dialog unter den Berufsgruppen zu för-

dern.“ In der Bs Wien werden insgesamt 14 

Lehrberufe (darunter auch der Berufszweig  

Trockenbau und stuckateur) von über 40 Lehr-

kräften unterrichtet. Gernot kulle verwirklicht 

viele neue Ideen und so konnte er auch ein 

gemeinsames Projekt der TrockenbauerInnen 

mit den Bautechnischen ZeichnerInnen  erfolg-

reich realisieren.

Was sich Gernot kulle noch wünschen 

würde? „Dass das Baugewerbe ein Image hat, 

das seinem Rang und seiner Bedeutung für 

den Arbeitsmarkt und der Wirtschaft in Öster-

reich gerecht wird. Die Baulehre soll als attrak-

tive, zukunftsorientierte Ausbildung gesehen 

werden, denn nicht zuletzt aufgrund der Digi-

talisierung braucht die Branche sehr gut aus-

gebildete Fachkräfte.“

Peter Böck ist in der Bs Bau Wien zuständi-

ger Lehrer für diese Berufssparte und unterrich-

tet „seine schützlinge“ sowohl im praktischen 

Bereich als auch in Mathematik. 

Er gab uns beim Rundgang 

einige Einblicke in den Beruf: 

„Ich finde es spannend, dass die 

jungen Leute viele Möglichkei-

ten der beruflichen Verwirkli-

chung haben. Wenn man fleißig 

ist, kann man es vom Lehrling 

bis zum Firmeneigentümer 

schaffen!“ und ergänzt: „Jemand 

der dieses handwerk wirklich 

beherrscht, ist für mich ein 

wahrer künstler“.  Auch Böck  

hat einen beachtlichen Bildungsweg hinter sich: 

Er hat seine karriere als Maurer begonnen und 

ist über seinen ehemaligen kollegen und Lehrer 

an der Bs Wien, Ernst schöfbeck, zum Trocken-

bau  gekommen. Im Jahr 2015 hat Peter Böck 

seine Meisterprüfung erfolgreich abgelegt. Wie-

der ein gutes Beispiel für „karriere mit Lehre“. 

Ernst schöfbeck, selbst Meister und Firmen-

gründer, ist seit oktober 2020 Berufsgruppen-

sprecher Bauhilfsgewerbe Wien und war rund 

46 Jahre lang Lehrer an der Berufsschule in 

Wien 22. Er gibt Einblicke in die Meisterprü-

fung, an deren bundesweiten Vereinheitlichung 

derzeit gearbeitet wird: „Die Prüfung umfasst ein 

Werkstück und ein Fachgespräch, wobei diese 

Aufgaben in den jeweiligen Berufsschulen sowie 

zusätzlich in österreichweit angebotenen Fach-

kursen trainiert werden.“ schöfbeck selbst unter-

stützt auch heute noch gerne seine kollegen.

schöfbeck und Böck sind sich einig: „Unser 

handwerk beruht auf handwerklichem 

Geschick und es wird, bei all der Weiterent-

wicklung, immer ein handwerk bleiben. Dass 

Österreich seit 2014 mit dieser Berufssparte 

bei den Euroskills zugelassen wurde und viele 

österreichische Unternehmen Wettbewerbe 

abhalten und diesen Lehrberuf auch immer 

wieder sehr unterstützen, hat viel zur Bekannt-

heit beigetragen. Viele junge Leute wurden 

dadurch auf den Beruf aufmerksam und moti-

viert, sich für eine Ausbildungsstelle in Tro-

ckenbauunternehmen zu bewerben.“ sämtli-

che Wettbewerbe werden natürlich auch von 

der Berufsschule in Wien 22 unterstützt. 

INFOS: Berufsschule für Baugewerbe, 

wagramer straße 65, 1220 wien, 

Telefon: +43 1 599 16 96070, 

https://bsbau.at/lehrberufe/stuckateur-in-

und-trockenausbauer-in/
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In Österreich besuchen aktuell insgesamt 108 Lehrlinge die Berufsschulen für Trockenbau und Stuckateur, 
davon befinden sich 46 im ersten Lehrjahr. Viele von ihnen drücken in diesem Schuljahr auch in der  
Berufsschule für Baugewerbe in Wien 22 die Schulbank: Sie bietet, wie auch die anderen Berufsschulen  
österreichweit, eine dreijährige Lehrausbildung zum/zur Stuckateur/in und Trockenausbauer/in an.  
Eine Ausbildung, welche weitreichende Kenntnisse in Theorie und Praxis vermittelt.

Besuch in der Berufsschule BS Bau in Wien 22*

AusBIlDuNG  
MIT ZukuNfT.  
Ing. Gernot Kulle,  
Alexander Dasek, Ernst 
Schöfbeck und Peter Böck 
informieren über die  
Ausbildungsmöglichkeiten 
in der BS Bau Wien.
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*Der Besuch des TBJ-Teams fand im Herbst 2020 unter Einhal-
tung aller COVID-19 Vorschriften statt. Sobald es die Situation 
zulässt, sind Besuche an weiteren Berufsschulen geplant. 

Die Baulehre soll 
als attraktive, 
zukunftsorientierte 
Ausbildung 
ge sehen werden, 
denn nicht zuletzt 

aufgrund der Digitalisierung brauchen 
wir sehr gut ausgebildete fachkräfte.

Ing. Gernot Kulle und Peter Böck

Deine Hände gestalten Zukunft 



A k T u e l lTrockenbau im 
Wettbewerb 
In den letzten Jahren hat der Trockenbau einen richtigen 
Hype erfahren: umso erfreulicher, dass dieser Berufs-
zweig seit 2014 auch Teil der Skills-Erfolgsgeschichte ist.

Alexander Dasek (*1990) absolvierte die 
Lehre zum Trockenbauer und Stuckateur 
ebenfalls an der BS Wien. Viele Bilder aus 
dieser Zeit dokumentieren seine Erfolge. 
2014 bestand er die Meisterprüfung mit 
Auszeichnung.  Seitdem unterstützt Dasek 
die Teilnehmer der zahlreichen nationalen 
und internationalen Lehrlingswettbewer-
be, bringt sich aktiv bei den Trainingsein-
heiten ein und hat auch, aufgrund seines 
Alters, einen tollen Zugang zu den jungen 
Leuten. Aktuell ist er in der Innenausbau Abteilung im Unter-
nehmen Strabag/BÖHM Stadtbaumeister tätig. Viele Veran-
staltungen sind der COVID-19 Situation zum Opfer gefallen. 
„Wir trainieren einfach für alle Wettbewerbe weiter und stei-
gern damit auch unsere Chancen nochmals kräftig“, zeigt sich 
das jüngste VÖTB-Vorstandsmitglied Alexander Dasek, der die 
Teams der Trockenbauer und Stuckateure unterstützt, zuver-
sichtlich.  Auch die österreichischen Staatsmeisterschaften 
der Berufe (AustrianSkills) wurden auf einen späteren Austra-
gungszeitpunkt – voraussichtlich November 2021– verscho-
ben. Deren Sieger vertreten Österreich bei den internationa-
len Bewerben EuroSkills und WorldSkills. Aufgrund der Pan-
demie musste im Herbst 2020 auch die Veranstaltung der 
„EuroSkills“ abgesagt werden. Erstmalig findet dieses Event 
nun in Österreich vom 22. bis 26. September 2021 im Messe 
Congress Graz und im Schwarzl Freizeitzentrum statt.

Infos zu den Wettbewerben:  
www.wko.at/site/skillsaustria/ueber-skillsaustria.html
www.wko.at/site/skillsaustria/worldskills.html
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Wir bieten unseren Kunden den Luxus, von einer 
breitgefächerten Produktpalette zu profi tieren. 
Unser einzigartig vielfältiges Dämmsortiment  
umfasst Glaswolle, Steinwolle, unsere MINERAL
PLUS Dämmplatten und die seit Jahrzehnten 
bewährten Heraklith-Holzwolleplatten. 
Ergänzt mit dem Luftdichtheitssystem LDS 
sowie passendem Zubehör fi ndet sich für jede 
Anforderung die optimale Dämmlösung.

Im Rahmen unserer Produktentwicklung stellen 
wir Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt. 
Bestes Beispiel dafür sind unsere ECOSE-
Dämmstoffe. Mit natürlichem Bindemittel 
ohne Zusatz von Phenolharz und Färbemittel 
hergestellt, begeistern sie die Dämmprofi s 
durch angenehme Handhabung.

EINMALIG UND VIELSEITIG
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TrAINING. Matthias Haider/BÖHM Stadtbaumeister und Viktor Haas/
Garantbau trainieren in der BS-Wien für die AustrianSkills und wer-
den in der Vorbereitung durch den Skills-Experten Alexander Dasek, 
Peter Böck und Ernst Schöfbeck unterstützt.

skIlls-ExPErTE.  
Alexander Dasek 
trainiert viele  
Teilnehmer.

AuSBILDung zum/r STucKATEur/In  
unD TrocKEnAuSBAuEr/In 
Alle Infos zum Lehrberuf sowie zu allen zusätzlichen Bildungs-
angeboten (z.B. Berufsmatura) erhalten Sie in den jeweiligen  
Berufsschulen (österreichweit), beim VÖTB sowie bei der WKO unter: 
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/berufs-und- 
brancheninfo-stuckateur-trockenausbauer.html
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schon einiges gemacht. Besonders hervorzuhe-

ben ist  der „Trockenbautag“, welcher im Jahr 

2019 gemeinsam mit der hTL Baden erfolg-

reich umgesetzt wurde. Zusätzlich versucht der 

Verband eine Brücke zwischen der Lehr-/Meis-

terausbildung und der hTL zu spannen. 

 

TBJ: sie selbst haben eine hTl Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen und damit den 

Grundstein für eine tolle 
karriere gelegt. heute 
sind sie Geschäftsführer 
der Tüchler Ausbau 
Gmbh. was hat sie dazu 
bewogen, diesen Beruf zu 
ergreifen?
Philipp Horvath:  Um ehr-

lich zu sein, der Zufall und, 

wie ich heute sagen würde, 

das Glück. obwohl ich die 

hTL-holztechnik 2008 

abgeschlossen habe, die 

einen sehr hohen hochbau-

anteil in der Ausbildung hat, war mir der 

Begriff „Trockenbau“ noch fremd. Genau das 

wollen wir in Zukunft ändern. Wir möchten 

den Trockenbau populärer und attraktiver für 

junge Menschen machen. 

TBJ: wir danken für das Gespräch! 

Trockenbau Journal: welche Ausbildungs-
möglichkeiten für den Trockenbau werden 
an der hTl Baden aktuell angeboten? 
Philipp Horvath:  Aktuell wird die Ausbil-

dung zum/zur Trockenbauingenieur/in an der 

hTL Baden angeboten. Ziel dieser Ausbildung 

ist es, die Techniker/innen, Bauleiter/innen 

und Projektleiter/innen der Baubranche von 

Morgen auszubilden. In Zukunft soll mehr 

qualifizierter nachwuchs an den schnittstellen 

zum Management, die uns im Trockenbau in 

vielen Punkten treffen, beschäftigt sein. 

TBJ: welche Zielgruppe wird mit der aktu-
ellen Ausbildung angesprochen?
Philipp Horvath:  Wir wollen mit dieser Aus-

bildung junge Menschen ansprechen, die Inte-

resse an der Baubranche haben. Es gibt sowohl 

für jene, die bereits eine Lehre zum/zur stu-

ckateur/in und Trockenbauer/in abgeschlossen 

haben, als auch für diejenigen, die sich direkt  

nach einem Abschluss der Pflichtschule für die 

hTL Baden entscheiden, die Möglichkeit, 

eine spezialisierung zum/zur Trockenbauinge-

nieur/in wahrzunehmen.

TBJ: welche karrierechancen erwarten 
Absolventen nach erfolgreichem Abschluss?
Philipp Horvath:  Ich bin davon überzeugt, 

dass man mit dieser Ausbildung abgesehen von 

TrockENBAu Journal            1  2021

HTl Baden: Ausbildung 
zum Trockenbauingenieur 

Ausbildung neu!

Da der Trockenbau das schlüsselgewerk auf jeder Baustelle ist, unterstützt der vöTB den zukunftsweisenden  
Ausbildungsschwerpunkt an der hTl Baden. vöTB-vorstandsmitglied und Arbeitsgruppensprecher Philipp horvath 
skizziert im Interview die chancen und Möglichkeiten, die sich den Absolventen und Absolventinnen eröffnen. 

Trockenbauunternehmen genauso bei Baufir-

men, Generalunternehmen, Ingenieurbüros, 

Architekturbüros und Projektentwicklern eine 

chance hat. Die angebotene Ausbildung ist 

grundsätzlich sehr breit aufgestellt und daher 

kann der/die Absolvent/Absolventin sowohl 

auf ausführender seite als auch auf vergeben-

der seite einen wichtigen Beitrag zur erfolgrei-

chen Abwicklung der Projekte leisten. 

TBJ: welche Maßnahmen setzt der vöTB, 
um die Ausbildung zum Trockenbauingeni-
eur an der hTl Baden zu unterstützen? 
Philipp Horvath:  Der VÖTB versucht in ers-

ter Linie durch sein know-how und seine 

kontakte in der Branche zu unterstützen. Vor 

allem in der Vermarktung hat der VÖTB 

Ich bin davon überzeugt,  
dass man mit dieser Aus-
bildung nicht nur in Trocken-
bauunternehmen, sondern 
auch in Baufirmen, general-
unternehmen, Ingenieur-
büros, Architekturbüros und 
bei Projektentwicklern gute 
berufliche chancen hat. 

Philipp Horvath

NEuE hTl- 
AusBIlDuNG IN BADEN.  
Alle Informationen  
zum Ablauf bzw. zur 
Anmeldung finden Sie unter 
www.htl-baden.ac.at
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Virtuelle  
Gruppenleitung:  
Tipps & Tricks  

Wie Sie auch im Home-office  
Abwechslung in das meeting bringen

Montag 8 uhr: online-Besprechung mit dem Team. Auf der Agenda: Begrüßung der neuen kollegin und 
Brainstorming für neue Projekte. Ihre Aufgabe: Gestalten sie das Meeting abwechslungsreich und 
bringen sie schwung in die Gruppe. Doch wie gelingt dies am besten?  Text: Sarah Trübl

kleine Gruppe an Personen ausgewählt, die 

stellvertretend für alle Anwesenden mit dem 

Brainstorming beginnt – die anderen schalten 

ihre kameras aus. Möchte man sich als stiller 

Zuhörer jedoch auch zu Wort melden, oder 

seine Ideen zu einem bestimmten Thema ein-

werfen, so schaltet man die kamera wieder ein 

und beteiligt sich an der Diskussion. 

AchTuNG ABGruND!
Ist die Agenda abgearbeitet, wurde die neue 

kollegin vorgestellt und das Meeting durch 

interaktive Methoden aufgelockert, kann man 

sich verabschieden und den virtuellen Raum 

verlassen. Doch halt – nimmt die Gruppenlei-

tung das Ende nicht frühzeitig in den Blick, 

laufen die Teilnehmenden Gefahr, ins Leere zu 

fallen. Um dies zu vermeiden, sollte die Grup-

penleitung das nahende Ende ankündigen und 

unterstreichen, dass man nun noch einmal die 

Möglichkeit hat zu sagen, was einem im kopf 

herumschwebt und worauf man noch gerne 

Feedback möchte. 

Mit der Beherzigung des ein oder anderen 

Tipps steht einem gelungenen, virtuellen 

Wochenstart nichts mehr im Wege! 

A k T u e l l

Gehen wir noch einmal einen schritt 

zurück – zur Planung und zur Ankün-

digung des Meetings. Versetzen sie 

sich in Ihre kollegen hinein und lesen sie die 

Mail, die soeben in Ihrem Postfach gelandet 

ist: „Besprechung Montag 8 Uhr“ – klingt 

nicht sehr einladend, wie wäre es stattdessen 

mit: „Gute Laune Wochenstart – Team kick-

off“? Eine themenzentrierte Betitelung Ihres 

geplanten Meetings erzeugt schon im Vorhin-

ein eine positive haltung unter den Teilneh-

menden und lässt die Motivation dafür stei-

gen. 

GuTEN MorGEN!
sobald alle ihren Platz im virtuellen Bespre-

chungszimmer eingenommen haben, ist es 

Zeit für eine kurze Aktivierung der Teilneh-

menden. Einleitend kann man beispielsweise 

dazu auffordern, einen satz darüber zu sagen, 

was einen heute schon glücklich gemacht hat, 

oder was man tun würde, wenn man gerade 

nicht in diesem Meeting sitzen würde. Diese 

Übung zaubert gewiss jedem ein Lächeln ins 

Gesicht und gleichzeitig lernt man seine 

(neuen) kollegen besser kennen. Für eine wei-

tere Auflockerung können die Zuhörer ein 

Blindportrait zeichnen – also denjenigen der 

spricht ansehen und ihn, ohne einen Blick auf 

das Papier zu werfen, zeichnen. spaß garan-

tiert! 

DEr hüTEr voN…
Bei virtuellen Gruppensitzungen ist es meist 

schwerer als sonst, den Überblick zu behalten. 

Wie viel Zeit haben wir noch? sind wir noch 

beim eigentlichen Thema? haben alle eine aus-

reichende Internetverbindung und hält sich die 

gerechte Balance unter den Teilnehmenden 

bezüglich ihrer sprechzeit? Ab einer Teilneh-

merzahl von vier Personen muss die Gruppen-

leitung gleichzeitig auch in die Rolle des hüters 

von Zeit, Thema und Balance schlüpfen – und 

das bei aktiver Teilnahme am Geschehen. 

fIsh-Bowl NEu GEDAchT 
Bei einer größeren Gruppe kann es schwierig 

werden, allen Wortmeldungen gleichsam 

Beachtung zu schenken und auf alle Punkte 

einzugehen. Eine Methode aus der Praxis eig-

net sich hierbei auch für den virtuellen Raum: 

die Fish-Bowl-Diskussion. Zunächst wird eine 
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Viele gemeinsame Ziele für 2021

Mit 80 Mitgliedern ist der VÖTB eine starke Interessenvertretung für die Stuckateur- und  
Trockenbaubranche. Doch der Verband strebt nach mehr und möchte weiterwachsen, um seine Größe  
für die Bekanntheit und das Image des Trockenbaus zu nutzen. Damit soll zudem die Position  
des Trockenbaus als wesentliches Schlüsselgewerk auf der Baustelle gestärkt werden.

das Merkblatt „Schachtwände“ auf dem Pro-

gramm. VÖTB-Präsident Manfred Schreiner: 

„Uns ist ein erfolgreiches Miteinander auf der 

Baustelle wichtig und diese Regelwerke unter-

stützen die Zusammenarbeit der Gewerke und 

helfen dabei, Reklamationen vorzubeugen!“

UnTerSTüTzUnG DUrch Den  
VÖTB-OMBUDSMann
Sollte es dennoch zu Problemen kommen, bie-

tet der VÖTB umfassende Hilfestellung an. Die 

vier VÖTB-Ombudsmänner sind gerichtlich 

zertifizierte Sachverständige und fungieren als 

Mediatoren: Denn nicht jede Meinungsver-

schiedenheit muss vor Gericht ausgehandelt 

werden. Das Ziel der Ombudsmänner des 

VÖTB ist es daher, auf dem Weg zur außerge-

richtlichen Einigung zu unterstützen. Dafür 

besichtigen sie die Baustelle, beraten und führen 

klärende Gespräche. Jedes gewerbliche Mitglied 

Je mehr qualitätsorientierte Unterneh-

men in der Mitgliederliste zu finden 

sind, desto besser werden die Anliegen 

des Verbands gehört. Das ist wichtig, um den 

Stand des Gewerbes zu festigen und zu halten. 

Dafür investiert der VÖTB in mediale Kom-

munikation, in unterstützende Unterlagen, 

aber vor allem hat er auch sein Angebot für 

Mitglieder noch weiter ausgebaut.

GewerkeüBerGreIfenDeS Denken 
Bereits im Vorjahr hat der VÖTB mit dem 

Schnittstellen-Merkblatt „Unser Bad“ einen 

wesentlichen Schritt in Richtung gewerkeüber-

greifendes Planen und Arbeiten gesetzt. Damit 

sollen Verzögerungen und Konflikte aufgrund 

von Zeitdruck und mangelnder Kommunikati-

on weitestgehend verhindert werden. Gemein-

sam mit anderen Verbänden und Innungen wird 

diese Reihe weiterwachsen und so steht für 2021 
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Das Ganze ist  
mehr als die  
Summe seiner Teile

 VÖTB 
Verband Österreichischer  
Stuckateur- & Trockenbau-
unternehmungen
c/o ikp Wien GmbH
Museumstraße 3/5,  
1070 Wien
www.voetb.at

Verbandsbüro:  
office@voetb.at

Verbandskommunikation:  
voetb@ikp.at, 
Tel: 01 5247790

INFO



im VÖTB kann einmal im Jahr einen Ombuds-

mann zu besonderen Mitgliedskonditionen an-

fordern. Der VÖTB übernimmt die Kosten für 

dessen Dienstleistung bis zur Höhe von 50 % 

des Jahresmitgliedsbeitrags. Um Zeiten und 

Wege kurz zu halten, sind die Ombudsmänner 

vier unterschiedlichen Regionen zugeteilt.

Gregor Todt betreut Wien, Niederösterreich 

und das Burgenland. Für Tirol und Vorarlberg 

ist Wolfgang Stöckl zuständig, in der Steier-

mark und in Kärnten fungiert Rainer Hauben-

waller in dieser Position und Sascha Lüftner 

hat diese Aufgabe für Oberösterreich und Salz-

burg übernommen.

weGweISenDe nOrMenarBeIT
Mit dem VÖTB haben außerdem alle Mitglie-

der ein wertvolles Sprachrohr in sämtlichen 

wichtigen Normenausschüssen, da er dort die 

Interessen der Branchen und Betriebe wahrt. 

Dies ist umso wichtiger, da bei Änderungen und 

Beschlüssen das Einstimmigkeitsprinzip 

herrscht. Umgekehrt werden Mitglieder früh-

zeitig über anstehende Änderungen in den Nor-

men informiert. Rainer Haubenwaller, VÖTB-

Vizepräsident, ist einer dieser Vertreter und 

betont, wie wichtig in diesem Zusammenhang 

die Eigenständigkeit des Gewerkes ist: „Die 

Mitarbeit bei den Normen ist nur möglich, weil 

der Trockenbau ein eigenes Gewerbe ist!“

zUkUnfTSfIT DUrch  
aUS- UnD weITerBIlDUnG
Auch die intensive Nachwuchs- und Lehrlings-

arbeit zielt auf den Erhalt des Gewerbes ab. Ab 

2021 gibt es dazu viele neue spannende Aktivi-Fo
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täten. So lädt der Verband beispielsweise jährlich 

alle neuen Trockenbau-Lehrlinge Österreichs zu 

einer gemeinsamen, lehrreichen Veranstaltung 

mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm 

ein. Noch besser haben es die Lehrlinge eines 

VÖTB-Mitgliedsbetriebes: Denn sie dürfen sich 

zusätzlich über ein VÖTB-Starterkit freuen. Sie 

erhalten eine wertvolle Werkzeugkiste inklusive 

persönlichem Werkzeug und Arbeitskleidung 

sowie zahlreichen Goodies. Schreiner: „In einer 

Zeit, in der es überall an Fachkräften mangelt, 

braucht man Initiativen, um junge Menschen 

für das eigene Handwerk zu interessieren. Das 

betrifft nicht nur die Karrierechancen, sondern 

ebenso die praktischen Dinge des Alltags!“

Da aber der persönliche Erfolg während der 

gesamten beruflichen Laufbahn von zeitgemä-

ßer Aus- und Weiterbildung abhängt, bietet der 

VÖTB seinen Mitgliedern in diesem Bereich 

besondere Vorteile: Sie sparen 25 % bei jeder 

Schulung bei den Industriemitgliedern des 

VÖTB. Jedes Neumitglied kann darüber hin-

aus in den ersten drei Jahren eine zusätzliche 

Person gratis entsenden. Schreiner: „Unsere 

Industriepartner stellen laufend vielfältige 

Seminare zur Verfügung. Die Vortragenden 

sind Experten auf ihrem Gebiet und beantwor-

ten natürlich vor Ort auch Fragen. Selbstver-

ständlich wurde auf die derzeitige besondere 

Pandemiesituation umgehend reagiert und die 

Schulungen als Webinare aufgebaut.“

alS MITGlIeD üBerall  
GUT VerTreTen
Schreiner ist überzeugt: „Jedes Mitglied ist ein 

wertvoller Teil des Verbandes. Und der Ver-

band ist nur so gut wie die Summe der einzel-

nen Mitglieder.“ Daher scheint jedes Mitglied 

auf den unterschiedlichsten Plattformen auf, 

wie zum Beispiel auf der VÖTB Website oder 

– im Zuge einer Neuvorstellung – als neues 

Mitglied hier im Trockenbau Journal in einer 

eigenen Rubrik! 

IMMer InfOrMIerT BleIBen
Information über neue Entwicklungen in der 

Branche, Fachveranstaltungen zu Bauthemen, 

rechtliche Tipps: Das Angebot an Infos ist 

breit. Schreiner: „Unsere Mitglieder können 

kostenlos an Roadshows, Regionalmeetings 

und anderen interessanten Fachveranstaltungen 

teilnehmen. Hier lernt man nicht nur techni-

sche Innovationen kennen, sondern kann sich 

auch mit Gleichgesinnten austauschen und 

praktische Erfahrungen teilen. Bei offenen Ver-

anstaltungen, wie beispielsweise dem VÖTB-

Forum, sparen Mitglieder 25 %! 

A k T u e l l
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TaTkräfTIGeS DUO.  
Ing. Manfred Schreiner (links) und  

Rainer Haubenwaller (rechts) führen  
den VÖTB in das neue Jahrzehnt.

  Baumeister  
Josef Goltschman
Kummergasse 7/Stg. 4/Tür 2a,  
1210 Wien
+43 1 29 28 799
office@goltschman.com
www.goltschman.com
Geschäftsführung:   
SV BMst. Josef Goltschman

NEUE MITGLIEDER
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Was immer schon Gültigkeit hatte 

und bei Begutachtungen durch 

Sachverständige „gelebte Praxis“ 

war, findet sich nun in der neuen 

ÖNORM B 3415:2019-11 mit einer 

eindeutigen Formulierung wieder: 

Bauteile für den Holz- und  

Fertighausbau, Bauteile mit  

tragender oder aussteifender  

Wirkung und Bauteile, für welche 

eine ETA (Europäische Technische 

Bewertung) ausgestellt wurde,  

sind nicht Gegenstand der  

ÖNORM B 3415.

ACHTUNG: Die darin angeführten Detailan-

gaben (Planangaben) sowie Materialzusam-

menstellungen sind in der Praxis ident umzu-

setzen. Alle Brand- und Schallschutz bzw. 

sonstige bauphysikalischen Angaben des Sys-

temherstellers werden von diesem auch nur in 

dieser Form garantiert! 

ExpErtEntIpp: Wie die Praxis zeigt, sind 

sich viele Verarbeiter nicht bewusst, dass häu-

fig sowohl die Leistungserklärungen der Holz- 

und Fertighaushersteller als auch die Richt-

linien der Trockenbau-Systemhersteller zu 

berücksichtigen sind. Wo genau die Schnittstel-

len zu finden sind, zeigt meist die Leistungser-

klärung der Hersteller dieser vorgefertigten 

Bauteile!

Ausführliche technische Informationen zur Fer-

tigstellung vorgefertigter Bauteile für Holz- und 

Fertighausbauten (im Zuge der Errichtung eines 

Für jeden Planer und jede Fachfirma 

ist es ein MUSS, sich mit diesem 

Thema intensiv auseinanderzuset-

zen, um konkret zu wissen, welche System-

herstellerrichtlinien, Normen oder bautech-

nische Zulassungen für den jeweiligen Fall 

anzuwenden sind. Beispielsweise haben 

Holz- und Fertighaushersteller ihre eigene 

europäische oder nationale bautechnische 

Bewertung bzw. Zulassung. Diese Zulassun-

gen – unzähliger Firmen – können in vielen 

Details unterschiedlich sein und beinhalten 

darüber hinaus oftmals andere Produktkom-

binationen.

Gleichlautend gilt, wie bei den Systemher-

stellern von Trockenbausystemen, auch hier 

die Frage: Wie sieht die technische Bewer-

tung oder Zulassung (ETA/Leistungserklä-

rung des Herstellers) z.B. der Fertigteilhaus-

baufirma aus? 

TROCkENBAU Journal            1  2021

VON ExPERTEN FüR ExPERTEN

ANSCHLUSSDETAIL:  
GIpSkArToN zU  
GIpSkArToN 

Wenn sich Verarbeiter aus-
schließlich an die Richtlini-
en der ÖNORM B 3415 hal-
ten, entstehen häufig Män-
gel bei der An- oder Ein-
bindung von Trockenbau-
wänden bzw. -verkleidun-
gen an Bauteile. Bei die-
sem Beispiel gibt es von 
einer Fertigteilfirma in der 

Leistungserklärung die Anforderung, dass zwischen der Beplan-
kung vom Fassadenbauteil zur Beplankung der Wohnungstrenn-
wand hin, vom Trockenbau eine Fuge und zusätzlich ein gleitender 
Anschluss auszubilden sind. Deutlich sind auf diesem Foto Span-
nungs- und Bewegungsrisse erkennbar.

ÄNDErUNGEN UND 
ErGÄNzUNGEN bEI vor-
GEfErTIGTEN bAUTEILEN

Auf diesem Detailaus-
schnitt ist die Bauteilbe-
plankung mit Klammern 
erkennbar, außerdem die 
nachträgliche GK-Beplan-
kung mit zu geringen 
Schraubabständen bzw. 
unzulässiger Aneinander-
reihung mehrerer Rest-
stücke sowie nicht erlaub-

ter Kreuzfugen! Offensichtlich hat es diverse Änderungen oder 
Anpassarbeiten auf der Baustelle gegeben. In diesem Fall sind bei 
den Änderungs- oder Ergänzungsarbeiten unbedingt Grundregeln 
der Trockenbau-ÖNORM, zusätzlich zur Leistungserklärung der 
Fertigteilhausbaufirma, zu berücksichtigen und einzuhalten.

Trockenbau = Trockenbau



   Beispiele zum Thema
MoNTAGE EINEr AbGEHÄNGTEN DECkE oHNE SySTEMHEr-
STELLEr LEISTUNGSErkLÄrUNG bzw. prüfzEUGNIS

Die abgehängte Decke, 
mit einer Spanplattenbe-
plankung, wurde im Bad 
und Küchenbereich mon-
tiert. Alle Beteiligten 
konnten keine entspre-
chende Systemhersteller-
Leistungserklärung vorle-
gen, welche die einwand-
freie Verwendung der ein-
gesetzten Materialien und 

Komponenten für die Unterkonstruktion, die Verschraubungen oder 
den Fugenverschluss etc. dokumentiert. Es wurde keine Rücksicht 
auf eine mögliche Längenveränderung des Materials in Bezug auf die 
relative Luftfeuchte beim Einsatz dieser „Konstruktion“ in diesen 
Bereichen genommen. Die Folge war überall eine Rissbildung.

Gebäudes auf der Baustelle) sind in der ÖNORM 

B 2320: 2017-08 nachzulesen. In dieser sind u.a. 

Anschlussbeispiele von Gips- und Gipsfaserplat-

ten sehr übersichtlich dargestellt.

ACHTUNG: Wie immer sind Planer und System-

hersteller gemeinsam mit dem ausführenden 

Trockenbauer dazu aufgefordert, sich über alle 

Schnittstellen und sonstigen Besonderheiten 

auszutauschen. 

ExpErtEntIpp: Vor Beginn der Arbeiten 

sind die jeweilige Herstellerrichtlinie und Leis-

tungserklärung zu den vorgefertigten Bauteilen 

und gegebenenfalls auch die Richtlinien der  

Trockenbau-Systemhersteller einzufordern und 

zu prüfen.

Nur so können eventuelle Unterschiede  von 

Ausführungsdetails schnell definiert und tech-

nisch gut abgestimmt werden.Fo
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  Ing. Gregor Todt  
Allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sach verständiger für Schall-, 
Wärme- und Brandschutz konstruktionen, 
Akustik und Trockenausbau
2010 bis 2014 Vizepräsident des VÖTB
2014 bis Oktober 2020 Präsident des VÖTB
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Auf den  
digitalen Zug 
aufspringen!

Digitale Messtechnik  
im Trockenbau 

Kostenreduktion, Produktivitätssteigerung und  
Qualitätssicherung – diese Schlagworte machen   
jeden Unternehmer hellhörig. Genau deshalb  
ist der Begriff der Digitalisierung rund um die  
Baustelle nicht mehr wegzudenken. Wenn nicht  
durch Innovation, wie sonst sollte ein  
Unternehmer diese Ziele erreichen?

Der erste Schritt im Trocken- und Innenausbau ist immer das 

Messen. Egal ob man auf einer kleinen Baustelle tätig ist, oder 

die Innenwände für einen aufwendigen und komplexen Büro-

turm anreißen möchte. 

StatUS QUo aUf Der BaUStelle:  
DaS MaSSBanD & DIe SchlaGSchnUr
Heute besteht ein klassisches „Layout-Team“ zum Ausmessen und 

Anzeichnen von Innenwänden nahezu immer aus zwei Personen. Auf-

grund herkömmlicher Arbeitsweisen mit Maßbändern oder Schlagschnü-

ren ist dies auch notwendig, obwohl es weitaus produktivere Tätigkeiten 

für den zweiten Mitarbeiter gäbe, während der erste die Grundrisse 

markiert. Bei manuellen Arbeitsschritten, wie z.B. dem Übertragen eines 

Maßes vom Plan auf die Baustelle, besteht stets eine Risikobrücke für 

Mess-, Rechen-, Übertragungs- oder Kommunikationsfehler.  

Anhand digitaler Messmittel wurde dieser  Arbeitsprozess grundle-

gend revolutioniert und gezielt Kosten und Fehler optimiert.

neUe MöGlIchKeIten anhanD  
DIGItaler MeSS-SySteMe
2D-Laser in Kombination mit einem Tablet – zur Bedienung aus der 

Ferne – machen es möglich, dass  ein Mitarbeiter  den kompletten 

Mess- und Absteckprozess allein durchführen und dabei auch noch 

etwa 50 % der Zeit – verglichen mit herkömmlichen Messmethoden 

– einsparen kann. 

Der Vorgang: Ein Laser wird im Raum platziert und zeigt von dieser 

Stelle aus, anhand eines Laserstrahls, wo die Wände platziert werden 

müssen. Der Bediener muss hierfür lediglich das Maß am Tablet erfassen 

und mit dem Empfänger „Schritt für Schritt“ die angezeigten Punkte 

markieren und abstecken. 

ACHTUNG: Die Einschulung durch den Hersteller und entspre-

chende Unterstützung vor Ort – auch durch das Backoffice des Herstel-

lers – sollten selbstverständlich Teil der Liefervereinbarung sein.

VorteIle DeS DIGItalen SySteMS
Während des Absteckvorgangs steht nun der zweite Mitarbeiter für 

produktivere Tätigkeiten, wie z.B. für die Vorfertigung oder das 

Zuschneiden von Platten oder Profilen, frei zur Verfügung. Somit 

profitiert ein Unternehmen von einem doppelten Produktivitätsge-

winn. Da Personalkosten heute oft bis zu 60 % der Gesamtkosten 

P r A x i s
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AuTor

  stephan Gafgo, Msc 
Branchenmanager für Ausbau & Holzbau,  
Brandschutz/Hilti Österreich GmbH
stephan.gafgo@hilti.com

InnoVatIon.  
2D-Laser in  
Kombination mit  
einem Tablet machen  
es möglich, dass ein  
Mitarbeiter den kompletten 
Mess- und Absteckprozess 
allein durchführen kann.



eines Unternehmens verursachen, bieten Kostenoptimierungen wie 

diese eine sehr gute Möglichkeit, um Ausgaben wirklich effizient 

einsetzen zu können.  

Einen weiteren Vorteil beim Arbeiten mit digitalen Messmitteln 

stellt die Vorbeugung von Rechen- und Messfehlern dar. Dies verhin-

dert nicht nur Ausbesserungsarbeiten im Nachgang, welche oft nicht 

kalkulierte Kosten und Aufwände mit sich bringen. Auch das Image 

eines Unternehmens wird 

durch stetige Qualitätssiche-

rung und den Einsatz der 

neuesten Technologien ge-

steigert. Letztendlich steigert 

es dadurch das Image der 

gesamten Branche.  

tIPP VoM fachMann 
Der Mensch ist manches Mal 

von Natur aus bequem und 

braucht positive Anreize, um 

sich aus seiner Komfortzone 

zu bewegen. Auch sträuben 

sich noch viele Unternehmer 

gegen Veränderung, da sie in 

diesen ohnehin unsicheren Zeiten auch sehr auf die Kosten achten 

müssen. Das Thema Digitalisierung muss jedoch auf lange Sicht 

betrachtet werden und wird früher oder später in allen Gewerken 

Einzug halten. Wer hier schon möglichst früh auf den Digitalisie-

rungs-Zug aufspringt, wird in den entscheidenden Phasen einen nen-

nenswerten Vorsprung gegenüber seinen Marktbegleitern aufweisen 

können. 

BlIcK In DIe ZUKUnft 
Einer der wichtigsten Trends im Hinblick auf die Digitalisierung in der 

Branche ist das Thema BIM (Building Information Modeling). Spätes-

tens bei der ersten Konfrontation mit diesem Thema, welches momen-

tan in aller Munde in der Baubranche ist (jedoch für viele noch zu wenig 

greifbar), dürfen Unternehmen nicht mehr „Scheuklappen“ aufsetzen, 

ohne den Anschluss an die Marktsituation zu verlieren. Wer hier seine 

Mitarbeiter schon früh abholt und früh in deren Entwicklung investiert, 

kann sich dadurch einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil erarbeiten. 

Das Verwenden von digitalen Hilfsmitteln bei der Vermessung hat zwar 

mit BIM per se noch nichts zu tun, sollte jedoch als „erster Schritt in 

die digitale Arbeitsweise“ betrachtet werden. Eine Schritt-für-Schritt-

Umgewöhnung erleichtert allen Beteiligten die kommenden Umstellun-

gen und eliminiert Stück für Stück die Angst vor Veränderung.  Fo
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SKYSYSTEM

SKY AUFTRITT
SKY AUFTRITT ist eine praktische demontable 
Stehplatte aus voll recycelbarem Material für die 
Standsprosse einer Standard Holzstehleiter.

• Passend für genormte Hartholz-Sprossenstärken mit  
22 mm und 25 mm, welche über eine Zulassung gemäß 
EN 131 verfügen 

• Zulässige Gesamtbelastung maximal 150 kg
• Die Stehplatte mit 9,5 cm Breite ermöglicht den 

ermüdungsfreien und sicheren Auftritt
• Die Stehplatte ist nicht für Alu-Leitern zugelassen

NEU!

SKY System - genial flexibel & absolut sicher.     www.sky-system.at

  1-Mann-Bedienung 
  Zeitreduktion des Vermessens um bis zu 50 % 
  Qualitätssicherung durch Reduktion von Fehlern 
  Einhalten genauer Messtoleranzen
  Simple Solution – keine zusätzliche Ausbildung notwendig
  Erster Schritt zur digitalen Baustelle (BIM)

VorTeile für Den VerArbeiTer
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War es in 
den 80er 
Jahren die 
eDV, mit 
der wir uns 
konfrontiert 

sahen, so ist es heute 
die Digitalisierung, 
der wir uns stellen 
müssen! 
Manfred Schreiner
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Preisermittlung  
für Regie leistungen
Die neue ÖNORM B 2061 (Ausgabe Mai 2020) enthält auch für Regieleistungen Hinweise  
für die Kalkulation und deren Darstellung. Schon manche vertiefte Angebotsprüfung ist  
wegen unplausibler Regiepreise zum Nachteil des Bieters ausgegangen. 

Kann der Unternehmer keine betriebs-

wirtschaftlich nachvollziehbare Erklä-

rung liefern, ist das Angebot ausschei-

dungsgefährdet.

Aber nicht nur bei Angeboten gegenüber 

öffentlichen Auftraggebern, sondern ganz 

generell, ist der Kalkulation von Regieleistun-

gen Aufmerksamkeit zu schenken. Sie können 

bei manchen Projekten eine nicht unbedeuten-

de Höhe erreichen.

SELBSTÄNDIGE UND ANGEHÄNGTE 
REGIELEISTUNGEN
Bei „selbständigen“ Regieleistungen ist eine be-

stimmte definierte Leistung „in Regie“ herzustel-

len. Es liegt ein eigenständiger Regieauftrag vor.

A K t u e l l

KALKULATION: BESONDERHEITEN
Die Kalkulation von Regieleistungen (Regie-

preise) unterliegt besonderen Rahmenbedin-

gungen, weil ein Teil des Kalkulationsrisikos 

wegfällt. Bei Regieleistungen erfolgt eine auf-

wandsorientierte Abrechnung, also eine nach 

tatsächlich eingesetzten Arbeitsstunden oder 

den tatsächlich verbrauchten Materialien. Im 

Rahmen der Ermittlung der Regiepreise ent-

fällt daher die Abschätzung des Verbrauchs, 

also des Einsatzes der Produktionsfaktoren. 

Damit fällt ein Teil des Kalkulationsrisikos 

weg, was einen geringeren Wagniszuschlag 

(K2-Blatt) rechtfertigt.

Für die Ermittlung der Regielohnpreise ist 

das K3-Blatt der ÖNORM B 2061 vorgesehen. 

Regielöhne sind meist nach den Beschäfti-

gungsgruppen (Facharbeiter bis Hilfsarbeiter) 

ausgeschrieben. In der Höhe des angesetzten 

Kollektivvertragslohns unterscheidet sich daher 

die Regielohnkalkulation (K3-Blatt Zeile 1). In 

dem vom Autor entwickelten Personalpreiskal-

kulationstool kann auch die Regielohnkalkula-

tion gut und im Zusammenhang mit der Mit-

tellohnpreiskalkulation nachvollziehbar gestal-

tet werden (www.bauwesen.at).

Beim Einheitspreisvertrag beinhaltet der 

Preis der Arbeitsstunde (Mittellohnpreis) allfäl-

lige Mehrarbeits-, Schicht- und Erschwerniszu-

lagen (K3 Zeilen 7 und 8). Der Preis für eine 

Regiestunde (Regielohnpreis) hat in der Regel 

keine MSE-Zulagen zu enthalten, weil allfällige 

NEU: ÖNORM B 2061 –  
Preisermittlung für Bauleistungen

Regiepreise werden oft auch im Rahmen 

von Einheitspreisverträgen oder sogar von 

Pauschalpreisverträgen vereinbart. Man 

spricht dann von „angehängten“ Regieleis-

tungen, weil sie neben der Hauptleistung, die 

zu Einheits- oder Pauschalpreisen abgerech-

net wird, anfallen. In der Regel ist für die 

vereinbarten Mengenansätze und Regiepreise 

(z.B. 100 h Facharbeiter à Euro 60) noch gar 

keine konkrete Leistung bekannt. Was auszu-

führen ist, etwa die Behebung einer Beschä-

digung (Bauschaden) oder eine geringfügige 

zusätzliche Leistung, ergibt sich erst im Zuge 

der Bauabwicklung. Daher sind zunächst nur 

abstrakte und keine konkreten Leistungen 

vereinbart. 

TROcKENBAU Journal            1  2021

Häufig ergeben sich bei Angeboten an öffentliche Auftraggeber Nachfragen 
im Wege der vertieften Angebotsprüfung aus folgenden Themen:
  Die Kostenkomponenten des Mittellohnpreises, etwa Personalnebenkosten 

(K3-Blatt Zeilen 12, 13 und 14), die abgabenpflichtigen und die nichtabga-
benpflichtigen weiteren Personalkosten (Zeilen 9 und 11) finden sich im 
K3-Blatt des Regielohnpreises in anderer, nicht nachvollziehbarer Höhe.

  Der Regielohnpreis ist so nieder angeboten, dass er nicht auskömmlich 
erscheint und Lohndumping vermutet wird.

  Der angebotene Zuschlag auf die Selbstkosten von Material ist geringer 
als der auf den Angebotspreis gewährte Nachlass, weshalb die direkten 
Kosten für Regiematerial nicht gedeckt sind.

  Der Regielohnpreis ist nicht zur Gänze dem Preisanteil Lohn zugeordnet.

REgiEPREisE UNd diE PREisPRüfUNg (Nach dEM BVERgg)
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ÖNORM B 2061.
Regiepositionen gibt  
es in fast jedem  
Leistungsverzeichnis. 
Oft wird ihnen zu 
wenig Beachtung 
geschenkt, was sich 
später als nachteilig 
herausstellen kann.

Aufzahlungen dafür erst vor Durchführung der 

Leistungen zu vereinbaren sind (siehe 

ÖNORM B 2110:2013 Abschnitt 6.4.2).

Die Kostenkomponenten des Mittellohnprei-

ses für die abgabenpflichtigen und die nicht 

abgabenpflichtigen weiteren Personalkosten 

(K3-Blatt Zeilen 9 und 11), die in absoluter 

Höhe (Euro pro h) ermittelt werden, sind 

grundsätzlich unverändert in die Regielohnkal-

A K t u e l l
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HILTI PMD 200  
2D LAYOUT 
TOOL 
Innovation in der  
Trockenbau Messtechnik

Mit diesem Layout Gerät 
bringen Sie, auch ohne zweite 
Person, selbst komplexe 
Geometrien mit vielen Bögen 
und Winkeln vom Plan auf 
die Baustelle. Das perfekte 
Zusammenspiel von Lasereinheit, 
Tablet und Zieltafel leitet Sie 
präzise zu jedem Punkt.

T 0800-81 81 00  
www.hilti.at

Sie möchten mehr 
Informationen zum 
PMD 200 bekommen? 
Scannen Sie einfach 
diesen QR-Code.

kulation zu übertragen. Im Rahmen der Mittel-

lohnpreiskalkulation werden Durchschnittssät-

ze gebildet, sie gelten für den Regielohn ebenso. 

Grundsätzlich gilt das auch für die relativen 

Kalkulationsgrößen der umgelegten Personalne-

benkosten (%-Werte), eine andere Kalkulati-

onsphilosophie anzuwenden ist aber möglich. 

Die direkten Personalnebenkosten sind bei der 

Regielohnkalkulation nicht anders als bei der 

Mittellohnpreiskalkulation. Die Personalge-

meinkosten (K3-Blatt Zeile 16) können eine 

andere relative bzw. absolute Größe aufweisen.

Im Rahmen der Kalkulation des Regielohn-

preises können, insbesondere für qualifikations-

niedrige Beschäftigungsgruppen, unproduktive 

Zeiten angesetzt werden, weil für Regiearbeit 

von Hilfskräften eine, vom Auftraggeber nicht 

bezahlte, Überwachung und vor allem Anlei-

tung des Personals notwendig ist. Auf die Ver-

tragsbedingungen ist zu achten und es ist zu 

prüfen, ob notwendige Aufsicht auch in Regie 

abgerechnet werden kann oder nicht.

Sind die Personalkosten Träger der Baustel-

lengemeinkosten (Umlage in Zeile 17 des 

K3-Blattes), so sind grundsätzlich auch die 

Regielöhne mit der Umlage zu belasten. Für 

Regieleistungen erfolgt in der Regel keine 

gesonderte Vergütung der Baustellengemein-

kosten.

Regiematerial kann im Leistungsverzeichnis 

unterschiedlich erfasst sein. Im Leistungsver-

zeichnis können sich Positionen für einzelne 

konkrete Materialien finden. Für Stoffe kann 

im LV auch ein Kostenrahmen (Anzahl von 

Verrechnungseinheiten) angesetzt sein. ➝
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Eine VE entspricht einem über eine zutreffende 

Lieferantenrechnung bezahlten Euro (1 Euro 

= 1 VE). Der Regiepreis ergibt sich aus dem 

angebotenen Einheitspreis für 1 VE.

Für die Kalkulation von konkreten Materi-

alien ist das K4-Blatt zu verwenden. Wenn die 

Kalkulation der Materialkosten des gleichen 

Materials, einmal zum Zweck der Ermittlung 

für Einzelmaterialkosten (Einheitspreisleistun-

gen) und das andere Mal zum Zweck der 

Ermittlung für Regieleistungen anders ausfällt, 

ist das Material eben zwei Mal im K4-Blatt zu 

führen. Es spricht, solange nachvollziehbar, 

nichts gegen unterschiedliche Materialpreise. 

Zumeist unterscheiden sie sich in der Höhe 

des Gesamtzuschlages. Manche Überlegungen 

zu den Kosten und zur Preisgestaltung können 

einfach und nachvollziehbar über unterschied-

liche Gesamtzuschläge (GZ) in die Kalkulati-

on eingebracht werden („GZ Material Ein-

heits- und PA-Preise“ bzw. „GZ auf Regiema-

terial“, aber auch unterschiedliche GZ auf 

einzelne Materialgruppen sind möglich).

Soll die Verrechnung der in Regie ver-

brauchten Materialien über nachgewiesene 

Einkaufspreise erfolgen, im LV sind dann 

TROcKENBAU Journal            1  2021
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aUtOR

  univ. Prof. DI Dr. Andreas Kropik
Professor für Bauwirtschaft und Baumanagement an der TU Wien 
(www.ibpm.at) und Geschäftsführer der Bauwirtschaftlichen  
Beratung GmbH (www.bw-b.at)

materialunabhängige Verrechnungseinheiten 

(VE) ausgeschrieben, stellt sich die Kalkulati-

on relativ einfach dar. Der kalkulierte Auf-

schlag auf die Einkaufspreise für die einzelnen 

Regiematerialien muss erfassen: Transportkos-

ten, die der Lieferant gesondert verrechnet und 

der Regievertrag eine gesonderte Verrechnung 

dieser Kosten ausschließt, allfällige Transport-

kosten vom eigenen Lagerplatz zur Baustelle 

(inklusive Manipulationskosten am Lager-

platz; Manipulationsaufwand auf der Baustelle 

stellt in der Regel in Regie 

verrechenbare Stunden dar), 

Materialgemeinkostenzu-

schlag, Geschäftsgemeinkos-

tenzuschlag, Finanzierungs-

kosten (Bauzinsen), Wagnis 

und Gewinn. Das wird Teil 

des Gesamtzuschlages „Regie-

Material“.

Regiepreise haben auch die 

Bauste l lengemeinkosten 

angemessen zu berücksichtigen, wenn diese 

Kosten nicht ausreichend über die Verrech-

nung der Hauptleistungen vergütet werden. 

Ob Regiepreise Deckungsbeiträge für die 

Geschäftsgemeinkosten in gleicher Höhe wie 

Einheitspreise enthalten, ist unternehmensin-

dividuell festzulegen bzw. projektspezifisch zu 

beurteilen. Den Wagniszuschlag zu reduzieren, 

ist betriebswirtschaftlich begründbar (geringe-

res Kalkulationswagnis), ihn zu erhöhen, aber 

auch (z. B. bei Regielohn Hilfsarbeiter, weil oft 

Facharbeiter tatsächlich eingesetzt werden, 

aber aus vertragsrechtlichen Gründen oder auf 

Druck des Auftraggebers/der ÖBA nur der 

Regiepreis für Hilfsarbeiter verrechenbar ist).

Das K2-Blatt der ÖNORM B 2061:2020 

lässt es zu, einen eigenen Gesamtzuschlag für 

z. B. „Regie-Lohn“, „Regie-Material“ oder 

„Regie-Fremdleistungen“ anzugeben.

REGIELÖHNE IN  
UNTERScHIEDLIcHER HÖHE?
Regieleistungen ergeben sich meist so kurzfris-

tig, dass kein „frisches“ Personal auf die Bau-

stelle entsandt wird. Kalkulatorisch hat das 

aber eine Auswirkung, weil sich dadurch die 

Durchschnittskosten ändern können. Damit 

ändert sich auch die Höhe des Mittellohnprei-

ses und auch die Herstellkosten.  Wird der 

Partiezusammensetzung z. B. ein Hilfsarbeiter 

entnommen, erhöht sich für diese Zeit der 

Mittellohnpreis, wird ein Facharbeiter ent-

nommen, vermindert sich der Mittellohnpreis. 

Eine Anpassung der Einheitspreise ist aller-

dings nicht möglich. 

Dieser Umstand muss bei Verträgen, die 

einen hohen Anteil von Regieleistungen mit 

einem Überhang einer Beschäftigungsgruppe 

aufweisen, kalkulatorisch bedacht werden. 

Sind etwa 500 h Hilfsarbeiter, aber nur 50 h 

Facharbeiter ausgeschrieben, kann das sogar 

dazu führen, dass der Regielohnpreis für Fach- 

und Hilfsarbeiter gleich hoch ausfällt oder der 

Hilfsarbeiterregielohn mit einem Ausgleichs-

zuschlag im Rahmen des Gesamtzuschlages 

(K2-Blatt Spalte D) versehen wird.

Wird etwa gleich viel an teurerem wie billi-

gerem Personal über Regieleistungen von der 

mittleren Partiezusammensetzung abgesaugt, 

erübrigen sich diese Überlegungen. Zu beden-

ken ist aber, dass das für Regieleistungen ein-

gesetzte Personal der Leistungserbringung 

nach Einheits- und Pauschalpreisen fehlen 

kann und es zu Produktivitätsverlusten kom-

men kann. Kalkulatorisch ist darauf mit dem 

Wagniszuschlag zu reagieren. Regieleistungen, 

die über das ausgeschriebene Maß hinaus 

gehen, können sogar zu einer Mehrkostenfor-

derung führen. 

INFOS: www.bauwesen.at, www.bw-b.at

BUcHTIpp. In einem umfangreichen Werk ist die Baukalkulation mit Bezug zur 
neuen ÖNORM B 2061 dargestellt. Systematisch und verständlich werden die 

LeserInnen von den Kostengrundlagen über die betriebliche Kostenverrechnung 
bis zur Kalkulation geleitet. Abgerundet wird das Werk mit Sonderthemen wie 

Gedanken zu Angeboten nach dem Bestbieterprinzip, zum Preisaufschlag- und 
Nachlassverfahren, zur Kalkulation von Pauschalpreisen oder zur  

vertieften Angebotsprüfung. Viele Beispiele (auch K-Blätter) dienen  
dem Verständnis und stellen laufend den Bezug zur Praxis her.

Infos (www.bauwesen.at): ISBN 978-3-950-42981-7;  
Preis € 120,00 netto zuzüglich MwSt (10%); brutto € 132,00

Bei angehängten Regieleistungen ist 
zu beachten, dass in der Regel das 
Personal für die Regieleistung der  
für die Erbringung der hauptleistung 
vorgesehenen arbeitspartie  
entnommen wird.  

Univ. Prof. DI Dr. Andreas Kropik



Fo
to

s:
 D

itz
 F

ej
er

leidenschaft für  
Qualitätsmarken

autohaus diepold: Modernster  
standort in Langenwang/stmk.

Seit über 30 Jahren betreut 
Familie Diepold ihre Kundinnen 

und Kunden im Mürztal auch 
persönlich rund um das Thema 

Kfz. Begonnen hat alles mit 
einer großen portion an  

Leidenschaft für das Hand-
werk, Unternehmergeist und 

einem kleinen Gebraucht-
wagenhandel. Heute bietet das 

Autohaus ein umfassendes  
Leistungsspektrum an vier 

Standorten in der Steiermark.   

In den 90er Jahren wurde der Standort in 

Mariazell erschlossen, erstmalig zogen die 

Qualitätsmarken Audi, VW und VW 

Nutzfahrzeuge ein. In den folgenden Jahren 

wurden die Standorte in der Hochsteiermark 

ausgebaut. Im Jahr 2018 wurde ein weiterer 

Meilenstein in der Unternehmensgeschichte 

gelegt: Mit der Standortübernahme in Langen-

wang bietet das Familienunternehmen nun-

mehr sein umfassendes Leistungsspektrum an 

vier topmodernen Stützpunkten (Kapfenberg, 

Mariazell, Turnau und Langenwang) an. Die-

ser neue Standort wurde 2020, geplant vom 

Architekturbüro Viereck Architekten ZT-

GmbH, einem umfangreichen Renovierungs- 

und Erweiterungsprozess unterzogen. Damit 

ist man für die nächste Generation, die bereits 

in den Startlöchern steht, bestens gerüstet. 

TROcKENBAU HAT IMMER SAISON
Die ersten Maßnahmen des Schreiner-Trocken-

bau-Teams, rund um den erfahrenen Bauleiter 

Norbert Budimir, wurden bereits im März 2020 

gesetzt. Wenige Tage nach dem ersten Lock-

down und unter Einhaltung aller strengen 

COVID-19 Maßnahmen (damals eine 

Vielfalt
Entdecken Sie

Vogl Deckensysteme GmbH  Anton Vogl Str. 1, 91448 Emskirchen    info@vogl-deckensysteme.de    www.vogl-deckensysteme.de

Mit unendlichen Variationsmöglichkeiten in Form, Farbe und Funktion
werden unsere Deckensysteme Teil eines harmonischen Gesamtkonzeptes.
Sie ergänzen gestalterische Kompositionen und vervollständigen gebäude- 
technische Anforderungen an Akustik oder Raumklima. 
Dank deren grenzenloser Gestaltungsfreiheit ist es möglich, eine gewünschte  
Stimmung oder Raumatmosphäre zu schaffen, ohne dabei auf Funktionalität  
zu verzichten. Durch Form, Farbe und Funktion werden unsere Deckensysteme  
zu wertgebenden Komponenten eines jeden Raumes.

Unsere Kompetenzen:   Akustik  Design  Formteile  Licht- und Spanndecken  
       3D-Design  Kühl-und Heizdecken  Unterkonstruktion
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IM MüRzTAL.  
An vier Standorten betreut 

Familie Diepold ihre  
Kunden ganz persönlich.

pRÄSENTATION.  
Der bestehende Schauraum  

vergrößerte sich durch  
einen Um- und Zubau. 
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ganz neue Situation!) wurde mit den Arbeiten 

im neuen Bauteil A-Ost begonnen. Aktuell 

befinden sich im Erdgeschoß vier PKW-Werk-

stattplätze und im Obergeschoß verfügen die 

Mitarbeiter über neue Sanitär-, Umkleide- und 

Aufenthaltsräume: Budimirs Team montierte in 

diesem Bauteil ca. 200 m² Wände, rund 50 m² 

Vorsatzschalen, 50 m² GK-Decken sowie Tür-

zargen mit integrierten Oberlichten. Dieser 

neue Gebäudeteil hat eine Nutzfläche (EG + 1. 

OG) von insgesamt 375,39 m².  

ALT UND NEU
Im nächsten Schritt startete das Team die 

umfangreichen Trockenbauarbeiten im Bauteil 

B-West. Architekt Ewald Viereck erklärt einige 

bauliche Maßnahmen: „Der bestehende Schau-

raum vergrößerte sich durch einen Um- und 

Zubau. Die Pfosten-Riegel Fassade wurde fort-

gesetzt und der vorhandene Teil für eine ther-

mische Verbesserung getauscht. Die neue 

Hauptfassade ist nunmehr durchgezogen und 

für einen Fahrzeugwechsel mit Schiebetoren 

ausgestattet.“ Das steirische Familienunterneh-

men Schreiner Trockenbau konnte alle Tro-

ckenbauarbeiten termingerecht mit seinen qua-

lifizierten Mitarbeitern ausführen.

zu fünf Metern vorbereitet, die Schürzen mit 

GK-Platten der Stärke 12,5 mm beplankt und 

am oberen Abschluss Einfassprofile versetzt. 

Der untere Abschluss wurde mit einem Kanten-

schutz verarbeitet, mit einem Fries versehen und 

die gesamte Konstruktion in Q4 gespachtelt.  

FLExIBLES GEBÄUDE
Damit alle Ausstellungsflächen sehr flexibel 

genutzt werden können, ist das Gebäude mit 

einigen Einfahrtsmöglichkeiten ausgestattet. 

Das Besondere sind die Decken-Sektionaltore, 

die im geöffneten Zustand „unsichtbar“ wer-

den. Wie das geht? Die Trockenbauprofis von 

Schreiner haben den Dreh raus und integrier-

So wurden nicht nur ca. 250 m² Wände und 

Trennwände errichtet, rund 330 m² Vorsatz-

schalen gesetzt und Schürzenverkleidungen 

montiert, sondern auch zahlreiche kleinere 

und größere „Trockenbau Spezialitäten“, dar-

unter eine rund  1.000 m² große Deckenflä-

che, verbaut. Diese 1A verarbeitete Akustikde-

signdecke spannt sich über die gesamte Ver-

kaufsfläche, wirkt durch ihre integrierten 

Leuchten sehr homogen und sorgt durch die 

Lochung für die nötige Ruhe während der 

zahlreichen Kundenberatungsgespräche. 

EyEcATcHER IN GIpS
Um die ebenfalls im Haus vertretene Automar-

ke Škoda so richtig in Szene zu setzen, wurde 

eine eigene Wand als Werbeträger gewählt. 

Dafür wurde zuerst die GK-Wand gestellt und 

mit UA 2 mm-Profilen gebaut. In der gesam-

ten Wand ist eine Holzverstärkung einge-

bracht, die den sicheren Befestigungsunter-

grund für das Škoda Logo bietet. 

Damit sich die Fahrzeuge auch wirklich über-

all im richtigen Licht präsentieren, sind insge-

samt sechs Lichtkuppeln im Format Länge 2,70 

m x Breite 1,80 m x Höhe 1,10 m in der Dach-

konstruktion integriert.  Dafür wurde die UK 

in der Vertikalen in einer Arbeitshöhe von bis 

P R A x I s
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 Projekt: Autohaus Diepold,  8665 Langenwang; www.diepold.at

 Bauherr: Diepold Gesellschaft mbH; 8625 Turnau

 Planung: Viereck Architekten ZT-GmbH, 8650 Kindberg; www.viereck.at

 akustikdecken: Vogl Deckensysteme GmbH; D-91448 Emskirchen
 Beratung – Michael Buchegger; Tel: +43 664 9129157

 trockenbau: Schreiner Trockenbau GmbH, Graz; www.trockenbau.at 
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BaUstELLENtafEL

WOHLKLANG. Diese 1A verarbeitete  
Akustikdesigndecke spannt sich über die 
gesamte Verkaufsfläche.

TEAMWORK. Josef Diepold, Norbert Budimir  
und Manfred Schreiner. (v.l.)

ALLES GIpS. Lichtkuppeln setzen die Fahrzeuge 
richtig in Szene – das Decken-Sektionaltor  
verschwindet unsichtbar im Deckenhohlraum.

VERARBEITUNG. Die Führungsschienen  
sind sichtbar montiert – für die Pendel leuchten 

wurde ein zusätzlicher Befestigungsgrund  
zur Absturzsicherung integriert.



ten dieses planerisch anspruchsvolle Detail, 

nach einer speziellen UK-Montage durch den 

Schlosser, im Deckenhohlraum.  

Im Gegensatz dazu sind die Führungsschie-

nen in den beiden Auslieferungs-Showboxen 

in einer sichtbaren Variante montiert. „Die 

Deckenkonstruktion hat hier eine fertige 

Abhänghöhe von 3,5 Metern. Für die Pendel-

leuchten haben wir einen zusätzlichen Befesti-

gungsgrund zur Absturzsicherung integriert “, 

erörtert Budimir die technische Lösung.

ScHALLHARTE OBERFLÄcHEN  
KONTRA LOcHDEcKEN
Topmodelle im perfekten Licht und ruhiger 

Atmosphäre zu präsentieren, schafft „Lust und 

Laune“ auf neuen Fahrspaß. Schallharte Ober-

flächen und große Glasfassaden sind für den 

Trockenbau die richtige Aufgabenstellung. 

Dafür braucht es in dieser Raumdimension eine 

akustische Antwort, die wirklich funktioniert. 

Die Lösung in diesem Projekt: eine auf ca. 

1.000 m² verbaute Akustikdesigndecke (Loch-

bild 12/25Q  SichtFase) aus dem Hause Vogl 

Deckensysteme. Die Vogl Akustikdesignplat-

ten System SichtFase sind schalltechnisch 

hochwirksame gelochte Deckenplatten mit 

Luftreinigungseffekt und einem auf der Rück-

seite aufkaschiertem Akustikvlies. „Durch die 

umlaufende SichtFase (2 x 2 mm) an der Akus-

tikdesignplatte wird eine schnelle und wirt-

schaftliche Verlegung, ohne Fugenausführung, 

ermöglicht. Das bedeutet eine deutliche Zeit-

ersparnis, was den heutigen Bauzeitplänen sehr 

entgegenkommt. Aber die SichtFase eignet 

sich nicht nur für rissgefährdete Bereiche, son-

dern kann auch ganz bewusst gerasterte 

Deckenflächen schaffen, die sich beispielswei-

se in der weiteren Raumgeometrie widerspie-

geln“, erklärt der zuständige Objektberater 

Michael Buchegger. Fo
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„Im Deckenbereich wurden ca. 200 lfm 

Dehnfugen und ca. 360 lfm Friese gespachtelt. 

Außerdem haben wir ca. 250 Stück Decken-

ausschnitte für diverse Deckeneinbauten wie 

z.B. Leuchten und Revisionsöffnungen ausge-

führt“, erzählt Norbert Budimir und ergänzt: 

„Um auch hier die Absturzsicherheit zu 

gewährleisten, wurden für die nachfolgende 

Montage durch den Elektriker alle Beleuch-

tungskörper mit Mehrschichtplatten versteift“. 

Noch ein Wort zur „Unterkonstruktion“: 

Die Grundprofile wurden mit Abhängern 

drucksteif an der Rohdecke mit bauaufsicht-

lich zugelassenen Befestigungsmitteln befes-

tigt. Der Achsabstand der Trageprofile beträgt 

in diesem Projekt 333 mm und die Anzahl der 

Abhänger sowie deren Befestigung richten sich 

hierbei nach den baulichen Anforderungen 

und der EN 13964 (in den Herstellervorgaben 

vermerkt).  

Diverse Alu-Revisionsklappen sind in der 

Lochdecke im Format 60/60 cm plan versetzt 

und fügen sich homogen ins Deckenerschei-

nungsbild ein. In den Gipsfriesen entschied 

sich der Planer deshalb für die GK-Variante. 

Die Deckenabhängehöhe variiert in diesem 

Projekt von 50 bis 100 cm. 

ROUTINIERS AM WERK
Für alle Trockenbauarbeiten konnte der straffe 

Zeitplan von insgesamt neun Wochen eingehal-

ten werden. Die beiden Routiniers, Vorarbeiter 

Alois Steinbauer und Mst. Jürgen Zangl, sind 

sich einig: „Wir sind ein so eingespieltes Team, 

welches auch in engen Zeitabläufen absolut gut 

funktioniert. Da sitzt jeder Handgriff,“ und 

Norbert Budimir ergänzt: „Wir hatten mit die-

sem Architektenteam einfach einen kompeten-

ten Ansprechpartner vor Ort.“  

P R A x I s
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www.schreiner-trockenbau.at

Vogl Akustikdesignplatte 12/25 Q
  Plattendicke: 12,5 mm
  Flächenbezogene Masse: 7,70 kg/m2

  Lochflächenanteil: 23,0 %
  Baustoffklasse nach DIN 4102:  

A2, „nicht brennbar”
  Brandverhalten nach DIN EN 13501: 

A2-s1, d0

facts & figUREs
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Das Herz  
des Unternehmens

Neugestaltung eines Besprechungsraums, 1010 Wien 

Besprechungsräume sind das 
Herz eines Unternehmens –  

so sagt man. Hier werden neue 
Ideen kreiert, Gedanken aus

getauscht, Besprechungen mit 
Mitarbeitern und Kunden geführt 

– es fallen wichtige Entschei
dungen. Nicht zuletzt legt man in 

den neuen Büroflächen, die 
errichtet werden, immer mehr 
Wert auf genau dieses Thema.  

Austausch und Kommunikation 
rücken immer stärker in  

den Mittelpunkt. 

Ein Besprechungsraum muss einige Vor-

aussetzungen erfüllen, um den Anfor-

derungen des Büroalltags gerecht zu 

werden. Er soll ansprechend gestaltet sein und 

neben einem angenehmen Raumklima bildet 

vor allem die Akustik einen wichtigen Haupt-

bestandteil. „Gute Akustik ist für die Wahr-

nehmung und Nutzung eines Raumes enorm 

wichtig, denn Räume mit unkontrollierter 

Schallausbreitung beeinträchtigen Lebensqua-

lität, Gesundheit und Konzentrationsfähig-

keit“, meint Christian Fink, Geschäftsführer 

bei Akustiksysteme Fink².

P r a x i s
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ZENTrUM dEr  
KoMMUNIKATIoN.

Die perfekte  
Symbiose aus opti-

schem Anspruch 
und auditiver  

Wahrnehmung im 
Besprechungsraum 

ist geglückt. 

HoMoGENEs dEcKENBIld. 
Der Wunsch nach einer glatten, lückenlosen  
Oberfläche konnte erfüllt werden.



 Bauherr: WIENER IMMOBILIEN, Börsegasse 12/M1, 1010 Wien

 Architektur/Planung: WI Bauträger, Dipl-Ing. Genia Reichenberg

 RIGIPS Fachberatung: Andreas Deix

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

BAuStelleNtAFel
ANfordErUNGEN AN dIE QUAlITäT
Diese Punkte waren auch für die Unterneh-

mensgruppe WIENER IMMOBILIEN bei der 

Neugestaltung des Besprechungsraumes aus-

schlaggebend. Das Unternehmen in der Wie-

ner Innenstadt beschäftigt sich mit der Sanie-

rung von Häusern, insbesondere der Gründer-

zeit und des Biedermeier. Die Gebäude werden 

dabei meist zur Gänze saniert und die Dachbö-

den ausgebaut. Wer qualitative und außerge-

wöhnliche Projekte realisiert, hat auch konkre-

te Anforderungen an die Qualität in den eige-

nen Firmenräumen. „Gewünscht waren eine 

deutliche Verbesserung der Raumakustik und 

eine Steigerung der Sprachverständlichkeit im 

Besprechungsraum“, meint RIGIPS Fachbera-

ter Andreas Deix über die Anforderungen vom 

Bauträger: „Dies sollte durch verbesserte 

Schallabsorption der Deckenfläche ermöglicht 

werden.“

AKUsTIK UNd opTIK
Typische Schallabsorber haben Löcher oder 

sind perforiert, nur wenige Systeme bieten eine 

homogene glatte Oberfläche. In diesem Fall 

hat man sich im Unternehmen „aus optischen 

Gründen für ein System entschieden, das keine 

Löcher zeigt“, wie Genia Reichenberg, Pro-

jektmanagerin bei WI Bauträger, einer Toch-

terfirma der Unternehmensgruppe, erklärt. 

Die Wahl fiel daher auf die RIGIPS Akustik-

decken RIGIPS AD10RTP / Rigiton 12-20/66 

mit Asona Akustikputz „da dieses System eine 

akustisch hochwirksame Lösung der RIGIPS 

Lochplatte mit dem Wunsch nach einer glat-

ten Oberfläche vereint“, erklärt Fachberater 

Andreas Deix.Fo
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dIE EIGENTlIcHE HErAUsfordErUNG
„Es ist eine sehr schöne Idee“, so Genia Rei-

chenberg: „Allerdings war die Ausführung sehr 

aufwendig.“ Das verwendete System besteht 

nämlich aus perfekt aufeinander abgestimmten 

Komponenten und die Ausführung bedarf 

daher Erfahrung und handwerklich gut geschul-

tes Personal. „Das ist eine sehr heikle Arbeit und 

es gibt nur wenige Firmen, die das auch tatsäch-

lich umsetzen können“, so die Projektmanage-

rin von WI Bauträger. Diese spezielle Arbeit 

wurde von der Firma Akustiksysteme Fink² 

durchgeführt. Verwendet wurde eine Kombina-

tion aus der RIGIPS AD10RTP / Rigiton 

12-20/66 und der Asona Akustikputzbeschich-

tung. Bei diesem System wird die Unterseite 

werksseitig mit einem Akustikvlies versehen, das 

gleichzeitig auch als Putzträger dient. Die 

eigentliche Herausforderung ist die Feinarbeit, 

damit nämlich durch Auftragen von Putz, 

Spachteln und Schleifen die Lochplatten 

„unsichtbar“ werden und als „extrem glatte 

Oberfläche erscheinen. Andreas Deix: „Grund-

sätzlich besteht die RIGIPS Akustikputzdecke 

aus speziell geeigneten Lochplatten mit umlau-

fend abgeflachtem und ungelochtem Rand. Das 

Akustikvlies an der Unterseite dient als Putzträ-

ger. Im Bedarfsfall kann an der Oberseite werks-

seitig eine PE Folie angebracht werden, um im 

Falle von Konvektion ein Abzeichnen des Loch-

bildes durch Staubablagerungen zu verhindern. 

dAs KoMMUNIKATIoNsZENTrUM  
dEs UNTErNEHMENs
„Eine Akustikdecke zu haben, die optisch 

nicht wahrnehmbar ist, ist eine hervorragende 

Sache“, so Genia Reichenberg und der Unter-

schied zu früher ist hörbar, wenn man so sagen 

kann. „Die Akustik hat sich deutlich verbes-

sert“, so Genia Reichenberg: „Bei einer Akus-

tikdecke mit Löchern wäre der Effekt natürlich 

stärker, aber das haben wir im Vorfeld gewusst 

und das wurde auch vom Unternehmen so 

kommuniziert.“ So ist eine perfekte Symbiose 

aus optischem Anspruch und auditiver Wahr-

nehmung im Raum entstanden.

Letztendlich war es die Gesamtheit aus akus-

tischer und optischer Mischung, welche die 

Verantwortlichen bei der Unternehmensgruppe 

WIENER IMMOBILIEN überzeugt hat. So 

hat man jetzt einen Raum, in dem man über 

Ankauf von Immobilien, über Projektentwick-

lung und Planung, bis hin zur Bauabwicklung 

und zur Fertigstellung, in einem angenehmen 

– nicht nur akustischem – Umfeld diskutieren 

kann. Schließlich ist der Besprechungsraum das 

Kommunikationszentrum des Unternehmens 

und da sollte eben alles stimmen. 

P r a x i s
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scHAllABsorpTIoN dEr dEcKENoBErfläcHE. Die Verbesserung der Raumakustik und die damit verbundene Steigerung der Sprachverständlichkeit 
 waren die Anforderungen an den neugestalteten Besprechungsraum in Wien. 
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Musterbeispiel  
einer Arztpraxis

Tradition mit Innovation aus Oberösterreich

Beim Generationswechsel des Gemeindearztes in seiner  
Heimatstadt Molln erkannte Joachim Aigner eine neue  
„Marktlücke“ und expandiert nun mit „Ärztehäusern à la Aigner“  
in Holzriegelbauweise in Oberösterreich.

Das Familienunternehmen Aigner in 

Molln wird mittlerweile in siebenter 

Generation von Ing. Joachim Aigner 

geführt. Der heute 38-jährige HTL-Absolvent 

übernahm den Zimmerei-Betrieb 2009 von 

seinem Vater und expandiert seither auf inno-

vativen Wegen. So reagierte er bereits 2010 auf 

den Fachkräftemangel in Oberösterreich, kauf-

te Grundstücke und errichtete als Immobilien-

entwickler zahlreiche Holzhäuser für die neuen 

Mitarbeiter von regionalen Top-Unternehmen 

wie etwa Haidlmair in Nussbach, Weltmarkt-

führer bei Spritzgießwerkzeugen. Schon da-

mals war ihm das regionale Engagement wich-

tig: „Wir investieren hier in die Region. Wir 

fühlen uns dazu verpflichtet!“, spricht Joachim 

Aigner vielen aus der Seele: „Man darf nicht 

immer jammern, man muss selbst etwas 

machen!“

Häufig tüftelte er derartige Projekte gemein-

sam mit seinem älteren Bruder, dem Architek-

ten DI Michael Aigner, einem Teil des Architek-

tenbüros Steinkogler Aigner mit Sitz in Wien, 

aus. Als Spross einer Zimmerer-Familie ist auch 

der Architekt dem Holzbau sehr verbunden und 

plant Projekte in der Größenordnung von 30 

Aus der ursprünglichen Arztpraxis wurde ein 

zweigeschossiges Ärztehaus in reiner Holzrie-

gelbauweise mit 550 m2 Nutzfläche. Joachim 

Aigner: „Ein Haus in solcher Größe ohne Mas-

sivbauweise und ohne Presssperrholz findet 

man nicht so leicht.“ Und sein Bruder Micha-

el Aigner ergänzt: „Eine besondere Herausfor-

derung waren die Lage am Ortsplatz und der 

trapezförmige Zuschnitt des Grundstücks, um 

hier adäquate Zwischenräume zu kreieren. 

Außerdem galt es besonders auf Schall- und 

Brandschutz zu achten.“

AuSSen HOlzrieGel,  
innen GipSplAtten 
Bei der Brandverhütung und dem Schallschutz 

floss einiges an Hirnschmalz in die Planung. 

Umgesetzt wurde es dann mit Knauf und Bera-

ter Christoph Peham: „Mit offenem Stiegen-

haus und Lift wurden auch alle Werte des 

schalltechnischen Gutachtens erfüllt. Mit rund 

5.500 m2 Knauf Feuerschutzplatten gewährleis-

ten wir den Feuerschutz und halten gleichzeitig 

die Kosten gering“, erklärt Peham. Das hat 

auch den Bauherrn überzeugt. „Wir fühlen uns 

bei Knauf in guten Händen.“, meint Aigner 

und liefert den Grund nach: „Wir machen 

unterschiedliche große und kleine Projekte und 

schätzen deshalb die Flexibilität von Knauf.“

Anfang Oktober 2020 war das neue Ärz-

tehaus fertiggestellt und Molln hat einen 

neuen Gemeindearzt! Besser gesagt sogar zwei! 

Ein Ärzte-Ehepaar (der Mann ist gebürtiger 

bis 3.000 m2 – vom Einfamilienhaus bis zu 

Wohnbauten oder Schulen. Zusammen haben 

die Brüder beispielsweise ein Modell-Haus in 

Holzriegelbauweise entwickelt. Dieses wurde in 

der Aigner Zimmerei gefertigt, aufgestellt und 

vermietet. Denn verkaufen liegt nicht in der 

Tradition der Aigners – ganz im Gegenteil.

in Alte pOSt kOMMt neuer Arzt
Ähnlich entwickelte sich die jüngste Geschäfts-

idee von Joachim Aigner. Es begann damit, dass 

in seiner Heimatstadt Molln der Gemeindearzt 

plante, demnächst in Pension zu gehen. Doch 

kein Nachfolger war in Sicht. Aigners Analyse: 

„In Wahrheit war das Problem, dass es keine 

Arztpraxis für den zukünftigen Gemeindearzt 

gab.“ Also was liegt näher, als einfach eine zu 

bauen. Die Idee überzeugte auch die Gemeinde, 

die im März 2019 ein Grundstück im neugestal-

teten Zentrum von Molln zur Verfügung stellte. 

Die darauf befindliche alte Post aus den Sechzi-

gerjahren, wo provisorisch die Krabbelstube des 

gegenüberliegenden Kindergartens unterge-

bracht war, wurde abgerissen. Im Juni begann 

Architekt Michael Aigner mit der Planung und 

im Dezember 2019 war bereits Baubeginn.

P r A x i s
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rAuM für 
GeSundHeit.
Die alte Post 
in Molln  
musste einem 
großzügigen 
Ärztehaus 
weichen.
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 Bauherr: Holzbau Aigner Ges.m.b.H, Ing. Joachim Aigner, 4591 Molln

 Architekt: Steinkogler Aigner Architekten ZT GmbH, 1030 Wien, 
 www.steinkogleraigner.at

 Knauf Fachberatung: Christoph Peham, Mobil: +43 664 544 60 29

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

BAusTellenTAFel

Mollner) hat die 175 m2 Praxis von der 

Gemeinde Molln, dem Eigentümer des Erdge-

schosses, gemietet. 

Und auch die restliche Fläche des „Aigner-

Ärztehauses“ ist vergeben. Im 1. Stock hat Aig-

ner ein eigenes Büro, das jetzt in Corona-Zeiten 

als Ausweichquartier und intensiv für Video-

konferenzen genutzt wird. Nebenan ist eine 

Fußpflegerin eingemietet. Im zweiten Stock 

darüber befindet sich, wie häufig bei Ärzten, 

eine Physiotherapeutin und die beiden Woh-

nungen im zweiten Stock sind ebenfalls bereits 

vermietet und wurden im Februar bezogen.

ÄrzteHÄuSer AlS GeScHÄftSidee
Schon während der Bauzeit bemerkte Bauherr 

Aigner, dass nicht nur Molln vor dem Arzt-

Nachfolge-Problem stand: in zahlreichen 

anderen Orten hatte Mitte der Achtzigerjahre 

ein praktischer Arzt begonnen, der jetzt bereits 

in oder kurz vor der Pension stand. In die alten 

Praxen war nicht mehr investiert worden und 

eine neue Praxis gab es – noch – nicht. „Des-Fo
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halb errichten wir jetzt nach Molln auch in 

Waldkirchen/Wesen ein neues  Arzthaus mit 

Praxis in Holzriegelbauweise. In Adlwang wird 

es eine ebenerdige Arztpraxis. Und eventuell 

kommen Ebensee und Oberwang noch dazu.“, 

hat Aigner bereits weitere Projekte in Bau bzw. 

Planung. Mit www.praxishaus.at gibt es sogar 

eine eigene Website. Aigner: „In Wahrheit bie-

ten wir dem Arzt ein Rundum-Sorglos-Paket, 

das von der Praxis aktuell sogar bis zur Inter-

net-Anbindung reicht.“ 

1  2021            trOckenBAu Journal

Hört, Hört!
Mit offenem  
Stiegenhaus

und Lift wurden 
alle Werte des

schalltechnischen 
Gutachtens erfüllt.

VOn HAnd BiS fuSS.  
Im 1. Stock ist bereits eine Fußpflegerin 

eingemietet. Das gesundheitliche  
Angebot wird durch eine Physio

therapeutin im 2. Stock komplettiert. 

Office.
Das Ärztehaus beherbergt auch das  

berufliche Ausweichquartier für Bauherrn 
Aigner, das er zur Zeit intensiv nutzt. 
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Auf Schritt und Tritt
Erstklassige Arbeit im neuen Korneuburger RWA-Headquarter

Mit ihrem neu errichteten Headquarter setzt die RWA  
Raiffeisen Ware Austria eine Landmark am traditionellen Standort  
in Korneuburg. Das top-moderne Gebäude ist der Arbeitsplatz für 
rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Trockenbau-
umsetzungen im Bereich der Hohlraumböden stammen von  
der rhtb: projekt gmbh – die diesmal ein Projekt mit  
außergewöhnlichen Hindernissen gemeistert hat.

Das aktuelle Projekt der RWA Raiffeisen Ware Austria kann sich 

sehen lassen. Mit einer Gebäudehöhe von 38 m auf neun Etagen, 

ist dieses Projekt wortwörtlich herausragend – trotzdem bleibt 

es damit niedriger als der Stadtturm des Rathauses oder der Südturm der 

Pfarrkirche. Für die Architekten Maurer & Partner ZT GMBH ist das 

neue organisch geformte Gebäude am RWA-Campus eine Landmark im 

städtebaulichen Kontext. Der durch das Zusammenspiel der verschiede-

nen Bauteile entstehende Campus wird somit Zentralstelle für die 

Geschäfte in Mitteleuropa. Der markante Glasbau beherbergt neben den 

Arbeitsplätzen auch ein Restaurant, Veranstaltungsräumlichkeiten sowie 

ein „Innovation Lab“. 

HöcHSTe TecHniScHe AnfoRDeRunGen
Die technischen Installationen des rund 11.000 m2 großen Bürogebäudes 

befinden sich „hinter den Kulissen“ – genauer gesagt in den Hohlraum-

böden, die von der rhtb: projekt gmbh fachgerecht verbaut wurden. 

Besonderes Hauptaugenmerk lag auf den Anforderungen. Der Trittschall 

musste bestmöglich gedämmt und auf klar definierte Bereiche eingegrenzt 

werden. Ziel war es, die offenen Frequenzbereiche, die Besprechungsräume 

und die Büros schalltechnisch voneinander zu entkoppeln, um ein stö-

rungsfreies und angenehmes Arbeiten zu gewährleisten. Einmal mehr war 

es nötig, bewährte Systemlösungen an die speziellen Anforderungen vor 

Ort anzupassen: Aufgrund des in Nierenform organisch geschwungenen 

Grundrisses des Gebäudes, mussten die Bodenflächen und Tragestruktu-

ren präzise an die Ränder angearbeitet werden – ohne die Funktionalität 

und Tragkraft zu beeinträchtigen.

ABGeTRennTe ScHALL-ABScHniTTe
Das gesamte Projekt ist darauf ausgelegt, Schall bestmöglich zu isolieren 

und zu „schlucken“. Zwischen den Bürowänden und den Systemtrenn-

wänden wurden Schallschotte mit Trennschnitten gemacht, um die 

direkte Übertragung von Störgeräuschen durch Material und Strukturen 

zu unterbinden. Dieselbe Vorgangsweise wurde auch im Bodenbereich 

umgesetzt. Hier verhindern Schallschotte ebenfalls, dass sich der Tritt-

schall von einem klar eingegrenzten Abschnitt auf die gesamte Etage 

(und weiter) verteilt. Die Wirkung der Einteilung in kleinstrukturierte 
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RuHiG. Das gesamte Projekt ist darauf ausgelegt, Schall  
bestmöglich zu isolieren und zu „schlucken“.

TeAMWoRK.  
Während der  Bauzeit war die 
rhtb: projekt gmbh mit bis zu 
21 Fachkräften vor Ort tätig.

LAnDMARK.  
Der markante Glasbau beherbergt  

neben den Arbeitsplätzen auch  
ein Restaurant, Veranstaltungsräumlich -

keiten sowie ein „Innovation Lab“.



und klar voneinander getrennte Bereiche zur Schallentkoppelung wird 

durch die Wahl trittschalldämmender und schallabsorbierender Boden-

beläge positiv verstärkt. Zusätzlich wurden unter den Stützen des Hohl-

raumbodensystems Trittschalldämmplättchen verlegt.

TecHniK unD MATeRiAL
In Summe wurden ca. 6.700 m2 Rohboden versiegelt, bevor die Boden-

beläge entsprechend des Nutzungskonzepts installiert werden konnten. 

Verarbeitet wurden 4.800 m2 Doppelbodenplatten aus Holzwerkstoff 

sowie 1.900 m2 aus Kalziumsulfat, also hochverdichtete Gipsplatten mit 

minimalem Systemgewicht. In den offenen Gangbereichen kommen rund 

1.700 m2 eingesackter Dämmung zum Einsatz. Anschließend haben die 

Bodenspezialisten von rhtb: rund 6.500 m2 Teppichmodule verlegt und 

insgesamt 2.700 m Holzsockelleisten als optischen und funktionalen 

Abschluss zwischen Boden und Wänden installiert. 

coRonA unD LeAn-MAnAGeMenT
Die Errichtung und der trockene Innenausbau des RWA-Headquarters in 

Korneuburg wurde gemeinsam mit der Strabag AG als Generalunterneh-

men sowie allen nachgelagerten Gewerken als Lean-Management-Projekt 

realisiert. Das bedeutet, dass das Silodenken und das unternehmerische 

Gegeneinander zugunsten eines gesamtheitlichen Denkens und Handelns 

hintangestellt wird – ein Konzept, das bei rhtb: bereits fest in der Unter-

nehmensphilosophie verankert ist. Die praktischen Vorteile dieser team-

orientierten Herangehensweise haben sich im Zeitraum des ersten Covid-

Lockdowns (im Zeitraum März/April 2020) gezeigt: Durch den Stillstand 

auf der Baustelle mussten die genau terminisierte Materialanlieferung aus 

Deutschland und die geplante Fertigstellung neu organisiert werden. Die 

Lean-Struktur ermöglichte dies in einer kurzen Reaktionszeit. 

„Für uns als rhtb: bedeutet Lean das immerwährende und tägliche 

Streben nach Erkennen und Eliminieren von Verschwendung, im Einklang 

mit einem möglichst optimalen Verhältnis zwischen der Ressourcen- und 

Flusseffizienz. Bei der Umsetzung dieses Projekts für RWA hat sich gezeigt, 

dass dieses Zusammenspiel mit allen anderen Unternehmen und Gewer-

ken bestens funktioniert, solange man das gemeinsame Ziel im Fokus 

behält“, fasst rhtb:-Geschäftsführer Rainer Haubenwaller zusammen. 

 Projekt: RWA Headquarter in Korneuburg/NÖ

 Bauherr: RWA Raiffeisen Ware Austria; 2100 Korneuburg 

 Planung: Architekten Maurer&Partner ZT GmbH, 
 www.maurer-partner.at 

 Innenausbau: rhtb: projekt gmbh; www.rhtb.at 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
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Boden | Wand | Decke  

RAUM IN 
PERFEKTION

www.rhtb.at

Innovative Technologien für Raumklima  
und Komfort sowie höchste Zuverlässig -
keit und Präzision in der handwerklichen 
Umsetzung, das ist Raum in Perfektion 
von rhtb:
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Forschen, Lehren  
und Studieren

Neu am Campus in Klosterneuburg: i23 LAB5 und GradSchool 

Auf dem Campus in 
Klosterneuburg werden 
bis zum Jahr 2026 neue 

Gebäudeeinheiten für 
insgesamt neunzig 
internationale For-

schungsgruppen 
errichtet. Eines davon 

ist das eben fertig 
gestellte i23 LAB5 mit 
Forschungslabors für 

Chemie sowie einer 
Bibliothek nebst einer 

GradSchool.

Das Gelände des benachbarten bereits 

bestehenden Cafés, die terrassierte 

Bibliothek und das neue Chemiege-

bäude wachsen zu einem großen gemeinsamen 

Ganzen. Statt kleinteiliger Strukturen ergibt 

sich auf dem Gelände eine Form, die Halt gibt 

und den ForscherInnen, die aus der ganzen 

Welt nach Niederösterreich kommen, ein 

Zuhause bietet. „Je komplexer die Aufgabe, 

desto simpler die Lösung“ – Diese Prämisse 

aus dem Juryprotokoll im Architektur-Wettbe-

werb um das Institute of Science and Techno-

logy Austria (IST Austria), bei dem die beiden 

Architekturbüros Franz und Sue ZT GmbH 

und Maurer & Partner GmbH den ersten Platz 

erreichten, beschreibt das Projekt passend. 

Durch das abgetreppte Gebäude, das dem 

bestehenden Gelände folgt, entsteht eine vor-

gelagerte Terrasse, die zusammen mit Biblio-

thek und Café einen attraktiven öffentlichen 

Raum bietet. Der Ausblick in den Wiener Wald 

offene Kommunikationszonen stehen zukünf-

tig zur Verfügung und das Laborgebäude bietet 

höchste technische Standards bei hocheffizien-

ter Energieversorgung, insbesondere im Bereich 

der Kältebereitstellung. Auf Wunsch des Bau-

herren, die Räume flexibel nutzen zu können, 

wurde das Chemielaborgebäude funktional 

gegliedert und übereinander angeordnet. 

KonStruKtion: StArKE idEE
Die tragenden Außen- bzw. Innenwände sowie 

ist hierbei nicht zu vernachlässigen! Hohe 

Ansprüche an die Forschungslabors erfordern 

zudem eine hochwertige Architektur, die dem 

komplexen Raumprogramm gerecht wird und 

eine einladende Arbeitsatmosphäre ermöglicht. 

LiChtE LErn- und LESELAndSChAFt
Die ausgezeichnete Tageslichtversorgung bietet 

einen ganzjährig optimierten Innenraumkom-

fort. Terrassen direkt zugänglich von den Büro-

bereichen, großzügige Freiraumbereiche und 

P r a x i S
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WohLKLAnG.  
Die Deckengestaltung 

besticht durch ihre Optik 
und technische Lösung. 

Zusätzlich montierte 
mikroperforierte 

Wandabsorber optimieren 
die Raumakustik  

in den Büros. 



die Decken, bis auf eine Decke in Leichtbau-

weise im EG, sind in Stahlbeton ausgeführt 

worden. Die nichttragenden Zwischenwände 

sind in Trockenbauweise bzw. mit System-

trennwänden errichtet. In der Bibliothek, der 

Graduate School, den Gängen im Laborbereich 

sowie unter den auskragenden Terrassen, wur-

den Akustikelemente verbaut. Die Fenster und 

Verglasungen wurden in Aluminiumkonstruk-

tion mit Dreifachwärmeschutzverglasung reali-

siert und sämtliche transparente Bauteile mit 

außenliegender Verschattung versehen. Schwer-

kraftnachtlüftung ist im Sommer für die Bib-

liothek und GradSchool durch eine ausreichen-

de Anzahl und Größe an automatisiert ansteu-

erbaren Öffnungsflügeln gewährleistet, zusätz-

lich wird das gesamte Gebäude über eine Lüf-

tungsanlage mit hocheffizienter Wärmerückge-

winnung mechanisch be- und entlüftet.

Bemerkenswert ist die Auszeichnung mit 

dem klimaaktiv Qualitätszeichen. Das Projekt 

entsprach den hohen Anforderungen und 

erzielte damit den Status „Gold“ mit 962 von 

1.000 möglichen Punkten. Fo
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  System: Streckmetall KLH-DZ
  Farbe: RAL 9003
  Verlegte Fläche: ca. 2.300 m²
  Maschengröße: 22x12x2,0x1,5 mm
 Plattenformat: 550x1.600 mm Regelgröße 
  Sonderabmessungen:  

bis 2.950 mm Länge

FACtS & FiGureS
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Das KAEFER-Team brachte
sich mit einem hohen Maß
an Professionalität und
Flexibilität in diesem außer-
gewöhnlichen Projekt ein
und konnte durch seine
Termintreue punkten.

KAEFER GmbH
Lemböckgasse 61/Top 23 + 24
1230 Wien, Austria
Tel. (01) 699 01-0
Fax (01) 699 01-4304
info@kaefer.at
www.kaefer.at

Das Ergebnis 
überzeugt.

ForSChunGS-
pLätzE. 
Glastrennwände 
mit integrierten 
Schiebetüren 
teilen die Räume 
in flexible Ein-
heiten und brin-
gen Tageslicht in 
die Richtung 
Norden situier-
ten Labors.  

BrAndSiChEr.  
Um eine einfache  
Leitungsführung  

zu gewährleisten,  
sind sämtliche Labor-

räume auf den 
Geschossen 1 bis 3 

übereinander ange-
ordnet. Zahlreiche 

Brandschutzschacht-
wände wurden  

vom KAEFER-Team  
in EI 90 ausgeführt.



FLExiBLE nutzunG  
durCh troCKEnBAu
Wunsch des Bauherrn war es, die Raumnut-

zung im gesamten Gebäude so flexibel wie 

möglich zu gestalten – eine Forderung, die der 

Trockenbau nur zu gerne erfüllt. „Um dieser 

Flexibilität gerecht zu werden, wurden alle 

Büros mit raumabschließenden, nicht tragen-

den Systemtrennwänden mit mikroperforier-

ten Akustikelementen aus Metall verbaut. 

Zusätzlich montierte MDF-Trägerplatten mit 

mikroperforierter Oberfläche im Parapetbe-

reich sorgen für ein ruhiges Arbeitsklima in 

allen Büroräumen“, erklärt der verantwortliche 

KAEFER-Projektleiter Hannes Kratzer und 

ergänzt: „Die raumhohen Glastrennwände mit 

den integrierten Türelementen zu den Gang-

zonen wie auch die absturzsicheren Glasele-

mente in den offenen Kommunikationszonen 

tragen ebenfalls unsere Handschrift, denn 

KAEFER hat in diesem Projekt zahlreiche 

Innenausbauarbeiten übernommen.“ Sämtli-

che Büro- und Sanitärtrennwände, Absorber-

wände, Streckmetalldecken, Vorhangschienen, 

absturzsichere Glaselemente bis hin zu den 

zahlreichen Brandschutzschächten (Anm. 

Brandschutzklasse EI 90) in den Gangberei-

chen der Laborräume wurden vom Innenaus-

bau-Team termingerecht umgesetzt.

pErFEKtE MASChE  
in „SChWArz-WEiSS-optiK“
Streckmetalldecken in höchster Vollendung – 

diese Deckengestaltung ist wohl eine architek-

tonisch einzigartige Lösung. Sie fesselt durch 

ihre Schlichtheit genauso wie durch ihre Trans-

parenz, Durch- und Einblicke, technische 

Lösung und handwerkliches Geschick. Die ein-

zeln montierten Streckmetall-Elemente ergeben 

ein interessantes Schwarz-Weiß-Konstrukt, 

welches sich von den Bürozonen über die offe-

nen Kommunikationszonen bis in die Außen-

bereiche im gleichen, optisch harmonischen 

Deckenkonzept fortsetzt. Um diesen Schwarz-

Weiß-Effekt noch zu verstärken, wurde die 

Rohbetondecke noch schwarz „gespritzt“. „Die 

wirkliche Herausforderung bei dieser speziellen 

Deckengestaltung war die exakte Montage, da 

die Fugen präzise geführt sein mussten. Jede 

Deckenplatte hat ein Maß von 550 x 1.600 

mm, wobei jede vierte Platte für die Optimie-

rung der Raumakustik mit schwarzen Akustik-

matten hinterlegt ist – ein ausgeklügeltes, 

raumakustisch wirksames Decken-System. Das 

gesamte Plattenmaterial wurde von FURAL 

nach Plan vorgefertigt, die Platten für die 

Außenbereiche zusätzlich mit einer speziellen 

UV und witterungsbeständigen Oberflächenbe-

schichtung versehen und für die Montage fertig 

perfektioniert auf die Baustelle geliefert. Die 

Aufbauhöhe der Decke ist wegen der komple-

xen Haustechnik auf ein Minimum begrenzt. 

Damit diese im Deckenhohlraum unterge-

bracht werden konnte, wurden alle Abhänge-

punkte bereits vor der Montage festgelegt“, 

erklärt KAEFER-Prokurist Johannes Malik die 

Aufgabenstellung beim Baustellenrundgang. 

René Weiß, technischer Berater und österreichi-

scher FURAL-Teamleiter, bringt es auf den 

Punkt: „Dieses Streckmetall-Deckensystem 

erlaubt durch seine leichte, werkzeuglose Revi-

sionierbarkeit der Haustechnik, einen einfa-

chen Zugang für alle technischen Wartungsar-

beiten. Die präzise gefertigte Metalldecke passt 

sich den jeweiligen Raumanforderungen per-

fekt an und sorgt für eine gelungene Symbiose 

von Form und Funktion. Streckmetall eignet 

sich hervorragend zum Einsatz als funktionale 

Decke mit hohem freiem Querschnitt für 

P r a x i S
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rEviSioniErBAr. Die Kassetten sind werkzeuglos zu öffnen und zu schließen und werden in ein Doppel Z-Profil eingehängt. Diese Streckmetallkassetten (oder 
-Elemente) kommen auf dem schwarz lackierten Deckenhohlraum optisch besonders gut zur Geltung. (René Weiß/FURAL und Hannes Kratzer/KAEFER, v.l.)

optiK.  
Für ein homogenes 

Deckenbild wurde 
die Streckmetall-
decke auch unter 

den auskragenden 
Terrassen im 

Außenbereich  
montiert.

nEu AM CAMpuS. i23 LAB5 und GradSchool
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Belüftungs- und Entrauchungs-

funktion und als akustisch wirksa-

me Decke, um architektonische 

Akzente zu setzen. Sie wirkt in 

diesem Projekt besonders durch 

die Wahl der Maschengröße in 

Kombination mit dem Fugenbild 

und dem Schwarz-Weiß-Effekt.“

Die technische Umsetzung die-

ser außergewöhnlichen Decken-

konstruktion wurde in mehreren 

Arbeitsgesprächen mit dem Archi-

tektenteam, Hannes Kratzer und 

René Weiß geplant und der 

Deckenspiegelplan entwickelt.  

Fazit: Das Gebäude bietet beste Arbeits-

platzbedingungen bei ausgezeichneter Tages-

lichtversorgung, optimierter Raumakustik und 

höchstem Innenraumkomfort.

So macht Forschen, Lehren und Studieren 

einfach Spaß.  

1  2021            troCKEnBAu Journal

 Projekt: i23 LAB5 und GradSchool; IST Austria, 
 Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg

 Bauherr: NÖ Landesimmobiliengesellschaft m.b.H.

 Generalplanung: Franz und Sue ZT GmbH, 
 Maurer & Partner ZT GmbH

 trockenbau: KAEFER GmbH, 1230 Wien

 Projektsteuerung: VIVITimmo GmbH; 3100 St. Pölten

 Metalldecken: FURAL Systeme in Metall GmbH

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

BAuSteLLeNtAFeL

BiBLiothEK. 
Auch in diesem 

Bereich setzt die 
Decke architekto-

nische Akzente. 

ein entwurf  
ohne Arroganz. 

Mit seiner  
Offenheit und 
Großzügigkeit  

verfestigt er die 
kommunikative 
und interdis zi

plinäre identität 
des iSt Austria. 
Auszug aus dem Juryprotokoll

Fo
to

s:
 M

ic
ha

el
 H

et
zm

an
ns

ed
er

Die Diagonalverlegung der Streckmetallplatten über die 
gesamte Etage war bzgl. der Unterkonstruktion eine 
Herausforderung. Diese haben wir jedoch durch die 
gemeinsame Planung und eine besonders montage-
freundliche Lösung gemeistert.

Wir beraten Sie gerne bei Ihrem nächsten Projekt!

fural.com

WIR SIND  
STRECKMETALLDECKEN

Systeme in Metall fural.com

Fural_Werbeanzeigen_104x297mm_hoch.indd   1 18.01.2021   10:46:09
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Hall &
Schall

Verbesserung der Raumakustik 
im Bürogebäude

Heutzutage werden beim Bürobau, sehr oft auch aus optischen  
Gründen, harte Oberflächen verwendet, wie beispielsweise Beton, 
Kunststoffoberflächen oder Glas. Durch diese glatten Oberflächen  
entsteht eine starke akustische Reflektion des Schalls und der 
Geräuschpegel im Raum steigt an. Die Hauptschallquellen im Büro  
sind die Mitarbeiter selbst, denn Menschen erzeugen Schall durch  
persönliche Gespräche, beim Telefonieren, Arbeiten, Gehen, Tippen 
oder beim Bedienen der Kaffeemaschine. Doch wir Menschen benötigen 
eine ruhige, ungestörte Umgebung, um leistungsfähig und konzentriert 
unserer Arbeit nachgehen zu können. Das war auch in diesem  
Projekt der Ansatz, um eine nachträgliche Verbesserung der  
Raumakustik vorzunehmen. 

Es war mehr als ein Versuch! Es war eine 

gelungene Premiere – und das unter 

wirklich schwierigen Vorgaben. Zwei 

Büroräumlichkeiten in Wien sind – wie es 

heute bei Neubauten üblich ist – mit sehr glat-

ten Oberflächen versehen. Bauteil-aktivierte 

Betonflächen, glatte Wände, keramische Belä-

ge und große Fensterfronten – diese schallhar-

ten Oberflächen sind zwar architektonisch 

ansprechend, aber für die Akustik innerhalb 

der Büroräume sind sie nicht optimal. „Man 

kann in dieser Umgebung schlecht arbeiten 

und sobald sich mehrere Personen im Raum 

befinden, ist eine ungestörte Kommunikation 

nicht mehr möglich“, erklärt Thomas Huber, 

Leiter Anwendungstechnik bei Saint-Gobain 

RiGiPS Austria. 

ETwAS NEUES AUSPROBiEREN
Außerdem handelte es sich im gegebenen Fall 

um ein Büro, das für Besprechungen genutzt 

wird und an das eine offene Küche direkt 

P r a x i S
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VORHER UND NAcHHER.  
Optisch hat sich das Erscheinungsbild 
durch die Verwendung von ISOVER 
Topdec in der Küche kaum geändert, 
aber akustisch ergibt sich jetzt für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 
neues Raumgefühl und in der Küche 
kann man sich wieder ungestört 
unterhalten. 

 Projekt: Bürogebäude in Wien

 Maßnahme: 
 Verbesserung der Raumakustik

 Technische Fachberatung: 
 Ing. Thomas Huber

 Akustikelemente: 
  Saint Gobain ISOVER Austria GmbH,  

Saint Gobain Ecophon GmbH

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

BAusTellenTAFel



angebunden ist. Die Benutzer traten an Saint-

Gobain heran, um hier eine Verbesserung der 

raumakustischen Problematik zu finden. „Es 

war ein Büroraum mit großen Herausforde-

rungen“, so Thomas Huber: „Wir wollten in 

diesem Fall etwas Neues ausprobieren. Wir 

haben die Produkte iSOVER Topdec und 

Ecophon Wall C und Akusto One in einer Art 

und Weise kombiniert, die es so noch nicht 

gegeben hat.“ 
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DiE KOMBiNATiON MAcHT‘S
Das Zusammenspiel der raum-

akustischen Eigenschaften von 

iSOVER Topdec und Ecophon 

Wall C und Akusto One hat auf 

jeden Fall überzeugt. „Wir haben 

bei diesem Projekt eine ,Vorher-

Nachher-Messung‘ der Nachhall-

zeiten vorgenommen.“ „Der sub-

jektive Eindruck einer deutlichen 

Verbesserung konnte durch die 

Auswertung der Messungen 

bestätigt werden“, erklärt Huber. „Der 

bewusste Einsatz unterschiedlicher Saint-

Gobain Produkte hat uns einmal mehr 

gezeigt, welche optimalen Ergebnisse durch 

kreative Lösungsansätze erreicht werden kön-

nen. Wir werden sicherlich in Zukunft auch 

bei anderen raumakustisch herausfordern -

den Projekten auf diese Kombination von 

iSOVER Topdec und Ecophon Wall C und 

Akusto One setzen.“ 

P r a x i S
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Wir werden sicherlich 
in Zukunft auch bei 
anderen Projekten  
auf diese und weitere 
Kombinationen von 
saint-Gobain  
Produkten setzen. 
Thomas Huber

OPTiMAl. Ecophon Wall C und 
Akusto One bestehen aus Wand-

paneelen mit zwei verschiedenen 
Rahmenausführungen sowie klei-

nen rahmenlosen Wandabsor-
bern. Die Produkte der Akusto-

Familie sind in einer Vielzahl von 
Farben und Formaten erhältlich. 
Die Platten lassen sich nicht nur 

nebeneinander in Abständen 
montieren, sondern auch direkt 

geschlossen. Damit lässt sich zur 
akustischen zusätzlich eine opti-

sche Wirkung innerhalb der 
Büroräume erzielen. 

OPTiScH ANSPREcHEND.  
Die Schallabsorber an den Wandflächen 
wurden so gewählt, dass bei Benutzung 
des Besprechungsraumes die raumaku-
stischen Anforderungen erfüllt werden. 
Die Messungen wurden bewusst ohne 
Personenbelegung durchgeführt, um 
erst bei Benutzung des Raumes die 
Nachhallzeit in den optimalen Bereich 
zu verschieben. 

OPTiMAlE AUSNUTzUNG. ISOVER Topdec Decken-Dämmplatten  
sind  mit strukturiertem Glasvlies kaschiert. In diesem speziellen  
Fall wurden sie für die Büroräume verwendet und erfüllen  
akustisch und auch optisch ihren Zweck. 



Fo
to

s:
 W

ol
fg

an
g 

Zl
od

ej
, L

ie
b 

B
au

 W
ei

z

Bildung für Beruf und Leben
Umfassende Erweiterung und Sanierung der HTBLVA Bulme Graz

Eine neue Werkstatt, die Erweiterung des Schulgebäudes und eine umfassende Sanierung des  
Altbestandes wurden bei der HTL Bulme in Graz-Gösting durchgeführt. Insgesamt investierte  
die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) rund 24 Millionen Euro in die Umbauarbeiten.

Die Höhere technische Bundeslehr- 

und Versuchsanstalt Graz-Gösting 

hat rund 2.300 SchülerInnen, welche 

in den Schwerpunkten Maschinenbau und 

Elektrotechnik ausgebildet werden. Um wei-

terhin eine qualitativ hochwertige Ausbildung 

gewährleisten zu können, wurde beschlossen, 

die Schule großzügig und umfassend zu sanie-

ren und zu erweitern. Nun konnten die Reno-

vierungs- und Umbauarbeiten, die in den letz-

ten Jahren durchgeführt wurden, zum Teil 

bereits beendet werden. Die bestehenden 

Werkstätten wurden durch einen 7.400 Qua-

dratmeter großen Neubau komplett ersetzt. Im 

TrockEnBAU Journal            1  2021

DEckEnBAnD. Das bunte Deckenband aus 
Heraklit wurde im Obergeschoß in Gelb-, Orange- 
und Rottönen gehalten. 

nEUE räUMLIcHkEITEn.  
Im Zuge des Umbaus wurden neue, moderne  

Seminar- und Unterrichtsräume errichtet.

oBErLIcHTEn. Mithilfe von großzügigen Dach-
fenstern schaffte man lichtdurch flutete Werkstätten. 

WErkSTäTTEn. Die Decken der Werkstätten wurden mit Tektalan-Platten verkleidet,  
damit trotz Maschinenlärm eine gute Akustik herrscht.

In einer  
HTL ist der 
praxisbezo
gene Fach
unterricht  
das Um und 
Auf. Bei der 
HTL BULME 

Graz haben wir moderne 
Infrastruktur geschaffen, 
die das er möglicht.

DI Wolfgang Gleissner, Geschäftsführer BIG

Erdgeschoß des neuen Gebäudes befinden sich 

die einzelnen Werkstätten, eine Aula, Umklei-

den und Motorenprüfstände. Im Obergeschoß 

findet man moderne Lehrsäle, einen Pausen-

raum und einen Lehrerkonferenzraum. Das 

Schulgebäude selbst wurde um rund 930 Qua-

dratmeter erweitert und teilweise auch saniert. 

Es entstanden Sonderunterrichtsräume für 

spezifische Fachrichtungen wie Mechanik oder 

Spannungsoptik. Darüber hinaus wurden die 

Sanitäranlagen modernisiert.

EInE ScHULE AUf DEM nEUESTEn 
STAnD DEr TEcHnIk
Damit die Schule gängigen Qualitätsstandards 

entsprechen kann, beschloss man bereits 2016, 

dass eine umfassende Sanierung notwendig ist 

und dass vor allem die Werkstätten von Grund 

auf neu gebaut werden müssen. Von der 

Modernisierung der Werkstätten und den 

neuen Maschinen und Geräten profitieren 

unmittelbar die SchülerInnen, die ab dem 

kommenden Schuljahr die Vorteile all dieser 

Investitionen genießen dürfen. 

MASSnAHMEn IM  
BErEIcH TrockEnBAU
Die Hauptaufgaben im Bereich Trockenbau, 

der von der Firma Lieb Bau Weiz durchge-



führt wurde, beliefen sich darauf, die Decken 

mit Tektalan-Platten zu verkleiden. Vorteil 

dieses Baustoffes ist es, dass in den Räumen 

eine bessere Akustik herrscht – besonders in 

den Werkstätten sollen dadurch die Geräu-

sche der Maschinen gedämpft werden. Eben-

so in den Gängen wurden spezielle Heraklit-

Platten als Deckenband in unterschiedlichen 

Farbtönen angebracht. Eine sehr exakte 

Arbeitsweise war hier notwendig, denn die 

Bohrlöcher und Verschraubungen der Platten 

sind Sichtflächen und mussten somit exakt 

passen, damit das Fugenbild durchgängig 

ident und stimmig ist. Im Bereich der Sani-

täranlagen wurden vom Trockenbau die Sani-

tärtrennwände mit 6 mm Kompaktplatten 

ausgeführt. 

Stefan Luisser, Bauleiter von Lieb Bau 

Weiz, betont, dass der logistische Aufwand 

sehr hoch war. Grund hierfür ist, dass das 

Areal der Schule sehr weitläufig ist und die 

unterschiedlichen Trockenbaubaustellen ver-

teilt über das gesamte Gelände stattgefunden 

haben. Die Koordination selbst und auch der 

Materialbedarf je nach Baustelle waren somit 

kompliziert. Je nach Bedarf wurden bis zu 17 
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 Objekt: Höhere technische 
  Bundeslehr- und Versuchsanstalt 

Graz-Gösting, 8051 Graz

 Bauherr: 
 Bundesimmobiliengesellschaft

 Architekt: 
 Pfeil Architekten, 3002 Purkersdorf

 Trockenbau: 
  Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG,  

8160 Weiz, www.lieb.at 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

BAUSTELLEnTAFEL

EInGAnGS-
BErEIcH.  

Ein moderner 
Windfang 

wurde vom  
Trockenbau-

Team  
montiert.

Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG
Birkfelder Straße 40 | 8160 Weiz 
+43 3172 2417-0 | www.lieb.at

Kompetenz in der Vielfalt.

Hochbau | Holzbau | Trockenbau | Stiegenbau | Keramikbau | Planung 

GU | Fertighaus | Massivhaus | Modulbau | Elektrotechnik

Kompetenz

Trockenbau
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MitarbeiterInnen eingesetzt. Der Material-

aufwand war vor allem bei den Tektalan 

Deckenbekleidungen mit rund 4.900 m2 

enorm hoch. Ebenso wurden rund 2.800 m2 

Mineralfaserdecke, 1.000 m2 Vorsatzwände 

und Baustoffe wie Ei90 Decken oder Akus-

tikdecken verbaut.  

Die SchülerInnen und LehrerInnen freuen 

sich bereits auf den Unterricht in den neuen 

Räumlichkeiten. Die offizielle Eröffnung soll 

im Herbst stattfinden. Sofern es die Situation 

zulässt, sollen die neuen Werkstätten im Okto-

ber 2021 anlässlich 100 Jahre BULME Graz-

Gösting feierlich eröffnet werden.  
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Mehr maßgeschneidert  
geht nicht 

Bodenbeschichtungen erfüllen vielfältige Anforderungen

Bodenbeschichtungen garantieren, 

neben höchster mechanischer und 

chemischer Belastbarkeit, größte indi-

viduelle kreative Farbgestaltung. Je nach An-

wendungsbereich müssen die fertigen Böden 

unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Es gibt 

sogar Systeme mit rutschhemmender Oberflä-

che, die Trittsicherheit gewährleisten und wel-

che, die leitfähig und für den Einbau in beson-

ders sensiblen Bereichen bestimmt sind.

Die Wahl der Produkte und des Systemauf-

baus sind maßgeblich für die spätere Belastbar-

keit des Bodenbeschichtungssystems. Murexin 

bietet Imprägnierungen, Grundierungen, Kunst-

und deren Kombinationen auch Chips-Ein-

streuungen ermöglichen, um ein stilsicheres 

Highlight“, beschreibt Vertriebsleiter Peter 

Reischer die gestalterischen Vorteile. 

Glänzender Boden in Köln
Die Metallic-Optik in Silber oder Bronze 

macht jeden Raum zu etwas Besonderem und 

vor allem die Widerstandsfähigkeit der Ober-

fläche verdient die Goldmedaille. Diese Argu-

mente überzeugten auch die Firma Bodenstän-

dig Parkett in Köln. Sie entschied sich bei der 

Gestaltung ihrer neuen Geschäftsräume für 

diese innovative Bodenbeschichtung. Die im 

freundlich hellen Schauraum präsentierten Par-

kettmuster kommen durch die neue Beschich-

tung noch besser zur Geltung. 

im nu zum fertiGen Boden
Im Ausstellungsraum mit einer Grundfläche 

von 160 Quadratmetern gingen die Profis von 

Bodenbeständig Parkett selbst ans Werk. Der 

vorhandene Zementestrich wurde vollständig 

gefräst und die vorhandenen Spachtel- und 

Klebstoffrückstände komplett entfernt.

harzbeschichtungen und Versiegelungen auf 

Basis von Reaktionsharzen an. Dabei richtet der 

heimische Bauchemieproduzent seinen Blick 

auch auf ökologische Aspekte – sogenannte wäss-

rige Systeme schaffen mit ihren lösemittelfreien 

Produkten und mit Produkten, die frei von mig-

rationsfähigen Bestandteilen sind, ein angeneh-

mes Klima bei der Verarbeitung und Nutzung. 

Beim Design hat sich Murexin noch einen 

Schritt vorgewagt und eine Beschichtung mit 

Metallic-Optik überaus erfolgreich am Markt 

etabliert. „Mit dieser erweitern sich die gängi-

gen Gestaltungsmöglichkeiten bei Bodenbe-

schichtungen, die bisher neben Farbauswahl 

P r a x i s
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immer mehr Bauherren und architekten, die hohe ansprüche an einen Boden stellen,  
entscheiden sich für eine Bodenbeschichtung. diese ist enorm widerstandsfähig, fugenlos, ein 
optisches Highlight, leicht zu reinigen und langlebig. die geringe einbautiefe und die grenzenlose  
Gestaltungsfreiheit liefern bei der Wahl das i-tüpfelchen im entscheidungsprozess.

ScHauraum  
in Köln.  

Die Metallic-Optik 
in Silber oder 
Bronze macht 

jeden Raum zu 
etwas Besonderem 

und vor allem die 
Widerstandsfähig-

keit der Oberfläche 
verdient die  

Goldmedaille.

BodenBeScHicHtunG in türKiS.  
Im eher kräftiger angesiedelten  
Farbspektrum war der Tiroler  
Lebensmittelhändler MPREIS bei der  
Gestaltung seiner Böden entscheidungsfreudig.



Die vorhandenen Dehnungsfugen wurden 

mit Edelstahl-Winkelschienen beidseitig abge-

stellt. Die Verklebung erfolgte mit Murexin 

Spezialklebstoff X-Bond MS-K 88 Express.

Grundiert wurde mit Epoxy-Feuchtigkeits-

sperre 2K EP 170. Die darauffolgende ausglei-

chende Kratzspachtelung wurde mit Epoxy-

Feuchtigkeitssperre 2K EP 170 und Thixotro-

piermittel TE 2K hergestellt.

Beschichtet wurde die gesamte Fläche mit 

Epoxy Bindemittel EP 220 und Designfüller 

Metallic Silber, aufgebracht mit Murexin EP-

Zahnung.

induStrieBoden im  
leBenSmittelHandel
Nicht in diesem Maße glänzend, aber auch im 

eher kräftiger angesiedelten Farbspektrum war 

der Tiroler Lebensmittelhändler MPREIS bei 

der Gestaltung seiner Böden entscheidungsfreu-

dig. In zwei T&G Märkten hat sich das Tiroler 

Familienunternehmen für eine Bodenbeschich-

tung in Türkis entschieden, in einer MPREIS-

Filiale für eine cremefarbene mit schwarzen 

Einstreuchips. Die hochwertigen Arbeiten führ-

te das Team von Bodenbeschichtungen Bradl 
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aus Rohrberg aus. Insgesamt wurde eine Fläche 

von rund 1.800 Quadratmetern beschichtet.

Bevor das Team von Bradl mit der eigentli-

chen Beschichtung begann, legte es viel Augen-

merk auf die normgerechte Vorbehandlung des 

vorhandenen Untergrundes. Anschließend 

wurde mit Epoxy Basisharz EP 70 BM grundiert 

und im gleichen Arbeitsschritt die vorhandenen, 

kleinen Unebenheiten egalisiert. Nach rund 12 

Stunden Härtezeit wurde die Kratzspachtelung 

aus EP 70 BM und Quarzsand im Mischungs-

verhältnis 1:1 aufgebracht. Nach Härtung dieser 

wurde mit Epoxy Beschichtung EP 3 in den 

T&G Märkten in einem türkisen Farbton RAL 

6034 und bei MPREIS in Oberwang in einem 

beigen Farbton NCS 1515-Y10R beschichtet. 

Weiße bzw. schwarze Kunststoffchips wurden 

als optisches Gestaltungselement eingestreut. 

Den Abschluss der Beschichtung bildete die 

Polyurethanversiegelung PU 40. 

Fazit: Die Arbeiten wurden unter optimalen 

Bedingungen in minimaler Zeit und maxima-

ler Qualität ausgeführt und der fertige Boden 

termingenau an den Bauherrn übergeben. 

BEST4YOU 
 Die Produktlinie für Profis

Beim Natursteinteppich bin ich für einen sicheren und natürlichen Auftritt.  
Dank seiner neuen Rezeptur ist das MUREXIN Natursteinteppichharz MS-1K 
für mich bei der Verarbeitung physiologisch unbedenklich. Arbeitskomfort wird 
hier überhaupt groß geschrieben: Das 1-komponentige Natursteinteppichharz 
MS-1K wird schon verarbeitungsfertig geliefert, kein Anmischen mehr, los 
geht’s. Und was meine Kunden freut: Der Natursteinteppich ist extrem robust, 

vergilbungsstabil und dabei immer so schön wie am ersten Tag. 
Hab’s ausprobiert. Das hält. 
 
Mehr erfahren über die BEST4YOU Produkt-Reihe unter 
murexin.at/best4you

Murexin. Das hält.

Max Radakovics 
Malermeister,  

Malerei Radakovics,  
Oberwart

Mein 
großer   
Auftritt.

mPreiS-filiale  
in oBerWanG.  

Weiße bzw. schwarze 
Kunststoffchips wurden 

als optisches  
Gestaltungselement 

eingestreut. Den 
Abschluss der 

Beschichtung bildete  
die Polyurethan-

versiegelung PU 40.
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den Hintergrund. Als Erinnerung an die 

industrielle Vergangenheit des Bauwerks sollte 

ihre Betonoberfläche sichtbar bleiben. 

Weniger ist mehr
Es sind vor allem die Oberflächen, die die 

Raumwirkung bestimmen. Ob Boden, Decken 

oder Wände: Das Material macht sie zum 

Hauptdarsteller auf dieser Bühne des Wohnens. 

Gut gelungene Gegensätze sorgen dafür, dass das 

Gesamtbild überzeugt: Das nahezu weiße Holz 

des Fußbodens kontrastiert mit der schwarzen 

Steinwand und die raue Betondecke bildet einen 

spannenden Kontrapunkt zur glänzenden Wand, 

dem Messing und den großen Glasflächen.

Wandbündige türen als  
perfekte ergänzung 
Um möglichst neutrale Oberflächen mit maxi-

maler Gestaltungsfreiheit zu gewinnen, hat sich 

die Architektin in allen Räumen für ECLISSE 

Drehflügeltüren aus der Syntesis® Wing Serie 

entschieden. Dank ihrer Flächenbündigkeit 

verschmelzen sie optisch mit den Wänden zu 

trockenbau Journal            1  2021

Die Wohnung liegt inmitten eines pul-

sierenden Einkaufsviertels, in dem 

moderne Geschäfte und Wohnhäuser 

mit reich verzierten Fassaden nebeneinander 

koexistieren. Dazwischen finden sich ehemalige 

Fabriken aus der Sowjetzeit, die nun in moder-

ne Lofts umgewandelt werden. Für ihr Projekt 

wünschten sich die Bauherren, dass der alte 

Industriecharme aufgegriffen wird und mit der 

spektakulären Aussicht auf die Bauwerke des 

Stadtviertels spielt. So setzte die Architektin Ieva 

Prunskait .e, in Referenz zu den erhabenen Kup-

peln der Kirchen St. Michael und Konstantin, 

wiederholt Messing als Gestaltungselement ein.

beton in szene gesetzt 
Die Eigentümer beauftragten die Architektin, 

eine geräumige Küche samt Essbereich, zwei 

Kinderzimmer und ein Elternschlafzimmer 

umzusetzen. Die Wohnung sollte als Maiso-

nettewohnung auf zwei Ebenen geplant wer-

den. Da die Zwischendecke 1,50 Meter in den 

unteren Wohnraum hineinragt, entschied sich 

die Architektin, das Profil der Decke zu ver-

jüngen. So rückte die Decke optisch mehr in 

48
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Edles Loft  
im Factory style 

Flächenbündige Türen und Zargen  
als perfekte Ergänzung

die Wohnung im herzen der 

litauischen hauptstadt besticht 

durch die geschickte kombination 

von kühlem industrial style mit 

einem hauch von glamour.  

mit ihrem anspruchsvollen  

konzept setzte die innenarchitek-

tin auf die raumhohen türen des 

herstellers eclisse, die dank 

ihrer flächenbündigkeit die  

raffinierte innenarchitektur  

optimal zur geltung bringen. 

Versteckte Öffnungen.  
Die ECLISSE Drehflügeltüren aus der  
Syntesis® Wing Serie verschmelzen dank ihrer  
Flächenbündigkeit optisch mit den Wänden.  
Der Türrahmen wird somit quasi unsichtbar.  

raumWirkung. Der raue Industrial Look  
steht für die Reduktion auf das Wesentliche. 
Boden, Wände und Decken sind die  
Hauptdarsteller auf der Bühne des Wohnens.

 Projekt: 
  Edle Loftwohnung im Industrial Style  

in Vilnius, Litauen

 Architektin: Ieva Prunskaite
.
 

 Türensysteme: 
  ECLISSE Wien GmbH, 1230 Wien,  

www.eclisse.at

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

BAusTEllEnTAFEl



einer Einheit. Der Türrahmen wird somit quasi 

unsichtbar. Die Architektin erklärt: „Diese 

Türen ermöglichen raumhohe Öffnungen und 

bilden einen unaufdringlichen Hintergrund, 

vor dem die anderen Einrichtungselemente in 

Szene gesetzt werden. Keine Tür unterbricht 

die Wand, stattdessen gibt es versteckte Öff-

nungen, die bei Bedarf sichtbar werden.“
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offener Wohnraum für mehr 
licht und leichtigkeit
Um ein Gefühl von Weite zu schaffen, wurde ein 

offenes Wohnkonzept gewählt. So verschmelzen 

Eingangsbereich, Küche und Wohnzimmer zu 

einem weitläufigen Raum. Auch beim Eltern-

schlafzimmer griff die Architektin dieses Kon-

zept auf und integrierte das Bad direkt in den 

www.eclisse.at

SYNTESIS®WING
wandbündig | elegant | modern

Schlafbereich.  Als echtes Highlight präsentiert 

sich die Küche: Ihre großen Fronten erstrahlen 

in edler Rostoptik und begeistern mit einem 

einzigartigen Vintage-Effekt. 

im reich der träume 
Weiche Samtvorhänge vor der Glaswand tren-

nen das Schlafzimmer optisch vom Wohnbe-

reich und sorgen für Privatsphäre. Besonders 

raffiniert wurde das Bad in das Schlafzimmer 

integriert. Während sich die Toilette hinter 

einer Trennwand versteckt, stehen die gläserne 

Duschwand und die Badewanne mitten im 

Schlafraum. Die Duschwand nimmt das Mes-

singmotiv wieder auf und schafft eine einheit-

liche Linie mit den Kronleuchtern aus demsel-

ben Metall.  

in Vilnius.  
Für ihr Projekt wünschten 
sich die Bauherren, dass  
der alte Industriecharme 
aufgegriffen wird und mit  
der spektakulären Aussicht 
auf die Bauwerke des  
Stadtviertels spielt.

raffiniert. Das Bad wurde in das Schlafzimmer integriert. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Viel Licht, viel Platz und eine luxuriöse Ausstattung versüßen die Träume.



Das Expertenteam rund um Saint-Gobain Schulungsleiter Franz 

Pramhaas bietet auch heuer wieder eine Reihe von Webinaren 

zu interessanten Themen von RIGIPS Austria, ISOVER Aus-

tria mit KAIMANN und WEBER Terranova.

Neben exklusiven Webinaren für Architekten, Planer und Bauphysiker, 

die regelmäßig jeden ersten Donnerstag des Monats stattfinden, werden 

nun erstmals auch Live-Webinare angeboten. Bei diesen werden nicht nur 

theoretische Inhalte geschult, sondern auch die Verarbeitung und die 

verschiedenen Anwendungsgebiete der Saint-Gobain Produkte und Syste-

me, per Live-Videoübertragung direkt aus den Schulungszentren, gezeigt. 

Professionelles technisches Equipment verbunden mit der Kompetenz 

der Vortragenden und Vorführmeister, garantieren ein optimales, digi-

tales Schulungserlebnis. 

INFOS: zum Saint-Gobain Webinarangebot und zur Anmeldung finden Sie 

unter www.rigips.at

Zum Start der neuen Bausaison hat sich das Knauf Insulation 

Team erstmals im Rahmen des Knauf-Schulungsprogramms 

2021 präsentiert und Webinare zu ausgewählten Dämm-

Themen angeboten. Das Interesse war sowohl bei den Verarbeitern 

als auch Baustoffhänd-

lern, aber auch Planern 

und Bauträgern, erfreu-

lich groß. Die Webi-

nar-Serie lief bis Mitte 

März und umfasste das 

aktuelle Knauf Insula-

tion Dämmprogramm 

mit Mineralwolle, 

Holzwolle und Zube-

hör samt aller Neuerungen, wie beispielsweise die neue Tektalan 

SmartTec-Linie für Tiefgaragen. Spezial-Webinare gab es ergänzend 

zu den Themen Holzbau mit Einblasdämmung, Dämmlösungen für 

Keller- und Tiefgaragendecken sowie Dämmung für Steildach, Flach-

dach und Gründach.  

INFOS: www.knaufinsulation.at

Das Saint-Gobain  
Schulungsteam geht live

Online-Seminare  
für Dämmprofis
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Saint-Gobain ISOVER setzt mit dem Vario® Fire-System wieder 

neue Maßstäbe im Bereich der luftdichten Gebäudehülle. Das 

bereits zum Patent angemeldete System ist eine einzigartige Kom-

bination aus Feuchtigkeitsmanagement und Brandschutz. Das ISOVER 

Vario® Fire-System ist als schwer entflammbar klassifiziert und erzielt mit 

der Euroklasse B das beste Ergebnis für vorbeugenden Brandschutz.

Das Vario® Fire-System besteht aus der schwer entflammbaren  

Klimamembran Vario® FirePlex, 

dem Klebeband Vario® Fire-

Tape und der Klebe-Dicht-

masse Vario® FireFit. 

 �Luftdichtheit, Feuchte- 

schutz & Brandschutz

 �Zertifiziert für die  

Innenraumanwendung 

 �Lösungsmittelfrei     

 �Ein Arbeitsschritt für  

drei Anforderungen

INFOS: www.isover.at

Vorführmeister geben in einer 10-teiligen Videoserie namens „So 

geht Trockenbau“, auf dem firmeneigenen Youtube-Channel, 

professionelle Tipps. In den Videos geben Michael Wronski, 

Tarkan Ongun und Adi Held Tipps und zeigen die besten Tricks, wie 

man eine Trennwand mit einer Zarge errichtet. „Uns erreichen oft 

Anfragen, wie man beispielsweise auf einer Trockenbauwand etwas 

aufhängen kann oder wie man eine Wand mit Profilen und Gipsplat-

ten aufstellt. Da auch das Home-Office ein großes Thema geworden 

ist und viele in den eigenen vier Wänden umbauen, haben wir darauf 

reagiert und unsere erste kleine  Videoserie abgedreht. Ich bin schon 

gespannt, wie diese neuen How-To-Videos angenommen werden,“ so 

Andreas Bauer, Kommunikationsmanager von Knauf Österreich. 

INFOS: www.youtube.com/KnaufAT

Feuchteschutz &  
Brandschutz in einem GO

Trockenbautipps von Knauf

TrocKenbAu Journal            1  2021
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TIPPS.  
Die beiden  
Vorführmeister 
Michael Wronski 
(li.) und Tarkan 
Ongun (re.)  
zeigen, wie eine 
Ständerwand  
mit Zarge auf
gestellt wird.



Ab 01.03.2021 hat die B+M Wien die deutsche Firma Holzwelt-

Helmke GmbH. in Appenweier, Baden-Württemberg im Zuge 

eines Share Deals übernommen und wird dort künftig unter 

B+M Holz Welt GmbH. firmieren. Dieses gut geführte Familienunter-

nehmen wurde wegen der Pensionierung des langjährigen Eigentümers 

verkauft und ist der 1. Schritt der B+M in den Bereich des Holzhandels. 

Es ist dies der 107. Handelsstandort europaweit.

INFOS: www.baustoff-metall.at

neuIGKeITen vom KrISTInuS-WeInGuT
Das Weingut am Balaton geht genau jenen Weg, den auch die Baustoff 

+ Metall Gruppe erfolgreich gegangen ist: jenen der konsequenten Spe-

zialisierung. Und zwar in Richtung Biodynamic. Vor 2 Jahren begonnen 

und jetzt in der letzten Phase der Umstellung soll das  Weingut künftig 

als größtes Demeter-zertifiziertes Weingut Ungarns seine führende Stel-

lung dieser Art von Weingütern in ganz Europa einnehmen. 

INFOS: www.baustoff-metall.at, www.kristinus.hu Im Zuge der Pla-

nung für den Bil-

d u n g s c a m p u s 

Christine Nöstlinger 

wurden von Seiten der Bau-

herrin sehr spezifische Anforderungen 

an die Raumakustik hinsichtlich Sprachverständ-

lichkeit, Kommunikationsqualität, Musik und Lärmminderung gestellt. 

Insbesondere bei den multifunktionalen (MUFO) Aufenthaltszonen waren 

diese Anforderungen vor allem bei Lärmminderung und Sprachverständ-

lichkeit gleichzeitig gegeben. Die MUFOs sind gleichzeitig Kommunika-

tionszentren und Erholungsbereiche und verlaufen quer durch die einzel-

nen Blütenblätter des Campus. Mit Hilfe von detaillierten 3D Raumakus-

tikmodellen wurden die einzelnen Szenarien abgebildet und mit unter-

schiedlichsten Materialien und Auslegungsvarianten raumakustisch simu-

liert und optimiert. Das Ergebnis ist nun ein multifunktionaler Bereich, 

der den hohen Ansprüchen der Bauherrin mehr als gerecht wird.

Die Planung der Akustik und des Akustikdesigns: 

JIRA ZT & SV GmbH, Ing. Dipl.-Ing. Joachim Jira (Ingenieurkon-

sulent für Bauingenieurwesen, Sachverständiger für Bauphysik, 

Akustik und Lärmschutz), office@jira.at, www.jira.at 
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Durch einen sehr flachen Aufbau bietet Flat Light eine heraus-

ragende Optik. Das LED-Lichtsystem wird in einer handels-

üblichen 12,5 mm starken Gipskartonplatte verbaut geliefert. 

Kein Fräsen, Spachteln oder Schleifen ist notwendig! Flat Light lässt 

sich ohne zusätzlichen Aufwand an der Trockenbau-Unterkonstruktion 

befestigen und ist in verschiedenen Designvarianten und Größen 

erhältlich. 

INFOS: Andreas Kampus, Tel. 0664/2442688, www.ild.co.at 

Neuerwerbung  
bei B+M 

Ergänzung zum Referenzbericht: 
„Bildungscampus Christine 
Nöstlinger“(Trockenbau Journal 4/2020 (S. 38-41)
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FlAT lIGhT
InnovATIon. 

LED Einbauleuchte im 
Gipskarton

��Erscheinungstermin: 24. Juni 2021

�Abgabetermin: 21. mai 2021

��Schwerpunktthemen: 
- Hybridkonstruktionen in Trockenbauweise 
- Qualität schafft vorsprung

�Projektleitung: martina Zimper 
 martina.zimper@kommunal.at

�Infos: www.trockenbaujournal.at
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Die Besten zu fördern und die wirt-

schaftlich Schwachen zu unterstüt-

zen ist die Intention der gemein-

nützigen Sto-Stiftung, die 2005 anlässlich des 

50. Gründungsjubiläums der Firma Sto SE & 

Co. KGaA gegründet wurde. Primärer Sat-

zungszweck ist die Unterstützung besonders 

förderungswürdiger junger Menschen in 

handwerklicher und akademischer Aus- und 

Weiterbildung. Es soll sich für junge Menschen 

wieder lohnen, einen handwerklichen Beruf zu erlernen – 

zum Beispiel im Stuckateur- und Trockenbauhandwerk. Seit fünf Jahren 

fördert die gemeinnützige Sto-Stiftung bereits Österreichs Nachwuchs 

der Maler, Lackierer und Beschichtungstechniker mit diesem Wettbe-

werb. Unter dem Motto „Du hast es drauf – zeig’s uns!“ werden im 

Schuljahr 20/21 nun auch angehende Stuckateure und Trockenbauer im 

dritten Lehrjahr – eine sehr gute Leistung in der Berufsschule, im Aus-

bildungsbetrieb sowie ein vorbildliches soziales Verhalten vorausgesetzt 

– einen Werkzeugkoffer im Wert von rund 1.000 Euro erhalten. 

INFOS: www.sto-stiftung.de

Rechtliche Fragen spielen in der 

Berufspraxis von Ziviltechnikern 

eine große Rolle. Sie betreffen nicht nur 

Themen wie das Bau- oder Berufsrecht, sondern sind überaus man-

nigfaltig: Der Ziviltechniker muss bei der Planung und Umsetzung 

von Projekten stets eine Vielzahl von Rechtsgebieten bedenken und 

kennen. Das Handbuch hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, sowohl das 

neue ZTG detailliert zu erläutern als auch Zusammenhänge, Querver-

bindungen und Grundsätze des Ziviltechnikerrechts umfassend darzu-

stellen, inklusive Ausblick auf die aufgrund des EuGH-Urteils 

C-209/18 geplante, notwendige Novelle. Den Themen Baurecht, 

Umweltverträglichkeitsprüfung, Vergaberecht, Bauvertragsrecht und 

Denkmalschutz sind eigene Kapitel gewidmet. 

INFOS: oppel | Swittalek: Handbuch Ziviltechnikerrecht,  

2021, 640 Seiten, kart., ISbn: 9783707343359, euro 99,– 

 www.lindeverlag.at

Unternehmen werden immer häufiger Opfer 

von Hacker- und Cyberangriffen. Diese 

werden oft fälschlicherweise als rein technische 

Bedrohungen gesehen. Tatsächlich richten sich solche Angriffe gegen 

das Unternehmen selbst – meist mit dem Ziel, Lösegeld zu erpressen 

und somit einen immensen finanziellen Schaden anzurichten. Cyber-

security ist daher Chefsache! Die kompakte QuickInfo erklärt Ihnen, 

wer hinter den Angriffen steht, welche Motivation Angreifer haben 

und wie Sie als verantwortliche Geschäftsführerin und verantwortli-

cher Geschäftsführer bzw. als verantwortliches Management die not-

wendigen Strategien und Schutzmaßnahmen setzen. 

INFOS: Georg beham/Philipp mattes-Draxler (Hrsg.): 10 Strategien 

gegen Hackerangriffe – Praxiseinführung für Geschäftsführung und 

management, e-book – ISbn 978-3-85402-395-1, euro 21,90 

buch – ISbn 978-3-85402-394-4, euro 26,19

www.austrian-standards.at

Sto-Stiftung fördert  
den Nachwuchs

handbuch  
Ziviltechniker-
recht

TrocKenbAu Journal            1  2021
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10 Strategien  
gegen hacker- 
angriffe

AUSBIldUng
��TROCKEnBAU AKAdEMIE:  

Die nächste Ausbildung startet im September 2021. 
Anmeldungen bereits möglich! 
Infos: www.trockenbauakademie.at

��HTl Baden – Aufbaulehrgang und Kolleg für Bautechnik:  
Infos:  www.htlbaden.ac.at/kolleg_tbm.html  

office@htlbaden.ac at

WEITERBIldUng*
��Knauf gesellschaft mbH:  

Trockenbautipps –  www.youtube.com/KnaufAT

��Knauf Insulation:  
Webinare zu ausgewählten DÄMMThemen –  
www.knaufinsulation.at/news/gutinformiertinsneuejahr 

��Saint-gobain:  
Infos zum SaintGobain Webinarangebot und  
zur Anmeldung – www.rigips.at

Infos: www.voetb.at

*Auszug ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Tipps zur  
Aus und Weiterbildung
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reGIon oST  
(W, nÖ, bGlD).  
Gregor Todt

reGIon WeST (T, vbG).  
Wolfgang Stöckl 
Die Trockenbauer  
Stöckl & Nocker GmbH/
Geschäftsführer

reGIon SüD (STmK, K). 
Rainer Haubenwaller 
rhtb: projekt gmbh/ 
Geschäftsführer

reGIon mITTe (oÖ, SbG). 
Sascha Lüftner 
FLBau GmbH/ 
Geschäftsführer und 
Gesellschafter 

M E N S C h E N

VÖTB-Ombudsmänner in Österreich 
Service für VÖTB-Mitglieder

Selbst bei sorgfältigster Arbeit auf der baustelle kann es zu unterschiedlichen 
Auffassungen über die Qualität der Ausführungen kommen. 

Nicht jede Meinungsverschiedenheit 

muss vor Gericht ausgehandelt wer-

den. In den meisten Fällen ist es 

möglich und sinnvoll, eine außergerichtliche 

Einigung zu finden. Genau das ist Ziel der 

Ombudsmänner des VÖTB. Sie besichtigen 

die Baustelle, beraten und führen Gespräche 

im Sinn einer Mediation.

Österreichweit stehen vier VÖTB-Ombuds-

männer unterstützend bereit. Sie alle sind als 

Sachverständige akkreditiert. Im Rahmen ihrer 

Arbeit als Ombudsmann erstellen sie allerdings 

keine Gutachten, sondern stehen ausschließ-

lich aufklärend und beratend zur Seite. 

INFOS: office@voetb.at,Tel. +43 1 524 77 90-33, 

www.voetb.at

•  alle einschlägigen Industrie- und  
Handelsbetriebe

• alle Mitglieder des VÖTB
•  alle mit Trockenbau beschäftigten  

Architekten Österreichs
•  alle einschlägig befassten Bundes- und 

Landesbehörden

•  die Bauabteilungen aller Gemeinden  
über 10.000 Einwohner

• Innen- und Raumausstatter
•  Brandschutzunternehmungen,  

Prüfanstalten sowie
•  Unternehmen des Stuckateur- und 

Trockenbau gewerbes

Offenlegung  
gemäß § 25 Abs. 1 – 4, Mediengesetz 2005  

für die periodische Druckschrift „TROCKENBAU JOURNAl“Trockenbau Journal: Das Fachorgan für die  
Stuckateur und Trockenausbauunternehmungen

Herausgeber: Verband Österreichischer Stuckateur- 
und Trockenausbau unternehmungen, VÖTB,  
1070 Wien, Museumstraße 3/5

medieninhaber, redaktion sowie mit der Heraus gabe 
beauftragt: Österreichischer Kommunal-Verlag 
GmbH., 1010 Wien, Löwelstraße 6,  
Tel. 01/532 23 880, www.kommunalverlag.at

Geschäftsführung: Mag. Michael Zimper
redaktion: Mag. Andreas Bauer, Eva Fesel,  

Sarah Trübl, Martina Zimper 
Projektleitung und Anzeigen: Martina Zimper,  

Tel.: 01/532 23 880 und 0664/232 59 27,  
martina.zimper@kommunal.at, Österreichischer  
KommunalVerlag GmbH., 1010 Wien, Löwelstraße 6

erscheinungsweise: 4mal jährlich
Inhalt: Das Trockenbau Journal versteht sich als  

Fachorgan für Trocken bau in Österreich. Die 
gezeichneten Artikel geben die Meinung der  
Autoren wieder, stehen inhaltlich unter deren  
Verantwortung und müssen sich nicht mit der  
Meinung der Redaktion decken.

Hinweis zu Gender-Formulierung: Bei allen Bezeich
nungen, die auf Personen bezogen sind, meint die 
gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch 
wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die 
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Datenschutz: Kontakt für datenschutzrelevante  
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MENScHEN
Technik und vertrieb bei Saint-Gobain

  Seit November 2020 unterstützt Jürgen Prochazka (l.) das neu aufgestellte 

Team „Trockenbau und Trockenbaufachhandel“ für RIGIPS und ISOVER für die 

Region Ost. Der gelernte Einzelhandelskaufmann konnte bereits einige Erfah

rungen im technischen Außendienst sammeln. Als neuer Vorführmeister für 

RIGIPS und ISOVER fungiert norbert Halwachs (Mitte). Der gelernte Maler war 

zuletzt im Trockenbau tätig und als Malermeister selbständig. Seit Jänner 2021 

ist Raphael gull (r.) als Produktmanager „Handputze & Spachtelmassen“ für 

RIGIPS und WEBER tätig. Der Salzburger mit französischen Wurzeln hat vor 

kurzem das Diplomstudium der Rohstoffverarbeitung an der Montanuniversität 

Leoben abgeschlossen. In dieser Funktion übernimmt er die Nachfolge von 

Patrick Stablhofer, der sich nun mit seinem Team als Verkaufsleiter im Maler

fachhandel für RIGIPS und WEBER neuen Aufgaben widmet.

rochade  bei baustoff + metall  
 Mario Magyar (l.) wird ab sofort als Vertriebsleiter für B+M Österreich – vorerst neben 

seiner erfolgreichen Tätigkeit als B+M Wien Süd Niederlassungsleiter – österreichweit 

für den Vertrieb und das Marketing zuständig sein. Er unterstützt in dieser Position 

Robert Heckl, der sich in Zukunft zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben, als zweiter 

Geschäftsführer (gemeinsam mit Hans Smulders) der Gruppe Regensburg und dem 

deutschen Markt widmet. 

Engelbert Pichler (r.) übernimmt – neben seiner Tätigkeit als erfolgreicher B+M Linz 

Niederlassungsleiter – die Aufgabe des zentralen Einkaufsleiters, in weiterhin enger 

Abstimmung mit Robert Heckl. Pichler hat auch schon in den letzten 4 Jahren im zen

tralen Einkauf sehr effizient mitgearbeitet.

FmI: udo Klamminger  
erneut gewählt 

  Der Vorstand der Fachvereinigung Mineralwolleindustrie 

(FMI) hat Udo Klamminger erneut zum Vorsitzenden 

gewählt. Seine große Herausforderung für die kommenden 

drei Jahre: Gemeinsam mit den verantwortlichen Stellen in 

der Politik eine praxistaugliche Übergangsregelung für das 

bis zum derzeit ab dem Jahr 2027 vorgesehene Deponie

rungsverbot festzulegen. Diesbezügliche Entscheidungen 

sind dringend notwendig, damit Mineralwolleabfälle wieder 

sachgerecht und sicher entsorgt werden können.

verstärkung im vertrieb  
  Seit Februar 2021 ist daniel Höck als neuer Gebietsver

kaufsleiter West für die Bundesländer Vorarlberg, Tirol und 

Salzburg bei James Hardie Austria tätig. Durch seine Aus

bildung als Zimmerer, Büro und Handelskaufmann sowie 

12 Jahre Berufserfahrung als Verkaufsleiter im Baustoff

handel, verfügt Höck über umfangreiches technisches und 

praktisches Knowhow.

neue Führungsspitze
  Das österreichische 

Baugewerbe hat einen 

neuen Spitzen vertreter auf 

Verbands ebene. Bmstr. Ing. 

Robert Jägersberger ver

tritt als Bundesinnungs

meister die Interessen des 

Baugewerbes. Ihm stehen 

die beiden Innungsmeister

Stellvertreter Bmstr. Ing. 

Norbert Hartl, MSc MBA 

(wie bisher) und Bmstr.  

DI Dr. Rainer Pawlick (neu) 

zur Seite. Jägersberger, 

seit 1990 Baumeister und 

seit 1998 Geschäftsführer 

der Jägersberger Unter

nehmen, bleibt weiterhin NÖ-Landesinnungs meister. 

Mit dem Wechsel an der Spitze endete die lang

jährige Ära von Bmstr. KR Ing. HansWerner  

Frömmel. 
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DIE MATCHWORX-FAMILIE:  
OFT KOPIERT – NIE ERREICHT.

der Spezialist für
Trockenbaupersonal

Herbert Steinbichler  ·  +43 664 2577350  ·  www.matchworx.at



www.isover.at www.rigips.at

ISOVER & RIGIPS
Das unschlagbare System 
im Trockenbau

RIGIPS Habito:

■  Befestigung ohne Dübel

■  Hohe Lastenbefestigung

■  Robuste Oberfläche

■  Hoher Schallschutz

■  Hohe Einbruchsicherheit

ISOVER ULTIMATE TF-39:

■  λD = 0,039 W/mK

■  Exzellenter Schallschutz

■   Euroklasse A1, 
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

Die RIGIPS Habito Ständerwand ist bestens 
kombinierbar mit dem ISOVER ULTIMATE 
TF-039 Trennwandfilz. 


