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Übernachten im Wahrzeichen
Gestaltung der Hotelzimmer in der Elbphilharmonie

Trockenbau trifft auf Nassbau
Tipps und Regeln für Nahtstellen und Absperrungen

HERBST 2018 17-18

Fo
to

: K
na

uf
 / C

hr
is

tia
n 

H
öh

n



Brandschutz EasyFit – Feuerschutztür montieren und fertig!
NovoPorta Premio Zargen mit werkseitigen Brandschutz. Eine Zarge, alle Möglichkeiten. Das gibt es nur bei Novoferm.

VIELE ZARGEN-
VARIANTEN DIREKT 

AB LAGER

•  Keinerlei Zargenhinterfüllung bei der Montage erforderlich,  
geeignet für 1- und 2-flügelige Türen PremioT30/ EI2 30

•  Kein Vorbereitungsaufwand für Hinterfüllungen 

•  Keine Abbindungs- oder Trocknungszeiten für Hinterfüllungen  
zu beachten 

•  Schnelles, sauberes und wirtschaftliches Arbeiten

•  Unabhängig von Baustellen-Umgebungstemperaturen einsetzbar

•  Das System ist nach EN 1634 geprüft und bauaufsichtlich  
zugelassen nach DIN  4102, Zulassungs-Nr. Z-6.20-2205, oder  
mit europäisch technischer Bewertung nach ETA-17/0443

•  Besonders umweltfreundlich, da keine Restmaterialien entsorgt  
werden müssen

•  Hohe Wirtschaftlichkeit gepaart mit höchster Sicherheit

•  Speziell auch für Leichtbauständerwand (mind. F30-A  
bzw. EI30)

Zerlegte Zarge – drei Teile, ein Paket, viele Vorteile.

• Einfach zu transportieren

• Einfaches Handling auf der Baustelle

• Optimaler Schutz gegen Transportschäden

• Besonders platzsparend und lagerfreundlich

• Zargenvarianten auch in Überbreite

• Alle Varianten auch mit 3D-Bandunterkonstruktion

Türzargen müssen nicht sperrig sein. Zerlegt in drei Teile und handlich verpackt lassen sie sich einfach lagern und geschützt 
transportieren. Auf der Baustelle sind sie ruck, zuck montiert und dabei auch in Überbreiten und mit 3D-Bandunterkonstruktionen 
erhältlich. Von Novoferm, eben zargenhaft! 

Jetzt Kataloge anfordern
(0 28 50) 9 10-0 oder anschauen unter www.novoferm.de

NEU!
KEINE WEITEREN AUFWÄNDIGEN 
HINTERFÜLLUNGEN NOTWENDIG

FEUERSCHUTZ T30 / EI2 30

Anzeige_EasyFit_04_18.indd   1 24.04.18   13:55
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Liebe Leser,

Seite 6Die richtigen Abdichtungen im Trockenbau in 
Bädern und anderen Nassräumen.
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nicht nur im Konzertsaal der Hambur-
ger Elbphilharmonie war höchste Qua-
lität und Präzision gefragt, sondern 
auch bei der Ausführung der Suiten 
und Zimmer des Hotels in dem spek-
takulären Gebäude. Den Objektbericht 
über die Umsetzung lesen Sie auf den 
Seiten 4 und 5.

In unserem Bericht auf den Seiten 
6 und 7 gehen wir auf Abdichtungen 
im Trockenbau in Nass- und Feucht-
räumen ein.

Neue Produkte stellen wir von 
 Ecophon Solo™, Rockfon® und Knauf 
Insulation vor. Außerdem berichten wir 
über die zehnjährige Erfolgsgeschich-
te der Nassraumplatte LaHydro von 
 Siniat und einen neuen Service von 
 Teckentrup.

Viel Spaß und gute Unterhaltung beim 
Lesen wünscht Ihnen

Ihr Trockenbau-Fachhändler

Teuerungen durch Lkw-
Maut auf Bundesstraßen
Der Vorsitzende der Bundesvereini-
gung Bauwirtschaft Karl-Heinz Schnei-
der befürchtet durch die Ausweitung 
der Lkw-Maut auf Bundesstraßen Teu-
erungen in der Branche: „Baupreise 
sind immer Kalkulationspreise, in die 
auch diese neue Kostenart einfließt. 
Der Verbraucher wird es bezahlen 
müssen.“ Seit 1. Juli dieses Jahres 
gilt die Mautpflicht für das 39.000 Ki-
lometer lange Bundesstraßennetz für 
Fahrzeuge über 7,5 Tonnen Gesamt-
gewicht (inklusive Anhänger). 

BIG und BAF schmieden 
Trockenbau-Allianz
Der „Bundesverband in den Gewerken 
Trockenbau und Ausbau“ (BIG) und 
der „Bundesverband Ausbau und 
 Fassade im ZDB“ (BAF) vertiefen ihre 
Kooperation. Sowohl die Ausschüsse 
des BAF für Technik und Berufsbil-
dung als auch die praxisorientierten 
BIG-Arbeitskreise stehen Vertretern 
oder Fachunternehmen beider Ver-
bände künftig offen. Auf der Messe 
Farbe, Ausbau & Fassade vom 20. bis 
23. März 2019 in Köln werden beide 
Verbände gemeinsam auftreten.

BAU München im Januar 
2019 auf 200.000 m2

Mit den neuen Messehallen C5 und C6 
steigt die Ausstellungsfläche der 
 Messe München auf 200.000 m², und 
die kommende BAU, die vom 14. bis 
19. Januar 2019 stattfindet, schöpft 
diesen Platz komplett aus. Somit fin-
det die größte BAU seit den Anfängen 
im Jahr 1964 statt. Die Hallen sind 
auch im kommenden Jahr nach Mate-
rialien, Produkten und Themen geglie-
dert. Weitere Infos gibt es auf de r  
Internetseite der Messe:
https://bau-muenchen.com
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Sonderbauteile am laufenden Meter
In Form gebracht: Hotelzimmer in der Elbphilharmonie

H
öchste Qualität und Präzision 
waren Priorität bei der Ausfüh-
rung der Suiten und Zimmer 
im Hotel The Westin Hamburg 

in der Elbphilharmonie. Daher kamen 
durchgängig Formteile von Knauf zum 
Einsatz.

Fantastische Ausblicke aus bodentie-
fen XXL-Fenstern über die Dächer der 
Stadt und das Hafenbecken, luxuriöser 
Wohnkomfort und hervorragender Ser-
vice: Die 205 Zimmer und 39 Suiten des 
Westin Hamburg Hotels in der Elbphil-
harmonie dürfen sich zu den edelsten 
der Hansestadt zählen. Entsprechend 
wichtig war die Ausbau-Güte der Räum-
lichkeiten. Keine Kante durfte zu viel 
sein, keine Eckausbildung unsauber. 
Maximaler Schallschutz und  optimale 
Wand- und Deckenqualitäten waren 
oberstes Gebot beim Innenausbau.

Um keine Risiken bei der Qualität 
einzugehen, wurden sämtliche Ecken 
und Innenraumdetails in Form von vor-
gefertigten Knauf Formteilen geliefert. 
Rund 20 bis 30 Formteile mussten von 
den planenden Architekten AUKETT + 
HEESE in verschiedenen Abwicklungen 
millimetergenau geplant und von Knauf 
entsprechend gefertigt werden. Summa 
summarum kamen in den Hotelzimmern 

insgesamt 13.000 Meter Formteile zu-
sammen. Auch sonst legte das Projekt-
team im Hotel Wert auf höchste Güte: 
Die Flurtrennwände und der Großteil 
der Zimmerwände wurden mit robusten 
Knauf Diamantplatten beplankt. Sämtli-
che Eckausbildungen sind vorgefertigte 
Elemente, ebenso die Verkofferungen 
der Gardinenschienen und der Moto-
ren, mit denen die Gardinen geöffnet 
und geschlossen werden. 

H-Sonderformteile standardisieren 
Fassadenanschluss
Bei den Trennwänden zwischen den 
einzelnen Hotelzimmern kamen ent-
sprechend den jeweiligen Anforde-
rungen an Schall- und Brandschutz 
ebenfalls vorgefertigte Elemente zum 
Einsatz. In H-Form millimetergenau 
gefaltete Sonderformteile ermöglichen 
einen beweglichen, aber brandschutz-
technisch klassifizierten – und standar-
disierten – Wandanschluss aller Innen-
wände an die Fassade. 

Dieser technisch-konstruktive An-
schluss wird zu beiden Seiten der Wand 
durch vorgefertigte gebogene Form-
teile verblendet, welche die breiten In-
nenwände mit einem bogenförmigen 
Übergang auf die schmalen Fassaden-

pfosten überführen. Ihrer Form wegen 
wurden diese Elemente „Raketen“ ge-
tauft. „Einige der Wände sind 45 bis 
50 cm dick“, weiß Jörg Schröder, Re-
gionaler Marktmanager bei der Knauf 
Gips KG. Die Wände sind teilweise 
freistehend ausgebildet und enthalten 
im Inneren ein selbsttragendes Stahl-
profilgerüst. Die Wandoberflächen bil-
den beidseitig mit Brandschutzplatten 
(je nach Anforderung Feuerschutzplatte 
Knauf Piano, Diamant oder Fireboard) 
beplankte feuerhemmende oder feuer-
beständige Trockenbaukonstruktionen, 
die neben Brandschutzanforderungen 
hohe Schall- und teils auch Feuchte- Fo
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Die Hotelzimmer des Westin Hotels in der Elbphilharmonie Hamburg bieten höchste Qualität mit fantastischen 
 Ausblicken. Entsprechend wichtig war daher auch die Güte der Räumlichkeiten.

Sämtliche Vorhangschienen sowie 
Motoren, mit denen die Gardinen 
geöffnet und geschlossen werden, 
wurden mithilfe von Knauf Formteilen 
in die Deckenkonstruktion integriert.
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Bautafel:
Bauherr: Freie und Hansestadt 
Hamburg (FHH), Kulturbehörde, 
vertreten durch die ReGe Hamburg 
Projekt-Realisierungsgesellschaft 
mbH
Generalunternehmer: HOCHTIEF 
Solutions AG, Essen
Generalplaner: Arbeitsgemein-
schaft Herzog & de Meuron (Basel) 
und Höhler + Partner Architekten 
und Ingenieure (Hamburg)

Entwurfsplanung 
Innenarchitektur Hotel: 
Büro Bost (Berlin)

Ausführungsplanung
Innenausbau Hotel, Sonder-
detailentwicklungen
Trockenbau:
AUKETT + HEESE GmbH, Berlin
Ausführung Trockenbau:
K. Rogge Spezialbau GmbH, Berlin
Trockenbau Baustoffe:
Knauf Gips KG, Iphofen
Fachberatung:
Jörg Schröder, Marktmanager 
Trockenbau, Knauf Gips KG, 
Ekkehard Scholz, Objektmanager 
Akustiksysteme/Design, Knauf 
Gips KG

Weitere Informationen unter
www.knauf.de

Vorgefertigte gebogene Formteile führen die breiten Innenwände mit einem 
bogenförmigen Übergang auf die schmalen Fassadenpfosten über.

Die Wände bilden beidseitig mit 
Brandschutzplatten beplankte 
feuerhemmende oder -beständige 
Trockenbaukonstruktionen, die 
neben Anforderungen an Brand- und 
Schallschutz teils auch den Feuchte-
schutz erfüllen mussten. 
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schutzanforderungen erfüllen mussten. 
Daran angegliedert sind meist noch 
Vorsatzschalen auf beiden Wandseiten. 
So wurde beispielsweise im Bereich der 
Lüfterzentrale entkoppelte Vorsatzscha-
len mit zwei Lagen 12,5 mm Silentboard 
beplankt, um die extrem hohe Schall-
dämmung zu erfüllen. Die Zimmertrenn-
wände wurden zum Teil mit Vorsatz-
schalen aus Knauf Platten des Typs 
„Feuerschutzplatte Piano“ bekleidet.

„Die aus zwei Lagen mit 6 mm dicken 
Knauf Platten geformten Raketen ver-
schmälern die jeweilige Gesamtkon-
struktion zur Fassade hin. Sie wurden 
aus optischen und akustischen Grün-
den über die Anschlüsse geschoben“, 
fährt Schröder fort. „Den eigentlichen 
Anschluss an die Fassade übernehmen 
dann die H-Formteile.“ Für jeden Wand-
anschluss wurde eine Zustimmung im 
Einzelfall eingeholt.

Aufgrund der hohen Installations-
dichte unterhalb der Rohdecke  wurden 

im Gebäude vielerorts freitragende 
Deckenkonstruktionen ausgeführt. 
Die Zimmerdecken, im Dach teilweise 
auch die Wandflächen, sind mit einem 
aus Knauf Gipsbauplatten hergestell-
ten Flächenheizsystem (ClimaDomo 
Heiz- und Kühldecken) ausgestattet. 
Vor den bodentiefen Glasfassaden sind 
 zusätzlich Bodeneinbau-Heizkonvekto-
ren für die Behaglichkeit angeordnet. 
Der zwischen den Konvektoren und der 
Fassade verlaufende 40 cm breite Fuß-
bodenstreifen wurde mit Knauf Brio 23 
Fertigteilestrich als egalisierter Boden-
bereich gestaltet. So ist gewährleistet, 
dass jeder Gast von Kopf bis Fuß eben-
so wie vom Boden bis zur Decke opti-
male Qualität im neuesten Luxushotel in 
der Hamburger Speicherstadt vorfindet.



Von geringer bis sehr  
hoher Wassereinwirkung
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Trockenbau in Bädern und anderen 
Nassbereichen
Wassereinwirkungsklassen, Material und Abdichtungen 

T
rockenbau hat sich auch bei 
Feucht- und Nassbereichen im 
Innenausbau bewährt. Wichtig 
sind dabei die richtigen Ab-

dichtungen, deren Auswahl vom ver-
wendeten Material und der Wasserein-
wirkungsklasse abhängen. 

Welche Wasserabdichtungsklassen 
gibt es?
Die Abdichtung in Innenräumen wird in 
der DIN 18534 geregelt. Sie unterschei-
det vier Wasserabdichtungsklassen, 

die für die Auswahl des Materials und 
der Abdichtung relevant sind. In einem 
Raum können mehrere der Wasser-
abdichtungsklassen eine Rolle spielen:
¾¾ Klasse W0-I: Geringe Wasserein-

wirkung auf Flächen mit nicht häu-
figer  Einwirkung aus Spritzwasser 
(z.B. Wandflächen in Bädern außer-
halb von Duschen, Bodenflächen im 
häuslichen Bereich ohne Ablauf).
¾¾ Klasse W1-I: Mäßige Wassereinwir-

kung auf Flächen mit nicht häufiger 
Einwirkung aus Brauch wasser, ohne 
Intensivierung von  anstauendem 
Wasser (z.B. Wandflächen über 
 Badewannen und in Duschen, Bo-
denflächen in häuslichen Bädern mit 
Ablauf).

¾¾ Klasse W2-I: Hohe Wassereinwir-
kung auf Flächen mit häufiger Ein-
wirkung aus Brauchwasser, vor al-
lem auf dem Boden, zeitweise durch 
anstauendes Wasser intensiviert 
(z.B. Wandflächen von Duschen in 
Sport- und Gewerbestätten, Boden-
flächen mit Abläufen und/oder Rin-
nen, Bodenflächen in Räumen mit 
bodengleichen Duschen).
¾¾ Klasse W3-I: Sehr hohe Wasser-

einwirkung auf Flächen mit sehr 
häufiger oder lang anhaltender 
Ein wirkung aus Spritz- und/oder 
Brauchwasser und/oder  Wasser 
aus  intensiven Reinigungs verfahren, 
durch anstauendes Wasser 
 intensiviert (Flächen im Bereich von 

Mit den richtigen Abdichtungen und Materialien halten Trockenbaukonstruktionen auch sehr hohe und anhaltende 
Wassereinwirkungen aus. 
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Die richtigen Baustoffe für 
Wasserabdichtungsklassen

 7Catnic GmbH  |  Tel. +49 (0) 7261 - 9297-0  |  info@catnic.de  |  www.catnic.de 

TROCKENBAU
Unser umfangreiches Produktprogramm an Profilen 
für den Trockenbau deckt die Bereiche Eckschutz, Rundbogen 
bis hin zum Ab- bzw. Anschluss ab. Sie werden in verschiedenen 
Materialien, wie zum Beispiel Stahlblech verzinkt, Aluminium 
und schlagzähem PVC hergestellt.
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Schwimmbecken, Flächen von Du-
schen und Duschanlagen in Sport- 
und Gewerbestätten).

In einem Bad mit einer bodentiefen 
Dusche können also die Klassen W0-I, 
W1-I und W2-I zur Anwendung kom-
men. Dabei kann es zweckmäßig sein, 
angrenzende, nicht durch ausreichende 
räumliche Entfernung oder nicht durch 
Maßnahmen geschützte Bereiche der 
jeweils höheren Wassereinwirkungs-
klasse zuzuordnen.

Material im Trockenbau für  
Feucht- und Nassräume
Im Trockenbau werden in Räumen, die 
einer der Wasserabdichtungsklassen 
unterliegen, vor allem Gipsbaustoffe 
verwendet, darunter:
¾¾ Gipsplatten nach DIN EN 520,
¾¾ Gipsplatten mit Vliesarmierung nach 

DIN EN 15283-1,
¾¾ Gipsfaserplatten nach DIN 15283-2,
¾¾ Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 

12859 und
¾¾ Gips-Trockenmörtel nach DIN EN 

13279-1,
aber auch Estriche aus Calciumsul-
fat, Gussasphalt, Zement oder Kalk- 
Zement. 

Zementgebundene Bauplatten und ze-
mentbeschichtete Hartschaumplatten 
sowie Holz- und Holzwerkstoffplatten 
kommen ebenfalls zum Einsatz. 

Sie reagieren unterschiedlich, zum 
Teil gar nicht auf Feuchtigkeit und Näs-
se und sind daher entsprechend  ihren 
 spezifischen Eigenschaften für die 
 jeweiligen Wasserabdichtungsklassen 
geeignet. 

Die unterschiedlichen Arten von 
Abdichtungen
Für den Trockenbau eignen sich Ab-
dichtungen im Verbund (AIV), also Sys-
teme, die im Verbund mit Bekleidungen 
und Belägen verarbeitet werden. Dabei 
wird zwischen flüssig zu verarbeitenden 
bahnenförmigen und plattenförmigen 
Abdichtungsstoffen unterschieden:
Zu den flüssig zu verarbeitenden 
Abdichtungsstoffen im Verbund mit 
Fliesen und Platten (AIV-F) gehören 
Polymerdispersionen, mineralische 
Dichtschlämme und Reaktionsharze.

Bei bahnenförmigen Abdichtungs-
stoffen im Verbund mit Fliesen und 
Platten (AIV-B) besteht die abdich-
tungswirksame Schicht aus Kunststoff-
bahnen auf thermoplastischer oder 
elastomerer Basis. Es werden vlies-
kaschierte profilierte Bahnen und vlies-
kaschierte unprofilierte Bahnen unter-
schieden.

Plattenförmige Abdichtungsstoffe 
im Verbund mit Fliesen und Platten 
(AIV-P) sind Hartschaumträger platten 
aus EPS oder XPS.

Als Abdichtungssysteme für Bewe-
gungsfugen eignen sich Dichtbänder 
aus Polyestergewebe und Vliese, Glas-
gittergewebe und Glasseidenvliese, 
Systeme mit bereichsweiser wasser-
undurchlässiger Latex- oder Kaut-
schukbeschichtung.

Die Effektivität von Abdichtungen ist 
von der Beschaffenheit der Untergrün-
de abhängig. Diese sollten daher diese 
Eigenschaften haben:
¾¾ eben
¾¾ ausreichend tragfähig und trocken
¾¾ maßhaltig und begrenzt verformbar
¾¾ frei von Rissen, Löchern und Fu-

gen (ggf. Ausspachteln) sowie Ver-
schmutzungen.
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Neues aus dem Produktsortiment 
von Ecophon Solo™

Baffeln und Deckensegel in neuen Formen und mit neuen Montagearten

A
b Oktober gibt es wieder viel 
zu entdecken in puncto De-
ckensegel und Baffel. Eco-
phon veröffentlicht als einer 

der Innovationsführer wieder neue 
Produkte. Unter dem Motto „Express 
yourself“ ist natürlich die Gestaltungs-
flexibilität ein großes Thema, aber auch 
die Dynamik in der Fläche wird neu de-
finiert. So erhalten Baffeln neue Formen 
und verschiedene Montagearten, die 
nun auch an der Wand einfach und at-
traktiv ausgeführt werden können.

Als Ecophon vor Jahren die ersten 
Deckensegel auf den Markt brach-
te, war das eine Revolution. Ecophon 
Solo™ ist ein designfreundlicher, frei-
hängender Schallabsorber, der überall 
leicht zu montieren ist. Seitdem wurde 
das Angebot mehrmals aktualisiert, und 
für diesen Herbst gibt es noch größere 
Formate, integrierte Leuchten und neue 
Direktbefestigungen.

Weitere Informationen unter
www.ecophon.de
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Oben: Baffeln können nicht nur unter 
der Decke, sondern auch an einer 
Wand angebracht werden.

Links: Kreative Deckengestaltung
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Rockfon® präsentiert Chicago 
Metallic™ Mattweiß 11
Neue mattweiße Unterkonstruktion sorgt für ein einheitliches 
Erscheinungsbild bei der Verwendung weißer Deckenplatten

D
ie ROCKWOOL Rockfon 
GmbH präsentiert mit Chica-
go Metallic™ Mattweiß 11 ein 
neues und deutlich matteres 

Abhangsystem für Decken mit halb-
verdecktem und sichtbarem Schie-
nensystem. Der Glanzwert (engl. Gloss 
Unit) der Unterkonstruktion hat bei ei-
nem Winkel von 60/80 Grad den Wert 
2 und ist somit niedriger als der Wert 
anderer Chicago Metallic Schienensys-
teme; das Licht wirkt dadurch diffuser 
und wird gleichmäßiger im Raum ver-
teilt. Daneben ist der Farbwert dieser 
neuen Unterkonstruktion mit einem 
L-Wert von 93,5 – gemessen auf einer 
Weißheits-Skala von 0 bis 100 – spür-
bar weißer als die bestehenden Chica-
go Metallic-Deckensysteme. Weißton 
und Glanzgrad des neuen Decken-
systems  entsprechen damit nahezu 
den Werten der bekannten und vielfach 
 eingesetzten (ultra)weißen Rockfon 
Deckenplatten wie Blanka und Sonar, 
sodass im Zusammenspiel ein beson-
ders einheitliches und ruhiges Erschei-
nungsbild der Decke erzielt wird.

Die Profile lassen sich dank der Stan-
dard-Verpackung aus Karton unbe-

schadet transportieren, werden in der 
gleichen Weise angebracht und sind 
auch während der Montage nicht an-
fälliger für Beschädigungen. Die Lack-
schicht ist unempfindlich für Kratzer, 
und schmutzige Fingerabdrücke, wie 
sie bei der Montage passieren können, 
und lassen sich leicht entfernen. Chica-
go Metallic Mattweiß 11 ist nicht brenn-
bar (Klasse A1, laut Norm EN-18501-
Teil 1) und behält seine Eigenschaften 
während der gesamten Lebensdauer 
(Lebensdauerklasse B laut Produkt-
norm EN-13964: 2014) bei.

„Wir kommen hiermit der  Nachfrage 
unserer Kunden entgegen, den Unter-
schied in Glanz und Farbe zwischen der 
Unterkonstruktion und den  Platten zu 
verringern“, erläutert Wilfried  Stessel, 
Manager Development Grid & Acces-
soires bei Rockfon. „Architekten und 
Verarbeiter finden den Kontrast zu 
 Deckenplatten manchmal zu groß. Die-
ses Problem haben wir gelöst, indem 
wir den Weißheits- und Glanzgrad an-
einander angeglichen haben. Auch die 
ultraweißen Decken haben von nun an 
ein gleichmäßiges, weiches Erschei-
nungsbild.“

Möglich wurde dies durch eine inno-
vative Lackschicht: Ein winziges Relief 
auf der Lackoberfläche lässt die Licht-
strahlen nicht direkt, sondern gestreut 
reflektieren. Dadurch hat das Abhang-
system fast den gleichen, sehr niedri-
gen Glanzgrad wie die Deckenplatten. 
Der L-Wert von 93,5 entspricht nahezu 
reinem Weiß (L-Wert 100).

Die neue Lackschicht wurde in Zu-
sammenarbeit mit einem namhaften 
Stahl- und Farbhersteller entwickelt. 
Es galt, das richtige Gleichgewicht 
zwischen Härte und Mattheit zu er-
reichen. „Mattheit in eine sehr dünne 
Schicht einzubringen ist besonders 
 schwierig“, weiß Wilfried Stessel. „Man 
muss für  etwas Relief sorgen, jedoch 
nicht zu viel, da dies im Fertigungsver-
fahren wiederum zu sichtbaren Linien 
führen würde. Wir haben das richtige 
Gleichgewicht gefunden, indem wir 
die Schichtdicke sowie die chemische 
 Zusammenstellung variieren.“
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Weitere Informationen unter
www.rockfon.de

Kaum Reflexionen: Das neue mattweiße Abhangsystem Chicago Metallic™ Mattweiß 11 sorgt für ein einheitliches 
Deckenbild, hier im Vergleich mit einer deutlich stärker reflektierenden Standard-Unterkonstruktion.



Feuerschutz mit Farbakzenten
Tektalan Mehrschicht-Dämmplatten von Knauf Insulation erreichen die 
Feuerwiderstandsklasse F 180-A – auch bei nachträglicher Befestigung

I
n Tiefgaragen und auf Parkdecks, 
wo im Brandfall Treibstoffe und leicht 
brennbare Materialien extreme Tem-
peraturen erzeugen können, wirken 

Tektalan Mehrschichtplatten der Bau-
stoffklasse A2-s1,d0 an Decken und 
Wänden als Hitzeschild. Gleichzeitig 
eröffnen sie vielfältige Gestaltungsmög-
lichkeiten mit farblichen Akzenten und 
ansprechenden Strukturen.

Die Platten mit einer dekorativen 
Deckschicht aus Holzwolle und einem 
nicht brennbaren Steinwolle-Kern errei-
chen anbetoniert oder auch nachträg-
lich befestigt ab einer Dicke von 75 mm 
die Feuerwiderstandsklasse F 180-A. 
Anbetoniert halten sie den Flammen so-
gar mehr als vier Stunden Stand und er-
reichen damit nach dem europäischen 
Klassifizierungssystem schon bei einer 

Dicke von 50 mm die Klasse REI 240. 
Tektalan Dämmplatten können auch bei 
Sanierungen Höchstleistungen möglich 
machen. Nachträglich befestigt, lassen 
sich mit ihnen Betondecken im Bestand 
auf die Feuerwiderstandsklasse F 180- A 
ertüchtigen.

Funktion und Design
Tektalan Dämmplatten vereinen da-
bei höchste Funktionalität, Design und 
Nachhaltigkeit: Die Produkte verzögern 
die Ausbreitung von Bränden und ver-
längern die Tragfähigkeit der Bauteile, 
dämmen den Schall und reduzieren ef-
fektiv Wärmeverluste. Gleichzeitig sorgt 
ihre Holzwolle-Deckschicht für optische 
Highlights in Untergeschossen. 

Da sie besonders emissionsarm sind 
und somit die Raumluft nicht belasten, 

tragen Tektalan Produkte für die Tief-
garagen- und Kellerdeckendämmung 
den Blauen Engel. Das FSC-Siegel der 
zertifizierten Holzwolle demonstriert die 
nachhaltige Herkunft des Rohstoffs.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
Auf Wunsch werden Tektalan Dämm-
platten ab Werk in zahlreichen Voll tönen 
und Pastellfarben eingefärbt. Sogar 
die zugehörigen Betonschrauben zur 
nachträglichen Befestigung stehen in 
den passenden Farben zur Verfügung. 
Auf diese Weise kann der sonst übli-
che, triste Eindruck von Tiefgaragen 
und Parkdecks sowie Kellern, Versor-
gungsetagen und Maschinenräumen 
vermieden werden. 

Mit Platten in verschiedenen Farben 
können auch individuelle Bereiche ge-

Die Mehrschichtplatten von Tektalan schaffen auch in diesem Technikraum farbliche Akzente. Gleichzeitig  
ver zögern sie die Ausbreitung von Bränden, dämmen den Schall und reduzieren Wärmeverluste. 
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schaffen werden, sodass beispiels-
weise unterschiedliche Ebenen zur 
besseren Orientierung deutlich von-
einander abgehoben werden können. 
Auch Flucht- oder Zugangswege kön-
nen dank unterschiedlicher Plattenfar-
ben mit einem Farbleitsystem markiert 
werden.

Robuste Holzwolle gegen Schäden
Die – je nach Produkt – ein bis zwei Mil-
limeter starken Fasern der Holzwolle-
Oberflächen sind dank ihrer lebendigen 
Struktur nicht nur optisch ansprechend 
– sie schützen die Platten auch vor 
 Beschädigungen. Sollten versehentlich 
oder gar mutwillig harte Gegenstände 
gegen die Decke gestoßen werden, 
entstehen in der Regel keine Abdrücke 
oder gar Löcher in der Dämmschicht. 

Zahlreiche Verarbeitungsmöglich-
keiten
Tektalan Produkte gibt es für die nach-
trägliche Montage mit Heraklith Beton-
schrauben, Dübeln oder mittels Schie-
nensystem sowie zur Verwendung als 
verlorene Schalung in der Rohbau-
phase. Passendes, umfangreiches Zu-
behör rundet das Produktangebot ab. 
Architekten und Planer können bei der 
Planung und Realisierung von Tiefgara-
gen überdies auf Unterstützung durch 
ein qualifiziertes, spezialisiertes Bera-
tungsteam von Knauf Insulation zählen.

Weitere Informationen unter  
www.knaufinsulation.de

Zertifizierte Holzwolle 
und nicht brennbare Steinwolle 

lassen Tektalan höchste Funktionalität, 
Design und Nachhaltigkeit vereinen.

Die robusten Oberflächen erzeugen eine hochwertige Optik und sorgen für 
ein repräsentatives Erscheinungsbild. 

Tektalan Mehrschicht-Dämmplatten 
sorgen nicht nur für Sicherheit 
und Energieeinsparungen, sondern 
auch für optische Highlights.
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Siniat Nassraumplatte wird 10 Jahre
Das Original – seit 2008 mit bestem Schutz in Feucht- und Nassräumen

D
ie Nassraumplatte LaHydro 
von Siniat hat den Trocken-
baumarkt revolutioniert. Als 
es 2008 zum ersten Mal hieß 

„LaHydro. Die macht keiner nass!“, 
wurde schnell klar, dass die Neuerung 
mit ihren hervorragenden Eigenschaf-
ten im Nässeschutz und der einfachen 
Handhabung – sie lässt sich wie eine 
handelsübliche Gipsplatte ritzen und 
brechen – Begeisterung auslösen wür-
de. Inzwischen sprechen zehn Jahre 
Marktpräsenz und zahlreiche Kopier-
versuche für sich.

Gestartet als erste Spezialplatte 
für Feucht- und Nassräume vereint  
LaHydro auch heute noch als Einzige 
leichte Verarbeitbarkeit und perfekten 
Nässeschutz und ist unbedenklich ein-

setzbar im Nassbereich. Das bestätigte 
vor Kurzem auch das Deutsche Institut 
für Bautechnik (DIBt) in der Zulassung 
Z-9.1-745. Danach ist die Nassraum-
platte geeigneter und zugelassener Un-
tergrund in Feucht- und Nassräumen 
gemäß den neu definierten Beanspru-
chungsklassen W1-I bis W3-I.

Wohngesundes Bauen dank  
Schutz gegen Durchfeuchtung  
und Rissbildung
Mit einer Wasseraufnahme von weni-
ger als 3 % und somit einem geringen 
Schwind- und Dehnverhalten ermög-
licht LaHydro den größtmöglichen 
Schutz gegen Durchfeuchtung und 
Rissbildung. Dehnungsfugen müssen 
nur alle 15 Meter (bei Zementplatten 
alle 7–10 Meter) ausgebildet werden. 
Das spart dem Verarbeiter Zeit und 
Geld bei der Ausführung. Der Vorteil für 
Architekten besteht darin, dass größere 
ästhetische und fugenlose Wände und 
Decken geplant werden können. 

Die Platte ist prädestiniert für den 
 Einsatz in Schwimmbädern, öffentlichen 
Duschen, Sport- und Wellnessanlagen, 
Großküchen oder nicht direkt bewitter-
ten Außenbereichen. Gerade hier kön-
nen durch hohe Luftfeuchtigkeit Sporen 
auskeimen, und es kann zu Schimmel-
bildung kommen. Das schadet der Ge-
sundheit genauso wie der Bausubstanz. 

Nicht nur in klassischen Nass-
bereichen kommt LaHydro zum 

Einsatz, sondern auch bei Projekten 
wie der Talstation der Steinbergbahn, 

bei denen eine hohe Feuchtigkeits-
resistenz erforderlich ist.

Eine absolute Innovation  
im Trockenbau 
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LaHydro: 10 Jahre bewährt im Feucht- 
und Nassraum.
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Anhaltend wohngesunde Räume ent-
stehen hingegen durch den Einsatz der 
LaHydro Nassraumplatte. Sie ist dank 
der Kombination aus patentiertem Spe-
zialvlies und einzigartiger Kernrezeptur 
dauerhaft schimmelresistent und bietet 
Bakterien und Schimmelpilzen keinen 
Nährboden. Das haben umfangreiche 
52-wöchige Tests im renommierten  
Conidia Labor in Frankreich belegt.

Ansprechende Gestaltung,  
hervorragende Akustik und  
Brandschutz auch in Nassräumen
Mit der Nassraumplatte lassen sich 
auch individuelle Formteillösungen re-
alisieren. Damit ist eine ansprechende 
Gestaltung an Wänden und Decken in 
Trockenbauweise auch in Feucht- und 

Nassräumen problemlos möglich. Zu-
dem kann durch die Akustik-Variante 
flexibel auf Akustikanforderungen ei-
nes Bauvorhabens reagiert werden. Die 
Spezialplatte eignet sich außerdem für 
Brandschutzkonstruktionen von F30 
bis F90.

Siniat Feuchtraum-Kompetenz
Um dem Trockenbauer und den Fol-
gegewerken einen geprüften Leitfaden 
für das Anbringen keramischer Beläge 
und Farbbeschichtungen an die Hand 
zu geben, hält Siniat für alle Anwen-
dungsbereiche der LaHydro Empfeh-
lungen für Farb-, Putz- und Abdich-
tungssysteme namhafter Hersteller wie 
PCI, Ardex, Sopro, Caparol und Krautol 
bereit.

Siniat bietet eine einzigartige Palette 
an Nassraum-Lösungen mit Gips- und 
Zementplatten, korrosionsgeschützten 
Profilen, Zubehör und Spachtelmassen. 
Umfassende Informationen und das 
notwendige Know-how für die fachge-
rechte Ausführung hält der Download-
Bereich „Siniathek“ unter   www.siniat.de 
bereit. Auch das Siniat Seminarpro-
gramm „Transfer Wissen“ vermittelt 
in kompakten Wissensbausteinen tief 
gehendes Fachwissen und komplexe 
Zusammenhänge im aktiven Dialog mit 
den Kunden. 

Weitere Informationen unter
www.siniat.de
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Oben: Das Tonnengewölbe des Alten Stadtbads Leipzig wurde bei der denk-
malgerechten Sanierung mit der Nassraumplatte LaHydro nachempfunden. 
 
Rechts: Die Biegung der Nassraumplatte war direkt auf der Baustelle
möglich.

Oben: LaHydro verbessert in seiner 
akustisch wirksamen Variante auch 
den Schallschutz in Nassbereichen.
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Über Kopf montieren geht jetzt schneller, 
einfacher und wirtschaftlicher – mit dem 
Durchsteckanker FDZ von fischer. 
 
Der neue Durchsteckanker FDZ von fischer 
lässt sich dank innovativer Geometrie beson- 
ders leicht setzen. Mit einer zulässigen Last von  
1 kN, ETA Bewertung und Feuerwiderstands- 
klasse R 120 ist der FDZ ideal z. B. für den  
Trockenbau
www.fischer.de

ETA-17/0737
ETAG 001- 6

Mehrfachbefestigung von
nichttragenden Systemen in Beton

Der wirtschaftliche Durchsteckanker für die Mehrfachbefestigung.
fischer Deckennagel FDZ.

Schnelllieferservice von Teckentrup
Schnell und verlässlich! Express zur Baustelle

K
undenwünsche werden groß 
geschrieben: So bietet der Tür- 
und Torhersteller Teckentrup 
seinen Kunden kurze Lieferzei-

ten und benötigt dank Express-Service 
bundesweit nur 72 Stunden oder weni-
ge Werktage ab Auftragseingang bis zur 
Lieferung an die Baustelle. 
¾¾ 72-Stunden-Express: Vollständiges 

Lagertüren-Programm
¾¾10 Werktage: Rolltore „ThermoTeck“/ 

„ThermoTeck Easy“
¾¾ 15 Werktage: Objekttüren und Feu-

erschutz-Schiebetore inkl. vieler An-
bauteile 
¾¾ 18 Werktage: Industrie-Sektional-

tore, alle weiteren Rolltore
Die kurzen Lieferzeiten mit verbind-

lichen Zeitpunkten geben Planungs-
sicherheit und erhöhen die Produk-
tivität. „Dieses Versprechen halten wir 
auch in Nachfragespitzen“, garantiert 
der technische Leiter bei Teckentrup 
Sven Diembeck.

Zusätzlich besteht für Kunden die 
Möglichkeit, den Teckentrup Türen-Ver-
trage-Service zu buchen. Speditions-
Teams, für die der Umgang mit schwe-
ren Lasten zum Kerngeschäft gehört, 
transportieren und vertragen die Türen 
auf der Baustelle – vom Abstellort bis 

an den Einsatzort. Das Angebot gilt 
bundesweit und kann bei einer Bestel-
lung einfach mit dazugebucht werden. 

Der Vorteil dieses Services liegt auf 
der Hand: 
Geringere Ausfallzeiten der  Monteure, 
Konzentration auf die  Kernaufgaben 
und somit schnellere  Montage der 

 Türen, optimale Planung der Mitarbeiter-
ressourcen, reduzierte körperliche Be-
lastung der Fachkräfte. Mehr Umsatz 
durch mehr Aufträge.

Weitere Informationen unter
www.teckentrup.biz

Schnelllieferprogramm, Teckentrup Door Solutions.
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Unser Experte
Prof. Thomas  
Karczewski
Rechtsanwalt und  
Fachanwalt für Bau- 
und Architektenrecht 
Rembert Rechtsanwälte 
www.rembert-rechtsanwaelte.de

Gutachterkosten – wer muss 
sie bei Baustreitigkeiten 
übernehmen?

Es ist kaum eine Baustreitigkeit vor-
stellbar, bei der nicht Sachverständige 
hinzugezogen werden, um technische 
Streitfragen zu klären. Sehr häufig geht 
es um die Frage, ob die Leistung des 
Unternehmers mangelfrei ist. Von der 
Klärung dieser Frage kann abhängen, 
ob die Leistung abnahmereif ist, die 
Schlusszahlung ganz oder teilweise ver-
weigert werden kann, der Unternehmer 
Mängelbeseitigungsarbeiten ausführen 
oder deren Kosten erstatten muss. Das 
Honorar des beauftragten Sachverstän-
digen ist nicht selten beträchtlich. 

Erstattungspflicht im Rahmen  
gerichtlicher Auseinandersetzungen
Auch die meisten Bauprozesse kommen 
nicht ohne einen Bausachverständigen 
aus. Im Rahmen eines gerichtlichen Ver-
fahrens wird der Sachverständige vom 
Gericht beauftragt. Diejenige Partei des 
Hauptprozesses, welche die Beweislast 
trägt, hat den Vorschuss für den Sach-
verständigen einzuzahlen. Beruft sich 
z.B. der Besteller nach der Abnahme auf 
Mängel der Werkleistung, trägt er hier-
für die Beweislast. Wendet er die Män-
gel bereits vor der Abnahme ein, hat der 
Unternehmer die Beweislast, dass seine 
Leistung mangelfrei ist. Hat das Gericht 
aufgrund des Gutachtens sein Urteil ge-
sprochen, tragen die Parteien die Verfah-
rens- und damit auch die Gutachterkos-
ten, nach dem jeweiligen Obsiegen und 
Unterliegen. Die Kosten werden durch 
Beschluss festgesetzt, aus dem die Voll-
streckung betrieben werden kann.

Wird vor dem Hauptprozess ein ge-
richtliches selbstständiges Beweisver-
fahren durchgeführt, gehören die ent-
standenen Sachverständigenkosten zu 
den Kosten des Hauptprozesses und 
werden nach dem jeweiligen Obsiegen 
und Unterliegen der Parteien mit festge-
setzt. Im Rahmen des selbstständigen 
Beweisverfahrens ist der Vorschuss für 
den Sachverständigen aber nicht von der 
beweisbelasteten Partei, sondern von 
der Partei zu zahlen, die den Antrag auf 
Durchführung dieses Verfahrens stellt. 

Findet nach Durchführung des selbst-
ständigen Beweisverfahrens kein Haupt-
prozess statt, weil der Sachverständige 
die Behauptungen des Antragstellers 
nicht bestätigen konnte, bleibt der An-
tragsteller auf seinen Verfahrenskosten 
sitzen. Stellt der Gegner in diesem Fall 
bei Gericht den Antrag, dem Antragstel-
ler eine Frist zur Klageerhebung zu set-
zen und lässt dieser die Frist fruchtlos 
verstreichen, kann der Gegner auch die 
ihm in diesem Verfahren entstandenen 
Anwaltskosten festsetzen lassen. Ent-
sprechendes gilt, wenn der Antragsteller 
das selbstständige Beweisverfahren zu-
rücknimmt oder für erledigt erklärt. 

Wird kein Hauptsacheverfahren 
durchgeführt, weil der Unternehmer 
nach Abschluss des selbstständigen 
Beweisverfahrens die dort festgestellten 
Mängel beseitigt, hat der Besteller einen 
materiellen Ersatzanspruch aus dem zu-
grunde liegenden Vertragsverhältnis. Die 
Höhe des Anspruchs richtet sich nach 
dem Verhältnis, in dem seine Mangelbe-
hauptungen von dem Sachverständigen 
bestätigt wurden. Der Besteller behaup-
tet z.B. im Rahmen des selbstständigen 
Beweisverfahrens, dass die Kellerab-
dichtung und das WDVS des Hauses 
mangelhaft sind und die Mängelbeseiti-
gungskosten insgesamt 10.000 Euro be-
tragen. Stellt der Sachverständige aber 
nur Mängel am WDVS fest, deren erfor-
derliche Beseitigungskosten 7.000 Euro 
ausmachen, hat der Besteller einen ma-
teriellen Kostenersatzanspruch gegen 
den Unternehmer in Höhe von 70 % der 
aufgewendeten Verfahrens- und Sach-
verständigenkosten.

Erstattungspflicht außerhalb  
gerichtlicher Verfahren
Entschließen sich die Parteien eines 
Bauvertrages, technische Streitfragen 
nicht im Rahmen eines langwierigen 
selbstständigen Beweisverfahrens klä-
ren zu lassen, sondern im Rahmen eines 
(privaten) Schiedsgutachterverfahrens, 
werden sie auch regeln, wer die da-
durch entstehenden Kosten und damit 

auch die Sachverständigenkosten zu 
zahlen hat. Entweder wird eine hälftige 
Kostentragungspflicht gewählt oder eine 
nach dem jeweiligen Obsiegen und Un-
terliegen. Haben sie eine entsprechende 
Regelung vergessen, wird diese durch 
Auslegung entsprechend dem vorher 
Gesagten zu ermitteln sein.

Sehr oft schaltet eine Vertragspartei 
(meist der Besteller) einen Sachverstän-
digen eigenmächtig ein. Man spricht 
vom sogenannten Privatgutachter, des-
sen Honorar vom Auftraggeber zu zah-
len ist. Fraglich ist, in welchem Fall der 
Besteller gegen den Unternehmer in-
soweit einen Erstattungsanspruch hat. 
Privatgutachterkosten sind nach der 
Rechtsprechung erstattungsfähig, wenn 
sie zur Vorbereitung von Gewährleis-
tungsansprüchen aufgewandt worden 
sind. Dies ist nicht der Fall, wenn der 
Gutachter nur beauftragt ist, den Bestel-
ler ganz allgemein über die Qualität der 
Bauleistungen zu informieren und ihm 
die erforderlichen Kenntnisse für das 
weitere Vorgehen gegen den Unterneh-
mer zu verschaffen. 

Wenn der Besteller die Bautätigkeit 
durch einen Architekten begleiten lässt, 
handelt es sich nicht um erstattungs-
fähige Kosten, auch wenn der Zweck 
der Maßnahme darin bestehen mag, et-
waige Mängel zu erkennen und geltend 
zu machen. Rügt der Besteller nach der 
Abnahme einen Mangel und lehnt der 
Unternehmer dessen Beseitigung ab, 
sind die Kosten für einen vom Besteller 
beauftragten Sachverständigen erstat-
tungsfähig. 



Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu den unten angekreuzten Themen!

JA, ich möchte weitere 
Informationen!

Absender, falls abweichend von Adresse (oben)
Firma, Inhaber:

Straße, PLZ, Ort:

Telefon: Telefax: E-Mail: Mehr Bäume. Weniger CO2.

klimaneutralisiert
durch

ECOPHON – Deckensegel Ecophon Solo™

KNAUF GIPS – Sonderformteile Elbphilharmonie

KNAUF INSULATION – Tektalan Mehrschicht-Dämmplatten

ROCKWOOL – Chicago Metallic™ Mattweiß 11

SINIAT – Nassraumplatte LaHydro

TECKENTRUP – Schnelllieferservice Teckentrup Door Solutions


