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1. Einleitung Drahtputzkonstruktionen
Drahtputzdecken (Rabitzdecken) sind
monolithische, an tragenden Bauteilen
abgehängte Decken, die von Hand montiert
werden. Sie bestehen aus einem
regelmäßigen, waagerechten Gitter aus
Rundstahl, das mit Drahtgewebe bespannt
und mit Putz aus Kalkgips- oder
Kalkzementmörtel verkleidet ist. Die
Gitterkonstruktion mit Putzträger und Putz
wird mittels Rundstahlabhänger von der
vorhandenen Oberdecke getragen.
Drahtputzdecken kommen im Wohnungs- und öffentlichen Bau, aber auch im
Industriebau und bei Rekonstruktionsvorhaben zur Anwendung. Beispiele im
öffentlichen Bau: Kino- und Gaststättenräume, Theatersäle, Schul-, Klub- und
Versammlungsräume.

13. Instandhaltung
Separate Dokumente
•

Lernkarten

•

Testfragen, eLearning

•

Übungen / Experimente

•

Übergreifendes Projekt

Dieses Arbeitsheft steht in
Verbindung mit den
Arbeitsheften der vorherigen
Lernfeldern
Wegen guter Anpassungsfähigkeit an Altbaugrundrisse sind diese
Unterdecken besonders für Rekonstruktionen geeignet.
Mit abgehängten Drahtputzdecken kann, wie mit allen abgehängten Decken,
die Wohnraumhöhe verringert werden, was zur Behaglichkeit beiträgt.
Darüber hinaus spielen untergehängte Drahtputzdecken bei Restaurationen
kulturhistorisch wertvoller Gebäude, z.B. zur Erhaltung von Gewölbedecken,
eine große Rolle.
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Rabitz

2. Lernziele

Die DIN 4121 beschreibt die
hängende Drahtputzdecke als
ebene oder gewölbte Decke
ohne wesentliche Tragfähigkeit,
die an tragende Bauteile
aufgehängt wird.

Herstellen einer Drahtputzkonstruktion

Die Decken bestehen aus den
Abhängern, Gerippe (Längs- und
Querträger), Putzträger und dem
Deckenputz.
Es sind mindestens drei Abhänger
aus Rundstahl mit mindestens 5
Millimeter Durchmesser pro
Quadratmeter vorzusehen.

Bereits mit dieser Norm wird
deutlich: Die Sicherheit einer
Rabitzdecke hängt ganz erheblich
von den Abhängern und der
Ausführung ab.
Drahtputzdecken dürfen nicht
betreten oder belastet werden.
Muss der Raum über der Drahtputzdecke begangen werden, sind
unabhängig von der Drahtputz
decke aufgehängte Laufstege
anzubringen,

Bei nachträglichem Einbau von
Drahtputzdecken ist auch zu
beachten, dass die tragenden
Bauteile die Lasten der Drahtputzdecke ohne Überschreitung
der zulässigen Spannungen
aufnehmen.
Dies ist besonders wichtig, wenn
auf oder/und unter der Drahtputzdecke Wärme- oder Schalldämmstoffe angebracht werden.
Hierbei ist nicht nur auf die tat
sächliche Last der tragenden
Bauteile, sondern auch die der
Abhänger zu achten.

•
•
•
•
•
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Die Azubi planen den konstruktiven Aufbau einer abgehängten,
bogenförmigen Drahtputzdecke.
Sie bestimmen die Konstruktion in Abhängigkeit von räumlichen
Vorgaben und geplanter Gewölbeform.
Die Azubi wählen geeignete Baustoffe aus und legen die
erforderlichen Arbeitsschritte zu Konstruktion fest.
Sie ermitteln den Baustoffbedarf.
Sie fertigen räumliche Darstellungen, Schnitte und
Ausführungszeichnungen an.

Kompetenzen
• Bogenformen
• Schürzen
• Säulen
• Arbeitsgerüste
• Putzlehren
• Putzträger
• Unterkonstruktion
• Lehrbogen
• Verbindungs- und Befestigungsmittel
• Die Azubi bearbeiten ein Projekt in Theorie und in der Werkstatt

3. Geschichte des Rabitz

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden zur Herstellung von verputzten
Trennwänden und Decken Geflechte als Unterkonstruktion verwendet.
Um 1840 wurde diese Technik von französischen Handwerkern nach
Deutschland gebracht. Die tragende Konstruktion bestand damals aus Holz,
was immer mal zu starker Rissbildung führte. Carl Rabitz entwickelte diese
Technik weiter, indem er eine metallene Unterkonstruktion verwendete und
damit die Rissbildung minimierte.
Im Prinzip wird ein Rohrgeflecht oder Drahtgebe als Putzträger mit
Bindedraht an ausreichend starken, tragenden Rundeisen befestigt, welche
an Drähten bis auf die gewünschte Deckenhöhe abgehängt werden. Dies
ergibt eine stabile Unterkonstruktion. Die Deckenkonstruktion kann in
ebener oder gewölbter Form hergestellt werden. Durch rostfreie
Überlegstangen, die auf den Tragstangen aufliegen, erhält die Rabitzdecke
ihre notwendige Aussteifung.
Das seit dem 20. Jahrhundert vermehrt eingesetzte Ziegelrabitzgewebe ist
durch seine Verformbarkeit besonders gut für den Gewölbebau geeignet. Seit den
1930er Jahren ist zudem das wesentlich stabilere und aussteifendere
Rippstreckenmetall im Einsatz.
Soll die Putzschicht zusätzlich bewehrt werden, so ist die altbewährte
Technik, als Armierung Kälberhaare einzusetzen, immer noch aktuell.
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Carl Rabitz

4. Drahtputz-Konstruktion im Detail

Am 27. Mai 1879 fand auf dem

Die Rabitzkonstruktion besteht aus einer gerippeartigen Konstruktion von
runden Stahlstangen mit einem Durchmesser von 5–8 mm, die im rechten
Winkel zueinander verbaut und an den
Kreuzungspunkten mit Draht fest
miteinander verbunden werden.

Grundstück des Maurermeisters
Rabitz an der Scharnhorststraße 7, Berlin, in Anwesenheit
von Commissaren des
Ministeriums der öffentlichen
Arbeiten, des Polizei-Präsidium
der Feuerwehr und der
Ministerial-Baucommission, ein
Brandversuch statt.

Bei Gewölbekonstruktionen oder stark
ausladenden Gesimsen können und
müssen stärkere Eisen verbaut werden.
Bei hängenden Konstruktionen wie Decken
und Gewölben sind zusätzliche Abhänger
notwendig. Über diese tragende
Unterkonstruktion wird der Putzträger
gespannt.
Hierfür finden vor allem verdrahtetes
Schilfrohr, Rippenstreckmetall,
Ziegeldraht und verschiedene Gewebe aus Metalldrähten Anwendung.
Dieses Gewebe wird anschließend mit einem faserarmierten Mörtel
ausgedrückt und mit einem Putzkamm aufgeraut.

In diesem Versuch sollte der
„Rabitzsche Putz“ für Decken
wie auch die „Patent-Construc-

Als Fasern haben sich bis heute vor allem tierische Haare wie Kälberhaar
oder Schweineborsten bewährt.

tion (feuersicherer Zwischenwände)“ in deren Feuersicherheit mit traditionell erstellten
Wänden und Decken verglichen
werden.
Dieser wie auch ein nachfolgender Versuch am 28. Dezember

Das ausgedrückte Gewebe wird normal verputzt.
Als Putzmörtel kommen Kalkmörtel, KalkZementmörtel, Zementmörtel und Gipsmörtel in
Betracht. Üblicherweise wird Gips- oder
Zementmörtel angewendet. Man spricht daher
auch von Gips- und Zementrabitz.

1882 bestätigten die Überlegenheit der Erfindungen.

Mit der Patentanmeldung des
Maurermeisters Carl Rabitz aus
Berlin im Jahre 1878 begann die
breite Anwendung der
Rabitzkonstruktionen, die mit
zunehmenden Brandschutzanforderungen auch für die
Umhüllung von Stahlbauteilen
genutzt wurde.

Heute wird diese Technik in
erster Linie bei Restaurierungen
eingesetzt.

5. Spezialanwendungen
Drahtputzdecken unterhalb von Warmdächern sollen keinen geschlosse
nen Luftraum mit der Dachdecke einschließen. Bei Feuchträumen kann
sich in dem nicht kontrollierbaren, geschlossenen Zwischenraum eine
unangenehme Wasserbildung ergeben, die dann die Abhänger angreift,
auch wenn diese eine Schutzbehandlung gegen Korrosion erfahren haben.
Müssen Drahtputzdecke, über großen Feuchträumen angeordnet werden,
was aus hygienischen Gründen zur Verkleidung der Dachkonstruktion
möglich sein kann, so sollte der Zwischenraum an die Kraftlüftung
angeschlossen und regelmäßig entlüftet werden.
Die Abhängeeisen sollten immer, auch über Trockenräumen,
korrosions geschützt sein.
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Anwendungen
Mit Rabitzkonstruktionen
können Decken heruntergezogen, (Fassaden-)Gesimse
vorgeblendet, Gewölbe und
nichttragende Ständerwände
hergestellt, die Ummantelung
von Pfeilern und Stützen, die
Verblendung von Installationen
sowie der Bau von Lüftungskanälen ausgeführt werden.
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Für temperaturbeanspruchte Dächer gilt in diesem Zusammenhang:
Nichtentlüftete, geschlossene Hohlräume unter Dachdecken über beheizten
Räumen sind:

Heute wird der Rabitz häufig
durch Trockenbau ersetzt, weil
er gegenüber dem Trockenbau
vor allem teurer in der
Herstellung und viel schwerer
ist.
Außerdem wird durch die
Herstellung mehr Feuchtigkeit in
das Gebäude gebracht und die
Montage sowie ein eventueller
Abbruch sind sehr
zeitaufwändig.

•

•

Aber Rabitz hat auch Vorteile.

•

zulässig, wenn die relative Luftfeuchte des überspannten Raumes
höchstens 60 % bei einer Temperatur von etwa 20 °c beträgt und
wenn alle Wandungen der Hohlräume aus anorganischen,
nichtfeuchtigkeitsempfindlichen Stoffen bestehen,
unzulässig, wenn die relative Luftfeuchte des überspannten Raumes
über 60 % beträgt, also in allen Feucht- und Naßräumen, auch wenn
die Wandungen der Hohlräume aus anorganischen Stoffen gebildet
sind,
unzulässig, wenn die Wandungen der Hohlräume aus Holz oder
anderen fäulnisempfindlichen und Feuchtigkeit aufnehmenden
Stoffen bestehen, auch über trockenen Räumen mit geringer
Luftfeuchtigkeit.

Rabitz-Gitter

So erfüllt er grundsätzlich hohe
Brandschutzanforderungen,
beispielsweise wird eine
Gipsrabitzdecke grundsätzlich
mit einer bauaufsichtlichen
Benennung von F60A definiert.
Die große Eigentragfähigkeit
und die Möglichkeit der völlig
freien Ausformung einer
gerabitzten Fläche eröffnen auch
heute noch viele Anwendungsmöglichkeiten, vor allem im
innovativen Innenausbau von
Gebäuden im Zusammenspiel
mit Stuck.
Ein weiteres, wichtiges
Anwendungsgebiet ist die
Denkmalpflege.

Die biegeweiche Unterschale muß statisch ausreichend,
aber akustisch so beweglich sein, daß sie in ihrer Eigenschwingung
möglichst wenig behindert wird.

6. Luftdicht oder nicht?
Die Unterschalen von Kaltdächern müssen luftdicht sein. Sind sie es
nicht, so kommt es bald zu Schäden. Diese Erkenntnis ist z.B. beim Einbau
von Deckenleuchten in Drahtputzdecken zu beachten. Die Drahtputzdecke
darf durch diese oder andere Installationen nicht unterbrochen werden. Wird
an derartigen Einbaustellen kein
luftdichter Verschluß vorgesehen,
tritt die im Nutzraum vorhandene
Warmluft in den Dachraum ein. Die
Folge ist, daß sich die Warmluft an
der kalten Oberschale niederschlägt
und dann die Unterseite der
Drahtputzdecke durchfeuchtet.
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Anwendungen
In historischen Gebäuden
wurden früher ebene Decken als
Unterhangdecke unter Holzdecken ausgeführt. Auf der
Unterseite der Holzbalken
wurden etwa 20 mm dicke Latten
aufgenagelt. Darunter spannten
die Handwerker das Rabitzgewebe auf.
Mit Schrauben zog man das
Gewebe straff und befestigte es
mit Hakennägeln. Danach wurde
der Mörtel lagenweise gegen das
Maschengewebe gedrückt.
Damit entstand eine feste Unterhangplatte. Zum Abschluss
glättete man mit Gips die
Unterseite der Decke.
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Hierdurch können Flecken, Ausbrüche und ausblühungen durch Korrosions
und Materialschäden an den betroffenen Bauteilen entstehen.
Ebenso soll die Dampfsperre ein geschlossenes Gefüge auf der Unter
schale ergeben. Bei abgehängten Drahtputzdecken ist dies z.B. nicht
möglich! Man kann dann mit Anstrichen auf der Unterseite arbeiten oder auf
die Dampfsperre verzichten. Dafür braucht es dann eine intensive
Durchlüftung des Dachraumes.

7. Schallschutz
Zwei- oder
mehrschalige
Deckensysteme
sind so dicht zu
entwerfen und
auszuführen, daß
ein unmittelbarer
Luftschalldurchgang verhindert
wird. Eine Schallübertragung durch Nebenwege muß eingeschränkt werden.
Schallbrücken zwischen den Schalen mit unterschiedlicher
Eigenschwingung vermeiden.
Biegeweiche Unterschalen zweischaliger Decken sind vorsichtig, ohne zu
starre Fixierung zu befestigen. Die Schalldämmung der Rohdecke kann sich
verringern, wenn eine zu starre Verbindung zwischen Roh- und Unterdecke
gewählt bzw. ausgeftihrt wird.

Oft bauten die Handwerker als
Unterkonstruktion quer zur
Wölbung, an langen Hängeeisen
befestigte Eisenbügel ein. An
den Enden wurden die Bügel zu
einem Winkel aufgebogen und
gegen das seitliche Mauerwerk
gespannt. In diese Konstruktion
legte man Rundeisen ein, die mit
Draht an den Bügeln befestigt
wurden.
Auf dieses Gerippe spannt man
den Rabitzdraht, der mit
Gipsputz versehen wurde. Um
gleichmäßige Gewölbeoberflächen zu erreichen, verwendeten die Handwerker
entsprechende Schablonen.

Durch zu reichliche Bindemittelverwendung können biegeweiche Unter
schalen versteift und in biegesteife Schalen überführt werden.
Hierbei geht aber die gewünschte akustische Zweischaligkeit verloren und
Risse können sich zusätzlich nachteilig auswirken.
Der durch die Planung gegebene Wandabstand biegeweicher Plattenschwinger ist bei der Montage unbedingt einzuhalten. Wird das nicht
beachtet, kann der gewünschte Dämpfungsgrad nicht erreicht werden.
Die Oberflächenporen von Schallschluckstoffen für hohe Frequenzen
müssen beim Einbau offen bleiben. Bei Holzwolle-Leichtbauplatten oder
anderem Material dürfen die Oberflächen z.B. nicht durch zu dicke
Farbanstriche geschlossen werden.
Wer.den Mineralfaserdämmstoffe, u.a. Glaswolle oder -watte, als
Schallschluckstoffe an Decken verwendet, ist folgendes zu veranlassen: Um
das Herabfallen kleiner Mineralfaserteilchen bei der Beschallung solcher
Bauteile zu verhindern, ist unter diesem Stoff eine Zwischenlage aus
feinmaschigem dünnen Gewebe anzubringen, das vollflächig zu verlegen ist
(Rieselschutz).
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Schäden bei Rabitz
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Zusätzliche Forderungen für biegeweiche Unterschalen aus Gipsputz:

Die Schadensbilder von
Rabitzdecken sind sehr
unterschiedlich. Meist treten
Schäden als Risse auf.
Die Ursachen dafür können bei
historischen Gebäuden sehr
unterschiedlich sein. Eine
mögliche Ursache liegt an der
langen Standzeit und dadurch
auftretenden Setzungen.

•
•
Durch Sanierungen an Holzbalkendecken können die
Aufhängungen in Mitleidenschaft gezogen werden.
Schwingen während der
Sanierungsarbeiten und neue
Lasten auf die vorhandene
Decken verursachen zum Teil
Risse oder Abplatzungen von
Putzteilen.
Durch die Verwendung von
unverzinktem Drahtgeflecht
treten durch lange Standzeit
Korrosionsschäden auf.
Stellenweise kann dieses
Drahtgeflecht nicht vollständig
von der Mörtelmasse umhüllt
worden sein. Wenn durch starke
Korrosion der Putzträger
teilweise nicht mehr vorhanden
ist, besteht die Gefahr der
Instabilität und von Hohlstellen
innerhalb des Putzes.

15 bis 25 mm dick, auf Putzträger, z.B. Drahtgewebe.
Mit mindestens 20 mm. dickem Schallschluckstoff, z.B. Mineralwolle,
Glaswolle, Kunstharzschaumflocken, gleichmäßig verteilt belegt;
Abstand zwiechen biegeweicher Unterschale und tragender
Oberschale mindestens 50 mm.

8. Feuerwiederstand
Feuerwiderstand (fw) für Bekleidungen:
• Putz aus
Kalkzementmörtel
mindestens 15 mm
dick auf Vorwurf aus
Zementmörtel oder
auf nichtbrennbarem
Putzträger, wie
Draht-gewebe,
Rippenstreckmetall
• fw = 0,5
• Bei Zementmörtel ist
ein Zusatz von höchstens 20 Masseprozent Kalkhydrat zulässig.
• Werden Deckenkonstruktionen mit der oben aufgeführten
Bekleidung versehen, so erhöht sich der fw der Deckenkonstruktion
um den fw Wert von 0,5.
• Bei mehrschaligen Deckenkonstruktionen darf der :fw-Wert der
einzel• nen Schalen addiert werden.
• Bei Branddecken darf der fw-Wert nur addiert werden, wenn die
Bekleidung mit der Konstruktion ohne Hohlräume verbunden ist.
• In der Regel sind Brandversuche zur Bestimmung des fw
erforderlich, wenn kein Nachweis des Feuerwiderstandes durch ein
Prüfzeugnis einer staatlich anerkannten Prüfstelle vorliegt
Bei Rekonstruktion bestehender Bauwerke und baulicher Anlagen dürfen im
Einvernehmen mit den örtlich zuständigen zentralen Brandschutzorganen
vom Standard abweichende Regelungen getroffen werden
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Rabitz – Hintergrund
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9. Zusammenfassung

Material-Geschichte
Die Grundlage der Rabitzkonstruktionen bildete in der
Regel ein Drahtgewebe von 10
bis 25 mm Maschenweite aus
rohem, geglühten Eisendraht.
Es wurden aber auch verzinkte
Drahtgewebe verwendet.
Als Mörtel kamen unterschiedliche Arten zum Einsatz.
Innen verwendete man einen
Gipsmörtel, der aus unterschiedlichen Gipssorten, Rabitzleim,
Tierhaaren, Kalk und Sand
bestand.
Der so genannte Rabitzleim
wurde in diversen Qualitäten
angeboten und verarbeitet. Er
hatte die Funktion, die Gipsmasse langsamer abbinden zu
lassen. Gleichzeitig wurde der
Gips geschmeidiger und nach
dem Abbinden härter und
dichter.
Im Mörtel war das Verhältnis von
Kalk zu Sand 1:3.
Bei Wänden brachte man als
oberste Schicht einen reinen
Gipsputz auf.
Außen setzte man Zementmörtel
ein, zum Beispiel bei Gesimsen.
Um 1900 gab es noch keine
einheitlichen Qualitätsstandards
für Baustoffe.
Die Mörtelzusammensetzung
war von den zur Verfügung
stehenden Bindemitteln und
örtlichen Sandvorkommen
abhängig.
Daher trifft man bei den
einzelnen Rabitzkonstruktionen
auf unterschiedliche Qualität
von Mörtelbestandteilen.

•

•

•

•
•

Unter Wärmeschutz wurde darauf hingewiesen, daß Installa
tionsteile, wie Deckenleuchten, beim Einbau in Drahtputzdecken
unter Kaltdächer luftdicht abzuschließen sind.
Schallschutz: Kanäle lufttechnischer Anlagen stellen raumverbindende Öffnungen dar. Durch die Kanäle können Geräusche
lufttechnischer Aggregate übertragen werden. Dies wird erreicht
durch eine zweckmäßige Kanalführung (Beachten akustischer
Erkenntnisse) oder durch eine sinnvolle Anordnung von
Schwingungsdämpfern.
Schalldämmende Maßnahmen sind auch dann vorzusehen, wenn
Zeitschaltwerke, z.B. für Treppenhäuser, in Verbindung mit Draht
putzdecken montiert werden. Hier können Gummi-Metallelemente
verwendet werden.
Brandschutz: Rohrleitungen, Elektro- und Gasleitungen dürfen auf
keinen Fall im Oberraum untergebracht werden.
Jedes Projekt muss individuell je nach Vorhaben bez. Wärme-,
Schall- und Brandschutz genau geprüft werden.
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Rabitz – Hintergrund
Gewebe bis RSM
Als Putzträger wird heutzutage
Rippenstreckmetall (RSM)
verwendet.
Bevor RSM entwickelt wurde,
verwendete man Rabitzgewebe,
dessen Qualität bei ordnungsgemäßer Verarbeitung heute
nicht mehr erreichbar ist.
Allerdings wird Rabitzgewebe in
dieser Form nicht mehr
hergestellt, sondern nur noch
mit verschweißten Kreuzungspunkten, die ein Spannen des
Gewebes, wie es üblich war,
nicht mehr ermöglichen. Durch
die gute Putzeindeckung war
das Gewebe geschützt gegen
Korrosion.
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10. Abhänger
Als Abhänger eignen sich nach der Norm
Rundstähle von mind. 5 mm
Durchmesser oder andere
Spezialabhänger mit gleicher
Zugfestigkeit.
Die Anzahl der Abhänger je m2 und
deren Abstand richtet sich im
Wesentlichen nach der Art der
Unterkonstruktion, insbesondere nach
deren Tragfähigkeit und Verforrnbarkeit. Es sind jedoch mind. 3 Abhänger
je m2 (besser 4-5) in möglichst gleichen Abstanden anzuordnen und
normgerecht an den tragenden Bauteilen zu befestigen.
So sollten bereits bei der Herstellung von Stahlbetondecken
geeignete Vorrichtungen für das Anbringen der Abhänger vorgesehen
werden (z. B. einbetonierte Ankerschienen).
Beim nachträglichen Einsetzen von Metalldübeln ist für die zulässige
Belastung von den Angaben der Dübelhersteller auszugehen. Alle Dübel,
die für tragende Konstruktionen eingesetzt werden, müssen entweder eine
allgemeine bauaufsichtfiche Zulassung oder eine Zustimmung für den
Einzelfall (amtliche Prüfanstalt) aufweisen.
An Deckenholzbalken sind die Abhänger vorzugsweise mit Schrauben an
den Seitenflächen der Balken zu befestigen, an Walzstahlprofilen durch
Anbringen von Schellen aus Flachstahl.

Häufig wurde auch Schilfrohr als
Putzträger verwendet (ebenso
als Putzträger unter einer
Holzschalung an Wänden und
Decken). Schilfrohr ist anfälliger
als Rabitzgewebe und wird in
dieser Form heute kaum noch
hergestellt.

Alle Metallteile müssen - vor allem wenn die Rabitzdecke in Räumen mit
größerer Eigensteifigkeit eingebaut wird, so verteilt werden, dass die
Putzdecke zwischen den Tragstäben nicht durchhängen kann.
Neue Putzträgerdecken bestehen vorzugsweise aus
Rippenstreckmetall, T-förmigen Tragschienen und Noniusabhängern.
Hängende Drahtputzdecken sind immer gegen
seitliches Verschieben zu sichern, indem die
Tragkonstruktion fest mit den angrenzenden
Wänden verbunden wird.
Die Deckenschalen selbst sind jedoch
freischwebend auszubilden und es ist eine
ringsumlaufende Trennfuge von mind. 8 mm
vorzusehen, wenn sie unter Flachdachdecken
eingebaut (ruhendes Luftpolster ergäbe
Taupunktverschiebung), wenn starke Temperaturschwankungen (z. B. Deckenstrahlungsheizungen)
oder wenn Erschütterun-gen zu erwarten sind und
der Putz aus Mörtel der Mörtelgruppe P11 besteht.
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Rabitz – Hintergrund

11. Metallputzträger

Spezialwissen

Geeignete Metallputzträger zur Herstellung von Drahtputzdecken - wie
beispielsweise Rippenstreckmetall, Drahtgitter mit hinterlegter
Absorptionspappe sowie Ziegeldrahtgewebe sind straff zu spannen und
sorgfaltig an der Unterkonstruktion zu befestigen.

Die sachgemäße Ausführung
und Verankerung der Abhänger
ist entscheidend für jede Decke
als Drahtputzkonstruktion.
Jeder offene Abhänger bedeutet
eine Gefahr, wenn auch nicht
sofort für den Einsturz der
ganzen Konstruktion, so doch
für eine Senkung oder Überbeanspruchung anderer
Konstruktionsteile!
Für die Auswahl der Abhänger
gilt nach best practise:
•
•
•
•

5 mm für einfache Rabitzdecken
5-10 mm bei Belastungen durch
schweren Stuck
7-10 mm für Abhänger mit über
5 m Länge
10-12 mm für Einzelabhänger
mit schweren Belastungen.

Die Anordnung der Abhänger
sollte, im Gegensatz zu früheren
Normen besser mit 4-5 Stück
(statt 3) je Quadratmeter
Rabitzdecke betragen.
Weiter sollten die Abhänger
versetzt zueinander angeordnet
und dabei ist jeweils ein
Kreuzungspunkt der Stangen zu
überspringen.
Die Ausführung der oberen
Befestigung ist möglichst
einheitlich und gleichmäßig
gebogen auszuführen (Haken
mit einer Zange zur Öse
ausbilden und das kurze Ende
zweimal um den Abhänger
wickeln). Für höhere Lasten
vollständig geschlossene Ösen
verwenden.
Das untere Ende der Abhänger
zweimal enganliegend um die
untere Tragstange wickeln.
In Holzbalken die Abhänger mit
geschmiedeten Rabitzhaken
oder Krampen befestigen.

Werden Anforderungen an den Brandschutz gestellt, so sind die Stöße
der Tafeln In jedem Fall etwa 100 mm zu überlappen und die einzelnen
Putzträgerbahnen durch Verrodelung mit Draht zu verbinden.

12. Putz auf Putzträger
Der Metallputzträger ist mit geeignetem Mörtel der Mörtelgruppe P II oder
P IV auszudrücken, so dass der Putz den Putzträger auf der Sichtseite mind.
15 mm überdeckt. Die fertige Putzdecke soll einschließlich des
eingebetteten Putzträgers mind. 25 mm und max. 50 mm dick sein.

13. Instandhaltung
Eine Instandhaltung von untergehängten Drahtputzdecken muß im allge
meinen nur dann in Betracht gezogen werden, wenn sich
•
•

temperatur- oder erschütterungsbedingte Spannungerisse oder/und
Durchfeuchtungeerscheinungen

an der Unterseite der Decke zeigen.
Da es sich bei solchen Decken um monolithische Bauteile handelt,
entfällt ein einfaches Auswechseln (Austausch) der vom Schaden
betroffenen Konstruktionsteile.
Maßnahmen:
Treten derartige Schadensfälle auf, sind folgende Sofortmaßnahmen
einzuleiten:
1.
2.

Feststellen der Schadensursache
Überprüfen, ob Risse oder/und Durchf'euchtung den darunter liegen
den Raum durch Herabstürzen von Deckenteilen oder der gesamten
Unterdecke gefärden.
3.
Liegt der Umstand gemäß 2 vor: Sperren des gefährdeten Raumes für
jeglichen Zutritt von Menschen.
4.
Beseitigung der Schadensursache (z.B. Abdichten der Dachhaut)
5.
Schadensbeseitigung.
• Ist Umstand 2 gegeben, ergibt sich hieraus eine Instandsetzung
(Rekonstruktion).
• Ist Umstand 2 nicht zu befürchten, hilft eine Instandhaltung nach
dem Umfang des Schadens (z.B. Ausbesserungsarbeiten durch das
Maler-/Tapezierergewerk.

