KNAUF STUCKATEURE
LERNFELD 8 – “Drahtputzkonstruktion”

Rabitz

Präsentation als Anregung von Diskussionen rund um den Lehrstoff

Rabitz - Definition
Rabitz ist eine Drahtputz-Konstruktion, welche aus einer
tragenden Unterkonstruktion aus Metall, dem Rabitzgitter
als Putzträger, und dem Putzmörtel besteht.
Das Verfahren wurde von dem Berliner Maurermeister
Carl Rabitz entwickelt und 1878 zum Patent angemeldet.
Rabitzarbeiten werden vom Stuckateur durchgeführt.

Eine alte Bautechnik, die heute immer noch eine gewisse Bedeutung hat.

Rabitz Entwicklung
Die Vorläufer dieser Technik waren bereits
um 1840 bekannt; sie waren von
französischen Handwerkern nach
Deutschland importiert worden. Die
tragende Konstruktion bestand damals aber
noch aus Holz, dessen Arbeiten teilweise zu
starker Rissbildung führte.
Carl Rabitz aus Berlin entwickelte diese
Technik weiter, indem er eine metallene
Unterkonstruktion verwendete und damit
die Rissbildung minimierte.

Carl Rabitz war einer der vielen innovativen Ingenieure und Handwerker, die den Bau immer wieder belebten.

Raffinierte Konstruktion
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.

Ziehen und Rabitz
Komplexe Simse und Profile werden
auch heute noch in Rabitz-Technik
gefertigt. Die Konstruktion dient als
Halt für den Antragstuck

Gerippe und Gitter

Restauration

Auch freistehende Formen sind
möglich, oft in der Kunst
anzutreffen, werden nebst Decken
und Gewölben

Rabitz findet sich in unzähligen
historischen Gebäuden mit grossen
Deckengewölben, wie Kirchen,
Museen, Festhallen.

Aufbau Rabitz
Die Unterkonstruktion
Die Decken sollen leicht sein, doch
bei Gewölbekonstruktionen oder
stark ausladenden Gesimsen
können und müssen stärkere Eisen
verbaut werden.
Bei hängenden Konstruktionen wie
bei Decken und Gewölben sind
zusätzliche Abhänger notwendig.
Über diese tragende
Unterkonstruktion wird der
Putzträger gespannt.

Putzträger und Putz
Die Unterkonstruktion
Der Putzträger muss ordentlich gespannt werden.
Als Träger dienen Anwendung:
• verdrahtetes Schilfrohr
• Rippenstreckmetall
• Ziegeldraht
• Gewebe aus Metalldrähten
Dieses Gewebe wird nach seiner Montage mit
einem faserarmierten Mörtel ausgedrückt und mit
einem Putzkamm aufgeraut.
Als Fasern haben sich bis heute vor allem tierische
Haare wie Kälberhaar oder Schweineborsten
bewährt.

Rabitz-Putz
Die 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
Tragfähigkeit und Verformbarkeit.

Es sind jedoch mind. 3 Abhänger je m2 (besser
4-5) in möglichst gleichen Abstanden anzuordnen und normgerecht an den tragenden
Bauteilen zu befestigen.

Abhänger sind entscheidend!
Rabitz-Konstruktion

Die sachgemäße
Ausführung und
Verankerung der
Abhänger ist entscheidend
für jede Decke als
Drahtputzkonstruktion.

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.

Rabitz Anwendungen
Vielseitige Konstruktionen
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.
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. So erfüllt er hohe Brandschutzanforderungen.
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.

Gut zu wissen
Fachwissen gefragt – diskutiert in Gruppen und antwortet!

Gut zu wissen – einige Antworten… was haltet ihr davon?
Fachwissen gefragt – diskutiert in Gruppen und antwortet!

