
 

Arbeitsheft 3 TROCKENBAU 
 
 
 
 

Bauen einer einfachen Raumtrennwand 

12. Fugenverspachtelung 

Fugenarten 

Anschlussfugen entstehen zwangsläufig, wenn zwei unterschiedliche 
Bauteile aneinander treffen, und der gebildete Spalt geschlossen werden 
soll. Die bekanntesten Anschlussfugen findet man im Sanitärbereich, z. 
B. als Anschluss zwischen Duschwanne (auch Duschtasse), Badewanne 
oder Waschbecken zur Wand oder zum Fußboden. In den meisten 
Anschlussfugen kommen nur geringe Relativbewegungen vor, sodass 
auch Dichtstoffe mit geringerer Elastizität verwendet werden können. 
Arbeitsfuge 
 
Arbeitsfugen sind arbeitsbedingte Trennflächen zwischen Bauwerken 
oder Bauteilen. Sie entstehen beispielsweise im Betonbau beim 
Betonieren in mehreren, zeitlich aufeinanderfolgenden Abschnitten. Das 
Betonieren in mehreren Abschnitten ist aufgrund des Bauablaufs oft 
unvermeidlich. Ziel ist es, einen möglichst guten Verbund zwischen den 
angrenzenden Betonierabschnitten herzustellen. Bauwerksfuge 
 
Bauwerksfugen oder auch Bautrennfugen entstehen dadurch, dass 
Bauwerke, Gebäudeflügel oder spätere Bauabschnitte ohne Abstand 
direkt neben dem benachbarten Bauwerk errichtet werden. Sie laufen  
durchgängig zwischen den beiden benachbarten Bauwerken, aber nicht 
immer durch die Fundamente. Bei modernen Gebäuden (zum Beispiel 
Reihenhäusern) dienen sie zur Aufnahme eventuell auftretender 
Setzungen, verhindern die Schallübertragung und werden verfüllt. 
 
Bewegungsfugen, Dehnungsfugen oder Dilatationsfugen dienen zur 
Unterbrechung von Bauteilen, um Spannungsrissen vorzubeugen. Diese 
Risse entstehen durch unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften der 
verwendeten Werkstoffe (Wärmedehnung, Dehnung durch 
Feuchtigkeitsaufnahme) oder lastbedingte Längenänderungen 
(Kriechen). Durch die Fugen werden die hieraus entstehenden Kräfte 
("Zwängungen") vermieden, die zu Schäden an Bauteilen führen können. 
 
Raumfugen werden verwendet bei Betondecken im Straßenbau. 
Raumfugen trennen die Betonplatten in ihrer ganzen Dicke. Ein breiter, 
vorgebildeter Fugenspalt ermöglicht eine Ausdehnung der Platten und 
verhindert das unkontrollierte Entstehen von Spannungsrissen. 
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Lernfeld 1 WAND 

In diesem Heft 

12. Fugenverspachtelung 

13. Grundriss  

14. Parallelprojektion  

15. Wandquerschnitt 

16. Schräge 

 

Separate Dokumente 

• Testfragen  

• Übungen / Experimente 

• Übergreifendes Projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Arbeitsheft steht in 
Verbindung mit dem 

Lehrmittel „Grundlagen 
Trockenbau“ und den 
Arbeitsheften 1 und 2 
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Eine Schattenfuge ist eine Fuge zwischen Bauteilen unterschiedlicher 
Funktion, zum Beispiel zwischen einer Seitenwand und einer 
abgehängten Holz-Unterdecke. Bei der Konstruktion von Bilderrahmen 
dient die Schattenfuge der räumlichen Trennung zwischen Bild und 
Rahmen. 
 
Eine Lichtfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der als 
Lichtstreifen gestalterisch in Erscheinung tritt. 
 
Scheinfugen kommen bei Estricharbeiten im häuslichen Bereich zur 
Anwendung, sowie bei Betonstraßen im Straßenbau. Ziel ist es, eine 
Querschnittsschwächung eines Bauteils herbeizuführen. Beim 
Schwinden im Erhärtungsprozess (Abbinden), durch 
Witterungseinflüsse oder Abnutzung, entsteht so an dieser Stelle 
kontrolliert ein Riss (Sollbruchstelle).  
 
Als Schwindfuge bezeichnet man eine breite Fuge, die beim 
Betonieren zwischen Betonbauteilen offen gelassen wird. Erst nachdem 
der Schwindvorgang weitgehend abgeschlossen ist, wird die Fuge 
verfüllt. Da diese Vorgehensweise den Bauablauf erheblich behindert, 
kommt sie nur noch selten zur Ausführung. 
 
Die Wartungsfuge ist eine mit Dichtstoff gefüllte Fuge, die durch starke 
chemische, biologische und mechanische Einflüsse belastet wird. 
Deshalb gilt es, die Wartungsfuge regelmäßig einer Sichtprüfung bzw. 
einer Dichtigkeitsprüfung zu unterziehen und sie gegebenenfalls zu 
erneuern.  
 
 
Verspachteln 

Wenn eine geschlossene Oberfläche erreicht werden soll, müssen 
Fugen, Plattenstöße und Schrauben verspachtelt werden. Je nach 
Zuschnitt einer Trockenbaufläche und je nach Qualitätsanforderung 
wird etwa 1/3 der Gesamterstellungszeit des Trockenbaus für die 
Verspachtelung der Fugen von Gipsplatten aufgewendet. 
 

Kantenformen von 
Gipsplatten 

 

Die HRAK/SFK-
Kantenausführungen sind die 

im Trockenbaumarkt mit 
Abstand am häufigsten 

verwendeten Kantenaus-
bildungen. 
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Werkzeuge und Materialien 

Werkzeuge 

Die Verspachtelung der Fugen sollte nur mit den dafür vorgesehenen 
Werkzeugen und Materialien durchgeführt werden.  

Nur die Verwendung von aufeinander abgestimmten Spachtelprodukten 
garantiert eine rissfreie und dauerhafte glatte Verbindung der verarbeiteten 
Platten und Zubehöre.  

So werden Konstruktionen zu planebenen und idealen Oberflächen für 
Anstriche, Tapeten und Fliesen. 

 

Materialien 

 

Tipps 

 

Langer Steg ist besser! 

 

 

 

Langer Steg mit langem Blatt ist besser 

 

 

 

Flächenspachtel beidhändig flach 
ansetzen ist besser 
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Vier Qualitätsstufen (Detail) 

Je nach optischer Anforderung an eine Verspachtelung wurden vom 
Bundesverband der Gipsindustrie e. V. sowie von Eurogypsum (euro-
päischer Verband der Gipsindustrie), vier Qualitätsstufen eingeführt: 

Qualitätsstufe 1 (Q1) 

Für Oberflächen, an die keine optischen bzw. dekorativen 
Anforderungen gestellt werden. Die Verspachtelung nach Q1 umfasst 
das Füllen der Stoßfugen zwischen den Gipsplatten sowie das 
Überziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel. 

Praktisch bedeutet das z. B. einen Arbeitsgang mit Fugenfüller und 
Fugendeckstreifen bei HRAK/HRK Fugen. 

Die auf diese Weise hergestellte Oberfläche ist geeignet für das 
Belegen mit Fliesen, Platten oder dickschichtigen Putzen. 

 

 

Qualitätsstufe 2 (Q2) 

Für Oberflächen, an die die „üblichen“ Anforderungen für Wände und 
Decken gestellt werden. Ziel der Verspachtelung ist es, den Fugen-
bereich, Innen- und Außenecken sowie Befestigungsmittel durch 
stufenlose Übergänge der Plattenoberfläche anzugleichen. Die 
Verspachtelung nach Q2 umfasst die Grundverpachtelung (Q1) sowie 
das Nachspachteln (Feinspachteln bzw. Finish), bis ein stufenloser 
Übergang zur Plattenoberfläche erreicht ist. Es dürfen keine 
Bearbeitungsabdrücke oder Spachtelgrate sichtbar bleiben. Ansonsten 
sind die betroffenen Bereiche zu schleifen. 

 

Übersicht Qualitätsstufen 

Fugenausbildung und Finish 
sind entscheidende Faktoren 

für die Qualität von 
Trockenbauarbeiten. 

Q 1 

Platten-Flächen ohne optische 
Anforderungen.  

Ausführung bei Anforderungen an 
Brandschutz, Schallschutz und 
Luftdichtheit, nicht aber an die Optik. 

• Füllen der Fugen 
• Füllen der Fugen mit Überziehen 

der Befestigungsmittel  

Q 2 

Standardverspachtelung mit optischen 
Anforderungen. Liefert Flächen-
qualitäten vom Feinsten. 

• Vorspachteln (Füllen der Fuge) 
• Nachspachteln (Finish) bis zum 

Erreichen eines stufen-losen 
Übergangs zur Plattenoberfläche  

• Anschließender vollflächiger 
Auftrag mineralisch gefüllten 
weißpigmentierten Dünnputzes  

Q 3 

Eine hochwertige Lösung, die über die 
Anforderung der Standardver-
spachtelung hinausgeht und die 
gesondert vertraglich zu vereinbaren 
ist.  

Diese Anforderungen verlangen: 

• Basis die Qualitätsstufe Q1 / Q2  
• nachfolgend vollflächiges 

Feinspachteln 

Q4  

Für höchste Anforderungen. Auf Basis 
der Qualitätsstufe Q1 ist eine 
vollflächige Beschichtung herzustellen, 
die je nach Art des verwendeten 
Materials geglättet oder geschliffen 
werden muss. "Dünnputzen" mit nach 
vorherigem Grundieren mit bringt 
handwerkliche Kunst auf höchstes 
Niveau. 

• Basis die Qualitätsstufe Q1 / Q2  
• Glätten, Schleifen 
• Grundieren / Dünnputz 
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Praktisch bedeutet das zwei Arbeitsgänge (bei sauberem Arbeiten) mit 
anschließendem Schleifen der Übergänge. Häufig treten trotz korrekt 
ausgeführter Q2-Verspachtelung Fugenabzeichnungen nach dem 
Farbauftrag auf. Verantwortlich ist eine oft unzureichende oder fehlende 
Grundierung. Das stark unterschiedliche Saugverhalten von Spachtel-
masse und Karton führt zu Struktur- und Schichtdickenunterschieden in der 
Farbe und somit zu deutlichen Fugenabzeichnungen. Der Auftrag eines 
Grundiermittels ist immer erforderlich. 

Die auf diese Weise hergestellte Oberfläche ist geeignet für mittel- und 
grobstrukturierte Wandbekleidungen (z. B. Raufasertapeten), matte, 
füllende und grob strukturierte Anstriche und Oberputze mit einer Körnung 
> 1 mm. Doch Vorsicht: Bei Q2 als Grundlage für Wandbekleidungen und 
Anstriche können bei Einwirkung von Streiflicht Fugenabzeichnungen nicht 
ausgeschlossen werden. 

Qualitätsstufe 3 (Q3) 

Für Oberflächen, an die erhöhte optische Anforderungen über Q2 
hinausgehend gestellt werden. Die Verspachtelung nach Q3 umfasst die 
Standardverspachtelung Q2 mit einem zusätzlich breiteren Ausspachteln 
der Fugen sowie einem scharfen Abziehen der gesamten Oberfläche mit 
Spachtelmasse zum Poren-verschluss. Bei Bedarf, d. h. bei 
Vorhandensein von Spachtelgraten, sind die gespachtelten Flächen zu 
schleifen. 

 

Oberputz auf einer Trockenbauwand 

Praktisch bedeutet das ein vollflächiges scharfes Abziehen der gesamten 
Oberfläche mit Gips, der farblich an die Kartonoberfläche angepasst ist,  
sich gut verarbeiten und schleifen lässt, und rationell mit einem Airless-
Gerät aufgespritzt werden kann. 

Die auf diese Weise hergestellten Oberflächen sind geeignet für 
feinstrukturierte Wandbekleidungen, matte feinstrukturierte Anstriche (z. B. 
Dispersionsfarbe mit Lammfellrolle) und Oberputze mit einer Körnung        
< 1 mm. Doch auch bei dieser Verspachtelung können Fugen-
abzeichnungen im Streiflicht nicht zu 100 % ausgeschlossen werden. Die 
Ausprägung der Fugenabzeichnungen ist jedoch gegenüber der Q2-
Verspachtelung weitaus geringer. 

Richtig verspachteln 

Fugen füllen: 
Beim ersten Spachtelgang Plattenfugen 
mit dem Spachtel füllen und glatt 
abziehen. Bei Verwendung eines 
Bewehrungsstreifens wird dieser beim 
Verspachteln eingebettet und dünn 
überspachtelt. Überstehendes Material 
(Wulst) nach ca. 45 Minuten abstoßen. 
Schraubköpfe ebenfalls überspachteln. 
Vorspringende Ecken vor Beschädi-
gungen schützen. 

 

 

Finish: 
Der zweite Spachtelgang kann direkt 
nach dem Abtrocknen des ersten 
erfolgen. Mit der Traufel auftragen und 
ohne Rückstände abziehen. Spachtel-
grate und geringe Unebenheiten mit-
beseitigen (Plattenoberfläche nicht 
beschädigen). 
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Qualitätsstufe 4 (Q4) 

Für Oberflächen, an die höchste optische Anforderungen gestellt werden. 

 

Die Verspachtelung umfasst die Standardverspachtelung Q2, sowie ein 
vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche mit einer 
Schichtdicke von mindestens 1 mm. 

Praktisch bedeutet das einen vollflächigen Überzug mit einer 
trocknungsschwundarmen pastösen Spachtelmasse.  

Sie wird von Hand oder mit dem Airless-Gerät in 1 bis 2 mm Schichtdicke 
aufgespritzt und glattgezogen. Bei Bedarf erfolgt ein zweiter, ganz dünner 
Auftrag. Nach dem Schleifen erhält man optimale, planebene 
Oberflächen. 

 

Die reine HRAK-Fuge bzw. die reine 
SFK-Fuge kann unter idealen Bau-
stellenbedingungen  ohne Fugen-
deckstreifen verspachtelt werden. 

Alle anderen reinen Kantenaus-
bildungen erfordern, unabhängig vom 
Spachtelmaterial, immer die 
Verwendung eines Fugendeckstreifens. 

Für die auf der Baustelle häufiger 
vorkommenden Mischfugen, die beim 
Einpassen von Zuschnittstücken 
entstehen, ist stets ein Bewehrungs-
streifen zu verwenden.  

Mischfugen sind Fugen, die aus zwei 
verschiedenen Kantenausbildungen 
bestehen wie z. B. HRAK an SK oder 
SFK. 

In Verbindung mit der ständig zuneh-
menden Anforderung, hochwertige 
Oberflächenqualitäten bei größt-
möglicher Risssicherheit zu erzielen, 
wurde die vierseitig abgeflachte 
Kante-Platte (Horizonboard) entwic-
kelt. – Sie besitzt auf allen vier Seiten 
eine abgeflachte Kante. Damit kann der 
Fugendeckstreifen unterhalb des 
Oberflächenniveaus der Platten 
versenkt werden, wodurch der sonst 
übliche „Spachtelbuckel“ im Fugen-
bereich einer SK-Fuge vermieden wird. 
Die Fläche wird dadurch ebener und 
aufgrund der vierseitigen Armierung 
risssicherer.  

Im Gegensatz zu normalen Gipsplatten 
dürfen und sollen die diese Platten an 
der Decke auf Kreuzfuge verlegt 
werden, was die Montage- und die 
Spachtelzeit erheblich verkürzt. 

Eine weitere „Spezialkante“ ist die 
abgeflachte Fasekante (AFK), auch 
Paneelkante genannt. Sie wird 
bevorzugt im Dachgeschossausbau 
eingesetzt, um auch im Einmann-
verfahren arbeiten zu können. 

Besonderheit der AFK ist das 
„Einhaken“ der angedrückten losen 
Platte in die bereits zuvor verschraubte 
Platte. Vorteil: Beim Einbau muss die 
angelegte lose Platte nur mit einer 
Hand an der freien Kante gehalten 
werden, die andere Hand ist frei zum 
Verschrauben. 

 

Dachgeschoss-System (Perspektive  
ohne Unterkonstruktion) 
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Spachtelmassen 

Man unterscheidet 

• Füllspachtel sind bestimmt für das Füllen der Fugen mit 
Fugendeckstreifen 

• Fugenspachtel sind bestimmt für das Verspachteln der Fugen 
an geeigneten Gipsplattenkanten ohne Fugendeckstreifen 

• Feinspachtel (oft auch „Finish" genannt) sind bestimmt zum 
Beschichten der Füll- bzw. Fugenspachtel in einer oder 
mehreren dünnen Schichten und bilden die fertige 
Endoberfläche der Fuge 

Typen von Spachtelmassen 

Als Spachtelmassen werden alle Materialien bezeichnet, die in einer  
Schichtdicke von maximal 0 bis 3 mm auf Gipsplatten oder 
Zementbauplatten aufgebracht werden. Materialien für höhere Schichtdicken 
werden als Dünnputze bezeichnet. Es gibt prinzipiell drei unterschiedliche 
Typen von Spachtelmassen: 

• lufttrocknende, kunststoffgebundene Spachtelmassen 
• abbindende, gipsgebundene Spachtelmassen 
• zementgebundene Spachtelmassen 

Abbindende pulverförmige Spachtelmassen 
  
Abbindende, gipsgebundene Spachtelmassen bestehen aus 
feinteiligem Spezialgips (spezielle Kalziumsulfat-Halbhydrate) als 
Bindemittel, evtl. mit Zuschlägen von Kunststoffen, und feinteiligen, 
mineralischen Füllstoffen. Erhältlich sind sie als pulverförmige 
Sackware, die auf der Baustelle mit Wasser angerührt wird.  
 
Durch die Wasserzugabe findet nach einer voreingestellten Zeit eine 
chemische Reaktion statt, das sogenannte Abbinden. Der Gips 
beginnt dabei, eine kompakte Kristallstruktur auszubilden und hart zu 
werden. Innerhalb der gipsgebundenen Spachtelmassen sind je nach 
Zuschlägen verschiedene Abbindezeiten möglich. Diese werden durch 
den Hersteller voreingestellt (Knauf ca. 45 Minuten). Das Aushärten 
erfolgt unabhängig von der Schichtdicke im gesamten Material nach der 
voreingestellten Abbindezeit. Durch die kompakte Kristallstruktur 
erreichen abbindende Spachtelmassen sehr hohe Fugenfestigkeiten.  
 
Extrem kaltes Wasser und unsauberes Werkzeug bzw. 
verschmutzte Anmacheimer verkürzen die Abbindezeit von 
Gipsspachtelmassen erheblich. Im Gegenzug verlängern sehr warmes 
Wasser oder hohe Umgebungstemperaturen die Abbindezeit. 
 
Haupteinsatzgebiete 

• Fugen-Verspachtelung bei Gipsplatten (Q1 und Q2) 
• vollflächige Verspachtelung in höheren Schichtdicken z. B. auf 

unebenen, rauen Altputzen oder Ortbetonflächen 

 
Die abbindenden, zementgebundenen Spachtelmassen bestehen 
aus weißen oder grauen Spezialzementen mit Zuschlagstoffen und sind 
als pulverförmige Massen im Papiersack erhältlich. Die zement-
gebundenen Spachtelmassen werden zur Verspachtelung von 
Zementbauplatten verwendet. 

 

Knauf Materialien 
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Lufttrocknende, pastöse 
Spachtelmassen  
 
Lufttrocknende Spachtelmassen sind 
kunststoffgebunden, d. h. während 
des Austrocknens an der Luft „ver-
kleben“ die enthaltenen Kunststoff-
partikel die Füllstoffe, die im Wesen-
tlichen aus Calciumcarbonaten oder 
Calciumsulfaten bestehen.  
 

Die Austrocknungszeit ist abhängig 
von der umgebenden Lufttemperatur 
und Luftfeuchte sowie von der 
Untergrundtemperatur und Untergrund-
feuchte.  
 
Bei üblichen Umgebungsbedingungen von ca. 10-20°C und 40-80% 
relativer Luftfeuchte auf Gipskartonuntergrund kann man davon 
ausgehen, dass eine ca. 1 mm dicke Spachtelmassenschicht etwa 
einen Tag benötigt, um vollständig durchzutrocknen. 
 
Da diese Spachtelmassen in geschlossenen Behältnissen nicht 
aushärten können, sind sie für die rationelle Verarbeitung mit 
Maschinentechnik geeignet. 
 
Haupteinsatzgebiete 
 

• vollflächige Verspachtelung von Gipsplattenflächen (Q3 / Q4) 
• vollflächiges, dünnes Überarbeiten von z. B. Beton-, Altputz- 

oder Plansteinflächen 
 

 

 
 
 

Spachtelmasse Aufbau 

Spachtelmassen sind alle 
grundsätzlich ähnlich aufgebaut und 
mehr oder weniger veredelt. 

Eine erste grobe Unterscheidung ergibt 
sich bei Spachtelmassen für den 
Innen- und den Außenbereich.  

Im Innenbereich wird Spachtelmasse 
auf Gipsbasis verwendet, außen ist es 
Spachtel auf der Grundlage von 
Zement.  

Eine Gemeinsamkeit aller  Spachtel-
massen ist die Vergütung oder 
Veredelung. 

Dazu wird der Spachtelmasse 
Kunststoff beigemengt. Der mit 
Kunststoff vergütete Spachtel bewirkt 
eine höhere Flexibilität. Der Unter-
grund und die Spachtelmasse haben 
ein unterschiedliches physikalisches 
Verhalten beispielsweise bei 
Ausdehnung oder Zusammenziehen 
durch Temperaturunterschiede. Die 
Flexibilität durch die Kunststoff-
vergütung gleicht diese Diskrepanz 
aus, der Spachtel reißt nicht so schnell 
wie nicht vergütete Spachtelmasse. 

Beim Anrühren bei jeder Spachtel-
masse gleich vorgehen – also bei 
Zement- oder Gipsspachtel. Eine 
erste, geringe Menge Spachtelmasse 
dient zum Testen. Je nach Spachtel-
masse und unabhängig davon, wie 
saugfähig ein Untergrund ist, zieht der 
Spachtel mehr oder weniger schnell an. 
Bei einer kleinen Testmenge bekommt 
das richtige Gefühl für das Zeitfenster 
für die Verarbeitung. Als Faustregel gilt 
generell: nie mehr Spachtelmasse 
anrühren sollten, als in 30-45 Minuten 
in Ruhe verarbeiten werden können, 
maximal jedoch 2,5 kg auf 1,2 l Wasser 
(Anweisungen auf dem Gebinde 
beachten). 

Erst Wasser, dann Spachtelmasse 
Das Arbeitsgefäss mit Wasser auf circa 
ein Drittel voll füllen. Den Spachtel 
langsam in das Gefäss rieseln. Es 
dürfen keine großen Klumpen 
entstehen, da nasser Spachtel um den 
trockenen Spachtel einen „Mantel“ 
bilden würde, sodass sich die 
Spachtelmasse darunter nicht mit 
Wasser verbinden kann. Gips 
einstreuen bis kein Wasser mehr 
sichtbar ist und kurz sumpfen 
lassen, sodass das Wasser einziehen 
kann. Jetzt die Spachtelmasse mit 
einer Kelle, einem Spachtel oder 
Maschinen-Rührer durchrühren bis eine 
sahnigsteife Konsistenz erreicht ist. 
 
Je nach individueller Aufgabe ist die 
Spachtelmasse nun dünner oder dicker 
zu machen. Beim ersten Anrühren 
die Spachtelmasse eher zu dick als 
zu dünn anrühren. 
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13. Grundriss 
Der Grundriss dient dazu, einen Raum zeichnerisch, als zweidimen-
sionale Abbildung, darzustellen. Diese Form der abstrakten Illustration 
findet sich vor allem in technischen Zeichnungen, insbesondere in 
Bauzeichnungen. Grundrisszeichnungen können zusätzlich durch 
Aufrisse, Kreuzrisse, Ansichten und Schnitte ergänzt werden. Die 
theoretische Grundlage liefert die Zweitafelprojektion. 
 

Grundrissdarstellungen dienen hauptsächlich dazu: 

• eine Gegebenheit zu dokumentieren (Bestandsplan) 
• einen Bau zu Planung  

 

Basis der Grundrisszeichnung ist die Zweitafelprojektion. 
 

 
 
Da die Anschaulichkeit der Lage von Punkten in der Zweitafelprojektion 
deutlich geringer ist als in einem räumlich wirkenden Bild, bedarf es 
einiger Übung, um sich die räumliche Lage eines konkreten Punktes 
anhand seines Grund- und Aufrisses vorzustellen. Normalerweise 
erwartet man, dass bei einer Zweitafelprojektion der Grundriss eines 
Punktes unterhalb und der Aufriss eines Punktes oberhalb der 
Risskante sich befindet. Wie Beispiele in dem Bild zeigen, muss das 
nicht der Fall sein. Allerdings ist man immer bemüht, Grund- und 
Aufriss eines Objektes in der Zweitafelprojektion optisch zu trennen: 
Grundriss "unten", Aufriss "oben". 
 

 
Das im Planungsheft vorgeschlagene Projekt soll mit einem einfachen 
Plan (Aufriss und einer 3-D-Zeichnung) versehen werden. 

Dazu sind die Grundkenntnisse des technischen Zeichnens und der CAD-Technik 
angewandt werden, ebenso sind die Zeichnungen mit Massen zu versehen. 

Pläne zeichnen 

Grundriss zeichnen 

o Skizzieren auf Millimeterpapier  
(Maßstab 1:100, dann entspricht 
ein Zentimeter auf dem Papier 
einem Meter) (CAD-Programme 
aus dem Internet helfen gerade 
am Anfang noch nicht so viel).  

o Beginnen mit Haustür und Treppe. 
Sie sind die bestimmenden 
Elemente, drum herum verteilen 
sich die restlichen Räume.  

o Küche und Bäder liegen  idealer-
weise übereinander. Achten auf 
Schallschutz und geräusch-
trächtige Räume wie Bad, Küche, 
Waschküche möglichst weit weg 
von Schlaf- und Aufenthalts-
räumen setzen.  

o Genug Stauraum planen: Keller 
oder ein großes Dach oder Platz 
in den Zimmern für Krempel und 
Krimskrams. 

o Flure und Dielen platzsparend 
planen, wenn man große Wohn-
Essbereiche oder Zimmer im OG 
wünscht.  

Tipp: Zuerst eine Grundfassung der 
Außenmauern aufzeichnen und die 
Innenraumvarianten auf darauf 
liegendem Transparentpapier. Das 
spart Zeichenarbeit und macht es  
leichter, die Modelle später miteinander 
zu vergleichen. 

o Sammeln der Zeichen-Entwürfe, 
der interessanten (!) Grundriss-
ideen und Prospekte in einem 
Ordner. Die Ablage hilft, die 
Vielzahl von Prospekten, 
Angeboten und Ideen sinnvoll zu 
sortieren. Grundrisse und 
Ansichten mit Datum oder 
Versionsnummer versehen. 

o Jetzt kann mit einem einfachen 
CAD-Programm das Ganze 
vertieft werden. 

 

Damit lassen sich Grundrisse, 
Vermaßungen und 3-D-Darstellungen 
erzeugen.  
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Sachinformation zum Technischen Zeichnen 

Zeichenstifte. Richtige Auswahl und Handhabung sind entscheidend 
für die ordnungs-gemäße Anfertigung von Zeichnungen.  

Sechskantige Bleistifte sind runden vorzuziehen, weil sie besser in 
der Hand liegen und nicht so leicht vom Tisch rollen. Voraussetzung für 
den richtigen Gebrauch ist eine einwandfreie Spitze sowie die richtige 
Wahl der Minenhärte. 

Zum Vorzeichnen dünner Linien werden härtere Minen F, G oder H, 
zum Ausziehen dicker Linien weiche Minen B oder HB gewählt. 

Will man mit dem Bleistift exakt zeichnen, so 
ist die Mine etwa 8 mm lang freizulegen. Sie 
kann auf einem Anspitzbrettchen zu einem 
sehr schlanken Kegel geformt werden, der 
sich nicht so schnell abnutzt. (Schmirgel-
papierstreifen auf ein Holzbrettchen 
aufkleben). 

 

Radiergummi. Sie werden benötigt, um überstehende Linienteile zu 
entfernen. Ein guter Gummi darf das Papier weder verschmieren noch 
verfärben. Verschmutzte Radiergummis sind abzureiben oder mit Seife 
zu waschen und gut abzutrocknen. Bei gutem Zeichenpapier sind 
Radierstellen kaum zu erkennen, wenn man gleichmäßig und ohne 
Druck radiert. 

Tuschezeichner gibt es in Linien-
breiten von 0,18 bis 2,0 mm; in der 
Schulpraxis kommt man mit den 
Größen 0,55 mm, 0,5 mm und 0,7 
mm aus. Durch das Nachziehen 
mit Tusche werden die Bleistift-
zeichnungen übersichtlicher und 
dauerhafter. Beim Zeichnen mit 
dem Tuschezeichner muss stets 
darauf geachtet werden, dass 
keine Tusche zwischen Lineal und 
Papier fließen kann.  

 

Schrift 
Jede Beschriftung von technischen Zeichnungen sollte in Normschrift 
DIN 16 erfolgen. Dadurch trägt sie zur Eindeutigkeit und schnelleren 
Erfassung der Information bei. 

 

 

 

 

Technisches Zeichnen 

Zeichenschritte beim Zeichnen 
von Körpern 

1. Vorzeichnen mit hartem Bleistift 
2. Blattaufteilung überlegen 
3. dünn vorzeichnen:  

o Mittellinie 
o Körperkanten 
o Bemaßungslinien 

 
4. Radieren 

o überflüssige Linien weg-
radieren (harte Unterlage, 
sauberer Radiergummi!) 

o Radierfläche mit dem 
Daumennagel glätten 
 

5. Linien nachziehen, beschriften 
o mit weichem Bleistift oder 

Tuschezeichner 
o richtige Linienart und -dicke 

beachten! 
o Körperkanten nachziehen 
o Maßpfeile, Maßzahlen 

einzeichnen 
o Schriftfeld ausfüllen in 

Normschrift 

 

Vermaßte Zeichnung 

 

Beschriftete Zeichnung ohne Maße  
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Linien 
Man teilt die Linien in Liniengruppen ein: 

Je größer eine Zeichnung ist, umso dickere Linien werden gewählt. 

Für Zeichnungen im Format DIN A 4 wird die Liniengruppe 0,5 
bevorzugt. Anfänger sollten jedoch auch mit der Liniengruppe 0,7 auf 
DIN A4 zeichnen. 
 

 

Linien nach DIN 15 (vereinfacht) 

 

 

Regeln für die Bemaßung: 

• alle Maße werden in mm angegeben 
• die Maße geben die Größe des fertigen Werkstückes an 
• alle Maße müssen entweder von unten oder von rechts lesbar sein 
• die Maße werden oberhalb der Maßlinie eingetragen 

 

Maßstab 

Technische Zeichnungen werden vorzugsweise in natürlicher Größe (M 
1:1) ausgeführt. Für sehr kleine, bzw. sehr große Teile sind folgende 
Maßstäbe zulässig: 

 

Technisches Zeichnen 

 

 

Projekt des Planheftes 

Geplanter Zimmerumbau (Vision) 

 

 

Ausgangslage 

Zimmer mit störenden Säulen, div. 
Steckdosen, zu gross und zu offen für 
ein Schlafzimmer. Es soll eine 
Trennwand und eine Vorständerwand 
realisiert werden. 

 

 

Der zu erstellende Plan 
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Maßlinien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Maßlinien und Maßhilfslinien sind schmale Volllinien 
• Maßlinien werden mindestens 8 mm von der Körperkante 

und 5 mm voneinander entfernt gezeichnet 
• Maßhilfslinien ragen 2 mm über die Ansatzpunkte der 

Maßlinien hinweg 

 

 

14. Parallelprojektion 
Sind die schrägen Parallelprojektionen durch ihre perspektivische 
Darstellung anschaulich, so hat die senkrechte Parallelprojektion den 
Vorteil des geringeren zeichnerischen Aufwandes und der eindeutigen 
Maßeintragung.  

Da die Zeichenfläche nur eindimensional ist, muss man die Körper in 
verschiedenen Ansichten zeichnen. 

 

 

 

Die aussagekräftigste Ansicht wird als Vorderansicht gewählt. Ihr sind 
nur die weiteren notwendigen Einsichten zuzuordnen, meist eine 
Seitenansicht und die Draufsicht.  

 

Technisches Zeichnen 

Komplexere Pläne 

 

 

Hausplan mit Maßangaben 

 

 

3-D-Ansicht aus einer digitalen 
Planungssoftware 
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15. Querschnitt einer Wand 
Die entsprechende Darstellung einer Wand  zeigt das Innenleben und 
gibt Aufschluss über die Schichten, Schichtstärken, Dämmungen und 
Installationen im Innern der Wand sowie die Dimensionierungen, die für 
den Bau wesentlich sind. 

Es sind verschiedene Darstellungen möglich, seien es eine technische 
Zeichnungen mit Maßangaben oder 3-D-Schichtdarstellungen. 

 

Beispiel: Wandquerschnitt Trockenbauwand über einem Fenster. 

 
Beispiele: Horizontal- und Vertikalquerschnitte  

 

 
Beispiel: einfache 3-D-Querschnitte zur Erklärung des Schichtaufbaus 

 
 

 

 

Querschnitte haben die Aufgabe einen Zusammenhang oder eine 
technische Funktionalität genau zu erklären und sind ein wichtiges 
Plandetail als Ergänzung zu Grundriss, Aufriss und anderen 
technischen Darstellungen. Sie müssen maßgerecht gefertigt werden. 

Technisches Zeichnen 

 

3-D-Querschnitt einer Wand 

 

 

 

Hausplan mit Maßangaben 

 

 

 

3-D-Ansicht aus einer digitalen 
Planungssoftware 
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16. Dachgeschoss und Schrägen 

Schrägen erfordern besonderes Geschick beim Einbau von 
Trockenbau-Elementen, denn nicht nur dass man oft „über Kopf“ 
arbeitet, so sind besondere Punkte bei der Verbindung der Elemente in 
den zahlreichen Winkeln und Übergängen zu beachten, insbesondere 
auch die Dämmung der dachseitigen Außenseite erfordert ein 
spezielles Augenmerk. 

 

 

Bevor  mit dem  Dachgeschossausbau   
begonnen wird, ist das  Dach durch einen  
Sachkundigen zu  überprüfen, da es vom  
Zustand der wesentlichen Teile (Dach- 
deckung, Lattung, tragende Konstruktion)  
abhängt, welche weiteren Maßnahmen  
zweckmäßig und erforderlich sind, z.B.  
Brandschutz oder Dämmung.  
 
Der Ausbau eines Dachgeschosses ist aufgrund seiner unterschiedli-
chen Bauteile ein zusammenhängendes System einzelner Baumaß-
nahmen.  
 
Im Dachgeschossausbau kommen Gipsplatten, Feuerschutzplatten 
oder Wärmedämmplatten in Kombination mit schall- und 
wärmedämmenden Stoffen zum Einsatz.  
 
Die Stärke des Dämmmaterials ist 
vom gewünschten Dämmwert und 
den jeweiligen Bauvorschriften  
abhängig.  
 
Dachgeschoss-Bekleidungen aus 
Gipsplatten werden mit einer 
Metallunterkonstruktion aus 
Montageprofilen auf Kehlbalken, 
Sparren oder Abseitenwänden / 
Drempel befestigt. 
 
 
 
 

Dachschrägen 

Beispiele 
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Dachschräge rechnen 
Es sind lediglich drei Messungen im Raum für die Berechnung einer 
Dachschräge notwendig. 
 
Die benötigten Längen: 
 
Man nehme einen Meterstab oder ein Maßband und beginnt den 
Raum auszumessen. Bei der Ausmessung des Raumes ist es wichtig, 
nicht innerhalb einer Fläche zu messen, sondern an einer Stelle an 
der zwei Flächen zusammenlaufen, an einer Kante. Denn so wird 
verhindert, dass die Messung schräg verläuft und die Berechnung 
dadurch ungenau wird. 
 
Man misst zu Beginn die Höhe der tiefsten Stelle der Dachschräge 
im Raum und im Anschluss die Höhe der höchsten Stelle. Für die 
Berechnung der Dachschräge ist ebenfalls die Breite des Raumes 
notwendig. Diese misst man entlang der Wand, die die höchste und 
tiefste Stelle der Dachschräge miteinander verbindet, an der Kante 
zum Boden hin.  
 
Die Berechnung der Dachschräge: 
 
Zunächst benötigt man den Winkel "Alpha" der Dachschräge. Man 
bezeichnet die tiefste Höhe des Raumes als Länge „a", die höchste 
Stelle des Raumes als Länge „b" und der Abstand zwischen der 
tiefsten und höchsten Stelle bezeichnet man als Länge „c" 
beziehungsweise Ankathete zum Winkel Alpha. 
 

Die Dachneigung β wird in Grad ermittelt und ist durch A und B definiert, wenn die Höhe (A) 
senkrecht gegen das Dach gemessen wird. Die Ergebnisse sind eine grobe Abschätzung. 
 
Die Länge der Gegenkathete berechnet sich aus „b-a". Für die 
Berechnung einer Dachschräge ergibt sich der Winkel zwischen der 
Dachschräge und dem Boden aus der Division von Gegenkathete 
geteilt durch Ankathete. : „tan ((b-a)/c )". Diesen Winkel bezeichnet 
man als „Alpha". Die Länge der Dachschräge (Hypotenuse zum 
Winkel Alpha) ergibt sich aus: „(b-a)/sin(Alpha)". 
 
Dieser einfache Weg zur Berechnung einer Dachschräge zeigt, wie 
man innerhalb von fünf Minuten alle Messungen vorgenommen hat 
und den Winkel sowie die Länge der Dachschräge berechnet. Es sind 
ausschließlich drei Messungen notwendig und zwei Rechenschritte. 
 
Dachschrägen – Wohnflächenberechnung (nach WoFlV) 
 
Im Rahmen der Wohnflächenverordnung zählen Dachschrägen 
nicht zu 100% als Wohnfläche wie nach DIN-Norm 277. Nach der 
Wohnflächenverordnung zählen nur Flächen mit einer Raumhöhe von 
mehr als 2m zu 100% zur Wohnfläche. Flächen mit einer Raumhöhe 
zwischen 1m und 2m werden zu 50% berücksichtigt und Flächen mit 
einer Höhe von unter 1m werden gar nicht zugerechnet. 
 
 

Dachschrägen 

Beispiele 

Dachschräge - Wohnfläche ? 

 

 

Die richtige Neigung für Komfort 

 

 

Grosszügige Raumreserve 

 

 

Dachausbau - Dämmung ist alles 
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Ausführung des Dachausbaus 
 
Dämmen, Dampfbremse. Den Sparrenzwischenraum mit Dämmstoff 
ausfüllen: Die Dicke des Dämmstoffes darf der Dicke der Sparren 
entsprechen, wenn keine belüftete Dachkonstruktion erforderlich ist. 
 
Anschließend ist die Dämmschicht raumseitig mit einer Dampfbremse 
und Luftdichtheitsschicht zu bekleiden. Reicht die Sparrendicke für eine 
optimale Dämmstärke nicht aus, kann der Sparren aufgedoppelt oder 
in Verbindung mit Direktabhängern bis zu max. 20% der Gesamt-
dämmstärke raumseitig vor der Dampfbremse angebracht werden. 
 
Hinweis: Kritischer Luftaustausch findet an kleinsten Undichtigkeiten in 
der Dampfbremse und an Anschlüssen statt. Neben erhöhten 
Heizkosten entstehen dadurch bereits nach kurzer Zeit erhebliche 
Feuchteschäden an der Dachkonstruktion durch kondensierenden 
Wasserdampf. Deshalb empfiehlt es sich, ausschließlich geeignete 
Materialien zu verwenden und diese exakt zu verarbeiten. Moderne 
Luftdicht-Systeme weisen eine Alterungsbeständigkeit von mehr als 50 
Jahren auf. 
  
Unterkonstruktion. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine 
ausjustierte Unterkonstruktion für die spätere Beplankung zu schaffen. 
 
1. Mit Holzlatten: Grundlattung zum Ausgleich von Unebenheiten und 
darüber liegende Traglattung oder mit Direktabhängern für Holzlattung. 
 
2. Die Verwendung von Metallprofilen mit Direktabhängern für CD 
Deckenprofile (max. Abhängehöhe 10 cm). Metallprofile bleiben im 
Gegensatz zu Holzprofilen absolut formstabil, was exaktes Arbeiten 
erleichtert und spätere Bewegungen und folgende Rissbildung 
verhindert. Weiterhin erleichtern Stanzungen das Verlegen von 
Stromkabeln. 
 
Direktabhänger im Befestigungsabstand von max. 100 cm (bei 
Metallprofilen) bzw. 85 cm (bei Holzlatten) an die Sparren schrauben. 
Der jeweilige Achsabstand der Profil- bzw. Lattenreihen richtet sich 
nach der Plattenlänge (die Plattenenden sollten immer auf Profilmitte 
liegen) und darf bei Gipsplatten 12,5 mm nicht größer als 50 cm sein. 
 
Holzlatten bzw. CD Deckenprofile in Direktabhänger einlegen und 
ausrichten. Seitlich mit Schnellbauschrauben Grobgewinde (Holzlatten) 
bzw. Blechschrauben 3,5 x 9 mm (CD Deckenprofile) befestigen. 
 
Beplanken. Platten im Deckenbereich stets quer zu den Profilen bzw. 
der Lattung mit Schnellbauschrauben Grobgewinde (bei 
Holzunterkonstruktion) und Schnellbauschrauben TN (bei 
Metallunterkonstruktion) befestigen. Der Schraubenabstand beträgt an 
der Schräge max. 25 cm und an der Decke max. 17 cm. 
 
Verfugen. die Platten korrekt verspachteln. Für eine winddichte 
Verfugung wird die Fuge zu den angrenzenden Wänden mit Acryl 
ausgefüllt. Am Übergang Drempel zu Dachschräge und von 
Dachschräge zu Kehlbalkenlage Fugendeckstreifen einspachteln. 
 
Oberfläche und Dekoration. Ob Putz, Tapete, Farbanstrich, 
Dekoelemente, Licht etc., das Dachgeschoss kann nun fertig gestellt 
werden. 

 

 

Dachschrägenausbau 

 
Dämmen  und Dampfbremse 

 

 

Luftdicht muss es sein! 

 

 

Unterkonstruktion 

 

 

Direktabhänger 

 

 

Beplanken und Verfugen 
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