
 
 
 
 

Lernfeld 6 
Spezialdecken 

 
In diesem Heft 

 
1. Einleitung 

2. Allgemeine Anforderungen 

Grundlegende Fragen 

3. Schallschutz  

4. Wärmeschutz  

5. Beleuchtung und 
Klimatechnik 

6. Brandschutz  

7. Tragende Teile 

8. Dübeltechnik 

9. Abhänger 

10. Unterkonstruktionen 

11. Korrosionsschutz 

12. Deckensysteme im Überblick 
 

Separate Dokumente 

 Arbeitsheft 2 

 Testfragen / Antworten 

 Spezialunterlagen Knauf 
 
 
 
 
 

Dieses Arbeitsheft steht in 
Verbindung mit dem 

Lehrmittel „Grundlagen 
Trockenbau“ und den anderen 
Arbeitsheften der Lernfelder 1, 

2, 3, 4, 5 sowie mit den 
Projektheften und e-Tests 

Trockenbau - Spezialdecken 
1. Einleitung zu Spezialdecken 

Decken sollen Räume nach oben abschließen und Geschosse trennen. Wir 
unterscheiden: 

• Decken aus natürlichen oder künstlichen Steinen 
• Decken aus Beton oder Stahlbeton 
• Decken aus Stahlträgern 
• Decken aus Holz 

 
dabei zusätzlich: 

• ebene Decken als Massiv- und als Holzdecken 
• gewölbte Decken 

(beide Arten können als ein- oder mehrschalige Konstruktion) 
 

Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken sind ebene oder anders 
geformte Decken, mit glatter oder gegliederter Fläche, die aus einer 
Unterkonstruktion und einer flächenbildenden Decklage bestehen. Es 
handelt sich um den oberen sichtbaren Abschluss des Raumes. Sie besitzen 
keine große Tragfähigkeit, sind an anderen tragfähigen Bauteilen (Massiv-
decken, Holzbalkendecken, etc.) befestigt und dürfen eine Eigenlast von 
maximal 0,5 kN/m 2 aufweisen. Die Unterkonstruktion von Deckenbeklei-
dungen ist unmittelbar an dem tragenden Bauteil verankert, bei Unterdecken 
wird die Unterkonstruktion abgehängt. 

1 2 *-3 
 

 
 

4 5 6 

 

1. einschalige Massivdecke mit Verbundestrich und Putzschicht (alles starr verbunden) 
2. zweischalige Massivdecke mit biegeweicher Deckenbekleidung 
3. mehrschalige Massivdecke mit abgehängter, biegeweicher Unterdecke 
4. einschalige Holzbalkendecke: obere Abdeckung und unterseitige Verkleidung mit 

den Tragbalken starr verbunden 
5. zweischalige Holzbalkendecke: Trennung der Tragdecke entweder unterseitig von 

der Deckenverkleidung oder oberseitig von der Deckenauflage 
6. mehrschalige Holzbalkendecke: Trennung der Tragdecke sowohl unterseitig von der 

Deckenbekleidung wie oberseitig von der Deckenauflage 
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• der Nutzungszweck (z.B.: 
repräsentativer Raum oder 
Lager) 

• Größe, Form und Schnitt des 
Raumes. 

• Welche Absicht besteht, 
welcher Aufwand soll 
betrieben werden? 

• Welche Größe, Lage und 
Anordnung haben die 
Raumöffnungen? 

• Welche Wirkung hat und soll 
das Tageslicht haben? 

• Wie ist die Ausbildung der 
Deckenanschlüsse an Wand, 
Stützen, Deckendurchbrüchen 
oder anderen raumhohen 
Einbauten? 

• Wie sind die Decken-
anschlüsse anzuordnen 
(Beleuchtung, Zu- und Abluft)? 

• Welches Plattenformat wird 
gewählt, welche Struktur hat 
die Platte und wie ist die 
Fugenbreite in Relation zur 
Raumgröße und 
Deckenfläche? 

• Welche Farbgebung wird 
gewählt? 

 
 
 

Grundlegende Fragen 
 

Holzunterkonstruktion 
 

 
Metallunterkonstruktion 

 

 
 

Deckenbekleidung am tragenden Bauteil 
verankert 

Holzunterkonstruktion 
 

Metallunterkonstruktion 
 

 
Unterdecke mit abgehängter 
Unterkonstruktion 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Schwere Einzellasten, wie z.B. Leuchten müssen gesondert abgehängt 
werden. Deckenbekleidungen nur über gesonderte Laufstege betreten. 
Zum Einsatz kommen industriell vorgefertigte, in Trockenbauweise 
montierbare Deckensysteme. Gefertigt werden einfache, eben beplankte, 
glatte Systeme oder solche, die gleichzeitig eine Mehrzahl bautechnischer und 
bauphysikalischer Aufgaben übernehmen. Sie werden sowohl bei der 
Altbausanierung als auch beim Neubau von Wohnungen, Büro-, Verwaltungs-, 
Schul- und Universitätsgebäuden, Bahnhofs-, Messe- und Industriehallen und 
beim Bau von Krankenhäusern sowie Handels-einrichtungen eingesetzt. Inder 
Regel werden solche Decken in Serien vorgefertigt. 

 

2. Allgemeine Anforderungen 
 

An leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken werden vielfältige 
Anforderungen gestellt. Eine besondere Rolle kommt dabei den vorhandenen 
Rohbaudecken, an denen die Deckenkonstruktion befestigt wird sowie der 
gewählten Deckenkonstruktion selbst zu. 

 
Anforderungen werden gestellt an: 

• die Raumgestaltung 
• den Schallschutz (Schalldämmung und Raumakustik) 
• den Brandschutz 
• den Wärme- und Feuchteschutz 
• den Strahlenschutz in Krankenhäusern, Arztpraxen und Laboratorien 
• die Integration von Beleuchtung, Klima- und Heizungstechnik 
• den Sichtschutz 
• die geometrische und maßliche Abstimmung mit anderen Bauteilen 
• den Montageaufwand (einfach, schnell, trocken, geringes Gewicht) 
• die Anschlussmöglichkeiten an andere Bauteile (Wände) 
• die Demontage (Zugänglichkeit zum Deckenhohlraum bei Havarien) 
• das Material der Unterkonstruktion (Holz oder Metall, Tragfähigkeit) 
• den Einbau von Haustechnik wie Beleuchtungskörper, Sprinkleranlagen) 
• die Wirtschaftlichkeit 



TROCKENBAU ARBEITSHEFT 1 –  Lernfeld 6 (Spezialdecken) 
 

SEITE 3 

 

 
 
 

Schallschutz Details 
 

Bei Holzbalkendecken kann der 
erforderliche Schallschutz durch 
die Wahl der geeigneten Beklei- 
dung an der Deckenunterseite und 
entsprechendem Fußbodenaufbau 
erreicht werden. Verbesserungen 
sind darüber hinaus zu erzielen 
durch: 

 
 

Federnde Deckenabhängungen 
 

 
 

• Trennen von Balken und 
Unterdecke durch eine federnde 
Deckenabhängung (mittels 
Federschienen) 

• eine wannenförmige Auskleidung 
des Deckenhohlraumes mit 
mindestens 50 mm dicker 
Mineralfaserwolle 

• Beschweren der unteren 
Deckenbekleidung (Anbringen 
einer weiteren Lage GK-Bauplat- 
ten oder Putzträgerplatten 

 
 
 

Auskleidung eine Deckenhohlraumes 
 
 

 
 
 

Längsschnitt 
 

 
Quersc-h+n-itt  X 

3. Schallschutz 
 

Zu unterscheiden sind Schallabsorption und der Schalldämmung. 
 

Schallabsorption bedeutet die Minderung des Schalls (Schallausbreitung) 
im Raum selbst. Die Schallabsorption einer abgehängten Decke 
(Akustikdecke) wird bestimmt durch: 

 
• die Beschaffenheit des Materials (Dicke, Struktur, Rohdichte) 
• die Abhängehöhe (Abstand zur Rohdecke) 
• die Deckenform und -konstruktion 
• den Fugenanteil 

 
Schal/absorbierende Decken sollen den Lärmpegel senken und die 
Nachhallzeit des Schalls im Raum regulieren. Dabei ist zu beachten, dass 
eine gleichmäßige Lärmpegelsenkung z.B. in Büroräumen, Industrie- 
betrieben, Kaufhäusern, Schulen und Turnhallen erzielt werden soll. Um 
das zu erreichen, müssen große Absorptionsflächen errichtet werden. 

 

 
 

Bei Unterrichtsräumen, Vortragssälen und Musikhallen soll die Sprache 
oder Musik an jeder Stelle des Raumes optimal wahrgenommen werden. 
Dazu muss das geeignete Material in erforderlicher Menge auch an dem 
richtigen Standort eingebaut sein. 

 
Schalldämmung beinhaltet das Mindern der Schallübertragung zwischen 
benachbarten Räumen. In der Regel werden die luft- und trittschall- 
technischen Anforderungen an eine Geschossdecke durch das hohe 
Flächengewicht und die aufgebrachte Decklage (schwimmender Estrich) 
erfüllt. Soll eine weitere Verbesserung erreicht werden, wird an der 
Unterseite der Massivdecke eine Unterdecke vorgesehen, die aber gewisse 
konstruktive Voraussetzungen zu erfüllen hat. Sie soll: 

 
• genügend schwer sein (Deckengewicht 5 kg/m2) 
• aus biegeweichen Platten bestehen 

• flächen- und fugendicht sein 

• die Befestigungsstellen in einem Mindestabstand von 500 mm aufweisen 

• einen möglichst großen Abstand von der Rohdecke haben (50 mm) 

• im Deckenhohlraum eine zusätzliche schallabsorbierende Einlage von 
50 mm dicken Mineralfaserplatten bekommen. 
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4. Wärmeschutz 

Wärmedämmung spielt bei 
leichten Unterdecken eine 
untergeordnete Rolle, da durch 
zusätzliches Einbringen von 
Dämmmaterial in die Gesamt- 
konstruktion, die Taupunkt- 
grenze nachteilig verlagert wird 
und es zu Kondenswasser- 
bildung kommen kann. 

 

5. Beleuchtung und 
Klimatechnik 

Als große sichtbare Fläche im 
Raum hat die Decke nicht nur 
Aufgaben der Raumgestaltung 
zu übernehmen, sondern sie ist 
auch Funktions- und Installa- 
tionsträger für Beleuchtung, 
Klima- und Heizungstechnik 
und nimmt auch weitere Bau- 
teile, wie Sprinkleranlagen und 
Transportsysteme in sich auf. 

 

 
 
 

Beleuchtungstechnik 
 

Die Innenbeleuchtung soll gute 
Bedingungen im Ausleuchten 
schaffen, Unfälle verhindern 
und zum Wohlbefinden der 
Menschen beitragen. Nach dem 
Prinzip der beleuchteten Räume 
werden unterschieden: 

 
• Räume im Wohnbereich und 

etwa gleichgeschaltete 
Räume für kulturelle und 
repräsentative Zwecke. 

• Arbeitsräume und Büros in 
Verwaltungen und Banken 
mit einer hohen Allgemein- 
beleuchtung, mit eventuell 
speziell auszuleuchtenden 
Arbeitsplätzen und Einzel- 
arbeitsplatzbeleuchtungen. 

• Verkaufs- und Ausstel- 
lungsräume mit Beleuch- 
tungen zum Hervorheben 
von Besonderheiten. 

• Gütemerkmale, wie 
Beleuchtungsstärke, 
Helligkeitsverteilung im 
Raum, Lichtrichtung und 
Lichtfarbe sichern eine hohe 
Beleuchtungsqualität des 
Raumes. 

6. Brandschutz 
 

Die Einteilung der Baustoffe wird nach ihrem Brandverhalten in 
Feuerwiderstandsklassen festgehalten. Daraus leiten sich für Unterdecken 
und deren Bekleidung bestimmte Bedingungen ab: 

 
 

Sie sollen so beschaffen 
sein, dass sich ein 
entstandener Brand nicht 
unkontrolliert ausbreiten 
kann (eventuell horizontal 
über den Deckenhohlraum). 

 
Der für die Unterdecke 
verwendete Baustoff muss 
schwerentflammbar oder 
nichtbrennbar sein. 

 
 

Decken sollen die darüber liegende tragende Geschossdecke vor zu intensiver 
Brandbeanspruchung von unten schützen. Ein Übergreifen auf das darüber liegende 
Geschoss soll so lange wie möglich verzögert werden. Das wird erreicht durch: 

 
• Deckenkonstruktionen (Tragdecken), die allein einer Feuerwiderstandsklasse 

angehören. Sie weisen einen hohen Feuerwiderstand auf und bedürfen keines 
zusätzlichen Schutzes durch Bekleidungen. 

• Deckenkonstruktionen (Stahlträgerdecken und auch Holzbalkendecken), die eine 
Feuerwiderstandsklasse nicht selbst erreichen denen aber zum Schutz von 
unten eine Unterdecke beigefügt wird. (Der obere Schutz dieser Decken erfolgt 
durch Beton bei Stahlträgerdecken und durch das Aufbringen von 
Holzspanplatten auf Holzbalkendecken. 

• Unterdecken, die einer Feuerwiderstandsklasse angehören. Sie können im 
Einzelfall zum Erfüllen folgender Aufgaben eingesetzt werden: 
- Schutz des Deckenhohlraumes bei eingebauten Installationen gegen 

Brandeinwirkungen von unten 
- Schutz von über und/oder unter der Decke liegende Flure (Fluchtwege) 
- Wenn der Nachbarraum geschützt werden muss, da leichte, nichttragende 

Wände nur bis zur Unterdecke reichen und der Deckenhohlraum durchgehend 
ist. 

 
Andere kritische Bereiche: 

 
• Anschlüsse von Unterdecken an Massivwände (Beton, Mauerwerk) müssen dicht 

ausgebildet sein. 
• Anschlüsse von Unterdecken an nichttragende Wände sind durch Prüfungen 

nachzuweisen (Prüfzeugnisse der Herstellerfirma heranziehen). 
• Einbauten in Unterdecken, wie Deckenleuchten, da diese die 

brandschutztechnischen Wirkungen der Unterdecke aufheben könnten. 
• Zusätzlich angebrachte Bekleidungen, welche die Feuerwiderstandsdauer der 

Unterdecke vermindern könnten. 
• Dämmschichten im Zwischendeckenbereich, die das Brandverhalten der 

Unterdecke beeinflussen könnten. Die eingelegte Dämmschicht soll der 
Baustoffklasse A angehören. 
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Merke: 
 

Schlagdübel sind die am 
häufigsten angewendeten 
Verankerungen. 

 
Bei Verankerung an 
Stahlträgerdecken werden 
Abhänger werden mit Metall- 
klammern, Bügeln oder Schellen 
aus Flach- bzw. Rundstahl an 
den Stahlträgern befestigt. 

 
An Stahltrapezblechen können 
die Abhänger mit Blech- 
schrauben, Bohrschrauben oder 
Hohlnieten verankert werden. 

3 Beispiele 

 

Einhängen von Hakendrähten in 
Bohrlöcher ist nicht zulässig! 

 
 

 
 

Die Tragkonstruktion der 
Unterdecke ist quer zur 
Laufrichtung der Trapezbleche 
anzuordnen (gleichmäßige 
Lastverteilung). 

 
Winddruck oder Sog können 
Schwingungen des Daches über 
Deckenabhängungen in die 
Unterdecke übertragen und  
Geräusche hervorrufen.

 
 

Trennwandanschlüsse mit 
geschlossener Decke 

a) Decklage durch Fuge getrennt, 
b) Decklage unterbrochen 
1 Trennwand mit Hohlraum- 
dämmung und GK-Wandschalen 
2 Anschlussdichtung 
3 Fuge in der Decklage 
4 Gipskartonplatten 
5 Faserdämmstoff 
6 Unterkonstruktion aus Stahl- 
blechprofilen 
7 Abhänger 
8 Massivdecke 

 
 
 
 
 

7. Tragende Teile 

Verankerungen

 
 

Trennwandanschlüsse mit 
gegliederter Fläche 

a) MF-Deckenplatte in Einlege- 
montage, b) perforierte Metall- 
kassetten in Einlegemontage 

1 Trennwand mit Hohlraum- 
dämmung u. GK-Wandschalen 
2 Anschlussdichtung 
3 Bandrasterprofil 
4a Mineralfaser-Deckenplatten 
4b Perforierte Metallkassetten 
5a Horizontale Faser 
dämmstoffauflage 
5b Dämmstoffeinlage 
6 Schwereauflage aus 
Gipskartonplatten 
7 Abhänger 
8 Massivdecke 

 
 

Unterdecken mit vertikaler 
Abschottung 

 
a) Plattenschott, b) 
Absorbierschott 

1 Trennwand mit Hohlraum- 
dämmung/GK-Wandschalen 
2 Anschlussdichtung 
3a Bandrasterprofil 
3b Unterkonstruktion 
(Tragschiene) 
4a Gipskartonplatten 
4b Fuge in der Decklage 
5 Horizontale Faserdämm- 
stoffauflage 
6 Faserdämmstoff mind. 40 
mm dick 
7 Plattenschott GK-Platten 
8 Massivdecke 
9 Abhänger 
10 Absorberschott aus 
Faserdämmstoff 

Abhilfe kann eine von der 
Dachdecke unabhängige 
Hilfskonstruktion schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tragende Teile der Deckenbekleidung und 
Unterdecke, wie Verankerungen, Abhänger 
und Unterkonstruktionen sowie deren 
Verbindungs-mittel haben die   Aufgabe, die 
auftretenden Lasten sicher auf die 
tragenden Bauteile (Massivdecken, 
Holzbalkendecken, gewölbte Decken) zu 
übertragen. Als Verankerungselemente 
werden die Teile bezeichnet, mit denen 
Abhänger und Deckenbekleidungen direkt 
an den tragenden Bauteilen befestigt sind. 

 

Damit werden Verankerungen an Massivdecken aus Stahlbeton, an 
Steindecken, Holzbalkendecken, an Stahl- und Holzbauteilen vor- 
genommen. Abstand und Anzahl der Verankerungen und 
Befestigungen werden bestimmt durch: 

 
• die zulässige Belastung 
• die zulässigen Spannweiten der Profile 
• die Flächenvorgabe für einen Abhänger (ein Abhänger darf 1,5 m2 

Deckenfläche aufnehmen) 
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Verankerung an Stahlbeton-Bauteilen und -Decken 
 

Für die Verbindung zwischen den Abhängungen der Unter- und Massivdecke kommen einbetonierte 
Halterungen, Dübel und nachträglich eingebrachte Setzbolzen in Betracht. Eine Verankerung an 
einbetonierten Holzlatten ist unzulässig. 
 
 

 

Verankerungselemente für Beton- und Stahlträgerdecken 
a) Verankerungselement für schwere Lasten 

b) Abhänger spezieller Bauart (Klemmprofil) zur Verankerung an Stahlträgern 
c) Befestigungselement für leichte Lasten 

 

Montagetechnik 

Durchsteckmontage 
Das Bohrloch wird durch das zu 
befestigende Bauteil hindurch 
hergestellt und der Dübel durch 
das anzuschließende Bauteil 
hindurchgesteckt. 

 

 
Vorsteckmontage 
Verwendet werden Vorsteck- und 
Innengewindeanker. Am heraus- 
stehenden Bolzen oder an der 
Innengewindehülse werden die 
Anker gesetzt und das Bauteil an- 
gehängt. 

 

Abstandmontage 
Der Dübel ragt aus dem Veranke- 
rungsgrund heraus. Das Bauteil 
wird in einem bestimmten Ab- 
stand zur Oberfläche des Veran- 
kerungsgrundes an dem auskra- 
genden Ankerbolzen befestigt. 

8. Dübeltechnik 
 

Bei dem fachgerechten Einsatz moderner Befestigungstechnik ist ein 
solides Fachwissen über das Anwenden von Dübeln. 

Das ist bei zugelassenen Dübeln zu beachten:  

Eignung des Montagepersonals 
Die fachgerechte Montage muss durch entsprechend fachkundiges 
Personal ausgeführt werden. 

 
Verankerungsgrund 
Der Verankerungsgrund schränkt die Auswahl der Verankerungsmittel 
(Dübel) ein. Nicht alle Arten von Dübeln sind für alle Verankerungsgründe 
tauglich und zugelassen. 

 

 
Achsabstände der Dübel 
Die Achsabstände der Dübel sind in deren Zulassungen vorgegeben. Durch 
vorgegebene Befestigungsstellen in den Unterkonstruktionen sind diese 
Abstände im Normalfall vorgegeben. 
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Merke 
Gipsbaustoffe 

 
… sind in der Lage, Feuchtig- 
keitsspitzen durch erhöhte 
Luftfeuchtebeanspruchung, wie 
sie beim Duschen entstehen, 
aufzunehmen und abzubauen. 
Die Formänderungen Bean- 
spruchung sind gering. Bei 
länger anhaltender Durch- 
feuchtung des Werkstoffes tritt 
allerdings eine Reduzierung der 
Festigkeit ein. 

 
Es ist zu beachten, dass 
imprägnierte Gipsbaustoffe eine 
reduzierte Wasseraufnahme 
haben, aber nicht wasserbestän- 
dig sind. 

 
 

Gipsplatten 
 

… sind im Wesentlichen aus 
Gips bestehende Bauplatten, 
deren Flächen und Längskanten 
mit einem festhaftenden, dem 
Verwendungszweck entsprech- 
enden Karton ummantelt sind. 
Für Feuchträume gemäß 
Wassereinwirkungsklassen W0-I 
und W1-I werden imprägnierte 
Gipsplatten empfohlen. 

 
 

Vliesarmierung 
 

Gipsplatten mit Glasvliesum- 
mantelung oder oberflächlich 
eingebettetem Glasvlies 
besitzen einen Kern aus Gips. 
Diese Platten sind auch in stark 
hydrophobierter Qualität (H1) für 
Feuchträume erhältlich. 

 
 

Gipsfaserplatten 
 

…bestehen aus Gips und 
Papierfasern. Diese beiden 
natürlichen Rohstoffe werden 
gemischt und nach Zugabe von 
Wasser ohne weitere Bindemittel 
zu Platten gepresst. 

 
 

Zementgebundene Bauplatten 
 

…werden aus Bewehrungs- 
fasern, Zuschlägen, Zement und 
Wasser hergestellt. Bauplatten 
ohne organische Zuschläge sind 
feuchtebeständig. Sie sind 
weitestgehend widerstandsfähig 
gegen aggressive Atmosphären 
und formstabil bei thermischer 
Beanspruchung. 

Randabstände der Dübel 
Die Abstände der Dübel zum Bauteilrand bzw. die Bauteilränder sind in den 
Zulassungen der Dübel streng reglementiert. Die Maße sind in den Anlagen 
zur Zulassung angegeben. Bei Unterschreitung der Mindestrandabstände 
kann es schon bei der Montage der Dübel zum sogenannten Kantenbruch 
kommen. 

 
Wichtig: Bei Mauerwerk aus Loch- und Kammersteinen müssen 
bei entsprechender Steingeometrie ev. Abweichungen von der Zulassung an 
den Steinseiten der Stoßfuge berücksichtigt werden. Hier ist dringend mit den 
Bauverantwortlichen Rücksprache zu halten. 

 
 

Belastbarkeit 
Die Lasten sind in den Zulassungen geregelt. Auch bei leichteren 
Konstruktionen, wie sie der Trockenbau, auch mit zementgebundenen 
Plattenbaustoffen, normalerweise darstellt, sind die maximalen Lasten der 
Dübel nicht zu überschreiten. Bei einer höheren Belastung besteht ein 
nicht zu kalkulierendes Sicherheitsrisiko. 

 
Die auftretenden Kräfte müssen durch den Dübel in den 
Verankerungsgrund weitergeleitet werden. Zu berücksichtigen sind die 
Größe der Last, die Belastungsrichtung, der Abstand der Dübel zum 
Bauteilrand und untereinander sowie die Bauteildicke. 

Dübelarten werden nach Tragemechanismen unterschieden: 
 

a) Spreiztechnik (Reibschluss) 

b) Formschlussverankerung (Formschluss) 

c) Verbundtechnik (Stoffschluss) 
 
 

Bohrtechnik 
Der Fachmann beachtet, dass die geeigneten Bohrer gewählt   
werden, die Bohrlöcher den geforderten Durchmesser aufweisen, die 
Bohrmaschine senkrecht angesetzt und gehalten wird, das 
Bohrloch gereinigt und für den Bohrvorgang die zutreffende 
Bohrtechnik ausgewählt wird (z. B. Hammerbohren für Vollziegel und 
Beton). 

 

Verfahren: Unterschieden werden Dreh-, Hammer-, Schlag-, Diamant- und 
Spezialbohren. 
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Merke 

 
Mindestmaße und 
Werkstoffe 
 

 

9. Abhänger 

Abhänger sind die Teile, die Verankerungselemente mit der Unterkonstruktion 
verbinden. Sie stellen die senkrechte Verbindung zwischen der Roh- und 
Unterdecke her. Es handelt sich um statisch tragende Bauteile, deren 
zulässige Tragkraft in drei Tragfähigkeitsklassen eingestuft sind. 

 
Abhänger werden grundsätzlich senkrecht angeordnet! Schrägab- 
hängungen sind nur in Ausnahmefällen möglich, dabei müssen sie statisch 

 
 

 kontrollierbar sein.  
 
Drahtabhängungen werden so gesichert, dass sie nachträglich nicht aushängen.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Typische Abhängungen für 
leichte Unterdecken in 
Metallbauart sind Abhängung 
aus Draht oder Abhänger aus 
Stahl mit Ausstanzungen zur 
Befestigung von Verlänge-
rungsteilen. Dabei sind 
Verlängerungen sind mit 
Schlitzband oder Draht möglich. 
 
Noniusabhänger mit 
Ausstanzungen am unteren Teil 
zur Aufnahme der Tragprofile 
und seitlichen Nonius-
Lochungen. Die Verlängerung 
erfolgt durch passende U-Profile 
mit seitlicher Nonius-Lochung. 
Verbunden werden beide Teile 
durch zwei Nägel, die durch 
Umbiegen gesichert sind. 
 
Federspannabhänger mit 
angenieteter Spannfeder. Am 
unteren Teil sind Ausstanzungen 
zur Aufnahme der Tragprofile 
eingearbeitet, in der Spannfeder 
sind Löcher zur Aufnahme des 
Abhängedrahtes (4 mm) gebohrt.  
 
Weiterhin kann eine Abhängung 
aus Holz gewählt werden, wenn 
einfachere Bauten oder Sonder- 
ausführungen vorgesehen sind.  
 
Die Mindestquerschnitte der 
hölzernen Abhänger müssen 10 
cm2 sein, wobei eine Kanten-
länge von mindestens 20 mm 
gegeben sein soll. Ein sicherer 
Anschluss durch Nageln ist zu 
gewährleisten und das Holz ist 
vorbeugend mit Holzschutz- 
mitteln zu schützen. 
 
 

Abhänger müssen am Verankerungselement und an der Unterkonstruktion so 
befestigt werden, dass sie sich auch bei unbeabsichtigtem und wiederholtem 
Anheben der Unterdecke (Erschütterungen, Montagearbeiten) nicht lösen. 

 
Je nach Rohdeckenart ist die Abhängung vorzunehmen und sie darf je 
Element die zugelassene Tragkraft nicht überschreiten. Die Abstände der 
Abhänger richten sich nach der maximal zulässigen Belastung und der 
Tragkraft der Profile. Je 1,5 m2 Deckenfläche ist bei MF-Decken jedoch 
mindestens ein Abhänger anzuordnen. 

 
Der maximale Abstand der 
Abhänger bei MF-Decken 
beträgt untereinander 125 
cm. Zur Außenabgrenzung 
sind 70 cm vorzusehen. Im 
Bereich der Profilverbindun-
gen werden zusätzlich 
Abhänger eingebracht. 

 
 
 
Abhängesysteme:  
 
a) MF-Decken, b) Gipskartonplattendecken 
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Decklagen 
 
Decklagen sind die Teile der 
Unterdecke, die den raum-
seitigen Abschluss bilden.  
 
Bei MF-Decken sind das die 
Deckenplatten und der sichtbare 
Teil des Schienenmaterials. 
 
Als Material werden Holz und 
Holzwerkstoffe, Gips- und 
Gipskartonplatten, Mineral-
faserplatten, Metall und Kunst-
stoffe verwendet. Die Platten 
können oberflächenbehandelt 
(Farbanstrich, Kunststoff- oder 
Metallbeschichtung mit Sichtflä- 
chenstrukturen), glatt, perforiert, 
strukturiert oder auch reliefartig 
gestaltet sein. 
 
Das Deckenmaterials bestimmt 
durch: 
• die Möglichkeit im Decken-

raum Einbauteile unter-
zubringen 

• den Anwendungsbereich der 
Decke  

• die gestellten Anforderungen 
• das gewählte Rastersystem 
• die Austauschbarkeit und 

Kombinierbarkeit der 
Deckenteile 

• die Raumgestaltung 
• die Wirtschaftlichkeit. 

 
An das Material werden darüber 
hinaus Anforderungen gestellt:  
• Korrosionsbeständigkeit 
• Feuerwiderstandsfähigkeit 
• Lichtechtheit 
• Unempfindlichkeit gegen 

Feuchte 
• Stoßresistenz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Unterkonstruktionen 
 
Als Unterkonstruktion werden die Teile bezeichnet, welche die Decklage 
tragen. Sie können aus Metall, Holz oder anderen geeigneten Baustoffen 
bestehen, dürfen sich aber unter der Last des Bekleidungsmaterials (Decklage) 
weder durchbiegen noch verformen. Die Unterkonstruktion ist so zu bemessen, 
dass die Durchbiegung höchstens 1/500 der Stützweite (Abhängerabstand), jedoch 
nicht mehr als 4 mm beträgt. Beispiel: 

• Abhängerabstand 120 cm= 2,4 mm Durchbiegung, zulässig, < 4 mm, 

• Abhängerabstand 250 cm = 5,0 mm Durchbiegung, n. zulässig, > 4 mm! 

Die Unterkonstruktion muss so beschaffen sein, dass eine sichere Befestigung 
oder Auflage der Decke möglich ist.  

Die Ausbildung und Bemessung der Unterkonstruktion richtet sich nach Art und 
Größe des Bekleidungsmaterials. Die Tragprofile müssen entsprechend des 
Unterdeckensystems (Achsraster, Längsbandraster, Kreuzbandraster) gewählt 
werden.  

 

Holzunterkonstruktionen werden bei Direktmontage an der Tragedecke 
(Deckenbekleidung) oder auch als abgehängte Konstruktion mit Grund- und 
Traglattung eingesetzt. 

• Ebene Traglattung: Gefordert ist 
dafür ein Querschnitt der 
Grundlattung von 24 x 48 mm. Die 
Befestigung erfolgt direkt an der 
tragenden Decke (Massiv-, 
Holzbalkendecken) und wird bei 
geringer Raumhöhe angewendet. 

• Lattung aus Grund- und 
Traglattung: Sie wird direkt an der 
tragenden Decke befestigt. Die 
Grundlattung wird am Untergrund 
und die Traglattung quer dazu 
befestigt. Höhenunterschiede werden 
mit Di-stanzhölzern oder Keilen 
ausgeglichen. In den Kreuzungs-
punkten werden Grund- und Traglattung mit Verbindungselementen 
verbunden. 

• Höhenversetzte Grund- und 
Traglattung, abgehängt: Die 
Grundlattung wird mittels Abhängern 
an der tragenden Decke befestigt. 
Die Traglattung wird quer dazu ange-
ordnet, an der die Decklage 
angebaut wird. Die Grundlattung 
besitzt einen Mindestquerschnitt von 
24 x 48 mm auch 30 x 50 mm sind 
möglich. Das verwendete Holz 
entspricht der Güteklasse II, der 
Feuchtigkeits-gehalt beträgt nicht 
mehr als 20 %. Die Lattung ist mit 
Holzschutz zu versehen. 

Metallunterkonstruktionen dienen der Aufnahme der Decklage. Sie 
können als höhenversetzter oder sichtbarer Kreuzrost angeordnet sein. 
Technische Werte, Spannweiten und Belastungsmöglichkeiten sollten vor 
dem Planen des Herstellungsverlaufs und dem Verlegen sorgfältig gelesen 
und überprüft werden. Im Zweifelsfalle hat der Hersteller Nachweise zu 
erbringen. 

 

Höhenversetzte Grund- und Tragpro-
file: 1 Schnellabhänger, 2 Grundprofil, 
3 Tragprofil, 4 Gipskartonplatte,           
5 Bewehrungsstreifen 
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  Korrosion 
 

Korrosionsgeschützte 
Trockenbauprofile separat 
lagern 

Korrosionsgeschützte Stahl-
blechprofile sind mit einer 
Beschichtung versehen (z.B. 
Acrylharz oder Epoxidharz).  Bei 

Ihrer Lagerung darauf achten, 
dass die Oberflächen der Tro-
ckenbauprofile vor der Montage 
nicht beschädigt werden. C3- 
und C5-Profile am besten 
einzeln lagern und abdecken. 

 
 

 

Korrosionsgeschützte Trocken-
bauprofile für die Montage 
vorbereiten 

Bei der Bearbeitung ist es 
wichtig, dass die Beschichtung 
nicht durch Werkzeuge verletzt 
wird (keine schnell laufenden 
Trennschleifer verwenden!  

Der dabei entstehende 
Funkenflug kann bei den in der 
Nähe ungeschützt gelagerten 
C3/C5-Profile und Zubehörartikel 
sowie bei abgelängten Profil zu 
einer unzulässigen Beein-
trächtigung der Korrosions-
schutzwirkung der Oberflächen-
beschichtung führen. 

Gleichzeitig kommt es dabei zu 
einer Überhitzung des 
abgelängten Profils und somit die 
der Verzinkung und auch der 
Beschichtung. 

 

 

 
 

11. Korrosionsschutz 
 
Alle Unterkonstruktionen, Abhänger und Verbindungselemente sowie 
Verbindungsmittel sind gegen Korrosion geschützt.  
 
Unterschieden wird dabei: 

• Unterdecken in Wohnungen, einschließlich Küche und Bad, in 
Büroräumen, Schulen, Krankenhäusern und Verkaufsstätten. ln den 
genannten Fällen genügt einfaches Verzinken. 

 
• Unterdecken, die ständig der Außenluft ausgesetzt sind, Unterdecken in 

Räumen mit häufig sehr hoher Luftfeuchtigkeit, wie gewerbliche 
Küchen, Bäder oder Wäschereien, Unterdecken, die häufiger 
Kondensatbildung und chemischen Angriffen ausgesetzt sind. Hier 
braucht es verstärkte Verzinkung und zusätzliche Beschichtung. 

 
• Unterdecken, die besonders korrosionsfördernden Einflüssen 

ausgesetzt sind, z. B. durch Gase oder chemische Substanzen. Für 
diese Extremfälle sind hochwertige Korrosionsschutzsysteme gefordert.  

• Heute haben sich in der täglichen Praxis Trockenbauprofile aus 
Material der Korrosivitätskategorien C3 (Ausbau von Bädern, 
industriellen Wäschereien, Brauereien oder auch Molkereien) und C5 
(in Kliniken, Schwimmbädern, Saunabereichen, für 
Außenanwendungen im Küstenbereich und auch beim Ausbau von 
Chemieanlagen).  

 
 

Schnittkanten an den Profilen nachträglich mit Beschichtungsmaterial 
schützen. Dieses wird in der Regel von den Herstellern der Bauteile geliefert. 
Grundsätzlich ist auf ein mehrmaliges Biegen zu verzichten, um die Oberfläche 
nicht zu beanspruchen! 

Gerade bei der Montage der Noniusklammern ist es wichtig, die Beschichtung 
der Abhänger nicht zu beschädigen. Daher liefern Markenhersteller diese 
Noniusklammern unbeschichtet. Nach der Montage sind diese Klammern im 
eingebauten Zustand mit der entsprechenden Beschichtung zu versehen. 

Achtung Kontaktkorrosion! Aluminium, Edelstahl und Zink bilden in feuchtem 
Milieu unter Feuchtigkeitseinfluss sogenannte „Lokalelemente“. An den 
Kontaktstellen kann es, falls bei den Trockenbauprofilen die Montage nicht 
fachgerecht durchgeführt wird, schnell zu intensiven Korrosionserscheinungen 
kommen. 

Wenn sich der Einsatz dieser Materialien nicht vermeiden lässt, sollten Sie 
entsprechende nichtleitende Puffer vorsehen, um einen direkten Kontakt der 
Metalle zu vermeiden. 

 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-5tvmk5_bAhURPVAKHdRlD98QjRx6BAgBEAU&url=http://www.die-einrichter-sr.de/die-einrichter/falter-fliesenlegung-trockenbau/&psig=AOvVaw0IQe8E7rkz_XnM8Aw8j76n&ust=1527278971477400
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12. Deckensysteme im Überblick 
 
Fugenlose Deckenbekleidungen und Unterdecken 

 
 

Fugenlose Deckenbekleidungen bestehen aus plattenförmigen Halbzeugen, die auf der Baustelle an 
Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall, direkt oder abgehängt in Trockenmontage befestigt werden. Die 
Fugen werden so geschlossen, dass eine ebene, fugenlose Fläche entsteht, die der weiteren Gestaltung als 
Grundlage dient.  

Eingesetztes Material sind Gipskarton-Bauplatten, Gipsvlies- und Gipsfaserplatten, Faserzement- und 
Silikatplatten, Holzwerkstoff- und Gipskartonputzträgerplatten. 

 

Die Beplankung kann als sichtbare Fläche nach verschiedenen Gesichtspunkten variiert werden. Gemäß der 
optischen Wirkung und der Gestaltungstechnik werden folgende Unterdecken unterschieden: 

- fugenlose Deckenbekleidungen und Unterdecken 

- ebene Deckenbekleidungen und Unterdecken: Platten-, Raster-, Paneel-, Lamellendecken 

- Formdecken: Waben- und Pyramidendecken 

- Sonderformdecken: integrierte Unterdeckensysteme, Akustik- und Reinraumdecken 

 

Fugenlose Deckenbekleidung aus Gipskartonplatten.  
Die Unterkonstruktion besteht aus Grundlattung bzw. Grundprofilen, 
die an den tragenden Bauteilen verankert werden und aus Traglattung 
bzw. Tragprofilen, die später die Decklage aus GK-Platten tragen.  

Bei Schraubverbindungen von Grund- und Traglattung sind die Latten 
an jedem Kreuzungspunkt mit einer Schraube miteinander zu 
verbinden. Abhänger und Verbindungselemente werden für die 
entsprechende Bekleidungsart gewählt. Dabei sind die zulässigen 
Stützweiten unbedingt einzuhalten. 

 

Die Montage erfolgt auf Holzunter- oder Metallunterkonstruktionen.  

 

Deckenbekleidung mit Holzunterkonstruktion, Varianten  
• einfache Lattung, direkt befestigt 

• doppelte Lattung, direkt befestigt (an einer Massivdecke, an 
einer Holzbalkendecke) 

• doppelte Lattung, direkt befestigt mit Federbügel 

 

Deckenbekleidung mit Metallunterkonstruktion, Varianten 

• Metallunterkonstruktion mit CD-Profilen auf Schienenlänge 
direkt befestigt, für Bekleidung von Holzbalkendecken 

• Justierbare Unterkonstruktion mit Direktabhängern für CD-
Profile, Bekleidung von Massiv- und Holzbalkendecken 

• Metallunterkonstruktion mit Hut-Deckenprofilen, direkt 
befestigt, für Bekleidung von Massiv- und Holzbalkendecken 
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Ebene Deckenbekleidungen und Unterdecken 
 

Im Unterschied zu den fugenlosen Deckenkonstruktionen werden ebene Deckensysteme aus in Werken 
vorgefertigten Einzelelementen hergestellt und auf der Baustelle montiert. 

Die Fugen dienen bei dieser Ausführung der Flächengliederung und lösen raumakustische, beleuchtungs- 
und lüftungstechnische Aufgaben. Die Oberfläche ebener Decken betonen die Ebene, so dass die Decken 

zwar gestaltet sein können, jedoch keine räumlichen Absätze aufweisen. 

 

Ebene Decken aus Mineralfaser, MF-Platten 
Die MF-Platten sind zumeist mit einer mehr- schichtigen Farboberfläche versehen. Sie variieren in Format und 
einer Vielzahl Kantenformen, die durch Hersteller angeboten werden. Über Konstruktion und Gestaltung der 
Deckenplatten entscheiden bei der Auswahl deren Aufgaben:  

• gestalterische Gesichtspunkte 

• technische Lösungen im Gesamtdeckenkonzept 

• vorherrschende bauphysikalische Bedingungen 

• bauliche Schallschutzmaßnahmen 

• die erforderliche Wärmedämmung 

• notwendige Brandschutzlösungen 

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Vergleiche mit 
anderen Lösungen. 

Verschieden beschichtete MF-Platten 

Eigenschaften  

Sie bestehen im Wesentlichen aus Mineralfasern (Mineral- oder Schlackenfasern) auf der Basis von Basaltge- 
stein, dem im Herstellungsgang natürliche Bindemittel und anorganische Füllstoffe zugesetzt werden.  

Geliefert werden große Wärmedämmplatten für Sonderzwecke (Feuerschutztüren, Verbundelemente) und 
normale MF-Platten, die im Herstellungsprozess folgende Prozesse durchlaufen: 

 

• Abschleifen der Oberfläche auf Plattendicke  

• Farbgrundierung der Lichtseite 

• Bearbeiten der Sichtseite durch Stanzen, Walzen, 
Fräsen, Pressen 

• Zuschneiden der Plattenformate 

• Kennzeichnen der Platten auf der Rückseite 
(Baustoffklasse, Prüfzeichen, Marke) 

• Aufbringen weiterer Farbschichten. 

Brandabschottungs- Mineralfaserplatte 

 

Die Oberflächen der MF-Platten werden meist mit einem mehrschichtigen weißen, licht- und wischfesten Farb- 
auftrag versehen. Die Platten werden auch mit Metallfolie, Kunststoffauflage oder Textilbezug kaschiert. 
Oberflächengestaltungen können z.B. Lochungen, Prägungen, Nadelung oder Strukturen sein. Die Kanten der 
MF-Platten sind unterschiedlich gestaltet. 

MF-Platten dürfen nicht zusätzlich belastet werden. Eine Ausnahme bilden leichte Mineralwollefilze mit 50 mm 
Dicke, für diese ist ein Flächengewicht von 1 kg/m2 zugelassen. Bei höheren Belastungen sind schmale Platten 
oder zusätzliche Konstruktionen erforderlich. 

Bei MF-Decken muss die Last der Deckenplatten einschließlich der Unterkonstruktion vom Bau selbst 
aufgenommen werden. Zusätzliche Belastungen durch Aufbauleuchten, Luftauslässe, lsoliermatten, 
Vorhangschienen müssen in jedem Falle gesondert abgehängt werden oder konstruktiv verstärkt werden. 
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Ebene Decken aus Gipsfaserplatten  

 
Gipsfaserplatten sind industriell gefertigte, trocken montierbare Platten aus Gips, rückseitig 
randverstärkt. Der Gipskörper ist geschlossen oder durchbrochen. Die Sichtflächen sind glatt, 
strukturiert oder mit anderen Dekoren versehen. Sie dienen als Dekorplatten, Schallschluckplatten, 
Lüftungsplatten und Feuerschutzplatten.  

 

Meist sind die Platten quadratisch mit den folgenden Abmessungen ausgebildet: 625 mm x 625 mm, 600 
mm x 600 mm, 500 mm x 500 mm, mit einer Randdicke von 30 mm. Ausgeführt werden diese Decken in 
verdeckter und sichtbarer Montage.  
 
Als Unterkonstruktion wird korrosionsgeschütztes, einbrennlackiertes Material mit Haupt- und 
Querschienen verwendet. Zum Einsatz kommen weiterhin Schnellabhänger, Noniusabhänger, alternativ 
dazu Ösenabhänger, Ösendraht, Abstandhalter bei verdeckter Montage, Winkelprofile, Außenecken, 
Innenecken und Druckfedern. 
 

Ebene Decken aus Holz und Holzwerkstoffen 
 
Die Decklagen der Holzdecken können aus Massivholz oder Holzwerkstoffen, wie Sperrholz, 
Spanplatten oder anderen Formholzteilen, hergestellt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neben der optisch angenehmen Wirkung, der Farbigkeit, ist eine trockene, problemlose Montage 
möglich.  
 

Holzdecken weisen eine hohe Lebensdauer auf, sind pflegeleicht und relativ preisgünstig. 
 
Nachteilig wirkt sich bei dem Naturbaustoff Holz, die mit dem Schwinden und Quellen des Holzes 
verbundene Formveränderung aus. Entsprechende bauliche Maßnahmen, wie ausreichendes Trocknen 
sowie Quellfugen, schränken diesen Nachteil wieder ein.  
 
Unterschieden werden:  

• Holzkassetten- und Holzplattendecken 
• Holzbretter- und Holzpaneeldecken 
• Holzlamellendecken 
• Holzrasterdecken. 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0x6jDnqnbAhVEyKQKHY0HBb8QjRx6BAgBEAU&url=https://online-holz.com/de/Nut-Feder-Schalung-Nut-und-Feder-Bretter&psig=AOvVaw2snqj-t91G3d9Vo2jvp3mQ&ust=1527625452208951
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Holzkassetten- und Holzplattendecken 
 

  
Holzkassettendecken bestehen meist aus quadratischen Platten 
mit oft vertieft angeordneten Feldern, die aus Rahmen und 
Füllungen zusammengesetzt sein können oder an der Rohdecke bzw. 
Unterkonstruktion befestigt werden. 
 
 
 
Holzplattendecken bestehen aus dünnwandigen, montagefertigen 
Sperrholztafeln oder Spanplatten. Deren Oberfläche kann lackiert, 
grundiert, mit Kunststoff, Metall oder anderen Materialien beschichtet 
sein. 
 
Ebene Decken aus Holzkassetten- oder Holzplatten können sehr gut 
als schallabsorbierende Plattendecken ausgeführt werden. Sie 
verändern in hohem Maße die Raumakustik, beeinflussen positiv die 
Schalldämmung gegenüber.  

 
 
Sie werden hergestellt aus: 
 

• porösen Decklagenelementen (Holzwolle, Akustikplatten) 
• perforierten Decklagenelementen (gelochte oder geschlitzte Furnierplatte) 
• auf Fuge angeordneten Deckenelementen (Formteile aus Spanplatten oder Sperrholz). 

 
 
Die Oberflächen der Platten können schallabsorbierend oder schallreflektierend ausgebildet werden. 
Holzbretter- und Holzpaneeldecken. Profilbretter für das Herstellen dieser Decken werden mit Nut und 
Feder aus Fichte, Kiefer, Pinie u. a. Holzarten hergestellt und als Deckenbekleidungen und Unterdecken 
verarbeitet. 
 
Beim Verarbeiten der Bretter muss das Profilmaß beachtet werden. Es ist um die Breite von Nut und 
Feder geringer als die Breite des Brettes, was sich auf das Aufmaß für die Bestellung auswirkt. 
 
 
 

 
Paneele eignen sich 
insbesondere zum Herstellen 
von offenen, schallabsor-
bierenden Decken-
bekleidungen und Unter-
decken und können mit offenen 
oder geschlossenen Fugen, mit 
hinterlegten Fugen oder auch 
ohne den Einbau schallabsor-
bierenden Materials hergestellt 
werden.  
 
Diese Decken werden in 
Turnhallen, Schwimmbädern, in 
Schulen u. a. öffentlichen 
Gebäuden mit großen 
Spannweiten eingebaut. 
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Holzlamellendecken 
bestehen aus 
einzelnen, senkrecht 
angeordneten, meist 
parallel zueinander in 
einer Richtung 
verlaufenden Platten. 
Als Material kommen 
Massivholz oder 
Holzwerkstoffe zum 
Einsatz. 
Lamellendecken sind 
luft-, schall- und 
lichtdurchlässig. Sie 
können Funktionen 
des Blendschutzes 
übernehmen und 
durch Auflegen von 
schallabsorbierenden 
Materialien störende 
Geräusche mindern. 
 
 

Holzrasterdecken sind 
luft-, schall- und licht- 
durchlässig und i. Allg. 
gleichmäßig gerastert. Sie 
werden aus einzelnen 
Teilen zusammengesetzt, 
die quadratische, 
rechteckige oder kreis- 
runde Formen haben. 
Die geometrisch 
unterschiedlichen Formen 
dienen der optischen 
Korrektur der Raumhöhe, 
wobei sie individuelle 
Licht-Gestaltungsmöglich-
keiten zulassen.  
 
Durch Auflegen von 
rieselfestem schallabsor- 
bierendem Material auf die 
Decke wird ein hoher 
Schallabsorptionsgrad 
erreicht. 

 
 

Beispiele von modernen Holzdecken 
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Ebene Decken aus Metall 

 
Bei Metalldecken bestehen die Deckenelemente 
aus verzinktem Stahlblech mit eingebranntem 
Lack, pulver- oder brandbeschichteter Oberfläche 
oder aus Aluminium mit eloxierter, 
folienbeschichteter oder originaler Oberfläche.  
 
Bis zum Einbau auf der Baustelle erhalten alle 
Deckenbauteile eine Schutzfolie. 
 
Metalldecken zeichnen sich durch ein 
architektonisch wirkendes Erscheinungsbild 
aus, sind unempfindlich gegen äußere Einflüsse 
und besitzen relativ geringes Eigengewicht.  

 
Beleuchtungs- und Klimatechnik lassen sich sehr gut integrieren, einfache Montage und Demontage 
sind gegeben, Farben und Formen sind in vielfältigster Art möglich und beim Ausbilden von 
Akustikdecken kann ein hohes Schallabsorptionsvermögen erreicht werden. 
 
Die Unterkonstruktion aus Metall wird direkt oder abgehängt an der Rohdecke befestigt. 
Anordnung und Abstand der Tragprofile werden von den Herstellern ausgewiesen. 
 
Wie bei Holzdecken werden unterschieden: 
 

• Kassettendecken 
• Paneeldecken 
• Lamellendecken 
• Rasterdecken. 

 
Metall-Kassettendecken bestehen aus quadratischen, rechteckigen oder anders geformten, 
wannenförmigen Deckenplatten, die in den Formen von 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, 1200 x 1200 
mm bei quadratischem Querschnitt und bis 500 mm Breite sowie bis zu 4000 mm Länge bei 
rechteckigen Querschnitten angeboten werden. Auch dreieckige Querschnitte sind möglich. 
 

  
 
Die sichtbare oder verdeckte Unterkonstruktion wird waagerecht und wenn erforderlich drucksteif 
von der Decke abgehängt. In den so geschaffenen Tragrost werden die Kassetten eingelegt 
(Einlegemontage), eingehängt (Einhängemontage) oder eingeklemmt (Klemmmontage). 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWpfH-ravbAhUG_aQKHctwAjwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tschanz-decken.ch/index.php/decken/metalldecken.html&psig=AOvVaw1mIKJnfSyFcobKPU2VpqMl&ust=1527698340696662
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Durch gelochte Kassetten wird die Raumakustik im positivem Sinn 
beeinflusst.  
 
Die Kassetten sind zu jeder Zeit austauschbar und der Einbau von 
Leuchten, Sprinkleranlagen und Vorrichtungen zur Klimatisierung lässt 
sich ohne großen Aufwand ausführen.  

 
Beim Einbau von Trennwänden in den Deckenbereich (bis zum Bandraster) werden zusätzlich 
Dämmstoffauflagen eingebracht. Allerdings wird dadurch der Zugang für Reparaturarbeiten 
erschwert. Hier empfiehlt es sich mit Platten zu arbeiten, bei denen der Dämmstoff aufkaschiert ist. 
 
Um einen hinreichenden Brandschutz zu gewährleisten, werden neben der Schallschutzeinlage 
zusätzlich GK-Feuerschutzplatten, imprägniert auf die Kassettenplatten gelegt. Auch eine 
Ausbildung als Lüftungsdecke ist möglich. 
 

  
 
Um große Spannweiten überbrücken zu können, werden Metall-Langfeld-Kassetten eingesetzt. So 
können Flure und Gänge bis zu 4,00 m überbrückt werden. 
 
 
Metall-Paneeldecken sind aus 
einzelnen, horizontal angeordneten 
und parallel verlegten Profilen aus 
den Materialien Aluminium und 
Stahlblech aufgebaut. Deren 
Oberfläche ist mit eingebranntem 
Lack oder Folie beschichtet.  
 
Die Unterkonstruktion besteht aus 
Metall und wird entweder direkt 
oder abgehängt an der Massiv-
decke befestigt.  
 
Die Tragschienen sind mit Halterungen versehen, um die Paneele ein- und ausbauen zu können. Das 
Eigengewicht der Metall-Paneeldecke beträgt mit Unterdecke 5 kg/m2.  
 
Dank ihrer unterschiedlichsten Formgebungen haben sich Metall-Paneeldecken auch als Akustikde- 
cken bewährt. Sie können darüber hinaus als wurfsichere Decken in Sporthallen, als sturmsichere 
Decken im Freien oder als Brandschutzdecken F30 angewendet werden. 
 

 
Metall-Lamellendecken bestehen aus 
einzelnen, senkrecht angeordneten, meist 
parallel zueinander in einer Richtung 
verlaufenden Sichtblenden. Sie werden 
eingesetzt, wo Installationen, Versorgungs-
leitungen und Unterzüge verdeckt oder die 
Höhe von Räumen optisch gemindert 

werden sollen. Diese Decken sind luft-, schall- und licht- durchlässig. Die Tragprofile werden durch 
Abhänger von der Rohdecke abgehängt und die Lamellen in die Tragprofile eingeklemmt. 
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Metall-Rasterdecken setzen sich aus gitterartigen Rosten zusammen und dienen der optischen Kor- 
rektur des Raumes. Die Decken sind licht-, schall- und luftdurchlässig und deren Elemente sind 
rund, rechteckig, quadratisch und auch dreieckig ausgebildet.  
 

 
 
Die Rasterelemente sind aus Stahl- oder Aluminiumblech hergestellt und haben sich insbesondere 
als Bauelemente für Lichtdecken bewährt. Die Decken eignen sich gleichermaßen als Lüftungs- und 
Akustikdecken. Die Unterkonstruktion (aus Steckrohren, T- oder U-förmigen Tragprofilen und 
Schnellabhängern) wird waagerecht und fluchtrecht an der Rohdecke befestigt. 
 
 
Formdecken 
 

  
 
Wabendecken werden in der Regel aus Mineralfaserplatten oder Metall auf Unterkonstruktionen 
hergestellt. Diese Decken bestehen aus schallabsorbierenden Einzelelementen, die Aufgaben des 
Lichtschutzes, der Gestaltung oder der akustischen Optimierung übernehmen. 
 

Die Absorptionsfläche ist gegenüber ebenen Akustikdecken 
durch das Anwenden der Blenden erheblich größer, und es 
werden daher auch bessere dB-Werte erzielt.  
 
Wabendecken werden aufgrund der hohen 
Schallabsorptionsfähigkeit in Verkaufsräumen, 
Industriehallen oder auch Großraumbüros eingesetzt. 
Weitere Steigerungen der Schallabsorption können durch 
Auflegen von Schallschluckplatten erreicht werden. 
 
Wabendecken gibt es mit Quadrat- und Rechteckwaben, 

Dreieck- und Sechseckwaben. Sie bieten ohne Frage bestimmte Vorteile: Installationen, die über der 
Wabendecke verlegt werden, sind z.B. jederzeit unbehindert zugänglich. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi36NuatavbAhXE-qQKHUhDAfUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gema.biz/cms/DE/Produkte-Loesungen-Metall-Deckensysteme-Rasterdecken-gelegt-Cellio.html&psig=AOvVaw1uVjYEJn3zz04lcQz3uSg5&ust=1527700271004149
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Pyramidendecken sind in der Regel aus 
vorgefertigten Einzelelementen gefertigt, die aus 
Mineralfaserplatten, Aluminium oder Stahlblech 
bestehen und in Metallbauweise errichtet sind. 
Integriert werden können Funktionen der Beleuch-
tung, der Schallabsorption, der Belüftung und des 
Brandschutzes.  
 
Auch Sprinkleranlagen können eingebaut werden. 
Als Unterkonstruktion wird ein Tragrost aus Längs- 
und Querprofilen von der Rohdecke abgehängt, in 
den hinein ein vorgefertigter Pyramidenstumpf 
eingestellt und mit Plattenmaterial geschlossen wird. 
 
 
Sonderformdecken 
 
Integrierte Unterdeckensysteme werden nach ihren Konstruktionsmerkmalen unterschieden in 
Lichtkanaldecken (Lüftungsraster- sowie Kühldecken) und Kombinationsdecken. 
 

  
 
Lichtkanaldecken bestehen aus kanalartigen Tragprofilen, die an den Kreuzungspunkten mit einer 
drucksteifen Abhängung befestigt und zu einem Raster zusammengefügt werden. In die Tragroste fügt 
man schallabsorbierende Deckenelemente ein. Die Kanäle geben der Unterdecke die statische 
Festigkeit und ermöglichen: 
 

• den Einbau von Leuchten in Längs- und Querrichtung 
• den Deckenanschluss für umsetzbare Trennwände 
• die unsichtbare Abluftführung durch Schlitze oberhalb der Lichtleisten 
• die unauffällige Integration von seitlich angeordneten Zuluftauslässen 
• eine freie Deckengestaltung durch variable Lichtkanalbreiten und Rastermaße 

 
Kühldecken übernehmen raumklimatische 
Funktionen, wie z.B. das Abführen von 
Wärmeenergie in Büroräumen. Diese 
Klimadecken sind so konstruiert, dass sie eine 
großflächige, zugfreie Abführung von Wärme 
übernehmen.  
 
Sie wirken direkt auf Wärmestrahlung und 
Wärmekonvektion. Geschlossene Wasser- 
oder Luftkreisläufe, direkt an der Unterdecken-
bekleidung installiert, übernehmen die 
Funktion des Wärmeaustauschs. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo7sf7t6vbAhUCfFAKHckYCswQjRx6BAgBEAU&url=http://www.arcguide.de/suche/projekt/museum_hohenschwangau--4356.html&psig=AOvVaw31Kc-S8DYzoz7KwBNFklGM&ust=1527700994059687
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Fragen 
 

1. Was sind Deckenbekleidungen? 
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
 
2. Was sind Unterdecken? 
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  

 
 
3. Welches maximale Flächengewicht dürfen Unterdecken bzw. Deckenbekleidungen aufweisen? 
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 

. 
 
4. Welche Aufgaben kommen Deckenbekleidungen und Unterdecken zu? 

 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 

. 
 
5. Aus welchen Bauteilen bestehen leichte Deckenbekleidungen? 

 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 

. 
 
6. Geben Sie Hinweise zur Verankerung von Deckenbekleidungen. 

 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 

. 
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. 
 
7. Welche Aufgaben kommen den Abhängern zu? 

 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 

. 
8. Nennen Sie zu zu Abhängersysteme deren Eigenschaften. 

 
• Drahtabhänger: _________________________________________________________________  

 
• Stahlblechabhänger: _____________________________________________________________  

 
• Schnellspannabhänger mit Feder: ___________________________________________________  

 
• Noniusabhänger: ________________________________________________________________  

 
• Akustik-Schwingabhänger: ________________________________________________________  

 
 
9. Welche Anforderungen wird an Holz als Unterkonstruktion für Deckenbekleidungen gestellt? 

 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 

. 
10.   Welche Möglichkeiten gibt es zur Herstellung der Unterkonstruktion aus Holz für eine    

  Deckenbekleidung? 
 

_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
 
11.  Wie wird eine Unterkonstruktion als Holzkonstruktion bei Unterdecken hergestellt? 

 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 

. 
12.  Welche Möglichkeiten von Unterkonstruktionen mit Metallprofilen gibt es? 
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 

. 
13.   Welche beiden grundsätzlichen Decklagen werden unterschieden? 

 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
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. 
 

14.  Geben Sie Hinweise zu fugenlosen Decklagen. 
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
 
15.  Was sind Rasterdecken? 

 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 

. 
16.  Welche Arten von Rasterdecken werden angeboten? 

 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
 
17.  Was sind Rasterdecken mit Mineralfaserplatten? 

 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
. 
18.  Welche beiden Montagemöglichkeiten gibt es bei den Rasterecken mit MF-Platten? 

 
 

_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 

. 

. 
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Lösungen zu den Fragen 
 
 

1. Was sind Deckenbekleidungen? 
Bei Deckenbekleidungen wird die Unterkonstruktion unmittelbar am tragen- den Bauteil befestigt. 

 
2. Was sind Unterdecken? 

Unterdecken sind mit dem tragenden Bauteil über Abhänger verbunden. 
 
3. Welches maximale Flächengewicht dürfen Unterdecken bzw. Deckenbekleidungen aufweisen? 

Ihr maximales Flächengewicht (Eigenlast + Einbauten) ist auf 50 kg/m2 begrenzt. 
 
4. Welche Aufgaben kommen Deckenbekleidungen und Unterdecken zu? 

• Deckengestaltung (Raumgestaltung) 
• Schallschutz 
• Brandschutz 
• Sichtschutz 

 
5. Aus welchen Bauteilen bestehen leichte Deckenbekleidungen? 

• Verankerungselemente 
• Abhänger 
• Unterkonstruktion 
• Decklage 
• Verbindungselemente 

 
6. Geben Sie Hinweise zur Verankerung von Deckenbekleidungen. 

• Die Anzahl der Verankerungspunkte richtet sich nach der zulässigen Tragkraft der 
Verankerungselemente und der zulässigen Verformung der Unterkonstruktion 

• in der Regel gilt: 1 Verankerungspunkt auf 1,5 m2, d.h. max. 75 kg/m2 (1,5 m2 x 50 kg/m2) 
• bei Massivdecken erfolgt die Verankerung an zuvor einbetonierten Ankerschienen oder 

an nachträglich gesetzten Dübeln 
• einbetonierte Holzlatten sind keine zulässigen Befestigungsteile 
• bei Holzkonstruktionen erfolgt die Verankerung durch anschrauben oder annageln (seitlich, schräg 

von oben her) 
 
7. Welche Aufgaben kommen den Abhängern zu? 

• die Lasten aus Unterkonstruktion, Decklage und eventuellen Einbauten aufzunehmen 
• die fixierte Höhenlage einzuhalten 

 
8. Nennen Sie Abhängersysteme und deren Eigenschaften. 

• Drahtabhänger: umständliche Montage, nicht druckbelastbar von unten, Mindestdicke 2 mm, 
sorgfältig verrödeln, zeitaufwendig 

• Stahlblechabhänger: etwas umständliche Montage, druckbelastbar von unten, Verlängerung möglich 
• Schnellspannabhänger mit Feder: einfache Montage, stufenlos verstellbar, nicht druckbelastbar von 

unten, unteres Stabende gegen Herausrutschen sichern 
• Noniusabhänger: einfache Montage, druckbelastbar von unten, Verlängerung möglich 
• Akustik-Schwingabhänger: für schalltechnisch wirksame Verkleidungen 

 
9. Welche Anforderungen wird an Holz als Unterkonstruktion für Deckenbekleidungen gestellt? 

• mindestens Güteklasse II nach DIN 4074-1 
• scharfkantig 
• Feuchtegehalt < 20 % 
• vorbeugend chemisch geschützt 

 
10.  Welche Möglichkeiten gibt es zur Herstellung der Unterkonstruktion aus Holz für eine    

 Deckenbekleidung? 
• einfache Lattung: bevorzugt eingesetzt bei Holzbalkendecken und Räumen geringer Höhe; 

Mindestquerschnitt der Lattung 24 x 48 mm 
• doppelte Lattung: bestehend aus einer Grundlattung, die direkt am tragenden Bauteil befestigt wird 

und einer quer dazu angeordneten Traglattung, die die Decklage trägt; die beiden Latten sind an 
jedem Kreuzungspunkt miteinander verschraubt; Mindestquerschnitt der Latten 24 x 48 mm 
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11. Wie wird eine Unterkonstruktion als Holzkonstruktion bei Unterdecken hergestellt? 

Doppelte Lattung: Mindestquerschnitt der Grundlattung 40 x 60 mm, der Traglattung 24 x 48 mm oder   
beide Lattungen je 30 x 50 mm 

 
12. Welche Möglichkeiten von Unterkonstruktionen mit Metallprofilen gibt es? 

• niveaugleicher Kreuzrost: die Verbindungselemente an den Knotenpunkten bewirken die Aussteifung 
der Konstruktion 

• zweilagiger Kreuzrost: obere Lage als Grundprofil und untere Lage als Tragprofil, deren Abstände 
sich nach der Decklage richten; die Aussteifung wird sichergestellt durch die kreuzweise Anordnung 
und Arretierung der beiden Lagen mittels Winkelverbinder 

 
13. Welche beiden grundsätzlichen Decklagen werden unterschieden? 

• fugenlose Decklagen 
• Rasterdecken 

 
14. Geben Sie Hinweise zu fugenlosen Decklagen. 

• bestehen aus plattenförmigen Halbzeugen 
• die Fugen werden nach dem Anbringen der Platten so verspachtelt, dass eine ebene, fugenlose 

Fläche entsteht 
• die Befestigung von Gipsplatten kann quer oder längs vorgenommen werden 
• aufgrund der besseren Aussteifung sollte die Querbefestigung bevorzugt werden 

 
15. Was sind Rasterdecken? 

Bei den Rasterdecken werden die Fugen als flächengliederndes Element in die Deckengestaltung 
miteinbezogen. Es entstehen gegliederte und strukturierte Flächen. 

 
16. Welche Arten von Rasterdecken werden angeboten? 

• Plattendecken 
• Paneeldecken 
• Wabendecken 
• Lamellendecken 

 
 
17. Was sind Rasterdecken mit Mineralfaserplatten? 

Hierbei handelt es sich um ein Deckensystem mit MF-Platten, die in der Regel an einer metallischen  
Unterkonstruktion befestigt werden und mit diesem ein System bilden. 

 
18. Welche beiden Montagemöglichkeiten gibt es bei den Rasterecken mit MF-Platten? 

• verdeckte Montage: die Unterkonstruktion wird von den MF-Platten voll- ständig verdeckt, sichtbar ist 
nur eine Fuge 

• sichtbare Montage: die Unterseite des Tragprofils ist ganz oder teilweise sichtbar 
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