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Teil 3 – Holzbalkendecke im OG – Der Klassiker
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Hier alleinseligmachende Wahrheiten in Form von Aufbauvarianten zu empfehlen ist
noch schwieriger als Im Bereich des Erdgeschosses. Ich kann hier nur mit einigen
Hintergrundinformationen und ein paar Beispielen kommen. Nicht das was sich
manche Leser erhoffen, aber sicher besser als gar nichts.
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Einschubdecke wie sie überwiegend verbaut wurde ist der Endpunkt einer langen
Entwicklungsreihe mit ständigen kleinen Veränderungen die zu einem ausgereiften
Bauteil führten. Beginnen wir mit diesem Deckentyp der in den meisten Häusern zu
finden ist. Von der geschichtlichen Entwicklung her entstand sie wohl aus der
Windelbodendecke.

Zwischen massiven Balken wurden in seitlich eingearbeitete(eingespänte) Nuten
angespitzte, gespaltene Äste(Staken) geklemmt. Die Äste wurden mit langem, in
Lehm kurz eingeweichten Roggenstroh(Windelpuppen) umwickelt. Das Stroh nahm
einen Teil des Anmachwassers auf, quoll dadurch und kompensierte so das
Schrumpfen bei der Trocknung des Lehms etwas. Die obere Fläche wurde mit Lehm
geglättet und verschmiert, das ergab einen dichten Zwischenboden.
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Neubau so einer Decke im Ecomusee Ungersheim, Elsass

Der Einfachheit halber wurden die Staken zwischen zwei Leisten eingeklemmt, aber
das Prinzip ist sichtbar. Die Deckenunterseiten wurden mit Lehm verputzt, das diente
dem Brandschutz, schützte das Holz vor Schädlingen und brachte einen Hauch von
Luxus. In den Häusern der Reichen und in Palästen sah man auch keine Balken an
der Decke, wenn dann als richtige Holzdecke mit verzierten Balken und
eingeschobenen Bohlen.
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Als Belag gab es oben entweder Dielenbretter oder keramische Platten in
hydraulischen Kalkmörtel.
Die etwas billigere Ausführung war der halbe Windelboden:

Bourges, Frankreich

Man sparte sich hier das Überputzen der gesamten Deckenunterseite.

Oben zum Dachboden hin gab es den gestreckten Windelboden:
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Donzy, Burgund

Auf der Balkenlage waren lange, dünne Äste oder Schwachholz, umwickelt mit
Strohlehm und verputzt, oben entweder ein Dielenbelag oder ein Lehm- oder
Gipsestrich. Dort befanden sich die Lagerräume, es sollte sauber und ungezieferfrei
sein. Auch Kammern für Domestiken wurden dort oben eingerichtet.
Holz war teuer, es wurde bis ins 18. Jahrhundert hinein mit der Hand geschlagen und
schon

im

Wald

grob

zu

Balken

zugerichtet(bewaldrechtet).

Das

sparte

Transportgewicht. Bohlen und Bretter wurden mühsam mit der Zug- oder Schrotsäge
aus den Stämmen herausgesägt. Erst ab dem 19. Jahrhundert wurde Holz
zunehmend maschinell in Sägegattern bearbeitet. Holz war der Baustoff schlechthin
und wurde rasch knapp und damit teuer. Die Einschubdecke wurde unter diesen
Bedingungen weiterentwickelt. Am Ende stand die heute noch häufig anzutreffende
Einschubdecke die schneller und billiger zu bauen war als der ganze Windelboden.
Erst nach Ende des ersten Weltkrieges wurden unter dem Eindruck der industriellen
Entwicklung eine Vielzahl von Modifikationen an der Decke vorgenommen, die zu
Dutzenden von konkurrierenden Deckentypen führten. Mehr oder weniger bezogen
sich diese Änderungen nur auf Materialsubstitution mit modernen Materialien um Zeit
zu sparen. Wer ein Gebäude aus dem Zeitraum ab 1919 besitzt kann auf solche
Modifikationen stoßen.
Das ist die Blaupause aller dieser Modifikationen:
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Einschubbretter. Auch die wurden aus
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Auf dem Einschub wurde ein Lehmverstrich als Rieselschutz aufgebracht. Die
Deckenfüllung bestand mehr oder weniger aus dem was gerade zur Hand war. Das
Beste war geglühter Sand, der war knochentrocken und keimfrei. Oft behalf man
sich mit Putzresten, kleinerem Bauschutt, alles das was herumlag, schwer war und
schüttfähig. Auf dem Land war das Lehm. Die tragenden Holzbalken waren alles
andere als scharfkantig gesägt, die hier sind fehlkantig bis sägegestreift. Manchmal
sind sie per Hand zugerichtet, manchmal per Hand gesägt. So wurde das Maximum
an Querschnitt aus einem Stamm herausgeholt.
Nichts Ansehnliches um sie an der Unterseite herausstehen zu lassen. Das ist ohnehin
eine Mode des späten 19.Jahrhunderts als historisierende Bauweisen in Mode kamen.
Dann aber mit bearbeiteten Oberflächen und nicht im Trümmerlook.
An einer Einschubdecke ist nichts überflüssig, nichts unnütz. Ein häufiger Fehler der bei
Laien passiert ist als erstes den (Dreck) der sich zwischen den Balken befindet
mühsam herauszuschaufeln. Natürlich ist oben Dreck im Laufe der Jahrzehnte durch
die Dielenritzen nach unten gerieselt aber die Deckenfüllung hat wichtige
Funktionen. In Unkenntnis dieser Funktion werden dann Mineralwolle, Hanf oder
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ähnliche Dämmmaterialien eingefüllt; es gab auch schon Einlagen aus Schafwolle
und Getreide- ein emsiges Biotop ist dann das Ergebnis. Der hauptsächliche Grund
leichte Dämmungen einzubauen ist der Wunsch nach Schalldämmung und das
Bestreben die Tragfähigkeit der Decke zu erhöhen indem man das Gewicht
reduziert. Leider funktioniert das nicht so wie gewünscht. Schall, vor allem Luftschall in
tieferen Frequenzen, wird durch Masse effektiv gedämpft und Mineralwolle hat nun
mal so gut wie keine Masse. Ideal als Schalldämmung sind rieselfähige schwere
Schüttungen wie Sand. Neben der Schalldämmung bieten sie auch einen gewissen
Feuerwiderstand; auf jeden Fall mehr wie Mineralwolle. Das Gewicht der Schüttung
hat eine weitere wichtige Funktion, sie spannt die Decke vor. Je schwerer die Decke
vom Eigengewicht her ist je geringer ist der Einfluss von Verkehrslasten. Eine
Einschubdecke wird mit etwa 1,5 kN/m² Eigenlast angenommen, die Verkehrslast mit
2 KN/m². Ein auf der Decke herumlaufender Mensch von 0,75kN erzeugt also eine
Wanderlast die etwa 50% der Eigenlast pro m² ausmacht. Ohne Schüttung wären
das um die 100%. Die Decke gerät in Schwingungen, ganz schlimm wenn sie in
Resonanz gerät. Je höher das Eigengewicht, je geringer dieser Einfluss. Deshalb wird
Masse in die Decke eingebracht. Ohne Schüttung wackelt unten im Wohnzimmer
die Lampe wenn oben die Kinder Krieg der Sterne spielen oder bei Oma klirren die
Gläser im Schrank wenn sie durchs Zimmer läuft. Die Masse kann man erhöhen indem
man nicht nur Sand sondern Beton einbaut, in Form von einfachen 30 mm dicken
Gehwegplatten. Das wäre auf den Einschub zum Beispiel eine Lage (ca. 5 mm)
Trittschallfolie, dann Unterspannbahn als Rieselschutz an den Balkenflanken
festgetackert, dann Gehwegplatten, dann die Fugen zwischen den Platten mit Sand
ausgekehrt.

Wenn

Bauhöhe

und

Tragfähigkeit

ausreichen

geht

auch

Rechteckpflaster aus Beton 60mm hoch.
Wie weiß ich ob die Tragfähigkeit ausreichend ist? Da ist erst einmal das Maß der
Durchbiegung. Die sollte maximal ein 300/el der Balkenlänge betragen. Bei 4m
Spannweite wären das also etwa 1,5cm. Bei der Einschätzung der Deckenbalken
kann man davon ausgehen das man- egal wie alt die Decke ist- immer reichlich
bemessen hatte, also mit Sicherheitsreserven. Es gab Bauvorschriften in denen
festgelegt wurde welche Querschnitte man bei welcher Verkehrslast, Spannweite
und Balkenabstand einzubauen hatte. Zimmerer verendeten/verwenden eine
einfache Faustformel. Sie rechnen pro Meter Spannweite 4cm und dazu 4cm
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Sicherheit als erforderliche Balkenhöhe. Bei 4m Spannweite wären das 4 x 4 + 4 =
20cm, die erforderliche Balkenhöhe. Die Breite errechnet sich aus dem Verhältnis von
b:h = 5:7 oder b = 5/7 x h = 14cm. Laut der Tragfähigkeitstafel im Wienerberger
Baukalender ist das bei der Spannweite für einen Balkenabstand von 90cm reichlich,
es genügt ein Profil 12/20. In den Wohngeschossen dürfte es daher keine Probleme
hinsichtlich der Tragfähigkeit geben. Aufpassen sollte man bei Einfamilienhäusern ab
etwa 1920 bis etwa 1950, hier wurde aus Gründen der Sparsamkeit recht knapp und
möglichst an der unteren Grenze der Zulässigkeit bemessen.
Dann sind Decken zu Dachgeschossen ein weiterer möglicher Schwachpunkt. In
Bauernhäusern wurden die Dachböden als Lagerraum genutzt und waren
entsprechend großzügig bemessen.
Bei Siedlungshäusern und mehrgeschossigen Wohnhäusern in Städten war die Decke
zum Dach minimal bemessen, oben wurde höchstens Wäsche getrocknet und es
gab ein paar Bedienstetenkammern. Diese Decken waren minimalistisch - siehe den
gestreckten Windelboden. Beim Ausbau solcher Dachräume zu Wohnzwecken sollte
man sich die Decken vorher genau anschauen. Auch Kriegsschäden können dazu
geführt haben das Decken und Dachtragwerk hart an der Grenze des Zulässigen
repariert wurden.
Was kann man tun wenn die Tragfähigkeit nicht ausreicht oder die Decke zu sehr
schwingt? Ein gefliester Badfußboden auf einer schwingenden Holzbalkendecke wird
brechen!
Solche Entscheidungen sind nichts mehr für einen Laien, hier muss ein Fachmann ran.
Das muss nicht gleich ein Statiker sein, auch ein tüchtiger Zimmerermeister hat in
seiner Ausbildung etwas über Statik gelernt. Welche Lösung er vorschlägt wird sich
letztlich immer am konkreten Fall orientieren. Einige Möglichkeiten sind zusätzliche
Balken zwischen die vorhandenen zu setzen und damit die Abstände zu verringern;
man kann unterhalb einen Unterzug setzen und damit die Spannweite halbieren. Das
geht auch von oben mit einem Überzug den man in einer Trennwand verstecken
kann. Eine klassische Methode ist das Beilaschen von Bohlen rechts und links an die
Balkenflanken. Man erhält eine Ertüchtigung der Balken, die Spannweite für die
Dielen verringert sich und es gibt eine ebene Oberfläche als Auflage für die Dielen.
Klingt theoretisch gut hat aber in der Praxis sein Tücken. Lohnend ist es nur wenn die
Decke bis auf die Unterseite gestrippt ist. Platz habe ich nur bis Oberkante Einschub,
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sonst muss ich den Einschub ausbauen und nach dem Anlaschen einkürzen. Die
Leiste als Auflage fehlt dann trotzdem. Das sind bei einer Balkenhöhe von
beispielsweise 24cm etwa 12 bis 14cm. Wenn dann noch fehlkantige oder
sägegestreifte Balken verbaut wurden (siehe Foto oben) bleibt nicht viel Platz um die
Bohlen so zu verschrauben das sie auch etwas zur Stabilitätserhöhung beitragen.

Hier hat das gut funktioniert, scharfkantige, maßhaltige Balken mit ordentlichem Querschnitt.

Die andere Methode ist die Oberseite der Balken mit Federn, das sind keilförmig
geschnittene Bretter zu belegen. Das Zuschneiden ist eine arge Fummelei.
Falls die Höhenunterschiede der Balkenoberseiten nicht allzu groß sind und eine
absolut waagerechte Fläche nicht unbedingt erforderlich ist empfehle ich meinen
Kunden
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ein

anderes

System

umzuwandeln,

einen

Plattenbalken. Das gibt es im größeren Maßstab in Form einer Holz-BetonVerbunddecke. Das Prinzip ist folgendes: Eine Holzbalkendecke ist statisch gesehen
eine

Reihe
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Die
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quer

die
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Einschubbretter und dann über die Dielenbretter auf die einzelnen Balken. Eine
Holzbalkendecke ist keine starre Scheibe, Lasten werden nur auf maximal zwei
nebeneinander liegende Balken übertragen und nicht auf die ganze Fläche. Das
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liegt daran das die Dielung zu weich und zu nachgiebig ist, vor allem in Richtung der
Balkenspannweite. Schon vor über 100 Jahren wurde in Frankreich ein spezielles
Stahlbetonbauteil

entwickelt,

der

Plattenbalken.

Der

Unterschied

zur

Holzbalkendecke ist das der obere Teil, also quasi die Dielung, ebenfalls Kräfte
überträgt. Die Platte übernimmt die Druckkräfte, der untere Teil der Balken die
Zugkräfte. Dielen können keine Druckkräfte aus der Decke aufnehmen. Die
Holzbetondecke

ermöglicht

das

indem

eine

druckstabile

Platte

auf

die

Holzbalkendecke aufbetoniert wird. Damit Druckkräfte aufgenommen werden
können muss die Platte mit den Balken schubfest verbunden werden. Bei einem
Plattenbalken aus Beton übernehmen das, Schubbewehrungen aus Rundstahl in
Bügelform die in der Decke liegen. Hier sind es spezielle Schraubenbolzen deren
Größe, Anzahl und Richtung genau festgelegt ist. Sie koppeln die Betonplatte
schubfest an die Holzbalken. Warum ist diese Kopplung so wichtig? Stellen Sie sich
ein Stapel Kopierpapier vor, sagen wir 2 cm dick. Legen Sie den zwischen zwei
Bücher, am Rand jeweils 1 cm aufliegend. Der Stapel biegt sich durch. Die Blätter
verschieben sich dabei untereinander. Am Rand werden sie oben länger, unten
kürzer. Unten entsteht Zug, oben Druck. Statisch gesehen sind das viele einzelne
Blätter. Dann stellen Sie sich vor die Blätter wären alle in der Mitte miteinander
zusammengeklammert oder verklebt. Das Ergebnis wäre dasselbe da in der Mitte die
Querkräfte gleich null sind. Jetzt stellen Sie sich vor der Blattstapel wäre auch an den
Rändern verklammert oder verklebt - auf einmal wäre das ein stabile Platte
geworden. Sie wird noch stabiler wenn alle Blätter verklebt wären.
Also mehrere Bauteile aufeinander gelegt tragen viel weniger als wenn sie
miteinander schubfest verkoppelt sind. Das Verkleben verhindert das Verschieben
der Blätter untereinander. Die Tragfähigkeit, also die Biegezugbelastung, wird von
der geometrischen Form des Bauteils bestimmt. Ausgedrückt wird das im
Flächenträgheitsmoment und im Widerstandsmoment. Je mehr Fläche vom
geometrischen Schwerpunkt entfernt ist je größer ist das Widerstandsmoment. Das
Widerstandsmoment für Rechteckquerschnitte lässt sich relativ leicht berechnen, die
Formel lautet b x h² /6. Das bedeutet die Höhe eines Querschnittes geht zum
Quadrat ein. Beispiel:
Ein Holzbalken mit dem Profil 8/20 hat, wenn er hochkant verbaut wird, ein
Widerstandsmoment von 8 x 20²/ 6 = 533cm³. Wenn ich den Balken flach verbaue
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beträgt sein Widerstandsmoment nur 20 x 8²/ 6 = 213cm³. Das ist weniger als die
Hälfte der Tragfähigkeit des gleichen Balkens wenn ich den hochkant montiere!
So funktioniert auch der Plattenbalken aus Holzbeton. Das Holz der Balken übernimmt
die Zugspannungen, die Betonplatte den Druck und die Schraubenbolzen sind der
Kleber der beide schubfest miteinander verbindet.
Diese Art der Ertüchtigung ist für große Spannweiten, große Profile und große Lasten
gedacht, ausgeführt wird sie von Profifirmen. Ich habe hier eine Variante für
Selbstsanierer, so was wie ein „Plattenbalken für Arme“. Damit kann man auf jeden
Fall eine Holzbalkendecke steifer bekommen, etwas das bei Badeinbauten auf
Holzbalkendecken wichtig ist. Die Idee ist statt der Stahlbetonplatte eine steife OSBPlatte schubfest aufzuschrauben.
Zur praktischen Ausführung:
Der jetzige Belag (Dielung) wird aufgenommen. Eventuell fehlende Schüttung(das
wäre eine mögliche Ursache für die Schwingungen) wird ergänzt. Dann werden die
Mittelachsen der Balken an beiden Wänden angezeichnet. Auf die sorgfältig
entnagelten und bei Bedarf mit Federn abgeglichenen Balkenoberseiten wird eine
Lage OSB oder ESB 15mm stark mit 35mm Schnellbauschrauben aufgeschraubt.
Schraubenabstand 30-40cm. Man stellt sich dazu auf die Platte, die Beine stehen
rechts und links von der einzudrehenden Schraube. So sichere ich das die Platten
nicht hohl liegen und federn. Da sie relativ dünn sind verformen sie sich etwas und
gleichen sich so Unterschieden in der Balkenlage an. Die Nut- Federverbindungen
werden verklebt. Wichtig ist das im Bereich Nut-Feder kein Höhenversatz entsteht. Auf
die erste Lage wird eine zweite Lage mit versetzten Fugen vollflächig mit Holzkaltleim
aufgeklebt

und

mit

Schnellbauschrauben

zusammengepresst

um

eine

durchgehende Leimfuge zu erzielen. Verschraubt wird mit Teilgewindeschrauben
damit sich die Platten aufeinander pressen. Man beginnt in der Mitte bzw. am Stoß
der Platte und geht von da aus mit der Verschraubung zum Rand, ebenfalls zwischen
den Füßen schrauben damit der Kleber sich gut verteilt. Nach dem Aushärten des
Klebers wird anhand der Markierungen der Balkenachsen die eigentliche schubfeste
Verschraubung markiert: Neben der Balkenachse werden rechts und links mit jeweils
3cm Abstand Striche gezogen. Das sind die Achsen für die Verschraubung.
Beginnend von der Mitte aus wird vorgebohrt (Bohrerdurchmesser 2mm kleiner als
Gewindedurchmesser), Abstand der Bohrlöcher jeweils 40cm, auf beiden Achsen um
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20cm versetzt. Im Randbereich (ein Meter bis zur Wand) werden die Abstände
halbiert. Geschraubt wird vorzugsweise mit 80mm Vollgewindeschrauben gleicher
Länge. Damit entsteht aus der Holzbalkendecke mit linienförmigen Taggliedern ein
neues räumlich wirkendes Tragelement, eine Plattenbalkendecke die ein viel
höheres Widerstandsmoment hat als die gleich dicke Dielenlage und die Balkenlage.
Die doppellagige Verklebung sichert ein weitgehend spannungsfreies Aufliegen des
Plattenpaketes, damit kommt es nicht zum typischen Knarzen wenn sich die unter
Spannung stehenden Schraubenschäfte langsam ins Holz reiben und die Platten
bzw. die Dielung zu schaukeln anfangen. Diese Vorgehensweise sichert eine
schwingungsärmere und damit steifere Decke. Die Ebenheit ist hier zu Lasten des
Verbundes an die zweite Stelle getreten aber kleinere Abweichungen kann man mit
einem Ausgleichsspachtel eliminieren.
Eine exakt waagerechte Lage der Deckenoberfläche durch z.B. Beilaschungen oder
Schüttungen erreichen zu wollen ist möglich bringt aber Nachteile mit sich- Türhöhen
und Brüstungshöhen passen dann nicht mehr. Erfahrungsgemäß machen 2 oder 3cm
Abweichung von der Waagerechten auf der Länge eines Zimmers nichts aus wenn
die Fläche in sich eben und gerade ist.
Schwachpunkte sind in den Holzbalkendecken weiterhin die Auflagerpunkte auf der
Außenwand sowie in Bädern und Küchen also da wo Wasser ins Spiel kommen kann.
Wenn man sich das letzte Foto von der gestrippten Decke anschaut kann man
erkennen, dass der linke Balkenkopf Schädigungen aufweist, hellbrauner Staub an
der Oberfläche. Solche Schäden kann der Zimmerer des Vertrauens durch
Beilaschungen oder Anschuhen reparieren. Bei größeren Schäden bzw. Befall durch
pflanzliche oder tierische Schädlinge ist ein Holzschutzsachverständiger erforderlich.
Nach der Schüttung und der Frage der Tragfähigkeit noch ein paar Ausführungen
zum Problem der Ebenheit:
Alte Holzbalkenlagen liegen also nie ganz eben und parallel da sie in sich nie ganz
exakt gerade sind und die Auflager direkt auf der Wand auch nicht exakt in einer
Ebene

liegen.

Ein

Ausrichten

ist

Trockenestrichplatten

bieten

zwar

Ebenheitsunterschiede

auszugleichen

mühsam.
eine
haben

Trockenschüttungen

bequeme
aber

den

Art

Höhen-

Nachteil

das

unter
und
dafür

mindestens 40mm Aufbauhöhe ab Oberkante Dielung erforderlich sind.
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Nicht immer sind die Schäden so offensichtlich wie hier

Man kann die Dielenhöhe einsparen wenn man 30mm unter Balkenoberfläche
Leisten an den Balken verschraubt und darauf entweder die zurechtgeschnittenen
Dielenstücke oder 30mm OSB aufschraubt. Keinesfalls darf die Schüttung direkt auf
die Deckenfüllung aufgebracht werden! Fehlböden dürfen nicht statisch belastet
werden. Außerdem komprimiert sich die Schüttung im Balkenzwischenraum stärker
als auf den Balkenoberflächen, die Estrichplatten fangen dann an zu schaukeln,
biegen sich oder brechen. Deshalb sollte das Primat auf Ebenheit fokussiert sein und
nicht so sehr auf exakt waagerecht ausgerichtet.
Die jahrhundertelange Standzeit von Fachwerken, wechselnde Belastungen und
Setzungen können bei den Decken zu manchmal erheblichen Schieflagen führen. In
Verbindung mit oft geringen Geschosshöhen stellen diese Gegebenheiten oft die
weitere Nutzung von Fachwerkbauten in Frage. Reparieren kann man alles, aber ein
plastisch verformtes Tragwerk gerade zu biegen oder Stockwerkshöhen zu verändern
geht dann doch zu weit.
Der zukünftige Nutzer muss sich mit schiefen Fußböden in Grenzen arrangieren.
Wenn ein Stockwerk beräumt und entkernt ist erkennt man oft beim ersten
Durchnivellieren die vorher nicht sichtbaren erheblichen Differenzen zwischen
entfernteren Punkten die im Dezimeterbereich liegen können. Wenn noch genügend
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Spielraum vorhanden ist kann man einen schwimmenden Trockenestrich oder neue
auf Polsterhölzern verlegte Dielen einbauen.
Zu beachten sind als Fixpunkte für die Höhe die Treppe die Türöffnungen bzw. die
Türsturzhöhen, da schnell ein Höhenzuwachs von 5 – 10cm über die Länge bzw.
Breite des Stockwerks erreicht werden kann.
Dann bleibt nichts anderes übrig, als das Geschoss zimmerweise in der Höhe springen
zu lassen und kleine Absätze an den Türen einzubauen.
Manchmal wird sogar ein kleines Podest innerhalb eines größeren Raumes nicht
vermeidbar sein, ein schiefer Fußboden, also Abweichungen über 1cm pro m ist
nicht akzeptabel.

Gefunden in einem französischen Hotel, das Gebäude stammt aus dem 13.Jhr.

Ein solches Podest sollte man nicht als Nachteil ansehen, sondern als gestalterische
Chance nutzen. So kann ein Ess- oder Sitzbereich bzw. ein Arbeitsbereich durch ein
Podest und den Wechsel des Bodenbelages betont werden.
Verkehrsbereiche, also wo nur gelaufen wird, können auch einmal Abweichungen
im cm- Bereich von der Waagerechten aufweisen, solange dort keine Möbel stehen.
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Nassbereiche auf Holzbalkendecken

In Bereichen mit der Gefahr von Planschwasser, also Bad und Küche, sollte auf einen
wasserdichten Aufbau des Fußbodens geachtet werden. Fliesenfugen sind nicht
wasserdicht! Die sicherste Methode ist der Einbau eines Gussasphaltestrichs als
tragende und dichtende Schicht. Gussasphalt besteht aus einem kornabgestuften
Mineralstoffgemisch, einem Füller in Form von Steinmehl und einem Hartbitumen als
Bindemittel. Der Bindemittelgehalt ist so eingestellt, dass alle Hohlräume ausgefüllt
sind und das überschüssiges Bindemittel die Mischung gieß- und streichfähig macht.
Gussasphalt wird zum Einbau in fahrbaren Kochern erhitzt und mit ca. 160°C ab
Dicken von etwa 25 bis 35mm eingebaut. Als Untergrund eignen sich auch
Holzbalkendecken.

Sie

erhalten

falls

erforderlich

eine

Abdeckung

als

Kokosfaserplatten und/oder Wellpappe, die den Untergrund vor den hohen
Einbautemperaturen schützen. Gussasphalt wird auf der Unterlage vergossen und
ausgestrichen, die Oberfläche wird leicht mit Füller abgestreut. Gussasphalt ist
physiologisch völlig unbedenklich, er wird in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
usw. eingesetzt. Es ist völlig wasserdicht, eine Abdichtung ist nur im Randbereich
erforderlich und kann direkt mit Fliesen oder anderen Belägen versehen werden.
Weitere Vorteile sind die schnelle Begehbarkeit bereits nach dem Auskühlen und der
trockene Einbau, bei dem kein Wasser ins Bauwerk eingetragen wird. Geschliffen
kann er direkt als Nutzschicht verwendet werden.

Lewisplatten
Auf Holzbalkendecken hat sich der Einsatz von Schwalbenschwanzplatten als Träger
für Estriche bewährt. Diese gefalteten Platten aus Stahlblech können direkt auf die
Balkenlage gelegt werden und sind bis zu Abständen von über einem Meter
freitragend einsetzbar. Auf die Platten wird eine Zement- oder Anhydritestrich
gegossen; so entsteht ein biegesteifes Verbundelement von ca. 35-50mm Höhe.
Wenn die Dielung ohnehin entfernt werden muss dann bietet sich das als Alternative
für Bäder an. Der Estrich ist eine ideale Oberfläche für den Einbau der Abdichtung
und des Fliesenbelages. Nachteil: Neben dem Preis die Wartezeit bis zur Belegreife.
Falls die Baddecke durch die von mir geschilderte Ertüchtigung als Plattenbalken
erfolgt oder der Dielenbelag in Ordnung ist kann hier ebenfalls gefliest werden.
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Unabhängig

davon

Holzbalkendecken

ob

immer

Plattenbalken
den

Einbau

oder

einer

nicht

empfehle

Entkopplungsmatte

ich
unter

bei
dem

Fliesenbelag. Die Ab- bzw. Eindichtung der Armaturen, Leitungen und Sanitärobjekte,
Lüftung

und

Wärmedämmung

sind

ein

eigenes

komplex

zu

lösenden

Aufgabengebiet auf das ich hier nicht näher eingehen möchte. Dazu braucht es
einen Fachmann der sich mit der Fülle an mittlerweile zur Verfügung stehenden
Materialien und Systemen auskennt, also bitte nicht alleine herumwursteln!

Holzdielen
Man sollte sich darüber klar sein, das eine perfekt ebene Balkenlage nicht machbar
ist, auch bei Erneuerung einer Holzbalkendecke oder mit Beilaschungen und Federn.
Selbst die neuen, geraden Balken und genau ebenflächig verlegten Balken können
sich bei Einstellung der Gleichgewichtsfeuchte verwerfen, krümmen oder verdrehen
falls das Holz nicht richtig getrocknet wurde. Auch bei neuen Dielenbrettern besteht
diese Gefahr das durch schwinden oder quellen solche Böden knarren.
Die Dielenbretter waren bis um die Mitte des 19. Jh. möglichst groß gehalten. Längen
bis 10m(je nach Raumgröße), Breiten bis um 40cm und Dicken um 5cm wurden
eingebaut. Dielen waren deshalb auch das Privileg der wohlhabenderen Bauherren.
Eine einfache Bauernkate oder das Haus eines Ackerbürgers in der Kleinstadt musste
mit Lehmestrich vorlieb nehmen.
Der Nachteil solcher großen Dielen ist das Schwindmaß, das sich vor allem
rechtwinklig zur Faser einstellt und große, klaffende Dielenritzen verursacht.
Ab etwa der Mitte des 19. Jh. ging man zu kleineren Formaten über, als
mechanische Sägegatter Schnittholz in großer Menge billig herstellen konnten,
schwächeres und damit billigeres Holz verarbeitet und Drahtstifte(heute allgemein als
Nagel bezeichnet) billige Massenware wurden. Holz wurde etwa ab 1870 als
Baumaterial immer knapper.
Die Dielenbretter wurden nicht mehr nur stumpf gestoßen sondern erhielten Nut und
Feder. So konnte eine leidlich dichte Oberfläche hergestellt werden. Die Dicke der
Dielenbretter lag zwischen 2 und 3cm, die Breite 8 bis 18cm.
Zur baustoffgerechten Lage der Dielenbretter gab und gibt es unterschiedliche
Auffassungen. Übereinstimmend wurden und werden Bretter mit stehenden
Jahresringen als beste und haltbarste Dielung anerkannt. Beim Austrocknen der
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Bretter auf Gleichgewichtsfeuchte krümmen sich Bretter je nach Lage der
Jahresringe unterschiedlich. Allgemein gebräuchlich war die Verlegung mit der
Kernseite nach unten. Man wollte dadurch verhindern, dass sich beim Austrocknen
und

unter

Belastung

Teile

einzelner

Jahresringe

schalenförmig

lösten

(Kernabsplitterung). Nachteil dieser Verlegeart war, dass sich solch ein Brett beim
Trocknen an den Rändern nach oben krümmte(Aufschüsseln). Die an den Rändern
gesetzten Nägel zogen sich aus den Balken, das Brett schaukelte bzw. knarrte. Daher
wurde auch die andere Verlegeart mit der Kernseite nach oben praktiziert. Das Brett
wölbte sich beim Trocknen in der Mitte nach oben, konnte aber nicht schaukeln und
knarren, da es sicher auflag und die Nägel hielten. Durch die direkte Verbindung
zwischen Balken und Dielenbrett ergibt sich eine gute Schallübertragung.
Bei einem gut erhaltenen Dielenboden sollte immer zuerst versucht werden, ihn zu
belassen. Reparatur, Abschleifen, Ölen sind zwar zeit- und materialaufwendig,
danken es dem Nutzer aber mit einem stilvollen und relativ pflegeleichtem Belag, der
nicht nach „Sonderangebot Baumarkt“ aussieht. Gebrauchsspuren zeugen vom
Alter des Gebäudes und sind kein Makel. Bei neuen Dielen gilt das Prinzip „Geiz ist
Geil“ beim Material nur bedingt; man sollte hier auf Qualität vom Fachhändler und
nicht vom Baumarkt schauen. Die Erstbehandlung sollte ebenfalls dem Fachmann
(dazu zählt nicht der Hausmeisterdienst „kann alles weiß alles macht alles kostet fast
nix“) überlassen bleiben. Die Endbehandlung nach dem Schleifen sollte vorzugsweise
mit Ölen erfolgen die mittels Thermopad einmassiert werden.

Brandschutz und Schallschutz
Im selbst genutzten Einfamilienhaus spielen sie keine tragende Rolle, dafür im
Mehrfamilienhaus.

Sobald

mehrere

Nutzungseinheiten

in

einem

Gebäude

vorhanden sind müssen diese Nutzungseinheiten (Wohnungen, Gewerberäume,
Lager)

als

Brandabschnitte

Überschlagen

von

Feuer

ausgebildet
und

das

werden.

Eindringen

Das
von

bedeutet,
Rauch

dass

das

zwischen

den

Nutzungseinheiten über einen vorgeschriebenen Zeitraum verhindert werden muss.
Innerhalb dieses Zeitfensters hat die Feuerwehr Zeit zum Löschen und zum Bergen der
betroffenen Personen. Die Holzbalkendecken im Altbau bilden als Geschossdecken
in der Regel die Abgrenzung zwischen solchen Nutzungseinheiten. Sei es über dem
Erdgeschoss zwischen einem Gewerberaum (Laden, Büro) und der darüber
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liegenden Wohnung oder zwischen einzelnen Wohnungen. Dafür genügt es in der
Regel die Deckenunterseiten entsprechend nachzurüsten um den geforderten
Feuerwiderstand zu sichern. Unterhalb der Balkenlage befinden sich an einer
Einschubdecke eine Sparschalung, das sind minderwertige Bretter, manchmal noch
gespalten, oder schmale Leisten. Darauf wurden quer Schilfrohrmatten als Putzträger
genagelt die dann mit einem Kalk- Gipsputz glatt verputzt wurden. Diese Konstruktion
reicht heute sowohl aus brandschutztechnischer Sicht als auch was den Schallschutz
anbelangt nicht mehr aus. Die Nachrüstung ist relativ unkompliziert und kann im
Rahmen der Sanierung der Deckenunterseite mit vorgenommen werden. Die steht
ohnehin bei einer Sanierung an. Beim Entfernen der Tapete kommen einem schon
die ersten Putzbröckchen entgegen, beim Abwaschen der unzähligen Schichten
Leimfarbe werden mehr und mehr Risse sichtbar. Man spürt die Nachgiebigkeit der
Putzschicht auf der weichen Sparschalung. Ein Ausbessern des Putzes und das
Nacharbeiten der Risse ist in vielen Fällen nicht möglich, auch durch die unzähligen
vorherigen Reparaturaktionen die kleine und große Buckel und Streifen aus Gips
hinterlassen haben. Wenn man dann anfängt einzelne lose Bereiche abzuklopfen
wird schnell klar das hier nicht mehr viel hängenbleiben wird. Die gängigen
Sanierungsmethoden wären dann ein Neuverputz - es gibt kaum noch jemand der
das kann und noch wichtiger der sich das antun möchte. Wer so eine Decke einmal
verputzt hat weiß was ich meine. Der einfachere, schnellere und trockenere
Weg(Deckenputz bringt eine Menge Wasser ins Haus) sind Bekleidungen der
Deckenunterseite. Da wären die unsäglich hässlichen Verkleidungen der Decke mit
irgendwelchen

profilierten

Kistenbrettchen,

oder

Paneele

aus

bedruckten

gepressten Holzabfällen in Brettform, auch Vertäfelung genannt; dann noch die mit
einem

bombenfest

sitzenden

Kleber

angepappten

Schaumstoffplatten

als

Kassettendeckenimitat. Das sollte runter und nicht wieder drauf. Die nächste
Variante wären Spanndecken, hier werden Kunststofffolien wie ein Trommelfell straff
gespannt. Sieht sehr glatt aus, bringt aber was Brand- und Schallschutz betrifft nix.
Was geht sind Trockenbauelemente aus Gips, also Gipskartonplatten und
Gipsfaserplatten. Damit kann man eine ordentliche Deckenunterseite aufbauen die
auch noch den Brand- und Schallschutzanforderungen genügt. Man kann - wenn
man weiß wie. Das wie steht in den Verarbeitungsrichtlinien der Trockenbauhersteller;
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nur leider schauen die wenigsten Heimwerker da vorher rein. Das machen
komischerweise nur die richtigen Profis.
Schon zwei Lagen Gipskarton oder eine Gipsfaserplatte 15mm sind in der Regel
ausreichend um den Brandschutz zu sichern.
Gips hat als Baustoff im Brandschutz einen entscheidenden Vorteil: Er besteht zum
erheblichen Teil aus Wasser. Damit Gips Wärme leiten kann muss er erst einmal so
heiß werden, das auf der kalten Rückseite durch Strahlung andere Baumaterialien
wie Holz entzündet werden. Dazu braucht es etliche hundert Grad. Gips kann eine
Menge Wärmeenergie schlucken, denn erst einmal muss die stabile chemische
Verbindung zwischen Calciumsulfat und dem Kristallwasser geknackt werden. Dann
braucht es wieder eine Menge Energie um dieses freiwerdende Wasser zu
verdampfen, der Dampf bildet dabei eine Art thermischer Schutzschild. Das bringt
die entscheidenden Minuten ehe Rauch und Flammen in die obere Nutzungseinheit
durchbrechen. Feuerschutzplatten haben noch eine Bewehrung als Glas - oder
anderen Fasern die einen besseren Zusammenhalt des Gipses auch unter
Bedingungen der Pyrolyse gewährleisten.
Beim Schallschutz ist das etwas komplizierter aber auch damit lösbar.
Der entscheidende Fehler der von vielen Heimwerkern gemacht wird ist das
Abweichen

vom

System.

Trockenbauhersteller

haben

ein

Baukastensystem

entwickelt mit dem man so ziemlich alle Aufgaben im Trockenbau lösen kann. Alles
was man an Material und Zubehör braucht passt zusammen da es aufeinander
abgestimmt ist. Vorschriftsmäßig verarbeitet sichert das auch die Gewährleistung der
Hersteller. Die Abweichung beginnt beim Heimwerker schon mit der tragenden
Konstruktion.
Es wird in der Regel Holz genommen, relativ schmale und dünne Latten für die
Deckenbekleidung. Schon da beginnt das erste Problem, lange, gerade astfreie
Latten zu finden. Das was in den Baumärkten herumsteht und sich dabei langsam
verbiegt ist gelinde gesagt Feuerholz.
Das zweites Problem ist das mit der Stabilität, an eine Latte mit 20 x 40 oder 20 x 50
kann ich keine Trockenbauplatte sicher hängend befestigen.
Das dritte Problem ist die Befestigung selbst. So einfach durch den Putz auf
Sparschalung schrauben geht nicht, etwa 50% der Fläche ist ohne Schalung Spalten. Die Holzbalken zu treffen ist auch schwer, man muss wissen wo sie liegen
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und die Schraubenlänge kommt dann schnell in den Bereich von 80mm und mehr.
Statt Schnellbau- bzw. Trockenbauschrauben werden normale Schrauben mit
glattem Gewinde genommen. Beim Anziehen verformen sich die dünnen Latten,
eine ebene Fläche auszurichten wird schwer denn der Putz verkrümelt sich schnell
unter den Befestigungspunkten.
Die Rastermaße die ich brauche werden dann nicht mehr eingehalten. Auf einer
40mm breiten Latte zwei Gipskartonplatten zu stoßen bedeutet, dass ich exakt 10mm
bis zum Rand der Platte und 10mm bis zum Rand der Latte habe. Weicht die Latte
nur um 5mm von der Achse ab hält entweder die Schraube nicht im Gipskarton oder
die Latte wird am Rand von der Schraube gespalten.
Dann werden am Übergang zur Wand Randprofile vergessen. Die Platten schwingen
hier da ein schwebender Stoß vorliegt, die Fugen reißen. Der Heimwerker behilft sich
hier gern mit einer ersten Lage OSB, die Stöße mit Nut/Feder können da auch mal
schwebend verbaut werden. Dann ist die Montage der GK- Platten technisch kein
Problem mehr. Was zum Problem werden kann ist die Haltbarkeit dieses immer
fragiler aber schwerer werdenden Konstruktes dessen Halteschrauben manchmal nur
in einer dünnen Sparschalung oder einfach nur in Putz und Schilf hängen.
Ich empfehle bei einer Deckenbekleidung den Einsatz von Direktabhängern, eines
der verfügbaren Systeme zum Abhängen von Decken.
Zuerst muss der Verlauf der Balken gesucht und gekennzeichnet werden. Dazu ein
paar Regeln: Balkenlagen spannen im Altbau meist von Traufe zu Traufe
(Längswandsystem), also quer zum Fenster(außer bei Giebelfenstern). An nach oben
durchgehenden Querwänden liegt unmittelbar vor der Wand der erste parallel dazu
verlaufende Balken(Streichbalken). Der lässt sich relativ schnell lokalisieren. Die
weiteren Balken lassen sich einfach finden wenn man die Abstände kennt. Die kriegt
man heraus wenn man sich im Raum darüber das Nagelbild der Dielung anschaut.
Wenn das nicht geht muss der Abstand zum nächsten Balken halt mit einem langen
dünnen Bohrer gesucht werden. Balken liegen normalerweise in Abständen zwischen
60 und 90 Zentimetern. Die weiteren Abstände sind dann in etwa gleich. Man kann
es sich natürlich einfacher machen und gleich den Deckenputz samt Putzträger und
Sparschalung abreißen. Viel Spaß! Eine Riesensauerei was Staub betrifft. Man muss
kubikmeterweise

Bauschutt

herausschaffen

und

über

Kopf

arbeiten,

was
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gravitationsbedingt gewisse Nachteile mit sich bringt. Wenn es irgendwie geht die
Unterseite der Decke dran lassen und nur die Teile entfernen die lose sind!
Wenn die Balken lokalisiert sind dann probeweise mit einem Hammer den Putz im
Balkenbereich abschlagen bis man den Balken sieht. Dann den Balkenverlauf mit
Schlagschnur o.ä. auf dem Putz anzeichnen. Dann quer dazu ein weiteres Raster
anzeichnen, Abstand der Linien max. 62 cm bzw. weniger(Der Abstand richtet sich
nach den Verarbeitungsrichtlinien, also hineinschauen!). Als nächste Arbeit erfolgt
die Festlegung der Höhenlage. Die richtet sich nach der zur Verfügung stehenden
lichten Höhe und den bauaufsichtlichen Bestimmungen. Die schreiben die lichte
Mindesthöhe für Wohnräume vor. Wenn genug Platz da ist richtet sich die Höhe
weiterhin nach der Art des Abhängesystems. Ich beschreibe hier die Arbeit mit
Direktabhängern.

So ein Ding wie es auf dem Laptop liegt, ein einfaches Stück U-förmiges Blech (Für
Kenner: Das Ding ist falsch rum gebogen!). Damit kann ich etwa + - 50mm
Höhenunterschiede ausgleichen. Die Höhenlage der Unterkante Traglattung sollte
also in etwa 50 mm unterhalb der Decke liegen. Als Traglattung empfehle ich
Dachlatten 40/60. Der Vorteil der Direktabhänger ist, wie bei allen Metallprofilen, das
ich sie einfach befestigen kann. Ein Loch für einen Dübel so platzieren das ein 8/8
Kantholz dann exakt damit festgeschraubt werden kann ist Nervenkrieg da Bohrloch
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im Holz und Bohrloch im Untergrund exakt in Abmessung und Flucht aufeinander
stehen müssen. Das muss man hier nicht. Draufhalten, das vorgestanzte Loch
anzeichnen, bohren, schrauben, glücklich sein. Hier ist das auch so. Die
Kreuzungspunkte des Rasters werden von Putz und Schilf befreit, die Direktabhänger
verschraubt. Dabei kann man eine Latte zum Ausrichten nehmen. Die wird an den
Enden provisorisch angeschraubt, die anderen Abhänger danach ausgerichtet.
Wenn was nicht ganz stimmt- es sind Langlöcher die man nachrichten kann. Es wird
nicht komplett angeschraubt, sondern noch mal nachgemessen und feinjustiert.
Dann wird festgeschraubt. Die Höhenlage ist nicht wichtig, die wird mit der Lattung
eingestellt. Dann werden die Randprofile (U- förmige Blechprofile) an die Wände
geschraubt. Dann die Traglatten. Die werden zwischen die beiden nach unten
stehenden

Blechstreifen

eingeschoben

und

festgeklemmt(ein

bisschen

zusammenbiegen). Dann ausrichten und festschrauben indem seitlich in die
Blechstreifen Trockenbauschrauben 35mm eingedreht werden. Überstehende Flügel
der Blechstreifen werden nach außen gebogen damit sie bei der Plattenmontage
nicht stören.
Das war`s eigentlich schon. Die Montage der Platten stellt dann kein großes Problem
mehr da wenn man eine dritte Hand(Montagestütze) oder eine Frau mit zwei
gesunden Händen hat. Mit 30mm Holz pro Plattenseite kann auf dem Stoß ordentlich
verschraubt werden und bei der Dicke spaltet sich die Latte nicht so schnell. Am
Rand wird mit den Schnellbauschrauben einfach ins Blech der Randprofile
geschraubt- Schnellbauschrauben sind gezahnt und selbstschneidend. Sie fräsen
sich beim Eindrehen selber das Bohrloch, egal ob in Holz, Gips oder Blech.
Was noch fehlt ist das Verspachteln und Verschleifen der Plattenstöße und der
Übergänge zur Wand.

fecit Georg Böttcher Januar 2016
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