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Gips-Trockenbauwände im Wohnbau

Chancen besser erkennen,
M ö g l i c h k e i t e n i n n o va t i v n u t z e n .
Mägenwil, April 2003. Obwohl Gips-Trockenbauwände bei uns seit vielen
Jahren zum Standardrepertoire im Industrie-, Gewerbe- und Verwaltungsbau
gehören, werden die vielfältigen Vorteile dieser innovativen Systeme im
Wohnbau verhältnismässig wenig genutzt. Woran das liegen könnte, hat das
ETH Wohnforum von Prof. Dietmar Eberle im Auftrag des SVGG untersucht.
Die ETH-Studie
«Trockenbauwände im
Schweizer Wohnbau»
In der von Joris van Wezemael
und Michelle Corrodi durchgeführten Studie des ETH Wohnforums wurden in einer ersten
Stufe 14 ausgewählte Planer,
Investoren und Bauherren interviewt. Die Gespräche sind mit
Hilfe einer Inhaltsanalyse aus-
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Dabei griff man auf Daten der
ETH, Angaben der Industrie sowie Kontakte zur EMPA zurück.
Weitere Infos:
www.arch.ethz.ch/wohnforum

SVGG

Schweizerischer Verband der
Gips- und Gipsbauplattenindustrie

Entscheidungsträger im Wohnbau

Neue Ideen braucht das Land
Viele aktuelle Wohnbauten der letzten Jahre
zeigen, dass es auch anders geht. Um dem

Investoren
und Planer
sind gefordert

gesellschaftlichen, demografischen und ökonomischen Wandel besser zu entsprechen,
werden immer mehr Projekte mit flexibleren
Raumkonzepten – oder aber mit spezialisierten Wohnbautypen für bestimmte Nutzergruppen – realisiert.
Dabei wird zunehmend auf Erfahrungen aus
dem Industrie- und Bürobau zurückgegriffen.
Skelettkonstruktionen mit möglichst wenig
tragenden Elementen verschaffen bei der
Grundrissgestaltung mehr Freiheit – sowohl
beim Neubau als auch im Hinblick auf spätere
Umbauten und Nutzungsänderungen.

Abb. 1: Entscheidungskompetenz im Wohnbau
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auch bei Mietobjekten kann es äusserst nützlich sein, wenn ein laufendes Projekt kurzfristig der Nachfrage angepasst werden kann.

Abb. 2: Know-how im Gips-Trockenbau
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Schallschutz und Wärmedämmung

sionierte Massivwände, stösst deshalb mitunter auch bei Fachleuten auf Verwunderung.
Dazu zwei Beispiele aus der ETH-Studie:
• Mit einer doppelt beplankten Gips-Trockenbauwand von 12,5 cm Gesamtdicke lässt
sich der höchste Schalldämmwert 1) von
D nT,w 49 dB erreichen. Bei einer Kalksand-

steinwand wäre dafür eine Gesamtdicke
von 19 cm (inkl. 2 x 2 cm Verputz) nötig.
• Zur Erreichung eines erhöhten Schalldämmwertes 1) von DnT,w 47 dB genügt eine
doppelt beplankte Gips-Trockenbauwand
von lediglich 10 bis 12,5 cm. Bei der Massivbauweise wäre dafür ein beidseitig verputzter 15er-Backstein oder ein 12er-Kalksandstein notwendig. Letzterer allerdings
mit einem Gewicht, das etwa fünfeinhalb
Mal so hoch ist wie das einer Ständerwand

Alles
spricht für
G i p s - Tr o c k e n bauwände

mit Gipsbauplatten.
Unklarheiten bei
Systemeigenschaften und Kosten
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nach DIN-Empfehlung in fol-
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• Schalldämmwerte über 47 dB
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für einen erhöhten Schall-

Zwar äussern die meisten Befragten dazu
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eine dezidierte Meinung. Kaum jemand hat

Mit entsprechenden Konzepten könnten Gips-

leisen Räumen (z.B. Wohn-

jedoch Vergleiche der Auswirkung verschie-

Trockenbauwände auch als Wohnungstrenn-

dener Wandtypen auf die Gesamtkosten

wände oder als Abschlüsse gegenüber Trep-

• Schalldämmwerte 40 bis

erstellt: Dabei müsste – neben den Material-

penhäusern eingesetzt werden. Dabei liessen

47 dB für den normalen

und Montagekosten – unter anderem auch

sich mit Gips-Trockenbauwänden U-Werte ab
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0,22 W/m 2 K erzielen. Mit Stahlbetonwänden
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Ziel und Orientierungswerte

für die Schalldämmung* von

und Schlafzimmer)

Schallschutz zwischen lauten
und leisen Räumen unterschiedlicher Nutzung

können solche Werte nur mit einer VorsatzDie Klassenbesten im Schallschutz
Angesichts

steigender

Lärmbelastungen

kommt einem optimalen Schallschutz in Wohnungen eine immer grössere Bedeutung zu.
Vielerorts gilt noch immer die Formel «viel
Masse gleich hoher Schallschutz»: Dass die
leichten Gips-Trockenbauwände dabei wesentlich besser abschneiden als gleich dimen-

schale erreicht werden.

• Schalldämmwerte unter 40 dB
werden in den Empfehlungen
nicht berücksichtigt.

* Bei den Schalldämm-Massen
nach DIN handelt es sich um
R'w -Werte unter Berücksichtigung der bauakustischen
Nebenwege.
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Flexibilität und Wirtschaftlichkeit mit Gips-Trockenbauwänden

Mehr
Information
ist gefragt

Innovation beginnt im Kopf
Eine altes Sprichwort besagt, dass das Bestehende immer der grösste Feind des Neuen
ist. Die Resultate der ETH-Studie lassen den
Schluss zu, dass dies auch für manche
Entscheidung im Wohnbau zutrifft: So stellen
rund 70% der Befragten fest, dass der Einsatz
von Gips-Trockenbauwänden ein Umdenken
im Bauablauf erfordert, und 55% sind überzeugt, dass die Ansprüche an dessen Koordination steigt. Auch wenn über die Hälfte
gleichzeitig keine Erhöhung des Planungsaufwandes befürchtet, wirken sich solche
Argumente oft hemmend auf den Innovations-

Vertrauen
durch Beratung und
Partnerschaft

willen aus.
Aktivitäten des SVGG
Die Chancen nutzen

Um die vielfältigen Möglichkeiten und Vor-

Verschiedene Indikatoren weisen darauf hin,

teile der Gips-Trockenbausysteme optimal zu

Die in der Arbeitsgruppe Trocken-

dass die Bedeutung des Wohnbaus in den

nutzen, brauchen die Entscheider transpa-

bau des SVGG organisierten

kommenden Jahren noch steigen könnte: Zum

rente Informationen und klare Grundlagen.

Industrieunternehmen haben

einen nimmt der Raumbedarf pro Bewohner

Die Arbeitsgruppe Trockenbau des SVGG

sich verpflichtet, die Qualität

noch immer zu. Ausserdem könnte die aktu-

wird deshalb ihre Aktivitäten in den Berei-

konsequent zu fördern. Neben

elle Entwicklung der Börsen die Investition in

chen Information, Normung und Ausbildung

den Wohnbau – vor allem für institutionelle

intensivieren. Derzeit liegt das Schwerge-

arbeitern Aus- und Weiterbil-

Anleger – wieder interessanter machen.

wicht auf folgenden Tätigkeiten:

dungsmöglichkeiten an. Zu ihren

Untersuchungen zeigen, dass der aktuelle

• Schaffung eines Lehrmittels zum Thema

Dienstleistungen gehören auch

Wohnmarkt die Bedürfnisse der Nachfrager

«Gips-Trockenbauwände» in Zusammen-

detaillierte Informationen sowie

nur ungenügend berücksichtigt (vgl. auch

arbeit mit Hoch- und Fachhochschulen

die umfassende Beratung und

Immo-Monitoring 2002, Wüest & Partner).

• Ausarbeitung einer Informationsbroschüre

Als Folge davon stehen – trotz Wohnungs-

zum Einsatz von Gips-Trockenbauwänden

ausgereiften Systemen und
Produkten bieten sie den Ver-

Unterstützung bei der Planung
von Gips-Trockenbauwänden.

knappheit in städtischen Gebieten – viele
Wohnobjekte strukturell bedingt leer. Gips-

Knauf AG
Kägenstrasse 17, 4153 Reinach
Tel. 061 716 10 10
Fax 061 716 10 11

im Wohnbau
• Mitarbeit

in

Normierungsgremien

zur

Trockenbauwände könnten dank ihrer hohen

Schaffung einheitlicher Regelungen und

Flexibilität einen wesentlichen Beitrag zu

Qualitätsstandards

einem marktgerechteren Wohnbau leisten.

• Förderung der Aus- und Weiterbildung der
Verarbeiter zur Sicherung der Ausführungsqualität.

www.knauf.ch

Interessenten werden künftig regelmässig
über die Fachpresse sowie mit SVGG-Infos
über neue Entwicklungen, Publikationen,
Veranstaltungen usw. informiert.
Rigips AG
Gewerbepark, Postfach
5506 Mägenwil
Tel. 062 887 44 44
Fax 062 887 44 45
www.rigips.ch

