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Schulhaus «Resi», Rutschwil

Umbau M-Fit Studios

Viel Erfahrung und präzises Arbeiten
Die öffentliche Ausschreibung für die inneren
Gipserarbeiten und die abgehängten Akustikdecken haben wir gegen die Mitbewerber gewonnen. Bei dem Schulhaus handelt es sich um
einen zweigeschossigen Anbau mit einer Aula,
mehreren Klassenzimmern und einer WC-Anlage.
Die inneren Gipserarbeiten bestanden darin,
maschinell einen Grundputz auf die neuen Wandflächen anzubringen. Darauf applizierten wir
einen Weissputz mit einer Oberflächenqualität
in Q3.
Bei den Akustikdecken handelte es sich um abgehängte Lochplattendecken in allen Räumen
des Neubaus. Es waren rund 700 m2 Decke zu
verlegen. Als Unterkonstruktion wurde ein doppelter Metallrost unter die Betondecke montiert.
Die Abhängehöhe betrug ca. 12 cm. Wichtig war
hierbei, dass die vom Lieferanten des Deckensystems angegebenen Abstände der Metallprofile
genau eingehalten wurden. Wenn das nicht der
Fall ist, «hängt» die Decke im Laufe der Jahre durch
und erzeugt somit optisch ein Wellental, das nicht
gewünscht ist. Ebenfalls durften nur zugelassene
Befestigungsmittel in der Betondecke verwendet
werden. Auf diese Unterkonstruktion wurde eine
30 mm starke Dämmplatte aufgelegt, die das
Absorptionsverhalten wesentlich verbessert.
Die Lochung der Gipskartonplatte ist 8/18. Das

Anschlussdetail der Lochplattendecke		
zur Fensterfront und zum Betonpfeiler

bedeutet, dass der Durchmesser der Lochung
8 mm ist und der Lochabstand von Lochmitte
zu Lochmitte in jeder Richtung 18 mm beträgt.
Wie schon oft verwendeten wir die Lochplatten
der Firma Knauf «System Cleaneo». Diese Platten
haben eine spezielle Kantenausbildung, mit der
das Verfüllen der Plattenfuge vereinfacht wird.
Zudem werden sie werkseitig so genau in der
Länge und Breite produziert (man redet hier von
einer Kalibrierung), dass das Lochbild der Decke
etwas leichter einzuhalten ist und dadurch die
Montage vereinfacht wird.
Eine weitere Besonderheit dieser Lochplatte ist
die Cleaneo®-Akustik. Diese baut viele Schadstoffe und Gerüche in der Luft nachhaltig und völlig
geruchsneutral ab.
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Man darf aber nicht vergessen, dass die Montage
einer Lochplattendecke eine handwerkliche Tätigkeit ist, die trotz den vorhandenen Montageerleichterungen immer noch viel Erfahrung und
ein sehr präzises Arbeiten erfordert. Mit dem Ergebnis unserer Arbeit dürfen wir sehr zufrieden
sein, denn die Decken sind einwandfrei. Besten
Dank dafür an unsere Mitarbeiter.

Kantenausbildung der Lochplatte		

Fertig montierte Lochplattendecke
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