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neue Dimension im Systembau 
Architekten und Planer kennen das Pro-

blem: Um die Anforderungen bezüglich 

Schalldämmung und Schwingungsver-

halten zu erfüllen, müssen leichte und 

ökologische Systembaudecken aus holz-

werkstoffen künstlich beschwert oder auf-

wändig gedämmt werden. Die Firma häring 

Projekt AG aus eiken/AG meldet nun einen 

neuen Lösungsansatz.

REDAKTION Manuel Pestalozzi   

FOTOs Häring

Häring nennt Holz-Beton-Verbunddecken in 

Trockenbauweise die zeitgemässe Antwort 

auf die Herausforderungen, die in bauphysi-

kalischer Hinsicht an Deckensysteme gestellt 

werden. Diese Technik setzt den Betonan-

teil nicht nur als schallhemmenden Ballast 

ein, sondern aktiviert ihn zur Lastabtragung. 

Die Häring Projekt AG meldet nun, dass es ihr  

mit dem system «HB Rapid» gelungen sei, 

diesen Anforderungen zu entsprechen und 

gleichzeitig die Vorteile des vorfabrizierten 

systembaus optimal zu erhalten. 

keine Spriessungen
Der Ablauf ist einfach: Wie alle anderen Ele-

mente der struktur, werden auch die «HB 

Rapid»-Betonelemente vorfabriziert und 

durch das beauftragte  Montageunternehmen 

im Verlauf des Bauprozesses versetzt. «HB 

Rapid» bietet sofort tragfähige Geschoss-

decken und das Wegfallen störender spries-

sungen. Alle Vorteile moderner Trocken-

bauweise sind so genutzt, aufwändige 

schnittstellen entfallen. Für Häring ist das 

ein Plus gegenüber konventionellen Decken-

systemen, deren Betonteil vor Ort armiert 

und gegossen wird, und bei denen lange 

 Aushärtezeiten und zusätzliche Verantwort-

lichkeiten den Bauprozess unnötig verkom-

plizieren. «HB Rapid» bringe Planern und 

Bauherrschaft daher einen deutlichen Zeit-

gewinn, höchste Qualität und sicherheit — 

und gesteigerte Kosteneffizienz. 

eingegossene Ankerkörper
Die Herstellung der «HB Rapid»-Elemente in 

stahlschalungen führt zu sauberen,  feinen 

und ebenen Untersichten. Auf der Baustelle 

einführung
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Szenen aus der Systembauweise — ein hoher Vorfertigungsgrad und 
die einfache Montage beschleunigen den Baufortschritt.

sind nur noch einfache Verbindungen aus-

zuführen. Dies gewährt den Architekten 

entsprechenden Handlungsspielraum. Die 

Elemente werden mit eingegossenen Anker-

körpern versehen. Diese können durch das 

Holzbau-Unternehmen auf die vorgängig 

montierte Unterkonstruktion gelegt und 

ohne Vorbohren einfach verschraubt wer-

den. Lage und Richtung der Ankerkörper sind 

vorgegeben. Fehler seien somit ausgeschlos-

sen, meint Häring.

Durch die europäische Zulassung der einge-

setzten Verbindungen erhalten Planer und 

Ausführende eine hohe systemsicherheit. 

Nach der Verschraubung der «HB Rapid»-

Elemente mit der Unterkonstruktion ist die 

struktur sofort und voll belastbar. Auch 

diese Eigenschaft sollte einem reibungs-

losen Bauablauf zugute kommen. n
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