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Zirkulär und Emissionsarm 
Circular and Low Carbon

Rematter verbindet natürliche Materialien,  
modernste Bautechnik und Robotik.

Durch den Einsatz rezyklierbarer Materialien wie Vollholz  
und Lehm statt Beton erreicht das Rematter Deckensystem 
beste Werte hinsichtlichTreibhausgasemissionen, Grauer 
Energie und Umweltbelastung. Zudem kann die Konstruktion 
einfach demontiert und komplett in ihre Einzelteile zerlegt und 
danach der Wiederverwendung zugeführt werden. 
Das Deckensystem wurde entwickelt, um höchste Anforde- 
rungen hinsichtlich Traglast, Feuerwiderstand und Schallschutz 
zu erfüllen. Darüberhinaus wirkt sich der Lehm positiv auf  
das Raumklima aus.
Eine voll automatischen Vorfabrikation erlaubt konsitent  
hohe Produktqualität zu einem kompetitiven Preis.  
Die Deckenelemente benötigen keine Trocknungszeit und  
sind somit direkt einbaubar. Dies ermöglicht einen schnellen 
unterbruchslosen Baufortschritt.

Vorteile 
– hohe Performance
– konkurrenzlose Nachhaltigkeitswerte
– kosteneffizient

Rematter combines natural materials, 
advanced engineering and robotics.

Through substituting concrete with  
recycable materials like solid timber and earth 
Rematter’s floor slab system are best in class 
regarding embodied emission, energy and 
overall ecological footprint. Moreover, the 
system is designed for disassembly and 
reuse.
The floor slab system was engineered to  
meet highest performance criteria with 
respect to payload, fire resistance and 
acoustics. In addition, the earth positively 
affects room climate.
Rematter floor slabs are prefabricated in  
a controlled environment by robots.  
The automation process ensures competitive 
pricing and high, consistent quality.  
The prefabricated elements require no  
drying time and allow a fast erection time 
on-site.

Benefits
– outstanding performance
– unrivaled ecological properties
– cost-efficient



Aufbau Element 
Element Structure

1 3-Layer Wood Panel
– ensures the stiffening effect of the floor slab
– supports REI60 fire resistance
– contributes to optimal vibration behavior 

2 Solid Timber Beam
– glue-free and thus environmentally friendly 

3 Rammed Earth
– natural, without additives, fully circular
– shields timber structure in case of fire
– optimally introduces thermal mass that  

is usually missing or difficult to activate in 
timber floor structures

– maximum impact sound insulation 
in combination with the decoupled mass  
of the floor structure

– positive effect on room acoustics due to 
porous surface

– ensures compliance with airborne sound 
specifications due to its mass

– ensures pleasant indoor climate due to  
the moisture-regulating effect of the earth 
and protects the wood from moisture 

Suggested Floor Sructure (not shown)
– 40 mm soft-fibre board for                      

impact sound insulation                  
– oilpaper
– 30 mm granulate or sand fill
– 20 mm solid wood floorboards

1 Dreischichtplatte
– gewährleistet die aussteifende Wirkung der Deckenscheibe
– Teil des REI60 Feuerwiderstands
– trägt zum optimalen Schwingverhalten bei

2 Vollholztäger
– Leimfrei und somit umweltschonend

3 Lehmausfachung
– natürlicher, vollständig kreislauffähiger Baustoff frei von 

Zusatzstoffen
– schützt im Brandfall weite Teile der Holzkonstruktion
– bringt die bei Holzdeckensystem meist fehlende oder schwer 

zu aktivierende, thermische Masse optimal ein
– gewährleistet im Zusammenspiel mit der entkoppelten Masse 

des Bodenaufbaus eine maximale Trittschalldämmung
– wirkt sich durch poröse Oberfläche positiv auf die 

Raumakustik aus
– sorgt durch ihre Masse zusammen mit dem Bodenaufbau für 

die Einhaltung der Luftschallvorgaben
– gewährleistet durch die feuchteregulierende Wirkung des 

Lehms ein angenehmes Raumklima und schützt das Holz vor 
Feuchte 

Vorgeschlagener Standard-Bodenaufbau (nicht abgebildet)
– 40 mm Trittschalldämmung Weichfaserplatte
– Ölpapier
– 30 mm Sandschüttung
– 20 mm Vollholzdielen
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Eigenschaften Standardelement 
Properties Standard Element

Ausgelegt für den Einsatz im Wohnungs- und Bürobau.
Erfüllt alle Anforderungen an ein Trennbauteil.
80% weniger Treibhausgasemissionen als vergleichbare 
Stahlbetonkonstruktionen.

Designed for use in residential and office 
construction. Meets all the requirements for 
seperating independent units.                       
80% less greenhouse gas emissions than 
comparable reinforced concrete structures.

Nutzlast 
load capacity

Nutzlast bis 5 kN/m² 
Ausbaulast/Bodenaufbau  
bis 0.75 kN/m²
individuell anpassbar  
payload of up to 5kN/m2 
additional load  
up to 0.75 kN/m²
customizable

Feuerwiderstand 
fire resistance

Feuerwiderstand REI60
REI90 möglich auf Anfrage 
certified fire resistance         
of REI60
REI90 possible on request

Schallschutz 
sound insulation

Schalldämmmass  
Rohdecke R’w = 50dB 
inkl. Standard-Bodenaufbau  
R’w > = 53dB / Ln,w < = 53dB 
sound insulation  
floor slab R’w = 50dB 
incl. standard flooring  
R’w > = 53dB / Ln,w < = 53dB

Raumklima 
indoor climate

natürlich regulierte relative 
Raumluftfeuchte zwischen 
40% und 60% 
Wärmespeichervermögen  
cp = 235 kJ/m² K 
antiseptisch und geruchs-
neutralisierend 
naturally regulated relative 
room humidity between    
40% und 60% 
activatable thermal mass  
cp = 235 kJ/m² K 
antiseptic and odor 
neutralizing

Dank ressourcensparender und materialeffizienter Konstruktion 
verursacht das Deckensystem nur geringe  
Treibhausgasemissionen von THG = 0.39 kgCO₂-eq/mBTF/a, 
Graue Energie von lediglich Pner = 2.29 kWHoil-eq/mBTF/a, 
Gesamtumweltbelastung von nur UBP = 1081 UBP21/mBTF/a.
Due to resource-saving and material-efficient design, the floor element causes only minimal  
greenhouse gas emissions of THG = 0.39 kgCO₂-eq/mBTF/a,  
embedded energy Pner = 2.29 kWHoil-eq/mBTF/a, 
Overall environmental impactof only UBP = 1081 UBP21/mBTF/a.
Typ 1 (Büro) nach KBOB 2018 / Type 1 (Office) values according to KBOB 2018



Massgeschneiderte Lösungen 
Tailored Solutions

Das Deckensystem kann problemlos auf unterschiedlichste 
Anforderungen und Spannweiten angepasst werden. Unsere 
Ingenieure unterstützen Sie unentgeltlich in der Erarbeitung 
einer spezifischen Lösung für Ihr Projekt.

The floor slab system can be easily adapted  
to different spans and other requirements.    
Our engineers will support you free of charge 
in developing solutions tailored to your project.

Kontaktieren Sie uns 
Contact us
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