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Sicherstellung des Trittschallschutzes 
Bevor die Frage der Sicherstellung des Trittschallschutzes beantwortet werden kann, 

stellt sich zunächst immer die Frage, welcher Trittschallschutz erreicht werden muss bzw. 

geschuldet ist.  

Die Frage nach dem „muss“ ist zunächst eine baurechtliche Frage. Die Mindestanforde-

rungen für den Schallschutz sind in der bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 formuliert 

(derzeit noch 1989). 

Schwieriger wird es bei der Frage, welcher Schallschutz geschuldet ist. Dies ist eine pri-

vatrechtliche Frage.  

Die Einhaltung des bauaufsichtlich geforderten Mindestschallschutzes ist noch lange kein 

Maßstab für den geschuldeten Schallschutz. Dieser wird zunehmend durch Gerichte gere-

gelt. Um hier auf der sicheren Seite zu liegen, empfiehlt es sich unbedingt hierzu klare 

eindeutige vertragliche Regelungen zu treffen. 

1. Die Mindestanforderungen gem. DIN 4109 (1989) 

Beim Trittschallschutz gibt es in Einfamilienwohnhäusern bzw. im eigenen Wohnbereich 

keine gesetzlichen bzw. baurechtlichen Vorgaben. Ist kein konkreter Wert vereinbart, 

schuldet der Auftragnehmer in der Regel eine sogenannte „übliche Qualität“, welche 

weitgehend deckensgleich ist mit den Empfehlungen der DIN 4109 für den eigenen 

Wohnbereich. 

Für Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen beträgt die Mindestanforderung 

an den Trittschallschutz L’n,w ≤ 53 dB.  

Gem. Beiblatt 2 wird für einen erhöhten Trittschallschutz L’n,w ≤ 46 dB vorgeschlagen. 

Häufig leiten Gerichte aus vollmundigen Werbeaussagen allerdings bereits ab, dass ein 

erhöhter Schallschutz geschuldet ist, sofern vertraglich hierzu keine konkreten Regelun-

gen im Einzelnen vertraglich vereinbart wurden. 

Seit Jahren befindet sich die DIN 4109 aus 1989 in der Überarbeitung. Sie ist bis heute 

allerdings immer noch nicht verabschiedet. Ob hieraus bereits ein „Stand der Technik“ 

abgeleitet werden kann, stellt in der Regel immer wieder eine Rechtsfrage dar. 

Neben der veralteten DIN 4109 gibt es noch die VDI-Richtlinie 4100. Sowohl der aktuelle 

Entwurf der DIN 4109 wie auch die VDI-Richtlinie und andere gehen beim Schallschutz 

von sogenannten Qualitätsstufen (QS) aus. Für den Trittschallschutz gilt dabei folgendes: 

 QS 1 ≤ 53 dB 

 QS 2 ≤ 46 dB 

 QS 3 ≤ 39 dB 

Noch weiter gehen Ausarbeitungen der Deutschen Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA). 

Hier werden bis zu sieben Qualitätsstufen eingeteilt. 

Da Mängel und Beanstandungen am Schallschutz in der Regel sehr teure Nachbesse-

rungskosten nach sich ziehen, sollte der Thematik „Schallschutz“ stets große Aufmerk-

samkeit zukommen. 

2. Was leisten alte Holzbalkendecken im Bestand? 

Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Hierzu liegen grundsätzlich mehrere Un-

tersuchungen und Messungen vor. So wird zum Beispiel in einer Untersuchung der MFPA 

Leipzig festgestellt, dass der Normtrittschallpegel alter Holzbalkendecken, je nach genaue 

Ausführungsart zwischen L’n,w 56 bis 66 dB beträgt. 

Zu ähnlichen Aussagen kommt auch Herr Gösele () in der Broschüre des Informations-

dienstes Holz aus 1997 mit einem Ansatz von 66 dB. 
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Sofern, wie im Restaurationsbereich häufig anzutreffen, die alte Holzbalkenkonstruktion 

freigelegt wird, also nur noch Sichtbalken mit einer oberen Schalung vorhanden sind, ist 

von einem Wert zwischen L’n,w 82 bis 87 dB auszugehen. 

Will man hier auf Nummer sicher gehen, empfiehlt es sich stets vor Planung und Ausfüh-

rung der weiteren Konstruktion bzw. des Fußbodenaufbaus eine Messung des Trittschall-

schutzes am Objekt vorzunehmen. 

Sind die Messwerte der alten Deckenkonstruktion bekannt, lässt sich über das Verbesse-

rungsmaß des Fußbodenaufbaus unter Beachtung eines Sicherheitsabschlages das zu 

erwartende Trittschallniveau durchaus mit ausreichender Sicherheit abschätzen.  

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass beim Aufbringen eines Trockenestrichs 

Verbesserungsmaße von 6 bis 10 dB erreicht werden.  

Bei Gussasphaltestrichen ist ein Verbesserungsmaß von 14 bis 15 dB realistisch. 

Bei Zementestrich auf PSP-SE wird in der Regel ein Verbesserungsmaß von 16 dB erreicht. 

Mit Zementestrich auf Mineralfasertrittschallschutzmatten mit einer dynamischen Steifig-

keit von s`ca. 5 bis 10 MN/m³ wird ein Verbesserungsmaß von 20 bis 21 dB erreicht. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Bundesgerichtshof in einem grundsätzli-

chen Urteil darauf hingewiesen hat, dass bei verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten der 

Unternehmer stets die bessere Variante wählt, sofern sie nicht mit großen Mehrkosten ver-

bunden ist. Die Preisdifferenz zwischen PST – Schaum und Mineralfaser ist sicherlich nicht 

als gravierend zu bezeichnen! 

Weitere Verbesserungen im Bereich des Trittschallschutzes können grundsätzlich über 

zwei Wege erreicht werden und zwar: 

 Verbesserung durch Beschwerung 

 Verbesserung durch federnd abgehängte Unterdecke. 

Wird die Unterdecke ohnehin erneuert, empfiehlt sich hier natürlich eine federnde  

Abhängung.  

Wird lediglich eine Sanierung von der Deckenoberseite her vorgenommen, verursacht 

dies natürlich zusätzliche Kosten, die dann nicht wirtschaftlich sind.  

In einem derartigen Fall lässt sich die Verbesserung durch eine Beschwerung auf der  

Deckenoberseite sinnvoll erreichen. 

An dieser Stelle sei allerdings darauf hingewiesen, dass diese beiden Varianten, federnde 

Abhängung bzw. Beschwerung, sich in der Charakteristik der Schalldämmung stark  

unterscheiden. 

Eine federnde Abhängung der Unterdecke bewirkt eine Verbesserung des Schallschutzes 

vorrangig im Bereich der hohen Frequenzen, eine Verbesserung durch eine Beschwerung 

bewirkt vorrangig eine Verbesserung in den tiefen Frequenzbereichen. Mit beiden Metho-

den kann ein numerisch identischer Wert erreicht werden.  

Im Zuge der Nutzung ist allerdings darauf hinzuweisen, dass Geh-Geräusche sowie Stühle 

und anderes hauptsächlich im tiefen Frequenzbereich angeordnet sind, wo eine federnde 

Abhängung kaum größere Verbesserungen bewirkt. 

Bei gleichem numerischem Wert wird also die Qualität an der Deckenkonstruktion mit 

aufliegender Beschwerung durch die Nutzer als deutlich besser empfunden als die mit 

einer federnden Abhängung.  

Im Sanierungsbereich wird häufig die Unterdecke belassen und nur der Fußbodenaufbau 

saniert. In diesen Fällen bietet sich auch aus Kostengründen die Verbesserung des Tritt-

schallschutzes durch eine Beschwerung an. 

Eine biegsteife plattenförmige Beschwerung, zum Beispiel ein Verbundestrich, bewirkt 

durch seine Steifigkeit keine große Verbesserung. Die Beschwerung muss möglichst „bie-

geweich“ ausgeführt werden. 
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Bekannt sind hier verschiedene Verfahren wie zum Beispiel: 

 Aufkleben von Betonpflastersteinen bzw. Betonplatten 

 Einbringen der Beschwerung in Pappwaben bzw. zwischen einem Lattengerüst. 

Diese beiden Verfahren haben allerdings gewisse Nachteile. Das Aufkleben von Beton-

platten sowie Aufbringen von Pappwaben gestaltet sich bei einer Vielzahl von Installatio-

nen auf der Decke und insbesondere auch bei unebenen Rohdeckenkonstruktionen etwas 

aufwendig und problematisch. 

Durch den Referenten wurde deshalb vor Jahren das System der gebundenen Splittschüt-

tung entwickelt. Üblicher Splitt, wie er auch im Straßen, Garten und Landschaftsbau zum 

Einsatz gelangt, wird mit einem dauerelastischem Bindemittel versetzt (zum Beispiel mit 

einer Estrichpumpe) und auf der Rohdecke aufgebracht.  

Mit einem Verfahren können Unebenheiten sowie auf der Decke befindliche Installationen 

problemlos ausgeglichen werden, so dass ein „sauberes Aufbringen“ der Trittschall-

schutzmatte möglich ist. 

Ein weiterer Vorteil der gebundenen Splittschüttung besteht darin, dass die erforderliche 

Masse zur Verbesserung des Schallschutzes nur etwa 50 % gegenüber aufgeklebten Be-

tonplatten beträgt.  

Dieses Verfahren hat sich in den vergangenen Jahren sowohl im Neubau wie auch im 

Sanierungsbereich hervorragend bewährt. 

3. So heimlich dran vorbei 

Das Holzbalkendecken beim Schallschutz gegenüber massiven Konstruktionen kein Defizit 

haben, ist unter denjenigen, die sich ernsthaft mit der Physik des Holzbaus beschäftigen 

bekannt Wenn aber trotz optimierter Bauteilschichtung das Ergebnis am ausgeführten Ob-

jekt nicht befriedigt, sind es regelmäßig die „kleinen Schweinereien„ bei der Ausführung. 

Zu einer im akustischen Sinne hochwertigen Bauteilschichtung gehört auch eine hochwer-

tige Ausführung, wenn das Ergebnis nicht enttäuschen soll. 

Mit relativ einfachen Konstruktionen sind durchaus recht hohe Schalldämmwerte bzw. 

ausgesprochen geringe Normtrittschallpegel bei Holzbalkendecken realisierbar. 

Holzbalkendecken mit einem Normtrittschallpegel L’n,w um die 30 dB und auch drunter 

sind möglich und auch bereits realisiert worden. Das Ammenmärchen von schlechten 

Schallschutzwerten bei Holzkonstruktionen ist anschaulich widerlegt. 

In der Praxis wird jedoch immer wieder festgestellt, dass die theoretisch guten Werte am 

Objekt nicht erreicht werden. Grund hierfür ist eine Vielzahl von „kleinen Schweinereien“ 

bei der Fertigstellung des gesamten Objektes. 

Zugegeben, der Holzbau erreicht seine guten Schallschutzwerte vorrangig durch intelli-

gente Bauteilschichtungen. Diese sind im Gegensatz zur massiven Betonbauweise we-

sentlich empfindlicher gegen Ausführungsfehler. Egal ob Trockenbauer, Estrichleger, 

Fußbodenleger, Fliesenleger oder Installateure – sie alle haben im Umgang mit Holzkon-

struktionen bedauerlicherweise zu wenig Erfahrung. 

Die Auswirkungen geringer Ausführungsfehler auf den Schallschutz sind vielfach den 

Handwerkern und auch den Architekten und Ingenieuren nur ungenügend bekannt. 

Bei Holzbalkendecken mangelt es heute weniger an der Entwicklung neuerer und besse-

rer Konstruktionen, es mangelt vielmehr an der Erforschung über die Auswirkung von 

Einbaufehlern und Schallnebenwegen und Aufklärung zu dieser Thematik. 

Eine gezielte Forschung zur Quantifizierung der Auswirkungen unterschiedlicher Einbau-

fehler ist in der Literatur nur wenig bekannt. 
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Will man Rückschlüsse aus Untersuchungen an beanstandeten Objekten ziehen, so stößt 

man auch hier an Grenzen, da die baulichen Umstände und auch die schwere des Einbau-

fehlers kaum übertragbar sind. Darüber hinaus kommt es im Regelfall zur Addition unter-

schiedlicher Einbaufehler, die wiederum eine Quantifizierung einzelner Fehler unmöglich 

machen. 

Kurzum: Die negativen Auswirkungen typischer Einbaufehler sind wenig erforscht. Je 

besser die Qualität der Deckenkonstruktionen wird, desto wichtiger ist es, sich diese 

Probleme anzunehmen.  

Aufklärungsarbeit bei Architekten, Bauleitern und Bauschaffenden muss dazu führen, 

dass gute Konstruktionen bei Holzbalkendecken durch fehlerfreien Einbau letztendlich 

auch die gewünschten Resultate zeigen und das Image des Holzbaus verbessern. 

Wie bereits ausgeführt, sind zahlenmäßige Angaben aus Messungen beanstandeter Kon-

struktionen nur bedingt möglich, da oft mehrere Einflüsse gleichzeitig und unterschiedlich 

in ihrer Auswirkung beteiligt sind. 

In der Auseinandersetzung mit schlechten Baustellenmessungen und mit den Erfahrungen 

aus der Überwachung diverser Baustellen zeichnet sich eine Gruppe typischer und in der 

Praxis sehr oft anzutreffender Schwachstellen bzw. Einbaufehler ab. 

Wie bereits erwähnt, sind wissenschaftliche Aussagen hierzu nur in äußerst geringem 

Umfange möglich. Aus Versuchen aus diversen Prüfständen und auch aus Messungen vor 

und nach einer Mangelbeseitigung lassen sich die folgenden Auswirkungen ableiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spachtelung des Estrichs 

Auf der Holzbalkendecke ist ein schwimmender Zementestrich verlegt, der allgemein vor 

Verlegung des Bodenbelags gespachtelt wird. Sehr oft wird vor den Spachtelarbeiten der 

Randdämmstreifen zurückgeschnitten, so dass die Spachtelmasse eine Schallbrücke zwi-

schen dem schwimmenden Zementestrich und der Holzkonstruktion herstellt. 

Die Verluste bei der Trittschalldämmung betragen in etwa bis -6 dB. Führen wir uns vor 

Augen, wie viel Aufwand zur Erlangung einer Verbesserung von 6 dB erforderlich ist, 

zeigt es, wie dringend hier Aufklärung Not tut. 

 Fliesen / Sockelfliesen 

Noch krasser wirkt sich die starre Anbindung zwischen schwimmendem Estrich und Wand 

in befliesten Bereichen aus. Hier wird nahezu regelmäßig durch das Ausfugen des Flie-

senbelages durch den Fugmörtel Kontakt bzw. eine Schallbrücke hergestellt. Die Tritt-

schalldämmung wird hier um bis zu 8 dB verschlechtert.  

Nur am Rande sei erwähnt, dass eine derartige Fugenausbildung auch nicht geeignet ist, 

die Verformungen des schwimmenden Estrichs schadfrei aufzunehmen, auch nicht, wenn 

vor diese starre Eckverbindung Silikon aufgebracht wird. 

Die dargestellte Situation ist nicht nur in häuslichen Bädern anzutreffen, sondern auch 

bei Bodenbefliesungen mit einer Sockelfliese anstelle einer Fußleiste. 

 

- Spachtelmasse zwischen Estrich und Wand 
gelaufen, 

weil Randdämmstreifen zu früh abgeschnitten.

Verlust bei Trittschalldämmung 
bis 

ca. – 6dB

 

- Fließestrich (auch normaler Estrich) ist 

durchgelaufen, bei ca. 40 – 50 cm²

Verlust bei Trittschalldämmung bei 

ca. – 9 bis – 15 dB
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 Fließestrich 

Insbesondere beim Einsatz von Fließestrich kommt es gelegentlich bei nicht dicht schlie-

ßender, wannenartiger Folienauskleidung zum Durchtritt des flüssigen Materials durch die 

Dämmschicht bis auf die Rohdecke. Seltener sind derartige Brücken bei üblichem Ze-

mentestrich. 

Bei einer Kontaktfläche von ca. 40 cm² bis 50 cm² verschlechtert sich die Trittschall-

dämmung der Decke über den gesamten Raum gemessen bis zu -9 dB, punktuell gemes-

sen bis -15 dB. 

Auch im Bereich von Einfassungen, im Türschwellenbereich bei bodentiefen Fensterele-

menten, wird ein derartiger Einbaufehler recht oft angetroffen. 

 Installationsleitungen 

Auch dies ist ein recht oft anzutreffender Ausführungsfehler. Er liegt jedoch sehr oft bereits 

in der Planung begründet. 

Die Höhe der Trittschallschutzmatte wird im Regelfall nach der Dicke des Rohrs plus ca. 

10 mm bemessen. 

In der Praxis kommt es jedoch zu unvermeidbaren Rohrkreuzungen, die Höhe der Tritt-

schallmatte reicht nicht mehr aus und eine Schallbrücke zwischen Estrich und Rohdecke 

entsteht. 

Die bereits zitierten Messungen auf einem Prüfstand haben gezeigt, dass bei einer fach-

gerechten Umhüllung der Rohre mit einem Dämmstoff kaum Beeinträchtigungen im Tritt-

schall zu erwarten sind. 

Auch Kunststoffrohre bzw. Schläuche, die in einem Leerrohr geführt werden, ergeben nur 

geringe Beeinträchtigungen. Je nach Rohrsystem sind bei Kunststoffrohren Beeinträchti-

gungen der Trittschalldämmung bis zu 4 dB zu erwarten. 

Es ist davon auszugehen, dass die Beeinträchtigung bei nicht isolierten Metallrohren, z.B. 

Kupferrohren, deutlich größer ist. Exakte Zahlen unter labortechnischen Bedingungen 

sind hier bisher nicht ermittelt. 

Durch Messungen an ausgeführten Bauwerken, ist jedoch zu vermuten, dass die Beein-

trächtigung mindestens bei -6 dB im ungünstigen Fall zu erwarten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fließestrich (auch normaler Estrich) ist 

durchgelaufen, bei ca. 40 – 50 cm²

Verlust bei Trittschalldämmung bei 

ca. – 9 bis – 15 dB

 

- Rohrleitungen, 2 – 3 kreuzen und stellen Kontakt 

her.

Verlust bei Trittschalldämmung:

- bei Kunststoffrohr bis – 4 dB

- bei Kupfer, nicht isoliert ???

 

-Heizkörperanschlussleitungen im Estrich fest 

eingebunden (wenn Leitungen fest auf Rohdecke 

liegen.)

Verlust bei Trittschalldämmung

-Kunststoffrohre in Leerrohr: - 1 dB

-Kunststoffrohre ohne Leerrohr:     - 2 bis – 4 dB

-Metallrohre (Kupfer) nicht isoliert: - 4 bis – 6 dB

 

- Konsolfüße für Anschluss der  

Heizkörper mit Kunststoffrohr.
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 Heizkörperanschlussleitungen 

Der am häufigsten anzutreffende Ausführungsfehler bei der Heizungsinstallation in Holz-

gebäuden. Die Heizkörperanschlussleitung ist im Bereich der Durchdringung des Estrichs 

nicht isoliert. Das Anschlussrohr ist fest im Estrich eingebunden. Das Rohr ist jedoch 

ebenfalls mit der Rohdecke verbunden. 

Der Umfang der Beeinträchtigung ist entsprechend den praktischen Erfahrungen über-

wiegend abhängig vom gewählten Installationsmaterial. 

Sofern Kunststoffrohre in Leerrohren verwandt werden, ist die Beeinträchtigung ausge-

sprochen gering, max. in den Bereichen von ca. -1 dB, sofern eine Vielzahl von Anschlüs-

sen vorliegt. 

Kunststoffrohrsysteme, die ohne Leerrohr geführt werden, zeigen jedoch bereits  

Verschlechterungen in einer Größenordnung von -2 dB bis -4 dB. 

Die größten Beeinträchtigungen sind dann zu erwarten, wenn Metallrohre bzw. Kupfer-

rohre verwendet werden, die nicht isoliert sind. Hier können Beeinträchtigungen in  

beachtlichen Größenordnungen auftreten. 

Gebäude mit akustischen Mängeln in diesem Bereich zeigen nach der durchgeführten 

Sanierung durch freilegen der Rohrleitungen Verbesserungen zwischen 4 dB und 6 dB. 

Ungeklärt scheint noch die Frage, ob durch eine Verbindung der Heizkörper oberhalb und 

unterhalb der Decke durch ein Kupferrohr nicht ggf. erhebliche Auswirkungen auf den 

Schallschutz haben. 

Der Heizkörper als Sender bzw. Empfänger, die Rohrleitung als Verbindung zwischen diesen 

Elementen. 

Primitive Untersuchungen an entsprechenden Gebäuden, z.B. mittels eines Stethoskops, 

lassen den Verdacht aufkommen, dass auch dadurch eine Beeinträchtigung der Gesamt-

schalldämmung nicht auszuschließen ist. 

 Konsolen bei der Heizkörperanbindung 

Mehr und mehr werden heute Heizungsinstallationen mit Kunststoffleitungen ausgeführt. 

Um diese formgerecht von der Rohdecke an den Heizkörper zu führen, werden spezielle 

Konsolen eingesetzt. Es handelt sich hier überwiegend um Kunststoffkonsolen, durch 

welche die Kunststoffschläuche zur Heizkörperanbindung geführt werden. 

Auf den ersten Blick zeigen sich diese Gehäuse als harmlos, da das durchgeführte Rohr 

mit dem Estrich nicht mehr in Verbindung kommt. 

Da diese Konsolen jedoch aus hartem Kunststoff bestehen und nahezu regelmäßig fest 

im Estrich eingebunden werden und sich auf der Rohdecke abstützen, ist hier zumindest 

aus praktischer Erfahrung mit einer extremen Beeinflussung der Schalldämmung zu 

rechnen. 

Diese Kunststoffteile verbergen sich bedauerlicherweise unter dem Estrich und sind so 

bei einer Überprüfung kaum auszumachen. 

Am oberen sichtbaren Ende erwecken diese Bauteile zunächst den Anschein, dass eine 

saubere Trennung zwischen Rohr und Umhüllung im Estrichdurchdringungsbereich vorliegt. 

Man muss hier deutlich feststellen, dass diese Konsolfüße für den Holzbau schlichtweg 

ungeeignet sind, sofern sie nicht in akustischer Hinsicht verbessert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Einbaustrahler in Decke, 1 Stück:

Verlust bei Trittschalldämmung 

bis – 2 dB

 

Decke mit sichtbarer Balkenlage und Wänden mit 
Installationsebene.

-Erheblicher Einfluss ist zu vermuten – genauere 
Werte fehlen.

-Ähnlicher Einfluss bei fehlendem Estrich unter 
Wannen / Duschtassen.
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 Einbaustrahler 

In jüngster Zeit eine Modeerscheinung. Mehr und mehr kommen auch bei Holz-

konstruktionen Einbaustrahler zum Einsatz. 

In der Praxis werden Geschossdecken registriert, die von der Untersicht an einen Schwei-

zer Käse erinnern. 

In der Praxis wird das Hauptaugenmerk bei der Montage dieser Leuchten nicht auf den 

Schallschutz sondern mehr auf den Brandschutz gerichtet. An den Lampen entstehen 

u.U. Temperaturen von mehr als 500°C. Der Kontakt mit brennbaren Materialien muss 

natürlich vermieden werden. 

Auch aus Gründen der Luftdichtigkeit der Gebäudehülle sind Einbaustrahler in Holzkon-

struktionen eigentlich abzulehnen. Da Geschossdecken im Allgemeinen mit anderen Luft-

hohlräumen der Konstruktion in Verbindung stehen, ist auch hier für eine ausreichende 

Luftdichtigkeit zu sorgen. 

Wo Luft durchtreten kann, können auch Schallwellen durchtreten. Zunächst wird durch 

derartige Einbaustrahler ein erheblicher Qualitätsverlust im Bereich des Schallschutzes 

der Geschossdecken vermutet. 

In einer labormäßigen Messung wurde bei der Trittschalldämmung lediglich einen Abfall 

bis max. -2 dB bei einer Lampenöffnung mit 110 mm Durchmesser festgestellt. In diesen 

Fall konnte man sicher davon ausgehen, dass die Oberseite der Rohdecke dicht ver-

schlossen war. Sofern im Bereich der oberen Beplankung in der Nähe der Einbauleuchten 

ebenfalls Öffnungen vorliegen, ist davon auszugehen, dass die Verluste bei der Schall-

dämmung deutlich höher liegen. 

 Holzbalkendecken mit sichtbaren Balken 

Akustisch äußerst sensibel verhalten sich in der Praxis Holzbalkendecken mit sichtbaren 

Balken. Ein brauchbarer Schallschutz ist bei derartigen Decken ohnehin nur mit zusätzli-

chen Maßnahmen, im Regelfall mit einer Beschwerung auf der oberen Beplankung, zu 

erreichen. 

Diese Deckenkonstruktionen verzeihen noch weniger Fehler als unterseitig geschlossene 

Holzbalkendecken. 

Insbesondere bei Gebäuden mit Installationsebenen werden an derartigen Decken in der 

Praxis sehr oft Werte festgestellt, die deutlich unter den zu erwartenden Werten liegen. 

Sehr oft werden die Beschwerung und der Estrich nicht in dem Hohlraum im Bereich der 

Installationsebene weitergeführt. 

Es ist zu vermuten, dass hier eine Schallübertragung insbesondere auch durch den nicht 

ausgedämmten Hohlraum einer Installationsebene erfolgen kann, insbesondere dann 

wenn durch die Estrichschrumpfung auch noch ein geringer Luftspalt im Bereich des 

Randdämmstreifens wirksam wird. 

Wie bereits ausgeführt, sind hier bisher kaum detaillierte Untersuchungen vorgenommen 

worden. Es kann lediglich festgestellt werden, daß derartige Deckenkonstruktionen - ins-

besondere bei Gebäuden mit Installationsebenen - fast regelmäßig schlechtere Werte 

erbringen als nach Prüfstandmessungen zu vermuten. 

Ein weiterer Schwachpunkt ist der oft fehlende Estrich bzw. bei sichtbaren Balkenlagen 

auch die fehlende Beschwerung der Deckenkonstruktion unterhalb der Badewannen bzw. 

Duschtassen. Auch hier ist zu vermuten, dass insbesondere bei Fugen durch schrump-

fenden Estrich im Bereich des Randdämmstreifens eine deutliche Verschlechterung her-

beigeführt werden kann. 

Sofern die Wannen bzw. Duschtassen auf der Rohdecke aufgestellt sind, ist zusätzlich mit 

Nutzergeräuschen zu rechnen. 
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Extreme Auswirkungen sind auch dann zu erwarten, wenn unter den Duschtassen bzw. 

Wannen die Decke um die Abwasserleitungen herum geöffnet wurde und eine feste, dich-

te Bekleidung bzw. Abmauerung der Wannenschürzen nicht vorhanden ist. 

Insbesondere die Tatsache, dass bei der Messung der Trittschalldämmung ein sehr hoher 

Luftschall entsteht, ist in der Praxis bezüglich evtl. Nebenwege zu beachten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Installationsführung 

Ein weiteres Problem sind die Installationsschächte, zum Beispiel Fußbodenheizungen. 

Die Installationen werden vertikal durch in  den Wänden befindliche Schächte geführt. Im 

Regelfall befinden sich dann in den einzelnen Geschossen Heizkreisverteiler in den Wän-

den. Zum Raum hin sind sie durch eine dünne Blechtür verschlossen, die darüber hinaus 

sehr oft auch über entsprechende Fugen in der Umfassung verfügt. Oft liegen dann auch 

gerade an diesen Stellen Fehlstellen im Bereich des Randdämmstreifens vor. 

Sowohl die Blechtür wie auch der oft nicht dichtende Randdämmstreifen lassen den 

Schall in den Installationsschacht bzw. in den Deckenhohlraum eintreten. 

Praktische Erfahrungen liegen hier lediglich an einem Mehrfamilienwohnhaus vor, an dem 

jedoch eine Vielzahl von Unzulänglichkeiten vorhanden waren und beseitigt wurden, so 

dass der Einfluss dieses Schwachpunktes isoliert nicht festgestellt werden konnte. Hier 

wären weitere Messungen wünschenswert. 

 Installationsschächte / Rohrschächte 

Die Auswirkungen eines Installationsschachtes wurden praxisgerecht auf einem Prüfstand 

nachgestellt. 

Dass hier mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist, zeigen die konkreten Unter-

suchungen an den durch die Trenndecke geführten Rohrschacht. 

Dieser Rohrschacht bestand aus einer 19 mm dicken Spanplatte. 

Eine Beeinträchtigung des Schallschutzes findet hier auf drei Wegen statt. 

Erster Weg: Luftschalldurchgang durch den Schacht. Im Bereich der Luftschalldämmung 

wurden hier Verluste bis zu 11 dB gemessen. Auch bei der Trittschalldämmung wurden 

noch Einbußen bis 4 dB ermittelt. Bei diesem Versuch war die Anschlussfuge der Decke 

an den Schacht sorgfältig gedichtet.  

Der zweite Weg ist die Schalllängsleitung durch die Spanplatte. Hierzu gibt es mittlerweile 

eine Menge Untersuchungen, insbesondere für Wandbauteile, die aber übertragbar sind. 

Die Berechnung des resultierenden Schalldämmaßes ist damit möglich. 

Der dritte Weg ist der Durchgang von Luftschall durch die in diesem Bereich oft vorhan-

dene Fuge. 

In der Untersuchung wurde die Andichtung der Decke an den Schacht entfernt. Es wurde 

eine definierte Fuge von 2 mm hergestellt. 

Der Schacht wurde gleichzeitig mit einem Schott verschlossen. 

-Heizkreisverteiler mit einfacher Blechtür über dem 

Installationsschacht.

Verlust bei Schalldämmung?

 

Rohrschacht durch Trenndecke 

(19 mm FPY)

1) Luftschall durch Schacht: bis – 11 dB

Einfluss bei Trittschall noch: bis – 4 dB

2) Schall- Längsleitung durch Platte: ??

3) Luftschall durch Fuge bei 2 mm Fuge: 

- 11 dB Einfluss auf Trittschall: - 6 dB
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Der Einfluss dieser 2 mm starken Fuge stellte sich mit einem Verlust bei der Luftschall-

dämmung von 11 dB dar. 

Auch bei der reinen Trittschallmessung wurde noch ein Verlust von 6 dB festgestellt. 

Die Fugen führen zu Einbußen im Frequenzbereich zwischen 800 Hz und 1.000 Hz. Hier 

ist der Bezug zur Fugenlänge entsprechend der halben Wellenlänge sichtbar. 

4. Zusammenfassung 

Die bis hierhin aufgezählten Schwachstellen erheben sicherlich nicht den Anspruch auf 

Vollständigkeit. Es stellt eine Auswahl, der in der Praxis immer wieder anzutreffenden 

und insofern typischen Schwachstellen dar. Wie bereits erwähnt setzt die zunehmende 

qualitative Verbesserung von Holzbalkendecken voraus, dass den Einbaufehlern weit 

mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als bisher. Die technische Weiterentwicklung zur 

Verbesserung der Akustik bei Holzkonstruktionen ergibt nur dann einen Sinn, wenn eine 

fehlerfreie Umsetzung in der Praxis sichergestellt werden kann. 

Weitere Forschungen sind ebenso wichtig wie entsprechende Aufklärung bei den Bau-

schaffenden. 

Eine Vielzahl typischer Einbaufehler lassen Beeinträchtigungen der Schalldämmung ver-

muten, entsprechende wissenschaftliche Beweise hierfür fehlen häufig. Insbesondere die 

Thematik schüsselnder oder bombierender Estriche und deren Auswirkung auf die Tritt-

schalldämmung sind zumindest nach Kenntnissen des Referenten bisher überhaupt noch 

nicht untersucht worden. 

 

 


