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An der zweiten Veranstaltung des 
Forum Holzbau im Kurhaus in Bad 
Wörishofen (2010: Holzbrücken-
tage), diesmal zum Thema Schall- 
und Akustik, haben gut 200 Teilneh-
mer aus dem deutschsprachigen 
Raum teilgenommen. Die Raum- 
und Bauakustik hat in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen. 
Der Wunsch nach mehr Ruhe und 
Behaglichkeit in den eigenen vier 
Wänden lässt Architekten und Bau-
herren zunehmend nach Lösungen 
für weniger Schallausbreitung und 
Lärm suchen. Das Programm der 
Veranstaltung deckte die Thematik 
vielfältig und umfassend ab. Der 
Grundlagenvortrag von Christian 
Burkhart, Akustikbüro Schwartzen-
berger und Burkhart, Pöcking D, war 
hilfreich für das Publikum, sich mit 
der nicht ganz einfachen Ma terie 
vertraut zu machen. Begrifflichkei-
ten, raumakustische Anforderungen 
und Normen sowie Mechanismen 
wurden im Referat audiovisuell und 
unterhaltsam verdeutlicht. Interes-
sante Vergleiche im länderübergrei-
fenden Kontext bezüglich der An-
forderungen im Schallschutz machte 
Hon.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Judith Lang, 
TU Wien. Wichtig für das Verständ-

nis im Schallschutz war die histo-
rische Entwicklung der zu berück-
sichtigenden Einflussfaktoren: vom 
Schalldämm-Mass des Trennbau-
teils hin zum Flankenbauteil (Bau-
Schalldämm-Mass; Raumkonfigu-
ration jetzt bei Schallschutz von 
 Bedeutung). Für die Planung des 
Schallschutzes zwischen den Nut-
zungseinheiten wird in Europa ein-
heitlich das Verfahren nach der 
 europäischen Norm EN 12354 mit 
in nationalen Katalogen zur Ver-
fügung gestellten Bauteildaten ein-
gesetzt.

Tieftonproblematik aktuell

Zwei Themenbereiche befassten 
sich mit der «Tieftonproblematik im 
Holzbau» und dem «Schallschutz 
zwischen den Nutzungseinheiten». 
Für Lubos Krajci, Empa Dübendorf, 
wird die Problematik des Tieftonbe-
reichs immer aktueller. Es sei jedoch 
sehr schwierig, entsprechende Mes-
sungen durchzuführen. So ist für die 
Messung der Schalldämmung in 
Räumen mit kleinem Raumvolumen 
(≤ = 50 m3) die Norm IS0 140-4 An-
hang D nicht tauglich. Eine alter-
native Messmethode ist zurzeit  

in der Entwicklungsphase. Die Be-
wertungskurve ist daher nur für  
den Frequenzbereich von 100 bis 
3150 Hz vorgesehen und somit für 
den Bereich unterhalb 100 Hz nicht 
anwendbar. Aufgrund von Mess-
resultaten zeigt sich, dass die Raum-
eckmessmethode um etwa 2 bis 
4 dB tiefere Bau-Schalldämm-Masse 
liefert als die konventionelle Mess-
methode. Mit der Messmethode  
in den Raumeckpositionen soll die 
praxisnahe Situation berücksichtigt 
werden.

Zur Flankenübertragung im mehr-
geschossigen Massivholzbau (Nach-
weis des Einflusses von Befestigungs-
mitteln auf die Flankenübertragung 
und deren Optimierung) und zu In-
stallationsgeräuschen im Leichtbau 
(Voraussetzung: saubere Bauaus-
führung und sorgfältige Grundriss-
planung) wurden von Dr. Franz Do-
lezal, Holzforschung Austria, Wien, 
und Heinrich Bietz, Physikalisch-
technische Bundesanstalt, Braun-
schweig, neue Erkenntnisse präsen-
tiert.

Im Themenblock «Raumakusti-
sche Herausforderungen» zeigte 
Reto Pieren, Empa Dübendorf, wie 
Grossraumbüros bezüglich Akus-
tik optimiert werden. Er mahnte eine 
enge Zusammenarbeit von Akusti-
ker und Designer in diesem Bereich 
an. Besonders die Reduktion der 
Sprachverständlichkeit, die bereits 
rein akustisch betrachtet eine gros se 
Herausforderung darstelle, werde 
unter Einbezug von Designansprü-
chen äusserst anspruchsvoll. Pieren 
verwies auf innovative Lösungen 
wie einen neuartigen, lichtdurch-
lässigen Textilvorhang, der schall-
absorbierend wirkt, sowie Mög-
lichkeiten des Sounddesigns von 
funktionaler Musik. Alle akustischen 
Massnahmen, so Pieren, sollten sinn-
voll in ein betriebliches Konzept 
 eingebettet sein. Die Möglichkei-
ten des «Aktiven Schallschutzes» 
und die Anwendung geeigneter 
Systeme zeigte Matthias Schmid, 
Prona AG, Biel, auf. Die gute Ver-
einbarkeit von baulichem Schall-
schutz mit dem Bestandsschutz, 
dem Brandschutz und den Anfor-
derungen bei Erbebengefährdung 
wurde in drei weiteren Vorträgen 
verdeutlicht. fl

Die Internationalen Schall- und Akustiktage 2011 im bayrischen Bad Wöris-
hofen haben neben der Beurteilung von Lärmbelastungen mögliche Mass-
nahmen zu deren Reduktion thematisiert. Abhängig von Rahmenbedingungen 
wie den Anforderungen aus dem Brandschutz, der Raumakustik oder denk-
malpflegerischen Anforderungen wurden probate Lösungsansätze aufgezeigt.

Schallschutz – wertvolle 
Infos für die Fachleute

Die Referenten  
aus den verschie
denen Themen
blöcken stellen sich 
den Fragen aus 
dem Publikum. 
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