
 Köpferauchen & Normenschall
Akustik und Brandschutz im Holz- und Innenausbau

Je mehr der Holzbau in die Höhe wächst, desto wichtiger wird der Schall- und 
Brandschutz. Was dabei zu beachten ist und woran geforscht wird, erfuhr man bei 
einem Forum HolzBauSpezial von 13. bis 14. März in Bad Wörishofen/DE. 

bewusstsein und nicht bloß ein „Checklisten ab-
arbeiten“. Einem Bauschadensbericht der Bundes-
regierung entnahm Langner, dass unter anderem 
33 % der Mängel beim Schall- und Brandschutz 
auf die Planung zurückzuführen seien. Stolze 59 % 
der Fehler passieren bei der Ausführung. 

Koexistenz der Normen bestimmt Baustelle
Die gleichzeitige Geltung nationaler und europäi-
scher Normen für geregelte Bauprodukte macht 
die Arbeit am Bau nicht einfacher. DI Helmut 
Zeitter vom Ingenieurbüro Wanger Zeitter aus 
Wiesbaden/DE präsentierte einen Weg durchs 
Normenlabyrinth. Für ihn stellt die europäische 
Baustoffklassifizierung nach DIN EN 13501 eine 
sinnvolle Ergänzung zur nationalen DIN 4102 dar. 
„In der EU-Norm werden über das Brandverhalten 
der Baustoffe hinaus auch Brandnebenerschei-
nungen, wie Rauchentwicklung und brennendes 
Abtropfen, erfasst und geregelt. Das System weist 
deshalb ein umfangreicheres Spektrum an Klassen 
und Kombinationen auf. Im deutschen Regelwerk 
fehlt diese Übersicht“, informierte Zeitter. Trotz 
der oft verwirrenden Normenthematik wurden im 

Rahmen der Fachveranstaltung zahlreiche Projek-
te präsentiert, die einen gelungenen Schall- und 
Brandschutz vorweisen. 

Neuer Konzertsaal für L´Aquila
Das neue „Auditorium del Parco“ in der italieni-
schen Stadt L´Aquila ist ein Zeichen des Aufbruchs 
für die 2009 von einem Erdbeben stark zerstörte 
Stadt. Stararchitekt Renzo Piano konzipierte das 
Konzerthaus als einen auf der Kante stehenden 
Würfel aus Tannenholz. Materialwahl, Geometrie 
und Orientierung des Auditoriums stellten Akus-
tiker Jürgen Reinhold und sein Team von Müller-
BBM aus Planegg bei München vor eine komplexe 
Aufgabe. „Zur Schallstreuung und Schaffung eines 
gleichmäßigen, weichen Klangbildes wurden Aus-
fräsungen in den Holzbeplankungen an Wänden 
und Decken ausgebildet. Sie erfüllen die gleiche 
Aufgabe wie Stuck, Dekor und Figuren in vielen 
alten Opernhäusern“, erzählte Reinhold. Das neue 
Konzerthaus wurde im Oktober 2012 für 240 Be-
sucher eröffnet. bk ‹

Großes Interesse: Beim zweiten Forum HolzBauSpezial zum Thema Schall- 
und Brandschutz durften die Organisatoren 250 Teilnehmer begrüßen

Zeichen des Aufbruchs: Das neue „Auditorium del Parco“ in L´Aquila ist nach 
der Fertigstellung im Oktober 2012 ein wahres Klangwunder
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DI Helmut Zeitter, 
Ingenieurbüro Wagner 
Zeitter: „Das europä-
ische Normensystem 
für Baustoffe weist eine 
bessere Übersicht auf.“

K urze Vorgeschichte: In einem städtischen Hal-
lenbad in Nordrhein-Westfalen wurde auf-

grund eines defekten Saunaofens Brandalarm 
ausgelöst. Eine Sprachmeldung forderte die Be-
sucher mehrmals auf, das Hallenbad zu verlassen, 
doch keiner ging. Ein erschreckendes Beispiel, das 
DI Andreas Simon von Graner + Partner Ingenieu-
re aus Bergisch Gladbach/DE beim vierten Forum 
HolzBauSpezial im schwäbischen Kneipp-Kurort 

nannte. „Der eigentliche Brandherd – ein durch-
geschmortes Kabel – bot keinen weiteren Grund 
zur Sorge und war schnell ausgetauscht. Was dem 
Badbetreiber jedoch großes Kopfzerbrechen be-
reitete, war die Tatsache, dass kein einziger Bade-
gast den Hallenbadbereich verlassen hatte. Die 
Ursache dafür war schnell gefunden. Die Sprach-
alarmierung war aufgrund der schlechten Akustik 
bei vollem Badbetrieb einfach nicht wahrzuneh-
men“, berichtete Simon. 

Dieses und ähnliche „Sorgenkinder“ demonst-
rierten den rund 250 Teilnehmern des zweitägigen 
Forums, dass Akustik und Brandschutz eng mitei-
nander verknüpft werden müssen. Holzbauteile 
und Holzwerkstoffe werden in öffentlichen wie 
privaten Bauten sehr gezielt zur Gestaltung der 
Raumakustik genutzt. Schnell ergeben sich damit 
auch Fragen zum Brandschutz. Zu beiden Berei-
chen gab es daher fundierte Informationen. „Wir 
behandeln dieses Thema bereits zum zweiten Mal 
und der deutliche Zuwachs an Teilnehmern zeigt, 
dass wir mit unserem Programm genau richtig 

liegen“, freute sich Gastgeber Univ.-Prof. Uwe Ger-
merott von der Berner Fachhochschule in Biel/CH. 
Sein Team organisierte hochkarätige Referenten, 
die auf zwei Blöcke aufgeteilt wurden. Aus dem 
Fachgebiet Akustik und Schallschutz standen die 
tiefen Frequenzen in der Raum- und Bauakustik, 
der konstruktive Schallschutz sowie der Schall-
schutz bei Sanierungen und die Innenraumge-
staltung mit dem Fokus auf schalltechnischen An-

forderungen im Vordergrund. Beim Brandschutz 
wurde den Themen Bemessung, Innenraumbe-
kleidungen und dem konstruktiven Brandschutz 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Planungsverlauf wie Stille-Post-Spielen
Wenn es um den Schall- und Brandschutz im Holz-
bau geht, haben Bauherren, Nutzer und ausfüh-
rende Unternehmen häufig unterschiedliche Er-
wartungen und Anforderungen an den jeweiligen 
Vertragspartner. Fachplaner übergeben die Aufga-
ben an Fachunternehmen, die sich unterei nander 
kaum in einem interdisziplinären Austausch und 
intensiver Kommunikation üben: „Hier ergibt sich 
das Dilemma. Ich vergleiche den Verlauf einer 
baulichen Umsetzung gerne mit dem Stille-Post-
Spielen. Auftrag und Ergebnis stimmen oft nicht 
überein, weil die einzelnen Fachunternehmen 
über zu wenig Kenntnis der jeweils anderen Dis-
ziplin verfügen“, informierte Dr. Normen Langner 
von Bauperformance, Frankfurt/DE. Er plädierte 
am ersten Veranstaltungstag für mehr Qualitäts-

DI Andreas Simon, 
Graner + Parnter 
Ingenieure: „Eine 
Sprachalarmierung 
muss verständlich sein, 
sonst ist sie wertlos.“

Dr. Normen Langner, 
Bauperformance: 
„Wir müssen für mehr 
Qualität bei Schall- und 
Brandschutz auf den 
Baustellen sorgen.“
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