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Die Abdichtung war direkt auf der 
OSB-Platte verlegt, darauf waren die 
Terrassendielen auf Lattung aufge-
bracht. Die Lattung lag partiell bezie-
hungsweise punktförmig auf Gum-
mischrotmatten.

Schadensbild und -ursache
Der Bauherr beanstandete die Tritt-
schalldämmung. Zunächst wurde der 
vorhandene Aufbau auf handwerk-
liche Fehler in der Badezimmerbeflie-
sung im Dachgeschoss überprüft. Hier 
waren klassische Mängel vorhanden: 
Die Randfugen zwischen Boden- und 
Wandfliesen wiesen Mörtelbrücken 
auf und die Heizkörperanbindelei-
tungen waren mit Fugmörtel einge-
fugt. Diese Mängel wären einfach zu 
beseitigen gewesen. Die Frage aber 
war, ob der Aufbau nach der Besei-
tigung den Schallschutzanforderun-
gen genügen würde.

Die Ausführung
Die Geschossdecke, also die Woh-
nungstrenndecke, war als Holzbal-
kendecke in folgendem Aufbau aus-
geführt: Balken 8 × 24 cm im Abstand 
von 62,5 cm, oberseitig 22 mm OSB-
Platten, unterseitig Gipskarton an 
Traglattung.

Im Bereich der Wohnungstrenn-
decke waren 140  mm Mineralwol-
le in den Gefachen vorhanden. Als 
Fußboden diente ein Zementestrich 
auf PS-Schaum und einer zusätzli-
chen Mineralfasertrittschallschutz-
matte, s’ von ca. 8 MN/m³.

Der Aufbau der Dachterrasse ver-
fügte über eine Gefachvolldämmung. 

Das Objekt
An einem älteren Wohngebäude in 
Massivbauweise wollte der Eigen-
tümer einen Anbau realisieren. Das 
Bestandsgebäude verfügte über eine 
zweite Wohnung im Dachgeschoss. 
Der traufseitige Anbau war in Holz-
bauweise in den Jahren 2008 und 
2009 ausgeführt worden. 

Im Erdgeschoss sind das Wohn-
zimmer erweitert sowie ein zusätz-
liches Bad (nur Dusche) nebst Flur 
und ein zusätzliches Schlafzimmer 
ausgeführt worden. Im Dachgeschoss 
kamen ein neues Bad, ein Abstell-
raum und eine großzügige Dachter-
rasse hinzu.

Sanierung

Schallschutz richtig planen
Bei einem Haus stellten sich Mängel in der Schallschutzplanung 
heraus. Diesbezüglich sollten sich alle Beteiligten  
an die DIN 4109 halten bzw. klare vertragliche Regeln vereinbaren. 
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OBJEKT: 
Schallschutz in einem  
Einfamilienhaus

SCHADENSBILD: 
Trittschall liegt über dem  
erlaubten Grenzwert

SCHADENSURSACHE: 
Handwerkliche Fehler im Bereich 
der Badezimmerbefliesung

SCHADENSBESEIT IGUNG: 
Behebung der Mörtelbrücken
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In dem im Plan links zu sehenden Anbau beanstandete  
der Bauherr den Trittschallschutz
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Schallmessungen sind sehr teu-
er. Deshalb wurde der zu erwarten-
de Trittschallschutz rechnerisch ab-
geschätzt. Die vorhandene Rohdecke 
ist mit einem äquivalenten Norm-
trittschallpegel von 75 dB anzuneh-
men. Bei fachgerechter Ausführung 
des befliesten Estrichs ist ein Verbes-
serungsmaß von ca. 20 dB gegeben, 
woraus sich ohne die unvermeidba-
ren Flankenübertragungen ein Wert 
von 55 dB ergäbe, allerdings zuzüg-
lich des Korrektursummanden (k), der 
in diesem Fall bei etwa 4 dB liegt. 
Die Decke würde also bei einer Mes-
sung etwa einen Normtrittschallpegel 
L’nw von 59 dB aufweisen und somit  
den einzuhaltenden Grenzwert für 
Wohnungstrenndecken von 53  dB 
überschreiten.

Schadensbeseitigung 
In besagtem Bereich bot sich eine Sa-
nierung von unten an – in der Form, 
dass die Gipskartonplatten entfernt 
werden und eine neue, möglichst 
weiche und schwere Gipsplatte an 
einer Federschiene abgehängt und 
eingebaut wird. Damit verbessert sich 
die Rohdecke auf etwa 65 dB.

Abzüglich des Verbesserungsma-
ßes des Estrichs von 20  dB würde 
die Decke rund 45 dB erreichen. Bei 
45 dB beträgt der Korrektursummand 
ca. 6 dB, sodass sie am ausgeführten 

Objekt einen Normtrittschallpegel 
von L’nw = 51  dB erreichen würde, 
womit der bauaufsichtliche Grenz-
wert von L’nw = 53 dB eingehalten ist.

Diese Maßnahme war allerdings 
nur über der im Schlafzimmer be-
findlichen Decke nötig, nicht über 
dem Flur und dem Duschbad. Die zu 
beachtende Norm DIN 4109 sieht den 
Schallschutz nur über schutzbedürf-
tigen Räumen vor. Schutzbedürftige 
Räume sind gemäß der Norm Räu-
me, die dem dauernden Aufenthalt 
von Menschen dienen. Toiletten und 
Duschbäder gehören allgemein, wie 
auch Flure, nicht in diese Kategorie. 

Sanierung der Dachterrasse
Da der Oberbelag, der Holzrost, leicht 
demontierbar ist, schien es sinnvol-
ler, die Sanierung von oben vor-
zunehmen. Hier boten sich diverse 
Möglichkeiten an, wie zum Beispiel 
das Aufbringen einer Drainmatte,  
darauf Splitt und dann Betonwerk-
steinplatten. Unter Berücksichti-
gung der speziellen Umstände, zum 
Beispiel des vorhandenen und ge-
wünschten Holzbelages und der 
Anschlusshöhe zu den bodentiefen 
Fenstertüren, wurde vorgeschlagen, 
einen hochwertigen Estrich auf ei-
ner Mineralfasertrittschallschutz-
matte nach vorheriger Aufnahme 
des Holzrostes auf der vorhandenen 

Abdichtung aufzubringen und dann 
auf dem Estrich eine neue Abdich-
tung. Danach kann der Holzrost wie-
der aufgelegt werden.

Schadensvermeidung
Für den geschuldeten Schallschutz 
galt 2008/09 noch die in die Jah-
re gekommene DIN 4109 aus 1989, 
welche durch die nun neue DIN 
4109 noch in diesem Jahr abgelöst 
wird. Architekten und Ausführende 
sind deshalb gut beraten, sich be-
reits heute an der neuen DIN 4109 zu  
orientieren, auch wenn sie noch nicht 
verabschiedet ist. Die bauaufsichtli-
chen und geschuldeten Werte bezie-
hen sich auf den Tag der Abnahme 
bzw. Übergabe! Dann gilt für vie-
le Gebäude bereits der neue Grenz-
wert für Wohnungstrenndecken, beim 
Trittschallschutz von L’nw = 50 dB. ▪
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GRUNDRISS ERDGESCHOSS
Im Erdgeschoss des Anbaus kamen ein Wohn- und Schlafzimmer  
sowie ein Duschbad unter

GRUNDRISS OBERGESCHOSS
Im Obergeschoss des Anbaus befinden sich unter  
anderem ein weiteres Bad und die Dachterrasse
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