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Die Zusammenhänge zwischen 
Holzbau und Schallschutz wa
ren oftmals zum Teil schwer 

verständlich und auch wissenschaft
lich nicht abschließend geklärt. Selbst 
die Höhe der Anforderungen war und 
ist immer wieder Gegenstand juristi
scher Auseinandersetzungen. 

Nachdem im mikadoplus „Schall
schutz Teil 1“ (Juli 2020) die Balken
lagen und ihr Übertragungsverhal
ten hinsichtlich Trittschall beleuchtet 
wurden, liegt in der vorliegenden 
Ausgabe der Fokus auf der Massiv
holzbauweise.

Bauarttypische Besonderheiten 
sind zu berücksichtigen

Auch diese Bauweise hat bauart
typische Besonderheiten, die bei der 
bauakustischen Beurteilung berück
sichtigt werden müssen. Nicht alle 
Konstruktionsregeln, die für Balken
lagen gültig sind, können eins zu 
eins angewandt werden. Teils überra
schende Effekte führen für bewährte 

mikadoplus

 Schallschutz 2.0
Der zweite Teil zum Thema Schallschutz legt den Fokus auf Massiv-
holzbauteilen als Decken und flankierende Bauteile. Bauphysikalische 
Details und Praxislösungen gibt’s exklusiv für mikado-Abonnenten.

Verbesserungsansätze zu gegenteili
gen Effekten.

Die Massivholzbauweise erfreut 
sich starken Zuspruchs und über
zeugt durch große Tragfähigkeit bei 
gleichzeitig geringer Masse. Die ge
ringe Masse bei gleichzeitig großer 
Steifigkeit führt aber zu einem akus
tischen Verhalten, welches nicht zu 
vergleichen ist mit mineralisch mas
siven Bauteilen. Insofern ist die Na
mensgebung „Massivholz“ im akus
tischen Sinne eher irreführend. 

Eng abgestimmte Maßnahmen

Massivholzbauteile haben zwar eine 
günstige innere Dämpfung, aber ihre 
Masse ist dennoch gering. Besonders 
bei der bauakustischen Bemessung ist 
zu beachten, dass bisher kein umfas
sendes bauaufsichtlich eingeführtes 
Rechenverfahren zur Verfügung steht 
(speziell bei der Bemessung hinsicht
lich Luftschall).

Während trennende Bautei
le mit schweren Schüttungen und 

Vorsatzschalen verbessert werden 
können, gilt es ein besonderes Au
genmerk auf flankierende Massiv
holzbauteile zu legen. Hier müssen 
die Maßnahmen in sehr enger Ab
stimmung mit der Tragwerksplanung 
erfolgen. Fugen und elastische Zwi
schenlagen an flankierenden Bautei
len führen zwangsläufig zu Fragen 
der statischen Durchbildung. 

Mögliche Verbesserungen

In den einzelnen Kapiteln des zweiten 
Teils von mikadoplus „Schallschutz 
im Holzbau“ werden schwerpunkt
mäßig Massivholzdecken hinsichtlich 
ihres Trittschallverhaltens dargestellt 
und ein genauer Blick auf Massiv
holzbauteile als flankierende Bautei
le geworfen. Darüber hinaus werden 
mögliche Verbesserungsmaßnahmen 
ausführlich vorgestellt. ▪

Der zweite Teil von mikadoplus „Schallschutz im Holz-
bau“ widmet sich thematisch den Massivholzbautei-
len. Zuerst wird detailliert auf die Massivholzdecken 
und Trittschallübertragung eingegangen, danach 
werden Unterdecken der Massivholzdecken und im 
Anschluss deren Beschwerung näher erläutert. Die 
darauf folgenden Kapitel „Tiefe Frequenzen“ und 
„Komfortschallschutz“ werden mit zahlreichen Gra-
fiken illustriert. Die Abschnitte „Massivholzbauteile 
als flankierende Bauteile“, „Flankierende horizontale 
Luftschallübertragung“ und „Flankierende Trittschall-
übertragung“ schließen das informative Sonderheft 
ab. mikadoplus erscheint vierteljahrlich und ist im 
mikado-Abo enthalten.
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