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 Schallschutz im Holzbau
Der Schallschutz war über Jahrzehnte hinweg im Holzbau ein Buch 
mit sieben Siegeln. In der aktuellen mikadoplus-Ausgabe werden 
Zusammenhänge und neue wissenschaftliche Erkenntnisse dargelegt.

Die aktuelle mikadoplus widmet sich dem Thema 
„Schallschutz“. Zuerst wird auf die „Festlegung von 
Anforderungen“ eingegangen, danach wird der „Auf-
bau des Holz Praxishandbuchs Schallschutz“ näher 
erläutert. Die ausführlichen und mit zahlreichen Gra-
fiken illustrierten Kapitel „Trittschallübertragungsver-
halten von Holzbalkendecken“ und „die Optimierung 
der einzelnen Parameter“ schließen das informative 
Sonderheft ab. mikadoplus erscheint vierteljährlich 
und ist im mikado-Abo enthalten.

Den Abo-Service erreichen Sie unter 
Telefon: +49 82 33.2300 ı E-Mail: service@weka.de

INFO

Die Zusammenhänge zwischen 
Holzbau und Schallschutz wa-
ren teilweise schwer verständ-

lich und auch wissenschaftlich nicht 
abschließend geklärt. Selbst die Höhe 
der Anforderungen war und ist im-
mer wieder Gegenstand juristischer 
Auseinandersetzungen. In unserer 
mikadoplus-Ausgabe „Schallschutz 
Teil 1“ werden grundlegende Zu-
sammenhänge zum Schallschutz im 
Holzbau und neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse dargelegt.

Maßnahmen an Decken

Dabei werden Anforderungskenn-
werte und Umsetzungsmöglichkeiten 
für verschiedene Bauweisen im mo-
dernen Holzbau aufgezeigt. Es wer-
den Maßnahmen an Decken für den 
Bereich der Frequenzen unter 100 Hz 
aufgezeigt, welche für die Nutzer zu 
einer wahrnehmbaren Verbesserung 
führen. Darüber hinaus werden auch 
neue hybride Bauweisen akustisch 
gewürdigt.

Das mikadoplus „Schallschutz“ ist 
gegliedert in die übergeordneten Be-
reiche
 ▸ Festlegung von Anforderungen,
 ▸ Informationsdienst Holz Praxis-
handbuch Schallschutz,

 ▸ Trittschallübertragungsverhalten 
von Holzbalkendecken.

Die einzelnen Parameter werden 
aufgegriffen und gezielt Optimie-
rungsmaßnahmen dargestellt. Dabei 
werden die Aspekte schwimmender 
Estrich, Beschwerung und Unter-
decke ausführlich beschrieben. Der 
Hauptfokus liegt auf dem besonders 
störenden Bereich unter 100 Hz beim 
Begehen von Decken. Dieses tieffre-
quente Übertragungsverhalten soll 
durch gezielte, auf den Frequenzbe-
reich abgestimmte Maßnahmen mi-
nimiert werden. 

Jede Bauteilschicht hat da-
bei Parameter, die spezifisch ab-
gestimmt werden können. Dabei 
gilt es bisher als gesetzt, geltende 
Maßnahmen zur Verbesserung der 

Trittschallübertragung neu zu über-
denken und einer genauen und kri-
tischen Überprüfung zu unterziehen.

Neue Erkenntnisse

Im vorliegenden mikadoplus wird 
Wert auf die gesamtheitliche Planung 
gelegt. Die Herausforderungen wer-
den umso größer, wenn die einzel-
nen Planungsdisziplinen scheinbar 
gegensätzliche Forderungen stellen. 

Neue Erkenntnisse aus der For-
schung sowie „holzbaugerechte“ 
Bauvorschriften ermöglichen es je-
doch, die einzelnen Planungsdiszipli-
nen zusammenzuführen. Hier können 
mit einer Bauteilschicht oftmals meh-
rere der angesprochenen Funktionen 
erfüllt werden. Dadurch lassen sich 
wirtschaftliche und hochleistungsfä-
hige Konstruktionen umsetzen. 

Der Fokus soll dabei auf die Ge-
bäudeklasse 4 nach Musterbauord-
nung im Geschosswohnbau gelegt 
werden. ▪


