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begrenzenden Bauteile von schutz-
bedürftigen Räumen fest. Die DIN 
4109-1 definiert insofern die Min-
destanforderungen unter anderem im 
Bereich Luft- und Trittschallschutz. 
Der Wert der Anforderung nach die-
ser Norm liegt für den Holzbau mo-
mentan noch bei ≤  53  dB. Mittel-
fristig dürfte ein Anforderungswert 
von ≤ 50 dB für den Trittschall in 
Gebäuden in Holzbauweise vorge-
geben werden.

„Aber wir sind gut vorbereitet und 
erfüllen schon heute problemlos auch 
den erhöhten Schallschutz“, betont 
Micha Trefz, der im Referat Tech-
nik des DHV beispielsweise für die 
Erstellung der hauseigenen Merk-
blätter zuständig ist. Laufend wird 
das Merkblatt „Trittschallschutz bei 
Holzdecken nach DIN 4109“ aktua-
lisiert und neben anderen Ausarbei-
tungen den Mitgliedern kostenfrei 
zur Verfügung gestellt.

Beachtliches Projekt verwirklicht

In Deutschland fehlen nach wie vor 
mindestens 400 000  Wohnungen, 
geht aus amtlichen Erhebungen des 
Statistischen Bundesamtes hervor. 
Wenn die Voraussetzungen vorlie-
gen, gleich ein ganzes Wohn-Quar-
tier neu zu errichten, lässt es sich von 
einem Glücksfall sprechen. So wie im 
Karlsruher Stadtteil Knielingen: Dort 
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Das Unternehmen W+W Holzelementbau Nordbaden zeigt  
mit dem Wohnquartier „Elements“ in Karlsruhe-Knielingen, wie sich 
geltende Normen vorbildlich in die Praxis überführen lassen.

wurde kürzlich das letzte Haus ei-
nes Ensembles fertiggestellt, zu dem 
neben sechs Doppelhäusern bzw. 
zwölf Doppelhaushälften auch vier 
Mehrgeschosser gehören. Insgesamt 
handelt es sich um 70 neue Wohn-
einheiten in vorwiegend aus Holz be-
stehenden Gebäuden.

Das Holzbauunternehmen W+W 
Holzelementbau Nordbaden beschäf-
tigt gegenwärtig acht Mitarbeiter 
und ist seit Anfang 2021 DHV-Mit-
glied. „Die Elemente für die Gebäude 
des Elements-Ensembles haben wir 
nach und nach im Werk Linkenheim-
Hochstetten gefertigt, zur Baustel-
le nach Karlsruhe-Knielingen trans-
portiert und dort direkt montiert“, so 
Zimmerer Christoph Waterstraat, der 
selbst in einem der neu errichteten 
Holzrahmenbauten wohnt.

Lob für technischen Support

„Die akribische Detailarbeit hat sich 
gelohnt. Wir haben bei den Bauteil-
anschlüssen genau hingeschaut und 
waren darauf bedacht, Schallbrücken 
zu vermeiden. Die akustische Ent-
kopplung der Bauteile ist unserem 
Team sehr gut gelungen. Seit ich hier 
wohne, ist mir nichts aufgefallen, 
was ich beim nächsten Mal anders 
machen würde“, resümiert Water-
straat, der Geschäftsführer des aus-
führenden Holzbauunternehmens ist.

Das Problem ist bekannt: Vor 
allem in der Stadt ist Bau-
land denkbar knapp und dem- 

entsprechend teuer. Bei der Planung 
und Errichtung neuer Wohngebäude 
sollten Architekten und Holzbauun-
ternehmen daher bewusst auf eine 
nachhaltige und dauerhafte Bauaus-
führung achten. Dem Schallschutz 
ist bei dichter Besiedelung beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Das DHV-Mitgliedsunternehmen 
W+W Holzelementbau Nordbaden 
aus Linkenheim-Hochstetten beweist 
mit dem ökologischen Wohnquartier 
„Elements“ in Karlsruhe-Knielingen, 
wie man geltende Normen – hier DIN 
4109 – vorbildlich in die gebaute Pra-
xis überführen kann.

Wirksamer Schutz vor Straßen-
lärm und Gehgeräuschen aus Ober-
geschossen gehört zum angenehmen 
Wohnen dazu. Für Mehrgeschossge-
bäude und vor allem bei verdichteter 
Bebauung spielt der Schallschutz eine 
Schlüsselrolle. „Die Schalldämmung 
der eingesetzten Bauteile beeinflusst 
unmittelbar den Wohnkomfort und 
mittelbar auch den Wert einer Im-
mobilie“, erläutert Bauphysiker Wolf-
gang Schäfer die Bedeutung, die 
Schallschutzmaßnahmen für inner-
städtische Nachverdichtungsprojekte 
haben. Der Geschäftsführer Technik 
beim Deutschen Holzfertigbau-Ver-
band führt weiter aus: „Wichtig wird 
der Schallschutz auch immer dann, 
wenn fremde Nutzungseinheiten 

voneinander getrennt werden müs-
sen. Im Bereich des Schallschutzes 
ist der Holzbau besonders gefordert, 
da man zum Beispiel bei Holzde-
cken von Decken in Leichtbauweise 
spricht und die Masse an der richti-
gen Stelle einen erheblichen Einfluss 
auf die Schalldämmung hat. Gerade 
beim Trittschall, bei dem die Anre-
gung durch energiereichen Körper-
schall erfolgt.“

Hohe Anforderungen erfüllt

Die derzeit geltende Norm ist die DIN 
4109:2018-01. Sie regelt den Schall-
schutz sowohl in Wohn- als auch 
in Nichtwohngebäuden und legt da-
für konkrete Anforderungen an die 

Laszlo Wilmes, ebenfalls Ge-
schäftsführer des Betriebs, hebt die 
Wichtigkeit des technischen Sup-
ports hervor, den der DHV für sei-
ne Mitglieder leistet und dadurch 
das Gelingen herausfordernder Bau-
maßnahmen mit komplexem Anfor-
derungsprofil wirksam unterstützt: 
„Die Expertise des DHV in puncto 
Bauphysik und Holztechnik war uns 
bei diesem Bauprojekt eine enorme 
Hilfe. Die Mitgliedschaft hat sich da-
durch für uns schon nach kurzer Zeit 
mehr als bezahlt gemacht.“

Forschung für den Holzbau

Um diese Unterstützung auf zu-
kunftsweisendem Niveau leisten zu 
können, beteiligt sich der DHV an 
wissenschaftlichen Schallschutzpro-
jekten (z. B. in Zusammenarbeit mit 
dem Holzbau Deutschland-Institut, 
Berlin, der Hochschule ift Rosen-
heim und dem IBP Stuttgart). Ferner 
widmet sich der Verband der Ent-
wicklung schalltechnisch optimierter 
Wände, Dächer und Decken. 

Vor dem Hintergrund seiner For-
schungsaktivitäten formuliert der 
DHV „technische Anforderungen für 
erhöhten Schallschutz“ oder „Kom-
fortschallschutz“ und leistet Lobby-
arbeit bei der Übertragung in holz-
baufreundliche Normen.

 Achim Dathe, Stuttgart ▪

 ▸ Die  
Doppelhaus-

hälften  
begrenzen  

das Neu- 
bau-Quartier 

„Elements“  
zur Straßen- 

seite hin

◂◂ Die Mehr-
geschossgebäude 
werden  
von einer 
Schall- 
schutzwand vor 
der Geräusch- 
kulisse des Bahn- 
verkehrs 
geschützt 

◂ Honigfarben 
lasiertes  
Holz und hellgrau 
gestrichener 
Beton ergeben 
eine harmo- 
nisch wirkende 
Kombination
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