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50 Jahre baulicher Schallschutz 

Rückblick und Ausblick 

K. Gösele 

1. Ausgangspunkt 

Nach dem Krieg war eine der wichtigsten Auf-
gaben, neue Wohnungen in großer Zahl zu
bauen. Die Bautechnik hatte sich schon vor
dem Krieg insofern geändert, als an Stelle von 
Holzbalkendecken bei Neubauten bevorzugt 
Massivdecken verwendet worden waren, siehe 
Bild 1. 

Bild 1: Querschnitte von Beispielen verschiedener Hohl-
körper-Massivdecken, die unmittelbar nach dem
Kriege nahezu ausschließlich verwendet worden
sind

Nun bilden erfahrungsgemäß die Decken das
Rückgrat des Schallschutzes in einem Haus.
Wenn die Bewohner nach dem Schallschutz 
gefragt werden, beurteilen sie diesen praktisch 
nur nach dem Schallschutz der Decken. Die
neu verwendeten Decken waren schall-
technisch wesentlich schlechter als die "alten" 
Decken. Dies möge Bild 2 verdeutlichen, wo der
Trittschallschutz einer üblichen Holzbalken-
decke und einer damals neu eingeführten
Massivdecke, einer sogen. Hohlkörperdecke, 
einander gegenüber gestellt sind, jeweils

Messwerte im wohnfertigen Zustand *).

*) Bei den Messwerten dieses Bildes und der Bilder 4 
und 5 sind die Norm-Trittschallpegel je Oktave angegeben. 
Die heute üblichen Norm-Trittschallpegel je Terz sind um 5 
dB geringer.

Bild 2: Vergleich des Trittschall-Verhaltens einer Holzbal-
kendecke H (Baujahr ca. 1926) und einer Hohl-
körperdecke M (Baujahr 1950) 

Der Schallschutz war so schlecht, dass man
das Kehren mit einem Haarbesen deutlich 
unten hören konnte. Dies bedeutete für den
Mehrfamilienhausbau einen starken Rück-
schritt, weil neue Decken (mit unmittelbar auf-
gebrachtem Estrich), bezüglich des Trittschall-
schutzes eine Verschlechterung um etwa 15 dB
brachten. Der Trittschallschutz war gegen heute
um etwa 30 dB(A) schlechter. Dieser Zustand 
konnte nicht bleiben. Andererseits wurden 
jeden Tag weitere solcher Häuser gebaut. Die
damaligen Erkenntnisse, wie man den Tritt-
schallschutz verbessern könnte, waren minimal.
Man hatte sich eben erst darauf geeinigt, wie 
man ihn zahlenmäßig kennzeichnen könne.
Dieser Mangel war nicht auf die Akustiker 
zurückzuführen. Vielmehr hatte es früher an 
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den notwendigen Messgeräten gefehlt. Erst die 
Entwicklung der Nachrichtentechnik führte zu
den entsprechenden Geräten erst kurz vor dem
Krieg.

Beides zusammen, Änderung der Decken und
fehlende Erkenntnisse, wie man es besser
machen konnte, hatten zu den untragbaren 
Verhältnissen geführt. 

2. Verbesserungsmaßnahmen 1950 

2.1 Trittschalldämmung

Es sind zwei Maßnahmen gewesen, die inner-
halb von ein bis zwei Jahrzehnten zu einem
völligen Wandel der Verhältnisse geführt haben,
siehe Bild 3.

Bild 3: Häufigkeitsverteilung des bewerteten Norm-Tritt-
schallpegels L'nw von Massivdecken zwischen

1950 und 1980 

Das waren 

statt leichter Hohlkörper-Decken etwa
doppelt so schwere Vollbetondecken 

Verwenden schwimmender Estriche 

Die Wirkung der erstgenannten Maßnahme ist
aus Bild 4 zu entnehmen, wo die Werte des
Norm-Trittschallpegels L'n von damaligen
nahezu ausschließlich verwendeten Hohl-
körperdecken H und Vollbetondecken M
(Massivplatten) und zwar für eine damalige
Ausführung (120 mm dick) und eine heute
übliche (etwa 180 mm) angegeben sind. Dabei
war diese mögliche Verbesserung unter Bau-
akustikern damals noch heftig umstritten, ein
Zeichen, wie unsicher die damaligen Mess-
geräte noch waren. Es war eine erstaunliche 
Leistung der Leute am Bau, dass sie diese Um-
stellung vorgenommen hatten, trotz aller damit
verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten,

ein Zeichen, wie schwer die damaligen schall-
technischen Mängel auf allen lasteten. 

Bild 4: Trittschall-Verhalten von Hohlkörperdecken H und 
von Massivplattendecken M (mit Deckendicken 
d = 120 mm und 180 mm) 

Die Wirkung der zweiten, noch wichtigeren
Maßnahme - Verwendung von Dämmschichten 
unter den Estrichen - ist aus Bild 5 aus dem 
Unterschied der Kurven b und c zu entnehmen.

Bild 5: Norm-Trittschallpegel von wohnfertigen Massiv-
decken, einst und jetzt

a: Hohlkörperdecken 1950 mit unmittelbar aufgebr. Estrich 

b: Massivplatten-Decken mit schwimm. Estrichen,1980 

c: Massivplatten-Decken, 180 mm dick, ohne Estrich (zu b) 

Zwar ist diese Maßnahme dem Prinzip nach
bereits kurz vor dem Krieg schon vorge-
schlagen worden, siehe [2]. Zwischen Vor-
schlag und Praxis klaffte jedoch eine gewaltige
Kluft. Einmal wusste man überhaupt nicht, wie
weichfedernd die Dämmschicht sein müsste, 
damit der Estrich wirklich "schwimmen" konnte. 
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Man nahm gefühlsmäßig an, dass die Dämm-
wirkung umso besser sein müsste, je weich-
federnder die Dämmschicht wäre. Dabei war
offensichtlich, dass man auf besonders weich-
federnden, watteähnlichen Matten keinen 
Estrich verlegen konnte. Erst spätere Unter-
suchungen [7] zeigten, dass diese Meinung 
falsch war und dass die in der Dämmschicht
eingeschlossene Luft eine große Bedeutung für
die Dämmwirkung hatte. Die Dämmschichten
brauchten gar nicht so butterweich zu sein, wie
man ursprünglich geglaubt hatte. L. Cremer
konnte die Dämmwirkung theoretisch, abhängig 
von der dynamischen Steifigkeit der Dämm-
schicht berechnen [5]. 

Bisher bestanden die Dämmschichten aus ein-
zelnen, langen Fasern, die wenig miteinander
verbunden und die viel zu weichfedernd waren 
und deshalb zu vielen Schallbrücken geführt
hatten. Erst jetzt konnten die Dämmstoff-
Hersteller durch eine Kunststoff-Bindung 
zwischen den Fasern, Matten und Platten 
herstellen, die handhabbar und optimal - nicht 
zu weich und nicht zu steif - waren und deren 
Dämmwirkung auf der Decke berechenbar war 
[5] [7]. Durch diese Entwicklung war der 
Trittschallschutz der Massivdecken innerhalb 
von etwa 15 Jahren um etwa 20 dB verbessert,
siehe die Häufigkeits-Darstellung in  Bild 3. In 
den späteren Jahren hat sich dieses Bild nur 
noch wenig verbessert, bedingt durch etwa
dickere Dämmschichten und Decken, siehe
Kurve "1980" in Bild 3. Insofern ist schon seit
etwa 20 Jahren keine wesentliche 
Verbesserung mehr eingetreten. 

2.2 Luftschalldämmung

Auch diese Dämmung hat sich durch die ge-
nannten beiden Änderungen im Mittel um etwa
10 dB verbessert, siehe Bild 6. Gleich bei den
ersten Messungen um 1950 erlitten die Bau-
akustiker jedoch einen Keulenschlag, von dem 
sie sich bis heute nicht ganz erholt haben. Sie
waren vor allem aufgrund von Untersuchungen
von E. Meyer [1] im Labor so stolz, dass man
mit einer Vorsatzschale vor einer Decke oder
einer Wand die Schalldämmung um 10 - 20 dB
verbessern kann. Als man dies etwa um 1950
am Bau versuchte, blieben davon nur noch
etwa 3 dB übrig, bedingt durch die Längsleitung
entlang der flankierenden Wände.

Bild 6: Häufigkeitsverteilung des bewerteten Luftschall-
dämm-Maßes R'w von Massivdecken 

1950 und 1966 

Es war zwar schon 1938 von Constable [3] 
gefunden worden, dass die Luftschall-Über-
tragung nicht nur über die Trennwand oder -
decke sondern auch über angrenzende Wände 
erfolgen könne. Die praktischen Auswirkungen
gingen daraus jedoch nicht hervor, zumal sich
bei einer einschaligen Decke nur etwa 1 - 3 dB
Differenz ergaben, somit nicht von großer 
Bedeutung waren. Erst wenn man die
genannten Bauteile verkleidet, trat der Effekt in 
seiner vollen Wirkung auf. Statt einer Ver-
besserung durch die Verkleidung bei der Labor-
Messung um 10 - 20 dB erhielt man am Bau nur
etwa 3 dB. Dem Bauakustiker war damit sein 
wirksamstes Werkzeug aus der Hand ge-
schlagen, zumindest bei Trenndecken und -
wänden. Dass trotzdem die Luftschalldämmung
der Massivdecken innerhalb eines Jahrzehnts
um etwa 10 dB besser wurde, hat folgende
Gründe:

Anbringung eines schwimmenden 
Estrichs 3 dB 

Erhöhung der Längsdämmung durch die 
Decke, weil sie etwa doppelt so schwer
geworden ist 6 dB 

Die Übertragung entlang der Wände ist inner-
halb von etwa zwei Jahrzehnten auch 
rechnerisch erfasst worden [9] [10], sodass man
heute quantitativ weiß, wieso es zu dieser
Begrenzung der Schalldämmung gekommen 
ist. Die Luftschall-Übertragung über Decken in 
unseren heutigen massiven Wohnbauten erfolgt
ausschließlich über die Wände. 
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3. Verbesserungen in der Zukunft 

In den letzten Jahrzehnten hat sich im Schall-
schutz von Massivdecken nichts
Entscheidendes mehr geändert. Es gibt Fälle, in
denen man eine noch bessere Schalldämmung 
gerne hätte. Ist das überhaupt möglich? 

Bezüglich des Trittschallschutzes erscheint dies 
durch eine Weiterentwicklung des
schwimmenden Estrichs ohne große Mehr-
kosten möglich zu sein. Für einen besseren
Luftschallschutz müsste man die Übertragung 
über die Wände vermindern, über die die
gesamte Übertragung zur Zeit verläuft. Die 
Bauakustiker haben sich mit dieser Frage in
den letzten Jahrzehnten erstaunlich wenig
befasst, wohl in der Meinung, dass es dafür 
keine wirtschaftlich tragbare Möglichkeit gebe. 
Im folgenden sollen die physikalisch denkbaren
Wege und ihre Aussichten besprochen werden. 

Bild 7: Geringer Einfluß der flächenbezogenen Masse m'L
der Wände auf das bewertete Luftschalldämm-Maß
R'w einer Decke (mit schwimmendem Estrich) 

3.1 Schwerere Wände?

Naheliegend erscheint, dass man die über-
tragenden Wände schwerer machen müsste, 
um eine geringere Übertragung zu erreichen. 
Dies ist jedoch ein Irrtum.

Die Längsdämmung ist in Bild 7 für eine 
Massivdecke abhängig von der flächen-
bezogenen Masse m'L der vier gleich ausge-
bildeten Wände dargestellt. Es ist ersichtlich, 

dass R'w mit m'L zwar zunimmt, jedoch so
wenig, dass dieser Weg völlig unwirtschaftlich 
ist.

Selbst wenn die Wände doppelt so schwer ge-
macht würden, nimmt die Dämmung nur um
etwa 2 dB zu. Die massiven Wände ver-
ursachen zwar die ganze Luftschall-Über-
tragung, sie beeinflussen jedoch eigen-
artigerweise die Größe der Übertragung kaum,
weil zwei physikalische Einflussgrößen - Größe 
der entstehenden Schwingungen der Wände im 
Senderaum und Stossstellendämmung an der 
Decke - gegenläufig von der Masse abhängen 
und sich nahezu kompensieren. 

3.2 Schwerere Decken?

Dieser Weg wäre im Prinzip wirksam. Nachdem
diese Decken schon nahezu 200 mm dick sind,
erscheint dies keine zukunftsträchtige Lösung
zu sein. 

3.3 Verkleidung der Wände

Dieser Weg, siehe Bild 8, Lösung A, ist alt-
bekannt. Dabei werden alle Wände mit einer 
Vorsatzschale auf einer Dämmschicht ver-
sehen, wobei die Dämmschicht mindestens 30
mm dick gemacht werden sollte.

Bild 8. Drei Anordnungen A, B, C zur Verbesserung der 
Längsdämmung von Wänden, schematisch 

Die Wirksamkeit ist ebenfalls nachgewiesen. 
Der wirtschaftliche Aufwand ist jedoch auch im 
Hinblick auf den Verlust an Nutzfläche so groß, 
dass diese Lösung nur in seltenen Sonderfällen 
- z.B. bei Wohnräumen über Gaststätten - An-
wendung gefunden hat. 

Diese Lösung braucht so viel Dicke wegen der
für die Federung nötigen Luft. Der Verfasser
hatte deshalb vorgeschlagen [11], diese "Luft"
aus der Wand selbst zu entnehmen, die ja 
häufig in Form von Hohlsteinen z.B. Loch-
ziegeln ausgeführt ist, wobei man diese Hohl-
räume mit einzelnen Bohrungen mit der Außen-
fläche der Wand verbindet, siehe Bild 9.
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Bild 9: Vereinfachung der schalldämmenden Verkleidung 
von Massivwänden zur Verbesserung der Schall-
Längsdämmung

A: Stein mit Querbohrungen D zu den Lufthohl-
räumen der Steine 

B: Dämmschicht ohne Luftvolumen, pappeartig (nur 
geringe Gefügesteifigkeit)

C: Gipskartonplatten oder Putz

Die zweite Aufgabe der Dämmschicht, federnd
die Verkleidung mit der Wand zu verbinden,
kann mit einer dünnen, geeignet profilierten 
Pappe o.ä. erreicht werden. Die Verkleidung 
wäre dadurch weniger aufwendig und
andererseits ziemlich wirksam. 

3.4 Randstreifen

Dabei werden an den Anschlussstellen der 
Wände an die Decken Dämmstreifen D, siehe
Bild 8, Fall B, angebracht. Auch diese Lösung 
ist schon vor längerer Zeit, mit meist geringem 
Erfolg, versucht worden. Das ist dadurch be-
dingt, dass die Dämmstoff-Fugen an den Stel-
len F meist aus praktischen Gründen ver-
schlossen werden müssen und dadurch die 
Dämmstreifen versteift werden. Ohne diesen
Verschluss sind Verbesserungen der Längs-
dämmung bis etwa 3 dB erreicht worden. 

3.5 Körperschalldämpfung der Wände

Ein weiterer Weg zur wesentlichen 
Verbesserung der Längsdämmung ist schon
von unseren Vorfahren bei ihren Fachwerk-
häusern begangen worden.

Bild 10: Längsdämm-Maß RL von Fachwerkwänden

a: mit Mauersteinen ausgefugt, Alter ca. 70 Jahre 

b: mit verschiedenem Füllmaterial, Alter mehr als 
100 Jahre (Streubereich bei 5 verschiedenen 
Bauten)

In Bild 10 ist die Schall-Längsdämmung einer 
jüngeren Fachwerkwand (ca. 1925) dargestellt,
deren Hohlräume mit Ziegeln ausgefugt worden 
sind. Die Dämmung ist sehr bescheiden, zum
Teil auch dadurch bedingt, dass die Stoßstelle 
Wand/Holzbalkendecke die Übertragung in den 
Nachbarraum wenig behindert. Untersucht man
dagegen ältere Fachwerkwände, die noch mit
Strohlehm o.ä. gefüllt worden sind, dann stellt 
man fest, siehe Bild 10, schraffierter Bereich, 
dass die Längsdämmung um etwa 20 dB 
größer ist. Die Verbesserung ist durch eine 
Reibungsdämpfung innerhalb der Fachwerk-
Füllung, bedingt durch viele feine Risse, her-
vorgerufen. Diesen Effekt kann man nicht nur 
mit Strohlehm-Füllungen erreichen.

Ein Beispiel dafür ist in Bild 11 gezeigt. Dort ist
die Körperschall-Dämpfung einer 200 mm 
dicken Porenbetonwand dargestellt, wenn in die
Fugen der 0,5 m breiten Steine eine Einlage
eines Resonators, aus Gips, Schaumstoff und
Bitumenfilz eingebracht worden war. Die Ver-
besserung betrug nahezu 10 dB. Die Luft-
schalldämmung der Wand wurde um 6 dB ver-
bessert, nahezu so viel, wie wenn man die 
Wand doppelt so schwer gemacht hätte. 

Körperschalldämpfung ist umso wirksamer, je
leichter die Wände sind. Leichtbauweisen 
galten bisher allgemein als schalltechnisch un-
günstig. Viele derartige Ausführungen sind 
deshalb nach dem Krieg wieder vom Markt ver-
schwunden. Dies könnte sich ändern, wenn 
man für sie eine preiswerte Körperschall-
dämpfung anwenden könnte.
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Bild 11:Verbesserung der Längsdämmung einer 200 mm 
Porenbetonwand durch einzelne Resonatoren R 
aus Gips (3% der Wand masse)

Dass dies nicht "graue Theorie" ist, kann daran 
gezeigt werden, dass in einem etwa 100 Jahre 
alten Mehrfamilienhaus mit "alter" Fachwerk-
füllung nach Renovierung ein bewertetes
Schalldämm-Maß R'w von 69 dB erreicht 
werden konnte, während dies bei einem guten 
Massivhaus bei etwa 56 dB liegt, obwohl das 
alte Haus nur etwa 1/3 so schwere Bauteile hat. 

4. Zusammenfassung 

Der Schallschutz im Massivbau ist aus einer
katastrophalen Situation nach Kriegsende in
zwei Jahrzehnten nahe zum heutigen Stand 
verbessert worden. Eine künftige weitere Ver-
besserung sollte nicht auf dem bisherigen Weg
- größere Massen - erfolgen sondern Maß-
nahmen zur Körperschalldämpfung anwenden, 
wobei die Bauteile viel leichter als bisher
gemacht werden könnten. 
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