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Porosierte Leichthochlochziegel werden aufgrund ihrer
günstigen wärmetechnischen Eigenschaften häufig im
Wohnungsbau eingesetzt. Zunehmend höhere
wärmetechnische Anforderungen bedingen geringe Steinroh-
dichten, besondere Lochbilder und Vermörtelungsverfahren,
um niedrige Wärmeleitfähigkeiten zu erreichen. Diese
Produktentwicklung führt zu einem Mauerwerk, dessen
Schalldämmung durch die herkömmlichen bauakustischen
Nachweisverfahren nach DIN 4109 überschätzt wird.

Eine typische Konstellation unter Verwendung von Leicht-
hochlochziegeln am Bau ist eine Wohnungstrennwand aus
einem massiven Baustoff und als flankierendes Bauteil eine
Außenwand aus Leichthochlochziegeln. Die Wohnungs-
trennwand wird dabei üblicherweise aus Kalksandsteinen,
Vollziegeln oder unter Verwendung von Ortbeton z.B. mit
einem Verfüllziegel aufgebaut. Die Außenwand aus
Leichthochlochziegeln als Teil der Gebäudehülle soll eine
niedrige Wärmeleitfähigkeit besitzen, um eine günstige
Energiebilanz zu erzielen. An den Schutz vor Außenlärm wird
im allgemeinen eine relativ niedrige Anforderung gestellt,
wobei die resultierende Schalldämmung in der Regel vom
Fensteranteil bestimmt wird.

Darüberhinaus beeinflußt dieses Außenbauteil dennoch
maßgeblich die Schalldämmung zwischen Wohnungen, so
dass die Mindestanforderung gemäß DIN 4109 nicht erfüllt
wird. Allerdings zeigt sich dieser Sachverhalt oft erst bei
bauakustischen Nachprüfungen in fertiggestellten Gebäuden.
Neben der fehlerhaften Vorausberechnung der
Schalldämmung nach derzeitigen Verfahren, treten im
Sanierungsfall weitere Probleme auf. So stellen akustische
Vorsatzschalen an Außenbauteilen eine bauphysikalisch
ungünstige innenliegende Wärmedämmung dar. Daher bedarf
es dringend der verbesserten Vorausberechnung der Schall-
dämmung für Bauten mit Leichthochlochziegeln als
flankierende Außenbauteile.

Dieser Beitrag betrachtet die Ursachen für die fehlerhafte
Prognose der resultierenden Schalldämmung. Anhand eines
Vergleiches zwischen Laboruntersuchungen und den
Ergebnissen neuer Berechnungsverfahren nach
DIN EN 12 354 [1] soll überprüft werden, ob präzisere
Prognosen der Gesamtschalldämmung möglich sind.
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Das derzeitig gültige Nachweisverfahren zum Schallschutz in
Gebäuden (DIN 4109) ist allgemein anerkannt und hat sich
bewährt. Hierzu haben auch die in dem Verfahren getroffenen
Vereinfachungen beigetragen, die aber im Massivbau an
einigen wärmetechnisch optimierten Bauprodukten scheitern.

Innerhalb des Nachweisverfahrens nach DIN 4109 wird die
Gesamtschalldämmung z. B. zwischen zwei Wohnungen bei
massiven, monolithischen Wänden auf Basis der flächen-
bezogenen Masse des Trennbauteils berechnet. Die Werte
gelten, wenn die flankierenden Bauteile eine mittlerer
flächenbezogene Masse von m’L,Mittel ≈ 300 kg/m2 erreichen.
Abweichungen davon werden mit Abschlägen berücksichtigt.

Die wesentliche Ursache für das Versagen der derzeitigen
Nachweisverfahren bei Anwendung auf Leichthochlochziegel
ist die Diskrepanz zwischen flächenbezogener Masse des
Mauerwerks und der daraus zu erwartenden Schalldämmung
nach der Massekurve der Schalldämmung aus DIN 4109. Die
genaue Betrachtung zeigt, daß der frequenzabhängige
Verlauf der Schalldämmung von Leichthochlochziegeln vom
Verlauf der charakteristischen Kurve eines massiven Bauteils
gleicher Masse abweicht. Aus Abbildung 1 ist das Ergebnis

einer Prüfstandsmessung einer 365 mm dicken
Mauerwerkswand aus Leichthochlochziegeln dargestellt.
Vergleichend hierzu ist die aus den Materialdaten des Ziegels
berechnete Schalldämmung unter Annahme eines
homogenen, isotropen Bauteils abgebildet [2].
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Abb. 1: Schalldämmung einer Leichthochloch-Ziegelwand
(365 mm zzgl. Putz, Rohdichteklasse 0,8)

Die Diskrepanz zwischen erwarteter und gemessener
Schalldämmung ist seit vielen Jahren Gegenstand von
Untersuchungen [3; 4]. Zwar können die Ursachen für die im
Vergleich zu anderen Bauprodukten verringerte Schalldämm-
ung beschrieben werden, eine detaillierte Erklärung der
Einflussparameter des Ziegels auf den Wert der Schalldämm-
ung steht jedoch aufgrund der komplexen Materie noch aus.

Letztendlich versagt das herkömmliche Nachweisverfahren,
da es lediglich die Masse der flankierenden Bauteile ins
Kalkül zieht, die eigentliche Schalldämmung und deren
frequenzabhängigen Verlauf allerdings nicht berücksichtigt.

Auch erweiterte Modelle, die von Gösele Anfang der 90-er
Jahre in der Literatur beschrieben werden, scheitern, wenn
sie an Konstruktionen mit Leichthochlochziegeln angewendet
werden.
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Im Verlaufe des Jahres 2000 haben neue europäisch
harmonisierte Berechnungsmodelle Gültigkeit erlangt
(DIN EN 12 354 [1]). Diese Modelle werden in Zukunft die
DIN 4109 ablösen.

Eingangsparameter der neuen Berechnungsverfahren sind im
wesentlichen die Direktschalldämmungen der verwendeten
Bauteile, ermittelt in Prüfständen ohne Nebenwege, und die
Art der Bauteilverbindungen. Aus den Direktschall-
dämmungen kann dann durch einfache Gleichungen die
Schalldämmung von einzelnen Übertragungswegen bestimmt
werden. Die energetische Summation der relevanten
Übertragungswege führt schließlich zur gesuchten
Gesamtschalldämmung. Diese sollte noch auf die Gesamt-
dämpfung am Bau, ausgedrückt durch den Verlustfaktor,
bezogen werden.

Unterschieden wird innerhalb der DIN EN 12 354 zwischen
einem vereinfachten und einem detaillierten Modell. Das
vereinfachte Modell basiert dabei auf den bewerteten
Schalldämm-Maßen �w. Das detaillierte Modell berechnet die
Ergebnisse frequenzabhängig auf der Basis von Oktav- oder
Terzdaten.
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Abb. 2: Berechnung der Schalldämmung unter Berück-
sichtigung der Flankenwege nach DIN EN 12354

In der Abbildung 2 ist das Ergebnis solch einer Berechnung
dargestellt. Neben der Direktschalldämmung der Trennwand
(�w,SBZ (C;Ctr) = 57(-1;-4) dB, SBZ-Verfüllziegelwand, verputzt,
240 mm, m’’≈ 500 kg/m2) ist die Direktschalldämmung der
Ziegelwand (HLZ) verwendet worden (�w,HLZ (C;Ctr) =
50 (-1;-3) dB, verputzt, 365 mm, m’’ ≈ 410 kg/m2, vgl. Abb. 1).
Zudem sind die drei Übertragungswege über flankierende
Bauteile abgebildet (�12, �13, �23). Das bewertete
Schalldämm-Maß des Aufbaus beträgt ohne Abzug von
Vorhaltemaßen rechnerisch nach DIN EN 12 354
�’w,ges (C;Ctr) = 51 (-1;-4) dB. Innerhalb dieser Berechnung
wurde eine flankierende Fläche von insgesamt � = 32 m2

berücksichtigt. Die Verbindung zwischen Trennwand und
flankierendem Bauteil ist hier starr.

Aus Abbildung 2 ist zu entnehmen, daß die resultierende
Schalldämmung in Abhängigkeit der betrachteten Frequenz
von den Übertragungswegen unterschiedlich stark beeinflußt
wird. Unterhalb von 630 Hz bestimmt die Trennwand im
wesentlichen die Gesamtschalldämmung. Oberhalb von
630 Hz wird die Schalldämmung durch die flankierende
Außenwand bestimmt. Die Ursache für die unterschiedliche
Beeinflussung sind die verschiedenen Frequenzverläufe der
Schalldämmungskurven der beteiligten Bauteile.

Die herkömmlichen Berechnungsverfahren basieren hingegen
auf dem bewerteten Schalldämm-Maß �w der Bauteile und
vernachlässigen die frequenzabhängigen Besonderheiten.
Von den neuen Berechnungsverfahren, insbesondere dem
detaillierten Modell, kann hingegen erwartet werden, dass die
frequenzabhängigen Verläufe besser erfaßt werden können
und damit die Gesamtschalldämmung von Konstruktionen
genauer bestimmt werden. Auch das vereinfachte Modell, das
hier nicht näher betrachtet werden konnte, führt zu genaueren
Prognosen der Schalldämmung des Gesamtaufbaus.
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Mit dem Ziel aktuelle Rechenverfahren genauer zu prüfen,
wurden verschiedene Laboruntersuchungen durch Müller-
BBM im Kundenauftrag durchgeführt [5]. Hierbei wurde die
Situation aus Verfüllziegeltrennwand und Leichthochloch-
ziegelwand als flankierendes Bauteil nachgebildet.

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde die Fläche der
flankierenden Wand duch Vorsatzschalen variiert und jeweils
die Gesamtschalldämmung des Aufbaues gemessen. Anhand
der Direktschalldämmungen der beteiligten Bauteile und des
Dämm-Maßes der Stoßstelle wurde dieser Aufbau nach
DIN EN 12 354 berechnet. Die Einzahlangaben dieser
Berechnung sind in Abbildung 3 dargestellt. Diese Abbildung
zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen berechneten und
gemessenen Werten.
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Abb. 3: Bewertetes Schalldämm-Maß in Abhängigkeit der
Flankenfläche, Vergleich Messung und Rechnung

Die frequenzabhängigen Ergebnisse, die hier wegen des
begrenzten Umfanges nicht dargestellt werden können,
zeigen ebenfalls eine gute Übereinstimmung zwischen
Messung und Rechnung.

Anhand der Berechnungen können recht zuverlässige
Aussagen zur Schalldämmung getroffen werden. Allerdings
gibt es zur Zeit zu wenig zuverlässige Messreihen zur
Direktschalldämmung von aktuellen, marktgängigen Ziegeln.
Diese Werte werden als Eingangsdaten für die beschriebenen
und hier angewendeten Prognosemodelle verwendet.
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Die ersten Schritte mit den neuen Nachweisverfahren, welche
das Berechnungsverfahren nach DIN 4109 ersetzen werden,
sind bei der Anwendung an flankierenden Bauteilen aus
Leichthochlochziegeln vielversprechend. Flächenanteil und
Frequenzcharakteristik werden in der Gegenüberstellung zur
DIN 4109 besser berücksichtigt, wie der Vergleich zur
Messung zeigt.

Über die in Deutschland auf diesem Gebiet in den letzten
beiden Jahrzehnten geleistete Forschungs- und
Entwicklungsarbeit hinaus, ist sicherlich noch eine enorme
Kraftanstrengung notwendig, um diese Verfahren in die
praxisgerechte Anwendung zu integrieren.

Für die Ziegelindustrie könnten die neuen Verfahren die
Chance bedeuten, im Rahmen von Produktentwicklung im
Sinne des Schallschutzes, Planungssicherheit und Vertrauen
bei den akustisch relevanten Eigenschaften zu gewinnen und
gleichzeitig die günstigen wärmetechnischen Eigenschaften
zu erhalten.
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