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Einleitung
Luftschallschutzmessungen im Labor an augenschein-
lich baugleichen Gipskartonständerwänden zeigten in 
den Ergebnissen unerwartet hohe Streuungen. Durch 
den Anteil der streuungsbedingt ungünstigen Ergeb-
nisse wurden die Norm- und Katalogwerte beträchtlich 
unterschritten. Dieser Umstand verstärkte das Drängen 
nach Klärung des Problems erheblich. Durch eine 
messtechnische Untersuchung im Labor sollte das 
Spektrum der möglichen Ursachen eingeschränkt 
werden. 

Voruntersuchung
In einer Voruntersuchung konnte durch ein „verschärf-
tes“ Versuchsdesign, das laborintern in Anlehnung an 
die Vorgangsweise des europaweiten Ringversuches im 
Zusammenhang mit Luftschallschutzmessungen an 
Wänden in Leichtbauweise I.L.T. (1997) [1] konzipiert 
wurde, die Behauptung widerlegt werden, dass die 
Streuung wesentlich durch die verwendeten Messein-
richtungen und den angewandten Messprozeduren 
bedingt sein könnte. Die auf diese Weise ermittelten 
Kennwerte der Wiederholgrenze liegen deutlich unter 
den nach EN ISO 140-2 vorgegebenen Werten. Die 
Messungen an den augenscheinlich baugleichen Wand-
konstruktionen ergaben jedoch Ergebnisse mit einer 
Streubreite von 8 dB. In der Abb. 1 ist schematisch die 
Charakteristik der günstigsten und der ungünstigsten 
Ergebnisse dargestellt. Die Voruntersuchung führte zu 
der Überzeugung, dass über die „Materialqualität“ hin-
aus auch die Verarbeitungsqualität eine wesentliche 
Rolle spielen müsse, da die Streuung der Ergebnisse im 
Zusammenhang mit den relativ geringen Materialunter-
schieden unverhältnismäßig groß ausgefallen war. Im 
Laufe der Voruntersuchung hat sich der Verdacht er-
härtet, dass auch die horizontale Position der Schrau-
ben bei Konstruktionen mit Standardprofilstehern eine 
bedeutende Rolle spielen muss. 

Hauptuntersuchung
In der eigentlichen Untersuchung sollten die Einflusspa-
rameter identifiziert und ihr quantitativer Beitrag zur 
erwähnten Varianz abgeschätzt werden. Als mögliche 
Einflussparameter wurden die Ausführung des Wandan-
schlusses, die Art der Verschraubung, die Art des Stän-
derwerkes sowie die Qualität der Platten in Betracht 
gezogen. Die Messungen erfolgten einerseits im Wand-
prüfstand und andererseits im Fensterprüfstand. Beide 
Prüfstände entsprechen den Vorgaben nach EN ISO 
140-1. Die Messdurchführung folgte den Vorgaben nach 
EN ISO 140-3. Die Untersuchungen im Fensterprüfstand 
erlaubten durch die bessere Handhabbarkeit der Prüf-
gutkomponenten eine exaktere Kontrolle der montage-
bedingten Einflussparameter (insbesondere der Position 
der Befestigungsschrauben). Abb. 2 und 3 zeigen De-
tails der Anordnung des Elementes zur Untersuchung 
der Wirkung der Schraubenposition auf die Schalldäm-
mung.

Ergebnisse
Die unterschiedlichen Ausführungsarten des Anschlus-
ses einer Gipskartonständerwand an den Prüfrahmen 
beeinflussen deutlich den Verlauf des Schalldämm-
Maßes in Abhängigkeit von Frequenz. In der Abb. 4 ist 
der Einfluss des Wandanschlusses auf die Schalldäm-
mung der Wand dargestellt. Wie Abb. 5 zeigt, muss im 
Frequenzbereich über 400 Hz, je nach verwendetem 
Dichtmaterial und der Oberflächenbehandlung der Plat-

tenkante und der Anschlussfläche, mit einem Einfluss, 
bedingt durch eine Art von „Alterung“ der Anschluss-
kantenversiegelung, gerechnet werden, insbesondere 
dann, wenn Acryl als Dichtmasse verwendet wird. In der 
Abb. 6 ist der Einfluss des vertikalen Schraubenabstan-
des dargestellt. Es ist erkennbar, dass nur bei sehr 
engen vertikalen Abständen das Schalldämm-Maß 
deutlich beeinflusst wird, wobei unter üblichen Prüf-
standsbedingungen die horizontale Schraubenposition 
nur bedingt kontrolliert werden konnte. In der Abb. 7 ist 
der jeweilige Verlauf des Schalldämm-Maßes, das sich 
in Abhängigkeit von der horizontalen Position der Be-
festigungsschrauben ergibt, dargestellt. Bei der Befesti-
gungssituation „stegnah“ zeigt sich ein unerwartet deut-
lich ausgeprägter Einbruch im Frequenzbereich über 
200 Hz. Im Gegensatz dazu ist dieser positionsbedingte 
Einbruch durch die Verschraubung an der „freien“ Profil-
kante sowie bei Verwendung eines für diesen Effekt 
relativ wenig sensiblen Steherprofils kaum ausgeprägt. 
Dieser Umstand bekräftigte die Überzeugung, dass der 
Einfluss der Variation der flächenbezogenen Masse der 
Platten unter normgemäßen Prüfbedingungen, am ge-
eignetsten an einer Konstruktion mit getrenntem Stän-
derwerk untersucht werden kann. Wiederholte Mes-
sungen an derartigen Wänden verdeutlichten, dass der 
„Schraubenpositionseffekt“ hier nur eine sehr unterge-
ordnete Rolle spielt. In der Abb. 8 ist jeweils der Verlauf 
des Schalldämm-Maßes unter Berücksichtigung der 
flächenbezogenen Masse der Platten dargestellt. Die 
auf diese Weise durchgeführte Quantifizierung des Ein-
flusses der flächenbezogenen Plattenmasse bestätigt 
die von Scholl & Brandstetter (2000) [2] gewonnen Er-
gebnisse. Demnach kann für zweischalige Konstruk-
tionen bei einem Unterschied von 1 kg/m2 flächenbezo-
gener Masse pro Platte mit 1 bis 2 dB Unterschied in der 
Schalldämmung gerechnet werden. 

Schlussfolgerung
Die Ergebnisse zeigen, dass die Bedingungen des An-
schlusses der Wand an den Rahmen der Prüföffnung 
den Schallschutz merkbar beeinflussen können. Dieser 
Umstand ist auch für die Wahl der Ausführung am Bau 
relevant. Der Einfluss der Wandanbindung sowie der 
Einfluss, bedingt durch die Variation der flächenbezo-
genen Masse der Gipskartonplatte, erklären jedoch nicht 
die Streubreite von 8 dB. Die Detailuntersuchung hin-
sichtlich der Verschraubung führt zu der Erkenntnis, 
dass der in der Untersuchung isolierte Schraubenposi-
tionseffekt bei Standardprofilstehern wesentlich für die 
Streubreite der Ergebnisse (in ungünstigen Fällen etwa 
6 dB) verantwortlich ist. Die mögliche Ausprägung des 
Schraubenpositionseffektes ist jedoch von der Ausfüh-
rung des Steherprofils abhängig sowie vom wahrschein-
lichen Anteil der Anzahl der ungünstig positionierten 
Schrauben. Unter baustellenbedingten Voraussetzun-
gen lässt sich der Schraubenpositionseffekt deutlich in 
der Weise verringern, dass entweder ein geeignetes 
Ständerprofil verwendet wird oder eine Wandkonstruk-
tion zum Einsatz kommt, die zwei getrennte Ständer-
werke aufweist. 
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Abb. 1: Schematische Charakteristik der günstigsten und der

ungünstigsten Meßergebnisse

Abb. 2: Einbausituation im Fensterprüfstand

Abb. 3: Anordnung der Bauteile zur Untersuchung der Wirkung

der Schraubenposition auf die Schalldämmung

Abb. 4: Einfluss der Wandanschlussdichtung auf die Schalldämmung

 der Wand

Abb. 5: Einfluss der „Alterung“ der Anschlusskantenversiegelung

 (Acryl) 

Abb. 6: Einfluss des vertikalen Schraubenabstandes unter

Bedingungen im Wandprüfstand

Abb. 7: „Schraubenpositionseffekt“

Abb. 8: Einfluss der flächenbezogenen Masse der Platten (untersucht

an einer doppelt beplankten Doppelständerwand im

 Wandprüfstand)


