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Einleitung 
Im Rahmen dieses Projekts wurde im Prüfstand nach EN 
14366 im Bauphysikalischen Labor der Geberit der Einfluss 
von unterschiedlichen Schachtkonstruktionen auf die 
Schallabstrahlung einer Abwasserleitung in einen Raum 
ermittelt.  

Ziel der Arbeit ist es, Grundlagen für ein Prognosemodell zu 
erhalten, mit dem sich der Schalldruckpegel ausserhalb des 
Schachts in Abhängigkeit der Schachtkonstruktion und der 
geplanten Belegung vorausberechnen lässt. Dies mit dem 
Hintergrund, dem Planer ein Instrument zu geben, mit dem 
er eine geeignete Schachtkonstruktion zur Einhaltung der 
Anforderungswerte nach den einschlägigen Normen bereits 
in der Planungsphase wählen kann. 

Modell 
In [1] werden für die Schalldämmung zwischen Räumen und 
zur Beschreibung von Gebäudeeigenschaften verschiedene 
Beziehungen angegeben. Das Bau-Schalldämm-Mass R’ ist 
mit dem Gesamttransmissionsgrad τ’ wie folgt verknüpft (1) 

τ ′−=′ lg10R  [dB]  (1)

Für Schächte vereinfacht sich der Gesamttransmissionsgrad 
zu   (2) 

∑+=′ fd τττ  (2)

denn wesentliche Beiträge liefert nur der Direktschall d und 
die Flankenübertragungen f (Abbildung 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Beiträge zur Gesamttransmission im 
Rechenmodell nach DIN EN 12354-1  (d = Direktschall,     
f = Flankenübertragungen, e = Elemente, s = Nebenwege). 

Für die von uns nachfolgend untersuchten Leichtbauschächte 
ergeben sich lediglich Anteile aus der direkten 
Luftschallübertragung; die indirekten Luftschallanteile und 
die Flankenübertragungen   können vernachlässigt werden., 
denn es ist heute Stand der Technik, die Abwasserrohre mit 
gedämmten Rohrschellen an die Installationswände zu 
montierten und ausserdem auch die vergleichsweise sehr 
leichten Schachtwände mittels Dämmstreifen von den 

Installationswänden zu entkoppeln. Die Gleichung zur 
Ermittlung  des Bau-Schalldämm-Masses aus Messwerten in 
[1] kann nun wie folgt umgeschrieben werden  (3) 
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mit  L1 = mittlerer Schalldruckpegel im Senderaum in dB,   
L2 = mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB,   
Ss = Fläche des Trennelements in m2 und A = äquivalente 
Absorptionsfläche im Empfangsraum in m2. Der an sich 
unbekannte Innenpegel im Schacht, L1 lässt sich dabei aus 
dem Quellenpegel LQ in dB (offene Abwasserleitung)  und 
der auf die Bezugs-Absorptionsfläche Ao= 10 m2 genormten 
äquivalenten Schallabsorptionsfläche AS im Schacht 
ermitteln (4). 
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Somit gelingt es, den Schalldruckpegel L2 im Empfangsraum 
aus dem Quellenpegel LQ, dem Schalldämm-Mass R’ und 
der Fläche SS der Schachtwand, der Absorption AS im 
Schacht, sowie der Absorption A im Empfangsraum, zu 
berechnen. Die Pegelgrössen werden in Terzbändern 
ermittelt, aus denen bei Bedarf die Einzahlwerte erhalten 
werden. 

Die Herleitung eines analogen Modells und weitere 
Erläuterungen dazu finden sich in [2]. 

Quellen 
Eine wichtige Eingangsgrösse ist der  Quellenpegel, deshalb 
nahm dessen messtechnische Untersuchung in unserem 
Labor  einen breiten Raum ein. Die gemessenen Grössen 
wurden in Terzen zwischen 50 und 5000 Hz gemessen und 
auf 10 m2 Absorptionsfläche normiert. Die Untersuchungen 
umfassten die folgenden Einflüsse: 

Volumenstrom: Messung des geraden Fallstrangs bei Q = 
0.5; 1; 2; 4; 5.6; 8 und 9.6 l/s. Es ergibt sich eine 
Pegelerhöhung von ca. 3 dB pro Volumenstromverdopplung. 
Die Spektren verlaufen im wesentlichen parallel. 

Rohrmaterial: neben dem Schallschutzrohr Silent-db20 mit 
ρ = 1.70 kg/m3 wurde ein  Rohr aus HDPE mit ρ = 0.95 
kg/m3 und ein Gussrohr mit ρ = 7.85 kg/m3 untersucht. Das 
Rohr mit der grössten Masse ergibt natürlich den niedrigsten 
Pegel, die Pegeldifferenzen zwischen den Rohren betragen je 
ca. 4 dB, unabhängig von Q. Unterschiede in den Spektren 
ergeben sich  oberhalb 630 Hz. 

Leitungsführung (Fallstrang gerade und Fallstrang mit 
Verzug 2x45°) und Rohrdurchmesser (DN90; DN100 und 
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DN150): Ein Verzug gibt rund 6 dB höhere Pegel, als eine 
Gerade, fast unabhängig von Q. Spektral ergeben sich 
Unterschiede ab 500 Hz. Der Einfluss des Rohrdurchmessers 
ist komplexer und kann nicht ohne weiteres durch einfache 
Differenzen der Pegel beschrieben werden. 

Für Berechnungen von Einzahlwerten ist es aber möglich, 
ausgehend von einer Basis (z.B. gerader Fallstrang DN100 
aus Silent-db20 mit Q = 2 l/s), die wichtigsten Einflüsse auf 
den Quellenpegel lediglich durch Pegeldifferenzen, abhängig 
von Q zu beschreiben. 

Schachtkonstruktionen 
Hier wurden der Einfluss der Fugen (Dichtigkeit), der 
Schachtgeometrie, der Schachtwände und der Absorption im 
Schacht untersucht. 

Fugen: Der Einfluss der Dichtigkeit ist überraschend hoch; 
deshalb ist es wichtig, die Fugen gut abzudichten. Dies ist 
heute Stand der Technik. 

Schachtgeometrie: Ohne Absorption ergibt sich kein 
nennenswerter Unterschied zwischen den von uns 
untersuchten Geometrien (L x B = 250 x 1000; 250 x 2000 
und 500 x 1000 mm). Mit Absorption ergeben sich wie 
erwartet Unterschiede, die von den unterschiedlich grossen 
Absorptionsflächen im Schacht abhängen. 

Schachtwände: Die Pegelminderungen infolge einschaliger 
Wände folgen dem Massengesetz, bei zweilagigen Wänden 
ist dies nicht mehr exakt der Fall, die Minderungen sind  
etwas geringer. Die grössten Pegelminderungen ergeben 
zweischalige Wände mit Absorption. 

Absorption: Für Steinwolle wurde die Pegelminderung in 
Abhängigkeit  der Dicke der Absorption (30 mm und 50 
mm) untersucht. Sie ist positiv korreliert mit der grösseren 
Dicke und nimmt mit Vergrösserung von Q (bis ca. 6 l/s) 
leicht zu. 

Es zeigt sich auch, dass es genügt, Absorption in einem 
Schacht auf eine lange und eine kurze Fläche aufzubringen, 
um eine genügende Pegelminderung zu erreichen. Die 
zusätzlichen Verbesserungen beim Aufbringen auf drei oder 
sogar vier Flächen sind nur noch marginal. 

In den Spektren zeigen sich die Verbesserungen infolge 
grösserer Dicke oder Vergrösserung der Fläche der 
Absorption (drei oder vier statt zwei Flächen) oberhalb 630 
Hz. 

Weiter wurden auch Vergleiche zwischen Absorption durch 
Stopfwolle oder Ausflockung und Steinwolle auf zwei 
Flächen (lang - kurz) gemacht: Weil durch die Stopfwolle 
oder die Ausflockung zwischen den Wänden und dem 
Abwasserrohr eine Verbindung entsteht, die Körperschall 
überträgt, gibt 50 mm Steinwolle auf den Flächen grössere 
Pegelminderungen, als Ausflockung oder Stopfwolle. Aus 
den Spektren sieht man, dass für diesen Effekt der 
tieffrequente Bereich zwischen  100 und 315 Hz massgebend 
ist. Es ist zudem sofort nachvollziehbar, dass für Absorption 
mit Ausflockung oder Stopfwolle Vorsicht beim Einbringen  
geboten ist: zu hohe Pressungen der Füllung wirken sich in 
jedem Fall negativ aus. 

Verifizierung 
Zur Verifizierung des Modells wurden zwei unterschiedliche 
Fälle gerechnet und die Resultate mit den Messungen 
verglichen: 1. Schacht mit 18 mm dicken Gipskartonplatten 
verkleidet, ohne Absorption und 2. Schacht mit 18 mm 
dicken Gipskartonplatten verkleidet, mit Absorption aus 
Steinwolle, 30 mm auf zwei Flächen (lang und kurz) 

In der Abbildung 2 sind die berechneten und die gemessenen 
Spektren einander gegenübergestellt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 2: Vergleich der berechneten und gemessenen 
Spektren für die Fälle 1-schaliger Schacht (18 mm GKB) 
ohne und mit Absorption (30mm Steinwolle auf langer und 
kurzer Fläche). 

Zusammenfassung 
Es ist gelungen, mit dem hier beschriebenen Modell, 
hergeleitet für Leichtbauschächte, das auf den Beziehungen 
für die Schalldämmung zwischen Räumen in [1] basiert, aus 
den Eingangsgrössen Schalldämm-Mass der Schachtwände,  
der Schachtgeometrie und der Absorption, sowie dem 
Quellenpegel, den Schalldruckpegel ausserhalb des Schachts 
zu berechnen. 

Die erhaltenen Resultate sind konservativ (die Rechenwerte 
für die Pegel sind grösser als die Messwerte) und die 
Übereinstimmung für die Einzahlwerte ist gut. Bei den 
Spektren sind im Fall von Absorption noch Anpassungen  im 
Modell nötig, da vor allem im mittleren und im tiefen 
Frequenzbereich der Einfluss der Absorption überschätzt 
wird. 

Es ist vorgesehen, das Modell zukünftig  für Massivschächte 
zu erweitern. 
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