
Dämmung bringt’s
Die Welt um uns wird immer lauter. 

Der Verkehr hat sich vervierfacht. Auch 
in den eigenen vier Wänden ist der Lärm-
pegel gestiegen. Waschmaschinen rum-
peln, Geschirrspüler laufen unrund, etc. 
Wenn Dämmmaterialien richtig einge-
baut sind, werden Geräuschquellen na-
hezu beseitigt. Jureša empfiehlt, weiche 
Materialien wie Schaumstoffe und Mine-
ralfasern als Dämmstoff hinter einer Vor-
satzschale einzusetzen. »Wirkungsvolle 
Trittschallplatten aus Mineralfaser sind 
z.B. mit dem Wert 35/30 gekennzeich-
net. Das bedeutet eine Plattenstärke von 
35 mm, die in eingebautem Zustand auf 
30 mm einfedern soll. »Gummigranulat- 
und PU Matten federn 2 bis 3 mm ein, 
sind dünner und sparen an Bauhöhe. Da-
mit erreiche ich eine wirkungsvolle ent-
koppelte Körper- bzw. Trittschalldäm-
mung.« Eine negative Empfehlung gibt 
er für Hartschäume ab. »Damit sinkt die 
Durchgangsschalldämmung um bis zu 8 
dB.« Styropor hat sich laut Austrotherm 
als Trittschalldämmmaterial etabliert, da 
es laut Produktmanager Jandl mit spe-
ziellen Maschinen elastifiziert, d.h. wei-
cher gemacht, wird. »Dadurch wird ein 
hervorragender Luftschallschutz von bis 
zu 30 Dezibel erreicht.« Ergänzend raten 
Schallexperten zu Lärmschutzfenstern, 
45 dB sind heute Standard. »Eine Verbes-
serung um 10 Dezibel bedeutet bereits 
die Halbierung des Lärms«, so Jandl.

Kostenplus 5 %
Wird die Akustikdämmung bereits in 

der Planung berücksichtigt, ist der Mehr-
aufwand minimal. Laut der Wiener Ma-
gistratsabteilung MA22, zuständig u.a. für 
Lärm und Luftverschmutzung, belaufen 
sich die Kosten auf 5 % des Gesamtbud-
gets. Lärmdämmung ist natürlich auch 
im Nachhinein möglich – sowohl self-
made als auch professionell. Trittschall 
kann etwa mit einem weichen Belag wie 
einem Teppich entgegengewirkt werden. 
Rohre, Metallringe und andere Befes-
tigungsmaterialien lassen sich mit einer 
schalldämmenden Einlage aus Gummi 
oder elastischem Kunststoff ummanteln. 
Bei lauten Badewannen, Geschirrspülern 
oder Waschmaschinen hilft eine weiche 
Matte als Kompensator der Vibrationen. 
Filzplatten lindern Quietsch- und 

akustische Messung deckt den Bereich  
zwischen 125 und 3.150 Hertz. Es gibt 
aber auch sensible Fälle, wo eine Störung 
im tieffrequenten Bereich empfunden 
wird. Die Frequenzen zwischen 6 Hertz 
und 50 Hertz sind körpereigene Fre-
quenzen, wobei es zu Resonanzerschei-
nungen kommen kann, die von sensiblen 
Menschen als besonders störend wahr-
genommen werden. Besonders wichtig 
ist es, nicht nur den Schalldruckpegel 
zu messen, sondern auch die Frequenz-
charakteristik  zu bestimmen«, berichtet 
der Physiker Manfred Bayerl von bayerl-
consult.

 
Der Einbau zählt

»Stärke und Eigenschaften der Dämm-
produkte sind wichtig, entscheidend ist 
aber der fachgerechte Einbau in die Bau-
werke«, formuliert Lärmexperte Jureša. 
»Körperschallbrücken sind unbedingt zu 
verhindern. In einem Raum verliert die 
vorhandene Trittschalldämmung bereits 
bei fünf bis sieben Schallbrücken ihre 
Wirkung. Die Estriche befindet sich wie-
der auf dem Niveau der Rohbetonplatte.« 
Das berücksichtigen viele Verarbeiter zu 
wenig. »Generell bin ich der Meinung, 
dass viele Baufachleute die Normen noch 

nicht gelesen haben. Bei schwimmendem 
Estrich muss die Trittschalldämmung 
vollflächig und in gleicher Stärke aufge-
bracht werden. Auch über Verrohrungen 
und Verkabelungen darf die Dicke der 
Dämmung nicht verringert werden. Teil-
weise werden die Rohre aber nur mit einer 
dünnen Dämmschicht überzogen. Leid-
tragende sind später die Bewohner. Die 
Baufolie wiederum muss vollflächig und 
überlappend über die Dämmstoffe gezo-
gen werden. Bei Ungenauigkeiten fließt 
der Beton in die Dämmschicht, härtet 
aus und die nächste Körperschallbrücke 
ist geboren.« Baufolie und Randstreifen 
sollten zudem erst abgeschnitten wer-
den, wenn der gesamte Oberbelag, also 
Fliesen und Parkett, verlegt ist. »Schon 
alleine der Parkettkleber verursacht eine 
Körperschalbrücke. Leider handeln die 
meisten Bodenleger vorschnell.« Luft-
schall entsteht vielfach durch zu dünne 
Konstruktionen. »Grundsätzlich däm-
men schwere Bauteile wie Beton oder 
Ziegel mit wenig Hohlräumen besser«, 
betont Johann Jandl, Leiter Produktma-
nagement, Forschung & Entwicklung bei 
Austrotherm. Ergänzenden Luftschall-
schutz bieten schalltechnisch entkoppelte 
Vorsatzschalen.

Dezibel des Lebens

dämmung
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Vor 40 Jahren bin ich als junger 
Techniker in ein Wohnhaus 
gerufen worden, in dem am 
Nachmittag stets seltsame 

Klopfgeräusche zu hören waren. Die 
Ursache: Eine Dame hat sich ein Zu-
brot verdient und Briefkuverts mit ih-
rer Hebelschreibmaschine beschrieben. 
Das Gerät stand auf einem kleinen Tisch 
nahe der Wand. Bei jedem Tastenschlag 
ist es dagegen geschlagen. Durch den 
Körperschall, also die direkte Übertra-
gung der winzigen Stöße auf die Wand, 
hat die ganze Hausgemeinschaft mit ihr 
mitgetippt«, erinnert sich Baumeister 
Peter Rosenberger. Mit kleinen Filz-
plättchen zwischen Tisch und Wand 
war das Problem rasch beseitigt. »Aku-
stisches Störpotential liegt im individu-
ellen Empfinden.« 30 % der Menschen 
sind sehr geräuschsensibel. »Das kann 
man in der Generalplanung nicht ab-
decken. Diese Fälle müssen individuell 
betreut werden«, so Rosenberger. »Ich 
bin oft wie ein Arzt mit einem Stethos-
kop in Häusern unterwegs auf der Suche 
nach Fehlern im Schallschutz und nach 
Schallübertragungswegen.«

Jedes Dezibel zählt
Die Anforderungen an Körper- und 

Luftschallschutz sind in Normen und 
Gesetzen erfasst, darunter in den Bau-
ordnungen der Länder, in den ÖAL-
Richtlinien, der OIB-Richtlinie 5 und 
in der ÖNORM B 8115. »In Wien muss 
eine Wohnungstrennwand eine Däm-
mung von 55 dB aufweisen. Das ist nicht 
nur für meinen Geschmack zu wenig«, 
urteilt Kazimir Jureša, Geschäftsführer 
von Franner Lärmschutz. Denn schon 
ein Gespräch erzeugt 60 bis 65 dB. 

»Wenn ich Freunde einlade und es wird 
etwas lauter, steigert sich der Pegel rasch 
auf 75 dB.« Durch den Schallschutz einer 
Wohnungstrennwand werden zwar nur 
20 dB nach außen weitergeleitet, aber das 
kann schon als Störfaktor wahrgenom-
men werden. Vor diesem Hintergrund 
weist Jureša dem Lärmschutz im großvo-
lumigen Wohnbau große Bedeutung bei. 
»In einem Einfamilienhaus kann ich mei-
ne Kinder oder Mitbewohner bitten, lei-
se zu sein und weniger herumzuhüpfen. 

Wenn im Mehrgeschoßbau der Nachbar 
im oberen Stockwerk trampelt, bin ich 
chancenlos.« Wie die 55 Dezibel wirken, 
ist durch die Normen nicht festgelegt. 
»Hohe und tiefe Frequenzen hören sich 
bei demselben dB-Wert unterschiedlich 
an. Bei höheren Frequenzen wirkt Däm-
mung besser.« 

Oft bilden schalltechnische und aku-
stische Nachbesserungen für Bewohner 
und Gebäudeinhaber den einzigen Weg 
zu Harmonie im Wohn-, aber auch Ar-
beitsbereich. Die meisten Kunden buchen 
eine Messung inklusive Vorschlägen zur 
Optimierung der Geräuschkulisse. Mes-
sungen alleine kommen selten vor. Am 
ehesten werden sie bei Neubauten ange-
fordert, wenn Zweifel an der korrekten 
schallschutztechnischen Ausführung des 
Gebäudes bestehen. »Die klassische bau-
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Geräusche sind Teil des Lebens. In den eigenen vier Wän-
den kann der Lärm aus der Nachbarwohnung aber schnell zum 
Ärgernis werden. Wie der Schall im mehrgeschoßigen Wohnbau 
effektiv gedämmt werden kann und welche Rolle Körper- und 
Luftschall spielen.
Von Karin Legat



30 Prozent der 
Menschen sind sehr 

geräuschsensibel. Das kann 
man in der Generalpla-
nung nicht abdecken.
  P e r s ö n l i c h e s  e m P f i n d e n

Im Jahr 2007 fühlten sich 38,9 % der 
Österreicherinnen und Österreicher in ihrer 
Wohnung durch Lärm belastet. Der Verkehr 
als Ursache stellte die größte Lärmquelle dar. 
Danach führt der Mikrozensus »Umweltbedin-

gungen, Umweltverhalten« die Lärmquellen 
Lokale, Betriebe, Baustellen, Nachbarwoh-
nungen sowie Freizeit- und Tourismuseinrich-
tungen bzw -veranstaltungen an. Der nächste 
Mikrozensus erscheint im 4. Quartal 2012.

Quelle: Statistik Ausstria
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bis zu 50 % der Sanierungskosten steuer-
lich absetzbar sind.

Report: Was waren in den letzten fünf 
Jahrzehnten die wichtigsten Entwick-
lungsschritte bei Steinbacher?

Hebbel: Von jeher bestimmen diesel-
ben Werte die Firmenkultur und -po-
litik des Unternehmens: Topqualität, 
Innovation, absolute Orientierung am 

Kunden, permanente Investition in 
den eigenen Standort, gute Zusam-
menarbeit mit langjährigen Partnern 
sowie die Gewährleistung moderner 
Arbeitsplätze und eines angenehmen 
Betriebsklimas. Somit ist es vielmehr 
die Summe vieler wichtiger Entwick-
lungsschritte, und die Konsequenz, mit 
der sie gesetzt werden, die die Steinba-
cher-Erfolgsgeschichte ausmacht. Eine 
wesentliche Entwicklung der jüngsten 
Zeit stellt sicherlich der Bau des neu-
en Logistikzentrums am Hauptstandort 
Erpfendorf dar – eine Investition von 
knapp 3 Mio. Euro in neue Kapazitäten 
und somit in gesteigerte Leistungsstär-
ke und Effizienz. r

ken Verunsicherung der Märkte durch 
die finanzwirtschaftlichen Probleme hat-
ten wir in den letzten Jahren mit einer 
allgemein schwierigen Marktsituation 
zu kämpfen. Die thermische Sanierung 
stützt jedoch den Baustoffmarkt enorm. 
Da die goldenen Zeiten vorbei sind, liegt 
die größte Herausforderung im Moment 
darin, das Beste aus der Situation zu ma-
chen und firmenpolitisch weitsichtig zu 
agieren. Zudem möchten wir als einziger 
Dämmstoff-Komplettanbieter weiterhin 
unserer Vorreiterrolle gerecht werden.

Report: Die Branche hat lange für die 
Wiederaufnahme des Sanierungsschecks 
gekämpft. Jetzt zeigt sich, dass die Nach-
frage eher verhalten ist. Ist der Sanie-
rungsboom vorbei?

Hebbel: Nein, das täuscht. Beim ersten 
Mal war der Sanierungsscheck befristet, 
deshalb war der Ansturm sehr groß. Jetzt 
ist es eine längerfristig angelegte Maß-
nahme zur Förderung der Sanierungsbe-
reitschaft – und somit des Energiespar-
verhaltens. Um die definierten EU-Ziele 
zu erreichen, muss die Quote allerdings 
noch deutlich steigen.

Report: Braucht es ordnungspolitische 
Maßnahme, um die Sanierungsrate auf 
die von Experten geforderte 3%-Quote 
zu bringen?

Hebbel: Die Chancen stehen gut, dass 
der Sanierungsscheck bis 2020 verlängert 
und die Mittel von bisher 100 Millionen 
Euro pro Jahr auf die geforderten 300 
Millionen Euro erhöht werden. Um die 
EU-Ziele allerdings bis 2020 (-20% En-
ergieverbrauch, -20% CO2-Verbrauch 
gegenüber 1990,  20% Anteil erneuerbare 
Energie; Anm. d. Red.) zu erreichen, 
muss die Sanierungsrate auf mindestens 
3 %, mittelfristig sogar auf 5 % steigen 
– ansonsten werden diese Ziele nicht er-

reicht. Bisher ist die Sanierungsrate nur 
geringfügig von 1 % auf 1,2 % gestiegen, 
was meines Erachtens folgende Gründe 
hat: Für die Anhebung der Sanierungsra-
te auf 3 % spielen die Wohnbauförderung 
und Bausparfinanzierung eine entschei-
dende Rolle. Diese Systeme sind aller-
dings durch die im Sparpaket beschlos-
senen Maßnahmen in Mitleidenschaft 
gezogen! Um künftig die Förderung und 
Finanzierungsmittel für die thermische 
Sanierung abzusichern, wären steuer-
liche Anreize wesentlich sinnvoller als ir-
gendwelche Gesetze oder Verordnungen, 
die vom Bürger ohnehin nur umgangen 
werden wollen. Wir sollten uns am Süd-
tiroler Modell ein Beispiel nehmen, wo 
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»Um künftig die Förderung und Finanzierungsmittel für die thermische Sanierung abzusi-
chern, wären steuerliche Anreize wesentlich sinnvoller als irgendwelche Gesetze oder Ver-
ordnungen, die vom Bürger ohnehin nur umgangen werden wollen«, sagt Roland Hebbel.

»Steuerliche Anreize,  
um die Quote zu erhöhen«

 Interview

Roland Hebbel, Ge-
schäftsführer Steinbacher 
Dämmstoffe, spricht im 
Interview über Veränderung 
am Dämmstoffmarkt, erklärt, 
warum die Nachfrage nach 
dem neu aufgelegten Sanie-
rungsscheck noch verhalten ist 
und fordert weitere politische 
Maßnahmen zur nachhaltigen 
Steigerung der Sanierungs-
quote.

4 in 1: Trittschalldämmplatten bieten vier Vorteile in einem: Trittschallschutz, verbesserten 
Luftschallschutz, ausgezeichnete Wärmedämmung und geringe Setzung.

Fo
to

: Z
ieg

ler
 S

ch
all

sc
hu

tz

Klopfgeräusche. Für umfangreichere 
akustische Dämmmaßnahmen bieten 
Bauprofis wie Ziegler Schallschutz, 
Franner-Lärmschutz, STO, Knauf oder 
Austrotherm effektive Lösungen. Im 
Portfolio von Ziegler Schallschutz fin-
den sich u.a. gedämmte Treppenlager, 
Dämmschaum, Schallabsorber-Systeme, 
Akustikpaneele und Schallschutztüren. 
Franner hat schalldämmverbessernde 
Vorsatzschalen für den Boden-, Wand- 
und Deckenbereich, die für die verschie-
densten Frequenzen geeignet sind, im 
Angebot.  Akustik-Spritzputze, schall-
absorbierende Betonsteine und hoch-
wertige Estrichdämmungen ergänzen 
das Programm. Wer auf der Suche nach 
Trittschalldämmplatten, Akustikse-

➮

Report: Steinbacher feiert heuer sein 50-
Jahr-Jubiläum. Wie hat sich der Dämm-
stoffmarkt in dieser Zeit verändert?

Roland Hebbel: In den vergangen 50 
Jahren ist das Energie- und Umweltbe-
wusstsein kontinuierlich gestiegen, was 
sich sowohl im gesamten Markt als auch 
in den Anforderungen an die Dämmstof-
fe widerspiegelt. Vor einem halben Jahr-
hundert war Dämmen, wenn überhaupt, 
dann nur bei Neubauten ein Thema, 
heute macht den Großteil die optimale 
thermische Sanierung bestehender Ge-
bäude aus. Schlagworte wie langfristiges 
und nachhaltiges Energiesparen, maxi-
male Effizienz und Qualität, Schonung 
der heimischen Ressourcen, Wohlfühlen 
in den eigenen vier Wänden etc. spielen 
heute eine große Rolle. Diese Haltung 
bestimmt die Nachfrage – und dement-
sprechend das Angebot. 

Report: Wo liegen heute die größten 
Herausforderungen?

Hebbel: Wir sind in unserem Handeln 
stark von den Marktbedingungen sowie 
den Rohstoffpreisen beeinflusst – können 
also nur so gut sein, wie es die Gesamtsi-
tuation zulässt. Aufgrund der anhaltenden 
Rohstoffpreissteigerungen und der star-

geln und anderen Faserdämmschichten 
ist, wird auch bei Austrotherm, Knauf, 
Steinbacher und STO fündig. Zur seit-
lichen Dämmung hat Kazimir Jureša 
noch einen hilfreichen Tipp. »Mineral-
wolle bildet die Schicht zwischen den 
Vorsatzschalen. Sie sollte nicht leichter 
als 40 kg/m3 sein, da sie sonst zusam-
mensackt und Hohlräume bzw. Reso-
nanzräume bildet.« Schutzmaßnahmen 
an der der Lärmquelle zugewandten Sei-
te erhöhen zudem die Dämmwirkung 
um 30 %. »Auf jeden Fall muss zwischen 
Wand und Dämmung ein Abstand von 
10 bis 15 cm bestehen, die Konstruktion 
darf nicht an die Wand geschraubt wer-
den, sonst entsteht wieder ein Schall-
übertragungsweg.« r

 » B l a u e r  e n g e l «  f ü r  r o c k f o n  a k u s t i k d e c k e n

Verlegt in Rasterdecken oder 
als frei hängende Akustikelemente 
in Form von Deckensegeln und 
Baffeln sollen Rockfon-Produkte das 
Innenraumklima und die Raumakustik 
verbessern – in Büroräumen, Kultur-, 
Bildungs- und Freizeiteinrichtungen 
ebenso wie in Gewerbeimmobilien 
und Tiefgaragen. Mit ihren schallab-
sorbierenden und wärmedämmenden 
Eigenschaften sollen sie die Lebens-
qualität der Menschen erhöhen. 
Sie werden über die gesetzlichen 
Bestimmungen hinaus schadstoffarm 

hergestellt und sind als nachgewiesen wohngesunde Baustoffe aus ökologischer und baubio-
logischer Sicht unbedenklich. Dafür wurde Rockwool jetzt mit dem »Blauen Engel«, dem ersten 
und bekanntesten Umweltzeichen der Welt, ausgezeichnet. 


