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Abbildung 1

Untenherum 
Systemböden  |  Die Trittschalldämmung bei Systemböden ist beim  
Fachplaner in guten Händen, kann aber nicht nur ihm überlassen bleiben.  
Auch die Ausführenden müssen wissen, welche heftigen Auswirkungen  
oft schon geringste Montagefehler nach sich ziehen können. Systemboden- 
experte Bernhard Schmelmer gab deshalb auf dem 12. Akustik-Forum Raum 
und Bau Tipps rund um das Thema Trittschall bei Systemböden.

12. AkuStik-Forum 
rAum und BAu

24. Juni 2016, KölnSky, Köln

bleibt meist nicht folgenlos (siehe Kasten: 
Hilfreiche Definitionen, Seite39).

Die Berechnung der gesamten Schall-
übertragung zwischen zwei Räumen, aus-
gehend von den akustischen Eigenschaf-
ten von Bauelementen, ist komplex und 
Inhalt der europäischen Norm EN 12354 
(auch DIN 4109). Meist benötigt man für 
diese Berechnung eine detaillierte Ana-
lyse, die einem Fachplaner anvertraut 
werden sollte. Bei großen Bürokomplexen 
mit sich wiederholenden Ausführungssi-
tuationen wäre außerdem in Erwägung 
zu ziehen, die akustischen Auswirkungen 
mithilfe vereinfachter Modelle im Voraus 
zu testen (z. B. durch Musterbüros).

Dennoch kann dem Fachplaner nicht 
alles überlassen werden. Es ist notwendig, 
sich auch seitens des konkreten Gewerks 
mit den Problemen auszukennen, um die 
auftretenden Auswirkungen, z. B. eines 

die wichtigsten Wege der Schallübertragung in Verbindung 
mit Systemböden. Der Einfachheit halber wurden einige Neben-
wege und die Interaktion zwischen Systemboden und Belag aus-
gelassen.

1. direkte Übertragung in den Raum darunter oder daneben 

2.  indirekte Luftschallübertragung über Flur,  
Bodenhohlraum sowie Fassenden- und Deckenhohlraum

3.  Übermittlung als Körperschall über begrenzende  
massive Bauteile 

Quelle: Skizze aus CSTC-Informationsschrift 230

Die an das Gebäude im Sinne der DIN 
4109 gestellten akustischen Anforde-

rungen beziehen sich normalerweise auf 
die Schallübertragung zwischen zwei Räu-
men. Die Schallübertragung durch einen 
Systemboden stellt nur ein Detail dieser 
Thematik dar. Es handelt sich hierbei um 

einen sogenannten Nebenweg, der durch 
Akustiker (Fachplaner) in die Bemessung 
eingepflegt wird (siehe Abbildung 1).

Es passiert leider regelmäßig, dass das 
Schallverhalten eines Bauelements mit 
dem Schallverhalten zwischen zwei Räu-
men verwechselt wird. Ein solcher Fehler 

Fugenbildung. Kommt es bei 
Systemböden zu ungewollten 
Fugenbildungen, kann dies 
unangenehme akustische Folgen 
nach sich ziehen.
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Montagefehlers mit vermeintlich nur ge-
ringen Veränderungen, gegenüber der ur-
sprünglichen Konstruktion selbst zumin-
dest einschätzen zu können. Ein gewisses 
Verständnis zu den Grundlagen der Bau-
akustik ist dabei sehr hilfreich, auch um 
anstehende Diskussionen mit Kunden oder 
Fachplanern seriös führen zu können.

Schalldämmlaborwerte sind in der 
Praxis oft nicht zu halten
Das Bauteil mit der geringsten Schall-
dämmung bzw. Schalllängsdämmung 
bestimmt die maximal mögliche Quali-
tät von Raum zu Raum. Beim Auftreten 
einer nicht vorgesehenen Hellhörigkeit 
wird spontan gern auf den Systemboden 
gedeutet, weil dieser mit den zum Teil 
durchlaufenden Hohlräumen zunächst 
augenscheinlich am verdächtigsten ist. 
Zwar stellt sich dies häufig als eine Fehl-
einschätzung dar, das Gewerk muss sich 
in der Regel jedoch erst einmal aufwendig 
rechtfertigen.

Eine grundsätzliche Problematik be-
steht darin, dass die Bodenhohlräume 
ausdrücklich für die Aufnahme von Ins-
tallationen vorgesehen sind. Diese können 
ihrerseits zu beträchtlichen Schallüber-
tragungen führen, wenn die Leitungs-
führung entweder bereits planerisch un-
zweckmäßig angelegt wurde oder durch 
spontane Festlegungen bei der Ausfüh-
rung zu Schallbrücken wird. Oft werden 
hier auch bewusste Kompromisse zwi-
schen der Flexibilität in der Nutzung und 
Einflüssen auf das resultierende Schall-
dämmniveau notwendig.

Die Abminderung der im Prüfstand 
festgestellten Eigenschaften gegenüber 
den im Bau resultierenden Werten wird 
nicht immer nur von der Ausführungs-
qualität, sondern schlicht auch von der 
bauphysikalischen Planung bestimmt. 
Seitens der Industrie werden aus Marke-
tinggründen oft hohe Schalldämmwerte 
genannt, die als Laborwerte lediglich für 
ein einzelnes und besonders gepflegtes 
Bauteil (häufig im eigenen Firmenlabor 
gemessen!) zutreffend sind. Daraus erge-
ben sich übersteigerte Erwartungen, die in 
der Bauausführung zu zum Teil aussichts-
losen Situationen führen können. Dem-
entsprechend ist die Einbindung erfahre-
ner Experten in Planung, Ausschreibung, 
Ausführung und Abnahme notwendig.

TRIT TSCHALL BEI SYSTEMBÖDEN: HiLFrEiCHE dEFinitionEn

erf. r'w =  (genauer erf. R'w,B) Anforderung an den am Bau einzuhaltenden Schallschutz 
gemäß Vorgabe durch DIN 4109 (Bauordnungsrecht) oder Nutzer (Privat-
recht, auch Empfehlung aus Beiblatt 2 zu DIN 4109)

r'w,r =  Rechenwert des bewerteten Schalldämmmaßes zwischen Räumen beim 
rechnerischen Nachweis des Schallschutzes einschließlich des Schallübertra-
gungen entlang der flankierenden Bauteile

dn,f,w/rL,w,(P) 1) =  bewertetes Schalllängsdämmmaß von Bauteilen (Bauelementen) allein ge-
messen im Prüfstand ohne Flankenschallübertragung

Ln,w = Prüfstandswert für den bewerteten Normtrittschallpegel 

L'n,w = bewerteter Normtrittschallpegel (am Bau) 

Ln,w,r = Rechenwert des bewerteten Normtrittschallpegels Ln,w,r = Ln,w + 2 dB 

ΔLw, ΔLw,r =  Prüfstand bzw. Rechenwert für die Trittschallpegelminderung einer Decken-
auflage (z. B. Systemboden) bezogen auf eine genormte Decke 

Ln,w,eq,r =  äquivalenter bewerteter Normtrittschallpegel der Massivdecke ohne Decken-
auflage (Bodenaufbau, Belag)

Ln,f,w =  Prüfstandswert für den bewerteten Normflankentrittschallpegel

info

diese regelwerke geben Sicherheit 
für die Ausführung
Neben den einschlägigen Anforderungen 
und den Prüf- und Berechnungsregeln be-
steht gewissermaßen eine „Nutzungsan-
weisung“ für Schallschutzaspekte bei Sys-
temböden, nämlich die VDI 3762 Schall-
dämmung von Doppel- und Hohlböden in 
der aktuellen Ausgabe von 2011. In dieser 
46-seitigen Richtlinie in deutscher und 
englischer Sprache werden die wesent-

lichen schalltechnischen Eigenschaften 
von Systemböden (Doppel- und Hohl-
böden) für die einwandfreie Ausführung 
beschrieben.

Seitens der Ausführung von Systembö-
den ist die VOB C/DIN 18340 zuständig. 
Im Kommentar zu dieser Norm (Trocken-
bau Handbuch, 9. Auflage 2016) wird auf 
Ausführungsdetails auch im Hinblick 
auf Erfordernisse des Schallschutzes 
eingegangen.

unten dicht. Auch 
unter dem Systembo-
den können schlecht 
abgeschottete Durch-
führungen nicht nur 
den Brandschutz 
 gefährden, sondern 
auch erhebliche Akus-
tikprobleme verur-
sachen.
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Abbildung 2: bAuARTEn FÜR SYSTEMbÖdEn 

a) doppelboden 

1  Doppelbodenplatte

2  Auflagerplättchen 

3  Stützenoberteil

4  Verstellmutter

5  Stützenfuß

6  Klebstoff  
(keine Pads!)

7  Rohboden

a

c)  Hohlboden mit  
gegossener  
tragschicht

1 Tragschicht 

2 Schalungselement

3 Stützenoberteil

4 Verstellmutter

5 Stützenfuß

6  ggf. Kleber  
(ggf. mit Trittschallpads)

7 Rohboden

8 Trennlagec

b)  Hohlboden in 
trockenbauweise

1 Tragschichtplatte

2 Rohboden

3 Stützenoberteil

4 Verstellmutter

5 Stützenfuß

6  ggf. Klebstoff  
(ggf. mit Trittschallpads)

b

Trittschalldämmung bedeutet eine 
Minderung der Übertragung von Kör-
perschall. Trittschall breitet sich in alle 
Richtungen aus, Trittschallanforderungen 
(vergl. DIN 4109) gelten sinngemäß in alle 
Richtungen, d. h. vertikal, aber auch hori-
zontal, diagonal und von einem darunter 
liegendem Raum.

Um eine getrennte Bewertung von Roh-
decke und Deckenauflage (z. B. Hohl-
boden) zu ermöglichen, wird in der DIN 
4109 die Trittschalldämmung von Roh-
decken getrennt von der Trittschallverbes-
serung durch Deckenauflagen angegeben. 

Dadurch kann eine Berechnung des zu 
erwartenden Trittschallschutzes bei einer 
bekannten Rohdecke für verschiedenartige 
Deckenauflagen vorgenommen werden.

Übertragung des trittschalls in  
darunter liegende räume
Die Trittschallpegelminderung (früher 
Trittschallverbesserungsmaß) ΔLw ist ein 
Einzahlwert, der das trittschallverbes-
sernde Verhalten einer Deckenauf lage 
(z. B. eines Estrichs, Systembodens oder 
eines Bodenbelags) anzeigt. ΔLw gibt an, 
um wie viel dB sich die Trittschalldäm-

mung durch eine geprüfte Deckenauflage 
auf die genormte Laborrohdecke verbes-
sert. Die üblichen Werte sind jedoch aus-
schließlich bei Massivdecken anwendbar! 
Bewertungen mit Leichtbau bzw. Holz-
balkendecken würden zu falschen Ergeb-
nissen führen.

Der resultierende bewertete Normtritt-
schallpegel am Bau errechnet sich wie 
folgt:

L’n,w.= Ln,w,eq – ΔLw

Werden mehrere Deckenauflagen zu-
sammen verwendet, z. B. Hohlboden und 

TAbEllE 1: TYpiSchE SchAllTEchniSchE EigEnSchAFTEn bEi SYSTEMbÖdEn

Bodentyp
Kriterien

Doppelboden Hohlboden in Trockenbauweise Hohlboden mit gegossener Tragschicht

Trittschalldämmung  
horizontal

Trittschalldämmung  
vertikal

ß Ln,f,w,P in dB

 98 92 86 80 74 68 62 56 50

Doppelboden

– ohne Belag

– mit Belag

ß Ln,f,w,P in dB

 98 92 86 80 74 68 62 56 50

– ohne Belag

– mit Belag

–  ohne Belag, 
Trennfuge

ß Ln,f,w,P in dB

 98 92 86 80 74 68 62 56 50

– ohne Belag

– mit Belag

–  ohne Belag, 
Trennfuge

ß Lw,P in dB

 10 14 18 22 26 30 34 38 42

Spanplatte 
– ohne Belag

– mit Belag

mineral.  
Material 
–  ohne Belag

– mit Belag

ß Lw,P in dB

 10 14 18 22 26 30 34 38 42

– ohne Belag

– mit Belag

–  ohne Belag, 
mit Tritt-
schallent-
kopplung

ß Lw,P in dB

 10 14 18 22 26 30 34 38 42

– ohne Belag

– mit Belag

–  ohne Belag, 
mit Tritt-
schallent-
kopplung
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CHECkLiStE zur SCHALLtECHnik:  
DARAuF MÜSSEN SIE BEI SYSTEMBÖDEN ACHTEN*

info

 1. Bestehen Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung so-
wie an die Raumakustik gemäß Leistungsverzeichnis/Vertrag oder 
aus bauordnungsrechtlichen Gründen?

 2. Ist die Ausführung am Bau gemäß den Systemvorgaben möglich 
oder behindern andere Gewerke die Regelkonstruktion?

 3. Sind die Schnittstellen zu Einbauten (z. B. Elektro- und Lüftungs-
gewerken) abgestimmt und gelöst?

 4. Sind Schwächungen wie Durchführungen vorhanden und hinsicht-
lich der Schallanforderung dimensioniert?

 5. Sind weitere Schallnebenwege vorhanden und berücksichtigt?
 6. Ist die Schalllängsdämmung angren zender Bauteile ausreichend 

dimensioniert?
 7. Sind Übertragungen durch Lüftungsleitungen akustisch dimensio-

niert? (Abhängig von Länge und Querschnitt der Kanäle, hohe 
Schalldämmwerte von Raum zu Raum sind in der Regel nur mit 
Schalldämpfer zu erzielen.)

 8. Sind Regelungen zu Wartungs- und Revisionsarbeiten oder zur Be-
dienung erforderlich und, wenn ja, auch getroffen worden?

 9. Liegt eine Dokumentation oder liegen Nachweise der verwende-
ten Baustoffe und Bauteile vor?

10. Steht eine Trennwand auf einem Systemboden? Wenn ja, ist die 
Schalllängsdämmung berücksichtigt?

11. Laufen Teppiche unter den Trennwänden oder unter Bodenschie-
nen bei Türen durch? (Durchlaufende Beläge bestimmen durch 
ihre Florhöhe die maximal erreichbare horizontale Schalldäm-
mung. Im Bereich von Türdurchführungen sind bevorzugt Schwel-
len auf getrennten Belägen zu verwenden, absenkbare Dichtun-
gen funktionieren nicht auf Teppich.)

12. Sind die umlaufenden Randanschlüsse dicht? (Hier sollte beson-
ders auf Heizkörperrohre und beispielsweise gefaste Betonsäulen 
geachtet werden.)

13. Sind die Elektrantenbauten ausreichend dicht?
14. Bei Lüftungsöffnungen: Sind die möglichen Übertragungen durch 

den Hohlraum beachtet?
15. Sind Bodenkonvektoren akustisch korrekt ausgeführt? (Zu- und 

Ableitungen müssen abgedichtet sein, Konvektoren sind im Be-
reich der Trennwand zu trennen und je nach Anforderung zusätz-
lich zu schotten.)

*  Die Checkliste kann auch von der Website  
www.trockenbau-akustik.de heruntergeladen werden.

Abonnenten können diesen Beitrag  
auch online recherchieren.
www.trockenbau-akustik.de
› Archiv
 –  Systemboden
 –  Hohlraumboden
 –  Doppelboden

online
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ist von der Industrie- und 
Handelskammer Aschaffen-
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und vereidigter Sachver-
ständiger für Systemboden, 
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Teppichbelag, so dürfen die Trittschall-
verbesserungsmaße nicht addiert werden. 
Der jeweils höhere Einzahlwert kann für 
das Gesamtsystem angesetzt werden. Vor-
haltemaße und die verbessernde Wirkung 
von Unterdecken können aus DIN 4109 
Beiblatt 1 entnommen werden.

Systemböden werden von den führen-
den Herstellern in der Regel mit verschie-
denen Belagskombinationen geprüft. In 
diesem Fall wäre diese Bewertung dann 
nicht erforderlich. Die Laborversuche 
zeigen je nach Bauart und verwendetem 
Material eine Verbesserung der Tritt-
schalldämmung in stark unterschiedli-
chem Ausmaß. Mit einem textilen Ober-
belag, wie z. B. Teppich oder anderen 
nachgiebigen Oberbelägen, ergeben sich 
Verbesserungen.

Bei Hohlböden wirkt sich die bewertete 
Trittschallminderung des verwendeten 
Bodenbelags ΔLw am stärksten auf die 
Gesamttrittschallminderung der kom-
pletten Bodenkonstruktion aus. Zusätz-
lich kann durch Unterlage von trittschall-
dämmenden Einlagen unter den Stützen 
(Trittschallpad) die bewertete Trittschall-
minderung erhöht werden. In aller Regel 
werden damit zusätzliche Werte von um 

3 dB erreicht. Bei Stein und keramischen 
Belägen ist die Ausführung von tritts-
challmindernden Einlagen unter den 
Stützen (Trittschallpad) kritisch zu sehen. 

die trittschallübertragung in  
angrenzende räume
Die Gesamtdämmung des Trittschalls, 
die vom Systemboden übertragen wird, 
ist auch durch die indirekte Luftschall-
übertragung bestimmt. Jede abschot-
tende Maßnahme wird voraussichtlich 
Erfolg haben. Die horizontale Trittschall-
dämmung lässt sich spürbar durch die 
Wahl eines zweckmäßigen Oberbelags 
verbessern.

Bei Ausführung von trittschallmin-
dernden Einlagen unter den Stützen 
(Trittschallpads) kann durch die Entkopp-
lung der Stützen von der Rohdecke eine 
Verminderung der Normflankenschallpe-
geldifferenz auftreten. Die VDI 3762 führt 
hierzu im Abschnitt 5.2.2 aus:

„Bei Ausführung von trittschallmin-
dernden Einlagen unter den Stützen (Tritt-
schallpad) kann durch die Entkopplung der 
Stützen von der Rohdecke eine Verminde-
rung der Normflankenschallpegeldifferenz 
auftreten.“

Da es sich in diesem Fall bei der Schall-
übertragung des Trittschalls und des Luft-
schalls um verwandte Mechaniken han-
delt, kann der Satz bei Bedarf mit hinrei-
chender Genauigkeit übertragen werden. 
Eine andere bzw. konträre Interpretation 
wäre fachlich nicht vertretbar.� □
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