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1 Einleitung 

Seit dem erscheinen der derzeitig gültigen Fassung der DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau" hat es, bedingt durch die internationale Harmonisierung, starke Verände
rungen im Bereich der Bauakustischen Normen gegeben. Zum Einen sind die Mess
normen der DIN EN ISO 140 - Serie in Deutschland verbindlich eingeführt worden. 
Dieses ist im Hinblick auf die DIN 4109 problematisch, da die neue Messnorm nur 
noch den nebenwegfreien und nicht mehr den früher in Deutschland üblichen ne
benwegbehafteten Prüfstand kennt, so dass die gemessenen akustischen Kenngrö
ßen nicht direkt als Eingangsdaten für das bisher angewandte Rechenverfahren zur 
Verfügung stehen. 

Eine weitere Veränderung stellt die Einführung der DIN EN 12354 - Serie dar. Diese 
Normen beschreiben neue Rahmenbedingungen für die Durchführung des rechneri
schen Schallschutz-Nachweises. Die Nebenwege werden hier nicht pauschal, son
dern einzeln betrachtet. Da jedoch dieser Berechnungsansatz die Übertragung von 
Körperschall bei wenig homogenen Konstruktionen, wie sie im Leichtbau üblich sind, 
nicht richtig beschreibt, besteht alternativ die Möglichkeit, die Längsdämmung einer 
kompletten Flanke als Eingangsgröße zu verwenden. 

Ein weiterer Aspekt, für die Überarbeitung der DIN 4109 ist die mangelnde Aktualität 
des derzeitigen Bauteilkataloges. Dies betrifft sowohl die beispielhaft aufgeführten 
Konstruktionen, welche die Bandbreite der heutzutage angewandten Bauweisen 
nicht mehr korrekt abdecken, als auch die für das akustische Verhalten relevanten 
Materialparameter der verwendeten Werkstoffe. Darüber hinaus ist ein weiterer prob
lematischer Aspekt des jetzigen Bauteilkataloges, dass die Herkunft der angegebe
nen Schalldämmwerte nicht dokumentiert ist und auch keine Aussagen über die sta
tistische Unsicherheit getroffen werden. 

2 Die neue DIN 4109 

Nachdem die Überarbeitung der DIN 4109 beschlossen wurde, ist vom zuständigen 
Normungsausschuss beim DIN ein Unterausschuss gebildet worden, um die Überar
beitung durchzuführen. Nachdem zunächst nur an eine Überarbeitung des Beiblattes 
1 gedacht war, wurde letztlich eine komplette Neustrukturierung der Norm beschlos
sen. Hiernach soll sich die neue DIN 4109 in fünf Teile gliedern: 

- Teil 1: Mindestanforderungen an den Schallschutz 

- Teil 2: Vorschläge für erhöhten Schallschutz 

- Teil 3: Rechnerischer Nachweis der Erfüllung der Anforderungen 

- Teil 4: Eingangsdaten für den rechnerischen Nachweis des Schallschutzes 
(Bauteilkatalog) 

- Teil 5: Handhabung bauakustischer Prüfungen 

Der Bauteilkatalog ist in verschiedene Bauteilbereiche (Wände, Decken, Dächer etc.) 
aufgeteilt, wobei Stoßstellen und flankierende Bauteile wie in der bisherigen Norm in 
einem getrennten Kapitel zusammengefasst sind. Die einzelnen Bauteilbereiche sind 
je nach Bedarf noch weiter in Bauteilklassen unterteilt, z.B. in leichte und schwere 
Wände. Jede Bauteilklasse wird anhand eines einheitlich gegliederten Kapitels be
schrieben, das sich in seiner Struktur an dem in der Vergangenheit erarbeiteten 
Neuentwurf der Tabelle 23 „Gipskarton-Ständerwände" orientiert. 
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3 Aufgaben des Forschungsvorhabens 

Das beantragte Forschungsvorhaben hat die Aufgabe, die aus der neuen europä
ischen Schallschutznormung resultierenden Neuerungen für den Bereich Holz-
und Skelettbau anwendbar zu machen und als Ergebnis den entsprechenden Teil 
der neuen DIN 4109 zu erarbeiten und in die entsprechenden Normungsgremien 
einzubringen. 

4 Am Forschungsvorhaben beteiligte Stellen 

Am Forschungsvorhaben waren Stellen bzw. Personen beteiligt, die in der jüngeren 
Vergangenheit durch Projekte oder Mitarbeit in den einschlägigen Normungsgremien 
Erfahrungen bezüglich der Aufgabenstellung erworben haben. 

Teilbereich „Rechenverfahren": 

Datakustik GmbH, Greifenberg 

Teilbereich „Wände": 

Institut für Fenstertechnik, Rosenheim 

sowie 

Accon GmbH, Greifenberg 

Teilbereich „Decken": 

LSW Stephanskirchen 

Teilbereich „Dächer": 

Kurz + Fischer GmbH, Winnenden 

Administrative Abwicklung des Projektes: 

Deutsche Gesellschaft für Holzforschung, München 

Federführende Projektleitung: 

PTB Braunschweig, Fachbereich Angewandte Akustik 

5 Im Rahmen des Forschungsvorhabens getroffene Festlegungen 

Eine wichtige Aufgabe des zur Durchführung des Forschungsvorhabens gegründeten 
Projekt-Arbeitskreises bestand darin, durch Festlegen von Regeln Rahmenbedin
gungen für die inhaltliche Projektarbeit zu schaffen. Teilweise sind diese Regeln 
auch schon das Ergebnis fachlicher Diskussionen im Projekt-Arbeitskreis, die sich 
direkt auf die Endergebnisse des Forschungsvorhabens auswirken. Man kann die 
Festlegungen zwei grundsätzlichen Themenbereichen zuordnen: 
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Festlegungen für den Bauteilkatalog 

Es sollen nur Daten von bauaufsichtlich anerkannten Prüfstellen verwendet wer
den. Andere Daten können nach Prüfung ihrer Plausibilität zur Unterstützung 
vorhandener Werte herangezogen werden 

Die Herkunft aller Werte in den Bemessungstabellen des neuen Bauteilkatalogs 
muss bis zu den einzelnen Prüfberichten zurückverfolg bar sein 

Die Werte in den Bemessungstabellen sollen auf einer möglichst breiten statisti
schen Basis stehen. Insbesondere sollen die Tabellen Angaben zur Unsicherheit 
der angegebenen Schalldämmwerte enthalten 

- Alte DIN-4109-Tabellen oder Teile hieraus können dann übernommen werden, 
wenn sie durch aktuelle Messergebnisse zumindest stichprobenartig bestätigt 
sind 

Der Bauteilkatalog soll die Form einer Lose-Blatt-Sammlung haben, um künftig 
eine zeitnahe und flexible Überarbeitung oder Ergänzung zu erlauben 

In den Bauteilkatalog sollen häufig eingesetzte Standardbauweisen aufgenom
men werden, keine „Exoten", die eventuell sogar nur von einem einzigen Herstel
ler zu beziehen sind. Der Katalog stellt insofern keinen Anspruch auf Vollständig
keit 

Die sich mit den verschiedenen Bauteilarten (Wände, Decken, Dächer etc.) be
fassenden Abschnitte des Bauteilkatalogs sollen alle denselben formalen Aufbau 
aufweisen. Gliederung und Seitenköpfe sind standardisiert 

Die jetzt zur Diskussion gestellten Bemessungstabellen enthalten neben den ei
gentlichen Bemessungswerten der Bauteile noch zusätzliche Informationen zur 
statistischen Beurteilung der Kennwerten in allen einzelnen Fällen. In der für die 
Normung vorgesehenen Endfassung werden diese Angaben jeweils für die Bau
teilgruppen zusammengefasst werden 

Festlegungen für den Bereich „Rechenverfahren" 

Da die Berechnung der Nebenwegübertragung mit Stoßstellen-Dämmmaßen im 
Leichtbau problematisch ist, wird der gesamte Flankenweg als Norm-
Flankenpegeldifferenz £>n>f eingerechnet 

Es kommt das in EN 12354 vorgeschlagene „vereinfachte Verfahren" zur Anwen
dung, d.h. die Prognose erfolgt auf der Basis von Einzahlwerten und nicht Fre
quenzabhängig 

Vorsatzschalen und Fußbodenaufbauten werden nicht getrennt eingerechnet, 
sondern als integrierter Teil des Bauteils angesetzt, da eine Addition der Schall
dämmungen im Leichtbau äußerst kritisch ist 

Das Trittschallprognoseverfahren wird analog zum Massivbau angewandt, jedoch 
mit angepasster Flankenübertragungskorrektur. Diese beinhaltet die Berücksich
tigung eines im Massivbau nicht vorhandenen weiteren Flankenübertragungswe
ges 
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6 Ergebn isse des F o r s c h u n g s v o r h a b e n s 

Als wesentl iches Ergebnis des Forschungsvorhabens liegen ein Vorschlag für das 
anzuwendende Prognoseverfahren sowie die Vorschläge für die entsprechenden 
Teile des Bauteilkataloges vor, die im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

A n w e n d u n g des Rechenver fah rens auf d e n Le ich tbau 

Für die Prognoseverfahren gelten folgende Vorgaben: 

Es kommt das in EN 12354 vorgeschlagene „vereinfachte Verfahren" zur Anwen
dung, d.h. die Prognose erfolgt auf der Basis von Einzahlwerten und nicht fre
quenzabhängig 

Die Flankenübertragung wird pauschal mittels der bewerteten Norm-
Flankenpegeldifferenz Z ) n , f> eingerechnet 

Zu den Ergebnissen der Untersuchungen liegt ein umfangreicher Forschungsbericht 
vor, der dem Hauptbericht als Anlage 7 beigefügt ist. 

V o r s c h l a g e ines P r o g n o s e v e r f a h r e n s f ü r L u f t s c h a l l ü b e r t r a g u n g 

Das bewertete Bau-Schal ldämm-Maß berechnet sich nach 

* ' w = -101g 

mit 

*Ff ,w=A , ,w+101g^+101g^. 

Dabei ist 

R\ das bewertete Bau-Schal ldämm-Maß zwischen zwei Räumen, in Dezibel 

^ D d , w das bewertete Schal ldämm-Maß des trennenden Bauteils, in Dezibel 

ÄFf,w das bewertete Flankendämm-Maß für den Übertragungsweg Ff, in Dezibel 

Z>n,f> die bewertete Norm-Schallpegeldifferenz eines f lankierenden Bauteils, in 
Dezibel 

n die Anzahl der f lankierenden Bauteile in einem Raum; üblicherweise ist 
n=4, je nach Entwurf und Konstruktion kann aber n in der betreffenden 
Bausituation auch kleiner oder größer sein 

/lab die Bezugslänge, in Metern 

/lab die gemeinsame Kopplungslänge der Verbindungsstelle zwischen dem 
trennenden Bauteil und den f lankierenden Bauteilen F und f in der Bausi
tuation, in Metern 

5S die Fläche des trennenden Bauteils, in m 2 

Ao 10 m 2 

K Längsleitungskorrektur für die Übertragung über die Kreuzkopplungspfade 
(Fd,Df), in Dezibel 

10 ,/10 
+ 

10 

F=f=l 

+ K 
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Aufgrund bisheriger Untersuchungen wurde die Korrekturgröße K mit - 2 dB ange
setzt. Die in diesem Forschungsvorhaben erzielten Ergebnisse zeigen jedoch die 
beste Übereinst immung zwischen Prognose und Baumessung, wenn K=0 verwendet 
wird. Es wird daher empfohlen, diese Korrekturgröße ganz wegzulassen. 

V o r s c h l a g e ines P r o g n o s e v e r f a h r e n s fü r T r i t t s c h a l l ü b e r t r a g u n g 

Da in DIN EN 12354-2 kein vereinfachtes Verfahren für die Prognose von Trittschall 
vorgesehen ist, wurde vom Labor für Schall- und Wärmemesstechnik, Rosenheim, 
ein vereinfachtes Modell entwickelt. Dieses verwendet den bewerteten Norm-
Trittschallpegel I n , w der Holzbalkendecke ohne Flankenübertragung und berücksich
tigt zwei Korrekturterme K<\ und Kz. 

Die Trittschallübertragung berechnet sich demnach wie folgt: 

L ' n ,w der bewertete Norm-Trittschallpegel der Holzbalkendecke in der Bausituati
on, in Dezibel 

L n,w der bewertete Norm-Trittschallpegel der Holzbalkendecke ohne Flanken
übertragung nach DIN EN ISO 140-6, in Dezibel 

K\ der bewertete Norm-Trittschallpegel der Holzbalkendecke ohne Flanken
übertragung nach DIN EN ISO 140-6, in Dezibel, ermittelt nach Abschnitt 
5.4.3.2.2 des Bauteilkataloges 

K2 der bewertete Norm-Trittschallpegel der Holzbalkendecke ohne Flanken
übertragung nach DIN EN ISO 140-6, in Dezibel, ermittelt nach Abschnitt 
5.4.3.2.3 des Bauteilkataloges 

Eine Beispielrechnung hierzu befindet sich in Anlage 5 des umfassenden Berichts. 

Zur G e n a u i g k e i t der P rognoseve r fah ren 

Zur Verif ikation der vorgeschlagenen Prognoseverfahren wurden bei insgesamt 24 
Bausituationen mit Luftschallübertragung und 13 Bausituationen mit Trittschallüber
tragung die Ergebnisse der nach den jetzt vorgeschlagenen Verfahren durchgeführ
ten Prognoserechnung mit den am Bau ermittelten Messergebnissen vergl ichen. Bei 
21 der 26 Bauten handelte es sich um Holzrahmenbauten, bei den restlichen 5 Bau
ten um Massivbauten mit f lankierenden Dächern in Sparrenbauweise. In den Rech
nungen und verwendeten Daten wurden keinerlei Vorhal temaße oder Sicherheitsab
schläge verwendet. 

Für die Luftschallübertragung liegen die Abweichungen zwischen Rechnung und 
Messung zwischen +3 dB (Rechnung ergibt einen höheren Wert als Messung) und -
3,5 dB (Messwert liegt über dem Rechenwert). Die Standardabweichung zwischen 
Messung und Rechnung beträgt 1,1 dB. 

Für die Trittschallbeispiele bewegen sich die Abweichungen zwischen +4 und -4 dB. 
Die Standardabweichung zwischen Messung und Rechnung liegt bei 1,3 dB. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass zwischen den berechneten Fällen und der Nachmes
sung in situ praktisch keine systematische Abweichung besteht. Unter Berücksichti
gung der Messunsicherheiten und der Reproduzierbarkeit der beteiligten Bauteile 
sowie der im Rechenverfahren nicht erfassten Geometrieeinflüsse kann von einer 
Übereinstimmung von Prognoserechnung und Ergebnis am Bau für Luft- und Tritt
schall gesprochen werden. 

Vorschlag eines Bauteilkataloges 

Als weiteres Ergebnis des Forschungsvorhabens wird für die einzelnen Bauteilberei
che ein Bauteilkatalog vorgeschlagen, der den vom Projekt-Arbeitskreis vorgeschla
genen Festlegungen entspricht. Hierbei zeigte sich auch, dass die Datenlage für vie
le Konstruktionen zur Zeit noch unbefriedigend ist, dennoch sind die jetzt erstellten 
Tabellen schon recht umfangreich. Im Folgenden soll kurz auf den Inhalt der einzel
nen Abschnitte eingegangen werden: 

Bauteilkatalog „Wände" 

Der Abschnitt 4.1.2 „Wände, leicht" des Bauteilkataloges beinhaltet im jetzigen Ent
wurf neben der schon vorhandenen Tabelle „GK-Metallständerwände" ausschließlich 
Wände in Holzständer- bzw. Holzrahmenbauweise. Dabei sind sowohl Innenwände 
als auch Außenwände und Gebäudetrennwände berücksichtigt. Als Dämmstoffe 
werden neben den althergebrachten Mineralwolle-Dämmstoffen auch solche aus 
nachwachsenden Rohstoffen aufgeführt. 

Bauteilkatalog „Decken" 

Der Abschnitt 4.2.2 „Decken, leicht" des Bauteilkataloges umfasst in der jetzt vorge
schlagenen Fassung Holzbalkendecken und Brettstapeldecken, jeweils mit und ohne 
Unterdecken. 

Bauteilkatalog „Dächer" 

Die in den Bemessungstabellen aufgeführten Beispiele beinhalten durchweg Steil
dachkonstruktionen mit Eindeckung (Dachziegel oder Dachsteine). Eine weiterfüh
rende Unterteilung erfolgt im Hinblick auf die Art der Dämmung (Aufsparrendäm
mung, Zwischensparrendämmung oder eine Kombination aus beiden) und die Art der 
verwendeten Dämmstoffe. 

Bauteilkatalog „Flankierende Bauteile" 

In Anlehnung an die vorhandene Norm werden die flankierenden Bauteile aller Bau
teilgruppen in einem gesonderten Kapitel des Bauteilkataloges aufgeführt. Für die 
vertikale Luftschallübertragung von Wänden und die horizontale Trittschallübertra
gung von Decken liegen noch keine Werte vor. Dieser Teil des Bauteilkataloges ent
hält auch die Tabellen für die Ermittlung der Korrekturgrößen K\ und K2, die für die 
Prognose der vertikalen Trittschallübertragung erforderlich sind. 
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7 Weiterer Forschungsbedarf 

Wenn auch im Rahmen dieses Forschungsvorhabens ein breites Spektrum von Kon
struktionen abgedeckt werden konnte, so ist doch auch offensichtlich geworden, 
dass für eine zufriedenstellende Beschreibung des Holz- und Skelettbaus weitere 
Datenerhebungen bzw. Nachforschungen vonnöten sind. Hier ist u.A. zu nennen: 

Im Bereich „Dächer" sind bisher nur Eindeckungen mit Dachziegeln und Beton
dachsteinen erfasst. Es ist zu erwarten, dass mit anderen Eindeckungen (z.B. 
Trapezblechen) auch andere Bauakustische Kennwerte erzielt werden. Des wei
teren schwanken z.B. Holzweichfaser-Dämmplatten stark in ihren bauakustisch 
relevanten Eigenschaften. Weiterer Untersuchungs- und Forschungsbedarf ist im 
Abschlussbericht des entsprechenden Teilbereiches definiert. Einige dieser As
pekte werden zur Zeit bei der ITA Ingenieurgesellschaft in Wiesbaden im Rahmen 
eines vom Bundesministerium für Raum- und Bauordnung geförderten For
schungsvorhabens untersucht 

Im Bereich „Decken " ist die Datenlage hinsichtlich der Flankenübertragung äu
ßerst dürftig. Werte für die horizontale Übertragung von Trittschall fehlen bisher 
ganz 

Im Bereich „Wände" fehlen Daten für die vertikale Flankenübertragung 

Obwohl hinsichtlich der Verifikation des Prognoseverfahren schon erhebliche Ar
beit geleistet wurde, wären weitere Untersuchungen zur Absicherung der bisher 
gefundenen Ergebnisse sicher sinnvoll 

Bestimmte Bereiche des Leichtbaus sind bisher noch gar nicht erfasst, z.B. Me
tall-Glas-Fassaden, Massivholzkonstruktionen, Stahlblechkonstruktionen, Metall
trägerdecken oder leichte Treppen. Es ist allerdings auch bei vielen dieser Bau
teilgruppen zweifelhaft, ob angesichts der Fülle von Variationen (z.B. bei Fassa
den) die Erstellung eines Bauteilkataloges überhaupt Sinn macht 

Wie schon an anderer Stelle in diesem Bericht ausgeführt, ist der derzeitige 
Kenntnisstand über die Ausbreitung von Geräuschen aus haustechnischen Anla
gen im Leichtbau nicht ausreichend, um ein Prognoseverfahren zu erstellen. Hier 
müssen die Ergebnisse laufender Forschungsarbeit abgewartet werden 

Das Konzept der Norm sieht es vor, Musterlösungen für komplette Bauausfüh
rungen anzubieten. Im Holz- und Skelettbau sind solche Musterlösungen z.Zt. 
nicht in Sicht. Es bleibt abzuwarten, ob seitens der Hersteller die Bereitschaft ge
weckt werden kann, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten 
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Research project ' 
"Integration of wood and skeleton construction in the new DIN 4109 stan
dard" 
- Summary -

Aim of the research project 
The "DIN 4109 standard - Sound insulation in buildings" of 1989 in the version cur
rently in force regulates sound insulation in building construction in Germany. This 
standard comprises not only the sound insulation requirements but also directives 
for its calculatory and for metrological evidence. The introduction of international, 
harmonised standards and the development in the field of constructions in use 
made it necessary to revise the DIN 4109 standard. This is particularly true for the 
hitherto existing Annex 1 containing the instructions for the calculatory evidence of 
the required sound insulation and also a so-called "catalogue of building compo
nents". This catalogue contains exemplary construction designs with partition 
building components along with their building acoustic characteristics that are nec
essary input parameters for the calculatory evidence. The aim of the research proj
ect was to compile a new catalogue of building components for the field of wood 
and skeleton construction and to check in this context the applicability of the calcu
lation methods quoted in the DIN EN 12354 series of standards on lightweight con
struction and, if necessary, to formulate complementary instructions. For this pur
pose, a project working group wasset up, led by PTB whose members have a long
time experience in the field of building acoustics standardisation as well as meas
urements of wood and lightweight constructions. 

Results of the research project 

A proposal for a catalogue of building components containing constructions of 
walls, ceilings and roofs in lightweight construction as well as a section on 
flanking building components was formulated. All building acoustic characteris
tics given for the constructions are clearly traceable to test reports issued by 
bodies authorised by the construction authorities. The raw data used for the 
calculation of the characteristics indicated are documented on CD. Furthermore, 
in the respective sections of the catalogue of building components details are 
given concerning the statistical reliability of the characteristics given as well as 
the origin of the data used. 

The prediction methods proposed in the DIN EN 12354 standard were checked 
as to their applicability on lightweight construction. The provision was to exclu
sively use the "simplified method", i.e. use of single number quantities only. For 
the prediction of airborne-sound insulation, a method described in the DIN 
EN12354-1 standard is proposed. Since the DIN EN12354-2 standard de
scribes no simplified method for the prediction of impact sound, an alternative 
proposal is made here. 

The prediction methods proposed were validated by means of comparisons with 
measurements on buildings. For this purpose, 37 construction situations in total 
were calculated and the predictions obtained this way were compared with val
ues measured on buildings. Altogether the prediction method and the solid 
structure showed similar uncertainty levels. However, neither in the catalogue of 
building components, nor during the building measurements could every typical 
case be recorded yet, so that there will certainly be a need for further investiga
tions in this domain. 
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Research project 
"Integration of wood and skeleton construction in the new DIN 4109 stan
dard" 
- Summary -
Aim of the research project 
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and skeleton construction and to check in this context the applicability of the calcu
lation methods quoted in the DIN EN 12354 series of standards on lightweight con
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pose, a project working group wasset up, led by PTB whose members have a long
time experience in the field of building acoustics standardisation as well as meas
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Braunschweig und Berlin 

Projet de recherche 
„Intégration de la construction en bois et de la construction squelette à la nou

velle norme DIN 4109" 
- Résumé -
But du projet de recherche 
Dans sa version de 1989 actuellement en vigueur, la norme « DIN 4109 - isolation 
acoustique dans le bâtiment » réglemente l'isolation acoustique dans le bâtiment en 
Allemagne. Elle comprend aussi bien les exigences de l'isolation acoustique que des 
directives sur les justifications de cette dernière établies soit par calcul, soit par mesu
res. L'introduction de normes internationales harmonisées et le développement dans le 
domaine des modes de constructions utilisés ont rendu une révision de la norme DIN 
4109 indispensable. Ceci est particulièrement valable pour l'actuelle annexe 1 qui 
contient non seulement les instructions pour la justification par calcul de l'isolation 
acoustique exigée mais aussi ce que l'on appelle un « catalogue des pièces de cons
truction ». Ce dernier contient des constructions modèles réalisées avec des pièces de 
séparation et indique leurs spécifications acoustiques, données nécessaires à la justifi
cation par calcul. Le projet de recherche avait pour but de créer un nouveau catalogue 
de pièces de construction pour le domaine de la construction en bois et de la construc
tion squelette et dans le même contexte, de contrôler l'applicabilité à la construction 
légère des méthodes de calcul formulées dans la série des normes DIN EN 12354 
pour pouvoir, le cas échéant, formuler des indications complémentaires. A ces fins, un 
cercle de travail a été créé sous la compétence du PTB dont les membres disposent 
d'une longue expérience dans le domaine de la normalisation dans l'acoustique du 
bâtiment ainsi que dans le domaine des mesures de construction en bois et légères. 

Résultats du projet de recherche 

Une proposition de catalogue de pièces de construction contenant des réalisations 
de cloisons, plafonds et toits en construction légère ainsi qu'une section sur les 
pièces de construction flanquantes a été formulée. Toutes les données acoustiques 
indiquées pour les constructions sont basées sur des rapports d'essais 
d'organismes d'essais autorisés par l'instance de surveillance des travaux et sont 
explicitement tragables. Les données brutes employées pour le calcul des paramè
tres caractéristiques indiqués sont documentées sur CD. Dans les sections respec
tives du catalogue des pièces de construction se trouvent en outre des spécifica
tions concernant la fiabilité statistique des paramètres indiqués ainsi que l'origine 
des données utilisées. 

L'applicabilité à la construction légère des méthodes de pronostic proposées dans 
les normes DIN EN 12354 a été contrôlée. L'objectif était de n'employer que la 
« méthode simplifiée », c'est-à-dire l'utilisation de quantités de numéro simple. Pour 
le pronostic d'isolation acoustique aux bruits aériens, un procédé décrit dans la 
norme DIN EN12354-1 est proposé. Etant donné que la norme DIN EN 12354-2 ne 
propose pas de méthode simplifiée pour le pronostic de bruit d'impact, un procédé 
alternatif est présenté. 

Les méthodes de pronostic proposées ont été validées par comparaison avec des 
mesures sur constructions. Pour ceci 37 situations de construction ont été calcu
lées et les pronostics ainsi obtenus ont été comparés avec les résultats mesurés 
sur construction. Dans l'ensemble, les incertitudes pour la méthode de pronostic et 
dans la construction massive se sont révélées similaires. Toutefois tous les cas de 
figure n'ont pas encore pu être listés, que ce soit dans le catalogue de pièces de 
construction ou lors des mesures sur construction de telle sorte que des recher
ches complémentaires seront certainement nécessaires. 
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Braunschweig und Berlin 

Forschungsvorhaben 
„Integration des Holz- und Skelettbaus in die neue DIN 4109" 
- Zusammenfassung -
Ziel des Forschungsvorhabens 
Die Norm „DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau" regelt in ihrer derzeit gültigen 
Fassung von 1989 in Deutschland den Schallschutz im Hochbau. Die Norm 
umfasst sowohl die Anforderungen an den Schallschutz, als auch Richtlinien für 
den rechnerischen bzw. messtechnischen Nachweis des selbigen. Durch die 
Einführung harmonisierter internationaler Normen und die Entwicklung auf dem 
Gebiet der verwendeten Baukonstruktionen ist es erforderlich geworden, die 
DIN 4109 zu überarbeiten. Dies gilt insbesondere für das bisherige Beiblatt 1, 
das sowohl die Anleitungen für den rechnerischen Nachweis des geforderten 
Schallschutzes enthält als auch einen sogenannten „Bauteilkatalog". Dieser 
enthält beispielhafte Ausführungen mit Trennbauteilen mitsamt deren bauakus
tischen Kenndaten, welche als Eingangsgrößen für den rechnerischen Nach
weis benötigt werden. Ziel des Forschungsvorhabens war es, einen neuen 
Bauteilkatalog für den Bereich Holz- und Skelettbau zu erstellen und in diesem 
Zusammenhang die Anwendbarkeit der in der DIN EN 12354-Serie formulierten 
Rechenverfahren auf den Leichtbau zu überprüfen und ggf. ergänzende Hin
weise zu formulieren. Hierzu wurde unter Federführung der PTB ein Projekt-
Arbeitskreis gebildet, dessen Mitglieder über langjährige Erfahrung auf dem 
Gebiet der bauakustischen Normung sowie der Messung von Holz- und Leicht
baukonstruktionen verfügen. 

Ergebnisse des Forschungsvorhabens 

Es wurde ein Vorschlag für einen Bauteilkatalog formuliert, der Konstruktio
nen von Wänden, Decken und Dächern in Leichtbauweise sowie einen Ab
schnitt über flankierende Bauteile enthält. Alle für die Konstruktionen ange
gebenen bauakustischen Kenndaten sind eindeutig auf Prüfberichte bauauf-
sichtlich zugelassener Prüfstellen zurückzuführen. Die zur Berechnung der 
angegebenen Kennwerte verwendeten Rohdaten sind auf CD dokumentiert. 
In den jeweiligen Abschnitten des Bauteilkataloges sind darüber hinaus An
gaben zur statistischen Verlässlichkeit der angegebenen Kennwerte sowie 
zur Herkunft der verwendeten Daten gemacht. 
Die in DIN EN 12354 vorgeschlagenen Prognoseverfahren wurden hinsicht
lich ihrer Anwendbarkeit auf den Leichtbau überprüft. Vorgabe war hierbei, 
dass ausschließlich das „Vereinfachte Verfahren", d.h. die Verwendung von 
Einzahlwerten, zum Einsatz kommt. Für die Prognose der Luftschalldäm
mung wird ein in DIN EN12354-1 beschriebenes Verfahren vorgeschlagen. 
Da in DIN EN12354-2 keine vereinfachtes Verfahren für die Trittschall Prog
nose beschrieben wird, wird hier ein alternatives Verfahren vorgeschlagen. 

Die vorgeschlagenen Prognoseverfahren wurden durch den Vergleich mit 
Baumessungen validiert. Hierzu wurden insgesamt 37 Bausituationen ge
rechnet und die so gewonnenen Prognosen mit den am Bau gemessenen 
Werten verglichen. Insgesamt ergeben sich ähnliche Unsicherheiten für das 
Prognoseverfahren wie im Massivbau. Allerdings konnten sowohl im Bau
teilkatalog als auch bei den Baumessungen noch nicht alle typischen Fälle 
erfasst werden, so dass hier sicherlich weitere Untersuchungen erforderlich 
sind. 
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Gebiet der bauakustischen Normung sowie der Messung von Holz- und Leicht
baukonstruktionen verfügen. 

Ergebnisse des Forschungsvorhabens 

Es wurde ein Vorschlag für einen Bauteilkatalog formuliert, der Konstruktio
nen von Wänden, Decken und Dächern in Leichtbauweise sowie einen Ab
schnitt über flankierende Bauteile enthält. Alle für die Konstruktionen ange
gebenen bauakustischen Kenndaten sind eindeutig auf Prüfberichte bauauf-
sichtlich zugelassener Prüfstellen zurückzuführen. Die zur Berechnung der 
angegebenen Kennwerte verwendeten Rohdaten sind auf CD dokumentiert. 
In den jeweiligen Abschnitten des Bauteilkataloges sind darüber hinaus An
gaben zur statistischen Verlässlichkeit der angegebenen Kennwerte sowie 
zur Herkunft der verwendeten Daten gemacht. 
Die in DIN EN 12354 vorgeschlagenen Prognoseverfahren wurden hinsicht
lich ihrer Anwendbarkeit auf den Leichtbau überprüft. Vorgabe war hierbei, 
dass ausschließlich das „Vereinfachte Verfahren", d.h. die Verwendung von 
Einzahlwerten, zum Einsatz kommt. Für die Prognose der Luftschalldäm
mung wird ein in DIN EN12354-1 beschriebenes Verfahren vorgeschlagen. 
Da in DIN EN12354-2 keine vereinfachtes Verfahren für die Trittschall Prog
nose beschrieben wird, wird hier ein alternatives Verfahren vorgeschlagen. 

Die vorgeschlagenen Prognoseverfahren wurden durch den Vergleich mit 
Baumessungen validiert. Hierzu wurden insgesamt 37 Bausituationen ge
rechnet und die so gewonnenen Prognosen mit den am Bau gemessenen 
Werten verglichen. Insgesamt ergeben sich ähnliche Unsicherheiten für das 
Prognoseverfahren wie im Massivbau. Allerdings konnten sowohl im Bau
teilkatalog als auch bei den Baumessungen noch nicht alle typischen Fälle 
erfasst werden, so dass hier sicherlich weitere Untersuchungen erforderlich 
sind. 

D-38116 Braunschweig Braunschweig. 2005-07-14 



Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Braunschweig und Berlin 

Forschungsvorhaben 
„Integration des Holz- und Skelettbaus in die neue DIN 4109" 
- Zusammenfassung -
Ziel des Forschungsvorhabens 
Die Norm „DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau" regelt in ihrer derzeit gültigen 
Fassung von 1989 in Deutschland den Schallschutz im Hochbau. Die Norm 
umfasst sowohl die Anforderungen an den Schallschutz, als auch Richtlinien für 
den rechnerischen bzw. messtechnischen Nachweis des selbigen. Durch die 
Einführung harmonisierter internationaler Normen und die Entwicklung auf dem 
Gebiet der verwendeten Baukonstruktionen ist es erforderlich geworden, die 
DIN 4109 zu überarbeiten. Dies gilt insbesondere für das bisherige Beiblatt 1, 
das sowohl die Anleitungen für den rechnerischen Nachweis des geforderten 
Schallschutzes enthält als auch einen sogenannten „Bauteilkatalog". Dieser 
enthält beispielhafte Ausführungen mit Trennbauteilen mitsamt deren bauakus
tischen Kenndaten, welche als Eingangsgrößen für den rechnerischen Nach
weis benötigt werden. Ziel des Forschungsvorhabens war es, einen neuen 
Bauteilkatalog für den Bereich Holz- und Skelettbau zu erstellen und in diesem 
Zusammenhang die Anwendbarkeit der in der DIN EN 12354-Serie formulierten 
Rechenverfahren auf den Leichtbau zu überprüfen und ggf. ergänzende Hin
weise zu formulieren. Hierzu wurde unter Federführung der PTB ein Projekt-
Arbeitskreis gebildet, dessen Mitglieder über langjährige Erfahrung auf dem 
Gebiet der bauakustischen Normung sowie der Messung von Holz- und Leicht
baukonstruktionen verfügen. 

Ergebnisse des Forschungsvorhabens 

Es wurde ein Vorschlag für einen Bauteilkatalog formuliert, der Konstruktio
nen von Wänden, Decken und Dächern in Leichtbauweise sowie einen Ab
schnitt über flankierende Bauteile enthält. Alle für die Konstruktionen ange
gebenen bauakustischen Kenndaten sind eindeutig auf Prüfberichte bauauf-
sichtlich zugelassener Prüfstellen zurückzuführen. Die zur Berechnung der 
angegebenen Kennwerte verwendeten Rohdaten sind auf CD dokumentiert. 
In den jeweiligen Abschnitten des Bauteilkataloges sind darüber hinaus An
gaben zur statistischen Verlässlichkeit der angegebenen Kennwerte sowie 
zur Herkunft der verwendeten Daten gemacht. 

Die in DIN EN 12354 vorgeschlagenen Prognoseverfahren wurden hinsicht
lich ihrer Anwendbarkeit auf den Leichtbau überprüft. Vorgabe war hierbei, 
dass ausschließlich das „Vereinfachte Verfahren", d.h. die Verwendung von 
Einzahlwerten, zum Einsatz kommt. Für die Prognose der Luftschalldäm
mung wird ein in DIN EN12354-1 beschriebenes Verfahren vorgeschlagen. 
Da in DIN EN12354-2 keine vereinfachtes Verfahren für die Trittschallprog
nose beschrieben wird, wird hier ein alternatives Verfahren vorgeschlagen. 

Die vorgeschlagenen Prognoseverfahren wurden durch den Vergleich mit 
Baumessungen validiert. Hierzu wurden insgesamt 37 Bausituationen ge
rechnet und die so gewonnenen Prognosen mit den am Bau gemessenen 
Werten verglichen. Insgesamt ergeben sich ähnliche Unsicherheiten für das 
Prognoseverfahren wie im Massivbau. Allerdings konnten sowohl im Bau
teilkatalog als auch bei den Baumessungen noch nicht alle typischen Fälle 
erfasst werden, so dass hier sicherlich weitere Untersuchungen erforderlich 
sind. 

D-38116 Braunschweig Braunschweig, 2005-07-14 



Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Braunschweig und Bertin 

Forschungsvorhaben 
„Integration des Holz- und Skelettbaus in die neue DIN 4109" 
- Zusammenfassung -

Ziel des Forschungsvorhabens 
Die Norm „DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau" regelt in ihrer derzeit gültigen 
Fassung von 1989 in Deutschland den Schallschutz im Hochbau. Die Norm 
umfasst sowohl die Anforderungen an den Schallschutz, als auch Richtlinien für 
den rechnerischen bzw. messtechnischen Nachweis des selbigen. Durch die 
Einführung harmonisierter internationaler Normen und die Entwicklung auf dem 
Gebiet der verwendeten Baukonstruktionen ist es erforderlich geworden, die 
DIN 4109 zu überarbeiten. Dies gilt insbesondere für das bisherige Beiblatt 1, 
das sowohl die Anleitungen für den rechnerischen Nachweis des geforderten 
Schallschutzes enthält als auch einen sogenannten „Bauteilkatalog". Dieser 
enthält beispielhafte Ausführungen mit Trennbauteilen mitsamt deren bauakus
tischen Kenndaten, welche als Eingangsgrößen für den rechnerischen Nach
weis benötigt werden. Ziel des Forschungsvorhabens war es, einen neuen 
Bauteilkatalog für den Bereich Holz- und Skelettbau zu erstellen und in diesem 
Zusammenhang die Anwendbarkeit der in der DIN EN 12354-Serie formulierten 
Rechenverfahren auf den Leichtbau zu überprüfen und ggf. ergänzende Hin
weise zu formulieren. Hierzu wurde unter Federführung der PTB ein Projekt-
Arbeitskreis gebildet, dessen Mitglieder über langjährige Erfahrung auf dem 
Gebiet der bauakustischen Normung sowie der Messung von Holz- und Leicht
baukonstruktionen verfügen. 

Ergebnisse des Forschungsvorhabens 

Es wurde ein Vorschlag für einen Bauteilkatalog formuliert, der Konstruktio
nen von Wänden, Decken und Dächern in Leichtbauweise sowie einen Ab
schnitt über flankierende Bauteile enthält. Alle für die Konstruktionen ange
gebenen bauakustischen Kenndaten sind eindeutig auf Prüfberichte bauauf-
sichtlich zugelassener Prüfstellen zurückzuführen. Die zur Berechnung der 
angegebenen Kennwerte verwendeten Rohdaten sind auf CD dokumentiert. 
In den jeweiligen Abschnitten des Bauteilkataloges sind darüber hinaus An
gaben zur statistischen Verlässlichkeit der angegebenen Kennwerte sowie 
zur Herkunft der verwendeten Daten gemacht. 
Die in DIN EN 12354 vorgeschlagenen Prognoseverfahren wurden hinsicht
lich ihrer Anwendbarkeit auf den Leichtbau überprüft. Vorgabe war hierbei, 
dass ausschließlich das „Vereinfachte Verfahren", d.h. die Verwendung von 
Einzahlwerten, zum Einsatz kommt. Für die Prognose der Luftschalldäm
mung wird ein in DIN EN12354-1 beschriebenes Verfahren vorgeschlagen. 
Da in DIN EN12354-2 keine vereinfachtes Verfahren für die Trittschallprog
nose beschrieben wird, wird hier ein alternatives Verfahren vorgeschlagen. 

Die vorgeschlagenen Prognoseverfahren wurden durch den Vergleich mit 
Baumessungen validiert. Hierzu wurden insgesamt 37 Bausituationen ge
rechnet und die so gewonnenen Prognosen mit den am Bau gemessenen 
Werten verglichen. Insgesamt ergeben sich ähnliche Unsicherheiten für das 
Prognoseverfahren wie im Massivbau. Allerdings konnten sowohl im Bau
teilkatalog als auch bei den Baumessungen noch nicht alle typischen Fälle 
erfasst werden, so dass hier sicherlich weitere Untersuchungen erforderlich 
sind. 

D-38116 Braunschweig Braunschweig, 2005-07-14 


