SANITÄR

Schallschutz-Ablaufsysteme für
bodengleiche Duschen nach
DIN 4109 und VDI 4100
Geräuscharmer Duschkomfort erfüllt erhöhte Schallschutzanforderungen
Jens Göke Produktmanager, Wolfgang Heinl, freier Fachjournalist

In privaten Wohnbädern und in Hotels liegt das Duschen im XXLFormat im Trend. Komfortable und barrierefreie Duschplätze ohne
Einstiegsschwelle entwickeln sich zunehmend zum Standard.
Mit den verfügbaren Systemen zur Entwässerung bodengleicher Duschen lässt sich nahezu jede Einbausituation
sicher bewerkstelligen. Es wurde eine neue Generation
von Abläufen entwickelt, die für zusätzliche Sicherheit in
Sachen Schallschutz sorgen. In Zusammenarbeit mit dem
Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Stuttgart hat der Hersteller das Geräuschverhalten dieser Schallschutzabläufe im
Rahmen einer Systemprüfung untersucht.

Abb.1: Ablaufsysteme für bodengleiche Duschen sind unmittelbar in die Bodenkonstruktion eingebunden. Schallschutzabläufe mit Systemprüfung bieten bei erhöhten Schallschutzanforderungen Sicherheit in der Ausführung.
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dabei auch Vorgaben zur Trittschallminderung in der Estrichkonstruktion mit erarbeitet. In einem Versuchs-Geschossbau
wurden dazu die verschiedenen Entwässerungssysteme in einen Standard-Estrichaufbau integriert:
Duschrinne zur Einbindung in den Estrich mit besandetem Flansch zur Aufnahme der Verbundabdichtung
Sanierungsablauf zum direkten
Anschluss an die Verbundabdichtung
(Komplettablauf)
Bodenablauf mit angeformter Baustahlmatte zur Verankerung im Estrich
(Komplettablauf)
Duschelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum zur bodengleichen
Verfliesung (Duschelement mit Ablaufgehäuse).

Abb.2: Die Grafik zeigt den Prüfaufbau zur Ermittlung der Schallschutzeigenschaften. Der geforderte Schallschutz wird bereits ab einer Mindest-Deckenstärke von 150 mm erreicht. Die Ablaufsysteme für bodengleiche Duschen können somit zusammen mit dem Schallschutzelement auch in Bodenaussparungen eingebaut werden, wenn die Rest-Deckenstärke mindestens 150 mm beträgt.
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ABLAUFSYSTEME ERFÜLLEN
ERHÖHTE SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN
In den Versuchen wurden für die schutzbedürftigen Räume Schallpegel-Messwerte
für die Funktionsgeräusche (AbflussFließgeräusche) sowie die Bewertung der
Trittschallminderung ermittelt. Das Fließgeräusch erzeugte dabei ein konstanter
Dreipunkt-Wasserstrahl, der als Körperschallgeräuschnormal (KGN) bezeichnet
wird. Mit dem Prüfverfahren wurde der
Installations-Schallpegel L In als maßgebende Beurteilungsgröße bestimmt. Die
Systemprüfung am Fraunhofer-Institut für
Bauphysik belegte, dass die Schallschutz-

198

Abb.3: Dallmer hat in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik für verschiedene Ablaufsysteme zur Entwässerung bodengleicher Duschen ermittelt, welcher Schalldruckpegel beim Einsatz des
neu entwickelten Schallschutzelementes jeweils erreicht wird.
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Litaratur:
[1] DIN 4109:1989 -11 Beiblatt 2; Schallschutz im

des Instituts für Bauphysik) ist zu belegen,

jede Einbausituation realisieren.

Hochbau. Hinweise für Planung und Ausführung.

dass die verwendeten Produkte die ge-

Neben der zuverlässigen Entwässerung

Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz. Emp-

stellten Schallschutzanforderungen erfül-

und Abdichtung ist mit den im System ge-

len. In der Ausführung ist zu berücksichti-

prüften Schallschutzabläufen auch die

gen, dass Ablaufsysteme für bodengleiche

Sicherheit bei erhöhten Schallschutzan-

Duschen Teil der Bodenkonstruktion sind.

forderungen gegeben. Planer und Ausfüh-

Nachfolgende Gewerke wie Estrich, Ab-

rende, die diese geprüften Ablaufsysteme

dichtung und Fliesenverlegung binden

nach den Vorgaben der Systemprüfung

fehlungen für den Schallschutz im eigenen Wohnoder Arbeitsbereich.
[2]VDI-Richtlinie 4100: 2007- 08; Schallschutz von
Wohnungen – Kriterien für Planung und Beurteilung.
Fußnoten:
1) VDI 4100: 2007-08, Tabelle 2
2) DIN 4109, Ausgabe 1989, Tabelle 3, Zeile 2
3) DIN 4109, Ausgabe 1989, Tabelle 2, Zeile 2
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