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4.5.1   Einführung zur schadensfreien Installation im Holzhaus 

 

Die Thematik der schadensfreien Installationen im Holzhaus ist sehr weitreichend. 

Einerseits ist der Planer und der Hersteller als Holzbaubetrieb von der baulichen Seite 

gefordert, andererseits der Fachplaner und die ausführende Installationsfirma von der 

haustechnischen Seite. Alle Fachleute können ohne den anderen kein optimales Gebäude 

erstellen – sie sind aufeinander angewiesen. Um so überraschender, dass dieses Thema 

„schadensfreie Installation im Holzhaus“ bis jetzt als Seminar noch nicht existent war. Darum 

ist es um so wichtiger einen akteurs- und gewerkeübergreifenden Lehrgang mit diesem 

Schwerpunkt auszuarbeiten. 

Für den Planer und Holzhausbauer sollten die Kenntnisse von bauphysikalischen 

Grundlagen wie Schallschutz, Wärme- und Feuchteschutz oder Brandschutz 

selbstverständlich sein und zum täglichen Handwerkszeug gehören. Der Fachplaner und 

Installateur kommt nur in größeren Objekten mit diesen bauphysikalischen 

Gesetzmäßigkeiten in Berührung. Im Holzhaus müssen diese Aspekte schon vom 

Einfamilienhaus an betrachtet werden. Die schadensfreie Installation im Holzhaus bedarf 

einer sorgfältigen Detailplanung und fachgerechten Ausführung, insbesondere der 

Abdichtungen, Anschlüsse und Durchdringungen. Durch eine akteurs- und 

gewerkeübergreifende Planung können schon im Vorfeld Anschlüsse und Durchdringungen 

minimiert werden, um so Geld und Zeit zu sparen sowie Schwachstellen zu eliminieren. 

Neben den üblichen Anforderungen beim Bauen müssen für die schadensfreie Installation im 

Holzhaus folgende Aspekte beachtet werden. 

• Bauphysikalische Anforderung, vor allem die Beibehaltung der Luftdichtung, um  

die Wärmeverluste zu minimieren, den Feuchteeintrag durch Konvektion zu 

verhindern, den Schallschutz auf hohen Nivea zu belassen und keine 

Rauchdurchlässe im Brandfalle zu haben 

• Dämmung von Installationsgeräuschen 

• Brandschutz bei der Haustechnik 

• Feuchtigkeitsschutz in Nassräumen 

 

Darüber hinaus soll der Feuchtehaushalt in Wohnungen angesprochen sein. Seit dem 

Zeitpunkt, dass die Badezimmer ohne Außenfenster gebaut werden, ist eine mechanische 

Lüftungsanlage eigentlich ein muss! Vieler Orts wird an diesen Selbstverständlichkeiten 

gespart. Spätestens nach dem Schimmelwachstum in den Räumlichkeiten wird umgedacht.  
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Aufgrund der geänderten Wohn- und Lebensverhältnissen ist eine höhere 

Innenraumfeuchtigkeit gerade im Frühling und Herbst in Wohnungen zu messen. Die erhöhte 

Feuchte muss am Entstehungsort abgeführt werden. Auf diese Problematik und dessen 

Auswirkung wird in dieser Seminarunterlage nicht mehr eingegangen. 

Auch sollen praktische Tipps wie  

• die Montage eines Solarspeichers soll aus Sicherheitsgründen im Falle einer 

Leckage immer mit Auffangwanne (Duschwanne) und Ablauf montiert werden, 

• nach Vorschrift der DIN eine offene Zapfstelle (z.B. Wasserhahn für den 

Gartenschlauch) nur mit Bodeneinlauf (Anschluss an die wasserführende Schicht des 

Bodens beachten (Schall- und Feuchteschutz!)) eingebaut werden.  

• dass ein warmes Gebäude ohne Warmwasserzentralheizung aus kommt*) 

hier nur in der Einleitung angesprochen werden. 

 

Das Thema ist sehr vielschichtig. Ein kleiner Einblick ist in der Seminarunterlage 

zusammengestellt, die aber in Zukunft noch ausgebaut und verbessert werden muss. Eine 

Aufgabe für die Zukunft des Baugeschehens ist die Optimierung der gewerke- und 

akteursübergreifenden Planung und Ausbildung. Hier ist ein Grundstein gelegt worden. 

 

*) In einem hoch wärmegedämmten Gebäude mit einem Energiestandard wie dem eines 

Passivhauses können andere Heizsysteme zum Einsatz kommen. Z.B. ist eine Beheizung 

eines Gebäudes mit einem Gaswäschetrockner und einer Warmluftführung sehr effektiv und 

kostengünstig. Hierzu wurde ein Patent von Andreas Nordhoff entwickelt. Dieses 

Heizungssystem kommt völlig ohne Wasser aus, d.h. Minimierung einer evtl. 

Feuchteproblemquelle im Holzhaus.  

 
Abb.:4.5-0  Installations- Schema Gaswäschetrockner (Nordhoff Andreas, 2001) 
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4.5.2. Luftdichtigkeit ein wesentliches Element für Holzhäuser 

 

4.5.2.1. Grundlagen der Luftdichtkeit 

Die Wirkung von Wärmedämmung beruht auf den Lufteinschlüssen im Dämmmaterial. Nicht 

das Material (Schafwolle, Zellulose, 

Kork usw.) dämmt, sondern die vielen 

kleinen Luftkammern, die das Material 

einschließt. Voraussetzung für die 

dämmende Wirkung dieser 

Lufteinschlüsse ist der Schutz vor 

Luftbewegung. Auch die 

wärmedämmende Wirkung eines 

Wollpullovers beruht auf unbewegten 

Lufteinschlüssen der Fasern. Sobald 

der Wind bläst, lässt die 

Dämmwirkung nach. Zieht man eine 

dünne Windjacke darüber, ist die 

wärmedämmende Wirkung wieder 

hergestellt (siehe Abb. 4.5-1). 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-1 Das Wirkungsprinzip der Wärmedämmung (B.I. Moll) 

 

Dieses Prinzip lässt sich auf Gebäude übertragen. Nach dem Prinzip der Windjacke sollte 

der Dämmstoff von außen und von innen mit einer Luftdichtung versehen werden. Die 

Fachleute haben den Namen Luftdichtung für die luftdichte Schicht auf der Innenraum 

gewandten Seite der Dämmung geprägt und Winddichtung für die an der Außenseite der 

Dämmung. Die beiden Dichtungsebenen sollen ohne Unterbrechung verlegt werden. 

Besondere Vorsicht muss an allen Durchdringungen z.B. Toilettenentlüftung, Kamin, Rohre 

für die Solaranlage, Deckenbalken, Kehlbalken, den Anschlüssen an Fenstern und 

Außentüren gelegt werden. Die Luftdichtungsarbeiten müssen vom Architekten sorgfältig 

geplant und vom Handwerker gewissenhaft ausgeführt werden. 
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Die Grundlage für eine praxistaugliche U-Wert-Berechnung ist eine luftdichte Konstruktion, 

denn die wärmetechnischen Kennwerte der Materialien werden bei reiner Wärmeleitung 

ermittelt d.h. in Abwesendheit jeglicher Luftströmung durch die Stoffe. In der Praxis haben 

jedoch insbesondere Leichtbauteile, eigentlich alle Häuser aufgrund der Dachkonstruktion, 

oft einen unzureichenden Schutz vor Konvektion (Luftströmungen).  

In Zukunft wird diese Thematik immer mehr Beachtung erhalten, wenn für Gebäude eine 

Verbrauchsgarantie von Hersteller oder Planer gefordert wird. 

 
Abb.: 4.5-2 Luftdichtungsarbeiten an Anschlüssen (B.I. Moll) 
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4.5.2.2  Prüfung der Luftdichtigkeit  

Prüfverfahren zur Feststellung der Luftdichtung  

 

Die Luftdichtigkeit eines Gebäudes wird durch den Blower-Door- Test geprüft.  

 

Die DIN EN 13829 regelt das „Blower-Door“- Verfahren als zulässiges Überprüfungs-
instrument der Gebäudedichtheit. 
 

 
Abb.: 4.5-3 Schema Blower-Door-Test (RWE-Energie) 

 

Hierbei handelt es sich um eine Luftdurchlässigkeitsmessung der Gebäudehülle durch einen 

Drucktest bei stationärem Differenzdruck. Für diese Messung wird eine „Blower-Door“ in eine 

Außentür — z.B. eine Balkontür — eingebaut; oder auch in ein Fenster, möglichst jedoch 

nicht in die Haustür, da diese sehr oft starke Undichtigkeiten aufweist. Mit dem Gebläse wird 

nun eine Druckdifferenz zwischen dem Gebäude und der Außenluft erzeugt. Es kann 

wahlweise ein Unter– wie auch Überdruck hergestellt werden. Am Gebläse wird der 

Volumenstrom gemessen in Abhängigkeit des Differenzdruckes (siehe Grafik). Hat sich der 

Messwert auf den vorgesehenen Prüfdruck von 50 Pascal eingestellt, so erhält man durch 

Teilung des Gebäudevolumens mit dem Volumenstrom den Luftdurchlässigkeitswert n50.  
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Teilt man den Volumenstrom nicht durch das Volumen des Gebäudes, sondern durch die 

Gebäudehüll- oder Nutzfläche, so ergibt sich ein flächenbezogenes Ergebnis. Mit diesen 

Ergebnissen wird abhängig von der Gebäudeform Auskunft über die Qualität der Außenhaut 

des Gebäudes gegeben.  

Leckagen spürt man mit Hilfe eines Thermoanemometers (Luftgeschwindigkeitsmessgerät) 

oder / und eines Nebelgenerators auf. 

Bei entsprechend großen Temperaturunterschieden zwischen innen und außen kann auch 

eine Thermographiekamera zusätzlich eingesetzt werden. 

 

       
Abb.: 4.5-4 Der Blower-Door Test in der Praxis (Stelzer) 

 

Der Luftdichtigkeitswert (nL50 - Wert) wird in der neuen DIN 4108, Teil 7 Wärmeschutz im 

Hochbau und der Energieeinsparverordnung vorgeschrieben. Je kleiner der nL50 - Wert ist, 

um so luftdichter ist das Gebäude. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind den 

genannten Werken entnommen. Für Gebäude mit Lüftungsanlage ist es aber 

empfehlenswert, den Wert nL50 <= 1 einzuhalten, um die ordnungsgemäße Lüftungsfunktion 

sicherzustellen. Das Passivhausinstitut geht in seiner Definition eines Passivhauses sogar 

noch weiter. 
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nL50 - Wert Gebäude mit 

3 Fensterlüftung 

1,5 mech. Be- und Entlüftung ohne / mit 

Wärmerückgewinnung 

1,0 
Empfohlen  mit mech. Be- und 

Entlüftung ohne / mit 

Wärmerückgewinnung 

0,6 Passivhaus 

 Tab. 4.5-5 Luftdichtwerte 

 

 

4.5.2.2.1  Hinweise der praktischen Umsetzung der Luftdichtung 

 

Die Luftdichtebene komplett zu planen ist eine neue Aufgabe für den Architekten. Dabei ist 

besonders Augenmerk auf alle Verbindungen der verschiedenen Gebäudeteile und deren 

Anschlüsse z.B. Wand/Dach oder Wand/Decke sowie alle haustechnisch bedingten 

Durchdringungen der Luftdichtebene zu legen. Die Luftdichtebene sollte in die Pläne, vor 

allem in den Grundrissen und Schnitten sowie den konstruktiven Details eingezeichnet und 

vermerkt sein. Praktische Erfahrung im Einbau der Luftdichtung ist für den planenden 

Architekten sehr hilfreich, da je nach Konstruktionsdetails die handwerkliche Ausführung 

umfangreich und langwierig oder schnell und zügig durchzuführen ist. Empfehlenswert sind 

die Schulungen, die von Herstellern von Luftdichtungspappen angeboten werden. Diese 

Schulungen sind für Planer und Handwerker gleich wichtig. 

Ähnlich wie bei einer wärmebrückenfreien Konstruktion muss die Luftdichtebene ohne 

Unterbrechung das wärmegedämmte Gebäude umschließen. 

Als Generalbeauftragter des Bauherrn zur Erstellung einer Baumaßnahme ist der Architekt 

für die Erstellung des Gebäudes in der erforderlichen Qualität z.B. DIN 4108 Teil 7 

(Luftdichtung) verantwortlich. In vielen Bauaktivitäten ist die Qualitätssicherung durch den 

Architekten schwierig. Nicht so in der Überprüfung der Luftdichtung.  

Der Planer eines Gebäudes sollte den Blower-Door-Test als Qualitätssicherung mit in das 

Leistungsverzeichnis der Bauausschreibung einbinden. Der durchgeführte 

Luftdichtigkeitstest zeigt die handwerkliche Verarbeitungsqualität bzw. indirekt auch die 

Qualität der Planung der Luftdichtebene an. Ist der nL50- Wert höher, muss die Luftdichtung 

an den Leckagestellen nachgebessert werden. Dies ist dann ohne Schwierigkeit möglich, 
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wenn der Luftdichtungstest nach Fertigstellung des Rohbaus, aber vor Beginn des 

Innenausbaus erfolgt. Die Fenster und Außentüren müssen eingebaut sein. Der 

Innenausbau und/oder der Eintrag von Feuchtigkeit ggf. durch Nassestrich und andere 

Putzarbeiten soll nach dem Luftdichtigkeitstest bzw. nach der Erstellung der kompletten 

Luftdichtung durchgeführt werden. Dies ist ein weiterer Vorteil des Holzhausbaus, denn beim 

Massivbau stellt die innere Putzschicht die Luftdichtebene dar und diese muss somit vor dem 

Test und häufig sogar vor der Installation von Vorwänden und Installationsebenen 

eingebracht werden. 

Nach der Montage der haustechnischen Installationen soll der Luftdichttest noch einmal 

überholt werden, um sicher zu gehen dass durch die Installation die Luftdichtebene nicht 

unterbrochen wurde. 

Ein eindeutiges Luftdichtungskonzept ggf. mit Installationsebenen, das der Architekt unter 

Mithilfe von Fachplanern erstellt, ist Grundlage für alle Ausführungen der Handwerker am 

Bau. 

 

4.5.2.3.  Luftdichtigkeit und Wärmeschutz 

Die Notwendigkeit der Luftdichtung belegen Ergebnisse einer wissenschaftlichen 

Untersuchung 

 

Im Bereich von Fugen führt die Luftströmung durch die Konstruktion zur Mitnahme von 

Raumwärme. Angetrieben wird diese Art von Wärmeverlust durch Druckunterschiede 

zwischen innen und außen (Wind) und innerhalb eines Gebäudes (thermischer Auftrieb). 

Die Gründe für die luftdichte Ausführung von Gebäuden werden im Folgenden mit den 

Ergebnissen einer wissenschaftlichen Untersuchung des Fraunhofer Instituts für Bauphysik 

in Stuttgart erläutert. Diese Untersuchungen haben zu neuen, sehr wertvollen Erkenntnissen 

geführt. Es wurde folgender Versuch durchgeführt. 

Eine Dachfläche von 6 x 10 m wurde mit 14 cm Mineralfaser fachgerecht gedämmt und mit 

einer Luftdichtung/Dammbremse abgedichtet. In die Luftdichtung/Dampfbremse wurde für 

den Zweck der Untersuchung eine Querfuge unterschiedlicher Breite (1 bis 10 mm) mit 10 m 

Länge eingebaut. Die Messungen der Wärmeverluste ergaben, dass bei normalen 

Windverhältnissen durch diese kleine Fuge sehr viel Wärme verloren geht. 

Nimmt man den reinen Wärmestrom durch Wärmeleitung als Bezugsgröße, so führt schon 

eine Fugenbreite von 3 mm auf 10 m Länge und einer Windstärke von 1-2 (etwa 

Jahresdurchschnitt in Deutschland oder 5 Pascal) zu einer Erhöhung des Wärmeverlustes 
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um 50 %. Diese Druckdifferenz ist typisch für die durchschnittliche Situation der gesamten 

Gebäudehülle während der Heizperiode.  

Praktisch bedeutet dies beim 

vorliegenden Beispiel, dass statt der 

14 cm starken Dämmung nur eine 

Dämmschicht von 10 cm eingebaut 

worden wäre. 4 cm Dämmung sind 

prinzipiell ohne Wirkung und sind 

„umsonst“ eingebaut worden. 

Steigt die Fugenbreite, so nimmt der 

konvektionsbedingte Wärmestrom zu. 

Das Gleiche tritt bei leicht windigem 

Wetter auf. 

 

Die kompletten Versuchergebnisse 

sind aus der Abbildung 4.5-6 und den 

zugehörigen Tabellen zu entnehmen.  

 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-6 Wärmeverlust durch Luftströmungen bei Fugen (Energieagentur NRW) 

 

Fugen und Fehlstellen in der Luftdichtung können neben den erhöhten Wärmeverlusten zu 

einer Reihe weiter unerwünschter Nebeneffekte führen: Zugerscheinungen, 

Verschlechterung der Schalldämmung, Reduzierung der relativen Luftfeuchtigkeit unter die 

Behaglichkeitsgrenze, Unkontrollierbarkeit der Lüftung und das Risiko der inneren 

Tauwasserbildung (siehe Kapitel 5.4.2.4). Deshalb ist eine sorgfältige Planung und 

Ausführung zur Vermeidung dieser strömungsbedingten Wärmebrücken von großer 

Wichtigkeit. 

Auf jeden Fall ist anzumerken: 

Der Aufwand des sorgfältigen Einbaus der Luftdichtung mit der korrekten Abklebung an den 

Stößen und Anschlüssen lohnt sich. 
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5.4.2.4. Luftdichtigkeit und Feuchteschutz 

Luftdichtung verhindert Durchfeuchtung von Bauteilen –  

Konvektion von Wasserdampf - Das unterschätzte Risiko 

 

Die Notwendigkeit des luftdichten Bauens wurde hinreichend geschildert. Nicht nur zur 

Minimierung der Wärmeverluste ist eine Luftdichtung erforderlich, sondern auch zur 

Verminderung des Feuchteeintrags in die Konstruktion. 

Bislang wurden die Feuchterisiken in Konstruktionen meist nur im Bezug auf die 

Diffusionsvorgänge untersucht. Wasserdampf kann aber auch auf anderem Wege, nämlich 

durch Luftbewegung, in Außenbauteile gelangen. Dabei sind unter dem Blickwinkel des 

Bauschadenrisikos Zugerscheinungen, die bei windigem Wetter zu fühlen sind, 

vergleichsweise harmlos. Auf der windzugewandten Seite einströmende kalte Außenluft 

erwärmt sich beim Eintritt durch die Konstruktion und wird dadurch relativ trockener. Dies 

führt zwar zu unerwünschtem Mehrverbrauch an Heizenergie und ungemütlichem 

Raumklima, die Gefahr konvektionsbedingter Feuchteschäden entsteht jedoch auf der 

Kehrseite dieser Erscheinung. In dem Maße, wie auf der einen Seite Außenluft eindringt, 

muss an anderen Stellen (windabgewandte Seite) Raumluft das Haus verlassen. Diese 

feuchtwarme „Fortluft“ kühlt im Bauteilquerschnitt ab und unterschreitet bei ca. 10 °C ihre 

Taupunkttemperatur. Gerade zu Zeiten, wenn die Gefahr des Tauwasserausfalls am größten 

ist (an kalten Wintertagen), findet auch ohne Windeinfluss eine Strömung durch Fugen und 

Ritzen insbesondere bei Dächern statt. Der Grund ist die starke Thermik, die wegen der 

hohen Temperaturdifferenz zwischen innen und außen sowie innerhalb eines Gebäudes mit 

großer Höhe wirkt.  

 

Experimentelle Untersuchungen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik – Stuttgart - an 

Konstruktionen mit Faserdämmstoffen und raumseitigen Dampfbremsfolien lassen einen 

Vergleich der quantitativen Bedeutung von Diffusion und Konvektion zu. In Abb. 4.5-7 ist dies 

am Beispiel einer 60 m² großen Dachfläche für verschiedene Randbedingungen dargestellt. 

Bei reiner Diffusion kann der stündliche Dampftransport durch die gesamte Fläche je nach 

Diffusionssperrwert und Dampfkonzentrationsgefälle zwischen 0,2 und 40 Gramm pro 

Stunde betragen, entsprechend einer Wassermenge von ein paar Tropfen bis zu 2 

Schnapsgläsern. 
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Abb.: 4.5-7 Stündlicher Wasserdampftransport durch Diffusion und Fugenströmung (Konvektion), dargestellt  

 an einem Beispieldach Quelle: Energieagentur NRW 

Klimabedingungen: 

Innen: 20 °C, 60% rel. Feuchte 

Diffusion: „Mittel“ = 5 °C, 80% r.F.; „Stark“ = -10 °C. 80% r.F. 
Konvektion: „Mittel“ = Windstärke 1-2, bzw. Jahresdurchschnitt; 

 „Stark“ = Windstärke 3-4 
 

Analog zum Konzentrationsgefälle bei der Diffusion braucht auch der Dampftransport durch 

Konvektion einen „Antriebsmotor“. Dies ist die Gesamtdruckdifferenz (∆p in Pascal), die 

durch Wind oder Thermik an der Gebäudehülle erzeugt wird. Sie liegt im Mittel der 

Heizperiode bei etwa 5 Pa, kann aber schon bei Windstärke 3 bis 4 auf etwa 20 Pa 

ansteigen. Hat die Dichtungsbahn auf der Innenseite der Beispieldachfläche eine Querfuge 

von 10 mm Breite, so hat dies auf die Diffusion praktisch keine Auswirkung (max. ca. 0,1 

g/h). Strömt durch diese Fuge aber warme feuchte Luft von innen nach außen, so wird 

hierbei eine Dampfmenge mitgenommen, die den Diffusionsstrom um ein Vielfaches 

übersteigt. Es geht dann nicht mehr um Fingerhüte oder Schnapsgläser voll Wasser. Schon 

bei einer Fugenbreite von nur 1 mm können Tauwasserrisiken entstehen, die dem 

Ausgießen von etwa zwei Biergläsern pro Stunde in die Dachkonstruktion entsprechen. 
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Verschärfend kommen zwei Dinge hinzu: 

 

• Die Dampfmengen durch Konvektion treten im Gegensatz zur großflächig verteilten 

Diffusion lokal konzentriert in der Umgebung der Undichtigkeit auf. 

 

• Wasserdampftransport durch Strömung ist praktisch nicht umkehrbar, weil die 

Trocknungsperiode, die Antriebskräfte für Rückströmung weitgehend fehlen. Die 

eingedrungene Feuchtigkeit kann also nur über Verdunstung ausdiffundieren. 

 

Vor diesen Hintergrund ist die Luftdichtung doppelt so wichtig: für einen guten Wärmeschutz 

und guten Feuchteschutz.  

Wie aus der wissenschaftlichen Untersuchung auch ersichtlich wird, ist es viel wichtiger die 

Konvektion zu fokussieren, also luftdicht bauen und im zweiten Schritt die Feuchtediffusion 

sprich Dampfbremsung zu beachten. Daraus folgt im weiteren, dass der Aspekt der 

Verdunstungsreserve einer Konstruktion eine besondere Bedeutung bei der 

feuchtetechnischen Gesamtbewertung des Bauteils gewinnt. 
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4.5.3. Praktische Umsetzung und Hinweise im Bereich der Luftdichtung und  

            Haustechnik 

 

4.5.3.1  Wärmeschutz und Luftdichtung in Installationsbereichen 

Mit freundlicher Genehmigung der Verwendung aus quadriga 1/2001 Seite 42 bis 44, 

Autoren: Robert Borsch Laaks, Armin Grebe, E.U. Köhnke, Prof. Dr. Stefan Winter 

Werden Installationen nicht in größerer Zahl in den Außenwänden verlegt, stellen sie keine 

nennenswerte Schwächung der Dämmung dar. Wird dies nicht beachtet, beginnen vor allem 

die Probleme, die durch Luftströmungen entstehen können. Aber auch die interne, d.h. 

raumseitige Verlegung beantwortet nicht automatisch alle Fragen an das Dichtungskonzept. 

Einfacher ist es mit Vorwandinstallationen oder Rohrschächten zu planen. 

 

Installationen in der Außenwand? 

 

 
Abb.: 4.5-8 Preisfrage: Wo soll hier noch eine funktionstüchtige Luftdichtung eingebaut werden.  

                   (quadriga, 1/2001) 

 

Installationsschächte für Sanitärrohre, Trinkwasser- und Heizungsleitungen benötigen Platz 

und werden oft als störend bei der Raumplanung empfunden. Hohlräume mit ausreichendem 

Platzangebot sind in Holzbaukonstruktionen genügend vorhanden. Was also liegt näher, als 

Installationsschächte durch „ In-Wand-Montage „ zu ersetzen? Doch Vorsicht: Die Verlegung 

von Leitungssträngen in Außenwänden birgt einige Gefahren. Dabei ist die Schwächung der 
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Dämmstärke durch die Rohre noch das kleinste Problem. Eine 100er Fallleitung wirkt 

dämmtechnisch etwa wie zwei zusätzliche Ständer. Wenn also deren Anzahl z.B. auf zwei 

Stück pro Haus begrenzt werden kann, wäre dies nicht weiter dramatisch. 

 

Wärmeverluste durch Rotationsströmungen 

Rohr- und Leitungsbündel werden in der Praxis äußerst selten vollständig von Dämmung 

umschlossen (außer bei Einblas- und Anspritzdämmung). Nach umfangreichen 

Untersuchungen in Nordamerika und Skandinavien können in den hierbei entstehenden 

Hohlräumen erhebliche Wärmeübertragungen durch sogenannte „Rotationsströmungen“ 

entstehen. Warmluft steigt im Hohlraum auf der Innenseite nach oben und findet irgendwo 

(z.B. an Querstößen der Dämmfilze) einen Übergang auf die kalte äußere Seite der 

Konstruktion. Dort fällt die Luft unter Abkühlung ab und wird im unteren Teil des Hohlraums 

auf die Innenseite zurückgesogen, nimmt Raumwärme auf, steigt wieder nach oben usw. usf. 

diese Wärmeübertragung per Luftumströmung entsteht auch, wenn der Hohlraum 

hermetisch nach innen und außen abgeschlossen ist. Es handelt sich um reine interne 

Zirkulation. Diese Effekte sind bei einschaligen Wandaufbauten besonders stark, da der 

Temperaturunterschied zwischen innerem und äußerem Hohlraum besonders groß ist. Wie 

weit durch eine außen- und innenliegende zweite Dämmebene die Effekte reduziert werden, 

ist bislang wissenschaftlich noch nicht untersucht.  

 

Einen Stopfen auf das „Loch im Eimer“  

Es ist unter Holzbauern, die sich um eine gute Luftdichtung der Gebäudehülle bemühen, 

allgemein bekannt, dass vom Installateur ausgeführte Durchdringungen meistens große 

Löcher in der Gebäudehülle hinterlassen. Die sicherste Methode dies zu verhindern, besteht 

aus zwei Elementen:  

• Durchdringungen minimieren (möglichst nur je einen Eintritt von Installationsleitungen 

durch Kellerdecke/Bodenplatte und einen Ausgang zur Fallrohrentlüftung im Dach).  

• Sorgfältige Abdichtung beider Durchtrittspunkte entsprechend den Empfehlungen 

(Negativbeispiele: Bild 4.5-9 und 4.5-10).  
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Abb.: 4.5-9 Freier Blick (=freier Weg für Kaltlufteintritt) in Installationswand aus dem Keller. 

                   (quadriga, 1/2001) 

 

Rohre in der Außenhülle: Maximierung der Probleme 

Verlegt man die Leitungen in Außenwänden und Dachschräge erhöht sich die Anzahl der zu 

dichtenden Durchdringungspunkte auf ein Vielfaches. Jeder raumseitige Anschluss von 

Sanitärabzweigungen, Warm und Kaltwasserleitungen, Heizungsrohren etc. muss dann mit 

Sorgfalt gedichtet werden.  
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Abb.: 4.5-10 Installationsschacht mündet offen in der Dachschräge. (quadriga, 1/2001)  

 

Es kommt aber ein weiteres Problem hinzu: Wenn Rohre in der Holzbaukonstruktion verlegt 

werden, ergeben sich in den Deckenanschlüssen zwangsläufig Durchdringungen in den 

Rahmen bzw. Schwellen. Hierdurch wird die gesamte Holzkonstruktion (innen und außen) zu 

einem verbundenen Holzkörpersystem, durch das Luft relativ ungehindert strömen kann. 

Da die Hohlräume zumindest teilweise außerhalb der Luftdichtungsebene liegen, besteht 

eine mehr oder weniger große Verbindung zur Außenluft (z.B. über Deckenanschlüsse, 

Abseiten, Spitzenboden). Auch dann, wenn es gelänge alle Durchtritte der Installationen in 

die Räume vernünftig anzudichten, bestünde immer noch die Gefahr, dass durch interne 

Zirkulation im nach außen offenen Hohlkörpersystem Wärme entzogen wird und innere 

Oberflächen abkühlen.  

 

Das richtige Konzept separate Installationsebene 

Die geplante Luftdichtungsebene sollte nach allen Regeln der Kunst vernünftig ausgeführt 

werden, Installationen erfolgen im Bereich von Außenwänden (aber auch bei Innenwänden, 

die mit diesen durch Installationsführungen in Verbindungen stehen würden. Bei geringen 

Leitungsquerschnitten kann auch eine 60 mm Installationsebene vor der Dampfbremse 

ausreichen (s. Bild 4.5-11). In diesen Fällen ist es wärmetechnisch völlig unerheblich, ob die 

Installationsdurchbrüche in der Vorwand zum Raum hin oder in Decken (verdeckte) Löcher.  
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Wenn das äußere Luftdichtungskonzept stimmt, kann bei Innenwänden auch eine In-Wand-

Montage erfolgen., da es im gleichmäßig warmen Innenbereich keine Antriebskräfte für 

Luftströmungen gibt.  

 

 
Abb.: 4.5-11 So ist es richtig in Punkto Luftdichtheit: Installation der Anschlüsse für Spüle und Spülmaschine   

                     innenseitig der Dampfbremse. (quadriga, 1/2001) 

 

Luftdichtung der Trennwandschwelle beachten 

Wie bei den Außenwänden ist auch bei der Wohnungs-Trennwand auf eine sorgfältige 

Luftdichtung der Schwelle zu achten. Diese Luftdichtung ist nach dem Unterlegen und Aus- 

mörteln der Schwelle und vor dem Versetzen von Endverankerungen auszuführen. Durch die 

Abklebung wird sichergestellt: 

• kein Einströmen von Kaltluft aus dem Eckbereich von Außen und Trennwand 

• keine Geruchsbelästigung zwischen den Wohneinheiten (diese Gefahr besteht 

insbesonders dann, wenn voneinander unabhängige Lüftungsanlagen betrieben 

werden 

• Erreichen der erwarteten Schalldämmwerte (Luftundichtheiten verschlechtern den 

Schallschutz extrem).  
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4.5.3.2 Marktrecherche und wichtige Hinweise zur Abdichtung von   

              Installationsdurchdringungen 

Mit freundlicher Genehmigung zur Verwendung aus quadriga 1/2001 Seite 23 bis 28 Autor: 

Robert Borsch-Laaks 

 

Marktrecherche zur Abdichtung von Installationsdurchdringungen 

Wer kennt das nicht: Der Holzbaubetrieb hat die Luftdichtungsebene alles schön dicht 

geklebt. Evtl. wurde sogar durch eine Druckprüfung die Qualität der Abklebungen überprüft...  

und anschließend kommt der Installateur! Kurze Zeit später sieht die Luftdichtungsebene aus 

wie ein Schweizer Käse. Um Installationsleitungen nach außen zu führen, werden in die 

Dampfbremsbahnen mit dem Cuttermesser große Löcher geschnitten und 

Holzwerkstoffplatten mit der Stichsäge oder dem „Kettenmoped“ traktiert. Wie kann man mit 

vernünftigem Material- und Arbeitsaufwand die entstandenen Probleme lösen? Welche 

Techniken und Materialien helfen dabei, Arbeitsorganisationen und Gewerkefolge zu 

organisieren?  

 

Das größte Problem: Sanitärrohre und Rohrbündel 

Die größten Löcher werden naturgemäß von den „dicken“ Leitungen verursacht. Dazu zählen 

vor allem Durchdringungen des Abwassersystems (insbesondere deren Dachdurchführung). 

Auf Bild 4.5-13 sind 16 derartige Durchführungen auf einer einzigen Dachhälfte eines 

zweigeschossigen Doppelhauses zu erkennen. Wie mag es wohl auf der Innenseite 

aussehen? 

Große Querschnitte von Durchdringungen sind auch bei Abgasleitungen und 

Lüftungskanälen zu bearbeiten. Ganz besonders schwierig wird es, wenn eine Vielzahl von 

verschiedenartigen Rohren dicht beieinander gelegt die Dichtungsebene durchdringen (s. 

Abb. 4.5-12).  
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Dann ist beim besten Willen eine funktionsfähige Abklebung der einzelnen Stränge nicht 

mehr machbar. Bleibt nur noch als 

Panikreaktion, kurz vor dem Anrücken 

des Blower Door-Mess Teams, der 

Griff zum Dosenschaum. Dass dies 

weder kurz noch langfristig den 

Fachregeln und Normen entspricht, ist 

klar. Aus vielfacher leidvoller 

Erfahrung heraus formulierte der 

Zentralverband des 

Dachdeckerhandwerks (ZVDH) in der 

Neufassung seiner Fachregeln zum 

geneigten Dach (1997):  

„Durchdringungen sind mit geeigneten 

Anschlussmöglichkeiten anzuordnen“. 

    

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-12 Panikreaktion vordem Anrücken des Blower- Door- Teams. Eine Vielzahl von Rohrdurchdringungen  

                    mit Dosenschaum notdürftig „abgedichtet“. (quadriga, 1/2001) 

 

Diese Formulierung wurde auch in die Neufassung der Luftdichtungs -DIN (4108-7) wörtlich 

übernommen.  

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                       4.5-   20 



Schadensfreie Installation im Holzhaus 

 

 
Abb.: 4.5-13 Sechzehn Installationsdurchführungen in einer Dachhälfte eines Doppelhauses. Wie es wohl auf der  

                     Innenseite, bei der Dampfbremse aussehen mag?! (quadriga, 1/2001) 

 
Abb.: 4.5-14 Rohrbelüfter dienen dem Druckausgleich in den Sanitärleitungen. 

                     (quadriga, 1/2001, Foto Fa. Durgo). 
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Problemlösung durch Problemvermeidung  

Bei einem Gutteil der Durchdringungen hilft am besten die Vermeidungsstrategie. Die 

„Lüfterhutzen“ auf den Sanitär-Leitungen sind i.d.R. nicht für die Entlüftung, sondern die 

Belüftung des Rohrsystems erforderlich. Diese Belüftung soll verhindern, dass durch den 

Unterdruck, der beim Betätigen der WC-Spülung im Rohrnetz entsteht, die 

Geruchsverschlüsse (Siphons von Waschbecken, Spülen etc) nicht leer gesaugt werden. 

Schon vor zwanzig Jahren wurden in Schweden spezielle Belüftungsventile für das 

Sanitärsystem entwickelt und patentiert (s. Abb. 4.5-15). Hierbei wird das Rohr über einen 

runden Dichtungsteller aus EPDM -Gummi verschlossen. Im Falle eines Unterdrucks im 

Rohrnetz (Betätigung der Spülung) hebt sich der Teller und ermöglicht den gewünschten 

Druckausgleich. Ist dieser – meist in Sekundenschnelle – erfolgt, fällt der Teller wieder herab 

und schließt luftdicht ab. 

 

 

 
Abb.: 4.5-15 Rohrbelüfter auf einem Fallrohr im Installationsschacht  des Dachgeschoss ersetzen die  

                    Durchführung durch das Dach. (quadriga, 1/2001) 

 

Rohrbelüfter brauchen keine Außenluft 

Diese Rohrbelüfter können im Innenraum (z.B. in der Vorwandinstallation oder dem 

Installationsschacht, s. Abb. 4.5-14) angebracht werden. Eine Durchführung über Dach ist 

nicht erforderlich. Sie sind i.d.R. deutlich billiger als die Formteile für die Dachbelüfter und 
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ersparen den ganzen Abklebungsaufwand. So werden Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit 

miteinander in Einklang gebracht. 

Vielfach wird eingewandt, dass diese Rohrbelüfter in Deutschland nicht zulässig seien. 

Grund für diese Argumentation ist eine alte DIN Norm (1986) für Hausinstallationen, in der 

steht, dass „die Belüftung über Dach zu führen ist“. Man könnte an dieser Stelle lange 

Exkurse über das Verhältnis von (alten) Normen und „Stand der Technik“ führen. Eines ist 

ganz klar: 

Die Funktionsfähigkeit der Belüfter, die mittlerweile von mehreren großen Sanitär-Herstellern 

angeboten werden, ist wissenschaftlich untersucht und hat sich in der Praxis seit langem 

bewährt. Alleine im letzten Jahr wurden vom Hersteller des  schwedischen „Originals“ 

hierzulande nach eigenen Angaben über 100.000 Stück verkauft. 

Zur Erfüllung der Norm-Anforderungen bezüglich Entlüftung des Straßenkanals und des 

Hausanschlusses wird vom Hersteller Durgo aus den schwedischen Erfahrungen 

vorgeschlagen, jedes 10. Fallrohr über Dach zu entlüften. Ob dies vom Abwasseramt 

akzeptiert wird, ist u.U. vor Ort durchzufechten. Auf jeden Fall ist technisch gesehen mehr 

als eine Entlüftung pro Hausanschluss überflüssig. 

 

Abklebung unvermeidlicher Durchdringungen 

Es bleiben trotz Vermeidungsstrategie eine Reihe von Durchdringungspunkten, um die man 

sich fachgerecht kümmern muss. Die „klassische“ Methode, die man in nahezu allen 

Verarbeitungsanleitungen der Hersteller von Dichtungsbahnen und Klebebändern findet, ist 

in Abb. 4.5-16 dargestellt. 

 

Leider vermitteln die Fotos aus den Prospekten stets nur die Idealbedingungen vom Termin 

beim Fotografen. Nur wenn die Löcher für die Rohrdurchmesser ausgeschnitten wurden, 

kann man so verfahren, wie abgebildet (mit flexiblem Klebeband an Rohr und Folie kleben).  

 

Fortgeschrittene arbeiten mit Formstücken 

Der Regelfall in der Praxis ist jedoch ein anderer. Cuttermesser schneiden gut und schnell 

und Installateure wissen meist nicht, was sie dabei tun – außer sich erst mal Platz für ihre 

Arbeit zu schaffen. Um große Löcher in der Fläche zu überdecken, ist der Einsatz von 

Manschetten dringend anzuraten. (s. Abb. 4.5-16). 
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Abb.: 4.5-16 Die üblich Verklebung von Dichtungsbahnen mit Klebebändern ist nur gut, wenn die Öffnung der  

                     Dichtungsbahn sorgfältig vorbereitet wird. (quadriga, 1/2001)                               

 

Diese Formstücke müssen allerdings meist speziell angefertigt werden. Durch 

sternenförmige Einschnitte wird der Durchgang entsprechend Rohrdurchmesser und 

Neigung hergestellt. Je genauer dies erfolgt (elliptische Form!), desto leichter ist das 

anschließende Ankleben des ausgezackten Randes der Flicken an das Rohr. 

Hierfür werden zunehmend besonders dehnfähige, einseitig klebende Butyl-Kautschuk-

Bänder eingesetzt (s. Abb. 4.5-18). Diese können statt der Verwendung vieler einzelner 

Klebeband vieler einzelner Klebebandschnipsel in einem Stück um das Rohr gelegt und an 

die Folie angedrückt werden. 
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Abb.: 4.5-17 Abklebung des Dichtungsflickens mit hochdehnfähigen Butyl-Band (quadriga, 1/2001) 

Da die Herstellung der o.g. Dichtungsflicken qualifizierte, dreidimensionale denkende Arbeit 

erfordert, ist ein Hersteller (Fa. Moll) schon seit Jahren dazu übergegangen, hierfür 

vorgestanzte Formstücke für verschiedene Dachneigungen anzubieten (s. Abb.4.5-18). Das 

führt zu sicheren Lösungen. 

 
Abb.: 4.5-18 Verschiedene Hersteller haben ein großes Sortiment an Formstücken. Für unterschiedliche  

                     Dachneigung gibt es extra vorgestanzte Formstücke. (Moll) 
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Vom Unterdach lernen heißt dichten lernen 

Eine weitere Vereinfachung könnte der Ersatz von Manschetten, wie sie für die äußere 

Eindichtung an die Unterspannbahn entwickelt wurden, auch auf der Innenseite bringen. 

Denn auf der Außenseite besteht im 

Grunde das gleiche Problem. Die 

Löcher der Rohrdurchführungen 

müssen dort zwar nicht 100% luftdicht, 

aber doch gegen ablaufendes Wasser 

auf der Unterdeckung gedichtet 

werden.  

Die Firma Klöber hat hierzu eine 

flexible Manschette (s. Abb.4.5-20) 

aus EPDM-Gummi entwickelt. Diese 

ist für alle Dachneigungen einsetzbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-20 Dichtungsmanschette für die Außenseite (EPDM- Gummi) 

                    ist auch innenseitig einsetzbar. (quadriga, 1/2001) 

 

 

 

 

 

Sie wird über das Rohr gestülpt und mit geeigneten Klebeband auf der Dachbahn befestigt. 

 

Die Detailspezialisten von Sarna aus der Schweiz bieten ein Formteil mit besonderen 

Eigenschaften an (Abb.4.5-21).  
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Abb.: 4.5-21 Manschette für Abdichtung von Rohr an Unterspannbahn im Schrägdach. (quadriga, 1/2001) 

 

Ein Schnittmuster ermöglicht den genauen elliptischen Zuschnitt des Loches entsprechend 

der Dachneigung. Der Kunststoff im Inneren des Flickens ist so dehnfähig, dass er ohne 

weitere Abklebungen am Rohr 100% dicht anliegt. Oberseitig hat das Formteil zusätzlich 

eine wasserabweisende Aufkantung. Soviel Aufwand wäre für den innenseitigen Einsatz 

nicht erforderlich. Aber leider gibt es diese Formstücke bislang nicht für den Einsatz zur 

Luftdichtung. Gleichwohl ist es bei Materialpreisen von 2,50 Euro (Klöber) und 8,50 Euro 

(Sarna) pro Stück überlegenswert, diese Manschetten auch auf der Innenseite einzusetzen. 

 

Das Verantwortungsloch und die Gewerketrennung 

Trotz aller Bemühungen um die Weiterentwicklung in Sachen Spezialprodukte und 

Verarbeitung bleibt nach wie vor ein großes Problem: Wer ist verantwortlich? In wessen 

Gewerk fällt die (Wieder) Herstellung der Luftdichtung nach Einbau der Installation? 

Es hat lange genug gedauert, bis Trockenbauer und Zimmerer die Bedeutung einer 

fachgerechten Luftdichtung erkannt hatten. Und dieser Lernprozess ist in der Breite auch 

längst noch nicht abgeschlossen. Aber im Zuge der Entwicklung von Normen und 

Fachregeln und Dank der intensiven Entwicklungsarbeiten bei den Produktherstellern ist der 

Silberstreif am Horizont erkennbar. 

Für Installateure ist dies alles ein völlig unbekanntes Terrain. Sollen wir verlangen, dass 

Haustechniker sich erst mal die Fachregeln zur Verarbeitung von 
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Dampfbremsen/Luftdichtungsbahnen und die Anleitungen Produktinfos der jeweiligen 

Hersteller besorgen müssen, bevor sie an die Arbeit gehen? Man könnte argumentieren, 

dass auch auf anderen Gebieten Installateure gelernt haben, sich über Dichtungsprobleme 

kundig zu machen, z.B. beim wasserdichten Einbau von Bodenabläufen. Die Frage ist: 

Welche konkreten Auswege gibt es aus dieses Dilemma? 

 

Durchführungen vormontieren  

Für eine ganze Reihe von Durchdringungen können die luft- und wasserdichten 

Durchführungen bereits im Holzbaubetrieb vorinstalliert werden. Dies können z.B. Leerrohre 

sein, die in der Vorfertigungsphase gefertigt eingeklebt werden (s. Abb.4.5-22). Durch diese 

Rohre können später z.B. die Leitungsbündel für Solaranlagen, Außenbeleuchtung, 

Gartenbewässerung etc. geführt werden. 

 
Abb.: 4.5-22 Einbau von Installations- Leerrohren zur Durchführung von Solar- Leitungen, 

                    Kabeln etc. Hilfreich für die Gewerketrennung. (quadriga, 1/2001) 
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Abb.: 4.5-23 Deckel und Dämmung für die Durchführung. (quadriga, 1/2001) 

 

Diese Methode reduziert die Anzahl der Durchdringungen auf wenige überschaubare Stellen. 

Auf die Durchführungsrohre kommt anschließend ein handelsüblicher  

Sanitärdichtungsdeckel, in den leicht passende Ausschnitte oder Bohrungen für die jeweils 

einzufädelnden Leitungen gemacht werden. 

Dies löst nebenbei ein anderes, immer wieder zu beobachtendes Problem: Die fachgerechte 

Abdichtung der Durchdringungen auf der Außenseite an der zweiten wasserführenden 

Schicht. 

Auch problembewusste Bauherren können, wie Abb. 4.5- 23 zeigt, in Eigenhilfe sauber (Vor)  

Montagen ausführen. Hilfreich ist hierbei stets, wenn der Abklebeuntergrund aus einer 

innenliegenden, stabilen Holzwerkstoffplatte besteht. Konsequent weitergedacht, kann 

hieraus für handwerkliche Fertigung Folgendes übernommen werden:  

• Zusammenfassung der Leitungs- und Rohrstränge auf möglichst wenige, 

überschaubare Bereiche in der Gebäudehülle.  

• Montage einer Platte mit vorgebohrten Löchern, durch welche die Installateure ihre 

Leitungen führen dürfen.  
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Abb.: 4.5- 24 Vorbildlich ausgeführte Durchführungen – sie wurden auf einer Werkbank vormontiert und dann 

                       fertig eingebaut! (quadriga, 1/2001) 

 

Übergabe von Formteilen an den Installateur 

Die Verwendung von Formstücken zur Dichtung bietet eine organisatorische Möglichkeit, 

um den „Schwarzen Peter“ weiterzugeben: Der Installateur erhält bei der ersten 

Lagebesprechung von der Bauleitung die ausgewählten Manschetten plus zugehörigen 

Klebematerialien und Verarbeitungsanleitung.  

Damit wird zweierlei klar: Er hat die Verantwortung dafür, dass seine Durchführungen 

hinterher intakt sind. Und durch die Beschäftigung mit dem Material in seiner Hand 

be“greift“ er, warum man das unreflektierte „Große-Löcher-schneiden“ sein lassen sollte.  

Noch klarer werden die Vorgaben, wenn z.B. die Verwendung der o.g. vorgebohrten 

Holzwerkstoffplatten als Durchführungselemente vereinbart wird. Dann kann der 

Holzbauer auch den notwendigen Abstand der Rohre untereinander festlegen, der nach 

seiner Erfahrung nötig ist, um überhaupt vernünftig abdichten zu können.  

 

Gesucht: Eine industrielle Lösung zur Gewerketrennung  

Installateure sind es durchaus gewöhnt, spezielle Elemente einzubauen, die dazu 

dienen, Anforderungen aus anderen Gewerken zu erfüllen (z.B. schallentkoppelte 

Rohrschellen). Um dies richtig anzuwenden, braucht er kein Schallexperte zu sein. Dies 

lässt sich auf das Luftdichtungsthema übertragen.  
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4.5.3.3  Feuchteschutz und Holzschutz in Installationsbereichen 

Mit freundlicher Genehmigung zur Verwendung aus quadriga 1/2001 Seite 44 bis 45 

Autoren: Robert Borsch Laaks, Armin Grebe, E.U. Köhnke, Prof. Dr. Stefan Winter 

 

Selbstverständlich ist in Bereichen mit hohem Feuchteanfall ein ausreichender konstruktiver 

Holzschutz zwingend erforderlich. In kaum einem anderen Bereich ist es wichtiger, den 

baulichen Holzschutz weit vor den chemisch vorbeugenden Holzschutz zu stellen. Selbst ein 

guter chemischer Holzschutz könnte bei mangelnden baulichen Maßnahmen die 

Holzzerstörung nur zeitlich verzögern, aber nicht verhindern.  

 

Dampfkonvektion: Risiko bei Installationsdurchdringungen  

Interne Luftleckagen zwischen den Installationsbereichen und der Raumluft sind 

feuchtetechnisch  kein Problem. Eine gewisse Belüftung von Vorwandinstallationen zum 

Raum hin kann nicht schaden, solange die Installationen im warmen Bereich liegen und 

Luftströmung nach außen unterbunden ist. Wenn jedoch letzteres der Fall ist, können die 

feuchtetechnischen Folgen dramatisch sein.  

Dann wirken nämlich die Installationswände und –schächte als ein Luftverteilungssystem, 

das große Mengen von Raumluftfeuchtigkeit konzentriert, meistens am höchsten Punkt nach 

außen schickt. Insbesondere bei den Dachdurchführungen für die Be- / Entlüftung der 

Fallleitungen können dann große Kondensatmengen anfallen (s. Abb.4.5-24).  

 
Abb.: 4.5-25 Fallrohrenlüftung ohne „Stopfen“ auf der Durchdringung des Installations-Schachtes in den  

                    Spitzboden. Die zwangsläufige Folge: Konvektions- Tauwasser.( quadriga, 1/2001) 
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Tauwasserschutz für Kaltwasserleitungen  

Kaltwasserleitungen in Installationsräumen sind doppelt gefährdet: Liegen sie auf der kalten 

Seite des Konstruktionsaufbaus und möglicherweise in der Nähe des Zutritts von kalter 

Außenluft (z.B. in Folge von vergessener Schwellendichtung), dann ist sogar das Einfrieren 

der Leitungen zu befürchten.  

Im Installationsraum innenseitig von Luftdichtheits- und Dampfbremsebene herrscht in etwa 

die gleiche Wasserdampfkonzentration wie im Wohnraum. Bei 20°C Raumtemperatur und 

50% rel. Feuchte beträgt die Taupunkttemperatur ca. 9°C. Wenn Kaltwasser mit niedrigerer 

Temperatur eintritt (was i.d.R. in der zweiten  Winterhälfte der Fall ist) wird es zwangsläufig 

zu Kondensat an der Rohroberfläche kommen. Deshalb müssen Kaltwasserleitungen auch 

dann, wenn sie im warmen Bereich verlegt werden, eine gewisse Mindestdämmung 

aufweisen (z.B. durch Rohr-im-Rohr-System oder einen Überzug mit Isolationsschläuchen).  

 

Wohnbäder sind keine Feuchträume! 

Zunächst soll auch an dieser Stelle eine Begriffsklärung vorangestellt werden: Bei Bädern in 

Wohnungen handelt es sich nicht um Feucht- oder gar Nassräume! Vielmehr gehören 

häusliche Bäder zu den Räumen mit üblichem Wohnklima, nachzulesen im Kommentar zu 

DIN 68800 „Holzschutz“.  

Der Normenteil 2 dieser Normenreihe (Vorbeugende bauliche Maßnahmen) ist als „jüngste“ 

Norm der Reihe auch maßgebend für die erforderlichen Schutzmaßnahmen. Nach dieser 

Norm dürfen „...Holzbauteile in Nassbereichen von Räumen mit üblichem Wohnklima ...(z.B. 

Duschwände in privaten Bädern ) der Gefährdungsklasse GK 0 zugeordnet werden, wenn 

eine unzuträgliche Feuchtebeanspruchung der Holzteile dauerhaft verhindert wird, z.B. durch 

wasserdichte Oberflächen, auch im Bereich von Durchdringungen und Anschlüssen...“ . 

Dies ist erforderlich, um ein Pilzwachstum zu verhindern (Holzfeuchte dauerhaft unter 20%) 

und unverträgliche Formänderungen der eingesetzten Holzwerkstoffe zu meiden.  

 

Konstruktiver Holzschutz im Bad 

Daraus folgern zwei grundsätzliche Empfehlungen:  

• Es ist bei Holzkonstruktionen in Bädern grundsätzlich Konstruktionsvollholz mit einer 

Holzfeuchte 15% oder weniger zu verwenden, u.a. zur Minimierung der 

Formänderungen.  

• Holzwerkstoffe sollten der Holzwerkstoffklasse V100 angehören. Sie dürfen jedoch 

nicht als aussteifend in Rechnung gestellt werden, wenn sie in  Bereichen mit starker 

direkter Feuchtebeanspruchung der Oberflächen (z.B. Duschen) verbaut werden, 
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auch dann nicht, wenn sie mit einem direkt aufgebrachten, wasserabweisenden 

Belag, z.B. Fliesen versehen werden. Besser ist es generell in Badezimmern unter 

Fliesen Gipsbauplatten zu verwenden. 

 

Letztgenannte Ausführung sollte ohne die Zwischenschaltung einer Gipsbauplatte ohnehin 

nicht gewählt werden, sie hat sich als zu kritisch erwiesen.  

Grundlage der Einstufung in die GK O ist in allen Fällen ein ausreichender Feuchteschutz, 

also eine sorgfältige Ausführung der Flächenabdichtungen.  

Weitere, vertiefende Informationen sind im Seminarmodul 4.4 Holzschutz und 

Holzbehandlungen zu entnehmen sowie aus dem Kapitel 6.  

 

Bekleidung: Holz statt Keramik? 

Auch das sollte ein Thema sein für Bauunternehmen, die aus Überzeugung mit Holz bauen: 

Zur Oberflächenbekleidung von Vorwandinstallationen müssen nicht immer Fliesen 

verwendet  werden (s. Abb.: 4.5-25).  

Gerade in Bereichen mit nur sporadischer 

Spritzwasserbeanspruchung haben sich 

Fassadensperrholz-Platten blendend 

bewährt. Es gibt keinen Grund, dass eine 

Bekleidung, die sich unter härtesten 

Witterungsbedingungen außen mit 

Standzeiten von weit mehr als 20 Jahren 

in der Praxis blendend verhält, die 

vergleichsweise geringe Belastung im 

Bad nicht ertragen soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-25 Holz statt Keramik: Fassadensperrholz als Wandbekleidung. (quadriga, 1/2001) 
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Tauwasserschutz für Kaltwasserleitungen  

Selbstverständlich muss unter der Bekleidung eine ordnungsgemäße Flächenabdichtung 

angebracht sein (s.o.), darauf können die Platten je nach Beanspruchung mit/ohne Lattung 

sowie mit/ohne Anstrich angebracht werden. Ein chemischer Holzschutz ist auf keinen Fall 

erforderlich. Die Bekleidung mit Fassadensperrholz hat mehrere Vorteile:  

• sehr schnelle, einfache Verlegung  

• hervorragend für Eigenleistungen geeignet, da handwerklich weniger anspruchsvoll 

als Fliesenbeläge  

• Farbwechsel durch Anstriche leicht möglich (haben Sie schon mal Fliesen 

gestrichen?)  

• Eigensteifigkeit vorhanden, nicht anfällig für Verformungsrisse.  

Eigene Bauerfahrungen mit derartigen, nicht hinterlüfteten Belägen zeigen inzwischen 

über mehr als fünf Jahre hinweg beste Ergebnisse. Außerdem haben sich 

Brettbekleidungen mit resistenten Holzarten wie Red Cedar im Bad sehr gut bewährt. 

Eine im Jahr 1978 vorgenommene Renovierung eines Bades in einem Fachwerkhaus mit 

roter Zeder einschließlich der Bekleidung des Duschbereiches ist bis heute völlig 

schadensfrei, noch nicht einmal der obligatorische Schimmel auf den Versiegelungen tritt 

auf.  

  

 

4.5.4. Schallschutz und die Haustechnik 

Mit freundlicher Genehmigung zur Verwendung aus quadriga 4/2000 S.57-59, Autor: Armin 

Grebe 

 

4.5.4.1    Grundlagen zum Schallschutz und Planungshinweise  

Bessere Schalldämmung für Wasser und Abwasser notwendig - Änderung in der DIN 

4109  

Schallschutz ist heute neben Komfort, Wohnfläche und Sicherheit das entscheidene 

Qualitätsmerkmal von Wohnungen und Gebäuden. Eine Änderung der DIN 4109, 

Schallschutz im Hochbau, hat gravierende Auswirkungen auf die Planung und den 

Bauablauf.  

Die Schalldämmung haustechnischer Anlagen hat in den vergangenen Jahren einen 

außerordentlich hohen Stellenwert erzielt. Deshalb gehört heute eine wirksame 

Schallentkoppelung der Sanitärinstallation unverzichtbar zum Wohnkomfort. Diese 

werkvertraglich geschuldete Schallkoppelung ist bereits durch die gängige Rechtsprechung 
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dokumentiert und findet nun auch unmittelbar Eingang in die DIN 4109 Schallschutz im 

Hochbau. In einer Änderung der DIN 4109 wurde der zulässige Schalldruckpegel in 

schutzbedürftigen Räumen von Geräuschen aus der Wasserinstallation 

(Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen gemeinsam) von bisher 35 dB(A) auf 30 dB(A) 

reduziert.  

Am 16. März 2000 hat der Arbeitsausschuss DIN 4109 Schallschutz im Hochbau nach 

intensiver Diskussion folgenden Vorschlag des Fachverbandes SHK Bayern und des 

Zentralverbandes Sanitär, Heizung, Klima zur Ergänzung der DIN 4109, Tabelle 4, (Werte für 

den zulässigen Schalldruckpegel in schutzbedürftigen Räumen von Geräuschen aus 

haustechnischen Anlagen und Gewerbebetrieben), Zelle 1 (Wasserinstallation) in Form einer 

Fußnote zugestimmt:  

„Werkvertragliche Voraussetzungen zur Erfüllung des zulässigen Schalldruckpegels von 30 

(dB(A): Die Ausführungsunterlagen müssen die Anforderungen des Schallschutzes  

berücksichtigen, d. h. u. a. zu den Bauteilen müssen die erforderlichen 

Schallschutznachweise vorliegen. Außerdem muss die verantwortliche Bauleitung benannt 

werden und zu einer Teilnahme vor Verschließen  bzw. Verkleiden der Installation 

hinzugezogen werden“.  

Vollständiger Text ist beim ZVSHK zu erhalten. Weitergehende Details wird ein in Arbeit 

befindliches ZVSHK-Merkblatt regeln. In einer Eilmeldung hat der Fachverband SHK Bayern 

die verarbeitenden Betriebe aufgefordert, ab sofort auf die Einhaltung dieser 

werkvertraglichen Voraussetzungen zu bestehen.  

Für die Planung und den Bauablauf hat dies deutliche Auswirkungen, denn die Einhaltung 

des  zulässigen Schalldruckpegels setzt  jeweils eine schallschutztechnische Planung 

voraus, die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber bei Vertragsabschluss auszuhändigen ist. 

Diese muss mindestens folgende verbindliche Angaben enthalten:  

• Bauakustisch günstige Lage und Anordnung der Nass- und Küchenräume zu 

schutzbedürftigen Räumen  

• Angaben und Nachweise zur flächenbezogenen Masse der Installationswände ( min. 

220 kg/m² )  

• Angaben zur Anordnung der Installationswände und flankierenden Wände  

• Festlegung einer schallschutzgünstigen Rohrleitungsführung  

• Art, Beschaffenheit und Nachweis bezüglich der Rohrleitungen, Befestigungen, 

Armaturen und Einrichtungsgegenstände  
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• Angaben zur Richtungsänderung von Rohrleitungen (insbesondere Abwasser)  

• Wahl der Armaturengruppe (min. Armaturengruppe 1)   

• Angaben zum Ruhe- und Fließdruck der Anlage  

• Angaben zur akustischen Entkoppelung des Installationssystems (z.B. 

Vorwandinstallation)  

• Angaben zur akustischen Entkoppelung der Sanitärausstattungsgegenstände ( z.B. 

wandhängende und bodenstehende WC`s, Wannen, Wannenschürzen, 

Wannenträger Waschtische, Ablagen, Urinale u.a.  

• Angaben über zusätzliche Maßnahmen gegen die Übertragung von Körperschall  

Installationen, wie in Abb.: 4.5- 26, wird es in Zukunft nicht mehr geben.  

 

 

Abb.: 4.5- 26 Solche Installationen sind nach der Änderung der DIN 4109 nicht mehr möglich. (quadriga, 4/2000) 

 

Denn ohne schalltechnische Entkoppelung der Waschtischanschlüsse (rechts im Bild) 

erreicht man nicht die geforderten 30dB(A). 
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Auch eine komplette Ausflockung mit 

Zellulosedämmstoff, z.B: Isofloc             

( Abb.: 4.5 -27 ), entbindet nicht von der 

Pflicht, die Schallübertragungswege über 

Metallwinkel, Metallschraube in die Wand 

zu unterbinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5 –27 Vorbildliche fugenlose Hohlraumdämmung – diese entbindet aber nicht von den anderen  

                      schaltechnischen Maßnahmen. (quadriga, 4/2000) 

 

Eine Installation wie in Abb.: 4.5-28/29 für die Wanne dargestellt, ist zwar aufwendig, bietet 

aber die Voraussetzung, dass der Bau auch vom Bauleiter abgenommen werden kann. 

Daher müssen in Zukunft in den Leistungs- Verzeichnissen die Bauteile, die zur Erfüllung 

des Schallschutzes erforderlich sind, detailliert in Art, Umfang und Stück ausgeschrieben 

werden. Nachweise über schallschutztechnische Produktprüfungen unter definierten 

Praxisbedingungen (keine Prüfstandswerte), welche die Einhaltung des erforderten 

Schallschutzpegels bei Montage gemäß Hersteller-Montageanleitung gewährleisten, sind auf 

Verlangen durch den Hersteller vorzulegen. Die Montageanleitungen des Herstellers müssen 

dazu verbindliche Angaben zum Schallschutz beinhalten.  
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Abb.: 4.5-28/29 (quadriga, 4/2000) 

 

Für die Schlussabnahme ist der Nachweis der Erfüllung der schallschutztechnischen 

Anforderungen Abnahme durch Auftraggeber zu bestätigen. Gleiches gilt für den Nachweis 

der Vorleistungen anderer Unternehmer, der fertiggestellten oder teilfertigen Anlage 

(Teilabnahme), der vor Verschließen oder Verkleidung der Bauteile zu erstellen ist.  

  

Geräuschequelle                                        Art der schutzbedürftigen Räume  

                                                Wohn- und Schlafräume     Unterrichts- und Arbeitsräume  

                                                                Kennzeichnender Schalldruckpegel dB(A)                

 

Wasserinstallation  

( Wasserversorgungs- u. 

 Abwasseranlagen gemin.                                  30 1)3)                                  35 1)  

Sonstige haustechnische  

Anlagen                                                              30 2)                                     35 2)  

Betriebe tags 6 bis 22 Uhr                                  32                                         35 2)  

Betriebe nachts 22 bis 6 Uhr                              25                                         25 2)  

 

1) Einzelne, kurzzeitige Spitzen, die beim Betätigen der Armaturen und Geräte nach Tabelle     6 (öffnen, Schließen,  Umstellen,  

Unterbrechen u.a. ) entstehen, sind z.Z. nicht zu berücksichtigen. 

2) Bei lüftungstechnischen Anlagen sind um 5 dB(A) höhere Werte zulässig, sofern es sich um Dauergeräusche ohne auffällige 

Einzeltöne handelt.  

3) Werkvertragliche Voraussetzungen zur Erfüllung des  zulässigen Schalldruckpegels von 30 dB(A)b  
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4.5.4.1.1 Lernen aus Fehlern  

In einer Studie (Installationsgeräusche im Fertigteilbau, Phase I, Fraunhofer IRB Verlag,  

T 2699, Stuttgart 1998) des Fraunhofer – Instituts für Bauphysik wurden 

Installationsgeräusche im Fertigteilbau untersucht. Die Untersuchungen ergaben, dass der 

zentrale Ansatzpunkt bei allen Optimierungsmaßnahmen das Körperschallverhalten im 

Installationsbereich sein muss. Es kann nämlich eindeutig gezeigt werden, dass Probleme 

mit Installationsgeräuschen in der Regel immer durch ungenügende 

Körperschallmaßnahmen verursacht werden. Mit Hinblick auf das Körperschallverhalten 

können deshalb die Optimierungsmöglichkeiten folgendermaßen systematisiert werden.  

 

 
Abb.: 4.5-29 Körperschallmaßnahmen (Fraunhofer IRB Verlag, 1992)  

1. Reduzierung der Anregung durch Anwendung geräuschgünstiger Installationssysteme und 

Sanitärobjekte 

2. Reduzierung der Anregung von Leichtbaukonstruktionen durch optimierte Befestigungstechnik 

3. Reduzierung der Anregbarkeit von Leichtbaukonstruktionen durch konstruktive Vorkehrung 

4. Reduzierung der Körperschallweiterleitung in Installationswänden 

5. Reduzierung der Körperschallweiterleitung von der Installationswand auf flankierende Bauteile 

6. Reduzierung der Luftschallabstrahlung durch die Installationswand 
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Hiermit ist ein vollständiger Katalog der in Frage kommenden Möglichkeiten gegeben. Sie 

müssen für die spezifischen konstruktiven Bedingungen im Holzhausbau gezielt umgesetzt 

werden. 

Innerhalb der Studie wurden Werksbesichtigungen bei 4 Fertighausherstellern durchgeführt. 

Dabei bestand jeweils die Gelegenheit, bei der Montage einer Installationswand zu zusehen. 

Zusätzlich wurden alle anderen Bauteile (z.B. Innenwände, Außenwände, Decken) 

betrachtet, um einen Gesamteindruck der Fertigungsabläufe beim Bau eines Fertighauses 

zu erhalten. Ziel der Besichtigung im Werk war es, Schwachstellen bei der Montage zu 

erkennen, um später die Messwerte der Installationsgeräusche besser erklären zu können. 

Folgende Punkte wurden festgestellt: 

- WC-Spülkasten (und gegebenenfalls Befestigungsstahlrahmen) sind hart an 

den Installationswänden befestigt  

- Die Wanddicken werden bei eingebauten Spiegelschränken stark reduziert 

- Es werden Rohrschellen ohne Gummieinlage bei Spül- sowie bei Trink- und 

Abwasserrohren verwendet 

- Es werden Metall- oder Kunststoffbänder zur Befestigung von Rohren oder 

Fittings ( z.B. Verteiler ) ohne elastische Schicht zwischen Band und zu 

befestigendem Gegenstand verwendet 

- Rohrleitungsartikel ( z.B. Fittings, Armaturenanschlüsse, Verteiler ) werden 

direkt oder über Holzunterlagen an der Spanplatte ( Faserplatte ) befestigt 

- Bei Wanddurchführung der Rohre liegen dieselben meistens an der 

Spanplatte (Faserplatte) an. Bei Verwendung eines Stahlrahmens für die 

gesamte Installationswand werden die Rohrleitungsartikel auch direkt am 

Stahlrahmen hart befestigt oder liegen unmittelbar am Stahlrahmen an 

- Zwischen Abwasser- und Trinkwasserleitung (bzw. Fittings der 

Trinkwasserleitung) gibt es Körperschallbrücken, so dass einzelne bereits 

vorhandene Körperschalldämmmaßnahmen (z.B. einzelne Rohrschellen mit 

Gummieinlage) unwirksam sind 

- Die Installationswand wird im verbleibenden Hohlraum nicht gedämpft 

(Verzicht auf offenporiges Dämmmaterial) 

- Der Wandscheibendurchgang und das Spül- und Abflussrohr bei der WC-

Spülung werden mit Ansetzbinder eingemörtelt 

- Schalltechnisch optimierte Konstruktionen für den Trittschallschutz im 

Sanitärbereich sind teilweise vorhanden, jedoch wird für den Schutz vor 

Installationsgeräuschen an den Deckenkonstruktionen sehr wenig getan 
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Des weiteren wurden Baustellenbesichtigungen durchgeführt, um die Installationsarbeiten an 

der Baustelle zu prüfen. Es zeigte sich, dass bei der Montage von Fertighäusern und der 

Installationen vor Ort viel Fehler möglich sind. Im folgenden werden einige der auffälligsten 

Punkte aufgezählt: 

- Die Installationswände werden als Trennwand zu ruhebedürftigen Räumen 

eingebaut, obwohl sich auf der anderen Badseite ein bezüglich des 

Schallschutzes untergeordneter Raum befindet (Planungsfehler bei der 

Festlegung des Grundrisses).  

- Die Durchgänge in der Installationswand werden nicht mit Dämmmaterial 

ausgekleidet, so dass Rohre direkt an den Wandschalen anliegen können. Die 

Rohre werden z.B. mit Fliesenkleber hart mit der Wandschale verbunden.  

- Die Isolierschläuche für Rohrleitungen sind nicht reißfest, so dass sie teilweise 

in beschädigtem Zustand vorgefunden wurden. Dadurch ist keine schall- und 

auch wärmetechnische Wirkung mehr vorhanden, wenn die Rohre eingeputzt 

oder einbetoniert werden (oder auch wenn der Estrich eingebracht wird).  

- Die Wannefüße werden mit Mörtel ummantelt, um die Standfestigkeit zu 

erhöhen. Dies ist aus schalltechnischer Sicht nachteilig, da die 

Körperschallübertragung auf den Boden erhöht wird.  

- Die Bade- und Duschwannen sind meistens hart an den Wänden befestigt 

oder liegen direkt an der Wand an.  

- Die Waschtische, WC´s (auch die Abdeckplatte der WC-Spülung) und Bidets 

sind ebenfalls ohne Körperschalldämmung hart an der Wand befestigt.  

- Insbesondere Abwasserrohre werden in den Deckendurchgängen ohne 

körperschallisolierende Maßnahmen einbetoniert. Dies stellt die wirksamste 

Möglichkeit zur Schallübertragung zwischen Rohren und Baukörper dar.  

- Die Abwasserrohre werden in den Deckendurchgängen mit PU-Schaum 

eingeschäumt, dadurch entstehen Körperschallbrücken zu den Decken.  

- Rohre werden auch bei der Montage am Bau mit Rohrschellen ohne 

Gummieinlage oder Bändern ohne elastische Zwischenschicht befestigt oder 

sind z.B. in einem Schacht eingeklemmt. Dadurch entstehen 

Körperschallbrücken zu Decken oder Wänden.  

- Die Anschlüsse für Trinkwasserarmaturen (z.B. in der Küche) oder die 

Stockwerksverteiler, die bei der Montage vor Ort angebracht werden, sind 

ohne Körperschalldämmung direkt an die Wand geschraubt.  
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- Die Ummantelung von Abwasserrohren mit Filzstreifen, welche keine 

Feuchtigkeitssperrschicht aufweisen, ist ungeeignet. Beim Ausbetonieren des 

Deckendurchganges wird der Filz durchgetränkt und es entsteht eine massive 

Körperschallbrücke zur Decke.  

- Die Armaturenrosetten grenzen direkt an die Fliesen an, wodurch wiederum 

eine Körperschallbrücke entsteht. 

 

Aufgrund der umfangreichen Bestandsaufnahme durch die Besichtigungen und 

Schallmessungen können die ersten Verbesserungsmaßnahmen benannt werden. Es 

handelt sich dabei um solche Maßnahmen, die i.d.R. kurzfristig realisiert werden können. 

Neben konstruktiven und produktbezogenen Möglichkeiten wird insbesondere auch der 

Bereich der Ausführungsfehler angesprochen, die sowohl bei der Fertigung im Werk als vor 

allem auch bei der Endmontage vor Ort auftreten. Im folgenden werden die 

Verbesserungsmöglichkeiten aufgezählt: 

- Es sollte eine weittestgehende Vorfertigung der Installationswände im Werk  

angestrebt werden, um Ausführungsfehler bei der Montage vor Ort zu meiden. 

- In geeigneten Arbeitsanweisungen muss Fehlervermeidung – besonders bei 

der Montage vor Ort – im Vordergrund stehen. Hierfür bedarf es einer 

ausreichenden Schulung der Mitarbeiter, in der auf die besonderen Belange 

des Schallschutzes ausdrücklich hingewiesen wird.  

- Die schalltechnisch günstige Installationsart findet sich bei der 

Installationsvorsatzschale, besonders wenn sie an der Außenwand 

angebracht ist.  

- Die zur Spülkastenbefestigung vorgesehenen Kunststoffwinkel sollten mit 

einer elastischen Zwischenschicht versehen werden. Zusätzlich sollte 

ausreichend weiches Dämmmaterial unter dem Spülkasten angebracht 

werden.  

- Die Stahlrahmen für Spülkasten und Sanitärkeramik sollten 

körperschallgedämmt am Holzrahmen befestigt werden.  

- Der Abstand zwischen Trink- und Abwasserleitungen muss so groß sein, dass 

keine Körperschallbrücken entstehen können.  

- Rohrschellen sollten standardmäßig nur mit elastischen Gummieinlagen 

verwendet werden. Falls Befestigungsbänder zum Einsatz kommen, sind die 

Rohre im Befestigungsbereich durch weiche Materialien gegenüber dem Band 

und der Wandkonstruktion zu isolieren.  
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- Eine lückenlose Ummantelung aller Rohrleitungen mit weichfederndem 

Material (Dämmschläuche, Wickelfilze etc.) bietet die sicherste Ausführung 

zur Vermeidung von Körperschallbrücken. Alle Rohre sollten einen 

ausreichenden Abstand zu den Stahl- bzw. Holzrahmenkonstruktionen 

aufweisen, damit die Ummantelung mit Dämmstoffen möglich ist. Außerdem 

muss das Dämmmaterial reißfest sein, damit beim Installieren vor Ort das 

Dämmmaterial nicht beschädigt werden kann und die schall- bzw. 

wärmetechnische Wirkung erhalten bleibt.  

- Schalltechnisch ungeeignet ist das Einmörteln von Spül- und Abflussrohr bzw. 

des Wandscheibendurchganges bei der WC-Spülung mit Ansetzbinder.  

- Ebenso ungeeignet ist das Einbetonieren von Rohren ohne Dämmung in den 

Deckendurchgängen. Wenn dies erforderlich wird, so muss eine geeignete, 

feuchtigkeitssperrende Dämmung verwendet werden.  

- Durch die Verwendung von körperschallgedämmten Kunststoffarmaturen-

Anschlussdosen anstatt üblicher Metallfittings kann die 

Körperschallübertragung am Armaturenanschluss (z.B. zu den Fliesen hin) 

reduziert werden. Bei Verwendung von Metallarmaturenanschlüssen muss für 

ausreichende Körperschalldämmung durch elastische Zwischenschichten 

gesorgt werden. In der Wandscheibe sind Gummimanschetten zu verwenden.  

- Die gesamte Installationswand sollte in den verbleibenden Hohlräumen mit 

geeignetem Dämmmaterial versehen werden.  

- Bei den Spülkästen sollte auf geräuscharme Ausführung geachtet werden, 

insbesondere bei den Betätigungsgeräuschen beim Auslösen und 

Unterbrechen. Günstig sind Sanitärbausteine bzw. Sanitärblöcke, die als 

vorgefertigte Elemente schalltechnisch vorteilhaft sind  

- Die Verwendung von entsprechendend ausgewiesenen und geprüften 

Schallschutzrohren sollte angestrebt werden (die optimale Befestigungsart 

müsste noch im Prüfstand durch weiterführende Untersuchungen festgestellt 

werden) 

- Im Trinkwasserbereich erweisen sich Kunststoff–Rohr–in-Rohr-Systeme als 

vorteilhaft, da sie einen direkten Kontakt zwischen geräuschbeaufschlagter 

Rohrleitung und Installationswand vermeiden. Zur Wirkung kommt dies 

allerdings nur, wenn auch die Armaturanschlüsse oder die Verteiler 

körperschallgedämmt befestigt werden.  
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- Bei wandhängenden Sanitärobjekten ( Sanitärkeramik von WC´s, Bidets, 

Waschtischen ) sollte die Verwendung von Schallschutzsets zur 

körperschalldämmenden Montage angestrebt werden. Die Wirksamkeit 

solcher Schallschutzsets ist bislang aber nur für massive Installationswände 

nachgewiesen worden.  

- In Einfamilienhäusern sollte der maximale Ruhedruck mittels Druckbegrenzer 

auf 0,3 Mpa reduziert werden, um Armaturengeräusche aus unnötig hohen 

Fließdrücken zu vermeiden.  

- Die schalltechnisch optimale Aufstellung von Bade- und Duschwannen ist für 

den Leichtbau noch ungeklärt. Erfahrungen, wie sie in [9] und [10] für 

Massivbaubedingungen abgeleitet wurden, wären in entsprechender Weise 

auch für Fertighauskonstruktionen zu erarbeiten. Für die vorgesehene 

Projektweiterführung wären hierzu die Möglichkeiten des im IBP (Institut für 

Bauphysik) verfügbaren Holzbauprüfstandes in idealer Weise nutzbar [11] . 

Mögliche zu untersuchende Aufstellungsarten sind z.B., 

körperschallisolierende Befestigungssysteme [9] oder Polystyrol  -

Wannenkörper. Unter den Bedingungen des Fertigbaus wäre insbesondere 

auch zu klären, ob die Lagerung auf dem schwimmenden Estrich bzw. auf der 

Rohdecke (ggf. mit zusätzlichen Dämmmaßnahmen) schalltechnisch besser 

ist. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand erscheint die Lagerung mit 

körperschalldämmenden Wannen-Befestigungselementen oder im 

Wannenkörper auf einem schwimmenden Estrich am günstigsten. 

Ausführungsdetails wären jedoch fertigbauspezifisch noch festzulegen, um zu 

optimaler Wirksamkeit zu gelangen.  

- Wannenränder dürfen keinen starren Kontakt zu Wänden haben. Direkte 

Körperschallbrücken dürfen auch nach dem Verfliesen der Wände nicht 

zustande kommen. Geeignete körperschalldämmende Wannenrandprofile 

führen zu einer starken Reduzierung der Körperschallübertragung gegenüber 

einer starren Anbindung.  

- Das Vermörteln der Wannenfüße am Fußboden (wie es bei den 

Ortsbesichtigungen tatsächlich angetroffen wurde) muss aus 

schalltechnischer Sicht unterbleiben. Durch entsprechende Anweisungen an 

die Mitarbeiter sind derartige eklatante Ausführungsfehler zu unterbinden.  

- Bei dem Einbau von Spiegelschränken sollte auf eine ausreichende Restdicke 

der verbleibenden Wand geachtet werden.  
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- Die Verwendung von PU-Schaum bei Rohrummantelungen ist aus 

wärmetechnischer Sicht sinnvoll, bezüglich des Schallschutzes sind derartige 

Materialien aber viel zu steif, so dass dadurch Körperschallbrücken zu den 

Decken oder Wänden entstehen, die es zu vermeiden gilt. Stattdessen sind 

ausreichend weiche und damit schalltechnisch geeignete Ummantelungen zu 

verwenden, die auf dem Markt ebenfalls verfügbar sind.  

- Die Anschlüsse für Trinkwasserarmaturen sollten mit geeigneten elastischen 

Zwischenschichten an der Wand befestigt werden. Es könnten auch 

körperschallgedämmte Kunststoffarmaturenanschlussdosen verwendet 

werden.  

- Eine kritischen Bereich bei Abwasser-Fallsträngen stellen die 

Deckendurchgänge dar. Hier muss nach den vorliegenden Erfahrungen mit 

starken Körperschallbrücken gerechnet werden, die entweder durch direkten 

Kontakt zwischen Rohr und Decke oder beim Ausbetonieren des Durchgangs 

entstehen. Derartige Ausführungsfehler sind durch körperschallisolierende 

Ummantelungen des Rohres im Durchgangsbereich zu vermeiden.  

- Wenn die Ummantelung von Abwasserrohren mit Filzstreifen durchgeführt 

wird, sollten diese eine Feuchtigkeitssperrschicht aufweisen, damit beim 

Ausbetonieren des Deckendurchganges der Filz nicht durchtränkt wird. 

Geeignet sind auch andere weiche Dämmmaterialien, die eine entsprechende 

Feuchtigkeitssperrschicht aufweisen.  

- Wenn Trinkwasserleitungen bis hin zu den Wandscheiben 

körperschalldämmend ummantelt werden, so ist es unerlässlich, dass auch 

die Armaturenrosetten nicht direkt an die Fliesen angrenzen. Dies kann z.B. 

durch geeignete Gummiringe realisiert werden. Dadurch wird die Weiterleitung 

des in der Armatur entstehenden Körperschalls auf den Baukörper 

unterbunden. Ebenso verhält es sich mit den Abdeckplatten für die WC-

Spülung. Dort könnte, wenn der Sanitärblock körperschallgedämmt befestigt 

wurde, durch einen Gummiring o.ä. ebenfalls die Körperschallweiterleitung auf 

den Baukörper vermindert werden.  

- Eine Verbesserung des Trittschallschutzes von Decken in Sanitärräumen 

kann auch eine Verbesserung der resultierenden Installationsgeräusche zur 

Folge haben. Dies gilt insbesondere für die horizontale Trittschalldämmung, 

bei der sich ungewöhnlich schlechte Werte ergaben.  
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Verbesserungsmaßnahmen 

Aus den Untersuchungen ergibt sich eindeutig, dass der erste und wichtigste Schritt zur 

Verbesserung der Geräuschsituation in der Vermeidung unsachgemäßer oder fehlerhafter 

Ausführungen liegt. Grundsätzlich kann die Schallübertragung zwischen zwei Strukturen 

durch konsequente Verwendung von elastischen, körperschalldämmenden 

Zwischenschichten gemindert werden. Gerade im Bereich der Trink- bzw. Abwasserrohre ist 

es möglich, starre Kontakte der Rohre zu den Beplankungen bzw. den Decken- und 

Wanddurchbrüchen zu vermeiden. Weiterhin können bei Sanitärobjekten die von einigen 

Herstellern angebotenen Produkte zur Reduzierung der Körperschallübertragung ausgenutzt 

werden. Bisherige Untersuchungen an Musterinstallationen im Installationsprüfstand des 

Fraunhofer -Instituts für Bauphysik zeigen, dass sich durch diese 

Geräuschminderungsmaßnahmen unter den Bedingungen des Massivbaus brauchbare 

Verbesserungen ergeben. 

 

4.5.4.2. Schallschutz von Installationen – Praktische Hinweise zur Umsetzung  

Mit freundlicher Genehmigung zur Verwendung aus quadriga 1/2001 S.46-47, Autoren: 

Robert Borsch Laaks, Armin Grebe, E.U. Köhnke, Prof. Dr. Stefan Winter 

 

Leider wird dem Schallschutz der Installationen immer noch zu wenig Beachtung geschenkt. 

Zwar wird seit Jahren seitens der Hersteller auf  die notwendigen Maßnahmen hingewiesen 

und der Fertigbau hat große Anstrengungen unternommen, den Schallschutz der 

Installationen zu verbessern. Aber im handwerklich gefertigten Holzrahmenbau wie im 

Massivbau scheinen sich die Erkenntnisse in der Praxis wenig durchzusetzen. Da das 

kleinste Detail den Schallschutz einer ganzen Konstruktion beeinflussen kann, ist größte 

Sorgfalt bei der Montage erforderlich. Und da scheint es leider an der notwendigen 

Sensibilität öfters zu mangeln!  

 

Was wird geschuldet beim Schallschutz?  

Die bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, forderte bis vor kurzem 

einen maximalen Geräuschepegel aus Wasserinstallationen (Wasserversorgungs- und 

Abwasseranlagen gemeinsam) von 35 dB(A) . Ab 2001 ist dieser Wert auf 30 dB(A) 

abgesenkt. Diese Forderung besteht für schutzbedürftige Räume. Dies sind, wie auch beim 

übrigen Schallschutz, Aufenthaltsräume, sowie sie gegen Geräusche zu schützen sind, wie 

Wohnräume einschl. Wohndielen, Schlafräume einschl. Übernachtungsräume und 

Büroräume.  

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                       4.5-   46 



Schadensfreie Installation im Holzhaus 

 

Hauswirtschaftsräume, Bäder, Toiletten, Flure, etc. zählen allgemein nicht zu den 

schutzbedürftigen Räumen. Gerade für den Holzbau dürfte es auch gerne weniger sein, 

getreu dem Motto: „Wir sind besser.“  

Zwar gibt  es auch noch eine Vielzahl unterschiedlicher Regelungen, Richtlinien und 

Empfehlungen verschiedener Institutionen und Verbände. Letztendlich aber gilt, dass dieser 

Grenzwert in der Praxis eingehalten wird – es zählt nur das Ergebnis. Innovationen sind 

nach wie vor gefragt.  

Auch die besten, theoretischen Konzepte sind bei Ausführungsfehlern ungeeignet. Gerade 

im Holzbau müssen wir beklagen, dass die Erfahrung im Umgang mit derartigen 

Konstruktionen bei vielen Installationsbetrieben noch ungenügend ist. Es ist keine Seltenheit, 

dass Installateure, welche die Installationen in einem Holzgebäude ausführen sollen, eine mit 

Schlagbohrmaschine, Presslufthammer oder „Kettenmoped“ zu Leibe rücken. Die Sensibilität 

im Umgang mit Holzkonstruktion muss verbessert werden.  

 

Worauf muss der Installateur achten?  

Bei der Auswahl von Objekten und Armaturen ist darauf zu achten, dass hier ausschließlich 

geräuscharme Armaturen zum Einsatz kommen. Als Minderanforderung sind Armaturen der 

Gruppe 1 zu verwenden.  

Eine der wesentlichen Störquellen sind Toilettenspülungen. Auch hier gibt es Unterschiede 

beim maßgeblichen Störpegel, verursacht durch den Wassereinlauf aus dem Spülkasten in 

die Toilette und/oder den Abwasseraustritt aus der Toilette in das Rohrsystem .  

Zur Ausführung der Installationsleitungen dürfte es heute selbstverständlich sein, isolierte 

bzw. schalltechnisch entkoppelte Befestigungsschellen zu verwenden. Unmittelbarer Kontakt 

von Leitungen, insbesondere bei Metallrohren mit der Holzkonstruktion, sind unbedingt zu 

vermeiden.  

Für die Platzierung der Befestigungen sollte nicht nur aus Stabilitätsgründen, sondern auch 

aus Gründen der Akustik der Holzstiel und nicht die relativ dünne Beplankung gewählt 

werden. Klopfen Sie selbst einmal gegen den Holzstiel und einmal gegen die 12 mm OSB- 

Platte und Ihnen wird sehr schnell klar, was damit gemeint ist. Lässt sich die Befestigung an 

den Beplankungen nicht vermeiden, sollte die Beplankung in diesem Bereich zusätzlich 

aufgedoppelt werden, gerne auch partiell von der Rückseite her. Sinnvoller ist die 

Verwendung dickerer, schwerer Platten.  

Entkoppelter Einbau von Sanitärobjekten  
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Bei der Befestigung von Objekten, hier maßgeblich Badewannen, Duschwannen und 

Toiletten, ist eine akustische Entkoppelung zu den angrenzenden Bauteilen vorzusehen. Bei 

Waschtischen und Toiletten haben sich Neopren -Zwischenlager sehr gut bewährt.  

Bei Duschtassen und Badewannen gibt es spezielle Wandhalterungen, die über 

entsprechende Entkoppelungsprofile oder –materialien verfügen. Sie sollten heute zum 

Standard im Holzbau gehören. Die Wirksamkeit derartiger Einbauten geht jedoch dann 

verloren, wenn die Befliesung incl. Fugenausmörtelung wiederum stramm auf die Ränder 

dieser Objekte herabgeführt wird.  

Nicht nur aus Gründen einer fachgerechten Fugenausbildung, sondern auch aus Gründen 

des Schallschutzes, sind Mörtelbrücken zwischen Duschtasse und Badewanne und der 

Wandbefliesung und Bekleidung, unbedingt zu vermeiden.  

Sofern Duschtassen und Badewannen in Tragegestellen auf der Decke montiert werden, ist 

auch hierbei auf die Entkoppelung zu achten. Geeignete schalldämpfende Zwischenablagen, 

zwischen Tragegestell und Wanne oder Tragegestell und unterem Aufstand, sind 

erforderlich.  

 

Rohrleitungen, wie und wo?  

Zunächst ist der Planer gefordert, die Installationsleitungen in Bereichen vorzusehen, wo sie 

bei üblicher Raumnutzung wenig stören. Die Entwässerungsleitung der Toilette im 

Dachgeschoss in einem schwach verkleideten Rohrschacht durch den Essplatz im 

Erdgeschoss ist wenig appetitlich. Verläuft diese Leitung im Hauswirtschaftsraum, gibt es 

auch bei nicht ganz fachgerechter Ausführung nur selten ein Problem.  

Für die Abwasserleitungen selbst, gibt es heute mineralisch gefüllte, schalldämmende 

Kunststoffrohre, welche die Entstehung von Geräuschen in der Konstruktion bereits stark 

reduzieren. Für die Wasserinstallation sind Kunststoffleitungen, sowohl bei der 

Geräuschentstehung weniger problematisch als Metallrohre, da sie biegeweicher sind.  

Ein häufig anzutreffender Ausführungsfehler sind Rohrbögen. 90° Bögen bzw. 87° Bögen 

sind ab 3 Geschossen Abwasserleitungen nicht zulässig. Werden sie im Deckenbereich bei 

Abwasserfall-Leitungen eingesetzt, entstehen durch den Aufprall des Abwassers im Bereich 

dieses Bogens stärkere Geräusche, als wenn mit 30° oder 45° Bögen abgestuft das 

Abwasser „weich“ weitergeleitet wird. Auch wenn es gegen das Genauigkeitsempfinden  der 

Handwerker verstößt, so können Geräusche aus Abwasseranlagen im Bereich von 

Fallrohrleitungen durch schräg gestellte Rohre deutlich minimiert werden. Allerdings ist dann 

eine Intergration der Rohrleitungen in ein volles  Wandgefach erforderlich. Gewissenhafte 

Planung ist dann unabdingbar. Sofern sich die horizontale Verlegung von 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                       4.5-   48 



Schadensfreie Installation im Holzhaus 

 

Abwasserrohrleitungen in den Decken absolut nicht vermeiden lässt, sollten zusätzliche 

Maßnahmen vorgesehen werden. Eine Beschwerung der unterseitigen Deckenbekleidung in 

diesem gesamten Gefachbereich, z.B. durch das Einlegen mehrer Gipsplatten auf der 

Oberseite der Lattung oder Ausfüllen mit schweren Schüttungen, ist hier zu empfehlen. 

Zusätzlich sollten schallhemmende Rohre eingesetzt werden.  

 

Schallschutz in Decken unter Duschen, Wannen ect.  

Vielfach besteht der Wunsch des Bauherren darin, dass die Duschtasse und die Badewanne 

so tief wie möglich abgesenkt werden. Die Objekte werden dann auf die Rohrdecke der 

Holzbalkenlage gestellt und der Estrich unter ihnen ausgespart. Das Resultat ist eine absolut 

ungenügende Schalldämmung gerade in diesem  sensiblen Bereich, wo 

Installationsgeräusche bei der Nutzung unvermeidbar sind. Wenn dies im eigenen 

Wohnbereich geschieht, besteht zumindest die Hinweispflicht des Ausführenden, dass hier 

mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Handelt es sich um eine Wohnungstrenndecke, sind   

zusätzliche Maßnahmen zwingend nötig Bewärt hat sich die Verfüllung des verbleibenden 

Raumes mit Splitt, welcher anschließend mit einem speziellen Bindemittel ( System Köhnke ) 

fixiert wird.  

Diese Verfahren hat sich in der Praxis sogar bei einem fast hoffnungslosen Sanierungsfall 

bewährt. Ein Whirlpool mit verschiedenen Pumpen und Aggregaten war im Obergeschoss 

eines Wohngebäudes auf der Holzbalkenrohdecke installiert. Die Nutzgeräusche im darunter 

befindlichen Erdgeschoss waren extrem. Eine Sanierung erfolgte durch Verfüllen des unter 

dem Whirlpool verbliebenen Hohlraumes mit Splitt ca. 40 mm mit anschließender Bindung. 

Nach Durchführung dieser einfachen Maßnahme waren die Geräusche im Erdgeschoss 

kaum mehr wahrzunehmen.  

 

Was wird sonst noch falsch gemacht ?  

Ein weiterer, regelmäßig anzutreffender Fehler in der Ausführung ist die feste Einmörtelung 

von Rohrleitungsführungen durch den Estrich. Selbst wenn der Estrichleger hier sorgfältig 

gearbeitet hat und die Rohre vor Einbringung des Estrichs ausreichend mit einem 

Schaumstoffstreifen entkoppelt hat, ist noch lange nicht alles im grünen Bereich. Wird durch 

den Fliesenleger die Rohrdurchführung mit Klebemörtel und Verfugungsmasse 

„angebunden“ ist ein starker Abfall der Trittschalldämmung die Folge. Gleiches gilt für die 

Ausbildung von Randfugen zwischen Boden- und Wandfliesen. Wenn im Zuge des 

Verfugens der Fliesen auch die Randfugen mit hartem Fugenmörtel voll fließen, dann 

entsteht eine Schallbrücke, die den Trittschallschutz der Decke im Bad drastisch vermindert. 
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Entgegen der üblichen Vorgehensweise wird  daher empfohlen, die dauerelastische 

Versiegelung der Ränder oder zumindest die sowieso notwendige Hinterfüllung der Eckfugen 

vor dem Verfugen der Restfläche vorzunehmen. Dadurch wird auch das versehentliche 

Verfüllen der Ränder vermieden.  

Dicke Rohrleitungen für Abwasser oder Entlüftung werden sehr oft vor den Wänden verlegt 

im Regelfall mit einer einlagigen Gipskartonplatte als Verkleidung, Hohlraum nicht gedämmt. 

Verkleidungen von Rohrschächten sollten grundsätzlich mindestens 2-lagig ausgeführt 

werden und die Hohlräume gedämmt werden, um Schallweiterleitungen durch die 

Geschossdeckenebene zu vermindern.  
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4.5.4.3  Holzbalkendecken und die häufigsten Fehler bezüglich Schallschutz 

verursacht durch Installationen  

Mit freundlicher Genehmigung zur Verwendung aus quadriga 2/2000 S.36 bis S.39), Autor: 

E.U. Köhnke 

 

Installationsleitungen auf der Trenndecke  

Diese oft anzutreffenden Ausführungsfehler liegen sehr oft bereits in der Planung begründet.  

Die Höhe der Trittschallschutzmatte wird im Regelfall nach dem dicksten Rohr plus ca. 10 

mm bemessen. In der Praxis kommt 

es jedoch zu unvermeidbaren 

Rohrkreuzungen, die Höhe der 

Trittschallmatte reicht nicht mehr aus 

und eine Schallbrücke zwischen 

Estrich und Rohdecke entsteht.  

Die bereits zitierten Messungen auf 

einem Prüfstand haben gezeigt, dass 

bei einer fachgerechten Umhüllung der 

Rohre mit einem Dämmstoff kaum 

Beeinträchtigungen mit Trittschall zu 

erwarten sind. Auch Kunststoffrohre 

bzw. Schläuche, die in einem Leerrohr 

geführt werden, ergeben nur geringe 

Beeinträchtigungen.                                                 

     

      

 

 

 

Abb.: 4.5-30 Installationsleitungen auf der Trenndecke (quadriga, 2/2000)    

              

 

Je nach Rohrsystem sind bei Kunststoffrohren Beeinträchtigungen der Trittschalldämmung 

bis zu 4 dB zu erwarten.  

Es ist davon auszugehen, dass die Beeinträchtigung bei nicht isolierten Metallrohren, z.B. 
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Kupferrohren, deutlich größer ist. Exakte Zahlen unter labortechnischen Bedingungen sind 

hier bisher nicht ermittelt. Durch Messungen an ausgeführten Bauwerken ist jedoch zu 

vermuten, dass die Beeinträchtigung mindestens bei – 6 dB bei einem derartigen Fall zu 

erwarten ist.  

 

Heizkörper Anschlussleitungen  

Hier der am häufigsten anzutreffende Ausführungsfehler bei der Heizungsinstallation in 

Holzgebäuden. Die Heizkörperanschlussleitung ist im Bereich der Durchdringung des 

Estrichs nicht isoliert. Das 

Anschlussrohr ist fest im Estrich 

eingebunden. Das Rohr ist jedoch 

ebenfalls mit der  Rohrdecke 

verbunden.  

Der Umfang der Beeinträchtigung ist 

entsprechend den praktischen 

Erfahrungen überwiegend anhängig 

vom gewählten Installationsmaterial.  

Sofern Kunststoffrohre in Leerrohren 

verwandt werden, ist die 

Beeinträchtigung ausgesprochen 

gering, max. in den Bereichen von ca. 

– 1 dB, sofern eine Vielzahl von 

Anschlüssen vorliegt. 

Kunststoffrohrsysteme, die ohne 

Leerrohre geführt werden, zeigen 

jedoch bereits Verschlechterung in 

einer Größenordnung von – 2 dB bis – 

4 dB.  

Abb.: 4.5-31 Heizkörper Anschlussleitungen (quadriga, 2/2000) 
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Die größten Beeinträchtigungen sind dann zu erwarten, wenn Metallrohre verwendet werden, 

die nicht isoliert sind. Hier können Beeinträchtigungen in beachtlichen Größenordnungen 

auftreten.  

Gebäude mit akustischen Mängeln  in diesem Bereich zeigen nach der durchgeführten 

Sanierung durch Freilegen der Rohrleitungen Verbesserungen zwischen 4 dB und 6 dB.  

Ungeklärt scheint noch die Frage, ob durch die eine Verbindung der Heizkörper oberhalb 

und unterhalb der Decke durch ein Kupferrohr das dies nicht ggf. erhebliche Auswirkungen 

auf den Schallschutz hat.  

Der Heizkörper als Sender bzw. Empfänger, die Rohrleitung als Verbindung zwischen diesen 

Elementen.  Primitive Untersuchungen an entsprechenden Gebäuden, z.B. mittels eines 

Stethoskops, lassen den Verdacht aufkommen, dass auch dadurch eine Beeinträchtigung 

der Gesamtschalldämmung nicht auszuschließen ist.  

 

Konsolen bei der Heizkörperanbindung  

Mehr und mehr werden heute 

Heizungsinstallationen mit 

Kunststoffleitungen ausgeführt. Um 

diese formgerecht von der Rohdecke 

an den Heizkörper zu führen, werden 

spezielle Konsolen eingesetzt. Es 

handelt sich hier überwiegend um 

Kunststoffkonsolen, durch welche die 

Kunststoffschläuche zur 

Heizkörperanbindung geführt werden.  

Auf den ersten Blick zeigen sich diese 

Gehäuse als harmlos, da das 

durchgeführte Rohr mit dem Estrich 

nicht mehr in Verbindung kommt.  

 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-32 Konsolen bei der Heizkörperanbindung  (quadriga, 2/2000)   
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Da dieser Konsolen jedoch aus hartem Kunststoff bestehen und nahezu regelmäßig fest im 

Estrich eingebunden werden und sich auf der Rohdecke abstützen, ist hier zumindest aus 

praktischer Erfahrung mit einer gravierenden Beeinflussung der Schalldämmung zu rechnen. 

Diese Kunststoffteile verbergen sich bedauerlicherweise unter dem Estrich und sind so bei 

einer Überprüfung kaum auszumachen. Am oberen sichtbaren Ende erwecken diese 

Bauteile zunächst den Anschein, dass eine saubere Trennung zwischen Rohr und 

Umhüllung im Estrichdurchdringungsbereich vorliegt.  

Man muss hier deutlich feststellen, dass diese Konsolfüße für den Holzbau schlichtweg 

ungeeignet sind, sofern sie nicht in akustischer Hinsicht verbessert werden. 

 

Einbaustrahler  

In jüngster Zeit eine Modeerscheinung. Mehr und mehr kommen bei Holzkonstruktionen 

Einbaustrahler zum Einsatz. In der Praxis werden Geschossdecken registriert, die von der 

Untersicht an einen Schweizer Käse 

erinnern.  

In der Praxis wird das 

Hauptaugenmerk bei der Montage 

dieser Leuchten nicht auf den 

Schallschutz sondern mehr auf den 

Brandschutz gerichtet. An den 

Lampen entstehen u.U. Temperaturen 

von mehr als 500°C. Der Kontakt mit 

brennbaren Materialien muss natürlich 

vermieden werden.  

Auch aus Gründen der Luftdichtigkeit 

der Gebäudehülle sind Einbaustrahler 

in Holzkonstruktionen immer wieder 

ein Problem, da Geschossdecken im 

Allgemeinen mit anderen 

Lufthohlräumen der Konstruktion in 

Verbindung stehen.  

 

 

Abb.: 4.5-33 Einbaustrahler  (quadriga, 2/2000)  
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Wo Luft durchtreten kann, können auch Schallwellen durchtreten. Zunächst wird durch 

derartige Einbaustrahler ein erheblicher Qualitätsverlust im Bereich des Schallschutzes der 

Geschossdecken vermutet.  

In einer labormäßigen Messung wurde bei der Trittschalldämmung lediglich ein Abfall bis 

max. – 2dB bei einer Lampenöffnung mit 110 mm Durchmesser festgestellt.            

In diesem Fall konnte man sicher davon ausgehen, dass die Oberseite der Rohrdecke dicht 

verschlossen war. Sofern im Bereich der oberen Beplanung in der Nähe der Einbauleuchten 

ebenfalls Öffnungen vorliegen, ist davon auszugehen, dass die Verluste bei der 

Schalldämmung noch deutlich höher liegen.  

Ein Lösung dieses Detailproblems könnte ein Korkdämmgehäuse mit Randklebestreifen und 

Brandschutzauskleidung sein.  

 

 
Abb.: 4.5-34 Overall Dämmgehäuse mit Randklebestreifen und Brandschutzauskleidung Typ B (Schürings,2002) 

 

Holzbalkendecken mit sichtbaren Balken  

Akustisch äußerst sensibel verhalten sich in der Praxis Holzbalkendecken mit sichtbaren 

Balken. Ein brauchbarer Schallschutz ist bei derartigen Decken ohnehin nur mit zusätzlichen 

Maßnahmen, im Regelfall mit einer Beschwerung auf der oberen Beplankung, zu erreichen.  

Diese Deckenkonstruktionen verzeihen noch weniger Fehler als unterseitige geschlossene 

Holzbalken.  
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Insbesondere bei Gebäuden in 

Installationsebenen werden an 

derartigen Decken in der Praxis sehr 

oft Werte festgestellt, die deutlich 

unter den zu erwartenden Werten 

liegen. Sehr oft wird die Beschwerung 

und der Estrich nicht in dem Hohlraum 

im Bereich der Installationsebene 

weitergeführt.  

Es ist zu vermuten, dass hier eine 

Schallübertragung insbesondere auch 

durch den nicht ausgedämmten 

Hohlraum einer Installationsebene 

erfolgen kann, insbesondere dann 

wenn durch die Estrichschrumpfung 

auch noch ein geringer Luftspalt im 

Bereich des Randdämmstreifens 

wirksam wird.  

 

 

Abb.: 4.5-35 Holzbalkendecken mit sichtbaren Balken (quadriga, 2/2000)    

              

Wie bereits ausgeführt, sind hier bisher kaum detaillierte Untersuchungen vorgenommen 

worden. Es kann lediglich festgestellt werden, dass derartige Deckenkonstruktionen – 

insbesondere bei Gebäuden mit Installationsebenen – fast regelmäßig schlechtere Werte 

erbringen als nach Prüfstandmessungen zu vermuten.  

Ein weiterer Schwachpunkt ist der oft fehlende Estrich bzw. bei sichtbaren Balkenlagen auch 

die fehlende Beschwerung der Deckenkonstruktion unterhalb der Badewannen bzw. 

Duschtassen. Auch hier ist zu vermuten, dass insbesondere bei Fugen durch 

schrumpfenden Estrich im Bereich des Randdämmstreifens eine deutliche Verschlechterung 

herbeigeführt werden kann. Sofern die Wannen/Duschtassen auf der Rohrdecke aufgestellt 

sind, ist zusätzlich mit Nutzergeräuschen zu rechnen.  

Extreme Auswirkungen sind auch dann zu erwarten, wenn unter den Duschtassen bzw. 

Wannen die Decke um die Abwasserleitungen herum geöffnet wurde und eine feste, dichte 

Bekleidung bzw. Abmauerung der Wannenschürzen nicht vorhanden ist.  
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Insbesondere die Tatsache, dass bei der Messung der Trittschalldämmung ein sehr hoher 

Luftschall entsteht, welcher sich über die typischen Luftschallwege zusätzlich überträgt, sind 

in der Praxis evtl. Nebenwege zu beachten!  

 

Installationsführung  

Eine weitere Fehlstelle, die sich durch Veränderungen der Installationstechnik in den letzten 

Jahren mehr und mehr zeigt, ist auf 

der nächsten Skizze dargestellt. Die 

Installationen, hier maßgeblich im 

Bereich der Heizungsinstallation, 

werden vertikal durch in den Wänden 

befindliche Schächte geführt. Im 

Regelfall befinden sich dann in den 

einzelnen Geschossen sog. 

Heizkreisverteiler in den Wänden. Zum 

Raum hin sind sie durch eine dünne 

Blechtür verschlossen, die darüber 

hinaus sehr oft auch über 

entsprechende Fugen verfügt. Oft 

liegen dann auch gerade an diesen 

Stellen Fehlstellen im Bereich des 

Randdämmstreifens vor, da die 

Öffnung bis auf die Rohdecke geführt 

wird und im Estrichaufbau nur durch 

den Randdämmstreifen verschlossen 

wird.  

Abb.: 4.5-36 Installationsführung  (quadriga, 2/2000) 

 

Sowohl die Blechtür wie auch der oft nicht dichtende Randdämmstreifen lassen den Schall in 

den Installationsschacht bzw. in den Deckenhohlraum eintreten. Praktische Erfahrungen 

liegen hier lediglich an einem Mehrfamilienwohnhaus vor, an dem jedoch eine Vielzahl von 

Unzulänglichkeiten vorhanden waren und beseitigt wurden, so dass der Einfluss dieses 

Schwachpunktes isoliert  nicht festgestellt werden konnte. Hier wären weitere Messungen 

wünschenswert.  
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Installationsschächte/ Rohrschächte  

Die Auswirkungen eines Installationsschachtes wurden praxisgerecht auf einem Prüfstand  

nachgestellt. Das hier mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist, zeigen die 

konkreten Untersuchungen an den durch die Trenndecke geführten Rohrschacht.  

 

Dieser Rohrschacht bestand aus einer 

19 mm dicken Spanplatte. Eine 

Beeinträchtigung des Schallschutzes 

findet hier auf drei Wegen statt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-37 Installationsschächte/ Rohrschächte  (quadriga, 2/2000) 

 

• Erster Weg: Luftschalldurchgang durch den Schacht. Durch die 

Luftschallübertragung wurden hier Verluste bis zu 11 dB gemessen. Auch bei der 

Trittschalldämmung wurden noch Einbußen bis 4 dB ermittelt. Bei diesem 

Versuch war die Anschlussfuge der Decke an den Schacht sorgfältig gedichtet.  

• Der zweite Weg ist die Schalldämmungsleitung durch die Spanplatte. Hierzu gibt 

es mittlerweile eine Menge Untersuchungen, insbesondere für Wandbauteile, die 

aber übertragbar sind. Die Berechnung des resultierenden Schalldämmmaßes ist 

damit möglich.  

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                       4.5-   58 



Schadensfreie Installation im Holzhaus 

 

• Der dritte Weg ist der Durchgang von Luftschall durch die in diesem Bereich oft 

vorhandene Fuge. In der Untersuchung wurde die Andichtung der Decke an den 

Schacht entfernt. Es wurde eine definierte Fuge von 2 mm hergestellt. Der 

Schacht wurde gleichzeitig mit einem Schott verschlossen.  

Der Einfluss dieser 2 mm starken Fuge stellte sich mit einem Verlust bei der 

Luftschalldämmung von 11 dB dar. Auch bei der reinen Trittschallmessung wurde 

noch ein Verlust von 6 dB festgestellt.  

Die Fugen führen zu Einbußen im Frequenzbereich zwischen 800 Hz und 1000 

Hz. Hier ist der Bezug zur Fugenmessung entsprechend der halben Wellenlänge 

erkennbar.  

 

4.5.4.4  Die Zukunft - Der zentrale Installationskern im Holzhaus – Empfehlungen für  

Planung, Ausführung und Materialauswahl  

Holzhäuser bieten durch ihren hohen 

Vorfertigungsgrad sehr gute 

Voraussetzungen für eine rationelle 

Bauweise. Die 

Kostensenkungsspielräume sind 

jedoch noch nicht ausgeschöpft. 

Speziell im Bereich der 

Hausinstallation liegt noch ein 

erhebliches Rationalisierungspotential. 

Projekte bilden einen ersten 

Entwicklungsschritt in Richtung einer 

vorgefertigten Gebäude-Installation für 

das Einfamilien-Fertighaus. Der 

Bauablauf mit der heute noch weithin 

üblichen, zeit- und kostenintensiven 

Baustelleninstallation soll künftig durch 

den Einsatz vorgefertigter 

Installationsmodule vereinfacht und 

beschleunigt werden.  

Abb.: 4.5-38 Rohrsystem, Elektroleitungen und Montageelemente im Inneren eines zentralen Installationskernes.  

                     (Entwicklung neuer Konzepte der technischen Gebäudeausrüstung für den Holzbau, Fraunhofer IRB  

                     Verlag 1999) 
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Wichtiges Ziel ist es, mit einer rationellen Gebäude-Installation die Baukosten zu senken und 

mögliche Fehlerquellen an den Schnittstellen der Gewerke zu vermeiden.  

 

Wichtigste Voraussetzung für eine Vorfertigung der Haustechnik ist eine Bündelung aller 

Leitungen für die Versorgung und Entsorgung des Hauses in einem zentralen, 

geschossübergreifenden Installationskern. Bereits bei der Anlieferung auf der Baustelle soll 

der Kern alle Leitungen, Armaturen, Verteiler ect. für die Haustechnik enthalten (Heizung,  

Lüftung, Solartechnik, Frischwasser, Warmwasser, Heizung, Strom, zentraler Staubsauger 

usw.). Der zentrale Kern übernimmt im Gebäude zwei Funktionen, er ist ein 

stockwerksübergreifender Installationsschacht und gleichzeitig auch Raumtrennwand.  

 

Diese Doppelfunktion stellt für den Konstrukteur eine Herausforderung dar. Soll doch durch 

den Einsatz eines weitgehend vorgefertigten, geschossübergreifenden 

Installationsschachtes leichter Bauart der Schallschutz des Gebäudes nicht beeinträchtigt 

werden.  

 

In enger Zusammenarbeit mit der Fertighausindustrie und mit Firmen aus der Sanitär- und 

Heizungstechnik ist der Prototyp eines vorgefertigten, geschossübergreifenden 

Installationskernes entwickelt worden. Die Entwicklungsarbeiten umfassten die Konstruktion, 

Fertigung, Montage und schließlich eine Praxisprobung mit bauphysikalischen und 

wirtschaftlichen Untersuchungen. Aus den Ergebnissen und gesammelten Erfahrungen sind 

Ausführungsempfehlungen für die Konstruktion, Fertigung und Montage eines 

gebäudehohen Installationskerns abgeleitet worden.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der entwickelte Installationskern bereits heute 

bei Einfamilienhäusern, speziell bei Typenhäusern, eingesetzt werden kann. Die 

Schallschutz-Problematik wurde weitgehend gelöst durch eine konsequente, zweischalige 

Konstruktion des Kerns und durch den Einsatz schalldämmender Maßnahmen im 

Installationsbereich. In Einzelfragen sind jedoch noch Entwicklungsarbeiten notwendig, so 

zum Beispiel zur weiteren Reduzierung der Schallmissionen aus dem Abwasserbereich.  
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Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit 

zeigen dass bereits mit der 

vorliegenden Konstruktion der 

Materialanteil für die Installation um 

rund 25% und der Lohnanteil um rund 

20% gesenkt werden kann. Die 

Vorfertigung der Gebäudeinstallation 

steigt von jetzt 25% auf etwa 50%. 

Die Wirtschaftlichkeit der neuen 

Installationstechnik ist noch 

verbesserungsfähig z. B. durch den 

Einsatz fertighausspezifischer 

Montageelemente oder durch die 

Verwendung vorgefertigter 

Rohrstränge und modularer 

Baugruppen.  

 

 

 

 

Abb.: 4.5-39 Beispiel für einen zentralen Installationskern: 

                    Geschossübergreifender Installationskern im „Rosenheimer Haus“. 

                    (Entwicklung neuer Konzepte der technischen Gebäudeausrüstung für den Holzbau,  

                    Fraunhofer IRB  Verlag 1999) 

 

Empfehlungen für einen schalltechnisch günstigen Aufbau der Hausinstallation und 

des Zentralen Installationskerns  

 

Empfehlungen für die Planung  

• Ein bauakustisch günstiger Gebäudegrundriss sollte angestrebt werden. Räume der 

gleichen Art und Nutzung sollten an der selben Trennwand angeordnet sein.  

• Die erste Maßnahme zur Reduzierung der Installationsschallpegel sollte immer darin 

liegen, die Geräuschpegel der Geräuschquellen so weit wie möglich zu reduzieren 

(primärer Schallschutz). Daher muss z.B. bei der Auswahl von Spülkästen und 

Armaturen darauf geachtet werden, dass diese in der Armaturengruppe 1 nach DIN 

52218 eingestuft sind. Auf Prüfzeichen an den Armaturen ist zu achten.  
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• Angaben von Herstellern über erreichte Schalldruckpegel im Bereich der 

Installationsgeräusche sind nicht ohne weiteres auf den Holzhausbau übertragbar. 

Zum einen werden in den herausgegebenen Prüfzeugnissen Laborwerte angegeben, 

zum anderen wurden diese Werte unter Bedingungen ermittelt, wie sie im Massivbau 

herrschen. Im Holzhausbau sind höhere Schalldruckpegel zu erwarten. An 

Abwasserrohren wurden bei eigenen Baumessungen Schalldruckpegel gemessen, 

die bis zu 15 dB(A) über den Hersteller lagen.  

• Eine möglichst detaillierte Vorplanung und eine weittestgehende Vorfertigung des 

Installationskerns sollte angestrebt werden, um Ausführungsfehler auf der Baustelle 

zu minimieren.  

 
Abb.: 4.5-40 Aufbau des Installationskernes aus vorgefertigten Baugruppen 

                   1  Rohrregister auf Traverse vormontiert 

                   2  Abwasserstrang und Lüftungsrohr  

                  3  Montageelement für WC, Waschtisch, etc.  

                  oberes Bild: Explosionszeichnung des Kernes  

                  unteres Bild: Querschnitt durch den Kern 

 (Entwicklung neuer Konzepte der technischen Gebäudeausrüstung für den Holzbau, Fraunhofer             

IRBVerlag 1999) 
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• Bei der Planung ist darauf zu achten, dass im Abwasserbereich starke 

Richtungsänderungen durch 88°-Bögen, zu eng geführte Radien oder senkrecht 

auftretende Wasserläufe (T-Stücke) vermieden werden. Alternativ könnte man, z. B. 

bei einem Übergang von Vertikal zu Horizontal anstatt eines 88°-Bogens zwei 45°-

Bögen einsetzen. Bei diesem Planungsabschnitt ist unbedingt das gesamte 

Abwassersystem, vor allem der Ablauf im Kellerbereich mit zu berücksichtigen, da 

dort durch Prallgeräusche hohe Schallpegel erzeugt werden.  

• Bei der Auslegung des Kerns muss darauf geachtet werden, dass die einzelnen 

Rohre untereinander, aber auch zum Tragwerk und zur Beplankung hin, ausreichend 

Platz haben oder mit geeigneten Materialien körperschallentkoppelt sind. Ansonsten 

besteht Gefahr, dass Körperschallbrücken entstehen oder nicht ausreichend 

Absorptionsmaterial hinter der Verrohrung eingebracht werden kann. Hier wegen 

Zentimetern zu feilschen, kann die gesamte Konstruktion schalltechnisch 

verschlechtern und teure Schallschutzmaßnahmen zunichte machen.  

• Durchbrüche durch die Beplankung des Installationskerns, z.B. für Steckdosen, 

Verteilerkästen etc., sollten möglichst vermieden werden. Die Elektroinstallationen 

sind in einem eigenem schalltechnischen getrennten Kanal zu führen. Durch diese 

Maßnahme wird eine direkte Luftschallübertragung aus dem Kern über die Öffnungen 

vermieden.  

• Um Öffnungen (z.B. Revisionsklappen ) in der Beplankung des Installationskernes zu 

vermeiden, sollten Installationskomponenten, die zusätzlich bleiben müssen oder zu 

wartungsbedürftig sind ( z.B. Heizungsverteiler, Zentralstaubsauger ect. ) Im 

Kellerraum angeordnet werden.  

• Um eine schalltechnische Verbindung der beiden Schalen des Kerns zu verhindern, 

sollten alle Sanitäreinbauten (z.B. Verrohrung, die Spülkästen und sonstige 

Einbauten) nur auf den Seiten des Sanitärraumes befestigt werden und möglichst 

keine Verbindung zur anderen, dem schutzbedürftigen Raum zugewandten Schabe 

habe.  

 

Empfehlung zur Ausführung 

• Bei der Montage des Installationskerns in das Bauwerk ist für ausreichend Abstand in 

den Anschlussbereichen zwischen Kern und Baukörper zu sorgen, um eine schnelle, 

körperschallbrückenfreie Montage zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sollte man mit 

Distanzstücken als Montagehilfe arbeiten, die die erforderliche Luftdichtung zwischen 

Installationskern und flankierenden Bauteile gewährleisten. Diese Distanzstücke sind 
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nach  Beendigung der Montage wieder zu entfernen. Der Anschluss des 

Installationskerns an den Baukörper sollte möglichst schallweich erfolgen.  

• Auf ein sorgfältiges Ausstopfen und Abdichten aller Anschlussfugen zwischen 

Instillationskern und Baukörper ist zu achten.  

• Die Rohrdurchführungen sind so groß auszuführen, dass das Rohr weder die 

Beplankung noch das Tragwerk berühren.  

• Beim Verlegen der Fliesen ist darauf zu achten, dass weder die Fliesen, noch der 

Kleber oder die Spachtelmasse das Rohr berühren.  

• Eine Schulung bzw. eine Aufklärung der Montagegruppen im Hinblick auf die 

besonderen schalltechnischen Anforderungen des Holzbaues und der 

Sanitärinstallationen sollten durchgeführt werden, damit die geplanten 

Schallschutzmaßnahmen auch wirklich umgesetzt werden.  

• Auf ein konsequentes Vermeiden von Körperschallbrücken ist zu achten.  

 

Empfehlungen zur Materialauswahl  

• Die Beplankung des Installationskerns oder der Installationswand sollte anstatt aus 

einer dicken Platte aus zwei dünneren Platten bestehen, welche wiederum aus 

unterschiedlichen Materialien zusammengesetzt sind. Als Materialien käme, z. B. 

eine Kombination von Gipskarton- oder Gipsfaserplatten mit OSB-Platten in Frage. 

Auf eine Abstimmung der Plattendicke ist darauf zu achten.  

• Bei der Wahl des Abwasserrohres sollte darauf geachtet werden, dass das 

Rohrmaterial eine ausreichende hohe Masse besitzt. Auf dem Markt werden 

verschiedene Systeme aus mineralisch beschwerten Kunststoffen oder Tonrohre 

angeboten. Ein besonderers Augenmerk ist auf eine körperschallentkoppelte 

Halterung der Rohre zu legen. Rohrschellen zur Befestigung von Abwasser- und 

Versorgungsleitungen müssen immer mit elastischen Gummiprofilen versehen sein. 

Von der häufig angewandten schallharten Befestigung mit Stahlbändern ist dringend 

abzuraten.  

• Die Materialien für das Ausstopfen der Anschlussfugen und das Absorptionsmaterial 

für den Kerninnenraum sollten einen längenbezogenen Strömungswiderstand 

5kNs/m4  haben. Bei den Auflagenmaterialien zur Körperschall- Entkopplung sollte 

die dynamische Steifigkeit unter 50MN/m³ liegen.  
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Empfehlungen für weitere Schallschutzmaßnahmen   

• Im Kerninneren sollten auch die Montageelemente für wandhängende WC oder 

Waschtisch mit geeigneten Polymeren körperschallentkoppelt werden.  

• Der Einsatz von handelsüblichen Schallschutz-Sets an WC’s zur Verringerung der 

Betriebs- und Nutzergeräusche ist sinnvoll. Bei  Messungen wurden für die 

Nutzergeräusche Verbesserungen um bis zu 7 dB(A) erreicht. Bei 

Installationsgeräuschen ergaben sich Verbesserungen von ca. 3 dB(A). Diese 

Maßnahme ist zwar bekannt, hat sich aber in der Praxis noch nicht durchgesetzt.  

• In das Innere des Installationskernes sollte eine ausreichende Menge eines 

geeigneten Absorptionsmaterials, mit einem längenbezogenen Strömungswiderstand 

> 5 kN s/m4, eingebracht werden. Eine Befüllung des Raumes zu etwa 30% ist 

ausreichend.  

• Ein zusätzliches Umwickeln des Abwasserstrangs mit luft- und 

körperschalldämmenden Materialien ist empfehlendwert, um die abgestrahlten 

Luftschallpegel zu reduzieren.  

 

 

4.5.5. Brandschutz bei der Haustechnik 

Mit freundlicher Genehmigung zur Verwendung aus quadriga 1/2001 S.48-49, Autoren: 

Robert Borsch Laaks, Armin Grebe, E.U. Köhnke, Prof. Dr. Stefan Winter 

 

Vorwandinstallationen müssen normalerweise keine besonderen Brandschutzanforderungen 

erfüllen. In Einfamilienhäusern bestehen keine Anforderungen. In Mehrfamilienhäusern oder 

im Gewerbebau sollte der erforderliche Brandschutz durch die hinter der Vorwand liegenden, 

tragenden und raumabschließenden Konstruktionen erfüllt werden. Und trotzdem wird es 

spannend, wenn die Vorwand Installationen enthält, die vertikal durchgeführt werden und 

damit wohnungstrennende Bauteile durchdringen.  

 

Brandschutz bei Installationsschächten  

Das brandschutztechnische Problem der Vorwandinstallation besteht in dem Vorhandensein 

brennbaren Materials in der Wand und der meisten erforderlichen Durchführung der 

Installationen durch brandtechnisch trennende Bauteile, hier insbesondere die Decken. 

Wenn keine besonderen Maßnahmen getroffen werden, können die Installationen zu einer 

raschen Brandausbreitung über die Geschosse hinweg beitragen.  
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Als Mindestmaßnahme müssen die Bereiche der Deckendurchdringungen nach Abschluss 

der Installationen mit raumbeständigen, nichtbrennbaren Dämmstoffen mit einem 

Schmelzpunkt >1000 °C ausgestopft werden. Diese Maßnahme genügt üblicherweise für die 

Erfüllung der Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten, so dass bei Geschossdecken, die diese 

Feuerwiderstandklasse erfüllen müssen, die Brandweiterleitung durch den Schacht 

voraussichtlich nicht gegeben ist. Bedauerlicherweise fehlen dazu aber verifizierende 

Prüfzeugnisse. Selbstverständlich ist es kein Problem, einen Schacht, der ohne 

Installationseinbauten in einem Geschoss durchgeführt werden soll, entsprechend der 

erforderlichen Feuerwiderstandsdauer zu beplanken. Die selbstständigen F30/60/90-

Schächte sind unproblematisch, da ein Brand innerhalb der geforderten 

Feuerwiderstandszeiten nicht in den Installationsschacht eindringen kann. Man bedenke 

aber, dass in den allermeisten Fällen die Bekleidung der Steigstränge durch die 

angeschlossenen Leitungen brandschutztechnisch löchrig sind wie ein Schweizer Käse! 

Insbesondere die Taster zur Betätigung der Spülung und Rohrleitungsdurchführungen sowie 

Revisionsklappen weisen keine Feuerwiderstandsdauer auf. Es gibt zwar Einbauelemente 

(auch WC´s) in F90-Ausführung, aber ihre Prüfbescheide beziehen sich auf Befestigung an 

einer Massivwand und nicht im Holzbau.  

 

Materialwahl und Brandschutzklappen  

Eine deutlich verbesserte Situation bezüglich der Brandweiterleitung von Geschoss zu 

Geschoss erhält man, wenn für die Steigstränge und Abwasserleitungen nichtbrennbare 

Materialien verwendet werden: Guss statt Kunststoff. Insbesondere bei den 

Abwasserleitungen bringt dies zusätzliche Schallschutzeffekte.  

Sollte der Einsatz nichtbrennbarer Materialien nicht möglich sein, und die Schächte auch 

nicht selbstständig eine entsprechende Feuerwiderstandsdauer aufweisen können, sind in 

den Deckenbereichen, Brandschutzklappen einzubauen. Diese Brandschutzklappen 

durchschneiden im Brandfall die durch sie hindurchgeführten Rohre und verschließen 

zuverlässig den Bereich durch automatische Einrichtungen für den Zeitraum der geforderten 

Feuerwiderstandsdauer.  

Der Wermutstropfen: Brandschutzklappen sind teuer und vor allen Dingen gibt es keine oder 

kaum Produkte, die für Trocken- oder Holzbauweisen geprüft und zugelassen sind. An dieser 

Stelle besteht Entwicklungsbedarf. Wir haben uns vorgenommen, zu diesem Thema 

weitergehende Recherchen durchzuführen und werden in einer der nächsten Ausgaben  

über die Ergebnisse und möglicherweise einsetzbare Produkte zu berichten, um die 
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steigende Nachfrage nach mehrgeschossigen Holzbauten sicher und preiswert bedienen zu 

können.   

 

Brandschutz der Trennwand  

Durch die Brandlast in der Vorwand ist es nicht möglich, die da hinterliegenden, 

brandschutztechnischen notwendigen Beplankungen der Wohnungstrennwand zu 

reduzieren.  

Wir haben im condetti® -Detail die Darstellung einer F 60-B Wohnungstrennwand gewählt, 

wie die bspw. in der Gebäudeklasse E nach derzeit gültiger Hessischer Bauordnung 

erforderlich wäre. Sie benötigt raumseitig, z.B. eine aus 2 x 12,5 mm dicken Gipskarton-

Feuerschutzplatten (GKF) bestehende Beplankung. Die im Detail dargestellte Aufteilung der 

Beplankung auf je eine 12,5 mm GKF-Platte auf der Trennwand und eine auf der Vorwand  

ist daher nicht zulässig.  

Bedingt durch die Brandschutz-Anforderung an die Wohnungstrennwand (F 60 B) kann die 

Installation nicht in die Wand integriert werden, eine Vorwandinstallation ist notwendig. 

Brandschutztechnisch ist es immer optimal, wenn die Beplankung der Trennwand selbst 

über die gesamte Fläche ohne Störungen, d.h. ohne Durchdringungen und Einbauten, 

durchgeführt wird.  

 

4.5.6.1  Einführung – Nassbereiche in Bädern 

Mit freundlicher Genehmigung zur Verwendung von der Arbeitsgemeinschaft Holz, Beitrag 

gekürzt übernommen aus: Informationsdienst Holz, Nassbereiche in Bädern, Düsseldorf 

(1999) 

 

Mit diesem Kapitel werden bauliche Hinweise für die Planung, Konstruktion und Ausführung 

von Holzbauteilen in häuslichen Nassbereichen gegeben, wie 

 

– private Bäder sowie 

– Bäder in Hotels oder dergl. mit Duschtasse, auch mit separatem Bodenablauf. 

 

In besonderen Fällen sind hierzu auch Küchen und Eingangsflure zu zählen, auch für 

mehrgeschossige Wohngebäude in Holzbauart. 

Damit soll – unter Berücksichtigung bereits vorhandener Regeln – ein Beitrag für die 

dauerhafte Funktionstüchtigkeit von Holzbauteilen in solchen naturgemäß für alle Bauarten 

„kritischen“ Anwendungsbereichen geleistet werden. 
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Auf der Grundlage von inzwischen 

langjährigen, umfangreichen 

Erfahrungen in der Praxis, soll an Hand 

allgemeiner sowie konstruktiver 

Angaben für die sachgerechte 

Ausbildung von Holzbauteilen in 

solchen Bereichen gezeigt werden, 

dass diese Aufgabe bei Einsatz 

moderner, aber trotzdem bereits 

bewährter Methoden und Werkstoffe, 

gelöst werden kann. 

 

Voraussetzung ist aber auch hier – wie 

im gesamten Baubereich – nicht nur die 

gewissenhafte, fachmännische Planung 

der Bauteile, sondern auch die 

sorgfältige Ausführung, vor allem in 

vielen bedeutsamen Detailpunkten. 

 

Abb.: 4.5-41 Behandelte Badausbildung (schematisch) 

                    a Dusche mit Duschtasse DT, ohne Bodenablauf; 

                    b mit Duschtasse, zusätzlicher Bodenablauf A 

                    (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 

 

Allgemeines zur Gefährdung 

Nassbereiche in Wohngebäuden oder dergl. gehören noch immer zu den 

schadensträchtigen Bereichen im Hochbau. Diese Aussage lässt sich allgemein – 

unabhängig von der jeweils angewandten Bauart – machen. Sie trifft aber in besonderem 

Maße auf Bauteile zu, bei denen Baustoffe eingesetzt werden, die zum einen ein geringes 

Feuchtespeichervermögen besitzen, zum anderen in vielerlei Hinsicht feuchteempfindlich 

sind, und sei es auch „nur“ wegen möglicher feuchtebedingter Formänderungen. Dazu 

zählen, z. B. Wände, Decken und Fußböden unter Verwendung von Holz, plattenförmigen 

Holzwerkstoffen und Gipsbauplatten. 

 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                       4.5-   68 



Schadensfreie Installation im Holzhaus 

 

Insbesondere im Duschbereich kann es zu Schäden kommen, deren Behebung oft äußerst 

kostenaufwendig ist, die aber andererseits bei fachgerechter Planung und sorgfältiger 

Ausführung zu vermeiden gewesen wäre. 

 

Eine andere Gefahrenstelle besteht im Badfußboden, wenn auf Massivdecken oder 

Holzdecken leichte Unterböden aus Holzwerkstoffen oder Gipsbauplatten eingesetzt werden, 

die als oberseitigen Feuchteschutz einen keramischen Fliesenbelag erhalten. Auch die 

Schäden an diesen Bauteilen können beträchtlich sein, wie die Praxis leider immer noch 

zeigt. 

 

Solche Bauteile sind aber nicht unausweichlich gefährdet, sondern nur dann, wenn 

Konstruktion, verwendete Werkstoffe und ihre Zuordnung, vor allem aber die 

Feuchteschutzmassnahmen nicht auf die besondere Beanspruchung abgestimmt sind. 

 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die aus der Praxis bekannt gewordenen 

Schadensfälle an solchen Bauteilen – Duschwände sowie Badfußböden – überwiegend 

Holzwerkstoffe, entsprechend dem Anwendungsanteil im wesentlichen Spanplatten, 

betreffen, dagegen kaum Gipsbauplatten, d. h. Gipskartonplatten nach DIN 18 180 oder 

Gipsfaserplatten mit bauaufsichtlicher Zulassung. 

 

4.5.6.2.  Bauaufsichtliche Anforderungen an Holzbauteile in Nassbereichen 

 

DIN 68 800 - 2, Holzschutz, Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau (1996) 

DIN 68 800 – 3, Vorbeugender chemischer Holzschutz (1990) 

Nachfolgend wird ein Überblick über die derzeit bestehenden normativen Festlegungen für 

Nassbereiche gegeben, die sich auf beliebigen Konstruktionen im allgemeinen sowie auf 

Holzbauteile im speziellen direkt beziehen oder sinngemäß anwendbar sind. 

 

Maßgebend sind die Grundsätze des baulichen Holzschutzes, wie sie in DIN 68 800-2 

(1996) verankert sind. Dort heißt es u.a.: 

 

„3.1 Vorbeugende bauliche Maßnahmen: Alle konstruktiven und bauphysikalischen 

Maßnahmen, die eine unzuträgliche Veränderung des Feuchtegehalts von Holz und 

Holzwerkstoffen … verhindern sollen.“ 
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„3.2 Unzuträgliche Veränderung des Feuchtegehalts: 

Sie liegt insbesondere dann vor, wenn hierdurch Voraussetzungen für holzzerstörenden 

Pilzbefall geschaffen werden oder wenn durch übermäßige Verformungen (Schwinden oder 

Quellen) die Brauchbarkeit der Konstruktion beeinträchtig werden kann.“ 

 

„6 Feuchte im Gebrauchszustand“ 

„6.2 Nutzungsfeuchte 

In Bereichen mit starker direkter Feuchtebeanspruchung der Oberfläche (z.B. Spritzwasser 

in Duschen) ist das Eindringen von Feuchte in die Holzbauteile zu verhindern.“ 

 

DIN 68 888-3 (Vorbeugender chemische Holzschutz) 

Diese Norm ist in den meisten Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt (sog. „Technische 

Baubestimmung“). 

 

Keine Gefährdung 

Eine Gefahr durch den Befall holzzerstörender Pilze ist nicht gegeben, solange die 

Holzfeuchte 20% langfristig nicht überschreitet. 

 

Nach dieser Norm (Ausgabe 1990), die den vorbeugenden chemischen Holzschutz regelt, 

besteht keine Gefahr, wenn – unter Beachtung der baulichen Maßnahmen nach  

DIN 68 800-2  

 

„Holz in Räumen mit üblichem Wohnklima … verbaut ist“. 

Hierunter fallen u.a. 

”Aufenthaltsräume in Wohngebäuden, einschl. Küchen und Bädern …“  

(Kommentar zu DIN 68 800). 

 

Ganz allgemein gilt die obige Aussage für „Innenbauteile bei einer mittleren relativen 

Luftfeuchte bis 70% …“, wenn die „Holzteile nicht durch … Spritzwasser … beansprucht 

werden“ (Tab. 2 in DIN 68 800-3), da unter dieser Voraussetzung eine Holzfeuchte u < 20% 

sichergestellt ist. 
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Gefährdung durch Pilzwachstum 

Eine Gefahr durch holzzerstörende Pilze liegt vor, wenn die Holzfeuchte 20% langfristig 

übersteigt. In diesen Fällen sind vorbeugende chemische Maßnahmen (wirksam gegen 

Pilze) erforderlich. 

 

Darunter fallen z.B. 

„Innenbauteile in Nassbereichen, wenn die Holzbauteile wasserabweisend abgedeckt sind.“ 

Tab. 2 der Norm). 

 

Ferner heißt es in Abschn. 2.3.2 der Norm: „Für Holzbauteile, die in eingebautem Zustand 

unmittelbar durch … Feuchteinwirkungen beansprucht werden, ist ein Oberflächenanstrich 

(Beschichtung) keine ausreichende Schutzmaßnahme, um das Ansteigen der Holzfeuchte 

über 20% langfristig zu verhindern. 

Bei Anstrichen (Beschichtungen) mit dampfsperrender Wirkung ist zu beachten, dass die 

Gefährdung des Holzes durch Feuchteanreicherungen unterhalb des Anstriches (oder der 

Beschichtung) erhöht werden kann.“ 

 

Konsequenz aus DIN 68 800-3: 

Die (tragenden) Teile von wasserabweisend abgedeckten Holzbauteilen in Nassbereichen 

von Bädern sind der Gefährdungsklasse GK 2 zuzuordnen, d.h. vorbeugend mit 

Holzschutzmitteln (Prüfprädikat Iv,P) zu behandeln, sofern nicht Hölzer mit entsprechender 

natürlicher Dauerhaftigkeit verwendet werden. Siehe jedoch die nachfolgenden 

Ausführungen zu DIN 68 800-2 in Abschn. 2.3. 

 

DIN 68 800-2 (Vorbeugende bauliche Maßnahmen) 

Diese Norm ist inzwischen in allen Bundesländern in vollem Wortlaut als Technische 

Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt. 

 

DIN 68 800-2 – Holzschutz: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau (Ausgabe 

1996) - gilt für tragende oder aussteifende Bauteile aus Holz oder Holzwerkstoffen; für 

andere Holzbauteile wird ihre Anwendung empfohlen. 

 

Für tragende oder aussteifende Holzwerkstoffe werden die erforderlichen 

Holzwerkstoffklassen in Abhängigkeit vom vorgesehenen Verwendungszweck festgelegt. 
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Sinnvollerweise sollten die Anforderungen auch für statisch nicht beanspruchte Werkstoffe 

zugrunde gelegt werden, um das Risiko von Bauschäden zu verringern. 

 

Des Weiteren werden in der Norm für einige Holzbauteile „besondere bauliche Maßnahmen“ 

genannt, bei deren Anwendung auf den vorbeugenden chemischen Holzschutz verzichtet 

werden kann, also die Gefährdungsklasse GK 0 vorliegt. 

 

Nach DIN 68 800-2 sollten Ausführungen ohne vorbeugenden chemischen Holzschutz 

gegenüber jenen bevorzugt werden, für die ein solcher Schutz erforderlich ist. Dagegen 

sollte in extremen Fällen auf den chemischen Schutz nicht verzichtet werden, wenn 

Bedenken bestehen, dass die erforderlichen „besonderen baulich Maßnahmen“ eingehalten 

werden können. 

 

Vollholz 

Nach dieser Norm dürfen 

„… Holzbauteile in Nassbereichen von Räumen mit üblichem Wohnklima … (z.B. 

Duschwände in privaten Bädern) der Gefährdungsklasse GK 0 zugeordnet werden, wenn 

eine unzuträgliche Feuchtebeanspruchung der Holzteile dauerhaft verhindert wird, z.B. durch 

wasserdichte Oberflächen, auch im Bereich von Durchdringungen und Anschlüssen –“, s. 

Abb.: 4.5-42 

 

Nach dem Kommentar zur Norm können wasserdichte Oberflächen erreicht werden: 

„… z.B. bei Wänden durch Bekleidungen aus Gipsbauplatten mit Fliesenbelag unter 

Verwendung von Dichtmitteln für die Verklebung und Verfugung, bei Decken unter Bädern 

durch entsprechende Ausbildung der Fußböden.“ 

Unabhängig davon sollte bei Holzdecken unter Bädern generell eine zusätzliche Sicherheit 

gegen Unvorhergesehenes (z.B. bei „Unfällen“ mit Waschmaschinen oder Badewannen) 

geschaffen werden. 

 

Diese Bauteile dürfen auch bei solchen „außerplanmäßigen“ Beanspruchungen nicht durch 

evtl. eindringende Feuchte gefährdet werden. Deshalb sollte für solche Fälle konstruktiv 

sichergestellt werden, dass zum einen 
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a) kleinere Feuchtemengen aus 

dem Querschnitt schnell wieder durch 

Dampfdiffusion entweichen können 

und zum anderen 

b) größere Mengen umgehend 

sichtbar werden (z.B. durch 

Verfärbung an der Deckenunterseite), 

so dass eine unverzügliche Behebung 

des Schadens möglich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-42 Für an Nassbereiche grenzende Holzbauteile kann auf den vorbeugenden chemischen Schutz  

                   verzichtet werden (Gefährdungsklasse GK 0), wenn die Spritzwasser beanspruchten Oberflächen  

                   dauerhaft wasserdicht ausgebildet sind (Prinzip);  

                   Abdichtung A im Bereich der Oberflächen, von Anschlüssen und an Durchdringungen, 

                   DB Dichtband oder dergl.; 

                   a Duschwänden, 

                   b Holzdecken unter Bädern 

                  (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 

 

Diese beiden Bedingungen werden erfüllt, wenn 

zu a) die Deckenunterseite möglichst diffusionsoffen ausgebildet ist (optimal ist eine 

Bekleidung lediglich aus Gipsbauplatten) und ferner 

zu b) im Deckenquerschnitt keine feuchtespeichernden Materialien angeordnet sind; extrem 

ungünstig waren die früher hierfür oft verwendeten Schüttstoffe aus Bims, Schlacke, Lehm 

(Abb.: 4.5-43). 
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Abb.: 4.5-43 Beispiele für Konstruktionsprinzipien von Holzbalkendecken unter Nassbereichen, z.B. Bädern,   

                     Bewertung bezüglich im Deckenquerschnitt außerplanmäßig (ungewollt) vorhandener Feuchte, aus   

                     a ungünstig: 

                     Decke mit stark Feuchte aufnehmendem Einschub (z.B. Schlacke, Lehm, Bims oder andere         

                     anorganische oder organische Schüttstoffe) 

                     b zu empfehlen: 

                     Decke mit diffusionsoffener Unterseite (Bekleidung aus Gipsplatten) und praktisch keine Feuchte                    

                     aufnehmender Dämmschicht aus mineralischen Faserdämmstoffen (evtl. zur Hohlraumdämpfung  

                     oder für den Brandschutz erforderlich)    (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 

 

DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau (1981) 

Die DIN 4108 macht hinsichtlich des Tauwasserschutzes und damit auch des 

Wärmeschutzes unter der Voraussetzung einer „üblichen“ Nutzung keinen Unterschied 

zwischen Wohn- und Büroräumen einerseits und häuslicher Küchen und Bädern 

andererseits. 

 

4.5.6.3  Plattenwerkstoffe als Tragschicht für Abdichtung und Fliesenbelag 

 

Vergleich der Plattenwerkstoffe als Tragschicht für Fliesenbeläge 

Nachfolgend wird kurz erläutert, warum der Verbund zwischen einem wenig verformbaren 

Fliesenbelag als Nutzschicht und Holzplattenwerkstoffplatten (weitgehend Spanplatten) als 

Unterkonstruktion für den Einsatz in Nassbereichen wesentlich problematischer ist als mit 

Gipskarton- oder Gipsfaserplatten, obwohl die Holzwerkstoffe hinsichtlich ihrer Beständigkeit 
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gegen Feuchteeinwirkungen bei entsprechender Verleimung der Platten – z.B. V100 oder 

noch besser bei Zementbindung – zunächst keinesfalls schlechter, sondern eher besser 

einzustufen sind als Gipsbauplatten. 

 

Die Ursache für diesen gravierenden Nachteil liegt allein im feuchtebedingten 

Formänderungsverhalten der Holzwerkstoffe, das in Fliesenbelägen zu einer übermäßigen 

Zug- oder Biegebeanspruchung mit anschließender Rissbildung führen kann, so dass die 

Funktion der Feuchteschutzschicht für den Untergrund nicht mehr gegeben ist und 

anschließend weitere Feuchte eindringen kann. 

 
Abb.: 4.5-44 Anschaulicher Vergleich der ungefähren feuchtebedingten Längendehnung für die hier betrachteten   

                    Plattenwerkstoffe 

                    FP Spanplatten (Flachpressplatten), ZFP zementgebundene Spanplatten, GBK Gipskartonplatten,  

                   GF Gipsfaserplatten (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 

 

4.5.6.4  Bauliche Hinweise 

 

Bevor Konstruktionsvorschläge für die Ausbildung von Duschwänden und Badfußböden in 

Wohnungen oder von vergleichbar beanspruchten Bauteilen in anderen Gebäuden gezeigt 

und erläutert werden, sollen die wesentlichen, in der Praxis bereits seit längerem 

eingeführten Regeln für die Planung und Ausführung vorgestellt werden. 
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Hierzu gehören vor allem: 

– „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen 

und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“. 

Merkblatt des Fachverbandes des deutschen Fliesengewerbes im 

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB). 1997, (1). 

– „Bäder im Trockenbau“. BAKT Info-Technik. Bundesarbeitskreis Trockenbau. 

1993, (2). 

– Verarbeitungsanleitungen der Hersteller von Plattenwerkstoffen für den 

Untergrund (i.d.R. Gipsbauplatten) einerseits und von den Abdichtstoffen 

sowie Klebstoffen andererseits. 

– DIN 18 195-5 „Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser; Bemessung und 

Ausführung“, Stand bei Redaktionsschluss Entwurf 09/98, Weißdruck 

vorgesehen für Ende 1999. 

 

4.5.6.4.1 Ausführung der Abdichtungen 

 

Flächenabdichtungen 

Die Abdichtungsstoffe können durch Spachteln, Streichen, Rollen oder Spritzen aufgetragen 

werden. Sie können mit Einlagen aus Vlies oder Gewebe oder mit Folien verstärkt werden. 

Auftragsmenge des Abdichtungsstoffes und Anzahl der Schichten sind vom Hersteller 

vorzuschreiben. 

 

Die Flächenabdichtung ist auch unter und hinter der Wanne und Duschtasse durchzuführen. 

 

Eine elastische Fuge zwischen Wanne/Duschtasse und Wand ist keine 

Abdichtungsmaßnahme. Allgemein sind mit Fugenprofilen oder mit elastischen 

Fugenfüllstoffen geschlossene Fugen allein schon auf Grund der möglichen mechanischen 

Beanspruchung (z.B. Verformung des Untergrunds) nicht wasserundurchlässig. 

 

Abdichtung an Bewegungsfugen (z.B. Anschlüsse an andere Bauteile) 

Hierfür sind Einlagen aus Vlies oder Gewebe oder Folien zu verwenden. Bewegungen 

zwischen den beiden Bauteilen sind erffs. durch die Ausbildung von Schlaufen 

aufzunehmen; bei zu geringer Breite der Fugen sind diese zu verbreitern, z.B. in besonderen 

Fällen durch Abschrägen der Plattenkante. 
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Abdichten an Durchdringungen 

Durchdringungen (z.B. Installationsdurchführungen) sind mit Flansch und/oder Manschetten 

in die Flächendichtung einzubinden. Insbesondere bei Mischkonstruktionen sind 

Flanschkonstruktionen zu bevorzugen. 

 

4.5.6.5  Duschwände mit Fliesenbelag auf Gipsbauplatten 

Obwohl es selbstverständlich ist, wird 

es noch einmal betont: Die Vorschläge 

setzen immer eine sorgfältige 

Verarbeitung aller verwendeten 

Materialien unter Beachtung der 

einschlägigen Verarbeitungshinweise 

der Zulieferer voraus. Dazu gehören 

u.a. auch trockener Plattenwerkstoff, 

da zu feucht eingebaute Platten (z.B. 

nach längerer, unsachgemäßer 

Lagerung in Rohbauten mit hoher 

Baufeuchte) zu späteren 

Komplikationen führen können. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-45 In den nachfolgenden Abschnitten behandelte, feuchteschutztechnisch wichtige Nassbereiche in  

                     Bädern 

                    1 Duschwandfläche  

                    2 Eckverbindung  

                    3 Anschluss der Duschasse  

                    4 Wanddurchdringung mit Armaturen  

                    5 Badfußbodenfläche  

                    6 Anschluss Fußboden – Badwand  

                    7 Anschluss Fußboden – Wannenbekleidung 

                    (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 
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Für die Ausbildung der Holzunterkonstruktion sowie die Verarbeitung und Befestigung der 

Platten sind die Angaben der Plattenhersteller zu beachten. Im allgemeinen genügen 

folgende Plattendicken d in Abhängigkeit vom Achsabstand a der lotrechten 

Konstruktionshölzer (Stile, Ständer, Rippen): 

 

– bis zu etwa a = 400 mm: einlagig mit d * 12,5 mm 

– bis zu etwa a = 600 mm: einlagig mit d = 18 mm oder 2lagig mit d = 2 x 12,5 mm. 

 

Bezüglich des Untergrunds sind u.a. folgende Anforderungen einzuhalten, vgl. auch 

Merkblatt des ZDB (1) 

 

a) Einbau trockener Platten. 

b) Keine offenen Stoßfugen, d.h. Stoßfugen gespachtelt oder geklebt. 

b) Maßgenauigkeit, d.h. auch Ebenheit (z.B. kein Versatz an den Fugen). 

c) Stoffe für evtl. erforderliche Ausgleichsschichten müssen sowohl auf den Untergrund 

als auch für den nachfolgenden Abdichtstoff abgestimmt sein und eine ausreichende 

Haftfestigkeit auf dem Untergrund sicherstellen; gipsgebundene Spachtelungen als 

Ausgleich sind nicht zulässig. 

d) Plattenoberflächen frei von Stoffen, die die Haftung der Grundierung oder der 

Abdichtung beeinträchtigen (Staub, Verschmutzung oder dergl.) 

 

Es ist selbstverständlich, dass bei der Wahl des gesamten Abdichtungssystems alle 

aufeinanderfolgenden Einzelkomponenten miteinander verträglich sein müssen, d.h. 

a) Untergrund – Grundierung 

b) Grundierung – Abdichtung 

c) Abdichtung – Klebstoff 

 

Grundierung der Plattenoberfläche 

Sofern vom Klebstoffhersteller gefordert, sind Gipsbauplatten vor dem Aufbringen der 

Abdichtung zu grundieren, um die Haftung auf dem Untergrund zu verbessern und damit die 

Tragfähigkeit des gesamten Belagsystems zu erhöhen. Gleiches gilt auch vor dem 

Aufbringen des Klebers, wenn – z.B. in den übrigen „Trockenbereichen“ des Bades oder 

allgemein in Küchen – auf die Abdichtung verzichtet werden kann. In der Regel kommen 

hierfür lösungsmittelfreie Kunstharzdispersionen zum Einsatz.  
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Abdichtung 

Da die keramischen Beläge zwar für sich feuchtebeständig und wasserabweisend, jedoch – 

bedingt durch die Verfugung – oft wasserdurchlässig sind, ist in solchermaßen 

beanspruchten Bereichen eine Abdichtung erforderlich. 

 

Die wichtigste Vorraussetzung für solche Duschwände ist daher eine einwandfreie 

Feuchtesperre vor den Plattenwerkstoffen, die dauerhaft wirksam bleiben muss. Das gilt 

nicht nur für die hier vorgeschlagenen Gipsbauplatten, um größere Festigkeitseinbußen bis 

zu einem evtl. -verlust zu verhindern, sondern auch für feuchteunempfindliche 

Plattenwerkstoffe, um unzulässige, feuchtebedingte Formänderungen (Aufwölbungen) oder 

andere Folgeschäden zu vermeiden. 

 

Im Merkblatt (1) werden bezüglich der Abdichtungsstoffe die in Tabelle 5.1 genannten 

Gruppen unterschieden. 

 

Gruppe Materialbasis Erhärtung durch 

2.1.1 Kunststoffdispersion Trocknen 

2.1.2 Kunststoff-Zement(mörtel)-Kombination Hydraulisches Abbinden 

2.1.3 Reaktionsharz Chemische Reaktion 

 

Tabelle 5.1 Abdichtungsstoffe unter keramischen Belägen 

 

Im Merkblatt sind die von den Abdichtungsstoffen einzuhaltenden Anforderungen festgelegt, 

wobei die Prüfung nach dem Merkblatt „Prüfung von Abdichtungsstoffen und 

Abdichtungssystemen“, Fassung 09/1995, zu erfolgen hat (sog. „Systemprüfung“). 

Prüfkriterien sind: 

a) Haftzugfestigkeit (Nach Trocken-, Nass-, Temperatur- und Kalkwasserlagerung) 

b) Wasserundurchlässigkeit 

c) Rissüberbrückung. 

 

Für Abdichtungen in privaten Nassbereichen entsprechend der 

Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse I werden heute überwiegend Abdichtungsstoffe auf der 

Basis modifizierter Kunststoffdispersionen (Gruppe 2.1.1), teilweise auch als sog. „flüssige 

Dichtfolien“ bezeichnet, verwendet. 
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Die besonderen Eigenschaften der genannten Dispersionen sind: 

– lösungsmittelfrei 

– wasserdicht 

– hochelastisch 

– rissüberbrückend, auch bei nachträglich auftretenden Rissen im Untergrund. 

 

Vorgehensweise, Auftragsmenge des Abdichtstoffes, Anzahl der Schichten, 

Trocknungszeiten und weitere Einzelheiten der Verarbeitung werden vom Hersteller 

vorgegeben. Im allgemeinen wird die Abdichtung in zwei Schichten durch Streichen, Spritzen 

oder Rollen aufgetragen. Die erste Schicht darf erst nach Trocknen der Grundierung, die 

zweite Schicht erst nach Trocknen der ersten aufgebracht werden. 

 

Kleberschicht 

Überwiegend werden hierfür heute wasserfeste, verformbare, hydraulisch erhärtende 

Dünnbettmörtel eingesetzt. 

 

Die zugehörenden Festlegungen sind enthalten in: 

– DIN 18 156-2; Stoffe für keramische Bekleidungen im Dünnbettverfahren; 

Hydraulisch erhärtende Dünnbettmörtel (u.a. Anforderungen, Prüfung, Überwachung, 

Kennzeichnung) 

– DIN 18157-1; Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren; 

Hydraulisch erhärtende Dünnbettmörtel. 

 

Die Wasserfestigkeit des Klebers ist erforderlich, da im Nutzungszustand das Kleberbett 

infolge der im allgemeinen wasserdurchlässigen Fliesenfugen langfristig durchfeuchtet sein 

kann. Auch für das Aufbringen des Klebers und das anschließende Einlegen der Fliesen sind 

die Verarbeitungsanleitungen der Hersteller auf der Grundlage der o.a. Normen zu beachten. 

 

Verfugung der Fliesen 

Der Verfugung von Fliesenbelägen kann in solchen Bereichen im allgemeinen keine 

abdichtende Funktion zugewiesen werden. Deshalb sind hierzu keine weiteren 

Anmerkungen zu machen. 
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4.5.6.5.1 Duschenwandfläche 

 

Ausgehend von den vorher gemachten Angaben werden nachstehend 

Konstruktionsvorschläge für die Ausführung der Duschwandflächen dargestellt, wie sie sich 

in den letzten Jahren in der Praxis ausnahmslos bewährt haben und heute allgemein zur 

Ausführung kommen. 

An Hand der Übersicht in Abb.: 4.5-46 

werden diese Lösungsvorschläge für 

die Ausbildung des gesamten 

Wandsystems sowie für die Auswahl 

der Materialien 

(Baustoffbezeichnungen, keine 

Firmenprodukte) dargestellt und 

erläutert. In allen Verarbeitungsdetails 

(plattenförmiger Untergrund, 

Abdichtung, Verklebung) sind die 

Anweisungen der jeweiligen Hersteller 

einzuhalten. Abbildungen zur 

Verarbeitung der einzelnen Materialien 

werden in Bild 5.3 gezeigt. 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-46 Schematische Darstellung des Schichtenaufbaus einer Duschwand unter Verwendung von  

                    Gipsbauplatten mit Fliesenbelag 

                    0 Gipsbauplatte, Gipskarton- oder Gipsfaserplatte 

      a Grundierung der Plattenoberfläche 

                    b Abdichtung 1. Schicht 

                    c evtl. Einlagen zwischen 1. und 2. Schicht der Abdichtung 

                    d Abdichtung, 2. Schicht 

                    e Kleberschicht 

                    f Fliesenbelag 

                    g Verfugung des Fliesenbelags 

                    h Anschluss in Eckbereichen,  

                            an Durchdringungen oder dergl. (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 
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Abb.: 4.5-47 Aufbringen des Fliesenbelags auf Gipsbauplatten; Ablauf (siehe Anleitung auf folgender Seite) 
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Anleitung zu Abb.: 4.5-47 

a  Grundierung des Untergrundes; Anforderung an den Untergrund (Gipsbauplatten) 

b  1.Schicht der Abdichtung; Auftragen nach Trocknung der Grundierung durch Rollen, z.B. mit Lammfellrolle, 

(b1), durch Streichen, z.B. mit Malerquast, Flächenstreicher, (b2) oder durch Spachteln 

c  Einlegen von Dichtbänder in Eckfugen (c1), Dichtmanschetten an Durchdringung, z.B. Rohrmuffe (c2), in die 

erste, noch frische Abdichtungsschicht   

d  2.Schicht der Abdichtung; Auftragen wie unter b nach Trocknung der 1.Abdichtungsschicht, mit vollständiger 

Überdeckung von evtl. eingelegten Dichtbändern, Manschetten oder dergl.;  

Anmerkung: Bei Verwendung von verschiedenen eingefärbten Materialien für die beiden Lagen der Abdichtung 

ergibt sich der Vorteil einer schnellen optischen Kontrolle der Auftragsdicke 

e  Aufbringen der Klebeschicht i. allg. in zwei Arbeitsgängen; zunächst Kleber mit glatter Seite der Stahlkelle 

aufbringen (e1), anschließend unverzüglich mit Zahntraufel durchkämmen (e2) 

f  Fliesen innerhalb der klebeoffenen Zeit ansetzen und ausrichten 

g  Verfugung der Fliesen (mehrere Arbeitsgänge), nach Anziehen abwaschen, Endreinigung der Trocknung  

h  Abdichtung der Fliesenfugen im Eckbereich oder dergl. mit dauerelastischer Dichtmasse auf Silikonbasis 

(Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 
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4.5.6.5.2 Eckverbindung der Duschwände 

Die Eckverbindung zweier Duschwände ist im Nutzungszustand in aller Regel keinen großen 

Formänderungen und damit keinem besonderen Zwängungen ausgesetzt, da infolge der 

trocken eingebauten Konstruktionshölzer und ihrer geringen Querschnittmaße sowie wegen 

der vernachlässigbaren Schwindmaße der Gipsbauplatten merkliche feuchtebedingte 

Relativbewegungen zwischen den beiden benachbarten Bauteilen praktisch nicht auftreten. 

 

Deshalb kann eine sichere Ausbildung des Feuchteschutzes ohne besonderen Aufwand 

erreicht werden, in der Regel mit von den Klebstoffherstellern speziell entwickelten 

Dichtbändern. In Abb.: 4.5-48 ist der Anschlussbereich der beiden Wände und die 

Anordnung der Abdichtung schematisch dargestellt. 

 
Abb.: 4.5-48 Beispiel für Eckausbildung zwischen zwei Duschwänden, Horizontalschnitt (schematisch),  

                    waagerechter Schnitt; Ablauf der Arbeiten s. Abb.: 4.5-47 VH Vollholz; 

                    GB Gipsbauplatte; 

                    GR Grundierung (Abb.: 4.5-47 b); 

                     A1 Abdichtung, 1. Schicht (Abb.: 4.5-47  b); 

                    DB in frische 1. Schicht der Abdichtung (A1) eingelegtes Dichtband nach Angabe des Herstellers   

                             (Abb.: 4.5-47 c); 

                     A2 Abdichtung, 2. Schicht (Abb.: 4.5-47  d) (zur Ausführung vgl. auch Abb.: 4.5-47, c1); 

                     KL Kleberschicht (Abb.: 4.5-47  e); 

                     FL Fliesenbelag, einschl. Verfugung (Abb.: 4.5-47 f und g); 

                     DM elastische Dichtmasse (Silikonbasis) im Fliesenbelag in Eckbereichen  

                            oder dergl. (Abb.: 4.5-47  h) (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 
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Eine im Eckbereich wie aber auch im Bereich von Anschlüssen und Durchdringungen 

sichere Ausbildung der Abdichtung ergibt sich, wenn die entsprechenden zusätzlichen 

Dichtmaterialien (z.B. Dichtbänder für Eckanschlüsse, Dichtmanschetten für 

Rohrdurchführungen) in die erste, noch frische Abdichtungsschicht eingelegt und später von 

der zweiten Schicht überdeckt werden. Das gleiche gilt übrigens für das Einlegen von 

zusätzlichen Vliesen, Geweben oder dergleichen zur Bewehrung der Abdichtung in 

Sonderfällen. 

 

Abdichten der Fugen im Fliesenbelag 

An solchen „Störstellen“ werden die Fugen im Fliesenbelag in der Regel mit einer 

selbsthaftenden, dauerelastischen Dichtmasse auf Silikonbasis entsprechend den 

Verarbeitungsanleitungen des Herstellers abgedichtet. Es sollten nur bewährte Dichtmassen 

verwendet werden, die fungizid und bakterizid ausgerüstet sind. Die 

Wasserundurchlässigkeit des Gesamtaufbaus wird dagegen in der dahinterliegenden 

Abdichtungsebene mit Hilfe von Dichtbändern sichergestellt. 

 

4.5.6.6  Anschluss Duschtasse - Wand 

Die an diese Anschlüsse zu stellenden Anforderungen werden baulich von folgenden 

Einflüssen bestimmt: 

 

Ausführung der Abdichtung unter und hinter der Duschtasse (Abb.: 4.5-49) 

Von besonderem Einfluss ist, ob in diesem Bereich die Flächendichtung auf dem 

Badfußboden und an der Duschwand 

a) durchgehend ausgebildet ist, entsprechend (1), oder 

b) unterbrochen sind. 

 

Im Fall b) muss der Anschluss Duschtasse – Wand eine besondere Qualität haben, da bei 

seinem Versagen der Feuchteschutz für die Konstruktion beeinträchtigt sein kann, während 

im Fall a) „nur“ unangenehme hygienische Auswirkungen möglich sind, allerdings unter 

Umständen bis hin zum Gesundheitsgehfährenden Schimmelpilzbefall. 
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Abdichtung unter und hinter der Duschtasse 

Die grundsätzlichen Anforderungen an 

den Feuchteschutz in diesem Bereich 

sind im Merkblatt (1) festgelegt. Dort 

heißt es: 

 

„Die Flächendichtung ist unter und 

hinter der Wanne und Duschtasse 

durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-49 Prinzip der Abdichtung A unter und hinter der Duschtasse (schematisch) 

                    a  durchgehend Abdichtung, anzustehender Regelfall, 

                    b  im Bereich der Duschtasse unterbrochene Abdichtung; nur wenn ein ausreichender, dauerhafter            

                        Feuchteschutz in diesem Bereich auf andere Weise sichergestellt ist  

                     i  Inspektions- und Revisionsöffnung in der Duschtassenverkleidung 

                        (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 

 

Bei anderen gleichwertigen Abdichtungsmaßnahmen in diesem Bereich kann darauf 

verzichtet werden. Die Ausführung einer elastischen Fuge zwischen Wanne/Duschwanne 

und Wand stellt keine Abdichtungsmaßnahme dar. 

 

Mit Fugenprofilen oder mit elastischen Füllstoffen geschlossene Fugen sind nicht 

wasserdurchlässig. Mit elastischen Füllstoffen geschlossene Fugen unterliegen chemischen 

oder physikalischen Einflüssen nach DIN 52 460 Abschnitt 2 und können reißen.  
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Die unvermeidbaren Verformungen bei schwimmenden Konstruktionen überschreiten in der 

Regel die Elastizität der Fügenfüllstoffe. Sie unterliegen insoweit nicht der Gewährleistung. 

Eine Erneuerung der Fugenfüllstoffe ist ggf. vorzunehmen, um Folgeschäden zu vermeiden.“ 

 

In Abb.: 4.5-49 sind die beiden Möglichkeiten wiedergegeben: 

- In Bild a die durchgehende Abdichtung, 

- In Bild b die unterbrochene unter der Voraussetzung, dass in diesem Bereich  

  g l e i c h w e r t i g e  Abdichtungsmaßnahmen getroffen werden. 

 

 
Abb.: 4.5-50 Seitlich und unten durchlaufende Abdichtung A bei ausgespartem Fußboden unter der Duschtasse  

                     (Schema) (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 

 

Soll die Duschtasse auf der Rohdecke angeordnet werden und ist eine durchgehende 

Abdichtung entsprechend Abb.: 4.5-49 a vorgesehen, dann kommt es zu einer gesonderten 

Wannenbildung (Abb.: 4.5-50), die nicht einfach herzustellen ist und die z.B. aus 

hygienischer Sicht kaum vorteilhaft erscheint. 

 

Auch der Schallschutz ist bei einer solchen Ausführung meist nicht gewährleistet (vergl. 

Kapitel 4.5.4) 
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Ausbildung des Anschlusses Wand - Duschtasse 

Der Anschluss der Duschtasse oder der Wanne an die seitliche Wand hat im allgemeinen 

zwei wesentliche Funktionen dauerhaft zu erfüllen: 

1. Die Abdichtung gegen 

Wasserdurchtritt zur Vermeidung von 

feuchtebedingten Bauschäden in den 

seitlich oder unten angrenzenden 

(Holz-) Bauteilen. 

2. Die schalltechnische Entkopplung 

zur Verhinderung der 

Körperschallübertragung, was vor 

allem für den Mehrfamilienhausbau 

oder ähnliche Anwendungen von 

Bedeutung ist. 

 

Daraus ergibt sich die Bedingung, 

dass diese Anschlüsse 

- einerseits dauerhaft  wasserdicht, 

- andererseits im akustischen Sinne im 

allgemeinen „weich“ und elastisch 

auszubilden sind. 

 

 

Abb.: 4.5-51 Beispiel für Anschluss Duschtasse – Duschenwand unter Verwendung spezieller  

                    Befestigungselemente (Wandhalterung WH) 

                    Voraussetzungen: Verfliesen nach dem Aufstellen der Duschtasse, Wandbeplankung B zweilagig; 

                    Bewertung: Neben Bild 4.5-52 eine der sichersten Ausführungen 

                    A Abdichtung, 

                   DM Dichtmasse, 

                   DS/DM Schaumstoff-Dichtstreifen 

                   oder DM (Silikonschnur), 

                   FP Fugenhinterfüllprofil, geschlossenzellig; 

                    V und H Stützkräfte durch Wandhalterung 

                   („Wannenanker“ bzw. „Wannenleiste“) 

                   (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 
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Dichtmaterialien 

Für den unmittelbaren Anschluss der Duschtasse an die Abdichtungs- oder Fliesenebene 

der Wand werden in aller Regel, und zwar unabhängig von der jeweiligen Ausführung in 

diesem Bereich, elastische Dichtmassen auf Silikonbasis verwendet. 

Da solche Dichtmassen im Sinne des Merkblattes (1) für sich allein noch keine ausreichende 

Abdichtungsmaßnahme darstellen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich (s. Abb.: 4.5-

51).Ausschlaggebendes Kriterium ist die dauerhafte sichere Lage der Abdichtung, 

überwiegend bestehend aus 

– der elastischen Dichtmasse (Silikon) und 

– dem Schaumstoff-Dichtstreifen (spezieller, geschlossenzelliger Schaum). 

 

 
Abb.: 4.5-52  Beispiel für Anschluss von Duschtassen mit hochgezogenem Wannenrand R;  

                     a ohne, b mit zusätzlicher, spezieller Wannenleiste WL; 

                     Ausbildung b ist neben Abb.: 4.5-51 die sicherste der hier zu behandelten Beispiele; 

                     Erläuterungen wie zu Abb.: 4.5-51, V Stützkraft durch „Wannenleiste“ 

                     (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 
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Körperschalldämmung 

Wie bereits erwähnt, ist eine ausreichende Körperschalldämmung des Duschen- und 

Wannenbereiches gegenüber fremden Aufenthaltsräumen (bezüglich einlaufenden Wassers, 

Körpergeräusche und dergleichen) eine der wesentlichen Anforderungen an den 

Schallschutz von Bädern. Die Übertragung in fremde Bäder fällt jedoch nicht hierunter. 

 

Daher müssen an den kritischen Stellen von Duschen und Wannen unzuträglich große 

horizontale, schräge oder vertikale Körperschallübertragungen in benachbarte (fremde) 

Aufenthaltsräume, insbesondere über folgende Wege vermieden werden: 

1. Auflage auf der Decke 

2. Anschluss an seitliche Wand 

3.         Installationsgeräusche (Leitungen, Armaturen), diese werden hier jedoch nicht  

            behandelt. 

 

In den Bereichen 1 und 2 ist daher ein „harter“ Kontakt zwischen Dusche/Wanne und 

angrenzendem Bauteil durch eine elastische Dämpfung soweit wie möglich auszuschalten. 

Weitere Ausführungen zu diesen Aspekten sind im Kapitel 4.5.4 ausführlich beschrieben. 

 

4.5.6.7. Durchdringungen in Duschwänden 

Durchdringungen für Rohrleitungen und Armaturen als wichtiges Detail in 

a) Duschen oder 

b) wasserbeaufschlagten Wannenbereichen 

sollten hier nur insoweit behandelt werden, als es den direkten Feuchteschutz der 

angrenzenden Holzbauteile betrifft. 

 

Weitergehende Angaben zur Ausführung dieser Detailpunkte werden dagegen nicht gemacht 

und können, z. B. den Verlegeanleitungen der verschiedenartigen in betracht kommenden 

Zulieferer (Hersteller der Beplankungswerkstoffe, Abdichtungsstoffe und Kleber, Armaturen 

und dergl.) entnommen werden. Darin werden die wesentlichen Einzelheiten, z.B. auch für 

die unterschiedlichen Einbauvarianten der Armaturen, umfassend beschrieben und deshalb 

hier nicht wiederholt. 

 

In jedem Fall sind die Beplankungsstoffe (Gipsbauplatten) durch eine Abdichtung ihrer 

Oberfläche vor eindringender Nutzungsfeuchte zu schützen. An Durchdringungen sind die 

Schnittflächen der Plattenwerkstoffe vor den weiteren Abdichtungsmaßnahmen 
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entsprechend den Anleitungen der Plattenhersteller gegen eindringende Feuchte 

abzusperren. 

 

ZDB-Merkblatt 

Im Merkblatt(1) heißt es zur Abdichtung an Durchdringungen von Duschwänden 

(Installationsdurchführungen, Armaturen): 

„Durchdringungen werden mit Flansch und/oder Manschetten in die Flächenabdichtung 

eingebunden (vorher Rohrverlängerungen einbauen). Insbesondere bei Mischbatterien sind 

Flanschkonstruktionen zu bevorzugen.“ 

 

Rohrdurchführungen für Aufputz-Armaturen 

Für die Abdichtung der Rohrdurchführung stehen mehrere Varianten, z.B. unter Verwendung 

folgender charakteristischer Dichtmittel zur Verfügung: 

a) Wandscheiben mit integriertem O-Ring 

b) Dichtscheiben mit selbstklebender  

   Fläche 

c) Dichtmanschetten 

d) spezielle Dichtscheiben. 

Die Verarbeitung dieser Teile erfolgt 

wiederum entsprechend den 

Herstelleranleitungen. Zum Beispiel 

werden Dichtmanschetten und 

Dichtscheiben über den Rohrstutzen 

gestülpt und zwischen den beiden 

Lagen der Wandabdichtung 

angeordnet. 

Darüber hinaus werden einbaufertige 

Rohrdurchführungssysteme angeboten. 

In Abb.: 4.5-53 ist das bewährte Prinzip 

eines solchen Systems mit von vorn zu 

bedienender Klemmverschraubung 

unter Verwendung von Dichtscheiben 

dargestellt. 

 

Abb.: 4.5-53 Schematisches Beispiel für einbaufertiges  
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Rohrdurchführungssystem mit Klemmverschraubung KV, 

A Wandabdichtung, F Fliesenbelag, DM Dichtmasse (Silikon), DS spezielle Dichtscheibe; 

Anmerkung Nicht eingezeichnet ist die i. allg. erforderliche Wärmedämmschicht auf der Rohrzuführung im 

Wandgefach, beim Kaltwasserrohr wegen der Tauwassergefahr, beim Warmwasserrohr zur Begrenzung der 

Wärmeverluste. (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 

 

Unterputz-Armaturen 

Für die Abdichtung von Unterputz-Armaturen wird heute als Ergebnis spezieller 

Firmenentwicklungen eine Reihe von Installationselementen in Form von Einbaukästen mit 

integriertem Abdichtungsflansch oder -manschette angeboten, die sich bereits umfassend in 

der täglichen Praxis bewährt haben. 

Wegen der ausführlichen Erläuterungen in (2) und der Einbauanleitung der einzelnen 

Hersteller solcher Systeme soll hier mit den Abb.: 4.5-54 lediglich ein optische Eindruck von 

diesem Installationselement vermittelt werden. 

 

 

 

Abb.: 4.5-54 Beispiel für werksseitig vorgefertigte, in Holzbau- Wandmodell eingebaute Installationselemente für    

                     Unterputz Armaturen; 

                     Hersteller a 0und Hersteller b 

             1. Blick von oben in die geschnittene Wand mit Einbaukasten; 

             2. und 3 Draufsicht auf Wand ohne und mit aufgesetztem Einhand- Mischerhebel; 

             Anmerkung: Die Dichtmanschette ist wieder zwischen den beiden Lagen der Wandabdichtung       

             eingebettet.  (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 
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4.5.6.8  Badfußböden mit Fliesenbelag 

Unterböden 

Unterböden aus plattenförmigen Werkstoffen können grundsätzlich vollflächig schwimmend 

verlegt oder aber auf Lagerhölzern angeordnet werden. Dabei sollten bevorzugt 

Gipsbauplatten eingesetzt werden. Ferner gelten die selben Hinweise des Schichtenaufbaus 

wie sie im Bereich Duschwandfläche beschrieben wurden. Zusätzlich muss eine 

Trittschalldämmung eingebaut werden. 

 

Fliesenabmessungen: 

Auf Grund der geringen feuchtebedingten Formänderungen der Gipsbauplatten sind bei 

Einhaltung der Verarbeitungsregeln auch bei größeren Fliesenformaten bis zu etwa 300 x 

300 mm Schäden in der Praxis nicht bekannt. 

 

Anmerkungen zu Fliesenböden oder dergl.: 

Für den Bereich ohne wesentliche Feuchtebeanspruchung des Fußbodens, z.B. 

Wohnräume, Küchen, Flure, kann auf die Abdichtung im allgemeinen verzichtet werden. 

 

Anschluss Badfußboden – Wand 

Wie Schäden in der Praxis gezeigt haben, kommt dem dauerhaft einwandfreien, 

wasserdichten Anschluss des Badfußbodens an die aufgehenden Wände größte Bedeutung 

zu. Auch an dieser Stelle darf unkontrollierte Feuchte weder den Unterboden noch den 

Wandfuß unterwandern, woraus sich erhebliche, oft nur mit größerem Aufwand zu 

beseitigende Bauschäden ergeben können. 

 

Eine solche Randabdichtung zwischen dem Badfußboden und den angrenzenden Wänden 

sollte nicht nur in unmittelbarerer Nähe von Nassbereichen, z.B. unter Duschtassen oder 

Wannen vorgenommen werden, sondern sich über das gesamte Bad erstrecken, um auch 

gegen außerplanmäßige „Unfälle“, z.B. defekte Waschmaschinen oder dergleichen, 

gewappnet zu sein. Die Abdichtung in diesen, in der Regel trockenen Bereichen braucht sich 

jedoch nur auf den unmittelbaren Anschlussbereich in Fußbodennähe, nicht dagegen auf die 

eigentliche Wandfläche zu erstrecken. Die beiden Möglichkeiten werden später in Bild 8.4 

dargestellt. 
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Die nachfolgenden Ausführungen zum Anschluss des Badfußbodens an die aufgehenden 

Badwände (oder Bekleidungen der Duschtassen oder der Wannen) sollen diese 

Festlegungen im Grundsatz verdeutlichen. 

Für die Ausbildung der Abdichtung sind die im Nutzungszustand zwischen den beiden 

Bauteilen möglichen Relativitätsbewegungen von Bedeutung. Solche Bewegungen können 

z.B. auftreten 

a) vertikal infolge Begehens eines nachgiebigen Fußbodens oder infolge Schwingungen 

der Holzbalkendecke sowie 

b) vertikal und horizontal durch Schwindverformungen der eingesetzten Werkstoffe. 

 

Eine Abdichtung kann nur dauerhaft wirksam sein, solange sie – auch unter 

Berücksichtigung solcher Bewegungen – in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt wird, also u.a. 

rissfrei bleibt. 

 

Hinsichtlich der möglichen Relativbewegungen zwischen Fußboden und Wand kann man die 

jeweils vorliegende bauliche Situation – wenn auch nur qualitativ bewerten. Nach 

Erfahrungen können beim Badfußboden je nach Gesamtkonstruktion „geringe“ bis „starke“ 

Bewegungen auftraten, die in Abb.: 4.5-55 dargestellt sind. 

 

 
Abb.: 4.5-55  Angenommene mögliche Relativbewegungen zwischen Badfußboden und aufgehender Wand auf  

                     Grunde der Bewertung von der Tabelle für Konstruktionen mit Massivdecke MD oder  

                     Holzbalkendecke HD sowie Deckenauflage mit schwimmenden Estrich E oder Unterboden U aus  

                    Plattenwerkstoff (Gipsbauplatten) (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 
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Abdichtung bei möglichen „geringen“ Bewegungen 

In solchen Fällen kann dasselbe Ausführungsprinzip zur Anwendung kommen wie für die 

Eckverbindung zweier Duschenwände. Es genügt die Verwendung der allgemein zur 

Verfügung stehenden Dichtbänder, die bereits für sich allein,  d.h. ohne zusätzliche bauliche 

Maßnahmen über eine ausreichende Festigkeit und Elastizität verfügen. 

 

Die praktische Durchführung dieser Abdichtungsmaßnahmen im Wandfußpunkt ist im Abb.: 

4.5-56 an Hand von Fotos dargestellt. 

 

Von großem Vorteil ist dabei, dass 

Hersteller von Abdichtungsmaterialien 

und Klebstoffen Problemlösungen für 

die „dreidimensionalen“ 

Abdichtungsbereiche an ein- oder 

vorspringenden Wandecken am 

Übergang zum Fußboden mit 

Dichtband-Formteilen anbieten, mit 

denen ein sicherer Feuchteschutz 

auch an diesem kritischen Punkt ohne 

besonderen Aufwand möglich wird 

(vgl. Abb.: 4.5-56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 4.5-57 Ausführungsprinzip der Abdichtung Wandfußpunkt – Fußboden unter Voraussetzung nur „geringer“  

                    Bewegungen 

                    a unter Duschtassen mit durchlaufender Flächenabdichtung unter und hinter der Duschtasse, 

                    b außerhalb der Dusche im übrigen Bad; 

                   A1/A2 1. und 2. Abdichtungslage, DB Dichtband, DM Dichtmasse, F Fliesenbelag, sofern an der                        

                  Wand vorhanden (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 
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Abdichtung bei möglich „ g r ö ß e r e n “  Bewegungen 

Die Ausführungen solcher Abdichtungen entspricht grundsätzlich derjenigen für „geringe“ 

Bewegungen, da in beiden Fällen derselbe Feuchteschutz für die angrenzenden Bauteile 

gegeben sein muss. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die Ausbildung des 

Dichtbandes, das den Feuchteschutz an der „Nahtstelle“ zwischen den beiden Bauteilen 

allein sicherstellen muss, derart ausgebildet sein muss, dass es beim möglichen Auftreten 

größere Bewegungen nicht überdehnt und unter Umständen seine Zugfestigkeit 

überschritten wird. 

 

Die einfachste Lösung, die in der Praxis allgemein angewandt wird, ist die Anordnung des 

Dichtbandes in Schleifenform, mit dem auch bei größeren Bewegungen ausreichender 

Spielraum für ihre spannungsfreie Aufnahme, d.h. ohne Längendehnung des Dichtbandes, 

geschaffen wird (Prinzip s Abb.: 4.5-58). 

 
Abb.: 4.5-58 Abdichtung Wandfußpunkt – Fußboden (Prinzip) bei Annahme möglicher „größerer“ Bewegungen;  

                     DBS Dichtband, schlauchförmig ausgebildet, ansonsten Ausführung des Anschlusses Fußboden.  

                     (Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 
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Abb.: 4.5-56 Herstellen der Abdichtung im Anschlussbereich Badfußboden – Wand unter Voraussetzung nur  

                    „geringer“ Relativbewegungen zwischen den beiden Bauteilen  

                     (System sinngemäß wie zu Bild 4.5-48) 
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Anmerkungen: 

Bei möglichen stärkeren Bewegungen sollten an den Übergängen Fußboden – Wand i. allg. schlaufenförmig 

ausgebildete Dichtbänder verlegt werden. 

1 Auftragen der Grundierung GR auf die Gipsbauplatte 

2 Einlegen des Dichtband-Eckformteils DBE in die 

1 Abdichtungslage A1, 

2b für einspringende, 

2b für ausspringende Ecke 

3 Nochmaliges Überstreichen des DBE mit dem Material der Lage A1 

4 Einlegen des ebenen Dichtbandes DB in die Lage A1 im übrigen Wandbereich 

5 Überstreichen des DB in den übrigen Wandbereichen mit dem Material der Lage A1 

6 Aufbringen der Lage A1 im eigentlichen Wandbereich (wie in Bild 5.3 b1) 

7 Aufbringen der 2. Abdichtungslage A2 im eigentlichen Wandbereich (wie in Bild 5.3 d) 

8 Aufbringen der Lage A2 im umlaufenden Anschlussbereich Fußboden – Wände 

9 Aufbringen der Lage A1 im Bodenbereich 

10 Aufbringen der Lage A2 im Bodenbereich 

11 Einlegen der Fliesen in das Kleberbett 

(Informationsdienst Holz, Oktober 1999) 
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