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5.6 DREISCHALIGE, LEICHTE TRENNWAENDE.

a. Dreischalige Trennwände haben gegenüber zweischaligen Wanden zwei ent¬

scheidende Nachteile, die darin bestehen, dass ein erhöhter finanziel¬

ler Aufwand (zusätzliche Wandschale) und ein höheres Volumen (Ver¬

doppelung der Wandstarke bei gleichem Wandgewicht) erforderlich ist.

Dreischalige Trennwände sind daher nur dann sinnvoll, wenn die Nach¬

teile durch entsprechende Vorteile aufgewogen werden können.

b. In Bezug auf die maximal erreichbare Dammqualitat ergeben sich keine

Vorteile, da bereits mit zweischaligen Trennwanden das durch bauub-

liche Nebenwegsubertragung definierte Maximum erreicht werden kann.

c. In Bezug auf das erreichbare Damm-Mass ergeben sich Vorteile, da die

Dammkurve dreischaliger Trennwände oberhalb der Resonanzfrequenz mit

theoretisch 18 dB/Okt. ansteigt. Die Vorteile können jedoch nur be¬

rücksichtigt werden, wenn die Dammqualitat durch das LSM oder R'

festgelegt wird. Sie verbessern den LSfl-Wert um maximal 5 dB. Bei

Bestimmung der Dammqualitat mit Hilfe des I ergeben sich keine Vor¬

teile, da die maximal zulassige, negative Abweichung gegenüber der
verschobenen Normkurve gerade um den möglichen Gewinn von 5 dB unter¬

schritten wird. In Normbereichen des Ia sind drei- und mehrschalige
Trennwände demzufolge von vornherein auszuschliessen.

d. In Normbere'chen des LSM sind die Vorteile des geringen Gewichts un¬

erheblich, da geringere Materialkosten durch höhere Produktionskosten

zumindest ausgeglichen werden, die Gewichtsvorteile jedoch dort, wo

sie sich niederschlagen konnten, d.h. in der statischen Berechnung
der Decken ohne Einfluss sind, da auch zwsischalige, leichte Trenn¬

wände, selbst beim Erreichen der durch bauubliche Nebenwege festge¬
legten Maximaldammung, unter 100 kg/rtr (1. Gewichtsklasse) liegen.
Somit ist den Nachteilen des erhöhten Volumenbedarfs nichts Positives

entgegenzusetzen, weshalb drei- und mehrschalige, leichte Trennwände

grundsätzlich auszuschliessen sind.

5.7 SCHLUSSBEMERKUNG.

Die Untersuchungen, die sich über den gesamten Bereich leichter Trennwände
erstreckter haben ergeben, dass einschalige, leichte Trennwände den Anfor¬

derungen eines gehobenen Schallschutzes nicht genügen können. Drei- und

mehrschalige, leichte Trennwände erreichen zwar die durch bauubliche Ne¬

benwege definierte oberste Dammgrenze, sind jedoch weniger ökonomisch
als zweischalige Trennwände.

Die zweischalige Trennwand erweist sich als das geeignete Mittel zur Rea¬

lisierung des in den Normen geforderten Schallschutzes, indem sie die von

bauublxrhen Nebenwegen zugelassene Dammqualitat bei einem optimalen Ver¬

hältnis von Wandgpwicht zu Wandvolumen erreichen kann.
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In Bezug auf die akustische Problematik des Bauens mit leichten mehrscha-

ligen Bauteilen, konnte festgestellt werden, dass die Problemstellung und

die Losungsmoglichkeiten im Grunde immer gleich sind, unabhängig davon, wo

sich das Bauteil im Gebäude befindet. Es geht, sowohl bei der leichten

Trennwand, als auch bei der leichten Fassade, als auch bei der leichten

Decke, stets darum, die akustische Dämmung senkrecht zum Bauteil (Luft-

Schalldämmung) und die akustische Dämmung in Richtung des Bauteils

(Nebenwege, Korperschall-Leitung) möglichst hoch zu halten.

Der Bearbeiter hat sich bemuht, basierend auf den vorhandenen Kenntnissen,

zu beiden Problemen Stellung zu nehmen und eigene Ueberlegungen zu ent¬

wickeln. Das Vorgehen orientierte sich am Willen, die Thematik als Gesamt¬

komplex zu erkennen, weil die Kenntnis der Einzelbestandteile eines Kom¬

plexes erst sinnvoll wird, wenn die Zusammenhange gesehen werden und weil

erst dann die Bildung eines Urteils möglich ist.

Der Verfasser war sich bewusst, dass eine exakt mathematisch - physi¬

kalische Durchfuhrung der Untersuchung nicht möglich war. Es wurde

jedoch die Meinung vertreten, dass es bereits einen Fortschritt bedeuten

kann, wenn der Planende erkennen kann, ob aus der Sicht der Gesamtzusam¬

menhange eine einzelne Massnahme positive oder negative Auswirkungen er¬

warten lasst. Wenn dennoch letztlich quantitativ formulierte Ergebnisse

erarbeitet werden konnten, so ist dies dem Umstand zuzuschreiben, dass

die qualitativen "Positiv - Negativ - Ueberlegungen" durch vorhandene

Messergebnisse quantifiziert werden konnten.

Die quantitativ formulierten Ergebnisse sind in erster Linie fur den

Praktiker bestimmt. Sie sind als Naherungsformeln aufzufassen, als Orien¬

tierungshilfen, als Rahmen fur das "Mögliche und Sinnvolle". Sie wurden

auf dem heute einzig möglichen Weg gefunden, nämlich der Auswertung von

Messergebnissen, die auf der Basis der erarbeiteten Kenntnisse der Wech¬

selbeziehungen des Gesamtzusammenhangs interpretiert wurden.

Fur den Akustiker mag erstens von Interesse sein, dass die Betrachtung

des Gesamtkomplexes Hinweise auf bisher nicht untersuchte Teilbereiche

erbrachte und zweitens, dass trotz der Komplexizitat der Materie die

Entwicklung wissenschaftlicher Modelle möglich erscheint, an Hand derer

quantitative Berechnungen der akustischen Eigenschaften mehrschaliger,

leichter Bauteile vorgenommen werden können, da die Vielzahl der Beein¬

flussungen hierarchisch aufgegliedert werden kann.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, und dies ist fur die bautech¬

nische Entwicklung von Interesse, dass am Beispiel der leichten, zwei-

schaligen Trennwand gezeigt werden konnte, dass bauakustische Nachteile

nicht zwangsweise als Folge angestrebter Baurationalisierung und ange¬

strebter Nutzungsvariabilitat entstehen müssen.

Es konnte aufgezeigt werden, dass nicht nur im Massivbau, sondern auch

im "Leichtbau", bei konsequenter Ausnutzung der akustischen Gesetzmassig¬

keiten, eine ausreichende bauakustische Qualität hergestellt werden kann.


