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Schallentkopplung von Estrichen
Auf diese Details kommt es bei der Planung und Ausführung der 
Estrichrandfuge an

Mängel�an�Estrichen,�insbesondere�an�Rand-�und�Trennfugen,�sollten�möglichst�
von�vornherein�durch�fachgerechte�Planung�und�das�richtige�Augenmerk�

bei�der�Ausführung�auf�der�Baustelle�vermieden�werden.�Dieser�Beitrag�soll�dazu�
Praxistipps�geben,�wobei�vor�allem�Aspekte�aus�dem�Geschosswohnungsbau�und�
vergleichbaren�Bauten�betrachtet�werden;�diese�Gebäudetypen�sind�in�der�Regel�
„anfällig“�für�Fehler�im�Estrich�bzw.�werden�Fehler�dort�am�häufigsten�beklagt.�

�ð Von�Guido�Dietze

Bei der Schallentkopplung von Estrichen 
kommt es in der Praxis noch immer häufig 
zu Planungs- und Ausführungsfehlern. Dies 
ist umso verwunderlicher, als schwimmen-
de Estriche schon seit Jahrzehnten zu den 
Standard-Baukonstruktionen gezählt wer-
den können. Die flächenhafte Ausführung 
der Estriche ist dabei in der Regel wenig – 
wenn auch nicht vollständig – mangel-
anfällig und mangelbehaftet. Vielfach treten 
Mängel hingegen an den Estrichrandfugen 
sowie an den in der Fläche befindlichen 
Trennfugen auf. 

Estrichplanung

Oft werden bereits in der Planungsphase 
des Estrichs – sofern er überhaupt im 
klassischen Sinn geplant wird – die ers-
ten Fehler begangen bzw. erste Fehl-
einschätzungen getroffen. Dies beginnt 
bereits beim Fußbodenaufbau. Häufig 
werden Ausgleichschichten zwischen 
Rohdecke und Trittschalldämmung zu 
gering dimensioniert. Als Konsequenz 
ergeben sich bei Leitungskreuzungen 
Zwangspunkte. Entweder wird dann die 
Rohdecke ausgestemmt, um Raum für 
den Kreuzungspunkt zu schaffen, oder 
die Trittschalldämmung wird beim Ver-
legen zusammengedrückt. Eine Tritt-
schalldämmung ist jedoch grundsätzlich 
flächig, lückenlos, in einheitlicher Dicke 
sowie ohne Vorkomprimierung einzu-
bauen. Eine Abdeckung mit einer über-
lappenden PE-Folie vor dem Einbau des 
Estrichs ist obligatorisch.

In der Praxis haben sich folgende Dicken für 
Ausgleichsschichten bewährt:

• in Gebäuden ohne Fußbodenheizung: 
5 cm

• in Gebäuden mit Fußbodenheizung: 7 cm

Auf diesen Ausgleichsschichten kann 
dann, nachdem die Aussparungen für die 
Leitungsführung mit einer Schüttung verfüllt 
wurden, eine flächige Trittschalldämmung 
verlegt werden.

Zudem ist nach Einführung der „neuen“ DIN 
4109 aus den Jahren 2016 und 2018 zu be-
achten, dass bei Nachweisführung gemäß 
DIN 4109-2 („Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen“) und mit-
geltender Normteile nun bei der Berechnung 
des zu erwartenden bewerteten Norm-Tritt-
schallpegels neben der flächenbezogenen 
Masse der Rohdecke auch die flächen-
bezogenen Massen der flankierenden Bau-
teile (in der Regel Wände) im Empfangsraum 
mit eingehen.

Weiterhin sollte bedacht werden, dass auch 
die um 3 dB „verschärfte“ Anforderung 
von L’n,w = 50 dB nicht den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik entspricht. 
Hier sieht die Rechtsprechung weiterhin 
einen Wert von L’n,w = 46 dB als üblich für 
den Standard-Wohnungsbau an.

Eine Rohdeckenstärke von 20 cm Stahlbeton 
ist damit fast unumgänglich. Es ergeben sich 
dann unter Berücksichtigung aller Schich-

ten im Fußbodenaufbau Aufbaustärken (OK 
RD bis OK FF) zwischen 16 und 18 cm. Bei 
Bauherren führt dies nicht selten zu Dis-
kussionen über „zu dicke Decken“, es dient 
jedoch der Ausführungssicherheit und führt 
bei mangelfreier Ausführung und mit den 
entsprechenden flankierenden Bauteilen 
zum Erreichen der Zielvorgaben.

Zur mangelfreien Ausführung zählen aber 
eben auch ganz wesentlich die Estrich-
rand- und -trennfugen, da sie das voll-
ständige „Schwimmen“ des Estrichs auf der 
Dämmschicht, entkoppelt von den Wänden, 
überhaupt erst ermöglichen. Es ist wichtig, 
dass dieses „Schwimmen“ auch in der Ge-
brauchsphase des Bauwerks mangelfrei, 
also ohne Schallbrücken in der Randfuge, 
gewährleistet ist.

Die Fugen werden in der Planung jedoch er-
fahrungsgemäß regelmäßig vernachlässigt, 
da oftmals davon ausgegangen wird, dass 
der Estrichleger diese „automatisch“ aus-
führt. Dennoch gibt es auch hier in der 
Planung bereits einige Dinge zu beachten. 
Der Randdämmstreifen wird meist als 
PU-Schaumstreifen ausgeführt, er ist aber 
auch als Mineralwolle-Streifen erhältlich. 
Zunächst ist der Mineralwolle-Streifen 
zwar teurer und aufwendiger einzubauen, 
er bietet aber aufgrund seiner etwas grö-
ßeren Dicke zusätzliche Sicherheit gegen 
Körperschallbrücken. Auch in Bezug auf 
den Brandschutz ist ein nicht brennbarer 
Mineralwolle-Streifen sicherer, da er einen 
Schwelbrand der meist aus EPS bestehenden 
Trittschalldämmung und der Ausgleichs-
schicht – sogenannte Brandverschleppung – 
verhindern kann.

Eine ausreichende Anzahl Trennfugen in der 
Estrichplatte gewährleistet neben einem 
möglichen Dehnungsausgleich, dass Luft- 
und Trittschallanteile nicht über die Est-
richplatte von Raum zu Raum übertragen 
werden. Die Aufstellung von Trennwänden 
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auf dem Estrich (die häufig mit gewünschter 
Flexibilität vom Bauherrn begründet und 
durchgesetzt wird), ist schalltechnisch un-
günstig, sowohl in Bezug auf Luft- als auch 
auf Trittschalldämmung. Ein raumweiser 
Einbau des Estrichs und Trennfugen im Be-
reich unter dem späteren Türblatt werden 
angeraten.

Die mit der Ausschreibung der Leistun-
gen betraute Person sollte sich außerdem 
nicht scheuen, in den Vorbemerkungen 
des Leistungsverzeichnisses oder auch in 
den Leistungstexten eindeutige Hinweise 
zur erwarteten Ausführung des Estrichs zu 
geben. Hier sollten die Hinweise zur vor-
geschriebenen Verlegeform der Trittschall-
dämmung enthalten sein, ebenso ein Hin-
weis, dass Randdämmstreifen in den Raum-
ecken und an sonstigen Richtungswechseln 
keine Radien aufweisen dürfen, sondern 
scharfkantig abgewinkelt eingebaut und 
ausreichend an der Wand fixiert werden 
müssen, um ein Verwerfen zu verringern. 
Auch auf die Dehn- und Trennfugenprofile 
und deren korrekten Einbau sollte noch ein-
mal textlich hingewiesen werden.

Es ist nach Erfahrung des Verfassers je-
doch nicht ausreichend, ausschließlich im 
Leistungsverzeichnis des Estrichlegers auf 
die Randfugen hinzuweisen. Auch Nach-
folgegewerke (Fliesenleger, Parkettleger, 
Maler etc.) sind auf Sinn und Zweck des 
Randstreifens hinzuweisen. Ein „Über-
arbeiten“ der Fuge mit Fliesen, Parkett 
usw. ist unbedingt zu vermeiden, ebenso 
ein frühzeitiges Abschneiden des über-
stehenden Randstreifens vor Verlegung 
harter Bodenbeläge. Es ist dem Verfasser 
durchaus auch bekannt, dass die Praxis 
üblicherweise anders aussieht. Dies führt in 
der Regel aber durch aushärtenden Kleber- 
oder Mörteleintrag zur Überbrückung der 
Randfuge, wodurch die Estrichplatte schall-
technisch an die Wand angekoppelt wird. 
Eine schalltechnisch unbedenkliche Aus-
führung der Randfuge ist in Bild 1 gezeigt.

Es wird zudem dazu geraten (auch bei Fließ-
estrichen, die gerne wohnungsweise ein-
gebaut werden), Trennfugen zwischen den 
einzelnen Räumen zwingend vorzusehen. 
Sollten diese Fugen nicht existieren und ist in 
der zusammenhängenden Estrichplatte eine 
Körperschallbrücke vorhanden, wird diese 
bei jedem Begehen der Estrichplatte Schall-

anteile in die Baukonstruktion eintragen. 
Eine Ortung ist in diesem Fall umso schwe-
rer durchzuführen, denn bei raumweisem 
Einbau lässt sich der Schadensort meist auf 
einen bestimmten Raum eingrenzen.

Planungsfehler

Immer wieder tauchen bereits in Planunter-
lagen Fehler auf, die bei entsprechender Um-
setzung einen späteren schalltechnischen 
Mangel nach sich ziehen. Nachfolgend wird 
dazu ein Beispiel aus einem Mehrfamilien-
haus mit hochwertigen Wohnungen be-
schrieben. Hier war eine Randfuge praktisch 
nicht existent und wäre – bei Ausführung 
wie im Bild 2 – ohnehin ohne Funktion ge-
wesen.

In Bild 2 ist deutlich zu erkennen, dass 
unter dem Estrich im Bereich des Stahl-
beton-Überzugs keine Trittschalldämmung 
eingeplant wurde. Ein Begehen der Estrich-
platte führt damit zu einer unmittelbaren 
Körperschalleinleitung in die tragende 
Baukonstruktion und zu entsprechender 
Störung in den angrenzenden eigenen und 
fremden Wohnbereichen. Zudem wäre die 
Estrichplatte im Bereich der Dickenänderung 
bruchgefährdet. 

Auch die angestrebte Verbesserung des 
Details mit einer 10 mm dicken Trittschall-
dämmung (Bild 3) ist nicht die Lösung 
des Problems. Erstens ist eine Trittschall-
dämmung in dieser Dicke nach Kennt-
nis des Verfassers nicht erhältlich, zwei-
tens würde sie vermutlich nicht über die 
erforderliche dynamische Steifigkeit s‘ 
[MN/m³] verfügen, um ausreichend zu 
entkoppeln, und drittens wäre die ver-
bleibende flächenbezogene Masse der 
Estrichplatte (mindestens  70 kg/m²) nicht 
erreicht. Die Bruchgefahr bestünde weiter-
hin.

Im vorliegenden Fall wäre z. B. ein Hoch-
führen des Überzugs auf die Höhe der OK 
Estrichplatte sinnvoll. Das Heranführen der Est-
richplatte an den Überzug (mit Randdämm-
streifen) und ein Verzicht auf die Trittschall-
dämmung auf dem Überzug wären nach An-
sicht des Verfassers in diesem Fall vertretbar, 
da eine starke und häufige Trittschallanregung 
des verbleibenden Überzugs nach Einbau der 
Fenstertür aufgrund der geringen Auftritts-
breite sehr unwahrscheinlich ist.

(3) Unzureichende Trittschalldämmung im 
Bereich des Überzugs 

(1) Schalltechnisch richtiger Anschluss eines 
Estrichs mit Belag an eine Wand: Der rot 
schraffierte Bereich muss unbedingt frei 
(„leer“) bleiben. 

(2) Körperschalleintrag in die Roh-
konstruktion durch fehlende Trittschall-
dämmung im Bereich des Überzugs
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Thermische Probleme mit diesen Anschluss-
punkten sollen hier nicht weiter betrachtet 
werden.

Auswirkung von 
Schallbrücken

Die Auswirkung von Körperschallbrücken 
auf den bewerteten Norm-Trittschallpegel 
lässt sich relativ schwer quantifizieren. Auf-
grund der Vielzahl möglicher Schallbrücken 
mit unterschiedlichen geometrischen und 
mechanischen Eigenschaften sind Aus-
wirkungen von „gerade messbar“ bis „äu-
ßerst gravierend“ möglich. In der Literatur 
ist hierzu beispielsweise die Aussage zu 
finden, dass eine Verschlechterung um 10 
bis 20 dB je nach Einfluss der Schallbrücken 
möglich ist.

Es ist zudem zu beachten, dass Schall-
brücken im Estrich sich nicht ausschließlich 
auf die Trittschalldämmung auswirken. Durch 
Schall-Längsleitung kann es auch zu einer Re-
duzierung der Luftschalldämmung zwischen 
unterschiedlichen Räumen kommen, wenn 
Schallanteile über die Estrichplatte und die 
Randfuge in trennende bzw. flankierende 
Bauteile eingetragen und im Empfangsraum 
als Luftschall abgestrahlt werden. 

Gerade bei weichen Bodenbelägen (Teppich 
o. Ä.) fällt der Verdacht auch nach einer 
Trittschallmessung häufig zunächst nicht auf 
den Estrich bzw. die Randfuge, weil der Tep-
pich den „Nachteil“ der Körperschallbrücke 
oft ausgleicht und ein Trittschallproblem an 
der Messkurve nicht sofort erkannt wird. Ein 
typisches Beispiel hierfür sind Schallüber-
tragungen von Hotelfluren in Hotelzimmer 
bzw. auch von Hotelzimmern untereinander, 
wenn die Trennfugen unter den Türblättern 
nicht oder nur unzureichend ausgebildet 
wurden.

Estrichausführung

Je genauer und eindeutiger die An-
forderungen und Bauweisen definiert sind, 
desto einfacher ist eine Überwachung 
durch die Bauleitung und desto weniger 
Diskussionspunkte ergeben sich während 
oder nach der Ausführung.

Wie einleitend bereits bemerkt, treten in 
der Fläche relativ wenige Mängel auf. An-

fälliger sind in jedem Fall die Estrichfugen. 
Die Ursachen für Körperschallbrücken sind 
hier vielfältig und, wie ebenfalls schon be-
schrieben, nicht immer ausschließlich auf 
den Estrichleger zurückzuführen:

• Eine zu geringe Höhe des Randdämm-
streifens hat zur Folge, dass der Estrich 
beim Einbau gegen die Wand fließt.

• Lücken zwischen den Randdämmstreifen 
führen dazu, dass der Estrich gegen die 
Wand und/oder auf die Rohdecke fließt.

• Die Estrichplatte durchdringende Leitun-
gen, z. B. von Heizkörperanschlüssen, 
werden nicht von der Estrichplatte ent-
koppelt.

• Wird der Randdämmstreifen vor dem Ver-
legen eines harten Bodenbelags entfernt, 
stößt der Bodenbelag an die Wand und/
oder der Kleber des Bodenbelags über-
brückt die Randfuge.

• Wird der Randdämmstreifen vorzeitig 
abgeschnitten, verkeilen sich Steinchen/
Mörtelreste in der Randfuge.

Die Folge all dieser beschriebenen – lei-
der häufig vorgefundenen – Szenarien 
sind Körperschallbrücken. Beim Begehen 
der Estrichplatte wird dann zwangsläufig 

ein Trittschallanteil über die Körperschall-
brücke in die Baukonstruktion eingetragen 
und weitergeleitet. In der Regel werden sol-
che Störungen durch Trittschallgeräusche 
relativ bald nach Inbenutzungnahme des 
Gebäudes bemerkt und gerügt.

Es muss hierbei jedoch zwischen zwei Sze-
narien unterschieden werden:

Bei nahezu jedem Estrich (auch beim 
mangelfreien) treten akustisch/physikalisch 
kaum vermeidbare tieffrequente, dumpfe 
Geräusche auf. Dies wird besonders beim 
Begehen eines Estrichs (vornehmlich bei 
Kindern und leichten Personen und beim 
Barfußlaufen im Fersengang auf dem 
Fußboden) deutlich und hängt mit der 
Resonanzfrequenz des Fußbodenaufbaus 
(beim Estrich auf Trittschalldämmung han-
delt es sich um ein Masse-Feder-System) 
zusammen, die bei üblichen Estrichen und 
Dämmschichten zwischen ca. 60 und 110 Hz 
liegt. In diesem Bereich wird meist keine aus-
reichende Trittschalldämmung erzielt, es 
gibt derzeit jedoch auch keine wirtschaft-
lich vertretbare, zufriedenstellende Lösung 
für dieses Problem. Bei bauakustischen 
Messungen werden tiefe Frequenzen unter 

(4) Schalltechnisch richtiger Anschluss eines Heizkörpers mit entkoppelten Anschluss-
leitungen 
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com
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