
 

WAS PROFIS WISSEN MÜSSEN
HERAUSFORDERUNG SCHALLSCHUTZ

Seit dem 01.11.2020 ist die neue Norm SIA 181 «Schallschutz im Hochbau» gültig 
und ersetzt die Vorgängerversion aus dem Jahr 2006. Werden die Anforderungen für 
den Plattenleger durch die Änderungen höher? In welchen Bereichen tangiert der 
Schallschutz den Plattenleger? 
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Grundsätzlich stellt man in der Praxis im-

mer wieder fest, dass die heutige Bedeu-

tung von Schallschutz noch nicht bei allen 

Gewerken gleichermassen vorhanden ist. 

Es fehlen Erkenntnisse, auch das Bewusst-

sein, dass ein Werk nicht nur als mängelfrei 

gilt, wenn die Arbeiten in optischen Belan-

gen den Vorstellungen der Bauherrschaft 

entsprechen. Um als mängelfreies Werk zu 

gelten, müssen die Arbeiten auch in techni-

schen Belangen gemäss den anerkannten 

Regeln der Technik ausgeführt werden. Die 

Norm SIA181:2006 bzw. aktuell und zukünf-

tig die Norm SIA 181:2020 «Schallschutz im 

Hochbau», wird in aller Regel bei Werksver-

trägen als Bestandteil integriert. Demzufol-

ge sind der Schallschutz und die Vorgaben 

der Norm SIA 181:2020 als vorausgesetzte 

Eigenschaft einzuhalten. 

BEITRAG ZUM SCHALLSCHUTZ

Abgesehen von den bodengleichen Du-

schen kann der Plattenleger im Neubau den 

grössten Beitrag zum Schallschutz leisten, 

indem Schallbrücken bewusst vermieden 

werden. Im Neubau übernehmen schwim-

mende Estriche und an Wänden Trenn-, Vor-

wand- sowie Inwandinstallationen in Leicht-

bauständerwänden die Funktion des Schall-

schutzes. Jedoch bei Sanierungen kann der 

Plattenleger mit geeigneten Produkten und 

einer fachgerechten Arbeitsweise viel zur 

Schallverbesserung beitragen – im Umkehr-

schluss trägt er jedoch auch eine grosse 

Verantwortung. 

EMPA-GEPRÜFTE SYSTEME

Der MAPEI Suisse SA ist es ein grosses An-

liegen, ihren Kundengewerke übergreifendes 

LE SFIDE

DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO

TUTTO QUELLO CHE DEVE SAPERE 

UN PROFESSIONISTA

Dal 01.11.2020 è entrata 
in vigore la nuova norma 
SIA 181 "La protezione dal 
rumore nelle costruzioni 
edilizie" che sostituisce la 
versione precedente del 2006. 
Come cambieranno i requisiti 
per il piastrellista? In quali 
ambiti l’isolamento acustico 
ne influirà il lavoro? 

Sostanzialmente, nella pratica si constata 
spesso che l’importanza dell'isolamento 
acustico ad oggi non è ancora ugual-
mente presente in tutti gli ambiti dell’edi-
lizia. C'è una mancanza di conoscenza, 
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EINER FÜR DIE GROSSEN SACHEN!

Der neue, innovative Natursteinkleber von codex besticht 
durch seine enorme Standfestigkeit. codex Stone SX 50 MB  
ist durch sein kristallines Abbindeverhalten bereits nach  
3 Stunden begehbar. Trotzdem lässt er dem Verleger 
erheblichen Spielraum in der Verarbeitung. Egal ob grosse  
oder kleine Natursteinflächen – mit dem wirtschaftlichen  
Mittelbettmörtel von codex triffst Du immer die richtige Wahl.
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SCHNELL  
UND  

WIRTSCHAFTLICH

Anzeige

und aktuelles Fachwissen zu vermitteln und diese so vor Schaden 

zu bewahren. Aktuell wurden zwei Systeme (MAPESILENT UNIT 

CT und SR) für bodengleiche Duschen bei der Empa in Dübendorf 

geprüft – dies bereits nach den Vorgaben der neuen Norm SIA 

181:2020 «Schallschutz im Hochbau». Mit beiden schalldämmenden 

Systemaufbauten können die erhöhten Anforderungen in gewohnter 

Arbeitsweise und in nahezu jeder Einbausituation ohne Weiteres 

eingehalten werden. Die zur Anwendung kommenden Produkte 

haben kurze Trocknungszeiten – somit ist ein schneller Bauablauf 

sichergestellt, und es resultiert eine maximale Sicherheit an die 

Dichtigkeit. 

«DIE UNTERNEHMER STEHEN IN DER PFLICHT»

 Fragen an den Bauakustiker 

 Christian André Müller, Bachelor of 

 Engineering Bauphysik, Gartenmann  

 Engineering AG, Zürich

 Erklärung nachfolgender Kürzel: 

 dB = Dezibel

Die neue Norm SIA 181:2020 bringt strengere Anforderungen 

von 3 dB auf 4 dB. Das scheint keine grosse Änderung darzustel-

len – oder täuscht dieses eine dB den Nichtfachkundigen?

Christian André Müller: Es geht um eine Verschärfung sämtlicher 

erhöhter Anforderungen. Wir sehen es als unproblematisch bei 

Luft- und Trittschall, problematisch aber für die Einhaltung bei den 

haustechnischen Anlagen. 
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Erfolgt auch bei der neuen Norm SIA 181:2020 die Geräusche-

Anregung bei Bodenflächen mit dem Normhammerwerk, und 

bei bodengleichen Duschen, belags- sowie konstruktionsunab-

hängig, mit dem Pendelfallhammer? Was ist der Grund für 

die Unterscheidung dieser beiden Messmethoden? 

Die Duschtasse hat aus akustischer Sicht eine andere Beanspru-

chung als der angrenzende Boden. Demzufolge muss die Duschtasse 

mit dem Pendelfallhammer geprüft werden, während der angrenzen-

de Bereich mit dem Normhammerwerk kontrolliert werden muss.

In den letzten Jahren haben viele Kantone die energetischen 

Anforderungen an die Gebäudehülle verschärft. Ist dies einer der 

Gründe, weshalb auch die akustischen Anforderungen immer 

höher gewichtet werden?

Nein, die Anpassungen erfolgten aufgrund der Anlehnung an inter-

nationale Empfehlungen (vgl. ISO/DIS 19488).

Durch die Nennung der SIA 181 im Art. 32 der Lärmschutz- 

verordnung LSV kommt dieser Norm eine sehr hohe Gewichtung

zu. Betrifft dies nur den öffentlichen Bereich oder auch 

private Bauten?

Dies betrifft sämtliche Bereiche, also öffentliche sowie auch private 

Bauten im Neu- und Umbau

Der schwimmende Estrich übernimmt eine zentrale Rolle hin- 

sichtlich des Trittschallschutzes. Wo entstehen aus Ihrer 

Erfahrung Ausführungsfehler beim Einbau von schwimmenden 

Estrichen, welche sich nachteilig auf den Trittschall auswirken? 

Die meisten Probleme treten bei Schallbrücken auf, das heisst bei 

starren Verbindungen des schwimmenden Unterlagsbodens mit 

dem restlichen Baukörper. Das kann schon mit einer Mörtelbrücke 

erfolgen.

In welchen Belangen ist ein Estrichleger durch die Änderungen 

der neuen Norm SIA 181:2020 betroffen?

Die Konstruktion darf noch weniger Fehler aufweisen. Weiter wird 

noch mehr Wert auf eine mängelfreie Ausführung gelegt. 

Was empfehlen Sie bodenlegenden Gewerken, die auf einen 

schwimmenden Estrich einen Belag verlegen? 

Ein grosses Augenmerk auf die entkoppelte Konstruktion legen, in 

Kombination mit Stellstreifen.

Angenommen, es wurde ein normgerechter, schwimmender 

Estrich eingebaut, der die Trittschallanforderungen erfüllt. 

Welche Auswirkungen haben aus einzelne Schallbrücken, zum 

Beispiel aufgrund von zementärem Klebemörtel und/oder 

eines an die Wand angrenzenden Belags (Körperschallbrücken)?

Bereits kleine Körperschallbrücken können dazu führen, dass die 

Trittschallanforderungen nicht eingehalten werden können.

Wie kritisch sind die Schnittstellen in Badezimmern zwischen 

den Gewerken Sanitärinstallateur, Trockenbau-, Verputz- 

und Plattenarbeiten in akustischer Hinsicht zu beurteilen? 

Die Probleme bei den unterschiedlichen Schnittstellen sind die Ver-

antwortlichkeiten – die Anforderungen können nur bei einem opti-

malen Zusammenspiel der einzelnen Gewerke erfüllt werden.

In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass von Seiten der 

Planung bei den Treppenanlagen von neuen Mehrfamilienhäusern 

den estrich- oder bodenlegenden Unternehmern keine Vorgaben 

hinsichtlich der akustischen Anforderungen gemacht werden. 

Was gilt hier? 

Das hat unmittelbar was mit der effektiven Konstruktion zu tun. Hier 

geht es um die Körperschallübertragung sowie die Abstände der 

Treppenhäuser zu den einzelnen Wohnungen. Generell sollten aku-

stische Lager vorgesehen werden.

Wie werden Gebäude hinsichtlich der Mindest- und erhöhten 

Anforderungen gemäss der neuen Norm SIA 181:2020 unterteilt? 

Normmässig erfolgt die Unterteilung zwischen Miet- und Eigen-

tumswohnungen.

Nach unserer Erfahrung wird das Thema Trittschallverbesse-

rung bei Altbausanierungen deutlich unterschätzt. Insbesondere 

bei einem Wechsel von gehweichen Altbelägen auf einen harten 

Belag, zum Beispiel keramische Bodenbeläge. Wie sollte aus 

Ihrer Erfahrung vorgegangen werden, um allfällige Streitigkeiten 

zu vermeiden? 

Generell wirkt ein Belagwechsel als kleiner Eingriff, der normaler-

weise nicht einmal eine Baubewilligung benötigt. Erfahrungsgemäss 

wird daher die Möglichkeit einer deutlichen Verschlechterung mei-

stens nicht berücksichtigt. So kann ein kleiner Umbau anschliessend 

grosse Unzufriedenheit der darüber oder darunter liegenden Be-

wohner herbeiführen. Dies resultiert meistens aus einer subjektiven 

Änderung der akustischen Situation. Wir empfehlen, vor und nach 

dem Umbau eine kurze bauakustische Messung durchzuführen, um 

die Gegebenheiten festzuhalten.
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Wie kann sich der umsichtige Handwerker am besten schützen 

und absichern, wenn von Seiten Planung bei Altbausanierungen 

von Mehrfamilienhäusern keine oder nur ungenügende 

Massnahmen zur Trittschallverbesserung vorgesehen sind – 

beispielsweise vom Generalunternehmer eine dünnschichtige 

Trittschalldämmung ausgeschrieben wird, es jedoch allen 

Beteiligten klar sein sollte, dass mit dem vorgesehenen Produkt 

keine optimale Trittschallreduktion realisiert werden kann?

Wir empfehlen das Einfordern eines verifizierten Einbauplans in 

Kombination mit einer Bestandesmessung.

Man hört immer wieder den Begriff «Bestandesschutz» und 

dass bei Umbauten keine Verschlechterung des Schallschutzes 

resultieren darf. Wie ist dies zu verstehen?

Der Bestandschutz bezieht sich auf die Eingrifftiefe. Wird mehr als 

eine Pinselrennovation gemacht, sind akustische Verbesserungen 

notwendig.

Bei Sanierungen gibt es verschiedene Möglichkeiten, den 

Trittschall von Böden zu reduzieren. Ist es möglich, den 

Trittschall mit einer dünnschichtigen Trittschalldämmungen 

(2 – 4 mm), im Verbund mit keramischen Belägen, gemäss 

den Vorgaben der Norm einzuhalten? Mit welchen Stärken 

von trittschalldämmenden Unterlagen haben Sie gute 

Erfahrungen gemacht? 

Wir halten es für äussert schwierig, mit 2 – 4 mm deutliche Tritt-

schallverbesserungen zu erzielen. Wir haben gute Erfahrungen 

gemacht mit 8 – 10 mm. Dies hat aber auch immer etwas mit dem 

Produkt zu tun. Die beschriebenen Verbesserungsmasse sind 

meistens relativ willkürlich gewählt und stimmen Unternehmer 

tendenziell eher zu optimistisch.

Besteht aus Ihrer Sicht für das bodenlegende Gewerk eine 

Pflicht, den Bauherrn hinsichtlich des Schallschutzes bei 

privaten Umbauten zu beraten? 

Ja wir sehen den Unternehmer hier in der Pflicht, zumal er ja dann 

auch in der Verantwortung steht.

In der Branche ist es bekannt, dass bei Trittschalldämmungen 

im Verbund mit keramischen Belägen Prüfzeugnisse mit hohen 

dB-Zahlen im Umlauf sind, mit welchen in der Praxis jedoch nur 

wenig dB-Verbesserung resultiert. Wie kann sich ein Handwerker 

am besten absichern? Gibt es für den Handwerker eine umsetz-

bare Möglichkeit, die Produkte anhand des Frequenzbereichs auf 

dem Prüfzeugnis zu beurteilen?

Das sehen wir auch so: Die Verbesserungsmassnahmen sind sehr 

unübersichtlich dargestellt und meistens nicht nachvollziehbar. Bei 

grossen Unsicherheiten würden wir empfehlen, einen Akustiker hin-

zuzuziehen und vom Produktehersteller Prüfberichte mit konkreten 

Einbausituationen anzufordern.

così come la falsa consapevolezza che un'opera è considerata priva 
di difetti solo se il lavoro soddisfa visivamente le aspettative del 
cliente. Per essere considerato privo di difetti, un lavoro deve 
essere eseguito in modo tale che rispetti anche i requisiti tecnici. 
La norma SIA181:2006, da oggi nota come SIA 181:2020 «La 
protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie», viene general-
mente integrata in tutti i contratti di lavoro. Di conseguenza,
l'isolamento acustico e le specifiche della norma SIA 181:2020 
vanno considerate come prerogative base.

A parte nelle docce a filo pavimento, nei nuovi edifici il piastrel-
lista può massimizzare il suo contributo all'isolamento acustico 
evitando deliberatamente i ponti fonici. Nelle nuove costruzioni, 
i massetti flottanti e le pareti divisorie, ad incasso e a montanti 
leggeri, assumono la funzione di isolamento fonico. Nel caso di 
una ristrutturazione invece, il piastrellista può contribuire molto 
al miglioramento dell’isolamento fonico con l’ausilio di prodotti 
adeguati e un metodo di lavoro professionale - questo implica 
però anche una maggiore responsabilità. 


