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Villen und Grundstücke
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Verkaufserfolg
in 3 Monaten

zum Spitzenpreis!

Unsere
Verkaufsstrategie

wird Ihnen zusagen,
der Erfolg gibt uns
Recht, profitieren

Sie davon,
rufen Sie uns an!

In jedem Fall
erhalten Sie auf

Wunsch eine
marktgerechte
Einschätzung

über den Wert
Ihres Hauses.

Schauenburgerstr. 23
20095 Hamburg

Tel. 040 / 48 40 48 0
info@lauenstein-lau.de
www.lauenstein-lau.de
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Die bisherigen Bewohner 
mögen sich an den ächzenden 
Boden gewöhnt haben. Ebenso 
an laute Geräusche aus dem 
Wasserleitungsnetz. Weil alte 
Wohngebäude im Außenwand- 
und Fensterbereich oft über 
kaum nennenswerten Schallschutz 
gegen Verkehrslärm (Außenlärm) 
verfügen, fi el der „hausgemach-
te“ nicht sonderlich auf. Das kann 
sich schlagartig ändern, wenn das 
Gebäude in neue Hände kommt 
– nicht jeder fi ndet das Knarren 
besonders anheimelnd und ein 
hellhöriges Wohngebäude woh-
nenswert.

Schwingende Decken
Um Abhilfe schaffen zu können, 
muss man an die Wurzel des Übels 
heran. Zu Beginn ist es unbedingt 
erforderlich, die vorhandene De-

Holz hat sich als Baustoff im privaten Hausbau seit 
Jahrhunderten bewährt. Allerdings hat er auch Nachteile, 
die in Altbauten bei aller Schönheit und Romantik nicht 
zu überhören sind: Der im Haus erzeugte Schall dringt 
fast ungedämpft durch Wände, Decken und Böden. Nach 
Ansicht von Wüstenrot können jedoch Lärm und auch das 
Knarren des Bodens heute bei einer umfassenden Sanierung 
weitestgehend behoben werden.

ckenkonstruktion zu untersuchen. 
Ein Fachmann wäre dabei der rich-
tige Partner. Häufi g besteht eine 
Decke aus Hobeldielen, Parkett 
oder Estrich, manchmal auch aus 
Gipsdielen oder Holzwolleleicht-
bauplatten. Als „Füllung“ diente  
Lehm, Sand oder Schlacke. Um 
einen Vergleich aus der Fachwelt 
heranzuziehen: Holzdecken von 
früher können dem entstehenden 
Schall nur eine Flächenmasse von 
150 bis 250 kg/m2 entgegenset-
zen – rund das Doppelte wäre 
notwendig, um im Vergleich mit 
einer heute üblichen Betondecke 
bestehen zu können. Die Folge: In 
dem Raum, wo Lärm und damit 
Luftschall erzeugt wird, beginnt 
die Decke auf ihrer ganzen Fläche 
buchstäblich zu schwingen. Das 
muss für den Menschen nicht 
wahrnehmbar sein, aber das Er-

gebnis ist bekannt: Telefonate zum 
Beispiel sind noch im Nachbar-
raum nicht nur zu hören, sondern 
sogar zu verstehen.

Die „Schallschlucker“
Doch um den angestrebten Ru-
heschutz zu erreichen, wird es 
nicht immer genügen, allein den 
Schallschutz bei den Wohnungs-
trenndecken nachträglich zu 
verbessern. Oft übertragen die 
Wände den Schall so stark, dass 
ein zusätzlicher Materialeinsatz 
erforderlich wird. An Holzleisten 
befestigte Gipsdielen, Gipskarton- 
oder Holzfaserplatten – Experten 
sprechen von Vorsatzschalen 
– sind bewährte Werkstoffe 
dafür. Aber auch sie werden den 
Erwartungen erst dann gerecht, 
wenn sie mit Hilfe von Feder-
schienen, ähnlich der Federung 
beim Auto, den Schall dämpfen 
oder am besten ganz „schlucken“. 
Um ganz sicher zu gehen, werden 
beispielsweise vor dem Befesti-
gen der Vorsatzschalen schmale 
Dämmstreifen unter die Holzleis-
ten an der Wand gelegt und die 
Hohlräume zwischen den Leisten 
mit Fasermatten ausgefüllt. 
                     Quelle: Wüstenrot Bausparkasse

Wir sanieren selbst!

Schallschluck er fürs 
hellhörige Al thaus 

Schon das passende 
Haus gefunden?
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