
Schäden an Gebäudefugen - Haustrennwände

Was muss ich beachten bei der Ausführung?

Wie löse ich Probleme beim  
Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz?
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Falsch!













• Zweischalige   Haustrennwände gewährleisten 
einen sehr hohen Schallschutz, weil sie die 
Schallübertragung über flankierende Bauteile 
verhindern. Ihr bewertetes Schalldämm-Maß
darf rechnerisch um 12 dB höher als bei einer 
gleich schweren einschaligen Wand angesetzt 
werden. Voraussetzung für den verbesserten 
Schallschutz ist jedoch eine fachgerechte 
Ausführung.

• Die   Trennfuge   darf keinerlei starre 
Verbindung zwischen den beiden 
Mauerschalen haben, die den Dämmeffekt 
der   Fuge   wesentlich verschlechtern 
oder gar aufheben kann. Sie muss vom 
Kellerfundament bis zur Dachhaut 
konsequent durchgeführt werden.



• Dicke der   Trennfuge   ≥ 30 mm. Eine 
Verbreiterung der Trennfuge verbessert 
deutlich das Schalldämm-Maß und 
verringert das Risiko von Schallbrücken. 
Die sicherste Ausführung bietet eine 
4,5 cm breite Fuge, gefüllt mit 2 x 2 cm 
breiten Dämmplatten, stoßüberlappend
versetzt.

• Das gemeinsame Fundament, bzw. die 
Magerbetonschicht unter dem getrennten 
Fundament bildet Schallnebenwege, die 
den Schallschutz vermindern. 
Im Untergeschoss ist der Schallschutz 
daher geringer als in den 
Wohngeschossen.



• Für Erdgeschosse nicht unterkellerter 
Gebäude lassen sich die Vorschläge für 
den erhöhten Schallschutz bei Reihen-
häusern nur sehr aufwendig erfüllen. 
Da die zweischalige Trennwand ohne 
Unterkellerung dem  Ausführungsbeispiel 
der DIN 4109 nicht entspricht, darf der 
Bonus von 12 dB nicht angesetzt werden.

• Berechnungen weisen eine 
Verschlechterung des Schallschutzes 
bei fehlender Unterkellerung von 
mindestens 4 dB aus.















• Tragende Wände müssen durch 
aussteifende Querwände und Decken 
unverschieblich gehalten sein.

• Gemäß DIN 1053-1, Ausgabe: 1996-11 
Mauerwerk – Teil 1: Berechnung und 
Ausführung, Abschnitt 6.4 gelten tragende 
Wände dann als ausgesteift, wenn sie 
rechtwinklig zur Wandebene durch 
aussteifende Wände und Decken 
unverschieblich gehalten werden.



• In Reihen- oder Doppelhäusern werden 
die Haustrennwände meistens zweischalig 
mit Wanddicken 2 x 17,5 cm gemauert. 
In den üblichen Reihen- oder 
Doppelhausgrundrissen liegt das 
Treppenhaus in der Nähe der 
Gebäudemitte an der Haustrennwand

• Die an den Enden der Treppenaussparung 
parallel zu den Außenwänden eingebauten 
Wände sind häufig leichte Trennwände und 
sind nicht als aussteifende Wände anzusehen, 
zumal teilweise auch keine ausreichenden 
Verbände oder Maueranker als Anschluss der 
Trennwände an die Haustrennwände eingebaut 
werden.

• Meistens werden in den Haustrennwand-
schalen im Bereich der Treppenhäuser 
keine Ringanker in Deckenhöhe ausgeführt.



• Die Wände entsprechen im Bereich der 
Treppenhäuser nicht den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und auch nicht den 
einschlägigen Normen und Richtlinien.

• Die beschriebene Ausführung würde von jedem 
gut informierten Prüfingenieur beanstandet und 
nicht zugelassen.

• Die Schlankheit der Haustrennwände beträgt 
etwa 60 > 25.
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Suche:     Brandschutz

Auswahl:  BayBO 2009
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