
Gebäudehülle 

Brand-, Wärme- und Schallschutz –  

drei Fliegen mit einer Klappe? 
Eine der grundlegenden Fragen bei 
der Sanierung der Gebäudehülle im 
Bestand ist sicherlich die Frage 
nach dem Wärmeschutz, aber ist 
der Fokus allein auf den Wärme-
schutz richtig? Was ist mit dem 
Brand- und Schallschutz der Au-
ßenwand und kann ich dann tat-
sächlich drei Fliegen mit einer 
Klappe erschlagen? 

Wir beschäftigen uns im Büro schon 
sehr lange mit der Frage, was bei 
einer energetischen Sanierung im 
Bestand sinnvoll und was überzogen 
ist? Kann man die EnEV erfüllen und 
wenn ja, mit welchen Folgen auf die 
Kosten und die Bauphysik? 

Brandschutz 

Eine übliche Sanierung sieht einen 
Vollwärmeschutz, von außen aufge-
bracht, vor. Dies geschieht in der Re-
gel aus Kostengründen mit einem 
WDVS aus Polystyrol, welches Nach-
teile hinsichtlich der Ökobilanz und 
Nachhaltigkeit hat, aber kostengünsti-
ger ist als ein mineralisches WDVS. 
Seit der Berichterstattung im NDR-
Fernsehen sind WDVS-Systeme in 
aller Munde und der Brandschutz wird 
kritisch betrachtet. Ein weiterer Bericht 
zu dem Thema ist in der Sendung  
Panorama  in der Mediathek der ARD 
unter dem folgenden Link zu finden: 
http://www.ardmediathek.de/das-
erste/panorama/waermedaemmung-
wie-aus-haeusern-brandfallen-
werden?documentId=11053414. 

Der Brand in Frankfurt ist aus meiner 
Sicht nicht maßgebend für eine Bewer-
tung, da die Fassade noch nicht ver-
putzt war und direkt vor der Fassade 
große Mengen an Dämmung lagen, 
die sich entzündet haben. Der Aufbau 
im Versuchsstand entsprach auch 
nicht dem DIN-Aufbau, so dass auch 
dort die Ergebnisse kritisch zu bewer-
ten sind.  

Meiner Meinung nach ist das Thema 
zu hoch auf gehangen, denn wir hatten 
im Jahr 2011 bei 200.000 Bränden 
insgesamt 378 Brandtote in Deutsch-
land, wobei 95% Rauchtote sind und 
nicht Brandtote. Somit ist Frage warum 
die Fassaden so stark in den Fokus  
rücken und dort speziell die Ausfüh-
rung mit Polystyrol.  

Was fordert die Bauordnung? 

Eine Fassade muss je nach Gebäude-
typ schwerentflammbar oder nicht 
brennbar sein. Die meisten mehrge-
schossigen Gebäude fallen daher in 
die Kategorie B1-schwer entflammbar. 
Kleinere Gebäude haben keine Anfor-
derungen an den Brandschutz der 
Fassade. 

Das klassische WDVS aus Polystyrol 
erfüllt die Anforderung B1 und bietet 
aus meiner Erfahrung einen ausrei-
chenden Brandschutz, wenn es ord-
nungsgemäß eingebaut und verputzt 
wurde. Bei Dämmstärken >100 mm 
und ≤ 300 mm sind Zusatzmaßnah-
men für den Brandschutz erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandüberschlag geschossweise 

WDVS vollflächig verkleben 

Es ist darauf zu achten, dass das 
WDVS immer vollflächig verklebt wird, 
da bei einer punktweisen Verklebung 
immer mit der Gefahr des Brandüber-
schlages im Zwischenraum (Däm-
mung/Außenwand) zu rechnen ist.  

Zusätzlich hat die vollflächige Verkle-
bung auch Vorteile für den Schall-
schutz, aber dazu später mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WDVS punktweise verklebt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WDVS vollflächig verklebt 



Der Brandüberschlag zwischen den 
Geschossen soll durch feuerfeste 
Stürze über jedem Fenster oder durch 
umlaufende Brandriegel verhindert 
werden. Die feuerfeste Ausbildung der 
Stürze über den Fenstern ist aus der 
Praxis heraus recht schwierig, da in 
diesem Bereich meistens die Rollladen 
oder die Sonnenschutzeinrichtungen 
angeordnet sind. Somit ist dort in der 
Regel kein Platz für zusätzliche Maß-
nahmen zum Brandschutz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feuerfeste Stürze über jedem Fenster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandriegel alle zwei Geschosse 

Brandriegel ist baupraktischer 

Mir scheint der Brandriegel wesentlich 
baupraktischer in der Umsetzung zu 
sein. Der Brand schlägt in der Regel 
aus einem Fenster der Wohnung her-
aus und in das darüberlegende Fens-
ter hinein. Somit kann man mit dem 
Brandriegel nicht das Übergreifen um 
ein Geschoss verhindern, sondern nur 
den Übergriff über mehr als zwei Ge-
schosse. Brandriegel werden folgerich-
tig alle zwei Geschosse eingebaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontaler Brandriegel 

Bei einem zweigeschossigen Gebäude 
muss der Brandriegel zwischen EG 
und OG eingebaut werden. 

Der Brandriegel muss mindestens 200 
mm hoch / breit sein und aus einer 
Mineralwolle bestehen, die mindestens 
60 kg/m³ wiegt und einen Schmelz-
punkt > 1.000 °C hat. 

Der Brandriegel darf 50 cm Abstand 
zum darunterliegenden Fenster haben 
und darf maximal 100 cm nach oben 
springen. 

Genauere Informationen finden Sie in 
der technischen Systeminfo 6 – WDV-
Systeme zum Thema Brandschutz. 

Bitte beachten Sie auch, dass ein 
Brandüberschlag zum Nachbarn ein-
treten wird, der durch einen vertikalen 
Brandriegel verhindert werden kann. 
Dieser Fall ist vielen Planern nicht 
bewusst, aber in der Bauordnung 
NRW lautet der Inhalt wie folgt: 

„§ 33 BauO NRW: 
 
(4) Bauteile mit brennbaren Baustoffen 
dürfen Brandwände oder die Stahlbe-
tonplatte nach Absatz 3 Satz 2 nicht 
überbrücken. Bauteile dürfen in 
Brandwände nur so weit eingreifen, 
dass der verbleibende Wandquer-
schnitt die Feuerwiderstandsklasse F 
90 behält; für Leitungen, Leitungs-
schlitze und Schornsteine gilt dies 
entsprechend.“ 

In der Industriebaurichtlinie gibt es 
ähnliche Auslegungen, so dass man 
sinnvollerweise auch zum Nachbarn 
einen Brandriegel anordnen sollte, der 
dann allerdings vertikal und nicht hori-
zontal verlaufen muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vertikaler Brandriegel zum Nachbarn 

In den europäischen Richtlinien wird 
das Abtropfen des Dämmstoffes im 
Brandfall berücksichtigt, wobei mir 
eine Rettung aus einem Fenster 
über/unter dem ein Brand herrscht, 
nicht realistisch ist. 

Ein weiteres Problem beim WDVS aus 
Polystyrol ist die Rauchentwicklung, 
die für den Außenbereich ebenfalls als 
nicht kritisch erscheint. 



Falls die Baukosten keine Rolle spie-
len empfehle ich auch aus Gründen 
der Nachhaltigkeit immer ein WDVS 
mit Mineralwolle, welches den Brand-
schutz schon inklusive hat. 

 

Ein weiteres brandschutztechnisches 
Problem des WDVS ist die Luftdicht-
heit. Wir müssen seit vielen Jahren 
luftdichte Gebäude erstellen (aktuell 
gemäß §6 EnEV 2009), was dazu 
führt, dass kein Rauch mehr abgeführt 
werden kann, somit der Brand auch 
erst später sichtbar wird und die Tem-
peraturen im Gebäude rasant anstei-
gen. Falls dann die Feuerwehr das 
Gebäude betritt und plötzlich Sauer-
stoff zugeführt wird, besteht die Gefahr 
eines Backdraft‘s. 

Wärmeschutz 

Die grundlegende Frage einer energe-
tischen Sanierung ist die Lage der 
Dämmebene.  

Wirtschaftlicher und einfacher umzu-
setzen ist die außenliegende Wärme-
dämmung z. B. als WDVS. Der Tau-
punkt liegt immer im Bereich der 
Dämmung und somit außerhalb des 
Gebäudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außendämmung mit Temperaturverlauf 

Bei einer Innendämmung liegt der 
Taupunkt auch in der Dämmebene, 
aber dann leider innerhalb des Ge-

bäudes. Dort muss unbedingt die 
Dampfdiffusion beachtet werden. Je 
nach Art der Dämmung muss eine 
zusätzliche Sperrschicht (Dampfbrem-
se innen) eingebaut werden. Dort ist 
ein Nachweis nach Glaser nicht ziel-
führend und könnte z. B. mit dem, 
Programm WUFI genauer geführt 
werden. Der Einbau einer Dampf-
bremse im Bestand ist häufig sehr 
aufwendig und mit vielen Übergängen 
/ Durchdringungen verbunden, die 
schwierig abzudichten sind. Decken-
balken und Steckdosen sind dort nur 
einige Beispiele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innendämmung mit Temperaturverlauf 

Zu beachten sind dort Einbauten wie z. 
B. Steckdosen, die generell einen 
Schwachpunkt darstellen in der 
Dämmebene. Hinter der Einbaudose 
verbleibt kaum noch Dämmung, so 
dass die Temperatur dort sehr niedrig 
ist und es zu Tauwasser im Bereich 
der Steckdose kommen kann. Dies 
kann sehr gefährlich werden, denn 
Strom und Wasser sind keine guten 
Partner. 

Inzwischen arbeitet man auch mit 
diffusionsoffenen Dämmstoffen (z. B. 
Multipor), die keine zusätzliche 
Dampfbremse erfordern. Allerdings ist 
man bei der Wahl der Innenfarbe auf 
Silikatfarben beschränkt und welchem 
Mieter kann man vorschreiben, wie er 
die Wände zu streichen hat und wer 
kann das überprüfen? 

Es gibt noch keine Langzeitstudien zu 
diesem Thema, daher kann man noch 
nicht sagen, was passiert, wenn man 
z. B. mit einer Latexfarbe arbeiten und 
die Dampfdiffusion nach innen stoppen 
würde. 

Ähnlich sieht es mit einer Tapete oder 
einem Fliesenaufbau aus, der die 
Dampfdiffusion auch erheblich ein-
schränken würde. Allerdings möchte 
ich als Mieter/Nutzer einer Wohnung 
nicht unbedingt meine Innenraumge-
staltung von der Wahl der Innendäm-
mung abhängig machen. 

Empfehlungen zur Wahl der  
Dämmstärke 

Bei einer Außendämmung lautet die 
Empfehlung unseres Büros 16 cm 
Dämmstärke. Mit dieser Dämmung 
erreichen Sie einen ungefähren U-
Wert von 0,20 W/m²K, der unter dem 
Wert des Referenzgebäudes (z. Zt. 
0,28 W/m²K) und unter dem Wert des 
Einzelbauteils bei der Sanierung von 
0,24 W/M²K. 

Es soll bei der EnEV2014 ggf. eine 
Verschärfung der H’T-Werte um je 
10% in 2014 und 2016 geben, was 
bedeuten würde, dass sich die U-
Werte um ca. 19% verschärfen wür-
den. Dann müsste man einen U-Wert 
von 0,24*0,90*0,90 = 0,194 W/m²K 
erreichen. Ich halte diese Verschär-
fung für überzogen. Der Bundesrat hat 
der EnEV in der jetzigen Form nicht 
zugestimmt, daher gehe ich davon 
aus, dass man mit 16 cm Dämmstärke 
WLG 035 erst einmal gut aufgestellt 
ist. 

Bei einer Innendämmung verlangt der 
Gesetzgeber einen Bauteilwert von 
0,35 W/m²K, also dann ggf. verschärft 
0,35*0,90*0,90 = 0,28 W/m²K. Dies 
würde eine Dämmstärke von ca. 12 
cm Stärke WLG 305 bedeuten. Zurzeit 
wird von vielen Fachleuten eine maxi-
male Dämmstärke von 10 cm empfoh-
len und dies ist auch unsere Empfeh-
lung für die Innendämmung. 

Die folgende Tabelle gibt eine Über-
sicht zu den aktuellen Anforderungen 
aus der EnEV2009, einen Ausblick auf 
die EnEV2014 und eine Empfehlung 
zu einer sinnvollen Dämmstärke aus 
der Sicht unseres Büros: 



Die Tabelle liefert einen ersten Überblick, welche Dämmstärke ungefähr benötigt wird, 

wenn man nur die Dämmung ohne Übergangswerte und andere Bauteile berücksichtigt:

Bauteil empfohlene zu erreichender U-Wert-Prognose erf. Dämmstärke U-Wert erf. Dämmstärke U-Wert erf. Dämmstärke

Dämmstärke bei ca. U-Wert Referenzgebäude bei (λ=0,035 W/mK) Referenzgebäude bei (λ=0,035 W/mK) Referenzgebäude bei (λ=0,035 W/mK)

(λ=0,035 W/mK) Wohngebäude Prognose Wohngebäude Nichtwohngebäude

gem Anlage 1 gem Anlage 1 gem Anlage 2 (≥19°)

Tabelle 1 EnEV-2014 Tabelle 1 EnEV-2009 Tabelle 1 EnEV-2009

0,035 EnEV2009*0,90*0,90??? 0,035 0,035 0,035

(cm) (W/m²K) (W/m²K) (cm) (W/m²K) (cm) (W/m²K) (cm)

Außenwand gegen Außenluft 16 0,219 0,23 15,4 0,28 12,5 0,28 12,5

Außenwand gegen Erdreich, Bodenplatten 12 0,292 0,28 12,3 0,35 10 0,35 10
Decken und Wände zu unbeheizten Räumen

Dach, oberste Decke, Wände zu Abseiten 20 0,175 0,16 21,6 0,20 17,5 0,20 17,5

Flachdach 24 0,146

g-Wert g-Wert g-Wert g-Wert
Fenster, Fenstertüren 0,6 1,300 1,05 0,6 1,30 0,6 1,30 0,6

g-Wert g-Wert g-Wert g-Wert
Dachflächenfenster 0,6 1,300 1,13 0,6 1,40 0,6 1,40 0,6

g-Wert g-Wert
Glasdächer 0,6 2,400 2,70 0,63

g-Wert g-Wert
Lichtbänder 0,6 2,400 2,40 0,55

g-Wert g-Wert g-Wert g-Wert
Lichtkuppeln 0,64 2,400 2,19 0,64 2,70 0,64 2,70 0,64

Außentüren 1,80/2,70 1,46 1,80 1,80

Bei Anforderungen aus KfW-Programmen müssen die Empfehlungen zu den Dämmstärken geprüft und ggf. angepasst werden.

Die Tabelle liefert einen ersten Überblick, welche Dämmstärke ungefähr benötigt wird, 

wenn man nur die Dämmung ohne Übergangswerte und andere Bauteile berücksichtigt:

Bauteil empfohlene zu erreichender U-Wert erf. Dämmstärke U-Wert erf. Dämmstärke U-Wert erf. Dämmstärke

Dämmstärke bei ca. U-Wert Referenzgebäude bei (λ=0,035 W/mK) Bauteilnachweis bei (λ=0,035) Bauteilnachweis bei (λ=0,035 W/mK)

(λ=0,035 W/mK) Nichtwohngebäude Wohn-/Nichtwohngebäude Nichtwohngebäude

gem Anlage 2 (12-19°) gem Anlage 3 (≥19°) gem Anlage 3 (12-19°)

Tabelle 1 EnEV-2009 Tabelle 1 EnEV-2009 Tabelle 1 EnEV-2009

0,035 0,035 0,035 0,035

(cm) (W/m²K) (W/m²K) (cm) (W/m²K) (cm) (W/m²K) (cm)

Außenwand gegen Außenluft 16 0,219 0,35 10 0,24 14,6 0,35 10,0

Außenwand gegen Erdreich, Bodenplatten 12 0,292 0,35 10 0,30 11,7 keine Anforderung -
Decken und Wände zu unbeheizten Räumen

Dach, oberste Decke, Wände zu Abseiten 20 0,175 0,35 10 0,24 14,6 0,35 10,0

Flachdach 24 0,146 0,20 17,5 0,35 10,0

g-Wert g-Wert g-Wert g-Wert
Fenster, Fenstertüren 0,6 1,300 1,90 0,6 1,30 - 1,90 -

g-Wert g-Wert g-Wert g-Wert
Dachflächenfenster 0,6 1,300 1,90 0,6 1,40 - 1,90 -

g-Wert g-Wert g-Wert g-Wert
Glasdächer 0,6 2,400 2,70 0,63 2,00 - 2,70 -

g-Wert g-Wert
Lichtbänder 0,6 2,400 2,40 0,55

g-Wert g-Wert
Lichtkuppeln 0,64 2,400 2,70 0,64

Außentüren 1,80/2,70 2,90 2,90 2,90

Bei Anforderungen aus KfW-Programmen müssen die Empfehlungen zu den Dämmstärken geprüft und ggf. angepasst werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfohlene Dämmstärken gemäß Refe-
renzgebäude (≥ 19°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfohlene Dämmstärken gemäß Refe-
renzgebäude (<19°C) und Bauteilnachweis 

 



Schallschutz 

Auf der Suche nach der eierlegenden 
Wollmilchsau der Fassadendämmun-
gen stellt man sehr schnell fest, dass 
ein Bauteil in der Regel nicht optimal 
für den Brand-, Wärme- und Schall-
schutz sein kann und zeitgleich auch 
noch preiswert. 

Außendämmung 

An die Außenwände werden je nach 
Verkehrsbelastung ganz unterschiedli-
che Anforderungen gestellt. Ich habe 
mal als Beispiel eine stark befahrene 
Straße gewählt, die bei einem Lärm-
pegelbereich V zu einer Anforderung 
von 45 dB an die gesamte Außenwand 
einer Wohnung führt. Nun hat man ja 
in der Regel auch Öffnungen in der 
Wand, so dass wir bei 30% Fensteran-
teil zu einer Forderung von 50 dB an 
die massive Wand und 40 dB für die 
Fenster kommen, wenn es sich um 
eine Wohnung handelt. Dies sind 
Überschlagswerte aus der DIN 4109. 

Nun denkt man, dass 50 dB als nicht 
viel erscheint, aber eine 24 cm KS-
Wand (heute baut man gern auch d = 
17,5 cm) mit einer Rohdichte von 1,8 
to/m² schafft knapp 53 dB.  

WDVS-Systeme aus Polystyrol können 
den Schallschutz der Außenwand um 
6 dB verschlechtern, so dass dann die 
Forderung von 50 dB nicht mehr ein-
zuhalten ist (53-6 = 47 dB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masse-Feder-Masse Außendämmung 

Je nach dynamischer Steifigkeit der 
Dämmung und den Frequenzen der 
Baustoffe kann sich der Schallschutz 
verbessern oder verschlechtern.  

Man kann sich merken, dass eine 
Resonanzfrequenz aller Baustoffe 
unter 100 Hz den Schallschutz ver-
bessert und von 200-800 Hz den 
Schallschutz verschlechtern. Ein 
Nachweis ist in jedem Fall zu führen. 

Die dynamische Steifigkeit der Däm-
mung sollte s‘ ≤ 10 MN/m³ sein. 

Wir raten immer dazu ein elastifiziertes 
EPS (Polystyrol) zu verwenden, damit 
die Gefahr einer Verschlechterung des 
Schallschutzes nicht besteht. Elastifi-
zierte Dämmungen können den 
Schallschutz der Außenwand ggf. 
auch verbessern. 

Dämmungen müssen vollflächig ver-
klebt werden, da sonst durch die 
Punktverklebung das Masse-Feder-
Masse-System gestört wird und sich 
der Schallschutz verschlechtert. 

Innendämmung 

Die Innendämmung hat seine Berech-
tigung bei schützenswerten Fassaden 
und dort kann man sicher mit dem 
Verlust der Mietfläche im Inneren gut 
leben. 

Je nach Art der Ausbildung der Innen-
dämmung kann man den Schallschutz 
der Außenwand verbessern, aber auch 
dramatisch verschlechtern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masse-Feder-Masse Innendämmung 

Untersuchungen haben ergeben, dass 
sich der Schallschutz bei EPS-
Systemen und Innenputz um bis zu 15 
dB verschlechtern kann. Mineralischen 
Innendämmungen mit einer GK-
Vorsatzschale können den Schall-
schutz verbessern. 

Eine Übersicht zu den Eigenschaften 
verschiedener Innendämmungen fin-
den Sie auf der nächsten Seite. 

Heizkörpernische ist kritisch 

Selbst kleinste Flächen (Heizkörperni-
sche oder Rollladenkasten) können bei 
einer falsch aufgebrachten Innen-
dämmung den Schallschutz der Au-
ßenwand und somit auch der Woh-
nungstrennwand verschlechtern. 

Herr Prof. Dipl.-Ing. Rainer Pohlenz 
aus Aachen hat zum Thema Schall-
schutz und Innendämmungen sehr 
umfangreich geforscht. 

Außenwand als                   
flankierendes Bauteil 

Häufig vergisst man in diesem Zu-
sammenhang auch, dass die Außen-
wand ein flankierendes Bauteil der 
Innenwände ist. Falls sich also der 
Schallschutz der Außenwand ver-
schlechtert, verschlechtert sich auch 
der Schallschutz der Innenwände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schalllängsleitung über Außenwand 

Extrem wird diese Situation, wenn die 
Innenwand eine Wohnungstrennwand 
ist. Für eine Wohnungstrennwand 
fordert der erhöhte Schallschutz gem. 
DIN 4109 einen Wert von 55 dB, wobei 
ich mich gern an die DEGA-Richtlinie 
halte, die für Wände und Decken in 
der Schallschutzstufe C immer 57 dB 



fordern. Die VDI-4100 fordert in der 
SSt I fordert beim MFH 56 dB. 

Generell würde ich mir für die Planung 
eines vernünftigen Schallschutzes, der 
bei Gerichtsverfahren vielleicht auch 
noch Bestand haben sollte, für Decken 
und Wände die 57 dB merken. Sie 
können im Einzelfall auch weniger 
hohe Anforderungen definieren, aber 
dann vereinbaren Sie bitte die Anfor-
derungen schriftlich mit dem Bauher-
ren, damit es nachher keine Diskussi-
onen gibt. 

Fazit 

Optimal für den Brand-, Wärme und 
Schallschutz sind von außen vollflä-
chig verklebte mineralische WDVS-
Systeme, die den Brandschutz sicher-
stellen, den Wärmeschutz garantieren 
und den Schallschutz der Außenwand 
nicht verschlechtern. Allerdings sollte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eine dauerhafte Durchfeuchtung in der 
Bauzeit vermieden werden, da die 
Dämmung sonst nicht mehr funktions-
tüchtig ist. Die Kosten sind natürlich 
relativ hoch, aber der Baustoff ist dafür 
nachhaltig und recyclingfähig. 

Bei der Innendämmung ist Multipor 
sicher ein guter Baustoff, allerdings 
darf man dann nur Silicatfarben ver-
wenden, was die Nutzung sehr ein-
schränkt. Die WLG 045 ist nicht be-
sonders gut. 

Eine gute Wahl ist sicherlich die Mine-
ralische Dämmung (ggf. mit einer 
Dampfbremse, aber Nachweis nicht 
nach Glaser, sondern ggf. mit WUFI) 
mit einer GK-Verkleidung, die dem 
Schallschutz verbessern kann. 

57 dB sind ein gutes Schalldämmmaß 
für eine Außenwand und eine Woh-
nungstrennwand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dipl.-Ing. Norbert Uhlir, 
  
Staatl.  anerk. Sachver-
ständiger für Schall- 
und Wärmeschutz, 
 Lehrbeauftragter TU-
Dortmund, 
2. Vorsitzender  
+e PROEFFIZIENZ 

 
Herr Uhlir ist Mitinhaber des Uhlir & Jan-
sen Ingenieurbüro aus Dortmund. Das 
Büro bearbeitet seit 1964 mit 16 Mitarbei-
tern den Wohn- und Gewerbebau in allen 
Facetten und hat sich auf den Stahlbeton-
fertigteilbau und die Bauphysik speziali-
siert. 
 
Sie erreichen unser Büro unter: 
 
Uhlir & Jansen Ingenieurbüro 
 
Tettenbachstraße 7a 
44329 Dortmund 
 
Fon +49 (231) 58 96 99 90 
Fax +49 (231) 149766 
buero@uhlirundjansen.de 
www.uhlirundjansen.de 
 
 

Übersicht Innendämmsysteme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Verbesserungen bzw. Verschlech-
terungen der Schalllängsdämmung ist 
analog zur Angabe der Schalldäm-
mung in der Tabelle zu bewerten. 


