
Fachthemen

DOI: 10.1002/bapi.201310078

328 © Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin · Bauphysik 35 (2013), Heft 5

Zur Verbesserung der Trittschalldämmung von Massivtreppen 
werden diese mit elastischen Auflagern vom Gebäude entkoppelt. 
In den meisten europäischen Ländern (z. B. in Deutschland) ist 
eine Entkopplung erforderlich, um den Anforderungen an die Tritt-
schalldämmung gerecht zu werden. Bislang gibt es jedoch kein 
genormtes Prüfverfahren zur schalltechnischen Kennzeichnung 
der Entkopplungselemente, ein zuverlässiges Prognoseverfahren 
ist weder in der nationalen noch in der internationalen Normung 
verfügbar. Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurden die 
maßgeblichen Einflüsse auf die Trittschallübertragung von ent-
koppelten Massivtreppen im Prüfstand untersucht. Basierend da-
rauf wird ein Labor-Prüfverfahren vorgeschlagen, welches Daten 
liefert, die eine Beurteilung und einen Vergleich der akustischen 
Qualität von Produkten sowie eine Prognose der Schallübertra-
gung nach EN 12354-2 ermöglichen. In diesem Artikel werden Un-
tersuchungen im Prüfstand vorgestellt. Die Übertragbarkeit auf 
Bausituationen, insbesondere die Prognose, ist Gegenstand eines 
folgenden Artikels. 

Impact sound insulation of decoupled heavy stairs – Part 1: Test 
procedures and prediction. To improve the impact sound insula-
tion heavy stairs are decoupled from the building using resilient 
supports. In many countries in Europe (e.g. in Germany) this is 
 actually required to meet legal requirements. However, at present 
there are no standard procedures available neither for measure-
ment in the laboratory nor for the prediction of the impact sound 
transmission in buildings. Investigations on representative con-
structions were carried out in a staircase test facility in order to 
identify and quantify the parameters that are relevant for the 
sound transmission of decoupled heavyweight stairs. Based on 
the results a standard test method is proposed that gives data 
that can be used to rate and compare the acoustic quality of 
products and to predict the sound transmission in buildings using 
EN 12354-2. In this article investigations in the laboratory are pre-
sented. A second article addresses the transferability of labora-
tory results to building situations, in particular the prediction.

1 Einführung

Die Trittschallübertragung von Massivtreppensystemen in 
Wohngebäuden führt immer wieder zu Beschwerden und 
damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten. Eine maßgebliche 
Ursache hierfür ist, dass die derzeit verfügbaren Planungs
grundlagen nicht ausreichend sind. Um schalltechnische 
Anforderungen einzuhalten [1] bis [4], werden Massivtrep

pen üblicherweise entkoppelt gelagert oder mit einem ent
koppelten Gehbelag versehen. Die Wirksamkeit der ent
koppelten Auflagerung von Treppenpodesten auf Wänden 
oder von Treppenläufen auf Podesten und Decken ist zwar 
seit langem bekannt [5] bis [9], aber bislang nicht oder nur 
unzureichend quantifizierbar. Derzeit gibt es kein genorm
tes Prüfverfahren, mit dem Entkopplungselemente für 
Massivtreppen im Sinne einer einheitlichen Produktkenn
zeichnung charakterisiert werden können. Prüfungen zur 
akustischen Wirksamkeit finden derzeit unter sehr unter
schiedlichen Bedingungen statt. Infolgedessen ist ein aus
sagekräftiger Vergleich der Wirksamkeit von Entkopp
lungselementen nicht möglich.

Ein Rechenverfahren, mit dem eine zuverlässige Prog
nose unter Berücksichtigung der maßgeblichen Einflüsse 
durchgeführt werden kann, ist derzeit weder in der nationa
len noch in der internationalen Normung verfügbar. Nach 
der in Deutschland im Jahre 1989 baurechtlich eingeführten 
Schallschutznorm DIN 4109 – Beiblatt 1 [10] ist mit „ela
stisch gelagerten“ Treppenläufen oder podesten mit einer 
Dicke von ≥ 120 mm ein bewerteter NormTrittschallpegel 
von L′n,w ≤ 43 dB zu erreichen, eine Spezifizierung der Ent
kopplung erfolgt nicht. Dies impliziert, dass alle am Markt 
verfügbaren Entkopplungselemente die gleiche Wirksam
keit besitzen und dass sonstige Einflüsse, wie z. B. die Geo
metrie von Treppenpodesten und Läufen, Lagerpressung 
und Schallübertragung über flankierende Bauteile vernach
lässigbar sind.

Die in [6] durchgeführten Untersuchungen an entkop
pelten Treppenläufen zeigen, dass mit „weichen“ Lagerun
gen Verbesserungen von bis zu 30 dB gegenüber starrer An
kopplung erreichbar sind, mit „harten“ Lagerungen beträgt 
diese jedoch nur 10 dB. Weiter wurde gezeigt, dass die 
Dämmwirkung von Elastomerlagern nicht nur von Mate
rialeigenschaften (EModul) abhängt, sondern auch maß
geblich von der Geometrie und Anordnung bestimmt wird. 
Aktuelle Messungen am Bau und im Prüfstand [11] zeigen, 
dass L′n,w = 43 dB an der Obergrenze des erreichbaren 
Trittschallschutzes liegt und oft nicht erreicht wird. In An
betracht dessen ist die pauschale Prognose gemäß [10] un
geeignet und nicht mehr zeitgemäß.

Im Zuge der europäischen Harmonisierung von Re
chenverfahren zum Nachweis des Schallschutzes wurde 
die Normenreihe EN 12354 entwickelt. Diese soll die bis
herigen Rechenverfahren ersetzen. Bislang enthält das Re
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chenverfahren EN 123542 [12] zur Trittschallübertragung 
kein Verfahren zur Berücksichtigung von Massivtreppen. 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden die maß
geblichen Einflüsse auf die Trittschallübertragung im Prüf
stand quantifiziert und basierend darauf ein Verfahren für 
die schalltechnische Prüfung und Kennzeichnung von Ent
kopplungselementen entwickelt. Die im Prüfstand bestimm
ten Kenngrößen können als Eingangsdaten zur Prognose der 
Trittschallübertragung in Gebäuden anhand EN 123542 
verwendet werden.

2 Ausführungsvarianten

Die wesentlichen Bestandteile von Massivtreppensystemen, 
die in Wohngebäuden zum Einsatz kommen, sind Treppen
podeste und Treppenläufe. Die Haupterscheinungsform ist 
die zweiläufige Treppe mit Zwischenpodest. Die entkoppelte 
Auflagerung von Läufen oder Podesten ist in Deutschland 
heutzutage die übliche Ausführungsform. Dabei ist zwischen 
zwei Varianten zu unterscheiden, der entkoppelten Podest
lagerung und der entkoppelten Lauflagerung (Bild 1). Bei 
der entkoppelten Podestlagerung wird das Podest von den 
Treppenraumwänden abgerückt und über Stahlbeton oder 
Stahlkonsolen, unter denen sich Entkopplungselemente be
finden, in den Treppenraumwänden aufgelagert (Bild 2). Bei 
der entkoppelten Lauflagerung sind die Podeste starr mit 
den Treppenraumwänden verbunden und die Treppenläufe 
werden von den Podesten bzw. Gebäudedecken entkoppelt. 
Auf Podeste und Gebäudedecken wird in diesem Fall ein 
schwimmender Estrich aufgebracht. Bei beiden Varianten 
werden die Treppenläufe von der Treppenwand abgerückt, 
in den Hohlraum zwischen Lauf und Wand werden meistens 
Fugenplatten eingebracht. Abschließend werden Läufe und 
Podeste mit Bodenbelägen (z. B. Fliesen) versehen. In der 
Praxis werden die Entkopplungsvarianten auch kombiniert 
eingesetzt.

3 Prüfaufbau im Treppenprüfstand

Für eine systematische Untersuchung der Einflüsse auf die 
Trittschallübertragung wurden in einem speziell für Unter
suchungen an Treppen errichteten Prüfstand [13] exakt de
finierte und gleichbleibende Umgebungsbedingungen ge
schaffen. Dabei wurde das Gesamtsystem, bestehend aus 
einem typischen Treppenpodest und lauf sowie einer übli
chen Treppenraumwand, nachgebildet. Die Konzeption des 
Versuchsaufbaus erfolgte so, dass im ersten Schritt Unter
suchungen zur entkoppelten Podestlagerung und im zwei

ten Schritt Untersuchungen zur entkoppelten Lauflagerung 
(mit starr in die Wand eingebundenem Podest) durchge
führt werden konnten, ohne die Lage des Podestes zu ver
ändern. Dadurch ist eine gute Vergleichbarkeit beider Va
rianten gegeben. Eine Ansicht und ein Schnitt des Trep
penprüfstandes mit dem Prüfaufbau sind in Bild 3 darge
stellt. Bild 4 zeigt den realisierten Prüfaufbau. Für erforder
liche Umbauten wurde ein Lastkran eingesetzt.

Der Treppenprüfstand wurde unter Berücksichtigung 
der Vorgaben in EN ISO 1401 [14] nebenwegsfrei errich
tet, indem eine vollständige Trennung der vertikalen Raum
achsen und eine Entkopplung des gesamten Prüfstandes 
vom Hallenboden erfolgten. Zusätzlich sind in allen Emp
fangsräumen Vorsatzschalen an den flankierenden Wänden 
angebracht.

Die Trennwand ist eine bauübliche Treppenwand aus 
24 cm Kalksandvollstein der Rohdichteklasse 1,8, beidseitig 
verputzt (m′ ≈ 450 kg/m2). In der Trennwand befinden sich 

Bild 1. Entkoppelte Massivtreppen-
systeme: links: entkoppelte Podestla-
gerung; rechts: entkoppelte Lauflage-
rung
Fig. 1. Decoupled stair systems: left: 
decoupled landing; right: decoupled 
flight of stairs

Bild 2. Systemzeichnung eines Herstellers von Entkopplungs-
elementen für entkoppelte Podestlagerung
Fig. 2. Drawing by a manufacturer of isolating elements for 
decoupled landings
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zwei 19 cm tiefe Aussparungen (verbleibende Restwand
dicke 5 cm). Die Aussparungen sind jeweils 50 cm breit und 
30 cm hoch. In diesen liegt das Podest auf zwei Zapfen 
vollständig eben auf. Das Stahlbetonpodest hat die bauübli
chen Abmessungen 2,8 m × 1,3 m × 0,18 m (Länge × Breite × 
Höhe) und eine Masse von ca. 1,4 t. Der ebenfalls bauübli
che Stahlbetontreppenlauf ist 1,0 m breit, hat acht Stufen 
und eine Masse von ca. 1,4 t, die Laufplattendicke beträgt 
0,15 cm. Zur Auflagerung des Podestes auf der der Prüf
wand gegenüber liegenden Seite wurde eine Hilfswand 
(Aufbau wie Treppenwand) errichtet, auf der das Podest mit 
nur einem Zapfen aufliegt. Die schalltechnische Entkopp
lung durch Elastomerlager befindet sich zwischen allen 
PodestZapfen und Wandauflagern bzw. zwischen Treppen
lauf und Podestaussparung bzw. Prüfstandsboden. Für die 
Untersuchungen wurden Elastomerlager verwendet, wel
che die akustisch wirksamen Bestandteile der meisten der
zeit am Markt verfügbaren Entkopplungssysteme sind.

In Gebäuden können durch variierende Podest und 
LaufAbmessungen sehr unterschiedliche Lagerpressungen 
auftreten. Um diese im Prüfstand nachbilden zu können, 
wurde eine Hydraulikpresse verwendet. Die Gegenkraft 
wird von einem Stahlträger aufgenommen, der vom Beton
gurt des Prüfstands entkoppelt ist, um eine mögliche Ne
benwegsübertragung zu minimieren (Bild 4). Dies wurde 
anhand von Körperschallmessungen nachgewiesen [15], 
[16]. Mit dieser Hilfskonstruktion kann eine maximale 
Punktlast von 5 t erzeugt werden und ist zur Simulation 
der Obergrenze der in Gebäuden vorkommenden Aufla
gerkräfte geeignet. Vergleichsmessungen der PodestAufla
gerkräfte an den Wandauflagern mit einem entkoppelt 
aufgelagerten Treppenlauf ergaben dieselbe Lastverteilung 
und eine vergleichbare Energieableitung über die Hilfskon
struktion [16].

4  Schalltechnische Kennzeichnung von  
Entkopplungselementen

Zur Beurteilung der Dämmwirkung von Entkopplungsele
menten können Messungen an einem ReferenzAufbau mit 
und ohne Entkopplungselement durchgeführt werden. In 
bisherigen Untersuchungen wurde zumeist die Differenz 
der NormTrittschallpegel im entkoppelten Zustand und 
bei starrer Anbindung als kennzeichnende Größe angege
ben. Die frequenzabhängige Einfügungsdämmung ∆L* er
gibt sich nach Gl. (1):

∆L* = Ln0,Podest/Lauf – Ln,Podest/Lauf [dB] (1)

Dabei sind:
Ln0,Podest/Lauf  der NormTrittschallpegel des Referenztrep

penpodestes bzw. des Referenztreppenlau
fes bei starrem Einbau,

Ln,Podest/Lauf    der NormTrittschallpegel des Referenztrep
penpodestes bzw. des Referenztreppenlau
fes mit der zu prüfenden Entkopplung.

Die Stoßstellendämmung und die Dämmung durch das 
Entkopplungselement können jedoch nicht unabhängig 
voneinander betrachtet werden. Aufgrund des durch die 
Entkopplung geänderten Schwingungsverhaltens von 
Lauf bzw. Podest (Abschnitt 5.1) und damit der Stoßstelle 
wird nach dieser Methode nicht das Entkopplungselement 
für sich alleine beschrieben, sondern die GesamtEinfü
gungsdämmung mit dem absolut starren Einbau als Refe
renz.

Für das im zweiten Teil beschriebene Prognoseverfah
ren wird – analog zur Verbesserung durch schwimmende 
Estriche – die Trittschallminderung durch Stoßstelle(n) 
und Entkopplungselement als Gesamtverbesserung gegen
über der direkten Anregung der Wand als Eingangsgröße 
benötigt (Bild 5).

∆L** = Ln0,Wand – Ln,Podest/Lauf [dB] (2)

Dabei sind:
Ln0, Wand der NormTrittschallpegel der Treppenwand,
Ln, Podest/Lauf  der NormTrittschallpegel des Referenztrep

penpodestes bzw. des Referenztreppenlaufes 
mit der zu prüfenden Entkopplung.

Bild 4. Prüfaufbauten für entkoppelte Podest- und Lauflage-
rung (Podest: 2,8 m × 1,3 m × 0,18 m, Treppenlauf: 8-stufig, 
1,0 m breit, 15 cm Laufplattendicke); Stahlträger und Hydrau-
likpresse und Druckmessdose zur Simulation von Auflasten 
bis 5 t
Fig. 4. Experimental set-up’s for testing isolated landing and 
flight of stairs (landing: 2.8 m × 1.3 m × 0.18 m, flight of stairs: 
8 steps, 1.0 m width, 15 cm thickness); steel beam and hydrau-
lic device for simulation of additional loads up to 5 t

Bild 3. Grundriss und Schnitt des Treppenprüfstands mit 
Prüfaufbau, Trennwand aus 24 cm Kalksandvollsteinen der 
Rohdichteklasse 1.8
Fig. 3. Ground plan and sectional drawing of staircase test 
laboratory with test set-up, separating wall of 24 cm CaSi 
with density 1.8 kg/dm3
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Bild 5. Neues Prognoseverfahren: Prüfaufbau und Messgrö-
ßen für entkoppelte Podestlagerung
Fig. 5. New prediction model: test set-up and measured 
quantities for decoupled landings

dest, 12 HWPositionen auf Wand). Aus den NormTritt
schallpegeln wurden die Einfügungsdämmung nach Gl. (1) 
und die Trittschallminderung nach Gl. (2) berechnet (Bild 7).

Der Frequenzverlauf des entkoppelten Podestes zeigt 
im Frequenzbereich bis ca. 500 Hz ausgeprägte Maxima 
und Minima, welche die Podestmoden kennzeichnen, hie
rauf wird in Abschnitt 5.1 eingegangen. Der Anstieg ober
halb 3,15 kHz ist vermutlich auf Dickenresonanzen im 
Elastomerlager zurückzuführen. Die Dämmwirkung nimmt 
erwartungsgemäß mit der Frequenz zu, tieffrequent ergibt 
sich eine Verschlechterung gegenüber der starren Ankopp
lung als Folge der Abstimmung des Systems. Durch die Ent
kopplung des Podestes wird gegenüber dem starren An
schluss eine Reduzierung des bewerteten NormTrittschall
pegels von Ln,w = 68 dB auf Ln,w = 46 dB erreicht. Die nach 
ISO 7172 [20] bewertete Einzahlangabe für die Einfü
gungsdämmung beträgt ∆L*

w = 20 dB. Bemerkenswert ist, 
dass weder der Rechenwert von Ln,w,eq,R = 66 dB für ein 
starr angekoppeltes Podest noch der Erwartungswert von 
L′n,w,R ≤ 43 dB für ein elastisch gelagertes Podest nach DIN 
4109 – Beiblatt 1 [10] erreicht werden.

In der nach Gl. (2) bestimmten bewerteten Trittschall
minderung von ∆L**

w ist die zusätzliche Dämmung durch 
die Stoßstelle Podest – Wand enthalten. Die Trittschallmin
derung ∆L** hat somit gegenüber der Einfügungsdämmung 
∆L* den Vorteil, dass sie sowohl zum Produktvergleich als 
auch als Eingangsgröße für die Prognose nach EN 123542 
[12] (s. Teil 2 des Artikels) verwendet werden kann. Die 
Bestimmung erfordert zudem keinen starren Anschluss des 
Treppenlaufes an das Podest.

Bei Prüfungen mit entkoppelter Lauflagerung enthält 
die Trittschallminderung ∆L** die Übertragungswege über 
das Podest und den Prüfstandsboden, die jeweils starr mit 
der Treppenwand verbunden sind. Bild 8 zeigt eine starke 
Abhängigkeit des NormTrittschallpegels von der Anrege
position für die Stufen 1 (Antritt) bis 8 (Austritt). Diese ist 

Der NormTrittschallpegel der Wand kann durch direkte 
Messung mit einem elektrodynamischen Hammerwerk 
[17], [18] oder bei einschaligen Wänden indirekt aus der 
gemessenen Luftschalldämmung [19] bestimmt werden. 
Das elektrodynamische Hammerwerk muss bei Anregung 
der Wand dasselbe Kraftspektrum erzeugen wie das Norm
hammerwerk (NHW) bei Anregung einer schweren und 
homogenen Decke. Bei dem hier verwendeten Hammer
werk (HW) ist dies durch einen Hammer mit demselben 
Auftreffimpuls wie ein Hammer des Normhammerwerkes 
und einer Schlagfrequenz von 10 Hz mit hinreichender 
Genauigkeit gewährleistet [17], [18].

Zur Bestimmung der Einzahlwerte kann wie bei De
ckenauflagen das BezugsdeckenVerfahren nach ISO 7172 
[20] verwendet werden [21]. Dies führt gegenüber der Sub
traktion der bewerteten NormTrittschallpegel mit und ohne 
Entkopplung zu einer besseren Vergleichbarkeit von Mess
ergebnissen aus unterschiedlichen Prüfständen.  

Bild 6 zeigt die NormTrittschallpegel des mit einem 
handelsüblichen Elastomerlager entkoppelten Podestes, des 
Podestes bei starrer Einbindung in die Trennwand und der 
Treppenwand, jeweils als Mittelwert für eine ausreichende 
Anzahl von Anregepositionen (4 NHWPositionen auf Po

Bild 6. Norm-Trittschallpegel entkoppeltes Podest, starr ver-
bundenes Podest und Treppenwand
Fig. 6. Normalized impact sound pressure level of decoupled 
landing, rigidly connected landing and of stair wall

Bild 7. Einfügungsdämmung und Trittschallminderung aus 
Werten in Bild 6 nach Gln. (1) und (2)
Fig. 7. Insertion loss and impact sound reduction from values 
in Figure 6 after eqs. (1) and (2)
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auf das modale Verhalten des Treppenlaufs (Abschnitt 5.1) 
und die je nach Anregeposition unterschiedliche Domi
nanz eines der beiden Übertragungswege zurückzuführen, 
wie nachfolgend erläutert wird.  

Anhand von Körperschallmessungen wurde der Ein
fluss der beiden Übertragungswege im Treppenprüfstand in 
Abhängigkeit von der Anregeposition des NHW auf dem 
Lauf quantifiziert. Dabei wurden zunächst die Schnellepe
geldifferenzen bei Anregung auf dem Podest nach dem 
Austritt (Stufe 8) Dv,Podest→Wand und auf dem Boden vor 
dem Antritt (Stufe 1) Dv,Boden→Wand gemessen. Dabei zeigte 
sich, dass Dv,Podest→Wand um ca. 10 dB höher ist als 
Dv,Boden→Wand. Im zweiten Schritt wurden jeweils die 
Schnellepegel auf Boden und Podest bei Anregung des 
Laufes an Stufe 1, 4 und 8 gemessen, mit dem Ergebnis, 
dass die Schnellepegel auf dem Podest um ca. 10 dB (An
regung Stufe 1) bzw. ca. 20 dB (Anregung Stufe 8) höher 
sind als auf dem Boden. Mit den gemessenen Werten wur
den die Schnellepegel auf der Wand anhand Gln. (3) bis 
(5) prognostiziert:

Lv,Wand,1 = Lv,Podest – Dv,Podest→Wand [dB] (3)

Lv,Wand,2 = Lv,Boden – Dv,Boden→Wand [dB] (4)

Lv,gesamt = 10 lg (10Lv,Wand1/10 + 10Lv,Wand2/10) [dB] (5)

Bild 9 zeigt für die Anregung des Austritts, dass die Über
tragung über den Boden im Frequenzbereich ab 80 Hz ver
nachlässigbar ist. Bei Anregung des Antritts ist die Übertra
gung über Boden und Wand in etwa gleichbedeutend. Für 
die Vergleichbarkeit von Messergebnissen aus unterschied
lichen Prüfständen mit unterschiedlichen Bodenplatten ist 
es von Vorteil, wenn der Übertragungsweg über den Prüf
standsboden keine Rolle spielt. Konstruktive Maßnahmen, 

welche dies gewährleisten, z. B. Trennung der Bodenplatte 
vor der Trennwand/entkoppelte Auflagerung der Treppen
wand auf dem Prüfstandsboden, sind mit erheblichem Auf
wand verbunden und üblicherweise in Prüfständen, die 
nach den Vorgaben der ISO 140 bzw. ISO 10140 errichtet 
wurden, z. B. Wandprüfständen, nicht gegeben. Gemäß 
Bild 8 ergibt sich bei Anregung des Austritts der höchste 
bewertete NormTrittschallpegel und damit der „worst case“ 
hinsichtlich Produktkennzeichnung und Prognose. Folg
lich ist die Festlegung des Austritts als Referenzposition für 
die Anregung zielführend, um eine Vergleichbarkeit von 
Prüfergebnissen zu gewährleisten und gleichzeitig den un
günstigsten Fall hinsichtlich der Prognose zu simulieren.

5. Maßgebliche Einflüsse auf die Trittschallübertragung
5.1 Modales Schwingungs- und Übertragungsverhalten

Das Schwingungs und Übertragungsverhalten von Podest 
und Lauf wurde mittels experimenteller Modalanalyse un
tersucht und anhand von FEModellen simuliert [22], [23]. 
Bild 10 zeigt die gemittelten TransferAdmittanzen für das 
Podest für eine Referenzposition auf dem Podest (schwarz) 
und eine Referenzposition auf der Wand (rosa). Zusätzlich 
ist die gemittelte TransferAdmittanz aus der Modalanalyse 
der Treppenwand (blau) dargestellt.

Die Maximalwerte der schwarzen Kurve kennzeichnen 
die PodestEigenmoden, die auszugsweise in Bild 11 darge
stellt sind. Das Schwingungsverhalten des Podestes ent
spricht im Wesentlichen dem einer frei gelagerten Platte. 
Infolge der Abstimmung des Systems ergeben sich Starr
körperschwingungen um die Längsachse bei 24 Hz und um 
die Querachse bei 60 Hz. Die erste Biegeschwingung tritt bei 
133 Hz auf. Die einzelnen Moden sind schwach bedämpft 
und die Modendichte ist im Vergleich zur Wand gering. Im 
Frequenzbereich oberhalb 100 Hz (maßgeblich für die Ein

Bild 8. Norm-Trittschallpegel entkoppelter Lauf bei Anregung 
der Stufen 1 (Antritt) bis 8 (Austritt)
Fig. 8. Normalized impact sound pressure level of decoupled 
flight of stairs for excitation of steps 1 to 8

Bild 9. Anhand von Körperschallmessungen prognostizierte 
Schnellepegel auf der Treppenwand bei Anregung des Aus-
tritts (Stufe 8)
Fig. 9. Predicted velocity levels at the stair wall for excitation 
of step 8
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Bild 10. Mittlere Transfer-Admittanzen aus Modalanalyse 
des entkoppelten Podestes mit Referenzpositionen auf dem 
Podest (schwarz) und auf der Wand (rosa) und aus Modal-
analyse der Wand (blau); graue Linien kennzeichnen Podest-
moden
Fig. 10.  of the decoupled landing with reference positions at 
the landing (black) at the wall (pink) and from modal ana-
lysis of the wall (blue); grey lines indicate landing modes

frequenzen, bei denen wiederum die maximale Übertra
gung auf die Wand erfolgt.

Bild 12 zeigt die NormTrittschallpegel für alle drei 
Podeste bei gleicher Entkopplung. Durch die Verschiebung 
der PodestEigenfrequenzen ergeben sich im Frequenzbe
reich unter 500 Hz Unterschiede bei der Körperschallüber
tragung vom Podest auf die Wand bis zu 18 dB, und bis 
5 dB im Frequenzbereich darüber. Im tieffrequenten Bereich 
ergeben sich mit dem ReferenzPodest die höchsten Norm
Trittschallpegel. Mit dem kleinen Podest werden wesent
lich geringere Werte gemessen, was auf die geringere Mo
dendichte zurückgeführt werden kann. Das dünne Podest 
weist eine höhere Modendichte als das ReferenzPodest 
auf, was für sich alleine betrachtet eine stärkere Übertra
gung erwarten ließe. Die festgestellte geringere Übertragung 
lässt folglich vermuten, dass es auch bei entkoppelten Stahl
betonPodesten eine durch die Dicke beeinflusste „Stoß
stellendämmung“ gibt, die bei Bauteilen mit gleicher flä
chenbezogener Masse minimal ist.

Da der NormTrittschallpegel des Podestes die Aus
gangsgröße zur Charakterisierung von Entkopplungsele
menten ist, wirkt sich die Podestgeometrie maßgeblich auf 
die Frequenzverläufe der Einfügungsdämmung bzw. Tritt
schallminderung nach Abschnitt 4 aus. Die Trittschallmin
derung zeigt Bild 13. Trotz der erheblichen Unterschiede im 
Frequenzverlauf ergeben sich für alle drei Podeste nahezu 
gleiche Einzahlwerte für den bewerteten NormTrittschall
pegel und folglich auch für die bewertete Trittschallminde
rung. 

Bild 14 zeigt die gemittelten TransferAdmittanzen für 
den entkoppelten Treppenlauf (rot), das starr in die Wand 
eingebundene Podest (schwarz) und der Treppenwand 
(blau) sowie für die Übertragung vom Lauf auf die Wand 
(rosa). Die Maximalwerte der roten Kurve kennzeichnen die 
LaufEigenmoden, die auszugsweise in Bild 15 dargestellt 
sind. Das Schwingungsverhalten des Laufes entspricht eben

zahlangabe) treten die Maximalwerte in der TransferAd
mittanz vom Podest auf die Wand bei den PodestEigenfre
quenzen auf. Das heißt, bei den PodestEigenmoden er
folgt die maximale Übertragung auf die Wand. 

Die Differenz beider TransferAdmittanzen beschreibt 
die Dämmwirkung des zwischengeschalteten Elastomerla
gers unter Berücksichtigung einer „Stoßstellendämmung“ 
beim Übergang Podest – Wand. Diese weist bei den Podest
Eigenfrequenzen Einbrüche auf, die in den nach Abschnitt 4 
gemessenen Kenngrößen zwangsläufig enthalten sind.

Zusätzliche Untersuchungen wurden an einem in etwa 
halb so großen Podest (1,3 m × 1,1 m × 0,18 m) mit gleicher 
Dicke, sowie einem nur 12 cm dicken Podest (2,8 m × 
1,3 m × 0,12 m) durchgeführt [24]. Dabei wurden dieselben 
Schwingungsformen gefunden, jedoch bei anderen Eigen

Bild 11. Eigenschwingungsformen des (Referenz-)Podestes 
aus experimenteller Modalanalyse
Fig. 11. Vibration deflection shapes of the (reference-)landing 
from experimental modal analysis

Bild 12. Norm-Trittschallpegel entkoppelter Podeste mit un-
terschiedlichen Abmessungen bei gleicher Entkopplung
Fig. 12. Normalized impact sound pressure level of 3 decou-
pled landings with different geometries and identical isolation
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bestätigt Erkenntnisse durch analytische und experimen
telle Untersuchungen in [6]. Das modale Verhalten bedingt 
die in Bild 8 dargestellte starke Abhängigkeit des Norm
Trittschallpegels von der Anregeposition für die Stufen 1 
(Antritt) bis 8 (Austritt).

Die Podest und Laufgeometrie hat damit einen we
sentlichen Einfluss auf die Trittschallübertragung, den es 
bei Prüfverfahren und Prognose zu berücksichtigen gilt. Im 
Sinne einer einheitlichen Produktkennzeichnung ist eine 
Definition des Referenzsystems für Laborprüfungen von 
Entkopplungselementen durch Festlegung der Podest und 
Laufgeometrie zwingend erforderlich. Gleichzeitig ist die 
Prognose von Bausituationen mit Eingangsdaten aus dem 
Prüfstand an einem festgelegten Referenzaufbau mit einer 
entsprechenden Unsicherheit behaftet (siehe Teil 2).

5.2 Erhöhte Lagerpressung

In Bild 16 ist der NormTrittschallpegel des entkoppelten 
Podestes in Abhängigkeit von einer zwischen den Podest
zapfen aufgebrachten Zusatzlast von 1,25 t, 2,5 t und 5 t 
dargestellt. Durch die Zusatzlast ergibt sich eine frequenz
abhängige Änderung der Körperschallübertragung vom 
Podest auf die Wand, die auf eine Versteifung des Elasto
merlagers bei erhöhter Belastung zurückzuführen ist. Bei 
mittleren und hohen Frequenzen folgt daraus eine erhöhte 
Übertragung, welche sich maßgeblich auf die Einzahlwerte 
auswirkt. Bei Variation der Position der Auflast ergeben 
sich andere Frequenzverläufe, die Einzahlwerte liegen in 
der gleichen Größenordnung [16].

Die aus den Frequenzverläufen nach Gl. (2) berech
nete Trittschallminderung ist in Bild 17 in Abhängigkeit 
von der Zusatzlast dargestellt. Die Einzahlwerte liegen 
zwischen ∆L**

w = 30 bis 26 dB ohne zusätzliche Auflast und 
bei zusätzlicher Auflast von 5 t. Bei starrer Ankopplung 
des Podestes ergibt sich keine maßgebliche Änderung der 
Übertragung bei erhöhter Auflast (nicht dargestellt).

falls dem einer frei gelagerten Platte. Starrkörperschwin
gungen treten bei 10 Hz und 22 Hz auf, die erste Biege
eigenmode liegt bei 75 Hz. 

Die einzelnen Moden sind deutlich schwächer be
dämpft als die des starr in die Wand eingebundenen Podes
tes und der Wand. Die Modendichte auf Lauf und Podest 
ist im Vergleich zur Wand gering. Als Folge von Moden
dichte und Bedämpfung der Komponenten wird die Ge
samtübertragung vom Lauf auf die Wand im Frequenzbe
reich oberhalb 100 Hz maßgeblich von den Eigenmoden 
des Laufes bestimmt (Maximalwerte der rosa Kurve). Dies 

Bild 13. Trittschallminderung nach Gl. (2) für ein Entkopp-
lungselement, geprüft mit 3 unterschiedlichen Podesten 
(Bild 12)
Fig. 13. Impact sound reduction after eq. (2) for the same 
isolating element tested with 3 different landings (Fig. 12)

Bild 14. Mittlere Transfer-Admittanzen aus Modalanalysen 
des entkoppelten Laufes (rot), des starr in die Wand einge-
bundenen Podestes (schwarz), der Wand (blau) und für die 
Übertragung vom Lauf auf die Wand (rosa)
Fig. 14. Average transfer mobility from experimental modal 
analysis of the decoupled flight of stairs (red), the landing 
rigidly connected to the wall (black), the wall (blue) and for 
the transmission from flight of stairs into wall (pink)

Bild 15. Eigenschwingungsformen des (Referenz-)Laufes aus 
experimenteller Modalanalyse
Fig. 15. Vibration deflection shapes of the (reference-)flight 
of stairs from experimental modal analysis
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gen mit weiteren am Markt verfügbaren Entkopplungsele
menten ergaben in einigen Fällen eine deutlich schlechtere 
Reproduzierbarkeit. Nach einmaliger hoher Belastung wa
ren betroffene Elemente augenscheinlich beschädigt, die 
Wiederholungsmessung ohne Zusatzlast ergab deutlich 
höhere NormTrittschallpegel als vor der Belastung.

Um Zusatzlasten bei entkoppelter Lauflagerung zu 
simulieren, wurde die Hydraulikpresse auf dem Austritt des 
Treppenlaufs mittig, direkt über dem Kontakt von Lauf und 
Podest positioniert. Daraus resultiert eine maximale Ver
steifung des oberen Elastomerlagers und der „worst case“ 
bei Anregung des Laufes auf dem Austritt (Abschnitt 3).

Mit den untersuchten Elastomerlagern wurden ent
sprechend der statischen Belastbarkeit bei Zusatzlasten bis 
2,5 t (Simulation der Eigenlast eines geschosshohen Trep
penlaufs mit ca. 2 m Breite und Gehbelag) durchgeführt. 
Infolge der Zusatzlast ergab sich eine Erhöhung des be
werteten NormTrittschallpegels von 5 dB und damit ein 
ähnlich großer und damit maßgeblicher Einfluss auf die 
Übertragung wie bei entkoppelten Podesten.

5.3 Lagersteifigkeit

Für eine schalltechnische Optimierung wurden Elastomer
lager mit einem um Faktor 2 bzw. 4 geringeren dynamischen 
EModul und anderen Geometrien hergestellt. Die Kriterien 
der sicheren Begehbarkeit und einer statischen Einfederung 
von < 5 mm bei Maximallast waren für die untersuchten 
Prototypen für Podest und Lauflagerung jeweils erfüllt.

Bild 18 zeigt die NormTrittschallpegel für drei streifen
förmige Lager ohne Zusatzlast, die Anregung erfolgte am 
Austritt. Zum Vergleich ist zusätzlich der NormTrittschall
pegel des starr in die Wand eingebundenen Podestes dar
gestellt. Mit den weicheren Lagern wird eine Reduzierung 

Um die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse zu 
überprüfen, wurden Messungen am gleichen Aufbau ohne 
Zusatzlast und mit maximaler Lagerpressung an verschie
denen Tagen wiederholt. Zwischen den Messungen wur
den das Podest mehrfach be und entlastet sowie die Lager 
ausgetauscht und wieder zurückgebaut. Der Vergleich der 
NormTrittschallpegel ergibt im Frequenzverlauf maximale 
Abweichungen von ± 1 dB. Dies zeigt, dass die untersuch
ten Elastomerlager auch nach mehrmaliger hoher Belas
tung ihre ursprünglichen Eigenschaften wieder annehmen, 
sofern die Regenerationszeit ausreichend ist. Untersuchun

Bild 17. Trittschallminderung entkoppeltes Podest mit zu-
sätzlicher Auflast nach Gl. (2)
Fig. 17. Impact sound reduction of decoupled landing with 
additional load after eq. (2)

Bild 18. Norm-Trittschallpegel entkoppelter Lauf mit unter-
schiedlich steifen Entkopplungselementen und starr in die 
Wand eingebundenes Podest (blau)
Fig. 18. Normalized impact sound pressure level of decoup-
led flight of stairs with isolating elements with different stiff-
ness and of the landing rigidly bonded into the wall (blue)

Bild 16. Norm-Trittschallpegel entkoppeltes Podest mit zu-
sätzlicher Auflast
Fig. 16. Normalized impact sound pressure level of decoupled 
landing with additional load
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Einbau entkoppelter Lauf
bauüblich, ebene Podestauflager, komplettes Entkopplungs
system, ggf. mit Fugenmaterial, Auflagerung des Laufes auf 
dem Prüfstandsboden gleich wie auf Podest

Einbau Podest nicht entkoppelt
vollständig starre Einbindung des Podestes in die Treppen
wand, Auflagerung auf der Hilfswand auf akustisch nicht 
wirksamer Trennschicht, z. B. Bitumenpappe 

Erzeugung von Zusatzlasten
Punktlast, angebracht zwischen den Podestzapfen/auf dem 
Austritt des Treppenlaufs, keine Nebenwegsübertragung, 
Prüfung mit Zusatzlasten bis zur maximalen Gebrauchs
last abzüglich Verkehrslast der Elemente, erneute Prüfung 
nach erfolgter Maximalbelastung im unbelasteten Zustand

Messgrößen
NormTrittschallpegel von Podest (mind. 4 NHWPositio
nen), Lauf (Anregung auf Austritt), Wand (mind. 12 Positio
nen bei Verwendung eines elektrodynamischen Hammer
werks mit einem Hammer)

Kenngrößen für Entkopplungselemente
Trittschallminderung, Einfügungsdämmung

Die im Prüfstand bestimmte Trittschallminderung kann 
zur Kennzeichnung von Entkopplungselementen als auch 
für die Prognose der Trittschallübertragung in Bausituatio
nen gemäß EN 123542 verwendet werden. Dies wird in 
einem zweiten Teil des Artikels ausführlich erläutert.
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des bewerteten NormTrittschallpegels von Ln,w = 41 dB 
auf Ln,w = 36 dB bzw. Ln,w = 33 dB erreicht. Durch die 
Reduzierung der Lagersteifigkeit ergibt sich eine Verbesse
rung der Trittschalldämmung im gesamten Frequenzbereich. 
Gegenüber dem starr mit der Wand verbundenen Podest 
ergibt sich durch die LaufEntkopplung eine mit der Fre
quenz ansteigende Verbesserung der Trittschalldämmung. 
Tieffrequent tritt infolge der Abstimmung des Systems und 
der Überlagerung einer Lauf und Podestmode (bei 77 Hz, 
s. Bild 14) eine verstärkte Übertragung (Lager 1 und 2) auf.

Der maßgebliche Einfluss der Art der Entkopplung 
wurde bereits in [6] nachgewiesen. Dabei wurde gezeigt, 
dass sich außer dem EModul des Lagers auch die Lager
geometrie unter dem Treppenlauf (punkt und linienför
mig) auf die Trittschalldämmung auswirkt.

Umfangreiche Untersuchungen wurden auch zur Op
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6 Zusammenfassung
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bestätigt, dass die resultierende Trittschalldämmung maß
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rung der Dämmwirkung. Die Gesamtübertragung wird 
durch das modale Verhalten von Podest und Treppenlauf 
maßgeblich mitbestimmt. Ein Vergleich der Wirksamkeit 
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gung eines StandardPrüfaufbaus in einem nebenwegsfreien 
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fahren, wie in diesem Artikel beschrieben, ermöglicht. 

Die wesentlichen Festlegungen für Prüfaufbau und Prüf
verfahren lassen sich in Kürze wie folgt zusammenfassen:

Laborprüfstände
gemäß Anforderungen von ISO 101405:2010, Abschnitt 3 
(Prüfstände zur Messung der Luftschalldämmung)

Treppenwand und Hilfswand
24 cm Kalksandstein, Rohdichteklasse 1,8

Treppenpodest
Stahlbeton, 2,8 m × 1,3 m × 0,18 m mit 4 PodestZapfen

Treppenlauf
Stahlbeton, 1,0 m breit mit 8 Stufen, 15 cm Laufplattendicke

Einbau entkoppeltes Podest
bauüblich, ebene Wandauflager, komplettes Entkopplungs
system, ggf. mit Fugenmaterial, Auflagerung des Podestes 
auf der Hilfswand gleich wie in Trennwand
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