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Energetische und schalltechnische Sanierung von 
Wohngebäuden der 1950er bis 1970er Jahre

«Vielfach nicht gerne gesehen, aber oft zu Unrecht unterschätzt» 
ist eine treffende Feststellung zum Thema Wohnbauten der 1950er, 
1960er und 1970er Jahre. Gleichwohl stammt ein grosser Anteil des 
Schweizer Wohnbaubestands aus der Bauperiode 1946-1980. Bau-
fachleute, Wohnbaugenossenschaften und andere Eigentümer sind 
derzeit mit der Sanierung der Gebäude konfrontiert, die meist nicht 
dem heutigen Wärme- und Schallschutzstandard entsprechen.
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2 Junges Kulturerbe
Die Bauten der 1950er bis 1970er Jahre werden zum 
jetzigen Zeitpunkt von der Allgemeinheit weder als 
zeitgenössisch noch als historisch betrachtet. Auch bei 
herausragende Bauten dieser Zeit wird der baukünstle-
rische Wert häufig nicht erkannt. Nur selten ist in den 
kantonalen Denkmalschutzinventaren der Gebäude-
bestand bis in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg 
aufgenommen und nur wenige Bauten aus dieser Zeit 
sind geschützt. Aber diese Gebäude und Siedlungen 
sind wichtige Bestandteile vieler Schweizer Ortsbilder 
und tragen zur Identität dieser Gemeinden bei.2

Anteil am Gebäudebestand
Unabhängig von Aspekten der Denkmalpflege oder des 
Ortsbildschutzes rücken diese Gebäude allein durch 
ihren grossen Anteil am Schweizer Wohnbaubestand in 
den Fokus des Interesses: Knapp 42 % der Wohnungen 
bzw. 33 % der Wohnbauten in der Schweiz stammen 
aus der Bauperiode 1946 – 1980.3 

Energieeffizienz 
Die meisten dieser Gebäude weisen eine aus heutiger 
Sicht ungenügende Energieeffizienz auf. Eine Reduzie-
rung des Heizwärmebedarfes sowie der Treibhausga-
semissionen durch eine energetische Sanierung ist in 
Zeiten wachsender ökologischer Verantwortung und 
steigender Energiepreise notwendig. Zudem sollten 
Möglichkeiten einer Erhöhung des Anteils erneuerba-
rer Energien für den Betrieb der Gebäude in Betracht 
gezogen werden.

Schallschutz
Der Anspruch der heutigen Wohnungsnutzer an den 
Schallschutz eines Gebäudes steigt zunehmend. 
Deshalb können künftig nur Wohngebäude mit einem 
entsprechend hochwertigen Schallschutz dauerhaft 
vermarktet werden. Bestandsgebäude der 1950er bis 
1970er Jahre weisen in der Regel aber ein geringes 
Schallschutzniveau auf, was häufig zu Beschwerden 
der Bewohner führt.

Broschüre
Diese Broschüre soll Baufachleuten, Wohnbaugenos-
senschaften bzw. Eigentümern einen schnellen Zugang 
zum Thema energetische und schalltechnische Sanie-
rung von Wohngebäuden aus der Zeit von 1946 – 1980 
bieten. Dafür wurde stellvetretend für andere Schwei-
zer Gemeinden der Gebäudebestand der Stadt Biel 
baugeschichtlich und anhand von statistischen Daten 
im Detail untersucht. Es wird unter anderem das Vor-
gehen bei der Bestandsaufnahme beschrieben. Zudem 
werden Energieeffizienz und Schallschutzstandard im 
Bestand anhand eines typischen Referenzgebäudes 
der Nachkriegszeit aufgezeigt. Zu diesem Referenzge-
bäude werden auch verschiedene Sanierungskonzepte 
vorgestellt. 

1 Einleitung

1 [1]
2 [2]
3 [3]

«Knapp 42 % der Wohnungen bzw. 33 % 
der Wohnbauten in der Schweiz stammen 
aus der Bauperiode 1946 – 1980.»



3



4 Stärken und Schwächen
In der wirtschaftlichen Hochkonjunktur der Nach-
kriegszeit fand in den meisten Schweizer Gemeinden 
ein Bauboom statt. So entstanden vor allen an den 
damaligen Stadträndern grosse Mehrfamilienhaus-
siedlungen, in welchen Arbeiterfamilien ein Zuhause 
fanden. Diese oft hochwertigen Siedlungen prägen 
heute das Stadtbild vieler Schweizer Gemeinden. Sie 
zeichnen sich meist durch grosszügige Aussenräume 
mit Grünflächen sowie eine hohe Standortqualität mit 
guter Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur sowie 
Erreichbarkeit von gesellschaftlichen Einrichtungen 
aus. Aus diesen Gründen stehen die Siedlungen heute 
teilweise unter Denkmal- und noch häufiger unter 
Ortsbildschutz.1

Die Siedlungsbauten der Gemeinden verdienen als 
wichtiger Bestandteil des Ortsbildes einen sensiblen 
Umgang und sollten nicht unüberlegt verändert oder 
gar abgerissen werden.
Diesbezüglich kann auch die Gemeinde Biel genannt 
werden. Sie zählt zu den Ortsbildern nationaler Be-
deutung. Der Stadt werden unter anderem besondere 
architekturhistorische Qualitäten zugeschrieben, bei 
welchen auch die Bedeutung der Siedlungsbauten 
hervorzuheben ist:

«[…] Zu den städtebaulichen und architektonischen 
Spitzenleistungen Biels zählen: die Altstadt, die 
Seevorstadt- und Schüsspromenade, das Neuquar-
tier, […] die Genossenschaftskolonien der Zwischen-
kriegszeit, die Stadtrandsiedlungen der Nachkriegs-
zeit und die 1950 – 1980 gebauten Schulanlagen.» 2

In den Nachkriegsjahren fand eine rasante Entwick-
lung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus statt. 
Wohnungsnot und rasche Stadtentwicklung ver-
anlassten die Gemeinden dazu, den sozialen Woh-
nungsbau in bisher unbekanntem Masse zu fördern. 
Genossenschaften waren und sind gemeinnützig und 
daher nicht profitorientiert. Durchschnittlich liegt die 
Nettomiete von Genossenschaftswohnungen deshalb 
um ca. 20 % tiefer als diejenige aller Mietwohnungen 
in der Schweiz. Die Miete pro Qudratmeter liegt im 
Durchschnitt 15 % günstiger.3 Viele Wohnungen aus 
der Bauperiode 1946-1980 befinden sich bis heute 
im Besitz von Wohnbaugenossenschaften und weisen 
daher niedrige Mietpreise auf. In wachsenden Städten 
stellen diese Gebäude eine der wenigen Möglichkeiten 
dar, preisgünstigen Wohnraum nahe des Stadtzent-
rums zu finden.

2 Wohnbauten der Nachkriegszeit

1 Detaillierte Informationen zum Thema Ortsbildschutz sowie dem Bundesinventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS)sind auf 
der Internetseite des Bundesamtes für Kultur (BAK) [4] zu finden.

2 Zitat entnommen aus [5]
3 [6] 

«Die Bedeutung der Wohnbaugenossen-
schaften für Biel ist auch heute noch 
gross. 26 Wohnbaugenossenschaften ver-
mieten rund 4300 Wohnungen.»

Standortqualität, Ortsbildschutz und niedrigen 
Mietpreisen stehen jedoch nicht mehr als zeitgemäss 
empfundene Grundrissausprägungen der Wohnungen 
der Nachkriegsgebäude gegenüber. Ursprünglich typi-
scherweise für vierköpfige Familien konzipert, weisen 
die Wohnungen in der Regel drei oder vier Zimmer mit 
einem verhältnismässig grossen Wohnzimmer, einem 
bescheidenen Elternschlafzimmer und sehr kleinen 
Kinderzimmern auf. Heute ist der Anspruch an die 
Grösse der Wohnung gestiegen. Im schweizweiten 
Durchschnitt liegt die Wohnfläche bei ca. 45 m2 pro 
Person. Demnach ist ein vierköpfiger Haushalt heutzu-
tage kaum mit einer 75 m2 grossen 4-Zimmer-Wohnung 
zufrieden zu stellen.
Zudem gibt es heute neben der traditionellen Familie 
zahlreiche weitere Bewohnergruppen, wie Singles, 
Wohngemeinschaften oder alleinerziehende Eltern. 
Diese haben andere Ansprüche an die Grundrissge-
staltung ihrer Wohnung. Vor allem die Gebäude aus 
der Zeit von 1946 - 1960 weisen häufig keine Balkone 
auf, welche aber von den heutigen Mietern gewünscht 
werden. Eine Nachrüstung der Gebäude mit Balkonen 
verändert jedoch auch das Bild der Gebäude. 
Neben den baulichen Gegebenheiten zählen vor allem 
auch bauphysikalische Mängel hinsichtlich des Wär-
me- und Schallschutzes zu den Schwächen der Bauten 
der Nachkriegszeit.
Architektur und Bauweise der 1950er Jahre sind noch 
stark vom Baustoffmangel der Kriegsjahre beeinflusst. 
Es wurden technisch einfache Mittel eingesetzt, die 
eine karge formalen Gestaltung zur Folge hatte, welche 
als bewusster Ausdruck der Zurückhaltung galt. Einzi-
ge Schmuckelemente sind oft die Sprossenteilung der 
Fenster und die Fensterläden aus Holz. 
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Oben: Typische Wandmalerei eines Gebäu-
des der Bauzeit 1946-1960

Unten: Ausschnitt Gebäude der Bauzeit 
1946-1960.

Ausschnitt Fassade Gebäude der Bauzeit 1971-1980

Erprobte und risikoarme Baumethoden kamen zum 
Einsatz, was zu günstigen Erstellungskosten führte. 
Als Folge der sparsamen Bauweise sind Wärme- und 
Schallschutzeigenschaften nach heutigem Stand der 
Technik fast immer unzureichend.
Die Außenwände mit meist verhältnismässig dünnen 
Querschnitten und aus sehr einfachen Materialien 
sowie originale einfachverglaste Fenster ohne Dich-
tungsebene haben einen sehr schlechten Wärmeschutz 
und müssen umfassend wärmetechnisch verbessert 
werden. Falls Balkone vorhanden sind, weisen diese 
in der Regel durchgehende Betonplatten auf, was bau-
physikalisch sowie bautechnisch problematisch ist.

Massive Geschossdecken sind häufig mit Verbunde-
strichen ohne weitere schalltechnische Massnahmen 
versehen. Holzbalkendecken ebenso wie die meist 
dünnen Wohnungstrennwände erfüllen die heute gel-
tenden Schallschutzanforderungen meist nicht.

«Neben den baulichen Gegebenheiten  
zählen vor allem auch bauphysikalische 
Mängel hinsichtlich des Wärme- und 
Schallschutzes zu den Schwächen der 
Bauten der Nachkriegszeit.»



6 Referenzgebäude am Beispiel der Stadt Biel
Stellvertretend für andere Schweizer Gemeinden wird 
der Wohngebäudebestand der Stadt Biel anhand von 
Daten des Bundesamts für Statistik BFS1 untersucht. 
Anhand dieser Auswertung werden anschliessend Re-
ferenzgebäudetypen für die Bauperioden 1946-1960, 
1961-1970 sowie 1971-1980 ermittelt. Der Bieler 
Wohngebäudebestand der Nachkriegszeit kann wie 
folgt beschrieben werden:

Anzahl Wohngebäude je Bauperiode:
Ende des ersten Weltkrieges zählt die Stadt Biel fast 
1‘400 Wohngebäude, was einem Anteil von 21 % 
des heutigen Wohngebäudebestand entspricht. In 
der Zeit bis zum Ende des zweiten Weltkrieges dehnt 
sich Biel stetig aus. Es kommen nochmals ungefähr 
1‘900 Wohngebäude hinzu. Im Zeitraum von 1964 bis 
1980 wurden insgesamt 2‘345 Wohngebäude in der 
Stadt Biel errichtet. Das entspricht einem Anteil von 
insgesamt 35 % des heutigen Wohngebäudebestands. 
22 % der Wohngebäude wurden während des Nach-
kriegsaufschwungs bis 1960 errichtet. In den 1960er 
Jahren liegt der Anteil nur noch bei 9%. Während der 
Krise der 1970er Jahre sinkt die Bautätigkeit weiter auf 
4%. In den letzten 32 Jahren wurden nur etwas mehr 
als 1‘000 neue Wohngebäude errichtet, was einem 
Anteil von ungefähr 16 % des heutigen Wohngebäude-
bestands entspricht.

Anzahl Wohngebäude nach Gebäudekategorie und 
Quartier:
Im Bereich der Wohngebäude gibt es vier unter-
schiedliche Gebäudekategorien: Mehrfamilienhäuser, 
Einfamilienhäuser, Wohngebäude mit Nebennutzung 
sowie Wohngebäude mit teilweiser Wohnnutzung. Ein 
Mehrfamilienhaus wird gemäss dem BFS ausschliess-
lich zu Wohnzwecken genutzt. Es zählt zwei oder 
mehr Wohnungen. Auch Einfamilienhäuser sind reine 
Wohngebäude. Sie weisen nur eine Wohnung auf. Die 
Kategorie Wohngebäude mit Nebennutzung besteht 
mehrheitlich aus Wohnungen, enthält aber auch 
industrielle, gewerbliche, kommerzielle oder landwirt-
schaftliche Räumlichkeiten. Gebäude mit teilweiser 
Wohnnutzung enthalten Wohnungen, bestehen aber 
mehrheitlich aus industriellen, gewerblichen, kommer-
ziellen oder landwirtschaftlichen Räumlichkeiten.
Die Stadt Biel umfasst insgesamt zehn Quartiere. 
Die Quartiere Vingelz, Madretsch, Mett und Bözin-
gen waren früher eigenständige Gemeinden, welche 
zwischen 1910 und 1920 der Stadt Biel angegliedert 
wurden. Bis zur Krise in den 1970er Jahren fand in den 
drei zuletzt genannten Quartieren eine rege Bautä-
tigkeit statt. Nebenstehende Grafik verdeutlicht wie 
viele Wohngebäude im Zeitraum 1946 bis 1980 in 
den einzelnen Quartieren je nach Gebäudekategorie 

errichtet wurden. Die meisten Wohngebäude wurden 
im Quartier Mett errichtet, gefolgt von den Quartieren 
Madretsch Süd und Bözingen. In allen drei Quartieren 
liegt der Anteil der Mehrfamilienhäuser, verglichen mit 
den übrigen Gebäudekategorien, deutlich über 50 %.
Insgesamt liegt bei den Wohngebäuden aus der Zeit 
von 1946 -1980 der Mehrfamilienhausanteil bei 57% 
und der Einfamilienhausanteil bei 23%.

Anzahl Geschosse je Mehrfamilienhaus:
Den Hauptteil des Wohngebäudebestands macht also 
die Gebäudekategorie Mehrfamilienhaus aus. Unter-
sucht man diese hinsichtlich der Anzahl der Geschosse 
näher, so ist ersichtlich, dass 46 % der Mehrfamili-
enhäuser drei Geschosse, 24 % vier Geschosse 14 % 
zwei Geschosse, 7 % fünf Geschosse und 4 % sechs 
Geschosse aufweisen. Die übrigen 5 % der Wohnge-
bäude haben zwischen 8 und 19 Geschossen. 
Eine Untersuchung des Anteils der Mehrfamilienhäuser 
mit einer bestimmten Anzahl an Geschossen je Baupe-
riode ergibt, dass in allen drei Bauperioden überwie-
gend drei- und viergeschossige Mehrfamilienhäuser 
errichtet wurden. Ab 1961 nimmt der Anteil an Gebäu-
den mit mehr als 4 Geschossen deutlich zu. So weisen 
11 % der Gebäude acht und mehr Geschosse auf. Diese 
Art von Gebäuden umfasst eine beträchtliche Anzahl 
an Wohnungen. So befinden sich insgesamt mehr als 
29 % der in den 1960er Jahren erstellten Wohnungen 
in Gebäuden mit acht und mehr Geschossen.

Heizung und Warmwasser je Mehrfamilienhaus:
Bezüglich des Anteils verschiedener Energieträger 
an der Heizwärmeerzeugung und Warmwasserbe-
reitung in den Mehrfamilienhäusern der Gemeinde 
Biel aus genannter Zeit ist folgendes festzuhalten: 
Fast alle Gebäude werden derzeit noch mit Öl (72%) 
oder Gas (25%) beheizt. Die Warmwasserbereitung 
erfolgt hauptsächlich mit Öl (51%), Gas (22%) oder 
Elektrizität (26%). Der Einsatz von regenerativen 
Energieträgern bei der Erzeugung von Heizwärme und 
der Bereitstellung von Warmwasser in Mehrfamilien-
häusern der 1950er bis 1970er Jahre ist derzeit noch 
verschwindend gering. Der Einsatz erneuerbarer Ener-
gien ist bei Sanierungsmassnahmen an den Gebäuden 
dringend anzustreben.

2 Wohnbauten der Nachkriegszeit

1 [7] 

«In allen drei Bauperioden wurden über-
wiegend drei- und viergeschossige Mehr-
familienhäuser errichtet. Ab 1961 steigt 
der Anteil an Gebäuden mit mehr als vier 
Geschossen deutlich an.»
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Referenzgebäudetypen am Beispiel des Wohngebäudebestands 
Biel. Anzahl der Geschosse und Wohnungen der je Bauperiode.

Oben: Anzahl (Anteil) an Gebäuden je Bauperiode.
Unten: Anzahl Wohngebäude nach Gebäudekatogorie und Quartier.



8 Die Bauten der 1950er bis 1970er Jahre weisen einen 
aus heutiger Sicht ungenügenden Wärmeschutzstan-
dard auf. Eine Reduzierung des Heizwärmebedarfes 
sowie der Treibhausgasemissionen durch eine energe-
tische Sanierung ist in Zeiten wachsender ökologischer 
Verantwortung und steigender Energiepreise notwen-
dig. Zudem sollten Möglichkeiten einer Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Primärenergien für den Betrieb 
der Gebäude in Betracht gezogen werden. Darüberhin-
aus steigt der Anspruch der heutigen Wohnungsnutzer 
an den Schallschutz eines Gebäudes zunehmend. 
Deshalb können künftig nur Wohngebäude mit einem 
entsprechend hochwertigen Schallschutz dauerhaft 
gewinnbringend vermarktet werden. Nachfolgend 
werden die geltenden Anforderungen an den Wärme-
schutz, den Primärenergie-Kennwert, die Treibhausga-
semissions-Klasse, den Anteil erneuerbarer Primär-
energien sowie den Schallschutz beschrieben.

Wärmeschutz
Ziel einer energetischen Sanierung ist es, zunächst 
der Energiebedarf durch eine Verbesserung des 
Wärmeschutzes der Gebäudehülle möglichst weit zu 
reduzieren. Dabei legen die Normen SIA 180 «Wärme-
schutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden»1 
sowie SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau»2 
den Stand der Technik fest und definieren die An-
forderungen an die Ausführung der Sanierung. Die 
SIA 180 dient zur Sicherstellung eines behaglichen 
Raumklimas und zur Vermeidung von Bauschäden. 
Zweck des Standards SIA 380/1 ist ein massvoller und 
wirtschaftlicher Einsatz von Energie für Raumheizung 
und Warmwasser in Gebäuden. In der Norm sind die 
aktuell geltenden Grenz- und Zielwerte des Heizwär-
mebedarfes für Neubauten und Umbauten definiert. 
So kann der jährliche Heizwärmebedarf z. B. eines 
Bestandsgebäudes im Rahmen eines Systemnachwei-
ses durch Energiebilanzrechnung ermittelt werden. 
Auf Grundlage dieser Berechnung  kann das Potenzial 
verschiedener Sanierungsmassnahmen abgeschätzt 
werden. Neben dem Systemnachweis ist nach SIA 
380/1 auch das Verfahren der Einhaltung von Einzel-
anforderungen für den Nachweis eines ausreichen-
den Wärmeschutzes zulässig. Die Norm definiert für  
Neubauten und Umbauten Grenz- und Zielwerte für 
Wärmedurchgangskoeffizienten der einzelnen Bauteile 
der Gebäudehülle, welche es einzuhalten gilt.

Primärenergie, Treibhausgasemissionen,
erneuerbare Energie
Neben der Menge ist auch die Art der eingesetzten 
Energie zum Betrieb eines Gebäudes ausschlaggebend 
für dessen Energieeffizienz. Mit Hilfe eines Energieaus-
weises für Gebäude nach  
SIA Merkblatt 20313 ist es möglich, die Energieeffizi-
enz einer Überbauung zu bewerten. Dabei wird nicht 

nur die Sanierungsbedürftigkeit der Gebäudehülle 
geprüft, sondern das Gebäude als Ganzes beurteilt. 
Der Energieausweis klassifiziert Gebäude inklusive 
ihrer Nutzung auf Grund ihres Primärenergiebedarfs. 
Dabei werden der jährliche Gesamtprimärenergiebe-
darf sowie die jährliche Emission von Treibhausgasen 
zur Deckung aller notwendigen Verwendungszwecke, 
wie z.B. für Raumheizung, Warmwasserbereitung, 
Beleuchtung, Betriebseinrichtungen, Gebäudetechnik 
und Lüftung, ermittelt. Die benötigten Energieträ-
germengen können mit Hilfe der Normen SIA 380/1 
(Heizenergiebedarf) und SIA 380/4 (Beleuchtung)4 
berechnet werden. Diese Mengen werden mit Pri-
märenergiefaktoren gewichtet und addiert, um die 
benötigte gesamte Primärenergiemenge zu bestim-
men. Die Klassifizierung eines Gebäudes hängt dann 
vom Verhältnis dieser Energiemenge zu derjenigen 
ab, die ein Gebäude benötigen würde, welches den 
aktuellen Normen und Anforderungen entspricht. Die 
Gebäude werden bezüglich des Primärenergiebedarfs 
sowie der Treibhausgasemission jeweils in eine von 
sieben Effizienzklassen A bis G eingeteilt. Zusätzlich 
kann auch der Heizwärmebedarf eines Gebäudes in 
eine dieser Effizienzklassen eingeteilt werden. Bei der 
Einteilung entspricht Klasse B jeweils den geltenden 
Normen. Der Anteil an erneuerbaren Energien wird 
ebenfalls angegeben.

3 Geltende Anforderungen

1 [8]   2 [ 9]  3 [10]  4 [11] 

«Der Energieausweis klassifiziert Gebäude 
aufgrund ihres Primärnergiebedarfs. Der 
jährliche Gesamtprimärenergiebedarf, 
der Heizwärmebedarf sowie die jährli-
che Emission an Treibhausgasen werden 
ermittelt.»
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Oben: Einstufung der Lärmempfindlichkeit nach Raumart und Raumnutzung. 
Tabelle entnommen aus SIA 181 [12].

Unten: Mindestanforderungen am Beispiel «Schutz gegen Trittschall» in 
Abhängigkeit von der Raumart und Raumnutzung sowie der Lärmempfind-
lichkeit. Tabelle entnommen aus SIA 181 [12].

Oben: Klasseneinteilung gemäss SIA Merkblatt 2031. Einteilung hinsichtlich 
Primärenergiebedarf bzw. –verbrauch, Treibhausgasemissionen oder Heizwä-
rmebedarf möglich.

Unten: Beispiel eines Energieausweises für Gebäude (Eigene Abbildung in 
Anlehnung an SIA MB 2031). Primärenergiekennwert, berechneter Heizwär-
mebedarf nach Systemnachweis der SIA 380/1, Treibehausgasemissionsklas-
se, Anteil erneurbarer Energien sind ersichtlich.

Schallschutz
In der Schweiz wird der Schallschutz im Wohnungsbau 
auf Grundlage der Lärmschutzverordnung (LSV) des 
Bundes beurteilt. Die LSV wiederum nimmt Bezug auf 
die SIA 181:2006 «Schallschutz im Hochbau»1 und 
erklärt die dort aufgeführten Mindestanforderungen an 
den Schallschutz als Stand der Technik. Damit hat die 
Einhaltung der Mindestanforderungen nach SIA 181 
bei Neubauten und Umbauten rechtlichen Charakter. 
Diese «gewährleisten einen Schallschutz, der lediglich 
erhebliche Störungen zu verhindern vermag». Damit 
sich ein Grossteil der Menschen im Gebäude behaglich 
fühlt, sind erhöhte Anforderungen an den Schallschutz 
anzustreben. Es gelten Anforderungen gegen «Externe 
Quellen» (Aussenlärm) und «Interne Quellen» (Nach-
barschaftslärm, Geräusche Haustechnischer Anlagen). 

Dabei wird zwischen den Schallübertragungsarten 
«Luftschall», «Trittschall», «Körperschall» und «Ge-
räusche haustechnischer Anlagen und fester Einrich-
tungen im Gebäude» unterschieden. Auch findet eine 
Abstufung nach der Empfindlichkeit der Raumnutzung 
sowie dem Grad der Störung statt.

«Bei Neubauten und Umbauten sind die 
Mindestanforderungen an den Schall-
schutz nach SIA 181 einzuhalten.»

1 [12] 



10 Die Sanierung von Gebäuden der Nachkriegszeit 
erfolgt in mehreren Schritten.

Ausgangslage
Zunächst ist zu klären, ob das Gebäude unter Ortsbild- 
bzw. Denkmalschutz steht. Gegebenenfalls sind Ex-
perten aus diesen Bereichen hinzuzuziehen. Zentraler 
Bestandteil bei der Erfassung der Ausgangslage ist die 
Bestandsaufnahme. 

Detailliertere Beschreibung dieser sind daher im Ab-
schnitt «Schritte der Bestandsaufnahme» aufgeführt.

Istzustand
Auf Grundlage der Bestandsaufnahme werden im 
Rahmen der Erfassung des Istzustands der aktuelle 
Energieeffizienz- sowie Schallschutzstandard des 
Gebäudes ermittelt. Die Energieeffizienz wird unter 
anderem anhand des Heizwärmebedarfes beurteilt. 
Dieser wird mittels eines Systemnachweises nach SIA 
380/1 berechnet oder mit Hilfe des durchschnittlichen 
Ölverbrauches der letzten Jahre abgeschätzt. Zudem 
kann ein Energieausweis nach SIA Merkblatt 2031 
anhand des berechneten Energiebedarfs oder des 
gemessenen Energieverbrauchs erstellt werden. Der 
gemessene Verbrauch wird häufig auch zur Validierung 
des berechneten Verbrauchs herangezogen. In einem 
Energieausweis sind neben der Wärmebereitstellung 
(Raumheizung und Warmwasser) weitere Verwen-
dungszwecke wie Beleuchtung, Lüftung und Kühlung 
berücksichtigt, für welche zum Betrieb eines Gebäudes 
Energie in Form von Wärme oder Strom bereitgestellt 
werden muss.
Der Schallschutzstandard im Istzustand wird entweder 
im Rahmen der Bestandaufnahme durch bauakusti-
sche Messungen ermittelt oder anhand von Bauteildo-
kumentationen nach EN ISO 12354 berechnet. Dabei 
sind die Luftschall-, Trittschall- und Körperschallüber-
tragung sowie Geräusche durch Haustechnik und feste 
Einrichtungen zu berücksichtigen.

Massnahmen
Auf Basis des Istzustandes wird im letzten Schritt ein 
Konzept zur Sanierung des Gebäudes erarbeitet. Opti-
malerweise umfasst dieses Massnahmen zur Sanierung 
der Gebäudehülle, der Anlagentechnik sowie des 
Schallschutzes. Mögliche Sanierungsmassnahmen der 
Gebäudehülle sind Dämmung der Aussenwände, der 
Kellerdecken, des Estriches sowie eine energetische 
Sanierung der Fenster. Eine Wartung der Anlagen-
technik, beispielsweise durch einen hydraulischen 
Abgleich der Heizungsanlage, bringt häufig schon eine 
deutliche Verbesserung der Energieeffizienz. Im besten 
Fall wird im Rahmen der Sanierung der Gebäudebe-
trieb jedoch auf erneuerbare Energien umgestellt. 
Nicht-regenerative Energieträger wie Heizöl werden 

durch erneuerbare  Energien ersetzt. Im Rahmen einer 
Schallschutzsanierung kann unter anderem durch den 
Einbau von Vorsatzschalen, abgehängten Decken und 
schwimmenden Unterlagsböden eine Verbesserung 
erzielt werden.

Einige der aufgeführten Sanierungsmassnahmen 
werden im Abschnitt «Fallbeispiel» anhand eines 
Referenzgebäudes detailierter beschrieben.

4 Schritte der Sanierung

«Im Rahmen der Sanierung ist zunächst 
die Ausgangslage zu erfassen. Dann folgt 
eine Analyse des Istzustandes. Auf dieser 
Basis werden Massnahmen zur Sanierung 
abgeleitet.»
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Schritte der Sanierung.



12 Vor der Sanierung von bestehenden Gebäuden muss 
eine möglichst genaue Bestandsaufnahme der Ge-
bäudekonstruktion erfolgen. Von der Exaktheit dieser 
Bestandsaufnahme hängt die Effizienz der Sanierungs-
massnahmen ab. Dies gilt besonders für historische 
Gebäude, die grundlegend andere Konstruktionen 
aufweisen als moderne Gebäude. Die Bestandsaufnah-
me erfolgt in mehreren Schritten.

Vorabklärung
Im Vorfeld der Vorortbegehung sind Terminabsprachen 
notwendig. Es ist sicherzustellen, dass ein Experte des 
Gebäudes mit Zugang zu Heizungsanlage, Gemein-
schaftsräumen sowie mindestens einer repräsentati-
ven Wohnung bei der Bestandsaufnahme vor Ort ist. 
Mieter sind über die Begehung und gegebenenfalls 
messtechnische Untersuchung und daraus resultie-
rende kurzzeitige Einschränkungen im Vorfeld zu 
informieren. 
Vor der Besichtigung des Gebäudes sind einige Infor-
mationen vom Eigentümer des Gebäudes bereitzustel-
len: Ausreichend detaillierte Plaunterlagen sind grund-
legend für eine effiziente Bestandsaufnahme. Diese 
sollten zumindest Grundrisspläne aller Geschosse (im 
Masstanb 1:100 oder kleiner) sowie Schnittzeichnun-
gen des Gebäudes beinhalten. Verfügt der Eigentümer 
nicht mehr über die originalen Baupläne, so können 
diese häufig gegen eine Gebühr über das Bauamt der 
Gemeinde bezogen werden. Dort kann meist auch das 
originale Baugesuch eingesehen werden. Dieses kann 
wichtige Hinweise auf bestimmte Konstruktionsarten 
enthalten, welche nicht immer aus den Planunterlagen 
hervorgehen. Der Eigentümer sollte zudem Angaben zu 
bereits erfolgten Sanierungsmassnahmen sowie dem 
Heizenergie- und Stromverbrauch der letzten Jahre 
machen. Diese können beispielsweise durch Abrech-
nungen belegt werden.

Vorortbegehung
Eine umfassende Dokumentation aller energie- bzw.  
schallrelevanten Gegebenheiten im Rahmen einer 
Vorortbegehung ist Voraussetzung für eine fundierte 
Istzustandsermittlung, welche den aktuellen Energieef-
fizienz- und Schallschutzstandard des Gebäudes mög-
lichst realistisch abzubilden vermag. Dabei ist eine 
Vielzahl von Informationen wie Zustand des Gebäudes, 
Bauweise, Energiebezugsfläche, Detailerfassung der 
Fenster, Art und Zustand der Anlagentechnik, Aussen-
lämquellen der näheren Umgebung und viele weitere 
mehr zu erfassen. Zur Beurteilung des Wärmeschutzes 
der Gebäudehülle und zur Prognostizierung des Schall-
schutzes ist eine detaillierte Erfassung der relevanten 
Bauteilaufbauten notwendig, welche auch eine Bestim-
mung der Rohdichte der einzelnen Bauteilschichten 

falls notwendig mittels Entnahme von Proben beinhal-
ten sollte. Zur Unterstützung des Dokumentationspro-
zesses wurde eine Checkliste erarbeitet, welche bei 
der Vorortbegehung ausgefüllt werden kann.1 Diese 
steht zum Download auf der Internetseite der Stiftung 
zur Föderung der Denkmalpflege bzw. der Projektda-
tenbank der Berner Fachhochschule bereit.2

Wird die Dokumentation zusätzlich durch messtechni-
sche Untersuchungen ergänzt, so kann der Istzustand 
so genau wie möglich erfasst werden. 
Mit Hilfe einer Blower-Door-Messung kann die Luft-
dichtheit der Gebäudehülle gemessen werden. Durch 
eine Leckageortung mittels Rauch oder Thermogra-
fiekamera können Undichtigkeiten beispielsweise an 
Fenstern identifiziert werden. 
Mit bauaktustische Messungen können der Luftschall- 
sowie der Trittschallschutz  der trennenden Bauteile 
zwischen benachbarten Wohneinheiten bestimmt 
werden.

Nachbereitung
Die im Rahmen der Vorortbegehung erfassten Infor-
mationen und Messergebnisse sind entsprechend 
nachzubereiten. Dabei ist der Istzustand hinsichtlich 
Energieeffizienz und Schallschutz in Form entspre-
chender Nachweise zu dokumentieren. 

5 Schritte der Bestandsaufnahme

1 Als Vorlage diente die «Checkliste für die Datenaufnahme Energieausweis» der Deutschen Energieargentur DENA [13] , welche an die Schweizer Normen angepasst 
und um den Bereich Schallschutz erweitert wurde.

2 [14] bzw. [15]

«Eine umfassende Bestandsaufnahme 
anhand von Planunterlagen und einer  
Vorortbegehung des Gebäudes ist Grund-
lage einer erfolgreichen Sanierung.»
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Schritte der Bestandsaufnahme



14 Anhand eines Fallbeispieles wird nachfolgend der der 
energetische und schalltechnische Istzustand sowie 
mögliche Sanierungmassnahmen eines Gebäudes 
aus der Bauperiode 1946 -1960 beschrieben. Dabei 
handelt es sich um ein Referenzgebäude, welches die 
im Abschnitt Referenzgebäude am Beispiel der Stadt 
Biel aufgeführten Eigenschaften aufweist.

Gebäudedokumentation
An der Liegenschaft wurden bisher nur wenige Sanie-
rungsmassnahmen hinsichtlich einer Verbesserung der 
Energieeffizienz sowie Schallschutzes vollzogen. Die 
Überbauung befindet sich in einer Stadtrandsiedlung 
des Quartiers Mett. Dieses Siedlungsgebiet stellt den 
grössten zusammenhängenden Siedlungsverbund 
der Nachkriegszeit der Gemeinde Biel dar. Das ISOS 
schreibt der Siedlung eine besondere architekturhisto-
rische Qualität sowie eine gewisse räumliche Qualität 
sowie Bedeutung zu, deren Gebäudesubstanz zu erhal-
ten ist.1 Die zwei symmetrischen Mehrfamilienhäuser 
sind zu einem Doppelhaus, nachfolgend vereinfacht 
Gebäude genannt, angeordnet.
Die Gebäude weisen ein gepflegtes äusseres Erschei-
nungsbild mit einem intakten Aussenputz und wenig 
Verfärbungen des Fassadenanstriches auf. Lediglich 
der Anstrich der Fensterläden blättert an einigen 
Stellen ab und sollte erneuert werden. Die originalen 
Hauseingangstüren aus Holz wurden 2013 durch neue 
Türen mit einem besseren Wärme- und Einbruchschutz 
ersetzt.
In Obergeschoss sowie Dachgeschoss der Gebäude 
sind die originalen Fenster noch erhalten. Bei diesen 
handelt es sich um Verbundfenster, welche Einfach-
verglasungen aufweisen. Zwischen Flügelrahmen und 
Blendrahmen ist keine Dichtung eingebaut. Mehrere 
historische Fenster weisen Schäden an den Kittfugen 
auf. Einige Bewohner klagen über eine Lärmbelästi-
gung durch die nahegelegene Hauptstrasse. Lediglich 
im Untergeschoss der Gebäude wurden bereits moder-
ne Isolierglasfenster eingebaut, welche jedoch keine 
Wärmeschutzbeschichtung aufweisen. Die originalen 
Grundrisse der Wohnungen wurden durch eine neue 
Aufteilung von Bad, Vorraum sowie Küche 1977 geän-
dert. Wohnungen ohne separate Dusche waren nicht 
mehr zeitgemäss. Der Umbau war daher wichtig, um 
die Gebäudenutzung zu erhalten. Im linken Gebäude 
wurden die zwei unteren Parterrewohnungen zu einer 
Wohnung umgebaut. Dazu wurde die Wohnungstrenn-
wand entfernt. Die Küche der linken Wohnung wurde 
durch Umbau des angrenzenden Badezimmers erwei-
tert. Die Küche der rechten Parterrewohnung wurde 
zu einem weiteren Zimmer umgebaut. In den Treppen-
häusern der Gebäude sind die originalen Bodenbeläge 
noch sichtbar. Die Treppenpodeste sind mit Terrazzo 

belegt. Dieser findet sich als architektonisches Gestal-
tungselement auf dem mittleren Handlauf sowie den 
innenseitigen Fensterbrettern der Treppenhausfenster 
und auch der Küchenfenster wieder. Den originalen 
Planunterlagen ist zu entnehmen, dass die massiven 
Decken der Wohnungen in Vorraum, Toilette und 
Küche ebenfalls Terrazzoböden aufweisen. Diese sind 
heute nicht mehr sichtbar, da sie mit PVC bzw. Fliesen 
belegt wurden. Die Geschosszwischendecken zwi-
schen Parterre- und Obergeschossen sowie zwischen 
Ober- und Dachgeschossen sind als Hohlkörperdecken 
ausgeführt. Dies ist auf den originalen Planunterlagen 
sowie auf Thermografieaufnahmen ersichtlich. Die 
Böden zum unbeheizten Keller sind massiv in Beton 
ausgeführt.

6 Fallbeispiel

1 [5]

«Das Referenzgebäude ist ein typischer 
Vertreter der Bauperiode 1946-1960.  
Bisher wurden wenige Sanierungsmass-
nahmen zur Verbesserung der Energieeffi-
zienz und des Schallschutzes vollzogen.»
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Gemäss den Originalplänen weisen die Holzbalkende-
cken der Wohnungen in Wohnzimmer, Kinderzimmer 
und Schlafzimmer Tannenriemenbretter mit 9 cm Brei-
te auf. In zwei Wohnungen ist dieser Bodenbelag in 
den Kinderzimmern jeweils noch sichtbar. In den übri-
gen Wohnungen wurden die Tannenriemenböden mit 
anderen Bodenbelägen wie PVC, Parkett oder Laminat 
belegt. Um den Trittschallschutz der Holzbalkendecken 
zu verbessern, wurde dabei in einigen Zimmern eine 
Trittschalldämmung eingebaut. Die Konstruktion der 
Holzbalkendecken ist in den Estrichräumen ersicht-
lich. Als Beschwerung wurde Schlacke eingebracht. 
Messungen der Rohdichte ergaben einen Wert von ca. 
850 kg/m3 für diese. Die massiven Aussenwände des 
Parterres, Obergeschosses und Dachgeschosses der 
Gebäude sind als zweischaliges Mauerwerk aus Hoch-
lochziegeln ausgebildet. Die Ziegel mit den Abmessun-
gen von 25 cm in der Länge, 12 cm in der Breite und  
9 cm in der Höhe weisen eine Rohdichte von etwa 
1250 kg/m3 auf. Die Umfassungswände des Keller-
geschosses sind aus Stampfbeton ausgeführt., die 

Innenwände aus Vollziegeln gemauert.  In einem Raum 
des Kellers wurde die Decke nachträglich von unten 
mit 8 cm Mineralwolle gedämmt. Die Keller der beiden 
Gebäude sind durch einen Gang verbunden. In einem 
der Kellerräume befindet sich ein Ölbrenner, welcher 
die Heizungen beider Gebäude versorgt. Ebenfalls im 
Keller befindet sich ein elektrisch beheizter Wasser-
speicher, der eine Wohnung des rechten Gebäudes 
Warmwasser zur Verfügung stellt. In den übrigen 
Wohnungen erfolgt die Warmwasserbereitung zentral 
über elektrisch beheizte Boiler in den Küchen.

Oben: Nord-Ost-Ansicht der Überbauung
Unten: Südansicht der Überbauung

Allgemeine Angaben zur Überbauung.

«Das Referenzgebäude ist ein Massivbau. 
Die Geschosszwischendecken sind als  
Beton-, Holzbalken- bzw. Hohlkörperdec-
ken ausgeführt.»



16 Istzustand Energieeffizienz
Auf Grundlage der Dokumentation der energierelevan-
ten Gegebenheiten wird ein Energieausweis in Anleh-
nung an SIA Merkblatt 2031 erstellt. Die Berechnung 
des Primärenergie-Kennwerts erfolgt auf Grundlage 
der gemessenen witterungsbereinigten Ölverbräu-
che der Jahre 2010/2011 bis 2012/2013. Stromver-
brauchsdaten für die Gebäude liegen nicht vor. Eine 
Berechnung nach SIA 380/4 wird ebenfalls nicht 
durchgeführt. Daher wird ein Pauschalwert von  200 
MJ/m2 für Beleuchtung und Betriebseinrichtungen in 
Mehrfamilienhäusern angenommen. Der Warmwasser-
verbrauch wird pauschal mit 70 MJ/m2 angenommen. 
Diese Pauschalwerte sind dem SIA Merkblatt 2031 
entnommen. Der Heizwärmebedarf wird mittels eines 
Systemnachweises nach SIA 380/1 berechnet.
Der gesamte jährliche Primärenergieverbrauch bezo-
gen auf die Energiebezugsfläche beträgt  
947 MJ/m2, was dem 1.7-fachen Wert eines den gel-
tenden Normen entsprechenden Gebäudes entspricht. 
Damit erreicht die Überbauung Effizienzklasse D. 
Der berechnete Heizenergiebedarf von 497 MJ/m2 
entspricht 304 % des Grenzwertes nach SIA 380/1, 
welcher bei einem Umbau des Gebäudes einzuhalten 
ist. Die Überbauung ist somit in Effizienzklasse G 
einzuordnen. Die mit dem Energieverbrauch verbun-
dene jährliche Treibhausgasemission beträgt 26.4 t 
oder bezogen auf die Energiebezugsfläche 41.65 kg/
m2. Damit ist die Überbauung der Treibhausgasemissi-
onsklasse C zuzuordnen. Dies entspricht 146 % eines 
den geltenden Normen entsprechenden Gebäudes. Der 
Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch 
liegt bei 34.3 %.
Die Liegenschaft schneidet trotz des sehr hohen Heiz-
wärmebedarfes bezüglich des Anteils erneuerbarer 
Primärenergie, des Primärenergie-Kennwertes sowie 
der Treibhausgasemissionsklasse verhältnismässig gut 
ab. Der Grund hierfür ist, dass die Elektrizität durch 
Wasserkraft erzeugt wird. Gemäss SIA Merkblatt 2031 
besteht aus Wasserkraft erzeugter Strom zu 97.2 % aus 
erneuerbarer Energie und weist einen sehr geringen 
Treibhausgasemissions-Koeffizient von 0.003 kg/MJ 
und einen verhältnismässig geringen Primärenergie-
faktor von 1.22 auf. Im Vergleich dazu wären für den 
Schweizweiten Elektrizitätsverbrauchermix beispiels-
weise deutlich schlechtere Kennwerte anzunehmen. In 
Biel werden alle Haushalte standardmässig mit Strom 
aus Wasserkraftproduktion versorgt. 
Ein Vergleich des Energieausweises mit der Tabelle 
der Klasseneinteilung gemäss SIA Merkblatt 2031 im 
Abschnitt «Anforderungen» zeigt, dass die Überbau-
ung dennoch ein deutliches Verbesserungspotenzial 
hinsichtlich Primärenergieverbrauch, Treibhausgas-
emission und Heizwärmebedarf aufweist. 

Istzustand Schallschutz
Im Rahmen der Bestandsaufnahme werden zusätzlich 
bauakustischen Untersuchungen durchgeführt, welche 
Messungen des Trittschall- sowie des Luftschallschut-
zes umfassen.
Bezüglich des Trittschallschutzes wird der sogenannte 
bewertete Standard Trittschallpegel (L’nT,w ) der
originalen Holzbalkendecke, einer nachträglich mit 
Parkett und Trittschalldämmung belegten Holzbal-
kendecke sowie einer Hohlkörperdecke gemessen. 
Betreffend der Luftschallübertragung wird von diesen 
Deckenaufbauten jeweils auch die sogenannte bewer-
tete Standardschallpegeldifferenz (D’nT,w) bestimmt. 
Zusätzlich wird die horizontale Luftschallübertragung 
zweier benachbarter Wohnungen ermittelt. Auch der 
Luftschallschutz zwischen den beiden Doppelhaushälf-
ten wird durch eine Messung einer Gebäudetrennwand 
bestimmt. Um den Schallschutz des Treppenhauses zu 
ermitteln, wird der Trittschallschutz eines Treppen-
laufes sowie eines Treppenpodests zu einer Wohnung 
bestimmt. Die Messergebnisse werden mit den Anfor-
derungen nach SIA 181 verglichen
Der Trittschallschutz der Holzbalken- und Hohlkörper-
decken sowie des Treppenlaufes und Treppenpodestes 
ist wesentlich geringer als das aktuelle Schallschutzni-
veau der Mindestanforderungen nach SIA 181. Keines 
der gemessenen Bauteile kann die Anforderungen 
nach SIA 181 erfüllen.
Auch bezüglich des Luftschallschutzes verfehlen die 
Bauteile mit Ausnahme der Gebäudetrennwand sowie 
der Hohlkörperdecke  die Anforderungen an den Luft-
schallschutz.

6 Fallbeispiel

«Die Analyse des Istzustands zeigt, dass 
das Referenzgebäude hinsichtlich Enegie-
effizienz sowie Schallschutz vom heutigen 
Stand der Technik abweicht.»
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Primärenergiekennwert auf Grundlage des gemessenen witterungsberei-
nigten Ölverbrauchs der Jahre 2010/11, 2011/12 und 2012/2013 sowie des 
Pauschalwerts für Mehrfamilienhäuser für Beleuchtung und Betriebseinrich-
tungen. Berechneter Heizwärmebedarf auf Grundlage eines Systemnachwei-
ses nach SIA 380/1: 2009 (Eigene Abbildung in Anlehnung an  
SIA Merkblatt 2031).

Oben: Vergleich der Messwerte des Trittschallschutzes mit den Anforderun-
gen gemäss SIA 181.

Unten: Vergleich der Messwerte des Luftschallschutzes mit den Anforderun-
gen gemäss SIA 181.



18 Sanierung Gebäudehülle
Um die Energieeffizienz eines Gebäudes zu erhöhen 
ist zunächst eine Verbesserung des Wärmeschutzes 
der Gebäudehülle zur Reduzierung des Heizwärme-
bedarfes notwendig. Im Rahmen dieses Fallbeispiels 
wird eine substanzschonende Sanierung unter Erhalt 
des äusseren Erscheinungsbildes angestrebt. So wird 
sichergestellt, dass das Ortsbild des Siedlungsgebietes 
durch die Sanierung der Liegenschaft nicht beein-
trächtigt wird. Ziel der nachfolgend beschriebenen 
Sanierungsmassnahmen ist es den Heizenergiebedarf 
des Gebäude soweit wie möglich zu reduzieren, bei 
gleichzeitigem Erhalt des äusseren Erscheinungs-
bildes. Zudem sollen die Sanierungsmassnahmen 
möglichst kostengünstig sein, damit die Mieten auch 
künftig niedrig bleiben können. 

Aussenwände:
Die Aussenwände haben flächenmässig den grössten 
Anteil an der Gebäudehülle. Bei dem unsanierten 
Bestandsgebäude erfolgt fast die Hälfte der Transmis-
sionswärmeverluste über die Aussenwände. Soll das 
Erscheinungsbild der äusseren Gebäudehülle erhalten 
bleiben, so ist eine Wärmedämmung der Fassade von 
aussen nicht möglich. Jedoch kann eine Kerndämmung 
des zweischaligen Mauerwerks durchgeführt werden. 
Diese Art der Dämmung ist verhältnismässig kos-
tengünstig und schnell umsetzbar. Zudem bleibt das 
äussere Erscheinungsbild erhalten. Bei einer nach-
träglichen Kerndämmung werden über die Fassaden-
fläche verteilt Einblasöffnungen in die äussere Schale 
des Mauerwerks gebohrt. Durch diese wird mittels 
einer Einblasmaschine über Druckluft Dämmstoff in 
den Hohlraum eingeblasen. Als Dämmstoff kommt 
beispielsweise EPS-Granulat in Frage, welches was-
serabweisend ist. Die Löcher werden anschliessend 
wieder verschlossen. So kann der Wärmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert) der Aussenwandkonstruktion bei 
Verwendung eines Dämmstoffes mit einer Wärmeleit-
fähigkeit von 0.033 W/mK von 1.1 W/m²K auf 0.4 W/
m²K gesenkt werden. Damit hält die Konstruktion die 
Mindestwärmeschutzanforderungen nach SIA 180 
ein, der Grenzwert der Einzelbauteilanforderung nach        
SIA 380/1 wird jedoch nicht erreicht.

Wände gegen unbeheizt:
Die ungedämmten Trennwände der Dachgeschoss-
wohnungen zu den unbeheizten Estrichräumen sind 
ebenfalls wärmetechnisch zu verbessern. Dazu können 
beispielsweise Steinwollematten auf der Kaltseite an-
gebracht werden, welche verhältnismässig preisgüns-
tig sind. Durch Verwendung eines Dämmstoffes mit 
einer Wärmeleitfähigkeit von  0.036 W/mK und einer 
Schichtdicke von 15 cm kann der U-Wert des Bauteils 
von 1.8 W/m2K auf einen Wert von  
0.21 W/m²K gesenkt werden. Damit werden sowohl der 
Mindestwärmeschutz als auch der Grenzwert nach SIA 
380/1 erfüllt.

Estrich - Oberste Geschossdecke:
Die oberste Geschossdecke der Dachgeschosswoh-
nungen muss nicht begehbar sein. Daher kann eine 
wärmetechnische Verbesserung unkompliziert durch 
Auflegen von Mineralfaserdämmung erfolgen. Bei einer 
Dämmstoffdicke von 50 cm kann mit einer Mine-
ralfaserdämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von 
λ=0.040 W/mK ein U-Wert von 0.07 W/m2K erreicht 
werden. Damit werden alle Anforderungen an den 
Wärmeschutz eingehalten.

Estrich - Geschosszwischendecke:
Der begehbare Teil der Estrichräume ist ebenfalls 
wärmetechnisch zu verbessern, was durch eine 
Konstruktion mit Einblasdämmung und Dämmhülsen 
erfolgen kann. Dies sind in der Regel mit Dämmstoff 
gefüllte Pappröhren, die zum Lastabtrag dienen. Um 
und in die Hülsen wird ein Einblasdämmstoff einge-
bracht. Bei Verwendung von Zelluloseflocken mit einer 
Schichtdicke von 12 cm und einer Wärmeleitfähigkeit 
von λ=0.038 W/mK kann ein U-Wert von  
0.22 W/m²K erreicht werden. Damit werden alle 
Anforderungen an den Wärmeschutz eingehalten. Dies 
ist eine schnelle und kostengünstige Massnahme, um 
den Wärmeschutz der obersten Geschossdecke zu 
verbessern. Zudem sind die erforderlichen technischen 
Geräte zum Einblasen der Flocken durch die Dämmung 
der Aussenwände bereits vorhanden.Bei der Sanierung 
der leichten Geschossdecken zum Estrich muss eine 
Luftdichtheitsebene vorgesehen werden, die möglichst 
auf der Warmseite der Wärmedämmung angebracht 
wird. Diese ist lückenlos luftdicht auszuführen und an 
allen Durchdringungen anzuschliessen sowie an allen 
Rändern mit den massiven Bauteilen oder Luftdicht-
heitsebenen von angrenzenden Bauteilen zu verbin-
den.

Kellerdecke:
Mehr als ein Fünftel der Transmissionswärmeverluste 
des Bestandsgebäudes erfolgt über die Decke zum 
unbeheizten Keller. Durch die niedrigere Geschoss-
höhe von 2.1 m in den Kellerräumen ist die Dicke der 
Dämmung jedoch beschränkt. Daher wird ein Hoch-
leistungsdämmstoff (z.B. Phenolharzplatten) mit einer 
niedrigen Wärmeleitfähigkeit im Bereich von  
0.022 W/mK eingesetzt. Bei einer Dämmstoffdicke 
von 8 cm kann für die sanierten Bauteile ein U-Wert 
von 0.20 W/m2K (Bereiche mit Trittschalldämmung) 
bzw. 0.25 W/m2K (Bereiche ohne Trittschalldämmung) 
erreicht werden. Der Bereich der bereits bestehenden 
8 cm starken Mineralwolledämmung wird durch eine 
4 cm starke Schicht des Hochleistungsdämmstoffes 
ergänzt und erreicht so einen U-Wert von 0.20 W/m2K. 

6 Fallbeispiel

«Die Aussenwände 
nehmen den grössten 
flächenmässigen Anteil 
an der Gebäudehülle 
ein. Eine Verbesserung 
ihres Wärmeschutzes 
bringt im Verhälnis 
daher die grösste Ener-
gieeinsparung.» 
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Fenster:
Fenster sind zwar thermische Schwachstellen der 
Gebäudehülle, jedoch haben sie bei historischen 
Gebäuden und Altbauten in der Regel einen geringen 
Anteil an der wärmeübertragenden Umfassungs-fläche. 
Daher kann durch eine Verbesserung des UW-Wertes 
der Fenster nur eine verhältnismässig geringe Energie-
einsparung erzielt werden. Dem geringen Energieein-
sparpotenzial stehen hohe Kosten für den Ersatz bzw. 
eine energetische Sanierung gegenüber.
Dies trifft auch im Fall der Liegenschaft zu. Bei dieser 
nehmen die Fenster und Gebäudeeingangstüren einen 
Anteil von etwas mehr als 7 % an der wärmeübertra-
genden Umfassungsfläche ein. Bei dem Bestandsge-
bäude erfolgt ein verhältnismässig geringer Verlust 
von knapp 16 % der Transmissionswärmeverluste über 
die Fenster.
Ein Grossteil der originalen Fenster ist noch vor-
handen. Sie sind charakteristisch für das äussere 
Erscheinungsbild, weshalb ihr Erhalt aus Sicht des 
Denkmal- sowie Ortsbildschutzes nach Möglichkeit 

anzustreben ist. Die Fenster sind jedoch teilweise in 
einem schlechten baulichen Zustand und müssen da-
her instandgesetzt werden, z.B. durch Erneuerung der 
Kittfugen sowie des Farbanstriches. Zudem sind Dich-
tungen einzubauen.  Dadurch ist zwar keine Verringe-
rung der Transmissionswärmeverluste zu erreichen, 
jedoch werden die Lüftungswärmeverluste reduziert 
und die thermische Behaglichkeit durch Unterbinden 
von Zuglufterscheinungen gesteigert.
Sollte ein Ersatz der Fenster in einigen Jahrzehnten 
notwendig sein, so ist es möglich, das EPS-Granulat 
im Hohlraum des zweischaligen Mauerwerks lokal zu 
verfestigen. Dazu wird über kleine Bohrungen heisser 
Dampf in die Dämmebene eingeblasen, wodurch das 
Granulat lokal schmilzt. So kann ein Herausrieseln des 
Granulates bei Entfernen der Blendrahmen verhindert 
werden.

Oben: Vertikalschnitte durch nichtbegehbare sowie begehbare oberste 
Geschossdecke in saniertem Zustand.

Unten: Vertikalschnitte durch Kellerdecke ohne sowie Kellerdecke mit beste-
hender Mineralwolledämmung in saniertem Zustand.

Oben: Transmissionswärmeverluste im MJ/m2 über die wärmeübertragen-
den Nauteile der Gebäudehülle.

Unten: Vertikalschnitte durch Aussenwand sowie Trennwand zu unbeheiz-
tem Estrich in saniertem Zustand.

«Bei historischen 
Gebäuden nehmen die 
Fenster meist einen ge-
ringen flächenmässigen 
Anteil an der Gebäude-
hülle ein. Durch eine 
Verbesserung ihres 
Wärmeschutzes wird 
verhältnismässig wenig 
Energie eingespart.»
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Zur Berechnung des Heizenergiebedarfs nach Durch-
führung der oben beschriebenen Massnahmen wird 
erneut ein Systemnachweis nach SIA 380/1 durch-
geführt.Für das sanierte Gebäude beläuft sich der 
Heizwärmebedarf auf 190.6 MJ/m2. Damit liegt der 
Bedarf knapp 18 % über dem Grenzwert für Umbauten 
nach SIA 380/1. 
Durch die Sanierung können die Transmissionswär-
meverluste über die Aussenwände sowie Wände zum 
unbeheizten Estrich um knapp 60% reduziert werden. 
Da die Fenster nicht energetisch saniert werden, 
bleibt der Verlust bei diesen gleich. Die Transmissi-
onswärmeverluste über die Böden zum Keller können 
um mehr als 60 % gesenkt werden, die der obersten 
Geschossdecken um knapp 85 %.

Bewertung nach SIA 380/1:
Nach SIA 380/1 sind bei Umbauten entweder die 
Grenzwerte der Systemanforderungen für Umbauten 
oder die Einzelbauteilanforderungen zu erfüllen. Von 
Umbauten betroffene Bauteile müssen dabei die Ein-
zelbauteilgrenzwerte für Umbauten einhalten. Mit den 
kerngedämmten Aussenwänden kann maximal ein U-
Wert von 0.40 W/m2K erreicht werden. Der Einzelbau-
teilgrenzwert für Aussenwände liegt bei 0.25 W/m2K 
und kann demnach nicht erfüllt werden. Zugleich kann 
durch die Sanierungsmassnahmen an der wärmeüber-
tragenden Umfassungsfläche des Gebäudes auch die 
Systemanforderung nicht erreicht werden. Durch das 
Sanierungskonzept bleibt das äussere Erscheinungbild 
des Gebäudes erhalten. Der Heizwärmebedarf kann 
um mehr als 40 % von 497 MJ/m2 auf knapp 191 MJ/m2 
gesenkt werden. Da jedoch weder alle Einzelbauteilan-
foderungen erfüllt werden noch der Systemnachweis 
nach SIA 380/1 erbracht werden kann, entspricht das 
Sanierungskonzept nicht den allgemein geltenden 
Anforderungen an den Wärmeschutz.

Ausblick:
Die Systemanforderungen können nur durch eine 
Erhöhung der Dämmstoffdicke der Kellerdeckendäm-
mung von 8 auf 12 cm sowie durch eine Verbesse-
rung der UW-Werte aller Fenster auf einen Wert im 
Bereich von 1.4 W/m2K knapp eingehalten werden. 
Der Heizwärmebedarf beträgt nach Durchführung der 
genannten Sanierungsmassnahmen 162.1 MJ/m2. Eine 
denkmalgerechte energetische Sanierung der Fenster 
bei gleichzeitigem Erhalt ist möglich. Isolierverglasung 
mit einem schmalen Scheibenzwischenraum von 8 mm 
und einem Ug-Wert im Bereich von 1.1 W/m2K sind auf 
dem Markt erhältlich. Es ist durch eine spezialisierte 
Fensterbauunternehmung zu prüfen, ob der Einbau 
einer solchen Verglasung in die bestehenden Rahmen 

der Fenster möglich ist. Eine weitere Möglichkeit der 
energetischen Verbesserung wäre ein detailgetreu-
er Nachbau der originalen Fenster. Beide Arten der 
Verbesserung der Fenster sind kostenintensiv. Zudem 
steigen die Materialkosten für den im Verhältnis teu-
ren Hochleistungsdämmstoff Phenolharz-Hartschaum-
platte durch die Erhöhung der Dämmstoffdicke um ein 
Drittel. Damit ist eine kostengünstige Sanierung der 
Gebäude nicht möglich und das niedrige Niveau der 
Mietpreise kann vermutlich nicht gehalten werden.

Effizienzsteigerung Anlagentechnik
Mit der Reduzierung des Heizwärmebedarfs durch 
die Sanierung der Gebäudehülle geht zugleich eine 
Senkung des Primärenergiebedarfs sowie der Treib-
hausgasemissionen einher. Wird zur Deckung des 
verbleibenden Heizwärmebedarfs zusätzlich anstelle 
der Ölheizung ein erneuerbarer Energieträger bei-
spielsweise über einen Anschluss an eine Fernwärme-
versorgung eingesetzt, so können Primärenergiebedarf 
und Treibhausgasemissionen weiter gesenkt und der 
Anteil der erneuerbaren Primärenergien erhöht wer-
den. Diese Zusammenhänge werden nachfolgend für 
das Sanierungskonzepte durch die Berechnung eines 
Energieausweises aufgezeigt.

Hintergrund:
Derzeit wird im Quartier Mett in Biel ein Wärmever-
bund realisiert. Der Wärmeverbund Biel Battenberg 
hat zum Ziel, die Haushalte im Quartier Mett mit 
einheimischer und umweltfreundlicher Energie zu 
versorgen. Die Heizzentrale soll mit regionalen Holz-
schnitzeln betrieben werden.
Die Bauarbeiten haben im Mai 2014 begonnen. Ziel 
ist, alle Liegenschaften der ersten Bauetappe bis 
Frühjahr 2015 mit Fernwärme zu versorgen. Nach 
dem Abschluss der ersten Bauetappe werden rund 
45 Liegenschaften Energie vom Nahwärmeverbund 
beziehen. Dadurch können laut den Verantwortlichen 
jährlich 215‘650 Liter Heizöl durch nachwachsenden 
Rohstoff ersetzt werden. So wird der CO2-Ausstoss um 
2‘385 Tonnen pro Jahr gesenkt. Weitere Etappen sind 
geplant. Im Endausbau soll die CO2-Einsparung nach 
derzeitigem Planungsstand 4‘283 Tonnen pro Jahr 
betragen.1 

Ein Anschluss der Liegenschaft im Rahmen der zweiten 
Bauetappe wäre technisch möglich. Daher wird nach-
folgend Primärenergiebedarf, Treibhausgasemissionen 
sowie Anteil erneuerbarer Energien ohne und mit 
Fernwärmeversorgung berechnet.

1 Weitere Informationen zum Wärmeverbund Biel Battenberg können unter [16] abgerufen werden. 

6 Fallbeispiel

«Bei einer denkmalge-
rechten energetischen 
Sanierung des Gebäu-
des ist eine Senkung 
des Heizwärmebedarfs 
um mehr als 40 % 
möglich. Jedoch liegt 
dieser immer noch  
18 % über dem Grenz-
wert nach SIA 380/1.»
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Ohne Fernwärmeanschluss:
Bei einem Heizwärmebedarf von 190.6 MJ/m2 erreicht 
die Liegenschaft nach der Sanierung einen Primärener-
gie-Kennwert von 625 MJ/m2 und damit Effizienzklasse 
C. Dieser Wert liegt 10 % über dem Wert eines den 
geltenden Normen entsprechenden Gebäudes (Stan-
dardwert). Bezüglich der Treibhausgasemission wird 
Klasse B erreicht. Mit 71 % des Standardwertes ist das 
Gebäude bezüglich der Treibhausgasemission besser 
als ein durchschnittliches Mehrfamilienhaus.
Durch den reduzierten Heizwärmebedarf nimmt der 
Stromverbrauch einen höheren Anteil am Gesamt-
primärenergiebedarf der Liegenschaft ein. Da aus 
Wasserkraft produzierter Strom zu mehr als 97 % aus 
erneuerbarer Energie besteht, steigt der Anteil erneu-
erbarer Primärenergie trotz bestehender Nutzung der 
Ölheizung auf 51.6 % an.

Mit Fernwärmeanschluss:
Gemäss SIA MB 2031 liegt der Primärenergiefaktor 
für den Energieträger Fernwärme mit Heizzentrale 
Holz bei 1.66. Der Primärenergiefaktor von Öl ist 
mit einem Wert von 1.24 niedriger. Daher steigt der 

Gesamtprimärenergiebedarf der Liegenschaft bei 
einer Nutzung der Fernwärme von 625 auf 725 MJ/
m2. Dieser Wert entspricht 127 % des Standardwertes 
und liegt rund 17 % höher als ohne Realisierung des 
Fernwärmeanschlusses. Durch die Fernwärmeversor-
gung können jedoch die Treibhausgasemissionen der 
Liegenschaft auf ein Minimum reduziert werden. Die 
jährliche Emission von Treibhausgasen würde nur 
noch 2.54 t, oder bezogen auf die Energiebezugsfläche 
3.91 kg/m2 betragen. Damit würde die Liegenschaft 
in die Treibhausgasemissionsklasse A fallen und nur 
14 % des Standardwerts an Treibhausgas emittieren. 
Zudem würden über 95 % der Energieversorgung des 
Gebäudes regenerativ erzeugt.

Primärenergiekennwert, Treibhausgasemissionsklasse sowie Anteil erneuerbarer Primärenergien nach Umsetzung des Sanierungskonzeptes, ermittelt auf 
Grundlage des berechneten Heizenergiebedarfs nach der Sanierung sowie auf Grundlage von Pauschalwerten für Mehrfamilienhäuser für Warmwasserbedarf, 
Beleuchtung und Betriebseinrichtungen. 

Links Grafik ohne Fernwärmeanschluss,rechts Grafik mit Fernwärmeanschluss (eigene Abbildungen in Anlehnung an SIA MB 2031).

«Nach einem Anschluss 
an die Fernwärmever-
sorgung des Quartiers 
Mett sind die Treib-
hausgasemissionen 
des Gebäudes minimal. 
Über 95 % der Energie-
versorgung stammen 
zudem aus regenerati-
ven Energien.»



22 Sanierung Schallschutz
Auch der Schallschutzsanierung wird der Grundsatz 
«Soviel wie nötig, sowenig wie möglich» zugrunde 
gelegt und eine substanzschonende Sanierung des 
Referenzgebäudes angestrebt. Nachfolgend werden 
allgemeine Vorgehensweisen im Rahmen einer Schall-
schutzsanierung beschrieben und entsprechend auf 
das Referenzgebäude angewendet.

Geschossdecken
Da die Geschossdecken die Bauteile mit der grössten 
Fläche zwischen fremden Wohnungen darstellen und 
der über sie übertragende Trittschall als besonders läs-
tig empfunden wird, sind diese Bauteile der Schlüssel 
für eine erfolgreiche schalltechnische Sanierung . Aber 
auch hier sind die Massnahmen auf das Notwendige 
zu beschränken. Erfahrungsgemäss ist das Aufbringen 
eines hochwertigen schwimmenden Unterlagbodens 
die wirksamste Methode zur Verbesserung des Luft- 
und Trittschallschutzes der Bestandsdecken. Bei der 
Auswahl des schwimmenden Unterlagsbodens sind 
folgende Randbedingungen zu prüfen:
•	 Entsteht eine Schwelle zum Treppenhaus?
•	 Wird die Mindesthöhe in Türen eingehalten?
•	 Wird die Mindesthöhe der Räume eingehalten?
Der wichtigste Parameter für die zu wählende Sanie-
rungsmassnahme ist die Geschossdeckenkonstruktion.

Homogene Massivdecken
Bei homogenen Massivdecken wie z. B. Betondecken 
kann der Luft- und Trittschallschutz mit der Norm  
EN 123541 prognostiziert werden. Hier ist als erste 
Massnahme ein hochwertiger schwimmender Unter-
lagsboden aufzubringen. Die Schritte der Sanierungs-
massnahmen bzw. -planung sind dann wie folgt:
1.  Auswahl einer Trittschalldämmung aus Mineral-

wolle und einer schwimmenden Estrichplatte (Art 
und Dicke).

2.  Berechnung der Resonanzfrequenz des schwim-
menden Unterlagbodens nach EN 12354-1 mit 

a. flächenbezogener Masse der Estrichplatte
b. dynamischer Steifigkeit der Trittschall- 
     dämmung
c. flächenbezogenen Masse der Massivdecke.

3.  Berechnung des bewerteten Schalldämmmasses 
von Raum zu Raum, R’w  nach EN 12354-1 unter 
Berücksichtigung der massiven flankierenden 
Wände.

4.  Berechnung der spektral angepassten, volumen-
korrigierten, bewerteten Standardschallpegeldif-
ferenz nach SIA 181, Di,tot.

5.  Vergleich mit den Anforderungswerten für den 
Luftschallschutz nach SIA 181.

6.  Berechnung des bewerteten Normtrittschallpe-
gels, L’n,w nach EN 12354-2.

7.  Berechnung des spektral angepassten, volumen-
korrigierten bewerteten Standardtrittschallpegels 
L’tot nach SIA 181.

8.  Vergleich mit den Anforderungswerten für den 
Trittschallschutz nach SIA 181.

Falls das Aufbringen eines schwimmenden Unterlag-
bodens den Luft- und Trittschallschutz zwischen den 
Räumen nicht so verbessert, dass die Anforderungen 
der SIA 181 erreicht werden, ist der Einbau von zu-
sätzlichen abgehängten Decken oder von akustischen 
Vorsatzschalen vor leichten massiven Wänden zu über-
prüfen. Mit diesen ist die  Prognose der Wirksamkeit 
der Sanierungsmassnahmen mit den oben dargestell-
ten  Schritten zu widerholen.

Holzbalkendecken
Auch bei Holzbalkendecken hängt der Luft- und Tritt-
schallschutz, wie bei allen leichten Konstruktionen, 
von der Konstruktion ab. Für die häufigsten Holzbal-
kendeckenkonstruktionen liegen aber mittlerweile 
Rechenwerte sowohl für den Luft- und Trittschallschutz 
der Geschossdecken, als auch für die Flankenschall-
übertragung von massiven Mauerwerkswänden vor.2 
Diese können für die Prognose der akustischen Wirk-
samkeit von Sanierungsmassnahmen genutzt werden.
Hier sind bei der Sanierungsplanung folgende Sanie-
rungsschritte zu durchlaufen:
1. Einordnen der bestehenden Deckenkonstruk-

tion aufgrund der Bestandsaufnahme in einen 
bestimmten Konstruktionstyp nach.2

2. Auswahl einer hochwertigen Trittschalldämmung 
aus Mineralwolle und einer schwimmenden Est-
richplatte (Art und Dicke).

3. Zuweisen von Rechenwerten für das bewertete 
Schalldämmmass, Rw und den bewerteten Norm-
trittschallpegel Ln,w der Holzbalkendecke für die 
direkte Schallübertragung.2

4. Bestimmung der flächenbezogenen Masse der 
flankierenden Mauerwerkswände. 

a. Zuordnen der Rechenwerte der Schallängs-
     dämmmasse der Mauerwerkswände
b. Zuordnung der Korrekturwerte für die 
     flankierende Trittschallübertragung. 

5. Berechnung des Luft- und Trittschallschutzes von 
Raum zu Raum in Form des bewerteten Schall-
dämmmasses R’w und des bewerteten Normtritt-
schallpegels L’n,w..

6. Berechnung der spektral angepassten, volumen-
korrigierten, bewerteten Standardschallpegeldif-
ferenz nach SIA 181, Di,tot.

7. Vergleich der Prognosewerte mit den Anforde-
rungswerten für den Luftschallschutz nach  
SIA 181.

1 [17] und [18]
2 [19] und [20]

6 Fallbeispiel

«Eine schalltech-
nische Sanierung der 
Geschossdecken ist 
besonders wichtig. 
Das Aufbringen eines 
schwimmenden Unter-
lagbodens ist meist die 
wirksamste Methode 
zur Verbesserung des 
Luft- und Trittschall-
schutzes.»



238.     Berechnung des spektral angepassten, volumen-
         korrigierten bewerteten Standardtrittschallpe-
         gels L’tot nach SIA 181.
9.     Vergleich der Prognosewerte mit den Anforde-
        rungen für den Trittschallschutz nach SIA 181.
Falls das Aufbringen eines schwimmenden Unterlag-
bodens den Luft- und Trittschallschutz zwischen den 
Räumen nicht so verbessert, dass die Anforderungen 
der SIA 181 erreicht werden, ist der Einbau von zu-
sätzlichen abgehängten Decken oder von akustischen 
Vorsatzschalen vor leichten massiven Wänden zu über-
prüfen. Mit diesen ist die Prognose der akustischen 
Wirksamkeit der Sanierungsmassnahmen mit den oben 
dargestellten Schritten zu widerholen.

Als bestandsschonende Sanierungsmassnahme wird  
für das Referenzgebäude ein schwimmender Unter-
lagsboden in Form eines Trockenestrich mit geringer 
Aufbauhöhe eingebaut. Schwimmende Unterlagsböden 
als Trockenestriche haben eine geringere Einbauhöhe 
als nass eingebrachte Unterlagsböden. Sie bringen 
auch weniger Gewicht auf die Holzbalkendecke. Im 
Gegenzug erbringen Trockenestriche aber auch nur 
eine geringere Verbesserung des Trittschallschutzes 
der Holzbalkendecke.
Folgender Aufbau wird vorgeschlagen:
•	 Ersetzen der Dielen durch 20 mm dicke OSB-

Platten
•	 Aufbringen eines schwimmenden Unterlagsbo-

dens mit einer Fussbodenaufbauhöhe von 40 mm 
bestehend aus

•	 einer 20 mm Trockenestrichplatte z. B. Powerpa-
nel SE der Fa. Fermazell mit einer flächenbezoge-
ne Masse von m’ = 52 kg/m2

•	 einer 20 mm dicken Trittschalldämmplatte aus 
Mineralwolle mit einer dynamische Steifigkeit von 
s’ ≤ 30 MN/m3

•	 Ersatz des Schilfrohrputzes durch eine abgehäng-
ten Decke an Federschienen mit einer Höhe von 
27 mm in einem Abstand von 375 mm abgehängt 
und einer Beplankung aus einer 12,5 mm dicken 
Gipsfaserplatte.

Damit kann bei dieser Sanierungsvariante der Tritt-
schallschutz zwar verbessert werden. Berechnungen 
zufolge werden die aktuellen Mindestanforderungen 
der SIA 181 an den Luft- und Trittschallschutz jedoch 
verfehlt.

Hohlkörperdecken
Der Luft- und Trittschallschutz von Hohlkörperdecken 
unterscheidet sich je nach Produkt und Konstruktion 
deutlich von dem von Massivdecken. Daher kann die 
Wirksamkeit von Sanierungsmassnahmen rechnerisch 
nicht mit ausreichender Genauigkeit prognostiziert 
werden. Für Hohlkörperdecken muss deshalb sowohl 
der Luft- und Trittschallschutz der bestehenden Rohde-
cke, als auch der Luft- und Trittschallschutz der sanier-
ten Decke anhand eines Musteraufbaus messtechnisch 
bestimmt werden.

Hier sind bei der Sanierungsplanung folgende Sanie-
rungsschritte zu durchlaufen:
1.  Messung des Luft- und Trittschallschutzes der 

Bestandsdecke ohne Fussbodenaufbau.
2.  Auswahl einer hochwertigen Trittschalldämmung 

aus Mineralwolle (dynamische Steifigkeit)  und ei-
ner schwimmenden Estrichplatte (Art und Dicke).

3.  Einbau des schwimmenden Estrichs in einem 
Musteraufbau.

4.  Messung  der spektral angepassten, volumenkorri-
gierten, bewerteten Standardschallpegeldifferenz 
nach SIA 181, Di,tot.

5.  Vergleich mit den Anforderungswerten für den 
Luftschallschutz nach SIA 181.

6.  Messung  des spektral angepassten, volumenkor-
rigierten bewerteten Standardtrittschallpegels 
L’tot nach SIA 181.

7.  Vergleich mit den Anforderungswerten für den 
Trittschallschutz nach SIA 181.

Falls das Aufbringen eines schwimmenden Unterlags-
bodens den Luft- und Trittschallschutz der Geschos-
sdecken nicht so verbessert, dass die Anforderungen 
der SIA 181 erreicht werden, ist auch hier der Einbau 
von zusätzlichen abgehängten Decken oder von akus-
tischen Vorsatzschalen vor leichten massiven Wänden 
zu überprüfen. Nach deren Einbau ist die Wirksamkeit 
der Sanierungsmassnahmen mit einer weiteren Schall-
messung des Luft- und Trittschallschutzes festzustel-
len.

Das Referenzgebäude weist in den Wohnungen im 
Eingangsbereich, im Bad sowie in der Küche Hohlkör-
perdecken auf, wie mit Hilfe der originalen Planunter-
lagen und thermografischen Aufnahmen festgestellt 
werden konnte. Der genaue Aufbau der Decke geht aus 
diesen jedoch nicht hervor. Es war auch nicht möglich, 
eine grossflächige Bauteilöffnung der Hohlkörperde-
cken vorzunehmen, um die genaue Konstruktion der 
Decken festzustellen.
Ebenso konnte der Schallschutz der Rohdecke nicht 
bestimmt werden, da kein Raum ohne Fussbodenauf-
bau zur Verfügung stand. Gemäss den Trittschallmes-
sungen im Referenzgebäude verfehlt der Trittschall-
schutz der Hohlkörperdecke die Mindestanforderungen 
nach SIA 181. Zur Verbesserung des Trittschallschut-
zes, sollte daher auf der Hohlkörperdecke ein schwim-
mender Unterlagsboden aufgebracht werden. Um keine 
Schwellen innerhalb der Wohnung zu erzeugen, wird 
auf den Hohlkörperdecken der gleiche Unterlagsboden 
aufgebracht wie auf den Holzbalkendecken. In den 
Feuchträumen ist allerdings darauf zu achten, dass der 
Trittschalldämmstoff feuchtebeständig ist. Daher sollte 
hier ein Trittschalldämmstoff aus expandiertem Poly-
styrol und nicht aus Mineralwolle eingebaut werden.

«Gebäuden der 
Nachkriegszeit weisen 
häufigHohlkörperde-
cken auf. Hinsichtlich 
der schalltechnischen 
Eigenschaften sowie 
Sanierungsmöglich-
keiten besteht aktuell 
noch Forschungsbe-
darf.»
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den Trittschallschutz der Hohlkörperdecke verbessern. 
Da aber der äquivalente Standard-Trittschallpegel 
der Hohlkörperdecke nicht bekannt ist, kann auch die 
Wirksamkeit dieser Sanierungsmassnahme nicht exakt 
berechnet werden. Daher wird empfohlen, vor der 
Durchführung der Sanierung
•	 eine Hohlkörperdecke grossflächig zu öffnen, um 

die genaue Konstruktion der Hohlkörperdecke 
festzustellen,

•	 den Fussbodenaufbau auf der Hohlkörperdecke 
zu entfernen, um den äquivalenten Standardtritt-
schallpegel der Hohlkörperdecke zu messen

•	 oder einen Musteraufbau der Hohlkörperdecke mit 
einem schwimmenden Unterlagsboden herzu-
stellen, anhand dessen der Trittschallschutz der 
sanierten Deckenkonstruktion durch eine Schall-
messung am Objekt festgestellt wird.

Der Luftschallschutz der Hohlkörperdecke erfüllt 
bereits im Bestand die Mindestanforderung nach SIA 
181. Er wird durch den schwimmenden Unterlagsboden 
weiter verbessert werden. Der erzielbare Luftschall-
schutz der sanierten Decke kann ebenfalls an einem 
Musteraufbau bestimmt werden.

Fenster
In Abhängigkeit von dem Beurteilungspegel der Au-
ssenlärmbelastung ist der Schallschutz der Fenster zu 
verbessern. Dabei ist allerdings zu beachten, dass mo-
derne dichte Fenster bereits einen wesentlich höheren 
Schallschutz aufweisen, als historische Fenster ohne 
Dichtungen. Ausserdem muss bei der Verbesserung 
des Schallschutzes gegen Aussenlärm bedacht werden, 
dass hierdurch die Schallpegel des Aussenlärms im Ge-
bäude reduziert werden. Diese Schallpegel überdecken 
in wünschenswerter Weise die informationshaltigen 
Geräusche aus den Nachbarwohnungen. Werden diese 
maskierenden Geräusche stark reduziert, wird der 
Nachbarschaftslärm trotz gleichem internen Schall-
schutz als wesentlich lästiger empfunden. Daher darf 
der Schallschutz gegen Aussenlärm nicht ohne gleich-
zeitige wirksame Sanierung des internen Schallschutz 
verbessert werden.

Hier sind bei der Sanierungsplanung folgende Sanie-
rungsschritte zu durchlaufen:
1. Ermittlung des Beurteilungspegels aller Aussen-

lärmquellen am Gebäudestandort. 
2. Berechnung der Anforderung an den Schallschutz 

der Aussenbauteile des Gebäudes nach SIA 181. 
3. Berechnung der Schallschutzanforderungen nach 

SIA 181 an die Fenster.
4. Berechnung der spektral angepassten, volumen-

korrigierten, bewerteten Standardschallpegeldif-
ferenz  der Fassade nach SIA 181, De,tot.

5. Bestimmung der Schalldämmung in Form des 
bewerteten Schalldämmmasses der bestehenden 
Fenster durch eine Schallmessung.

6. Durchführen von Sanierungsmassnahmen wie
a. Austausch der Verglasungen
b. Erneuerung und/oder Einbau von zu-
     sätzlichen Dichtungen in der Funktionsfuge 
     zwischen Öffnungsflügel und Blendrahmen
c. Einbringen von Mineralwolle in die Funk- 
      tionsfuge und Abdichten derselben mit 
     Folien oder einer Winkelkonstruktion der 
     Bauanschlussfuge.

7. Bestimmung des bewerteten Schalldämmmasses 
der sanierten Fenster durch eine weitere Schall-
messung.

8. Berechnung der spektral angepassten, volumen-
korrigierten, bewerteten Standardschallpegeldif-
ferenz  der Fassade nach SIA 181, De,tot.

9. Vergleich der Rechenwerte mit den Anforderungs-
werten für den Schallschutz gegen Aussenlärm 
nach SIA 181.

Da das Referenzgebäude nicht direkt an einer lauten 
Strasse liegt, kann davon ausgegangen werden, dass 
in den Parterrewohnungen ein ausreichender Schall-
schutz gegen Aussenlärm bereits durch die isolier-
verglasten Fenster sichergestellt wird, wenn diese 
ausreichend gewartet werden. Für die Verbundfenster 
der Obergeschoss- und Dachgeschosswohnungen ist 
der Schallschutz durch eine Messung festzustellen, um 
dann ggf. weitere Massnahmen zur Verbesserung des 
Schallschutzes gegen Aussenlärm, wie den Einbau von 
Dichtungen oder einer Isolierverglasung zu untersu-
chen.

Trittschallschutz des Treppenhauses
Der Trittschallschutz von Treppenhäusern kann ohne 
massive Eingriffe in die Substanz an der Quelle, näm-
lich den Treppenläufen und –podesten nicht verbessert 
werden. Falls Schlafräume direkt an den Treppenhäu-
sern angeordnet sind, kann daher der Trittschallschutz 
nur durch akustische Vorsatzschalen vor den Wänden 
in den Schlafräumen verbessert werden.
Hier sind bei der Sanierungsplanung folgende Sanie-
rungsschritte zu durchlaufen:
1. Messung des Luftschallschutzes der Treppen 

hauswand und des Trittschallschutzes der 
Treppenläufe und -podeste in den angrenzenden 
Schlafräumen.

2. Messung  der spektral angepassten, volumenkorri-
gierten, bewerteten Standardschallpegeldifferenz 
der Treppenhauswand nach SIA 181, Di,tot.

3. Vergleich mit den Anforderungswerten für den 
Luftschallschutz nach SIA 181.

4. Messung des spektral angepassten, volumenkor-
rigierten bewerteten Standardtrittschallpegels 
der Treppenläufe- und –podeste im angrenzenden 
Schlafraum L’tot nach SIA 181.

5. Vergleich mit den Anforderungswerten für den  
         Trittschallschutz nach SIA 181.

6 Fallbeispiel

«Massnahmen zur 
Verbesserung des 
Schallschutzes gegen 
Aussenlärm sollten 
stets mit Massnahmen 
zur Verbesserung des 
internenSchallschutzes 
einhergehen.  
Andernfalls wird Nach-
barschaftslärm häufig 
als besonders störend 
wahrgenommen.»
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Dodekaederlautsprecher, Schallpegelmessgerät und Normhammerwerk.

6. Durchführung von Sanierungsmassnahmen 
a. Einbau von zusätzlichen abgehängten  
     Decken und 
b. von akustischen Vorsatzschalen vor Trep-
     penhauswand und massiven Wänden. 

7. Nach deren Einbau ist die akustische Wirk-
         samkeit der Sanierungsmassnahmen mit weiter-
         ren Schallmessungen festzustellen.

Im Falle des Referenzgebäudes ist der Trittschallschutz 
der Treppenläufe und –podeste wesentlich geringer als 
das aktuell gültige Anforderungsniveau der SIA 181. Da 
eine substanzschonende Sanierung angestrebt wird, 
kann aufgrund des für eine Sanierung erforderlichen 
umfangreichen Eingriffs in die Gebäudesubstanz der 
Trittschallschutz nicht an der Quelle, den Treppen-
läufen und –podesten verbessert werden. Es werden 
daher Sanierungsmassnahmen in den benachbarten 
schutzbedürftigen Räumen in Form von Vorsatzschalen 
vorgeschlagen, auch wenn diese die Mietfläche der 
Wohnungen verkleinern.

Luftschallschutz der Wohnungseingangstüren
Da sich zwischen den schutzbedürftigen Wohn- und 
Schlafräumen und dem Treppenhaus in den Wohnhäu-
sern dieser Bauperiode oftmals eine Diele befindet, die 

durch Türen von den Wohnräumen getrennt werden 
kann, kann ein ausreichender Luftschall-schutz zum 
Treppenhaus meist durch Schliessen der internen 
Türen hergestellt werden.

Dies ist auch für das Referenzgebäude zutreffend.

Falls aber durch Grundrissänderungen keine ab-
schliessbare Diele zwischen den Wohnräumen und 
dem Treppenhaus mehr besteht, muss der Luftschall-
schutz der Wohnungseingangstüren deutlich erhöht 
werden. In diesem Fall sind folgende Sanierungsschrit-
te zu durchlaufen:
1. Messung  der spektral angepassten, volumenkorri-

gierten, bewerteten Standardschallpegeldifferenz 
der Wohnungseingangstür nach SIA 181, Di,tot.

2. Vergleich mit den Anforderungswerten für den 
Luftschallschutz nach SIA 181.

3. Falls der Luftschallschutz den Anforderungen 
nach SIA 181 nicht entspricht: Austausch der 
Wohnungseingangstür mit einem Prüfzeugnis der 
Türanlage, das den Anforderungswert der SIA 181 
inklusive eines Vorhaltemasses von 5 dB bestä-
tigt.

«Eine Sanierung des 
Trittschallschutzes 
eines Treppenhauses 
ist in der Regel mit 
umfangreichen Eingrif-
fen verbunden. Eine 
substansschonende 
Sanierung im Sinne 
der Denkmalpflege ist 
kaum möglich.»
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