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Der IBO ÖKOPASS, Version 5.0 übernimmt als erstes Gebäudebewertungssystem 
in Österreich die Einstufung der neuen ÖNORM B 8115-5 und bietet damit eine 
noch höhere Sicherheit bezüglich der einwandfreien schallschutztechnischen 
Eigenschaften von Wohnungen. 

Thema

Lärm als allgegenwärtiges Problem

Gerade im Wohnumfeld als Rückzugs- und Erho-
lungsort reagieren wir besonders sensibel auf 
Störgeräusche aus der Umgebung: Verkehrs- oder 
Baustellenlärm, laute Gespräche, die vom Scha-
nigarten auf der Straße zu später Stunde ins 
Schlafzimmer dringen, Menschenansammlungen 
auf Freizeitplätzen, tiefe Bässe einer Musikanlage, 
die im ganzen Haus wahrnehmbar sind, Bohrge-
räusche beim Neueinzug eines Nachbarn, Sessel-
rücken oder Gehgeräusche von oben, ... Lärm 
wird in vielen Gesetzestexten als „unerwünschter 
Schall“ defi niert, oder – wie es Kurt Tucholsky 
prägnant formulierte „Lärm ist das Geräusch der 
anderen“.
Die Toleranzgrenze kann je nach Lärmquelle, Pe-
gel, Geräuschart und Frequenzzusammenset-
zung, Häufi gkeit und Dauer des Geräusches so-
wie Tageszeit und persönlicher Verfassung sehr 
unterschiedlich ausfallen. In der Bauakustik 
spricht man von Tonhaltigkeit (einzelne tonale 
Komponenten erhöhen die wahrgenommene 
Lautstärke, wie Quietschen) und Impulshaltigkeit 
(Geräusche mit starken Pegeländerungen wie 
Hämmern werden als unangenehmer empfunden 
als Geräusche mit konstanter oder gleichmäßiger 
Lautstärke). Auch sozio-kulturelle und sehr indivi-
duelle, persönliche Bewertungen spielen bei der 
Einstufung, was als Lärm und was als angeneh-
mes Geräusch (ggf. Musik) empfunden wird, eine 
wesentliche Rolle. Lärmbelästigung auf Dauer 
macht krank und führt zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen. Die meisten Mieterbeschwerden 
im mehrgeschoßigen Wohnbau sind auf Lärmbe-
lästigung aus Nachbarwohnungen oder unzurei-
chende Abschirmung von Außenlärm zurückzu-
führen. Umso wichtiger ist eine klare Einstufung 
der schallschutztechnischen Eigenschaften eines 
Gebäudes, die insbesondere Körperschallanre-
gung sowie tiefe Frequenzen (Klopfgeräusche 
durch Stöckelschuhe, tiefes Brummen etc.) diffe-
renziert berücksichtigt.

Der neue Teil 5 der ÖN B 8115 definiert 
Schallschutzklassen A bis E

Seit April 2012 liegt mit der ÖN B 8115-5 erstmals 
in Österreich eine Klassifi zierung des Luftschall- 
und Trittschallschutzes im Gebäudeinneren sowie 

des Schallschutzes haustechnischer Anlagen vor. 
Mit dem Klassifi zierungsteil der ÖNORM B 8115 
ist der Weg für die Einführung eines Schallschutz-
Ausweises für Bauwerke geebnet. Dieser dient 
zur Information über die erreichte Schallschutz-
klasse eines Gebäudes oder einer Nutzungsein-
heit bzw. eines Raumes.

Die Einstufung reicht in Anlehnung an die (ur-
sprünglichen) Energieeffi zienzklassen des Ener-
gieausweises oder energieeffi zienter Geräte  von 
A bis E. A bedeutet „hoher Komfort“; E bedeutet 
„sehr gering“ bzw. „keine Schallschutzklasse 
festgestellt“. Die Klasse C stellt dabei das Min-
destanforderungsniveau für Neubauten gemäß 
ÖN B 8115-2 dar, wie sie in den meisten öster-
reichischen länderspezifi schen Bauordnungen als 
Mindestanforderungen defi niert sind. Die Sonder-
klasse CR defi niert den besonderen Mindestschall-
schutz für neuerrichtete Reihenhäuser. 
Grundsätzlich ist mit der Reichweite der Klassifi -
zierung von A bis E sowohl eine Neubau- als auch 
Bestandsbewertung möglich.
Die Anforderungen wurden entsprechend unter-
schiedlicher Schutzniveaus defi niert, die einerseits 
Aktivitäten mit höherer Schallemission (z.B. akti-
ves Musizieren, Sound aus Multimediaanlagen 
etc.) als auch besondere Störgeräusche aus be-
nachbarten Einheiten berücksichtigen.
Grundsätzlich soll mit diesem Instrumentarium 
auch für nicht sachkundige KonsumentInnen Klar-
heit und Transparenz in der Beurteilung der 
schallschutztechnischen Qualtiät einer Wohn- 
oder Nutzungseinheit geschaffen werden. Die 
Angabe der erreichten Schallschutzklasse ist der-
zeit noch eine freiwillige Angabe, sie ist aber be-
reits jetzt bestens für eine Einstufung in Gebäu-
debewertungssystemen oder für die Immobilien-
bewertung geeignet.
Für die Schallschutzklassen A und B, die insbeson-
dere die niederfrequenten Anteile bei der Luft- 
und Trittschalldämmung über entsprechende 
Spektrumanpassungswerte berücksichtigen, ist 
ein detaillierter Berechnungsnachweis in der Pla-
nungsphase nicht möglich. Erst mit Messungen 
vor Ort kann eine Klassifi zierung gem. ÖN B 8115-
5 erfolgen. Zu den damit verbundenen erhöhten 
Anforderungen an die Messbedingungen auf der 
Baustelle wird in einem späteren Abschnitt noch 
eingegangen.

Schallschutzbewertung im IBO ÖKOPASS V5.0

Die bauakustische Bewertung eines Wohngebäu-
des im IBO ÖKOPASS setzt sich aus vier Teilen 
zusammen: 
1. der Beurteilung des Außenlärmpegels, 
2. der Abschirmung dieses Lärmpegels durch die 

Fassade bzw. sonstige lärmmindernde Maß-
nahmen wie Lärmschutzwände, Laubengan-
gerschließung an lärmbelasteten Fassadensei-
ten oder optimale Grundrissanordnung. Ge-
messen wird der Erfolg dieser Maßnahmen 
über den Innengeräuschpegel im Nutzungszu-
stand,

3. der Beurteilung des Luftschall- und 
4. des Trittschallschutzes von Trennbauteilen zwi-

schen Nutzungseinheiten.

Von Luftschall wird dann gesprochen, wenn eine 
Lärmquelle die Luft zu Schwingungen anregt (z.B. 
bei Gesprächen, bei Radio-, Telefon-, Fernsehge-
räuschen,…). Der Luftschallschutz von Bauteilen 
wird durch eine Differenzmessung der Schallpegel 
in den untersuchten Räumen bestimmt und als 
Standard-Schallpegeldifferenz DnT,w angegeben: je 
größer DnT,w umso besser ist der Luftschallschutz 
der Trennbauteile (z.B. Decken oder Wände).
Mit der IBO ÖKOPASS Version 5.0 werden in den 
höheren Bewertungsklassen „ausgezeichnet“,  
„sehr gut“ und „gut“ die tiefen Frequenzen durch 
die Verwendung des Spektrumanpassungswertes 
C50-3150 mitberücksichtigt. Die Messung erfolgt 
gemäß ÖN EN ISO 140-4. 

Trittschall entsteht durch Schritte, Klopfen, den 
Betrieb von Haushaltsgeräten (z.B. Waschmaschi-
nen) u.Ä.. Die Schallenergie wird vom betroffenen 
Bauteil aufgenommen, regt diesen zur Schwin-
gung an und wird als Luftschall wieder abge-
strahlt. Die Messung des Trittschallschutzes von 
Bauteilen erfolgt über ein Normhammerwerk, das 
fünf Hämmer mit einer Masse von je 500 g aus 
4 cm Höhe frei fallen lässt. Jeder Hammer führt 
zwei Schläge pro Sekunde durch. Das Hammer-
werk simuliert bei der Messung die Anregung des 
Fussbodens durch Begehen. Im Unterschied zur 
Luftschallschutzbewertung wird nicht die Diffe-
renz, sondern der gemessene Pegel im darunter- 
oder danebenliegenden Raum eingestuft. Aus 
dem in Abhängigkeit von der Frequenz ermittel-

ten Norm-Trittschallpegel wird durch Vergleich 
mit einer in ISO 717-2 genormten Bezugsdecke 
und Berücksichtigung der Nachhallzeit im Emp-
fangsraum eine Einzahlangabe errechnet, der be-
wertete Standard-Trittschallpegel L‘nT,w. Je kleiner 
L‘nT,w – also je kleiner der Schallpegel im zu schüt-
zenden Raum ist –, umso besser ist der Trittschall-
schutz. Zur Berücksichtigung typischer Gehgeräu-
sche werden Spektrum-Anpassungswerte für 
Gehen CI und sowie CI,50-2500 angeführt. In der 
ÖN 8115-5 wird die zu erwartende subjektive 
Empfi ndung des Trittschallschutzes zwischen Räu-
men bei normalem Gehen oder Kinderlaufen/Bar-
fußgehen differenziert für die verschiedenen Klas-
sen (A bis D) eingestuft (fast unhörbar bis deutlich 
hörbar). Die Trittschallschutz-Messungen erfolgen 
gemäß ÖN EN ISO 140-7. 
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Luftschallschutz fallen nach der Bewertung im 
IBO Ökopass Version 5.0 mehr als doppelt so vie-
le Messungen in die Klasse „sehr gut“. In die Klas-
se „gut“ fallen 42 % und die Klasse „befriedi-
gend“ 16,3 % aller Bewertungen. Beim Tritt-
schallschutz konnten immerhin noch 11,6 % der 
ausgewerteten Ergebnisse im Ökopass V 5.0 ein 
„ausgezeichnet“ erzielen. 

Herausforderungen und Probleme bei Mes-
sungen

Im Rahmen des IBO ÖKOASS-Messprogramms 
wird versucht, die Schallmessungen so früh als 
möglich (nach Aushärtung des Estrichs und vor 
Bodenverlegearbeiten) durchzuführen, damit 
Schwachstellen frühzeitig identifi ziert und ent-
sprechende Gegenmaßnahmen getroffen werden 
können. Oft sind auf den Baustellen zu diesem 
Zeitpunkt noch „lärmintensive“ Tätigkeiten im 
Gange, was zu erschwerten Messbedingungen 
führt. Mit der zusätzlichen Anforderung, auch 
tiefe Frequenzen zu erfassen, fallen störende 
Schallquellen wie z.B. Dieselaggregate, Bagger, 

Walzen, große Baumaschinen und Malerpumpen, 
die auch noch aus weiter Entfernung von den 
Messgeräten deutlich wahrgenommen werden, 
besonders auf. Es ist nicht immer möglich alle 
Störquellen zu eliminieren, was zu zeitintensiven 
Messungen oder sogar zum Abbruch der Mes-
sung führen kann. Ein Ausweichen in die Abend-
stunden oder die Durchführung der Messungen 
am Wochenende bringt hier eine wesentliche Ver-
besserung im Messablauf. 
Eine systematische Auswertung von Baukonstruk-
tionen mit besonders guten Schallschutzklassifi -
zierungen wird im Zuge weiterer Evaluierungen 
durchgeführt werden.
   
       

Maria Fellner, Rudolf Bintinger, Markus Wurm 
IBO GmbH

In die Klassifi zierung der ÖN B 8115-5 wird auch 
der Schallschutz für haustechnische Anlagen mit-
einbezogen, der Geräusche von Aufzügen, Pum-
pen, Heizanlagen, WC-Spülungen etc. berücksich-
tigt. Mit Ausnahme des energieäquivalenten Dau-
erschallpegels verursacht durch den Dauerbetrieb 
von Lüftungsanlagen in Schlafräumen werden im 
Rahmen des IBO ÖKOPASS V 5.0 Störgeräusche 
ausgelöst durch Haustechnikanlagen derzeit nicht 
erfasst. Der Grund liegt im Zeitpunkt der Ausstel-
lung der IBO ÖKOPASS-Endbewertung, die meist 
noch vor vollständiger Abnahme aller HKLS-Anla-
gen erfolgt. Eine Erweiterung der messtechni-
schen Evaluierung im Nutzungszustand, die auch 
intermittierende (d.h. nur kurzzeitig, zufällig auf-
tretende) Geräusche erfasst, wäre wünschenswert 
und für eine IBO ÖKOPASS-Erweiterung, die Rich-
tung Post Occupancy Evaluation geht, denkbar.

Auswirkungen der neuen Klassifizierungen 
auf die IBO ÖKOPASS-Bewertung

Zur Evaluierung, wie sich die Einstufung mit dem 
neuen IBO ÖKOPASS Version 5.0 verändert, wur-
den 66 Luftschall- und 43 Trittschallschutzmes-
sungen herangezogen und sowohl nach den Kri-
terien der IBO ÖKOPASS Version 4.0 als auch 5.0 
bewertet. 

Luftschallschutz
Wie in der Tabelle 1 ersichtlich muss lt. ÖNORM B 
8115-5:2012 ab der Schallschutzklasse B (Kom-
fort) bereits eine Erfassung der tiefen Frequenz-
bereiche erfolgen. 
Die Anforderungen an die Schallschutzklasse 
„Standard“ haben sich nicht verändert und ent-
sprechen einem „befriedigend“ in den Ökopäs-
sen Version 4.0 und 5.0.

Die Abbildung 1 zeigt, dass die mit „ausgezeich-
net“ und „sehr gut“ bewerteten Bauteile stark 
abnehmen, während die Messergebnisse, die ein 
„gut“ (Klasse B nach ÖN B 8115-5) erzielen, deut-
lich zunehmen. 

Trittschallschutz
Als Verschärfung zur alten Messanordnung müs-
sen neben dem L‘nT,w  je nach Schallschutzklasse 
auch die Summenwerte inkl. Berücksichtigung 
der Spektrumanpassungswerte (CI.bzw. CI,50-2500) 
eingehalten werden. Nur bei Einhaltung aller an-
geführten Grenzwerte ist eine Einstufung in die 
jeweilige Schallschutzklasse zulässig.
Wie auch beim Luftschallschutz hat sich die 
Schallschutzklasse „Befriedigend“ nach IBO ÖKO-
PASS nicht verändert und entspricht dem Min-
destanforderungsniveau für Neubauten.

Aus der Abbildung 2 ist zu entnehmen, dass hier  
vor allem die mit „ausgezeichnet“ bewerteten 
Bauteile stark abnehmen. Im Gegensatz zum 
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Tab. 1: Änderungen der IBO ÖKOPASS-Ein-
stufungen Trittschallschutz V4.0 und V5.0

Abb. 1: Vergleich der Bewertungsergeb-
nisse von Luftschallschutzmessungen

Tab. 2: Änderungen der IBO ÖKOPASS-Ein-
stufungen Trittschallschutz V4.0 und V5.0

Abb. 2: Vergleich der Bewertungsergeb-
nisse von Trittschallschutzmessungen

Thema

Bücher  

Erwin Thoma hat ein begeistertes Buch geschrie-
ben. 
Empfohen sei das Kapitel über eine Tour durch 
den Baumstamm als nanometergroße Beobachte-
rin. So spannend werden biologische Sachverhalte 
nicht oft erzählt.
Sehr zu loben sind auch die Illustrationen von Eli-
sabeth Thoma, feine Umrisszeichnungen von Bäu-
men.
Eindrucksvoll sind die Schilderungen von Brand-
schutzprüfungen und Prüfungen der Erdbebensi-
cherheit, in denen Thomas Konstruktionen her-
vorragend abschneiden. Aber diese Ergebnisse 
sind viel weniger überraschend, als die Darstel-
lung suggerieren möchte.
Mit Vorsicht zu genießen ist dagegen das Kapitel 
zur Bauphysik des Holzes. Die Auskühldauern ei-
ner Vollholz-Dämmstoff-Kombination werden 
verglichen mit denen einer Leichtbau-Konstrukti-
on und einer Kombination aus einem porosierten 
Ziegel mit Dämmstoff. Die Konstruktionen haben 
den U-Wert gemeinsam. Was sie unterscheidet ist 
ihre  Dichte. Die Vollholzkonstruktion gewinnt 
den Vergleich – aus genau diesem Grund. Die 
wichtigsten Konkurrenten einer Vollholzkonstruk-

tion – Normalbeton oder Betonsteine plus Dämm-
stoff und schwerere Ziegel plus Dämmstoff hätten 
die Vollholzkonstruktion bei der Auskühldauer 
übertroffen, kommen aber im Vergleich nicht vor.
Mondholz, bei abnehmenden Mond geschläger-
tes Holz, hat andere und bessere Eigenschaften 
als Holz, das bei zunehmenden Mond geschlägert 
worden ist. Sagt Thoma und belegt es mit selbst-
erlebter anekdotischer Evidenz. Das am leichte-
sten zugängliche Nachschlagewerk, Wikipedia,  
weist unter dem Stichtwort Mondholz Studien aus 
250 Jahren nach, die solche Unterschiede seit 
dem Jahr 1764 gesucht, aber bis heute nicht ge-
funden haben. Kein Wort bei Thoma davon, dass 
er dem Stand der Wissenschaft widerspricht oder 
warum er glaubt, dennoch Recht zu haben.
So gerne man sich für den schönen Baustoff Holz 
begeistern lässt, so wenig hat man von Behaup-
tungen, die genauerer Betrachtung nicht stand-
halten können.
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Die geheime Sprache der Bäume und wie 
die Wissenschaft sie entschlüsselt


