Produkteblatt

Schallschutzsystem Badewell

Schallschutzsystem auf dem Objekt:

Der Betrieb von Whirlpool Anlagen, richtig gelagert und fehlerfrei eingebaut, stört den
Nachbarn nicht. Wichtig ist, dass der Unterlagsboden im Bereich des Whirlpools
ausgespart bleibt. Die Lagerung muss zwingend auf der rohen Betondecke aufgebaut
werden.

Bereits in der Projektphase plant Badewell AG aufgrund der Whirlpooldaten und der
Gebäudekonstruktion den optimalen Aufbau der Lagerung. Auf der Baustelle werden
zuerst die zum Pool angrenzenden Wände mit Matten ausgekleidet.

Die ISOPOL-Matte-17-8 wird 2-lagig vollflächig, mit den Noppen nach unten, verlegt.

Anschliessend werden alle Stösse von den ISOPOL-Matten mit Klebeband sauber
verklebt.

Die gesamte Lagerung wird mit einer Lage PE-Folie 0.2 mm dick geschützt und sämtliche
überlappende Stösse dicht verklebt. Alle Rohre welche die Lagerung durchdringen,
sind mit Weichschaumstoff ummantelt.

Auf den fertig verlegten Lageraufbau wird eine Betonplatte von mindestens 80 mm Stärke
als Beruhigungsmasse gegossen(BAUSEITS). Es dürfen keine Fehlstellen in den Fugen
zu den Wänden und in den Fugen um den angrenzenden Unterlagsboden vorhanden
sein.

.

Ohne Nachbarschaftsstress richtig
genussvoll entspannen

Whirlpools, Wellness- und Fitnessbäder werden immer beliebter. Die Angebote
exklusiver Wassersprudelbäder erfüllen die individuellsten Wünsche und Träume.
Doch was, wenn der vermeintliche Genuss aufgrund von Lärmproblemen zu
Nachbarschaftskonflikten führt? Situation: Lärmübertragung Durch den Pumpenbetrieb
und an den Düsen der Whirlpools entstehen starke Vibrationen, welche über die
Poolkonstruktion direkt in das Gebäude eingeleitet werden. Diese Störenergien gelangen
über die Schallnebenwege, wie Wände und Decken in andere Wohnungen. Die
Nachbarn nehmen sie in Form von abgestrahltem Körperschall als stark störenden
Lärm wahr. Aufgabe: Wirksamer, normkonformer Ruheschutz Bereits in der
Planungsphase sind die richtigen Massnahmen zu definieren, die das Einleiten dieser
Störenergien wirkungsvoll reduzieren. Mit der aktuellen Norm SIA 181:2006
„Schallschutz im Hochbau“ gelten heute für Stockwerkeigentum, Reihen- und
Doppel Einfamilienhäuser grundsätzlich die „Erhöhten Schallschutz-Anforderungen“.
Im Mietwohnungsbereich sind primär in jedem Fall die „Mindestanforderungen“
einzuhalten. Die HBT-ISOL geht bei der Planung der Schallschutz-Massnahmen davon
aus, dass Whirlpools zu den haustechnischen Anlagen zahlen. Die Norm SIA 181:2006
gibt dabei für Dauergeräusche bei „Mindestanforderungen“ einen Pegel von
28 dB (A) vor und bei „Erhöhten Anforderungen“ einen solchen von 25 dB (A); beide
Werte dürfen nicht überschritten werden! Lösung: schalldämmende, dauerelastische
Whirlpool-Lagerung Zur Erreichung der Anforderungen wird ein Betonfundament in der
Dicke von ca. 10 cm (Hohe des Unterlagbodens) auf exakt berechneten, hochwertigen
Schalldamm-Matten betoniert. Anschliessend erfolgt die Montage des Whirlpools auf
diesem dauerelastisch gelagerten Betonfundament. Wichtig ist, dass auch die seitlichen
Trennungen des Fundamentes, der Vormauerung sowie alle Zu- und Ableitungen mit
geeigneten Materialien konsequent elastisch vom Bauwerk getrennt werden.

Nebst der richtigen Produktwahl und der Dimensionierung ist die fehlerfreie, exakte
Ausführung besonders wichtig. Bereits kleinste Ausführungsfehler (Korperschallbrücken)
wurden die schalldämmende Wirkung der Lagerung massiv schwachen. So können Sie
dank dieser Lösung ohne Einschränkung, ohne Lärm-Reklamationen, ohne
Nachbarschaftskonflikt die positive, entspannende und erholende Wirkung Ihres
Whirlpools zu jeder Tages und Nachtzeit geniessen. HBT-ISOL garantiert das Erreichen
der „Erhöhten Schallschutz-Anforderungen“ Diese „Erhöhten Anforderungen“ können
bei Whirlpools nur dann eingehalten werden, wenn alle Schallschutzmassnahmen
– von der Planung bis zum Einbau
– fehlerfrei erfolgen.
Dafür sorgt das HBT-ISOL System: Individuelle, schalltechnische Planung jeder
Aufgabenstellung, Definieren aller Schnittstellen und Rahmenbedingungen mit allen am
Bau Beteiligten bereits im Vorfeld Berechnen und Liefern des gesamten
Schalldamm-Materials Einmessen und Montieren der elastischen
Lagerung und Polstern sämtlicher Leitungen
.

Eine Beratung ist bei einem Schallschutzsystem sehr wichtig,
sowie auch die ganze Planung, sprechen Sie uns an.
Gemeinsam werden wir die optimale Lösung finden.
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