
Vor Lärm außerhalb und innerhalb der eigenen vier Wände 
geschützt zu sein, ist essentiell für die Lebensqualität und 
ein Wohnen in Harmonie. Das akustische Wohlbefinden ist 
der Zustand, in dem eine Person bei ihren Aktivitäten nicht 
durch Lärm von außen gestört wird und keine Schäden am 
Gehörapparat erleidet. Wird das akustische Wohlbefinden 
nämlich gestört, kann dies zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
der Leistungsfähigkeit und des Konzentrationsvermögens 
führen. Wohnkomfort kann mit einer richtigen Planung 
und mit den geeigneten Lösungen ganz einfach garantiert 
werden. Obwohl Holz zu den leichtesten Materialien gehört 
und somit sehr anfällig für Schallübertragung ist, ist es nämlich 
gleichzeitig auch das Material, mit dem sich dieses Problem, 
unter Anwendung der richtigen Produkte, am einfachsten 
beheben lässt. 

Rotho Blaas GmbH hat sich mit dieser Thematik in 
Zusammenarbeit mit der Universität von Bologna jahrelang 
auseinandergesetzt und geforscht. Das Ergebnis davon ist 
eine Reihe neuer Lösungen für die Schalldämmung, welche 
im neuen Katalog „Lösungen zur Schalldämmung“ 
zusammengefasst werden. So wie alle bisherigen Kataloge von 
Rothoblaas geht auch diese Ausgabe zunächst auf die Theorie 
ein und erläutert auf einfache Art und Weise die Dynamik 
der Ausbreitung von Schallwellen und die Grundlagen für 
Wohnkomfort. Anschließend folgt die Präsentation von 
Schalldämmprofilen, Trittschallmatten und Spezialzubehör. Eine 
der wichtigsten Neuheiten ist das Xylofon, ein hocheffizientes 
Schalldämmband aus Polyurethan zur Schwingungsdämpfung. 
Die monolithische Struktur (Homogenität) des Polyurethan 
garantiert die absolute Wasserdichtheit und Dauerhaftigkeit 
des Profils welches eine Reduzierung der Luft- und 
Körperschallemission bis zu 15 dB garantiert. 

Ein weiterer Vorteil ist die geringe Profilstärke von 6 mm welche 
einen hohen Belastungsbereich (über 400 kN/m) erlaubt, ohne 
die Planungsentscheidungen groß zu beeinflussen. 
Im neuen Katalog werden komplette Konstruktionssysteme 
geprüft, in denen die Produkte zum Einsatz kommen. Die daraus 
resultierenden Lösungen stehen daher für reale Leistungen die 
der Planer im Vorfeld nutzen kann, um eine möglichst korrekte 
Planung sicherzustellen. 

Genießen Sie die STILLE mit den neuen 
SCHALLDÄMMPROFILEN von ROTHOBLAAS

6 mm

ZERTIFIKAT
Geprüft gemäß EN ISO 10848 durch das 
Zentrum für industrielle Forschung 
der Universität von Bologna 

6 MM
Die geringe Profilstärke erlaubt einen 
hohen Belastungsbereich (über 400 
kN/m), ohne groß die
Planungsentscheidungen zu beeinflussen   

PERFORMANCE
Reduzierung der Luft- und 
Körperschallemission um bis über 
15 dB dank der elastischen und 
widerstandsfähigen Mischung  

ZUVERLÄSSIG
Die monolithische Struktur (Homogenität) 
des Polyurethan garantiert die absolute 
Wasserdichtheit und Dauerhaftigkeit des 
Profiles bei extrem langer Lebensdauer  


