Elastische Lager aus Polyurethan zur
Schall- und Schwingungsreduzierung im Holzbau

THE CLEVER SYMBIOSIS OF BUILDING MATERIALS

Beispiel Lagerung flankierender Bauteile
mit PURASYS vibrafoam SD 400
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Schall- und Schwingungsisolierung im Holzbau mit PURASYS vibrafoam/ vibradyn

Symbiose verschiedener Baumaterialien
Der moderne Gebäudebau ist durch eine Vielzahl an Materialien geprägt, die Häusern ihren ganz besonderen Charakter geben. Stein, Beton, Glas, Stahl und Holz werden dabei oft neu erfunden. Holz – wenngleich sicherlich das
älteste Baumaterial – hat längst nicht ausgedient, sondern erlebt ganz im Gegenteil aktuell geradezu eine Renaissance. Dies ist nur deshalb möglich, weil auch im Holzbau die Ansprüche befriedigt werden können, die wir aus
modernen Massivhäusern kennen. Ein modernes Holzhaus ist damit meilenweit von einer Holzhütte oder einem
Schuppen entfernt. Hierzu tragen auch High Tech Materialien wie PURASYS vibrafoam/vibradyn Lager aus hochwertigem Polyurethan bei, welche als Symbiose des traditionellen Werkstoffes Holz und einem hochentwickeltem
Kunststoff das Optimum beider Welten verknüpfen.

Verwendung von PURASYS vibrafoam/vibradyn im Holzbau
Lagerung von Baumodulen

Lagerung von flankierenden Bauteilen

Wirkung von PURASYS vibrafoam/vibradyn
Holz als Baustoff für Häuser erfreut sich unter anderem immer größerer Beliebtheit, weil es sich hierbei um einen
natürlichen Rohstoff handelt. Die physikalischen Eigenschaften von Holz, insbesondere dessen Schallleitfähigkeit
erfordern allerdings auch geeignete Maßnahmen um Schwingungs- und Schallübertragung zu minimieren.
Gerade an Knotenpunkten, an denen unterschiedliche Materialien aufeinander treffen, kann eine erhöhte Übertragung von Schall beobachtet werden.
Mit PURASYS vibrafoam/vibradyn ist es ohne größeren Aufwand möglich einen hohen Schallschutz zu erreichen.
Hierzu werden die einzelenen Wohneinheiten dadurch getrennt, indem man Streifen aus PURASYS vibrafoam/
vibradyn zunächst auf der Holzdecke platziert und anschließend die Wände auf die Lagerhölzer stellt.
In zahlreichen Projekten konnte so gezeigt werden, dass durch die Lagerung der Systemkomponenten mit
PURASYS vibrafoam/vibradyn nicht nur der Eindruck einer geringeren Schallübertragung entsteht, sondern die
Verbesserung auch physikalisch messbar ist.

Projekt „Schulpavillon“, Uster/Schweiz: Schwingungsisolation mit drei unterschiedlichen Typen PURASYS vibrafoam
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