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Liebe Kunden  
und Geschäftspartner,

Christoph Meul

Statikus 
mobil lesen.

wir befinden uns auf der Zielgeraden des Jahres 2014 und blicken gespannt 

auf die planerischen Herausforderungen, die uns in 2015 erwarten. Der Start 

des neuen Jahres wird für die meisten von uns vermutlich ähnlich beginnen:  

mit der BAU 2015 in München. Wir freuen uns darauf, Sie auf unserem Stand zu 

treffen, mit Ihnen zu reden und Ihnen von unseren Neuigkeiten zu berichten. 

Besuchen Sie uns in Halle A 1, Stand 119.

Auch darüber hinaus verspricht das nächste Jahr Aufregendes: Auf der einen 

Seite werden die energetischen Anforderungen an die zu errichtenden Gebäu-

de weiterhin steigen, auf der anderen Seite werden die Konturen einer neuen 

DIN 4109 für den Schallschutz schärfer und die Kriterien eindeutiger. Beide Ent-

wicklungen stehen bei uns im Blickpunkt.

Ihre Wünsche und Anforderungen an uns und an das Entwicklungspotential, 

das es noch zu bergen gilt, wird uns auch in 2015 weiter dazu antreiben Gas zu 

geben und an neuen Produktlösungen zu arbeiten. Geben Sie uns bitte weiter-

hin Feedback und fordern Sie uns heraus, damit wir „innovative Baulösungen“ 

für Sie und die Gebäude, die Sie planen, entwickeln können!

Ich freue mich auf eine nach wie vor gute und partnerschaftliche Zusammenar-

beit mit Ihnen.

Viel Spaß mit der Lektüre, Ihr

Christoph Meul, Leiter Produktingenieure
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ÄPFEL ODER BIRNEN 
Gleichwertigkeit  

im Baurecht
Bauprodukte und Bauleistungen für ein Bauvorhaben werden in der Regel über ein Leistungsverzeichnis 
ausgeschrieben. Die darin vertraglich festgelegte Sollbeschaffenheit bietet den anbietenden Firmen 
eine Grundlage und ermöglicht die geforderten Leistungen zu berücksichtigen und entsprechend an-
zubieten. Häufig herrscht jedoch Unklarheit, wie am besten ausgeschrieben werden soll, damit die 
gewünschte Leistung auch erbracht wird. 

Text: Tim Stollberg, Leiter Bereich Produkte und Märkte

Im Fokus



Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie möch-

ten einen Apfelkuchen backen und gehen auf 

den Markt um die Zutaten zu besorgen. Die nette 

Marktfrau packt statt der ersehnten Äpfel ein Kilo Birnen in 

die Tüte: „Was macht das schon, beide Obstsorten gehören 

zu den Kernobstgewächsen.“ Sie wollten jedoch nicht irgend-

ein Kernobst, sie wollten Äpfel. – Was sich auf dem Obst-

markt leicht klären lässt, gestaltet sich bei der Ausschreibung 

von Bauprodukten und Bauleistungen oft schwieriger. Häu-

fig herrscht Unklarheit, wie am besten ausgeschrieben wer-

den soll, damit die gewünschte Leistung auch erbracht wird.  

 

Bauprodukte und Bauleistungen für ein Bauvorhaben werden 

in der Regel über ein Leistungsverzeichnis ausgeschrieben. 

Ausschreibungen dienen der Spezifikation von Bauprodukten 

und Bauleistungen und legen somit die vertragliche Sollbe-

schaffenheit fest. Damit wird eine Grundlage geschaffen, die 

es der anbietenden Firma ermöglicht, die geforderten Leis-

tungen zu berücksichtigen und entsprechend anzubieten. Je 

genauer die Sollbeschaffenheit dabei in der Ausschreibung 

erläutert ist, desto eher stimmt die angebotene Leistung der 

ausführenden Firma mit der gewünschten Leistung des Bau-

herrn überein. Generell ist dabei zwischen der Ausschreibung 

eines öffentlichen und der eines privaten Auftraggebers zu 

unterscheiden. Ausschreibungen der öffentlichen Auftrag-

geber müssen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für 

Bauleistungen Teil A (VOB/A) im Wege transparenter Verga-

beverfahren erfolgen. Bei der Ausschreibung nach VOB/A ist 

darauf zu achten, dass tatsächlich auch nur die wesentlichen 

Merkmale beschrieben werden. Irrelevante Eigenschaften, 

mit dem Ziel bestimmte Produkte auszuschließen, dürfen 

hingegen nicht beschrieben werden. Je genauer die Beschrei-

bung des Produkts erfolgt, desto eher erfüllt es später auch 

die geforderten Eigenschaften. Bei tragenden Wärmedämm-

elementen, wie beispielsweise bei dem Schöck Isokorb®, sind 

primär die Tragfähigkeit und die Wärmedämmeigenschaft re-

levant. Wenn auch die Trittschalldämmung für den Anschluss 

wichtig ist, dann muss auch diese beschrieben werden. Auch 

Einbaubesonderheiten, wie der einfache oder sichere Einbau, 

können entscheidend sein. Wenn Wert auf die Gefahrlosig-

keit im Bereich der baulichen Vorbereitung und Herstellung, 

also auf die Sicherheit, gelegt wird, dann kann beispielsweise 

eine integrierte Aufhängebewehrung zur Produktbeschrei-

bung gehören. Verfügt ein Produkt über diese integrierte 

Aufhängebewehrung, so wird diese Eigenschaft für die Aus-

schreibung relevant, da eine bauseitige Aufhängebewehrung 

nicht notwendig ist und somit nicht vergessen werden kann. 

Andererseits macht es beispielsweise keinen Sinn, die Farbe 

der Drucklager auszuschreiben. Höchstens dann, wenn es für 

die Wahl der Drucklagerfarbe einen plausiblen Grund gibt. 

Aber in den meisten Fällen ist davon auszugehen, dass dieses 

Kriterium für die Produktwahl nicht entscheidend ist.

Unterschiedliche Vorgaben für Ausschreibungen

Bei einer Ausschreibung nach VOB/A müssen Produkte und 

Leistungen hinreichend beschrieben werden. Markennamen 

dürfen hierbei in der Regel nicht verwendet werden. Es sei 

denn, ohne die Nennung des Markennamens kann das Pro-

dukt nicht hinreichend genau und allgemein verständlich 

dargestellt werden. In einem solchen Fall muss der Produkt-

name mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ ergänzt werden. 

Die Regelung, wann bestimmte Produkte mit dem Zusatz 

„oder gleichwertig“ versehen werden können, stammt aus 

§ 7 Abs. 8 VOB/A. Es ist übrigens unerheblich, ob die Aus-

schreibungen öffentlicher Auftraggeber nach europäischem 

Recht oder deutschem Recht erfolgen, es gelten die gleichen 

Regelungen. 

Teil A der VOB regelt den Weg für die öffentlichen Auftrag-

geber von der Vorbereitung über die Durchführung des 

Vergabeverfahrens bis zum rechtsgültigen Abschluss des 

Bauvertrages. Für private Auftraggeber gilt dieser nicht. Bei 

Ausschreibungen eines privaten Auftraggebers kann, im Ge-

gensatz zu denen eines öffentlichen Auftraggebers, das Mar-

kenprodukt in der Ausschreibung bzw. im Leistungsverzeich-

nis genannt werden. Der Zusatz „oder gleichwertig“ ist hier 

nicht notwendig. Damit kann der Bauherr genau das Produkt 

ausschreiben, welches er auch tatsächlich haben möchte. Die 

ausführende Firma ist dann verpflichtet genau dieses Produkt 

zu liefern. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn sich der 

private Auftraggeber durch die Erwähnung der VOB/A in den 

Vergabeunterlagen selbst an die VOB/A bindet.

Sachmängel vermeiden

Bauunternehmer sind verpflichtet, ein Produkt zu liefern 

bzw. eine Leistung zu erbringen, die frei von Sachmängeln 

ist. Wird bei privaten Ausschreibungen ein Werkvertrag ab-

geschlossen, so beurteilt sich die Mangelfreiheit des Werkes 

nach § 633 BGB. Diese Vorschrift besagt zunächst vorrangig, 

dass eine Werkleistung frei von Sachmängeln ist, wenn die 

vereinbarte Beschaffenheit vorliegt. Es muss also vom Bau-

unternehmer genau das Produkt geliefert werden, welches 

ausgeschrieben ist. Wird ein anderes Produkt geliefert, liegt 

prinzipiell bereits alleine durch diesen Umstand ein Mangel 

vor, selbst wenn Qualität oder Tauglichkeit nicht schlechter 

oder sogar besser sind als die des ausgeschriebenen Pro-

dukts. Dass dieser Mangelbegriff, sei es nach Treu und Glau-

ben oder auf der Basis einer restriktiven Vertragsauslegung, 

Einschränkungen erfahren muss, liegt auf der Hand, wenn 

zwar ein anderes Produkt als vereinbart geliefert wird, dieses 

aber genauso tauglich oder sogar besser ist. 

Haben es die Vertragsparteien ausnahmsweise versäumt, 

eine Beschaffenheitsvereinbarung zu treffen oder ist – was 

häufiger vorkommt – die Beschaffenheitsvereinbarung in 

manchen Aspekten lückenhaft, so liegt nach der genannten 

Vorschrift des BGB Mangelfreiheit dann vor, wenn das Werk 

für die gewöhnliche Verwendung geeignet ist und die bei 

gleichartigen Werken übliche Beschaffenheit ausweist, die 

der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann. 

Entwickeln & Planen
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Trittschallschutz



DURCHGÄNGIGER 
TRITTSCHALLSCHUTZ

Mehr Ruhe –  
mehr Wert

Die Schallschutzqualität eines Gebäudes ist ein wesentliches Gütekriterium für die Käufer und Nutzer einer Wohnung. 
Die Trittschallübertragung aus dem Treppenhaus ist dafür ein wesentliches Merkmal. Wer den Trittschall in den Griff 
bekommen möchte, muss alle Komponenten und Anschlüsse im Treppenhaus berücksichtigen. Am sichersten funktio-
niert das mit ganzheitlichen Systemen.

Text: Michael Bähr, Leiter Produktmanagement Schalldämmung
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Die Trittschalldämmung von Treppen ist ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal von Gebäuden. 

Komplettsystem für alle Fälle

Aufgrund der bereits hohen und weiter steigenden Erwar-

tungen auf dem Markt hinsichtlich des Schallschutzes, hat 

Schöck sein Produktsortiment an Schalldämmelementen – 

Schöck Tronsole® – komplett überarbeitet. In Bezug auf die 

Schallschutzqualität, Planungs- und Einbausicherheit ermög-

licht das überarbeitete Komplettsystem eine effizientere Tritt-

schalldämmung von Treppen. Die Produktreihe der Schöck 

Tronsole® deckt als Komplettsystem den gesamten Anwen-

dungsbereich der unterschiedlichsten Massivtreppen-Kons-

truktionen ab – für jeden Anwendungsbereich gibt es eine 

Lösung. Die Schöck Tronsole® sorgt später für einen durch-

gängig guten Trittschallschutz, auf der Baustelle erkennt man 

den Einsatz visuell durch die blaue Linie.

Spezielles Elastomerlager

Das Herzstück der neuen Tronsole® ist das neu entwickelte 

Elastomerlager Schöck Elodur®. Aufgrund der weiterentwi-

ckelten Rezeptur und der besonderen Formgebung wird, je 

nach Treppen- und Gebäudeausführung, die DEGA-Schall-E in guter und funktionierender Schallschutz ist 

mittlerweile eines der wichtigsten Themen bei 

Planung und Ausführung von Gebäuden. Insbe-

sondere die Trittschalldämmung von Treppen 

spielt bei der Bewertung der schalltechnischen Gebäudequa-

lität eine entscheidende Rolle: werden doch die Gehgeräu-

sche im Treppenhaus aufgrund der harten Beläge als sehr 

störend empfunden. Hinzu kommt, dass Treppen im Allge-

meinen eine sehr hohe Nutzungsfrequenz aufweisen. Diese 

nicht zu entkoppeln, hätte Auswirkungen auf die Qualität des 

Gebäudes und damit auf die Lebensqualität der Bewohner.

 

Das neue Elastomerlager Schöck Elodur® mit verbesserter Rezeptur 
und optimierter Formgebung.

Warum guter Schallschutz an Bedeutung zugenommen hat 

und wie es mit den Anforderungen aus der Norm steht, er-

klärt Thomas Sterk in einem Interview.

www.schoeck.de/interview-sterk

„Unsere Auftraggeber  
wissen, dass guter  
Schallschutz wichtig   
und wertvoll ist.“ 
Dipl.-Ing. Thomas Sterk 
Sterk Ingenieure VBI, Baden-Baden
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Typen F und B, für den Anschluss des Treppenlaufs an das Po-

dest bzw. an die Bodenplatten, haben einen statischen Nach-

weis. Die Schalldämmelemente sind brandschutztechnisch 

entweder in die europäische Feuerwiderstandsklasse R90 (Ty-

pen T, Q und Z) oder in die deutsche Feuerwiderstandsklasse 

F90 (Typ F) eingestuft.

Einheitliche Prüfkriterien

Das neue, von der HfT (Hochschule für Technik Stuttgart) 

entwickelte Verfahren zur Prüfung und Prognose der Tritt-

schalldämmwirkung von Treppen-Dämmelementen ist bei 

Bei einigen Tronsole®-Typen sorgen integrierte Montageklebebänder für eine schnelle Ausführung als Schallschutztreppe. Fertigteil-Treppen lassen 
sich sowohl auf der Baustelle als auch im Fertigteilwerk noch vor der eigentlichen Montage mit geringem Zeitaufwand als Schallschutztreppe 
ausführen.

schutzklasse A oder B erreicht. Die Schallschutzqualität ist 

damit höher als die der Schallschutzstufe III der VDI 4100.

Nachgewiesene Sicherheit

Sämtliche Typen der neuen Schöck Tronsole® sind statisch-

konstruktiv nachgewiesen. Der Schöck Tronsole® Typ T für 

den Anschluss von Treppenlauf an Podest und Typ Q für den 

Anschluss des gewendelten Treppenlaufs an die Treppen-

hauswand verfügen über eine bauaufsichtliche Zulassung. Für 

den Anschluss des Podests an die Treppenhauswand – Schöck 

Tronsole® Typ Z – liegt eine Typenprüfung vor. Die Tronsole® 

Welche Rolle Schallschutz spielt und welche Kriterien Tritt-

schalldämmprodukte für ein Fertigteilwerk erfüllen müssen, 

berichtet Florian Miehle.

www.schoeck.de/interview-miehle

„Die Produkte müssen  
einfach und unkompliziert  
im Einbau sein  
und möglichst wenig  
Lagerraum in Anspruch  
nehmen.“ 
Florian Miehle 
Hieber Betonfertigteilwerke, Wörleschwang

Ausgabe 2|2014   9

Trittschallschutz



Die selbsthaftenden Montageklebebänder verhindern beim Transport und beim Einbau ein Verrutschen oder Ablösen der Fugenplatten und der 
Tronsole®. Damit wird gewährleistet, dass die Treppe vollständig schalltechnisch eingepackt ist und Schallbrücken damit sicher vermieden werden.

der schalltechnischen Prüfung der neuen Schöck Tronsole® 

bereits angewendet worden. Aufgrund dieser einheitlichen 

Prüfkriterien ist es nun erstmals möglich, unterschiedliche 

Produkte in diesem Bereich schalltechnisch über die gemes-

sene Treppen-Trittschalldämmung systematisch zu verglei-

chen. (Mehr zu diesem Thema können Sie in unserer letzten 

Statikus Ausgabe nachlesen.) 

Sicherer Einbau

Viele Anregungen von Planern und Verarbeitern sind bei der 

Überarbeitung der Schöck Tronsole® in das Design und in die 

Funktionalität eingeflossen. Das Ergebnis zeigt sich im einfa-

chen und fehlertoleranten Einbau. Bei einigen der Produkt-Ty-

pen sorgen integrierte Montageklebebänder für eine schnelle 

Ausführung als Schallschutztreppe. Fertigteil-Treppen lassen 

sich deshalb sowohl auf der Baustelle als auch im Fertigteilwerk 

noch vor der eigentlichen Montage mit geringem Zeitaufwand 

als Schallschutztreppe ausführen. Die selbsthaftenden Monta-

geklebebänder verhindern beim Transport und beim Einbau ein 

Verrutschen oder Ablösen der Fugenplatten und der Tronsole®.  

Damit wird gewährleistet, dass die Treppe vollständig schall-

technisch eingepackt ist und damit Schallbrücken sicher ver-

mieden werden. 

Oberbauleiter Jürgen Klotz erklärt, wie wichtig Trittschall-

dämmung ist und welche Herausforderungen sich daraus für 

Bauunternehmen ergeben. 

www.schoeck.de/interview-klotz

„Das Rundumpaket ist für  
uns sehr nützlich, denn die 
Treppe kann direkt auf der 
Baustelle komplett  
zur Schallschutztreppe  
aufgerüstet werden.“ 
Oberbauleiter Dipl.-Ing. Jürgen Klotz 
Bauunternehmung Gottlob Rommel, Stuttgart 

Trittschallschutz



0° Celsius und die Tronsole® hält

Dass das selbstklebende Trittschalldämmelement auch bei 

kalten Temperaturen hält was es verspricht, hat sich Anfang 

des Jahres gezeigt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt 

wurden im Fertigteilwerk Fertigteil-Treppenläufe mit den 

neuen Tronsole® Typen L (Fugenplatte) und F (Treppenlauf 

an Podest) zur Schallschutztreppe aufgerüstet.

„Die Skepsis, ob denn die Klebebänder bei diesen Tempera-

turen tatsächlich halten, stand den Ausführenden deutlich 

ins Gesicht geschrieben“, erinnert sich Detlef Leißner, Einbau-

meister bei Schöck. Die Sorgen seitens des Fertigteilwerks wa-

ren jedoch unbegründet. „Sowohl die Fugenplatte als auch 

die Tronsole® haben sowohl die dreiwöchige Aussenlage-

rung bei Eis und Schnee, als auch den 180 Kilometer langen 

LKW-Transport auf der Autobahn unbeschadet überstanden. 

Alle Versuche, die Fugenplatte auf der Baustelle probeweise 

abzulösen, sind kläglich gescheitert“, lacht Leißner. 

Zwei Treppenläufe, vier Männer und eine Stoppuhr

Die Trittschalldämmelemente können auch direkt auf der 

Baustelle angebracht werden. Im Frühjahr war Werner Hein 

vom Produktmanagement bei Schöck gemeinsam mit Schöck 

Einbaumeister Albrecht Späth auf einer Stuttgarter Baustelle. 

Hier sollten die neuen Tronsole® Typen zeigen, was in ihnen 

steckt. „Wir wissen ja bereits, was unsere Produkte können. 

Die Vorteile wollen wir unseren Kunden zeigen und sie über-

zeugen“, sagt Werner Hein. „Deshalb wollten wir einen Ver-

such direkt vor Ort durchführen“, berichtet Albrecht Späth. 

Bei dem Versuch wurden zwei identische Treppenläufe zur 

Schallschutztreppe aufgerüstet. Ein Treppenlauf wurde da-

bei nach dem herkömmlichen Verfahren beklebt, der zweite 

mit der neuen Generation der Trittschalldämmelemente mit 

den integrierten Klebebändern. „Die Bauhandwerker legten 

los, klebten und werkten nach dem herkömmlichen Verfah-

ren – die Stoppuhr zeigte 17 Minuten als die beiden fertig 

waren. Also ein Zeitaufwand von insgesamt 34 Minuten“, er-

zählt Späth. „Nun gut, dachten wir uns, das kriegen wir locker 

unterboten. Als wir allerdings gesehen haben, dass unser 

Treppenlauf die Nacht zuvor im Regen lag und wir bei 6°C 

Außentemperatur eine gefühlte Luftfeuchtigkeit von 100 Pro-

zent hatten, da ist es uns dann doch etwas anders geworden, 

muss ich zugeben“, erinnert sich Hein. „Dennoch, wir legten 

los und nach sechs Minuten war es geschafft – hält bomben-

fest“, freut sich der Einbaumeister. „Eine Zeitersparnis von 

über 20 Minuten. Also ich würde behaupten den Polier konn-

ten wir damit auf jeden Fall überzeugen.“ 

Die neuen Tronsole® Typen L (Fugenplatte) und F (Treppenlauf an Po-
dest) halten auch bei Minusgraden. 

Berichte aus der Praxis

Die Handhabung der neuen Schöck Tronsole® ist nicht nur einfacher, 
ein Treppenlauf lässt sich mit ihr schneller zur Schallschutztreppe um-
rüsten.
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Sie fragen
WIR ANTWORTEN 

Thema Schöck Thermoanker

Für welche Wandsysteme eignet sich der Schöck Thermoanker?

Das Produkt wird bei dreischichtigen, kerngedämm-

ten Wandtafeln aus Stahlbeton eingesetzt. Das kön-

nen sowohl kerngedämmte Elementwände als auch 

kerngedämmte Sandwichwände sein.

Kerngedämmte Elementwand: Fertigteilwand mit 

innenliegender Dämmschicht, die auf der Baustelle 

noch mit Ortbeton ergänzt wird.

Kerngedämmte Sandwichwand: Wird werksseitig  

fertig hergestellt und auf der Baustelle versetzt.

Wo finden diese Wandsysteme ihren Einsatz?

Betonfassadensysteme, speziell Sichtbetonwände, 

sind vor allem in der modernen Architektur beliebt. 

Immer häufiger werden Teile von Gebäuden oder 

ganze Gebäudekomplexe aus Betonfertigteilen, oft 

in Sichtbetonqualität, hergestellt. Die kerngedämmte 

Betonwand ist damit eine Alternative zur herkömmli-

chen Außenwanddämmung.

Im Industriebau hat dies gleichzeitig auch den 

Vorteil, dass bei einem eventuellen Anprall nicht 

gleich die Fassade (zum Beispiel bei einem Wär-

medämmverbundsystem) zerstört wird.

Ich heiße Norbert Grupp, 

bin 47 Jahre alt und ar-

beite seit Juni 2011 in der 

Anwendungstechnik bei 

Schöck. Das Interessante 

an meinem Job: Ich weiß 

am Morgen nie, was der 

Tag Spannendes mit sich 

bringen wird. Ich spreche 

täglich mit den unter-

schiedlichsten Menschen 

und unterstütze sie bei Fragen und Anwendungsmög-

lichkeiten zu unseren Produkten. Wenn ich mal nicht 

im Büro bin, fahre ich gerne mit meinem Mountain-

bike durch die schöne Landschaft des Schwarzwalds.

Sie erreichen die Hotline der 

Anwendungstechnik unter:

Tel.: 07223 967-567

Fax: 07223 967-251

E-Mail: awt.technik@schoeck.de

Kann mit dem Schöck Thermoanker sicher geplant werden?

Der Schöck Thermoanker ist allgemein bauaufsicht-

lich zugelassen (Nummer Z-21.8-1894) und deckt An-

wendungen in Element- und Sandwichwänden ab. 

Die Zulassung beinhaltet sowohl den horizontalen  

Einbau des Thermoanker TA-H als auch den diagona-

len Einbau des Thermoanker TA-D, sowie den Einsatz 

bei aufstehenden als auch freihängenden Vorsatz-

schalen.
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Gibt es Unterschiede bei der Bemessung einer Element- oder Sandwichwand?

Es wird grundsätzlich zwischen Bau- und Endzustand unterschieden. Maßgebend ist der Bemessungsfall im End-

zustand. Er muss die Kriterien der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit erfüllen. Im Endzustand sind die 

ersten drei Lastfälle bei Sandwich- und Elementwänden identisch. Bei der Bemessung einer Elementwand muss 

das Betonieren vor Ort beachtet werden: Lastfall 4 – der Frischbetondruck. Wichtige Kriterien hierbei sind die 

Betongüte, die Konsistenz des Betons und die Betoniergeschwindigkeit.

Durch den Schöck Thermoanker entsteht, im Gegensatz zu linienförmigen Verbindungsmitteln, nur ein Fixpunkt. 

Das kommt der Bemessung beim Lastfall 2 – konstante Temperaturänderungen – zugute. Es lassen sich dadurch 

Wandelemente von bis zu 6x12 Metern herstellen. Mit dem Schöck Thermoanker wird damit eine höhere Flexi-

bilität in der Gestaltung von Sandwich- und Elementwänden erreicht.

Die Lastfälle im Einzelnen:

 — Element- und Sandwichwände:

 • Lastfall 1: Winddruck bzw. Windsog mit wk = 0,85 kN/m² 

 • Lastfall 2: konstante Temperaturänderungen ΔT = 45 °C 

 • Lastfall 3: lineare Temperaturänderungen in der Vorsatzschale ΔTlin = 5 K  

 — Zusätzlich bei Elementwänden:

 • Lastfall 4: Frischbetondruck

Die statisch-konstruktive Bewehrung der kompletten Wand muss vom Tragwerksplaner separat bemessen werden.

Worin liegen die Vorteile des Schöck Thermoanker im Vergleich zu konventionellen 
Wandsystemen?

Die Wärmeleitfähigkeit von Betonstahl ist sechzigmal höher als die des Schöck Thermoankers. Weshalb mit 

dem Schöck Thermoanker wärmebrückenfreie Betonfassaden und Gebäude in Niedrigenergiebauweise realisiert 

werden können.

Durch gute Verbundwerte reichen bei einer Elementwand fünf Thermoanker pro Quadratmeter zur Befestigung 

aus, bei einer Sandwichwand können es auch weniger sein. Durch die geringe Anzahl der Thermoanker, redu-

ziert sich entsprechend das Transportgewicht. Eine statische Bemessung ist hierfür Grundvoraussetzung. Außer-

dem können großformatige Platten und ein flexibel gestaltbares Fugenbild realisiert werden.

 

Zudem bietet der Schöck Thermoanker Erleichterung bei der Herstellung im Fertigteilwerk. Die Dämmplatten 

können vorgebohrt und die Thermoanker leicht von Hand bis auf den Schaltisch eingesteckt werden. Die Däm-

mung muss anschließend nicht um das Verbindungsmittel herumgeführt oder ausgeschäumt werden. Für das 

jeweilige Projekt wird das Produkt in der benötigten Länge direkt ins Werk geliefert. 

Schöck Thermoanker Lambda 0,7 W/mK Edelstahl Lambda 17 W/mK Betonstahl  60 W/mK

Dateiname: ENG-401512

M 1:13
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TRAGENDE WÄRME-
DÄMMELEMENTE  

Der Clou steckt  
im Detail

Eine gültige und geprüfte Statik ist für tragende Wärmedämmelemente die Grundvoraussetzung. In 
Deutschland ist der Einsatz solcher Produkte nur mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
möglich. In der Zulassung wird die Funktionalität der Produkte bezüglich Tragsicherheit, Gebrauchs-
tauglichkeit und Verarbeitung beschrieben. Es gibt aber auch Anforderungen an Wärmedämmelemen-
te, die durch die Zulassung nicht abgedeckt werden. Sie liegen im Eigenermessen und in der Verant-
wortung des Herstellers. Für den sicheren Einsatz der Produkte im Baualltag sind diese Anforderungen 
jedoch äußerst wichtig. 

Text: Hubert Fritschi, Bereichsleiter Produktentwicklung
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Wärmebrücken haben auf das Gebäude 

und auf seine Bewohner negative Aus-

wirkungen, weshalb tragende Wärme-

dämmelemente heute zum Stand der Technik gehören. Sie 

sind aus dem heutigen Wohnungsbau nicht mehr wegzu-

denken. Mit wachsenden Anforderungen an die Energie-

effizienz, steigen auch die Erwartungen an diese Produkte. 

Deshalb ist jede Optimierung hinsichtlich der Wärmedämm-

eigenschaften eines tragenden Wärmedämmelements für 

die Qualität des Gebäudes und der damit verbundenen Ener-

gieeffizienz entscheidend. Selbstverständlich müssen solche 

Produkte primär die statischen Eigenschaften erfüllen. Eine 

gültige und geprüfte Statik ist die Grundvoraussetzung. In 

Deutschland brauchen tragende Wärmedämmelemente eine 

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, kurz abZ. In der Zu-

lassung wird die Funktionalität der Produkte bezüglich Trag-

sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verarbeitung geregelt.  

 

Die Zulassung stellt sicher, dass das Produkt im definierten 

Anwendungsbereich die geforderten Kriterien erfüllt. Diese 

umfassen das erforderte statische Sicherheitskonzept und 

das Verhalten der einzelnen statischen Komponenten bei ho-

rizontaler Relativverschiebung der Balkonplatte gegenüber 

der Deckenplatte infolge von Temperaturschwankungen.  

 

Darüber hinaus muss auch die Dauerhaftigkeit der verwende-

ten Materialien gegenüber relevanten Umweltbedingungen 

sichergestellt werden, wie z. B. Korrosion bei nichtrostendem 

Stahl und Abwitterung bei mineralischen Werkstoffen be-

dingt durch Frost-Tau-Wechsel. Das statische Sicherheitskon-

zept und das sogenannte Ermüdungsverhalten werden im 

Detail in Bauteilversuchen abgeprüft.

Ermüdungsversuche

Bei den Ermüdungsversuchen wird die Längenänderung der 

Balkonplatte gegenüber der Deckenplatte infolge von ta-

ges- und jahreszeitenabhängigen Temperaturschwankungen 

abgeprüft. Der Prüfkörper wird dabei mit 22.100 Zyklen mit 

unterschiedlichen Auslenkungen unter Gebrauchslast bean-

sprucht. Die Anzahl der Zyklen resultiert aus einem vorgege-

benen Temperaturkollektiv und entspricht einer 50-jährigen 

Produktlebensdauer, bei einem maximalen Temperaturun-

terschied von +/- 35 Kelvin. Die Auslenkungen ergeben sich 

aus dem vorgeschriebenen Temperaturkollektiv und dem ma-

ximal zulässigen Dehnfugenabstand bzw. der freien Balkon-

länge. Der vorbeanspruchte Prüfkörper wird anschließend in 

einem statischen Traglastversuch geprüft.

Beim Schöck Isokorb® ist die Konstruktion so gewählt, dass 

die verursachte Relativverschiebung innerhalb der Dämmfu-

ge durch Elastizität des Materials bei nichtrostendem Stahl 

und geometrischer Ausbildung bei ultrahochfestem Beton 

ausgeglichen wird. 

Die Zug- und Querkraftstäbe aus nichtrostendem Betonstahl 

werden in der Dämmfuge auf Wechselbiegung beansprucht. 

Die Konstruktion des HTE-Moduls beim Schöck Isokorb® geht 

auf die Biomechanik des menschlichen Gelenks zurück. Die 

Herausforderung bei der Entwicklung des HTE-Moduls be-

stand darin, hohe Druckkräfte im Zusammenwirken mit ei-

ner mehrdimensionalen Rotationsfähigkeit zu übertragen. 

Deshalb sind die einzelnen Druckglieder des HTE-Moduls 

als Pendelstäbe ausgebildet. Die Enden bilden dabei durch 

ihre zweidimensional konvex gekrümmte Oberfläche jeweils 

den Gelenkkopf. Der im eingebauten Zustand formschlüssig 

angrenzende Ortbeton kommt der Gelenkpfanne gleich und 

die Kunststoffschalung übernimmt die Funktion des Knorpels 

und der Gelenkschmiere.

Statische Traglastversuche

Bei diesen Versuchen wird die maximale Beanspruchbarkeit 

der einzelnen statisch wirksamen Komponenten und auch 

des angrenzenden Ortbetons getestet. Bei dem tragenden 

Bei den Ermüdungsversuchen wird die Längenänderung der Balkon-
platte gegenüber der Deckenplatte infolge von tages- und jahreszeiten-
abhängigen Temperaturschwankungen abgeprüft.

Durchführung eines Ermüdungsver-

suchs im Schöck Prüflabor:
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Wärmedämmelement Schöck Isokorb® sind das die Zug- und 

Querkraftstäbe sowie das HTE-Modul. Die Traglastversuche 

sind so dimensioniert, dass immer die maximale Beanspruch-

barkeit einer definierten Komponente abgeprüft wird. Damit 

können spätere Bemessungswiderstände des Produktpro-

gramms, unter Berücksichtigung des Sicherheitskonzepts, 

nach unten extrapoliert werden. Bei den Bauteilversuchen 

werden unter anderem auch unterschiedliche Einbausituati-

onen mitabgeprüft, wie beispielsweise eine indirekte Lage-

rung bei einem deckengleichen Unterzug oder auch unter-

schiedliche Balkonplattendicken. 

Aus den Versuchen mit indirekter Lagerung ging hervor, 

dass der bauseitige Druckkrafteinleitungsbereich ab einer 

bestimmten Beanspruchung des Druckgurtes durch HTE-Mo-

dule verstärkt werden muss, um das hohe geforderte Sicher-

heitsniveau sicherzustellen. Um ein vorzeitiges Versagen der 

Betonkante zu verhindern, wurden für den Schöck Isokorb® 

deshalb die integrierte Produktlösung der Sonderbügel ge-

wählt, die ein vorzeitiges Versagen der Betonkante verhin-

dern.

Dauerhaftigkeit der Materialien

Bei Materialien, die für eine funktional relevante Produkt-

komponente eingesetzt werden, muss die Dauerhaftigkeit 

nachgewiesen werden. Beim Schöck Isokorb® sind das wie-

derum die Zug- und Druckstäbe, das HTE–Modul und die 

Brandschutzplatte. Die Dauerhaftigkeit wurde für das Pro-

dukt durch unterschiedliche Tests nachgewiesen und für > 50 

Jahre bestätigt.

Um eine vorzeitige Abwitterung bei mineralischen Werkstof-

fen auszuschließen, müssen sogenannte Frost-Tau-Prüfungen 

durchgeführt werden. Für nichtrostende Stähle, wird die Ein-

haltung der geforderten Korrosionswiderstandsklasse lll / 

mittel geprüft. Für das HTE-Modul des Schöck Isokorb® wird 

ultrahochfester Beton eingesetzt, der aufgrund seiner Mate-

rialeigenschaften resistent gegenüber Frostbeanspruchung 

ist. Ein Versagen durch Abwitterung kann deshalb definitiv 

ausgeschlossen werden.

Die verwendeten statisch wirksamen Komponenten und rele-

vanten Produktelemente, wie zum Beispiel das Brandschutz-

material, müssen mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-

lassung übereinstimmen. Ein akkreditiertes Institut überprüft 

diese Übereinstimmung und bestätigt sie bei Erfüllung mit ei-

nem Übereinstimmungszertifikat. Dieses Übereinstimmungs-

zertifikat ist Grundvoraussetzung dafür, dass das Produkt mit 

dem für die Verwendung zwingend notwendigen Ü-Zeichen 

versehen wird. Wenn statisch wirksame Komponenten nach 

Produkterwerb modifiziert bzw. während des Bauablaufes 

außerplanmäßig und unkontrolliert beansprucht werden, 

dann verliert das Ü-Zeichen seine Gültigkeit. Die Verantwor-

tung für das Produkt liegt in diesem Fall nicht mehr auf Seiten 

der Hersteller, sondern geht auf den Verarbeiter über. 

Über das Zulassungsverfahren hinaus

Es gibt Anforderungen an Wärmedämmelemente, wie zum 

Beispiel die unterschiedlichen Bauzustände, die durch die 

Zulassung nicht abgedeckt werden. Sie liegen im Eigener-

messen und in der Verantwortung des Herstellers. Für den 

sicheren Einsatz der Produkte im Baualltag sind diese Anfor-

derungen jedoch äußerst wichtig. Werden die Produkte oder 

der angrenzende Ortbeton beispielsweise während eines 

temporären Bauzustands vorgeschädigt, so kann eine bestim-

mungsgemäße Verwendung der Produkte unter Einhaltung 

des Sicherheitskonzepts und des Langzeitverhaltens nicht ge-

währleistet werden. Tragende Wärmedämmelemente werden 

auf unterschiedlichste Weise zur thermischen Trennung von 

Balkonen verarbeitet. Auf der Baustelle in Ortbetonbauweise, 

im Fertigteilwerk sowohl im Voll- wie auch als Halbfertigteil. 

Die Anforderungen, die dabei an tragende Wärmedämmele-

mente gestellt werden, sind jeweils unterschiedlich, auch un-

ter der Berücksichtigung nachgelagerter Bauabläufe auf der 

Baustelle. Bei der Halbfertigteilbauweise ist insbesondere die 

zuverlässige, kraftschlüssige Anbindung der Druckelemente 

an die Halbfertigteilplatte erforderlich, sodass beim Verfüllen 

mit Ortbeton kein Spalt zwischen Druckelement und Balkon-

platte verbleibt und somit ein Kraftschluss erst nach einer un-

definierten Verformung stattfindet. Beim Schöck Isokorb® mit 

dem HTE-Druckelement wird die kraftschlüssige Anbindung 

der Drucklager durch die „Fahne“ sichergestellt. 

Bei der Vollfertigteilbauweise ist ebenfalls eine durchgängig, 

kraftschlüssige Anbindung des Wärmedämmelements an 

die Vollfertigteilbalkonplatte Voraussetzung. Jedes statisch 

wirksame Einzelbauteil muss mit der Balkonplatte verbunden 

sein. Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass Zwangs-

beanspruchungen einzelner Bauteile während der Balkon-

montage nicht auf die anderen Bauteile übertragen werden 

und somit ein „Loslösen“ verursachen können. Beim Schöck 

Isokorb® wird dieses Gefahrenpotenzial durch das Konstrukti-

onsprinzip des Fachwerkmodells, dabei wird jedem statischen 

Konstruktionselement nur eine Lastkomponente zugeschrie-

ben, und der Verformungseigenschaft des Dämmkörpers, der 

die einzelnen Komponenten positioniert und zusammenhält, 

ausgeschlossen. 

Das HTE-Drucklager („high thermal efficiency“) des Schöck Isokorb® 
besteht aus mikrostahlfaserbewehrtem Hochleistungsbeton und ge-
währleistet dadurch eine gute Wärmedämmung. Die kraftschlüssige 
Anbindung der Drucklager an den Ortbeton wird durch die „Fahne“ 
sichergestellt. 
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„

Welche Tätigkeiten fallen in den Aufgabenbe-
reich einer Entwicklungsingenieurin? 

PAOLA SIMIONI: Das Aufgabengebiet ist sehr 
vielfältig und die Balance zwischen Theorie 
und Praxis ist ideal. Zu meinen Aufgaben 
gehören z. B. die Durchführung von stati-
schen Berechnungen, die Planung, Beglei-
tung und Durchführung von verschiedenen 
Bauteilversuchen und die Abstimmung mit 
Gutachter und Zulassungsbehörden. Derzeit  
beschäftige ich mich mit Produktweiterent-
wicklungen.

Wie läuft eine Produktweiterentwicklung bei 
Schöck ab? 

PAOLA SIMIONI: Durch das Produktmanage-
ment wird eine Anforderung des Marktes 
an uns herangetragen. Dazu entwickeln 
wir gemeinsam eine Lösungsidee. Unsere 
Kolleginnen aus dem CAD-Büro erstellen 
dafür die ersten Zeichnungen. Nach diesen 
werden Prototypen erstellt und getestet, 
gleichzeitig laufen auch die statischen Be-
rechnungen. Bevor das Produkt auf den 
Markt kommt, brauchen wir die Zulassung 
vom Deutschen Institut für Bautechnik, dem 
DIBt. Um die Zulassung zu erhalten, müssen 
wir im Vorfeld mit dem DIBt und einem ex-
ternen Gutachter einen Prüfplan abstimmen 
und verschiedene Bauteilversuche durch-
führen.

Wird bei einer Produktweiterentwicklung 
jede Komponente einzeln getestet? 

PAOLA SIMIONI: Es wird normalerweise das 
ganze System getestet, aber so bemessen, 
dass die Komponente, die untersucht wer-
den soll maßgebend wird. Zum Beispiel bei 
der Optimierung des Isokorb® XT lag der 

Fokus auf dem Betondrucklager. Dennoch 
wurde der Schöck Isokorb® in Verbindung 
mit Balkonplatte und Decke geprüft.

Gab es Besonderheiten bei diesem Projekt? 

PAOLA SIMIONI: Bei der Optimierung des  
Isokorb® XT hatten wir die bauphysikalische 
Verbesserung zum Ziel. Gleichzeitig durften 
wir die statische Tragfähigkeit nicht aus den 
Augen verlieren. Wir wollten die Gelegen-
heit nutzen und weitere Ideen zur Optimie-
rung des Produkts umsetzen, schließlich ist 
es  nicht alltäglich, dass man ein Produkt 
wie den Isokorb® komplett überarbeitet. So 
wurde zum Beispiel das Tragstufenkonzept 
an die Anforderungen unserer Kunden an-
gepasst und die statischen Komponenten 
wurden optimal ausgenutzt.

Der Fokus lag auf der Reduzierung der Wär-
meleitfähigkeit des Isokorb®. Auf welche Her-
ausforderungen sind Sie dabei gestoßen?  

PAOLA SIMIONI: Wir wollten die Wärmeleit-
fähigkeit des Produkts verringern. Der Hoch-
leistungsbeton im Drucklager ist wärmetech-
nisch schlechter als andere Komponenten 
des Produkts, wie z. B. das Neopor®. Deshalb 
musste der Querschnitt der Drucklager re-
duziert werden. Gleichzeitig durfte sich an 
der statischen Tragfähigkeit natürlich nichts 
ändern. Deshalb ging es nicht nur um die 
Optimierung der Geometrie des Betondruck-
lagers, sondern auch um die Verbesserung 
der Tragfähigkeit des Betons im Drucklager. 
Hierfür haben wir die Betontechnologie der 
Drucklager weiterentwickelt. Dadurch konn-
ten wir die Druckfestigkeit des Betons verbes-
sern. Mit einem kleineren Querschnitt kön-
nen wir jetzt die gleichen Kräfte aufnehmen 
wie vorher. Durch die Reduzierung des Quer-
schnitts auf ca. zwei Drittel, ist die gesamte 
Geometrie schlanker geworden. Die Stirnsei-
ten haben eine stärkere Krümmung bekom-
men, das hat die Rotationsfähigkeit der Teile 
verbessert. 

Wie lange dauert es von der Idee bis zu einem 
serienreifen Produkt? 

PAOLA SIMIONI: Das ist sehr unterschiedlich 
und hängt stark vom Produkt ab. Man könn-
te meinen, dass es länger dauert ein ganz 
neues Produkt auf den Markt zu bringen im 
Vergleich zu einer Optimierung eines beste-
henden Produkts. Aber das ist nicht immer 
der Fall, das hängt  stark von Themen wie bei-
spielsweise dem Zulassungsverfahren ab. Die-
se Zeit können wir meist nicht beeinflussen. 

Es müssen auch Bauteilversuche durchgeführt 
werden. Wie oft werden solche Versuche bei 
Schöck  durchgeführt? 

PAOLA SIMIONI: Wir haben am Standort Ba-
den-Baden ein Prüffeld,  das arbeitet eigent-
lich das ganze Jahr. Es werden  jede Woche, 
teilweise sogar mehrmals die Woche, Versu-
che durchgeführt. Wir haben ein sehr hohes 
Sicherheitsniveau für unsere Produkte und 
klare Anforderungen vom DIBt, die erfüllt 
werden müssen. Und unser Ziel ist es immer 
besser zu werden.   

Wie läuft ein Zulassungsverfahren in der Re-
gel ab? 

PAOLA SIMIONI: Nachdem wir eine Idee für 
eine Produktweiterentwicklung intern ge-
prüft haben, wird ein Zulassungsantrag bei 
der Zulassungsbehörde gestellt. Die Zulas-
sungsbehörde gibt gewisse Anforderungen 
an das Produkt und seine Verwendung vor. 

Ein externer Gutachter erarbeitet darufhin 
einen Prüfplan für alle Versuche, die wir 
durchführen müssen um die Zulassung zu 
erhalten. Dieser Prüfplan wird an das DIBt 
zur Genehmigung weitergeleitet. Anschlie-
ßend führen wir die Versuche in unserem 
hausinternen Prüffeld oder an externen Ins-
tituten durch. Bei den Zulassungsversuchen 
ist immer ein externer Gutachter anwesend, 
er muss den Aufbau, die Durchführung und 
die Ergebnisse der Versuche bestätigen. 
Er prüft bei dem Versuch, ob wir alles be-
rücksichtigt und dokumentiert haben, z. B. 
die Charge und Materialeigenschaften aller 
verwendeten Materialien. Am Tag des Ver-
suchs wird der Prüfkörper in Anwesenheit 
des Gutachters geprüft, sodass er auch das 
Versagensverhalten überwachen kann. Die 
Ergebnisse der Versuche werden in einem 
Gutachten zusammengefasst, das zusam-
men mit den einzelnen Berichten als offizi-
elles Dokument an das DIBt geht. Auf Basis 
dieser Dokumente wird schließlich die Zulas-
sung erteilt. 

Frau Simioni, vielen Dank für das interessante 
Gespräch.

Wie aus einer Idee ein fertiges Produkt entsteht – Ein Blick in 
die Schöck Entwicklung mit der Entwicklungsingenieurin  
Dr.-Ing. Paola Simioni.“
Das Interview führte Rosa Imân Demirlikaya.

Nach dem Bauingenieurstudium in Padua, nahm Paola Simioni an einem internationalen Doktorantenprogramm zwischen Italien und 
Deutschland teil. Sie wanderte nach Deutschland aus und startete ihr Berufsleben bei Schöck. Seit über vier Jahren arbeitet sie nun als 
Entwicklungsingenieurin am Standort Baden-Baden. 

Entwickeln & Planen
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DETAILLIERTER 
Wärmebrücken-Nachweis 

Je besser die Gebäudehülle gedämmt ist, desto gravierender wirken sich Wärmebrücken auf die Ge-
samtenergiebilanz eines Gebäudes aus. Der Wärmeverlust durch eine Wärmebrücke hängt von der 
jeweiligen Konstruktion und der Dämmqualität des tragenden Wärmedämmelements ab. Um den Wär-
meverlust durch einen Schöck Isokorb® präzise zu bestimmen und einen ausführlichen Wärmbrücken-
nachweis zu erhalten, wird die Produktkenngröße λeq (äquivalente Wärmeleitfähigkeit) benötigt. λeq ist 
jetzt auch in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dokumentiert.

Text: Patricia Sulzbach, Bauphysikerin & Martin Fenchel, Entwicklungsingenieur

Entwickeln & Planen
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tragenden Wärmedämmelements im Detail modelliert und 

der Wärmeverlust über die Wärmebrücke bestimmt. An-

schließend wird das tragende Wärmedämmelement durch 

ein homogenes, quaderförmiges Bauelement ersetzt, das die 

Abmessungen des Dämmkörpers hat. Nun wird diesem Er-

satzmodell eine Ersatzwärmeleitfähigkeit zugeordnet, die so 

lange iteriert wird, bis sich derselbe Wärmeverlust über die 

Wärmebrücke ergibt, wie mit dem detailliert modellierten 

Wärmedämmelement. 

Eindimensionale Berechnung von λeq,1.dim.  

(Näherungsverfahren)

Bei der zweiten Methode, die äquivalente Wärmeleitfähig-

keit zu bestimmen, wird eine arithmetisch gemittelte Wär-

meleitfähigkeit aus den einzelnen Elementen eines tragen-

den Wärmedämmelements gebildet, bei der die jeweiligen 

Querschnittsflächen berücksichtigt werden. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass der Wärmestrom im Dämmelement in 

eindimensionaler Richtung von innen nach außen fließt; drei-

dimensionale Effekte werden vernachlässigt. Dieses Verfah-

ren wird auch in der DIN EN ISO 10211-1 für geringfügige 

Um einen ausführlichen Wärmebrückennachweis 

zu erhalten, wird für jede linienförmige Wär-

mebrücke der Wärmebrückenverlustkoeffizient 

ψ benötigt. Bei einem Balkonanschluss hängt diese Kenngrö-

ße von der Wandkonstruktion und den Dämmeigenschaf-

ten des verwendeten tragenden Wärmedämmelements ab. 

Tragende Wärmedämmelemente besitzen einen komplexen 

geometrischen Aufbau mit unterschiedlichen Materialien 

und gekrümmten Flächen. Diese können mit marktüblichen 

Wärmebrückenprogrammen nach DIN EN ISO 10211 oftmals 

nicht exakt abgebildet werden, da das zugrundeliegende 

Lösungsverfahren (Finite Differenzen Methode) in der Regel 

nur rechteckige Elementnetze zulässt. Die Produktkenngrö-

ße, welche die Dämmeigenschaft des tragenden Wärmedäm-

melements beschreibt, ist die sogenannte äquivalente Wär-

meleitfähigkeit λeq. Um eine einfache und dennoch genaue 

Abbildung des tragenden Wärmedämmelements Schöck 

Isokorb® und seiner Eigenschaften in diesen Programmen zu 

ermöglichen, hat Schöck ein vereinfachtes Berechnungsver-

fahren entwickelt. Dieses Verfahren wird schon lange erfolg-

reich angewendet. Nun ist das auch Bestandteil der allgemei-

nen bauaufsichtlichen Zulassung Z-15.7-240 für den Schöck 

Isokorb®.

Berechnungsprinzip

Bei der Modellierung eines Balkonanschlusses im herkömm-

lichen Wärmebrückenprogramm wird das aus mehreren Ma-

terialien bestehende tragende Wärmedämmelement verein-

facht als homogener, quaderförmiger Ersatzdämmkörper mit 

gleichen Abmessungen abgebildet (siehe Abbildung 1). Die 

Wärmeleitfähigkeit des Ersatzdämmkörpers muss so kalib-

riert sein, dass die berechneten Wärmeverluste des gesam-

ten Plattenanschlusses exakt gleich groß sind, wie bei einer 

detaillierten Berechnung mit genauem Rechenverfahren. Für 

beide Varianten resultiert so der gleiche ψ-Wert. 

Aufgrund dieser Äquivalenz der wärmeschutztechnischen 

Kennwerte wird die kalibrierte Wärmeleitfähigkeit des Er-

satzdämmkörpers als „äquivalente Wärmeleitfähigkeit“ bzw. 

„λeq“ bezeichnet. Diese basiert auf dem λ-Wert und den Flä-

chenanteilen der einzelnen Komponenten des Wärmedämm-

elements. 

Allgemein beschreibt die Wärmeleitfähigkeit λ wie viel Wär-

me durch ein Material dringt. Dabei bedeutet ein kleiner 

λ-Wert eine niedrige Wärmeleitfähigkeit bzw. einen hohen 

Widerstand und damit gute Wärmedämmung. Um die äqui-

valente Wärmeleitfähigkeit λeq zu bestimmen, kann eine (ver-

einfachte) eindimensionale oder eine dreidimensionale Vor-

gehensweise gewählt werden

Dreidimensionale Berechnung von λeq,3.dim.  

(exaktes Verfahren)

Bei dieser Methode wird eine aufwändige dreidimensionale 

Wärmebrückenberechnung mit dem tragenden Wärmedämm-

element durchgeführt. Dabei wird der komplexe Aufbau eines 

Abb. 1A: Darstellung einer Schnittzeichnung mit detailliertem Isokorb®-
Model

Abb. 1B: Darstellung einer Schnittzeichnung mit vereinfachtem Ersatz-
dämmkörper

Entwickeln & Planen
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punktbezogene Wärmebrücken beschrieben, die dann als 

quasi-homogene Schichten gesehen werden können, siehe 

dazu Abbildung 2. 

Bei Plattenanschlüssen mit dem Isokorb® liefert dieses Ver-

fahren sichere Werte.

In Abbildung 2 wird schematisch gezeigt wie der λeq -Wert 

für einen Schöck Isokorb® berechnet wird. Gedanklich wird 

er dabei längs geteilt, sodass alle Querschnittsflächen der 

einzelnen Komponenten zu sehen sind. Danach wird der 

Querschnitt jeder Komponente (Bewehrungsstäbe, Druckla-

ger und Dämmmaterial) mit dem zugehörigen λ-Wert mul-

tipliziert. λeq wird dann aus der Summe dieser Komponenten 

ermittelt, indem diese durch die Gesamtquerschnittsfläche 

geteilt wird und es ergibt sich die äquivalente Wärmeleitfä-

higkeit λeq,1.dim.

Ages

∑Ai∙λiλeq,1.dim =

Berechnung von λeq – exaktes Verfahren und Näherungs-

verfahren

Welcher λeq-Wert wird nun verwendet, um damit die Wärme-

dämmqualität des Schöck Isokorb® zu beschreiben? Da die 

dreidimensionalen Werte sehr komplex zu ermitteln sind und 

die eindimensionalen Werte einen zu konservativen Ansatz 

bieten, hat Schöck gemeinsam mit dem Forschungsinstitut 

für Wärmeschutz e.V. München (FIW) eine umfassende Pa-

rameterstudie durchgeführt, um alle Einflussgrößen auf den 

λeq-Wert zu berücksichtigen.

Die äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq des Isokorb® wurde in 

hochdetaillierten dreidimensionalen Finite Elemente Berech-

nungen für unterschiedliche Typen, Tragstufen und Wand-

aufbauten ermittelt. Die Studie bestätigte, dass aufgrund der 

im Wesentlichen eindimensionalen Wärmeströme, die im An-

schlussbereich der Balkon- und Deckenplatte an den Schöck 

Isokorb® vorliegen, λeq in guter Näherung vereinfachend „ein-

dimensional“ berechnet werden kann. Hierbei müssen die 

einzelnen Material-Wärmeleitfähigkeiten und die entspre-

chenden Querschnittsflächen- bzw. Volumenanteile berück-

sichtigt werden. Somit stellt der eindimensional ermittelte 

λ-Wert (λeq,1.dim) eine sinnvolle Grundlage für die Berechnung 

von λeq dar. Das Verhältnis zwischen exaktem Wert λeq,3.dim. 

Abb. 2A: Ein aufgeschnittener Isokorb® mit den sichtbaren Quer-
schnittsflächen der Produktkomponenten

Abb. 2B: Ergebnis der eindimensionalen Berechnung der äquivalenten 
Wärmeleitfähigkeit

Im Folgenden wird veranschaulicht wie λeq mithilfe von λeq,1.dim. und CIK ermittelt wird:

λeq=CIK ∙ λeq,1.dim. = CIK ∑i   Ages

ni ∙ λi ∙ Ai

Mit:

λeq  äquivalente Wärmeleitfähigkeit  

λi  Wärmeleitfähigkeit der Einzelkomponente

Ai  Querschnittsfläche der Einzelkomponente 

ni  Anzahl der jeweiligen Einzelkomponente im Schöck Isokorb®. 

Ages  Gesamtquerschnittsfläche des Schöck Isokorb® bei der Standardlänge 1 m. 

CIK  Korrelationsbeiwert

 für Isokorb® Typ K (inkl. der Varianten nach Anlage 4, 5, 9-12 der Zulassung Z-15.7-240):

     CIK = 0,90 

 für Isokorb® Typ Q: CIK = 0,99 

Ages

∑Ai∙λiλeq,1.dim =

Zugstäbe
Dämmung

Druckstäbe

Drucklager
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und Näherungswert λeq,1.dim. schwankt über die Tragstufen in-

nerhalb eines Schöck Isokorb® Typs nur minimal (bei unter-

schiedlichen Wandaufbauten und Wärmeleitfähigkeiten der 

einzelnen Materialien), sodass dieses Verhältnis mit einem 

konstanten Umrechnungsfaktor, dem sogenannten Korrelati-

onsbeiwert CIK, beschrieben werden kann.

Durch diese λeq-Werte kann die Wärmeleitfähigkeit für ein 

komplexes Konstrukt aus verschiedenen Materialien in ei-

nem einzigen Wert ausgedrückt werden. Die äquivalente 

Wärmeleitfähigkeit λeq ermöglicht somit die Wärmedämmei-

genschaft eines Schöck Isokorb® zu beschreiben. Sie kann als 

Ersatzwärmeleitfähigkeit bei dreidimensionalen Wärmebrü-

ckenberechnungen verwendet werden.

Jeder Isokorb® besitzt also seinen individuellen λeq-Wert. Da 

dieser Wert die wärmedämmtechnische Produktkenngröße 

darstellt, können hiermit sowohl verschiedene Isokorb® Ty-

pen unter einander als auch mit anderen Wärmedämmele-

menten verglichen werden. 

Das λeq-Verfahren wurde auf Grundlage der DIN EN ISO 10211 

für den Schöck Isokorb® der oben genannten Zulassung 

validiert und ist für bauübliche tragende Wärmedämmele-

mente mit den thermischen Randbedingungen nach DIN 

EN ISO 6946 sowie DIN 4108 Beiblatt 2 anwendbar. Gemäß 

dieser Zulassung dürfen damit neben den Wärmeverlusten 

der Wärmebrücke (ψ-Wert) auch die Oberflächentemperatu-

ren θsi und damit auch der Temperaturfaktor fRsi berechnet 

werden. Somit ist es für den Einsatz in marktüblicher Wär-

mebrücken-Software geeignet. An der Position des Isokorb® 

wird lediglich ein rechteckiger bzw. quaderförmiger Ersatz-

körper modelliert und ihm wird der entsprechende λeq-Wert 

zugewiesen. Die Verwendung einer entsprechenden Berech-

nungssoftware ist notwendig, da in Bauteilen wie Wänden 

nur horizontale Wärmeströme auftreten, während die Wär-

meströme in Wärmebrücken mehrdimensional sind.  

Die Ermittlung des ψ-Werts mit dem Wärmebrücken-Rechner

Basierend auf dem λeq-Wert des Schöck Isokorb® können mit 

dem Schöck Wärmebrücken-Rechner komplexe bauphysikali-

sche Eigenschaften für eine individuelle Konstruktion ermit-

telt werden. Dieser Wärmebrücken-Rechner basiert auf dem 

Wärmebrückenprogramm WinIso2D und führt Berechnun-

gen auf einem eigenen Server in Echtzeit durch. (Der Wärme-

brücken-Rechner befindet sich auf www.psi.schoeck.de und 

ist auf allen Endgeräten verfügbar.) Planer können damit eine 

bestimmte Wärmebrücke berechnen, bei der alle relevanten 

bauphysikalischen Eigenschaften ermittelt werden:

ψ-Wert (längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient der 

Wärmebrücke),

Oberflächentemperaturen,

fRsi-Werte (Temperaturfaktor: Grenzwert, der das Risiko für 

Schimmelpilzbildung beschreibt),

Isothermen-Verlauf (graphische Darstellung der Tempera-

turverteilung mithilfe von Linien gleicher Temperatur) sowie

Protokoll und graphische Darstellung des Bauteilaufbaus 

und der Berechnungsergebnisse. 

Der Wärmebrücken-Rechner ermöglicht somit eine 

tauwasserfreie Detailplanung sowie einen detaillierten 

Wärmebrücken-Nachweis. In fünf Schritten wird die 

Wärmedämmqualität eines individuellen Balkonan-

schlusses berechnet:

Und so geht’s:

1. Balkonanschluss wählen

Wählen Sie im ersten Schritt Ihre Ausgangssituation

für Balkonplatte und Decke; liegt beispielsweise ein

Höhenversatz vor?

2. Wandkonstruktion wählen

Wählen Sie den gewünschten Typ Wandaufbau, den Sie

haben. Planen Sie monolithisch oder mit WDVS? Wäh-

len Sie ein Ausgangssystem und personalisieren Sie es 

im nächsten Schritt.

3. Bauteilaufbau wählen

Wählen Sie nun den genauen Aufbau Ihrer Wandkon-

struktion, Decke und Balkonplatte. Passen Sie die Bau-

teildicken und die Materialien mit den dazugehörigen 

Wärmeleitfähigkeiten an Ihre Wünsche an. Fügen Sie 

nach Belieben neue Schichten ein.

4. Schöck Isokorb® wählen

Wählen Sie den passenden Schöck Isokorb® mit Hilfe  

des integrierten Produktfinders, um Ihre Balkonplatte  

thermisch zu trennen. 

5. Bauphysikalische Randbedingungen

Wählen Sie, welche Räume beheizt sind, um die thermi-

schen Randbedingungen zu definieren.

Starten Sie die Berechnung. Aus Ihren Eingaben wird 

nun das Ergebnis ermittelt. Sie erhalten den ψ-Wert, 

die Mindestoberflächentemperatur und den fRsi-Wert 

für Ihr Bauteil. Laden Sie sich nun die Ergebnisse her-

unter oder speichern Sie sie in Ihrem Benutzerkonto.

Ein Videotutorial zum Wärme- 

brücken-Rechner finden Sie hier:
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Kurz
UND KNAPP 

Unternehmen, Produkte, Veranstaltungen

Neuordnung des Vorstands 
der Schöck AG

Vorstandsvorsitzender Nikolaus Peter Wild (61) wird seinen 

am 31. Dezember 2014 auslaufenden Vertrag als Vorsitzen-

der des Vorstands der Schöck AG und Geschäftsführungs-

vorsitzender der Schöck Bauteile GmbH aus persönlichen 

Gründen nicht verlängern. Der Aufsichtsrat hat im Zuge der 

Neuausrichtung Thomas Stürzl (52) zum Vorstand (Kaufmän-

nischer Bereich) bestellt. Er ist seit August 2013 Kaufmän-

nischer Leiter der Schöck Gruppe und hat sein Amt zum 1. 

August 2014 angetreten. Ab Januar 2015 wird Thomas Stürzl 

in gleichberechtigter Zusammenarbeit mit den Vorständen  

Dr.-Ing. Harald Braasch (Technik) und Michael Schmitz (Ver-

trieb) die Schöck Gruppe in gemeinsamer Verantwortung 

leiten. 

Text: Wolfgang Ackenheil

Zulassung für Glasfaserbe-
wehrungsstab 
 

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat kürzlich den 

geraden Glasfaserbewehrungsstab Schöck ComBAR mit den 

Nenndurchmessern 8, 12, 16, 20 und 25 Millimetern bau-

aufsichtlich zugelassen. Damit ist Schöck derzeit der einzige 

Hersteller auf dem deutschen Markt mit einer bauaufsichtli-

chen Zulassung für Glasfaserbewehrungsstäbe.  

Text: André Weber

Lawinensicher und wetterfest 
auf der Zugspitze
Text: Alexander Hettler

Wer beim Aufstieg zu Deutschlands höchstem Gipfel Rast ma-

chen möchte, wird sich über die neue Höllentalangerhütte 

freuen. Ab Mitte 2015 bietet das treppenförmige Pultdach-

Gebäude Wanderern erhöhten Komfort und eine bessere 

Lawinensicherheit. Um die Bauzeit zu verkürzen, wurden vor-

gefertigte Sandwich-Wände per Helikopter eingeflogen. Sie 

ermöglichen eine schnelle Bauweise und bieten eine hohe 

Wärmedämmung. Der Schöck Thermoanker verbindet die 

Betonplatten. Mit einem Volumenanteil von 75% Glasfasern 

und einer Wärmeleitfähigkeit von unter 0,7 W/mK minimiert 

er Wärmebrücken und verbessert so die Wärmedämmeigen-

schaften der Betonwände. 

Kompakt



Hoppala
Mitmachen, mitlachen und gewinnen

Normalerweise wird ja an jemandes Stuhl gesägt. In  

unserem Fall sägt der motivierte Bauarbeiter an seinem 

eigenen. Gesehen und fotografiert von Bernd Stein,  

Inhaber eines unabhängigen Planungsbüros aus Oschatz.  

Wenn Sie ähnliche Kuriositäten am Bau entdecken, 

fotografieren Sie sie und schicken Sie das Bild mit  

einer kurzen Beschreibung an  

hoppala@schoeck.de oder über  

www.schoeck.de/de/statikus-hoppala 

Das Gewinner-Bild prämieren wir  

mit einem iPad mini.

 

Auf der BAU 2015 präsentieren wir Neuheiten rund um die 

thermische Trennung und schalltechnische Entkoppelung 

von Bauteilen. Auf unserem Stand können Fachleute die 

technische Funktion von Bauteilen, wie beispielsweise Bal-

kon oder Treppe, erleben und vertiefen. Ergänzt wird die 

Produktpräsentation um eine Reihe von Serviceleistungen in 

den Bereichen Planung und Baustellenberatung. Unter dem 

Motto „Dämmen und Tragen im Fokus“ finden Sie uns vom 

19. bis 24.01.2015 in Halle A1, Stand 119. 

Dämmen und Tragen  
im Fokus
Text: Sabrina Friedmann

Seminare und Veranstaltungen
Von Profis für Profis – Fortbildungsveranstaltungen

Datum Veranstaltung Veranstalter Ort

19. - 24.01.2015 BAU 2015 Messe München (Schöck in Halle 1 auf Stand 119) München

10.02.15 Massivbausymposium Schöck Bauteile GmbH Berlin

11.02.15 Massivbausymposium Schöck Bauteile GmbH Hamburg

24. - 26.02.2015 Ulmer Betontage Fachverband Beton- und Fertigteilwerke Baden-Württemberg e.V. (FBF) Neu-Ulm

03.03.15 ComBAR Seminar Schöck Bauteile GmbH Bochum

04.03.15 ComBAR Seminar Schöck Bauteile GmbH Hamburg

05.03.15 ComBAR Seminar Schöck Bauteile GmbH Berlin

17.03.15 Schallschutzforum Schöck Bauteile GmbH Rust

18.03.15 Schallschutzforum Schöck Bauteile GmbH Saarbrücken

19.03.15 Schallschutzforum Schöck Bauteile GmbH Darmstadt

14.03.15 Energieforum DEUTSCHE ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG Dresden/Radebeul

25.03.15 Energieforum DEUTSCHE ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG Chemnitz

26.03.15 Energieforum DEUTSCHE ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG Arnstadt

Weitere Informationen sowie Anmeldung unter: www.betontage.de, www.rockwool.de (forum@rockwool.de), www.schoeck.de,  
(schoeck@schoeck.de), www.bau-muenchen.com
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Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Straße 2
76534 Baden-Baden
Telefon 07223 967-0
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