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Liebe Kunden  
und Geschäftspartner,

Rosa Demirlikaya

Statikus bequem  
online lesen.

was halten Sie von Veränderungen? Lassen Sie sich auf Anhieb begeistern oder 

stehen Sie anstehenden Veränderungen eher skeptisch gegenüber?

Dass sich die meisten von uns mit Veränderungen zunächst eher schwer tun, ist 

eine völlig normale und menschliche Reaktion. Kommt doch das Ungewisse auf 

uns zu, wir müssen uns von Altbewährtem verabschieden, uns auf unbekanntes 

Terrain begeben, Risiken eingehen. Doch Veränderungen gehören zum Leben 

dazu. In unser aller Leben verändert sich ständig etwas. Wir selbst verändern 

uns, wir werden älter und reifer, wir treffen Entscheidungen, gründen Familien, 

wir entwickeln uns weiter. Die Menschen in unserer Umgebung verändern sich, 

viele gehen, einige bleiben für immer und auch sie verändern sich. Trends kom-

men und gehen, die Umwelt verändert sich, genauso wie die Technik.

Durch Veränderung bleibt alles in Bewegung – und das ist auch gut so. Aus-

drücke wie Wandlung, Entwicklung oder Dynamik werden mit dem Begriff 

Veränderung gleichgesetzt. Veränderungen bergen nicht nur Risiken, sondern 

bieten auch Chancen und Möglichkeiten. Sie können unser Leben bereichern 

oder unsere Arbeit erleichtern. „Man darf nie beim Alten stehen bleiben“, sagte 

Eberhard Schöck einst. 

Auch unsere aktuelle Ausgabe behandelt das Thema Veränderung: „BIM - Auf 

Tuchfühlung mit der Zukunft des Planens“. Was genau BIM ist und warum wir 

alle nicht darum herum kommen, erfahren Sie ab Seite 6.   

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Statikus-Ausgabe und viel Erfolg bei den 

kleinen und großen Veränderungen in Ihrem Leben.

Herzlichst, 

Rosa Demirlikaya
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NORM-ENTWURF 
SORGT FÜR KLARHEIT 

Prüfkriterien und 
Kennwerte für Treppen-

Dämmelemente 
Dank Internet und zahlreicher Vergleichsportale scheint heutzutage alles vergleichbar – vom Energie-
anbieter, über das Bankinstitut bis hin zum DVD-Player. Der Schein trügt, Vergleichbarkeit ist noch lan-
ge kein Standard. Im Bereich Treppen-Trittschalldämmung war man bis vor Kurzem meilenweit davon 
entfernt, von Vergleichbarkeit sprechen zu können. Es fehlte an einem fundamentalen Konsens, wie 
standardisiert gemessen werden kann, um die Messergebnisse zu vergleichen. Nun wurde ein Schritt in 
die richtige Richtung gemacht: Der DIN-Entwurf 7396 gibt zum ersten Mal standardisierte Prüfkriterien 
und Kennzahlen für Treppen-Trittschalldämmelemente normativ vor. 

Text: Michael Bähr, Leiter Produktmanagement Schalldämmung

© Schöck

Trittschallschutz



Der DIN-Entwurf 7396 fußt auf den Ergebnissen ei-

ner Arbeit, die im Rahmen eines Forschungspro-

jektes von der Hochschule für Technik Stuttgart 

(HfT) vorgelegt wurde. Sie beschreibt ein neues Verfahren zur 

reproduzierbaren und vergleichbaren Prüfung der Trittschall-

dämmwirkung von Treppen-Trittschalldämmelementen im 

Prüfstand (wir berichteten in der Statikus-Ausgabe 1/2014). 

Der DIN-Entwurf 7396 „Prüfverfahren zur akustischen Kenn-

zeichnung von Entkopplungselementen für Massivtreppen“, 

im Januar 2015 vom Deutschen Institut für Normung in Berlin 

veröffentlicht, greift dieses Verfahren auf. Die Bedeutsamkeit 

des Verfahrens bzw. des DIN-Entwurfs gleicht einem Quan-

tensprung. Doch wie wurde bisher, ohne solche standardi-

sierte Verfahren, gemessen und wo setzt es neue Maßstäbe? 

Wie bisher gemessen wurde

In Analogie zur Messung von trittschallgedämmten Decken-

auflagen im schalltechnischen Prüfstand, wurde die Differenz 

der Norm-Trittschallpegel im entkoppelten Zustand (Treppe 

ist mit Trittschalldämmelement angeschlossen) und bei star-

rer Anbindung als kennzeichnende Größe wie folgt ermittelt: 

ΔL*w = Ln,w (starr) − Ln,w (mit Trittschalldämmelement) 

D.h. die Einzahlwerte Ln,w der bewerteten Norm-Trittschall-

pegel wurden einmal bei starrem Anschluss und dann mit

trittschallgedämmten Anschluss der Treppe bestimmt und

dann die Differenz gebildet. Da zu diesem Verfahren bisher

keine Prüfnorm existierte, konnten die Prüfkriterien bei der

Bestimmung dieses Kennwertes beliebig gewählt werden.

Tatsächlich fanden dann auch solche Prüfungen je nach Her-

steller unter sehr unterschiedlichen Bedingungen statt (z. B.

Prüfung mit oder ohne bauübliche Treppen-Lasten, Prüfung

mit unterschiedlichen Abmessungen der Treppenteile). Infol-

gedessen war ein aussagekräftiger Vergleich der Wirksam-

keit von Treppen-Trittschalldämmelementen im Allgemeinen

nicht möglich.

Entwurf DIN 7396 „Prüfverfahren zur akustischen Kenn-

zeichnung von Entkopplungselementen für Massivtreppen“

Im Januar 2015 hat das Deutsche Institut für Normung in Ber-

lin auf Grundlage der HfT-Ergebnisse die DIN 7396 als Ent-

wurf veröffentlicht. Darin sind zum ersten Mal standardisierte 

Prüfkriterien und Kennzahlen für Treppen-Trittschalldämm-

elemente normativ vorgegeben, z. B.

• Referenz-Treppenlauf und -podest mit genau festgeleg- 

     ten Abmessungen

• Standardisierte Trennwand im Wandprüfstand

• Messung der Trittschalldämmung bei unterschiedlichen

bauüblichen Lasten

• Angabe der Dämmwirkung in Abhängigkeit der wirken- 

     den Last

Die standardisierten Kennzahlen sind die beiden Größen 

„Treppen-Trittschallminderung“ ΔL** sowie „Treppen-Einfü-

gungsdämmung“ ΔL*, wobei die Größen wie folgt definiert 

sind:

ΔL** = Ln0,Wand − Ln,Treppe     und     ΔL* = Ln0,Treppe − Ln,Treppe

mit:

Ln0,Wand: der Norm-Trittschallpegel der Trennwand im Schall-

prüfstand

Ln0,Treppe: der Norm-Trittschallpegel des Referenz-Treppenbau-

teils (Lauf oder Podest) beim starren Einbau

Ln,Treppe: der Norm-Trittschallpegel des Referenz-Treppenbau-

teils (Lauf oder Podest) mit dem zu prüfenden Dämmelement

Der Norm-Trittschallpegel Ln0,Wand der Trennwand im Schall-

prüfstand wird durch direkte Messung mit einem elektrody-

namischen Hammerwerk bestimmt. Die „Treppen-Trittschall-

minderung“ ΔL** beschreibt somit die Trittschalldämmung 

durch das Treppen-Trittschalldämmelement inklusive der 

Dämmwirkung der Stoßstelle Treppenbauteil/Wand, welche 

sich durch den Prüfaufbau im Schallprüfstand ergibt. Die 

Größe ΔL** ist die Eingangsgröße für ein neues Prognosever-

fahren in Anlehnung an EN 12354-2, welches voraussichtlich 

noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht wird. 

Die Größe ΔL* dient zur direkten Kennzeichnung der Trittschall-

dämmwirkung des Treppen-Dämmelements und kann zur 

Klassifizierung und zum Vergleich unterschiedlicher Dämm- 

elemente herangezogen werden.

Insgesamt ist damit erstmals eine geeignete Vergleichbarkeit 

der Dämmwirkung von Treppen-Trittschalldämmelementen 

normativ gegeben – eine wertvolle Hilfe für den Planer bei 

der Auswahl eines geeigneten Trittschalldämm-Systems. 

© Wilhelm Ernst  
& Sohn Verlag

Im Magazin BAUPHYSIK 5, Oktober 

2013, wurde das Verfahren unter dem 

Titel „Schallschutz von entkoppelten 

Massivtreppen (Teil 1)“ veröffentlicht 

und die Untersu-

chung im Prüfstand 

vorgestellt. Der QR-

Code bzw. Link führt 

direkt zum Artikel.

Den Norm-Entwurf E DIN 7396:2015-01 können Sie auf 

www.beuth.de bestellen. Die akustischen Kenngrößen 

und Prüfkriterien für die Bestimmung der Trittschall-

dämmwirkung von Treppen-Entkopplungselementen 

werden dort normativ beschrieben. Damit erhalten Sie 

verlässliche, einheitliche Werte für Ihre Planung. Alle 

Schöck Tronsole® Typen der neuen Ge-

neration wurden nach dem neuen Prüf-

verfahren getestet. Die Ergebnisse fin-

den Sie in der Technischen Information  

Schöck Tronsole®.

Entwickeln & Planen
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BIM
Auf Tuchfühlung mit  

der Zukunft des Planens
Auf der BAU 2015 war Building Information Modeling (BIM) das Top-Thema, denn die deutsche Bauwirtschaft steht 
vor einem Paradigmenwechsel: Der Schritt von der bereits standardisierten CAD-Planung hin zur BIM-Planung ist ver-
gleichbar mit dem Sprung vom Zeichenbrett hin zur CAD-Planung. Interdisziplinäres, modellbasiertes Planen als neue 
Arbeitsweise verspricht, dass sich die Prozesse des Planens und Bauens planungs- und ausführungssicherer gestalten 
lassen. Doch welche Einflüsse hat die neue Planungsmethode BIM auf die Arbeitsprozesse, welche neuen Rollen und 
Verantwortlichkeiten bringt sie mit sich, lohnt sich BIM auch für kleine, mittelständische Projekte? Was im Planungsbü-
ro bei der BIM-Einführung bedacht werden muss, was sich als Herausforderung erweist und wo man Hilfe findet – wir 
beleuchten für Sie diese Fragestellungen gemeinsam mit Andreas Schindler, BIM-Manager und Dipl.-Ing. Architekt bei 
der HWP Planungsgesellschaft mbH.

Text: Dieter Hardock, Produktmanagement Wärmedämmung
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Einblicke und Ausschnitte eines Gesundheitsgroßprojektes der HWP Planungsgesellschaft mbH, modelliert und visualisiert mit Hilfe einer BIM- 
Planungssoftware. © HWP

gliedsstaaten Handlungsbedarf. Im Jahr 2014 verabschiedete 

sie eine neue europäische Vergaberichtlinie (2014/24/EU), in 

der sie sich explizit für Methoden des Building Information 

Modelings bei der Ausschreibung und Umsetzung öffentli-

cher Bauvorhaben ausspricht.

Während die deutsche Baubranche gerade anfängt, sich da-

mit abzufinden, dass das dreidimensionale, modellbasierte 

Planen wohl kein vorübergehendes Phänomen bleiben wird, 

hat der Einzug von BIM in den Ländern Nordamerikas und im 

skandinavischen Raum schon vor Jahren begonnen. Auch in 

den Niederlanden und in England gibt es bereits eine Viel-

zahl von Projekten, die mit BIM geplant wurden. Alleine in 

England konnten in den vergangenen zwei Jahren 1,7 Mrd. 

Pfund Steuergelder eingespart werden. Darüber hinaus wur-

den 66 Prozent der Aufträge der britischen Hauptbehörde für 

Bauvergaben fristgerecht und innerhalb des Budgetrahmens 

fertig gestellt. Dies ist eine Verbesserung um 33 Prozent ge-

genüber 2010, als BIM noch nicht verpflichtend war. In Groß-

britannien soll BIM ab 2016 für alle öffentlich finanzierten 

Bauvorhaben Pflicht werden. Der Bundesverband Bausoft-

ware e.V. geht davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren 

mehr als 50 Prozent des deutschen Bauvolumens mit BIM ab-

gewickelt wird. In der Lehre und Forschung hält BIM schon 

Einzug, viele Hochschulen berichten über die Einbindung in 

die Ausbildung. Auch die Bauherren kennen die Vorteile von 

BIM in Bezug auf die Optimierung von Gebäuden – sie for-

dern den Einsatz aus Qualitäts-, Termin- und Kostenaspekten 

in der Bauphase und aus Rentabilitätsaspekten in der Betrei-

berphase immer stärker ein.

B IM, das Buchstabenkurzwort gebildet aus dem 

Englischen Building Information Modeling, be-

ginnt sich in der Planerwelt zu etablieren und es 

wird immer klarer, dass man die damit verbun-

dene Planungsmethodik nicht mehr ignorieren kann. Auch 

wenn für einige deutsche Großbauplaner, wie zum Beispiel 

für die Unternehmensgruppe Obermeyer, das Arbeiten 

mit BIM zur Selbstverständlichkeit geworden ist, zeigt sich 

Deutschland bei der Einführung und Etablierung von BIM 

sehr zögerlich. Allerdings werden auch hierzulande nicht erst 

seit Großprojekten, wie dem Flughafen Berlin BER oder Stutt-

gart 21, die Rufe nach einer optimierten Planungsmethode 

immer lauter. 

Im Februar wurde in Berlin die Gesellschaft „planen-bauen 

4.0 – Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens 

und Betreibens mbH“ gegründet. Ein Blick auf die Liste der 

Initiatoren lässt Anhänger des Gedankens, BIM sei nur eine 

vorübergehende Erscheinung ohne Einfluss auf die gewohn-

ten Bauprozesse, sicher aufhorchen: Hinter der Gesellschaft 

stehen namhafte Verbände der planenden Berufe: Verband 

Beratender Ingenieure e.V., die Bundesarchitektenkammer 

e.V., die Bundesingenieurkammer e.V., die Bundesvereinigung 

der Prüfingenieure für Bautechnik e.V., der Bund der öffent-

lich bestellten Vermessungsingenieure e.V. sowie Verbände 

der Bauindustrie. Ziel dieser Gesellschaft ist die Entwicklung 

und Förderung der Digitalisierung der Wertschöpfungskette 

Planen, Bauen und Betreiben. Die Einführung und Anwen-

dung von BIM soll vorangetrieben werden. Auch die EU sieht 

in Sachen Digitalisierung von Bauvorhaben für seine 28 Mit-

8    Ausgabe 1|2015
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Building Information Modeling ist die digitale Abbil-

dung von physikalischen und funktionellen Eigenschaf-

ten eines Bauwerkes. Der große Unterschied zwischen 

der Bauplanung mit Hilfe von CAD und der mit BIM: 

Durch CAD-Anwendungen werden lediglich digitale Mo-

delle eines Projektes in 2D oder 3D erstellt, ohne dass 

man einzelne Teile eines Modells definiert oder diese zu-

einander in Bezug stellt. Mit einer BIM-Software werden 

alle relevanten Gebäudedaten nach ihrer computerge-

stützten Erfassung als intelligente Objekte miteinander 

verknüpft. Sie können in Abhängigkeit voneinander ver-

ändert und bewertet werden. Alle Projektinformationen 

werden in einem Datenmodell und im Idealfall in einer 

einzigen Datei gespeichert.

Die dreidimensionalen BIM-Datenmodelle (Bauwerks-

modelle) ermöglichen modellbasierte, datenbankbe-

gleitende Planungsprozesse. Sie bilden eine zuverläs-

sige Basis für relevante Entscheidungen während des ge-

samten Gebäudelebenszyklus: Von der Entwurfsidee bis 

zum Recycling des Gebäudes. Über die vierte Dimension 

„Zeit“ kann der komplette Bauablauf geplant und visua-

lisiert werden. 

Die gewerkübergreifende Arbeit am Modell hilft den 

Fachplanern, frühzeitig geometrische Konflikte aufzude-

cken (Kollisionskontrolle) und Baustellen-, Montage- und 

Logistikabläufe zu optimieren. Mengen, Baukosten und 

Ressourcen, wie etwa Baustoffe, Maschinen oder Perso-

nal, werden im Modell errechnet. Damit lassen sich Bau-, 

Montage- und Installationsprozesse simulieren. Abläufe 

und Termine können präziser prognostiziert, Kollisionen 

und Probleme frühzeitig erkannt werden. BIM-Datenmo-

delle sind wertvolle Grundlagen für die Gebäudebewirt-

schaftung, den Abriss und die Entsorgung bzw. Material-

wiederverwertung.

„

Herr Schindler, was waren Ihre Gründe, sich 
mit BIM zu beschäftigen? 

SCHINDLER: Das Entscheidende für mich war, 
dass es die Möglichkeit gab, in einer einzi-
gen Datei ein Projekt abzuwickeln. Die in-
terne Struktur ist immer gleich. Der zweite 
Grund ist, dass wir bei der modellbasierten 
Planung entscheidende Vorteile für die 
Kommunikation sehen.

Würden Sie kurz den Unterschied zwischen 
modellbasierter Planung und klassischer Pla-
nung umreißen?

SCHINDLER: Wenn Sie modellbasiert planen, 
dann gibt es nur eine einzige Datei, mit der 
das ganze Team arbeitet. Es können mehre-
re User in einer Datei arbeiten, weil modell-
basiertes Arbeiten datenbankbasiertes Ar-
beiten ist. Bei einer klassischen 2D Planung 
in CAD zeichnen Sie Linien, Wände oder  

z. B. eine Tür. Die Tür hat maximal eine Tür-
Nummer aus dem Plan, aber die Tür-Daten 
werden bereits in einer Excel-Datei gepflegt. 
Und das macht man in einem Modell eben 
nicht: Die Türenlisten werden im Modell 
gepflegt. Das Tolle: Man kann z. B. jederzeit 
ein Revit®-Modell in eine Access-Datenbank 
exportieren, dort auswerten und wieder zu-
rückspielen.

Sie verwenden also die Software Revit® von 
Autodesk. Warum gerade diese Software? 

SCHINDLER: Revit® wurde von Autodesk spe-
ziell für die Bauplanung und Konstruktion 
mit BIM erstellt. Als Revit® auf dem Markt 
erschien, war eigentlich sofort klar, dass wir 
es damit versuchen, da wir bereits AutoCAD 
verwendeten.

Müssen die anderen Projektteilnehmer auch 
mit Revit® arbeiten, damit das gemeinsame 
Arbeiten am Modell möglich ist? 

SCHINDLER: Sie müssen nicht, aber die 
Schnittstellenproblematiken sind am ge-
ringsten, wenn man sich auf eine Plattform 
einigt. Ich würde sagen, Revit® ist die inter-
nationale und mittlerweile auch, was unsere 
Fachplaner angeht, die am weitesten ver-
breitete BIM-Plattform. Sicher gibt es noch 
andere im nationalen Umfeld. Ich höre mich 
immer wieder um und was mir andere zu-
tragen ist, dass Autodesk und Bentley mit 

Microstation am weitesten vorne dran sind, 
was das Pushen und das Umfeld angeht. 
Sie haben die größte Marktabdeckung und 
Performance. Mir persönlich ist es lieber, ich 
habe z.B. einen Revit-Statiker, dann muss ich 
nichts konvertieren.

Was waren die Herausforderungen bei der 
Einführung von BIM bei Ihnen im Büro, als Sie 
mit der Arbeit begonnen haben?  

SCHINDLER: Die Überwindung der Schwellen-
angst der Mitarbeiter und das Durchhalten 
waren die größten Herausforderungen. Die 
komplette Mitarbeiterstruktur – vom Pro-
jektleiter über den Planungsleiter bis zur Ge-
schäftsführung, alle müssen bei einer solchen 
Innovation an einem Strang ziehen. Gut war, 
dass wir keine Alleinkämpfer sind, sondern 
untereinander von den BIM-Kenntnissen 
profitieren. Wir setzen uns einmal in der 
Woche für eine Stunde zusammen und  

BIM wird in Deutschland in den nächsten Jahren zu einem 
großen Thema werden.“
Für diejenigen, die BIM schon nutzen, stellt sich die Planungsmethode als Wettbewerbsvorteil heraus. BIM-Planer sind begehrte Part-
ner und Ratgeber. Andreas Schindler, BIM-Manager und Dipl.-Ing. Architekt der HWP Planungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart, 
ist ein solcher Experte. Im Interview mit Dieter Hardock schildert er seine Sicht der Dinge. Er beschreibt die Chancen der innovativen 
Planungsmethode, verschweigt aber auch nicht den anspruchsvollen Weg hin zur „BIM-Reife“. 
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fachsimpeln. Gerade beim Arbeiten mit BIM 
gibt es praktisch jede Woche etwas Neues. Es 
tut sich viel rund um die Programme – neue 
Tools, Vernetzungen usw. 

Es war also nicht immer einfach. Hat sich die 
Mühe, sich in BIM einzuarbeiten, gelohnt? 

SCHINDLER: Heute zeigt sich, dass es auf lan-
ge Sicht gesehen der richtige Weg war. Wir 
haben uns innerhalb Deutschlands einen 
Wissensvorsprung erarbeitet, den andere 

in dieser Tiefe nicht haben. Und die Vorteile 
überwiegen den Aufwand. Aber es gab in den 
vergangenen zehn Jahren nicht nur Höhen mit 
BIM. Es gab Momente, da musste man auf die 
Zähne beißen und trotzdem weitermachen. 

Was sind in Ihren Augen die Vorteile? 

SCHINDLER: Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit. Beides wird von Bauherren ge-
fordert. Mit dem Revit®-Modell kann ich 
jederzeit die Kosten kalkulieren. Das ist bei 
Planänderungen unheimlich wichtig. Ich fin-
de es sehr beruhigend, mit offenen Karten 
spielen zu können. Wie viele Projekte gibt 
es, die kostentechnisch gegen die Wand fah-
ren?! Wenn man genau hinschaut, dann ist 
es meistens so gewesen, dass ab einem ge-
wissen Zeitpunkt niemand mehr die Wahr-
heit gesagt hat. Die Kosten sind zu einem 
Zeitpunkt X politisch fixiert worden und 
egal, was danach passiert ist, bei diesem 
Fixpunkt ist es geblieben. Es ist also kaum 
verwunderlich, dass es am Ende 70 Pro-
zent mehr kostet. Das ist für mich einer der 
wichtigsten Punkte: Wahrheit. Mit BIM eta-
bliert sich eine offene Planungskultur. Oft 
ist man überrascht, wo sich plötzlich neue 
Kosten auftun, die man ohne BIM nie ge-
sehen hätte. Man fängt an zu modellieren, 
baut das Gebäude auf, man stellt um in 3D 
und stellt ein Loch fest, das man schließen 
muss. Wenn man das tut, sind automatisch 
die Massen drin, und wenn die Massen drin 
sind, sind sie auch in den Kosten.

Ist BIM bei Ihnen im Büro mittlerweile Stan-
dard? 

SCHINDLER: Es ist Ziel, dass jedes Projekt, bei 
dem das möglich ist, als Revit®- und BIM-Pro-
jekt abgewickelt wird. Wenn aber jemand 
eine originäre AutoCAD 2007 Datei möchte, 
dann bekommt er die natürlich auch. 

International betrachtet, ist BIM viel mehr 
verbreitet als in Deutschland. Was meinen 
Sie, warum haben die Kollegen, z. B. in den 
Niederlanden, weniger Berührungsängste?

SCHINDLER: Wenn Sie die internationale Bau-
branche betrachten, sehen Sie dort eine 
andere Struktur der Beauftragung und Pro-
jektabwicklung. In Deutschland haben wir 
einen starken Mittelstand – höchstqualifi-
zierte, gut ausgebildete Handwerker und 
Handwerksfirmen, mittelständische Un-
ternehmen. Im Ausland werden viele Pro-
jekte über Generalplaner abgewickelt. Da 
macht der Architekt schöne Zeichnungen. In 
Deutschland sind wir Architekten im Prinzip 
verpflichtet, ein fertiges Werk abzugeben. 
Viel detaillierter, genauer, aussagekräftiger. 
Wir Deutschen denken sehr traditionell: Der 
Architekt hat in der Regel gerne einen Blei-
stift 6B in der Hand und fragt sich: „Für was 
brauche ich das ganze Andere?“ Mit modell-
basiertem Planen geht ein gutes Stück vom 
handwerklichen Zeichnen auf Papier verlo-
ren – es bietet aber auch viele neue Mög-
lichkeiten, die man vorher nicht hatte.

Wie nehmen Ihre Kunden die neue Planungs-
methode wahr?

SCHINDLER: Sie haben ganz andere Möglich-
keiten mit dem Kunden zu kommunizieren. 
Das stellen wir immer wieder fest. Wenn Sie 
auf einer Bauherrenbesprechung ein BIM- 
basiertes 3D-Modell dabeihaben, hat der 
Kunde die Möglichkeit, sein Objekt von in-
nen und von außen zu betrachten. Sie sind 
praktisch fähig, ihm just-in-time jede Info zu 
seinem Haus zu geben, die er sich nur vor-
stellen kann. Und wenn er fragt: „Wie sieht 
das bei Sonnenuntergang um 19 Uhr aus?“ 
Dann antworten Sie: „Dauert eine Minute. 
Ich zeige es Ihnen.“ Früher hat das einen Tag 
gedauert. 

Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit 
mit anderen Planern oder Gewerken?

SCHINDLER:  An diesem Punkt wird es manch-
mal heikel. Man muss miteinander sprechen 
und klären – wer macht was, wann, wie, wo, 
in welchem Modell, welche Dateiformate 
werden verwendet usw. Damit man von BIM 
richtig profitieren kann, müssen alle damit ar-
beiten – alle an einem Modell. Wenn ein Pro-
jektbeteiligter eine klassische Planung macht, 
ist es lästig für die anderen. Auch wenn wir 
BIM-Daten bekommen, ist es nicht immer so, 
dass alles passt. Manchmal knirscht es ganz 
schön. Wenn man dann nachfragt, ist es meis-
ten so, dass der Ersteller erst vor einem Vier-
teljahr mit BIM begonnen hat. Man kommt 
in dieser Phase schnell an seine Grenzen, die 
Programme sind höchst komplex. Aber in sol-
chen Fällen unterstützt man sich gegenseitig. 
Wir haben alle mal angefangen.

 
Sie haben vorhin von den Bauherren gespro-
chen, die sich dank BIM ihr Haus so eindrucks-
voll visualisieren können. Sehen Sie BIM auch 
im Bereich Wohnungsbau als Zukunftstool 
oder eher vorbehaltlich für Großprojekte? 

SCHINDLER: Das muss man, zum derzeitigen 
Zeitpunkt, differenziert betrachten. BIM ist 
mittlerweile in vielen Bausparten präsent: 
im Hoch- und Tiefbau ebenso wie im Mas-
siv-Betonfertigteil-, Stahl- oder Holzbau. BIM 
hat den Vorteil, dass es Daten für die ge-
samte Wertschöpfungskette bzw. Nutzungs-
dauer des Gebäudes liefert – bis hin zum 
Abriss. Für den Bauherrn sind die BIM-Daten 
momentan von Nutzen, wenn er Facility Ma-
nagement betreiben will. Andernfalls hat er 
im Nachhinein wahrscheinlich kein großarti-
ges Interesse mehr an den Daten. Die Bau-
produktenverordnung besagt allerdings: In 
30 Jahren ist der Bauherr dafür verantwort-
lich, dass jedes Element und jeder Stoff, der 
im Gebäude eingesetzt wurde, recyclefähig 
ist. Damit müssen Sie heute wissen, was Sie 
im Gebäude haben, damit Sie beurteilen 
können, ob es recyclefähig ist. Glücklich ist, 
wer auf aussagekräftige  Daten, BIM-Daten, 
zurückgreifen kann.

Und wie sieht es für den Planer aus, lohnt sich 
BIM für kleine Projekte?

SCHINDLER: Auch hier muss man differenziert 
denken und abwägen. Eigentlich müssen 
wir schon bei der Planung Vorteile ziehen 
können. Bei kleineren Gebäuden ist das mo-
dellbasierte Arbeiten jedoch manchmal auf-
wendiger. Dennoch haben wir auch solche 
Projekte schon mit BIM umgesetzt – es ist 
wichtig, Erfahrungen zu sammeln.

Wie ist Ihre Prognose für den deutschen Bau-
markt, wird sich BIM etablieren?

SCHINDLER: Ich vergleiche das gerne mit der 
Entwicklung des Handymarkts in den letz-
ten sechs, sieben Jahren. Wer möchte heu-
te sein Smartphone gegen ein altes Modell 
tauschen, bei dem man sich noch durch 
Menüs klicken muss? Diese eingeschränkte 
Funktionalität würde heute niemand mehr 
wollen. Mein Smartphone kann ich jederzeit 
mit neuen Tools bestücken, ich kann es je-
derzeit erweitern, jederzeit Informationen 
holen. So funktioniert im Grunde BIM. In-
formationen sind jederzeit verfügbar und 
transparent. Die Art und Weise der Soft-
ware-Bedienung wird sich in der Planung 
ändern: Weg vom Zeichnen, hin zum 
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HWP setzt BIM seit 2006 ein und 

gehört damit zu den ersten Archi-

tektur- und Planungsbüros Deutsch-

lands, die sich dieser innovativen 

Planungsmethode geöffnet haben. 

Verwendet wird die Software Revit® 

von Autodesk. BIM wird für alle Pro-

jektgrößen bzw. -arten eingesetzt, 

z. B. für die Planung eines Gesund-

heitszentrums, für die Planung im 

universitären Bereich oder industri-

ellen Umfeld. Projektgröße ist kein 

K.-o.-Kriterium für BIM, auch ein 

kleines Gebäude für eine Brauerei 

in Stuttgart wurde schon auf diese 

Weise geplant. 

Kontakt: www.hwp-planung.de

HWP Planungsgesellschaft mbH, 

Rotenbergstraße 8D, 70190 Stuttgart

Als erster Hersteller bietet die Schöck Bauteile GmbH eine 

Bibliothek für tragende Wärmedämmelemente im BIM-Aus-

tauschformat IFC 2x3. Architekten und Tragwerksplaner kön-

nen Balkone oder andere auskragende Bauteile mit thermi-

scher Trennung von Anschlüssen in Beton-Beton, Beton-Stahl 

oder Stahl-Stahl schnell und einfach in BIM planen. Den Nut-

zern steht auf der Schöck-Internetseite dazu der Bereich „CAD-

Service" mit verschiedenen Isokorb-Typen zur Verfügung.

Und so einfach geht’s:

1.  www.schoeck.de/cad

2.  Wählen Sie das passende Produkt zur gewünschten  

Anwendung aus.

3.  Wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat, in 2D oder 3D. 

4.  Generieren Sie Ihre Datei durch Klicken auf den Button  

„Generieren“. Die Zeichnung wird automatisch in den  

Downloadbereich gelegt.

5.  Nun können Sie die gewünschte Datei auf Ihren Rechner 

herunterladen.  

Alternativ ein CAD-Model mit der Option 

„Direkt einfügen in" und einem Klick auf 

„Click2CAD" in ein aktives CAD-System 

einfügen.

BIM-Daten bei Schöck
downloaden

Modellieren. Ich beobachte, wie groß das 
Interesse in der Branche ist. Man merkt, dass 
die Kollegen sehen, dass es keinen Weg dar-
an vorbei gibt. Die Frage ist, wann legt man 
damit los? Es ist nur eine Frage der Zeit. 

Welchen Rat würden Sie Planern geben, die 
noch am Zweifeln sind, ob sie sich an BIM he-
ranwagen sollen? 

SCHINDLER: Wie willst du eine Entscheidung 
treffen, wenn du keine Erfahrung hast? Das 
geht nicht. BIM wird in Deutschland in den 
nächsten Jahren zu einem großen Thema 
werden. Diese Entwicklung zeichnet sich 
deutlich ab. Wie sich die E-Mail gegen das 
Fax durchgesetzt hat. 
Es kann viel Spaß machen und Befriedigung 
verschaffen, weil man feststellt, dass man 
sich über Dinge Gedanken macht, die man 
vorher nicht bedacht hat. Aber man muss 
fachübergreifende und planungsdienstüber-
greifende Kompetenzen entwickeln. Man 
muss wissen, wie die anderen ticken: War-
um braucht der Haustechniker die Daten ge-
nau auf diese Art und Weise, zum Beispiel. 
Man entwickelt ganz automatisch einen 

erweiterten Blick, das ist höchst spannend. 
Wichtig ist, dass man nicht den Mut verliert, 
auch wenn die Einarbeitung am Anfang 
nicht ganz einfach ist. Ich arbeite mittlerwei-
le seit zehn Jahren mit Revit® und ich lerne 
jeden Tag noch ein kleines Eckchen mehr 
dazu. 
 
Wie sollen interessierte Planer beginnen?

SCHINDLER: Da gibt es keinen speziellen Trick. 
Mit einem Projekt einfach anfangen und 
Erfahrungen sammeln. Testen. Keine Angst 
haben. Es tut nicht weh – und wenn es doch 
anfängt ein bisschen unangenehm zu wer-
den, dann kann man sich Hilfe holen. Es 
gibt mittlerweile verschiedene Nutzergrup-
pen, die Starthilfe und Austausch anbieten. 
In Stuttgart trifft sich z. B. die Revit®-User 
Group. Die ist übergreifend über verschie-
dene Büros initiiert. Ich scheue mich nicht, 
einen Statiker anzurufen, bei dem ich weiß, 
dass er auch Revit®-Erfahrung hat. 

Vielen Dank, Herr Schindler, für das tolle Ge-
spräch.

Henryk Ludwig, Softwareentwickler bei Schöck, betrachtet 
BIM aus einem anderen Blickwinkel als der typische End-User. 
Bevor BIM-Daten in ein Modell eingestellt werden können, 
müssen sie erstellt werden. Diesen Pro-
zess hat er bei Schöck aktiv begleitet. In 
einem kurzen Interview schildert er seine 
Sicht auf BIM und welches Potential er in 
der neuen Form der Datenaufbereitung in 
Bezug auf die Bauplanung sieht.

Interview mit Henryk Ludwig,  
Softwareentwickler bei Schöck
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Sie fragen
WIR ANTWORTEN 

Thema Durchstanzlast und Durchstanznachweis

Welche Sohlpressung darf für den Durchstanznachweis unter Fundamenten und Boden-
platten angesetzt werden?

Die Sohlpressung unter Fundamenten und Boden-

platten ist ein sehr wichtiger wirtschaftlicher Faktor 

für den Durchstanznachweis, denn die Durchstanz-

last VEd darf um die resultierende Sohlkraft im Durch-

stanzkegel reduziert werden. Hierfür kann man bei 

Bemessungsprogrammen die Sohlpressung in KN/m² 

eingeben. Doch welche Sohlpressung darf hier ange-

setzt werden? Bei Einzelfundamenten ohne klaffende 

Fugen wird die Stützenlast VEd durch die gesamte Flä-

che des Fundamentes geteilt.

σSd=VEd / AFundament

Das Eigengewicht des Fundamentes bleibt hierbei 

unberücksichtigt. Die Stützenlast VED darf aus Gleich-

gewichtsgründen wie die Durchstanzlast mit den 

Teilsicherheitsfaktoren für ungünstige Einwirkun-

gen berechnet werden. Bei Bodenplatten ist die Be-

rechnung nicht so einfach. Der Ansatz der gesamten 

Fläche unter der Bodenplatte ist zu unwirtschaftlich. 

Bild 1: Ersatzfundament innerhalb einer Bodenplatte

AFundament 

lz 

lz 

ly ly 

0,22•lz 

0,22•lz 

0,22•ly 0,22•ly 

Auch die Bodenpressung aus der Bemessung der 

elastisch gebetteten Platte ist ungeeignet, da sie das 

Eigengewicht und die Belastung der Bodenplatte be-

inhaltet. Zudem lässt sich aus dieser FEM-Berechnung 

nur schwer ein Mittelwert der Sohlpressung im Durch-

stanzbereich ablesen. Jedoch darf gemäß des Deut-

schen Ausschusses für Stahlbeton Heft 600 Seite 92 

ein Ersatzfundament definiert werden, mit welchem 

die Sohlpressung analog zu einem Einzelfundament 

berechnet wird. Dieses Ersatzfundament wird durch 

die Momentennullpunkte der Bodenplatte begrenzt. 

Diese Nullpunkte können aus der Plattenbemessung 

entnommen oder vereinfacht mit Schnittgrößentabel-

len für Durchlaufträger abgeschätzt werden. Bei einer 

Innenstütze befindet sich der Momentennullpunkt bei 

dem 0,22-fachen der Spannweite in die entsprechen-

de Richtung. Das Ersatzfundament kann somit analog 

dem Bild 1 definiert und die Sohlpressung berechnet 

werden. Dies ist eine einfache und schnelle Methode 

zur Ermittlung der Sohlpressung unter Bodenplatten.
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Mein Name ist Walter 

Tschupak. Ich arbeite seit 

28 Jahren als Bauingeni-

eur bei Schöck, quasi mein 

halbes Leben. In der An-

wendungstechnik ist Kom-

munikation ein zentrales 

Thema, man muss gut 

zuhören können und die 

ständigen Themenwechsel 

sind sehr spannend. Ich 

finde es sehr schön, dass sich im Laufe der Zeit mit 

einigen meiner Gesprächspartner so etwas wie eine 

persönliche Beziehung entwickelt hat. 

In meiner Freizeit habe ich Spaß an Gartenarbeit, 

Wandern, Radfahren und an Fußball – früher aktiv, 

heute als Zuschauer. Meine besondere Sympathie gilt 

einem Verein mit den Farben Schwarz-Gelb. Die Fans 

aus den südlichen Regionen mögen´s mir verzeihen. 

Darüber hinaus reise ich gerne. Leider kommt dies zur 

Zeit noch etwas zu kurz. Mein Ziel ist, zukünftig hier 

aktiver zu werden.

Sie erreichen die Hotline der

Anwendungstechnik unter:

Tel.: 07223 967-567

Fax: 07223 967-251

E-Mail: awt.technik@schoeck.de

Was kann man tun, wenn die Durchstanzlast an Wandenden oder -ecken zu groß ist?

Das Gesicht zur Stimme: Die  Schöck-Anwendungstechnik stellt sich vor

Der Durchstanznachweis ist in diesen Bereichen auf-

grund hoher Auflagerlasten häufig nicht möglich. Die 

hohen Durchstanzlasten wurden dabei meist mit Hilfe 

von FEM Programmen ermittelt. Weil diese Programme 

auf die Ermittlung der Biegemomente optimiert sind, 

berücksichtigen sie auch die hohen Einspannmomen-

te und daraus resultierenden Auflagerkräfte in Wand-

Längsrichtung (siehe Bild 2). Durch die Umlagerung der 

Momente sind die realen Auflagerkräfte jedoch kleiner. 

Aus diesem Grund empfiehlt sich die Ermittlung der 

Auflagerkräfte mit Hilfe der Lasteinzugsflächen (siehe 

Bild 3). Die Lasteinzugsfläche ist der Bereich um das 

Bild 2: Verlauf der Auflagerlast am Wandende aus FEM-Berechnung Bild 3: Lasteinzugsfläche im Bereich eines Wandendes

Lastscheide 

ALasteinzug 

Wandende 

Durchstanzbereich 

Wandende

Auflager, welcher durch die Querkraftnulllinien (Last-

scheiden) begrenzt wird. Diese Nulllinien können unter 

Volllast mit Hilfe von Tabellen abgeschätzt oder linear-

elastisch berechnet werden. In Wandlängsrichtung 

wird die Lasteinleitungsfläche durch die Einflusslänge 

gemäß DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04; Bild NA 6.12.1 be-

grenzt. Mit Hilfe dieser Fläche, dem Eigengewicht und 

der Nutzlast kann die Last berechnet werden, welche 

wirklich an der Wand ankommt. Diese ist meist we-

sentlich geringer als die Last, welche mit der FEM-Be-

rechnung ermittelt wurde. Somit kann dann der Durch-

stanznachweis auch geführt werden.



WÄRMESCHUTZ 
BEI ATTIKEN UND 

BRÜSTUNGEN  
Einpacken oder dämmen? 

Von der römischen Baukunst bis hin zum Klassizismus wurden auf der Attika eines Gebäudes spekta-
kuläre Statuen aufgestellt oder eindrucksvolle Inschriften aufgebracht. Die Attika hat bis heute in der 
Baupraxis ihren Platz behalten, allerdings als eine eher funktionale, nach oben gerichtete Auskragung 
über dem Hauptgesims eines Gebäudes, um die Dachkonstruktion zu verdecken und zu schützen. Auch 
wenn sich der Fokus etwas verschoben hat, heißt das nicht, dass man sich über die Attika heute keine 
Gedanken mehr macht. Dabei gibt es eine zentrale Frage: Attiken und Brüstungen einpacken oder ther-
misch trennen? Bauphysikalische, statische und kostentechnische Argumente sind zu berücksichtigen.

Text: Dipl.-Ing. Patricia Sulzbach, Bauphysikerin & Dipl.-Ing. Nadine Böttrich, Produktmanagerin Wärmedämmung

© fotolia, FotoKachna
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In erster Linie hat die Attika die Funktion, die Dach-

konstruktion zu schützen. Bei Flachdächern ist sie 

grundsätzlich erforderlich, die Konstruktion ist nor-

mativ geregelt. Penthouse-Wohnungen sind sehr begehrt, 

die Dachterrassen sind oft der Ausgangspunkt einer archi-

tektonisch gezielt inszenierten Aussicht und erweiterter 

Wohnraum. Attiken oder Brüstungen haben in diesem Fall 

nicht nur eine schützende Funktion für den Dachaufbau, 

sondern unterstreichen die attraktive, moderne Architektur.  

 

In der Baupraxis werden Attiken oder Brüstungen häufig ein-

gepackt oder thermisch getrennt. Neben der unterschiedli-

chen Wärmedämmleistung spielen bei der Auswahl der Kons-

truktion auch die Kosten für das Bauteil eine Rolle, da Attiken 

oder auch Brüstungen entlang der gesamten Gebäudekante 

verlaufen. Bei Attika-Anschlüssen ergeben sich die gleichen 

wärmetechnischen Problemstellungen, wie bei Balkonen. At-

tiken sind jedoch zusätzlich an der Außenecke zwischen Wand 

und Decke angeschlossen. Somit besteht hier neben dem, 

dass die Attika als Kühlrippe wirkt, ein weiterer geometrischer 

Einfluss durch die Außenecke, die das Oberflächenverhältnis 

innen/außen ungünstig beeinflusst. Die Verankerung der At-

tika in der Wand bzw. Decke stellt des Weiteren analog zum 

Balkonanschluss eine materialbedingte Wärmebrücke dar.  

Es handelt sich um eine typische konstruktive Wärmebrücke. 

In Abbildung 1 ist der Wärmeverlust durch einen Attika-

Anschluss mit umlaufender Dämmung (Abb. 1 A) und mit 

thermischer Trennung (Abb. 1 B) zu sehen. Anhand des 

Farbverlaufs sind die Temperaturen im Bauteil dargestellt. 

Der Wärmestrom fließt vom warmen (roten) zum kalten 

(blauen) Bereich. Der Attika-Anschluss mit umlaufender 

Dämmung (Abb. 1 A) weist hohe Wärmeenergieverluste 

durch die Attika auf, dies verursacht niedrige Innenober-

flächentemperaturen. Während beim Anschluss mit ther-

mischer Trennung (Abb. 1 B) kaum Wärmeenergie durch 

das tragende Wärmedämmelement geleitet wird. Das 

zeigt sich durch die niedrigen Temperaturen oberhalb 

des thermischen Trennelements, hier dunkelblau gefärbt. 

Kostenvergleich: Wärmedämmelement vs. Einpacken am 

Beispiel Brüstung und Attika

Der Vergleich der Baukosten, berechnet am Beispiel einer 

Brüstung zeigt, dass nur ein unwesendlicher Unterschied zwi-

schen Einpacken und einer Konstruktion mit Wärmedämm-

element besteht (siehe Abb. 2). Bei dem berechneten Detail 

handelt es sich um eine 1,4 m hohe und 16 cm breite Brüs-

tung mit Wärmedämmverbundsystem auf der Fassadenseite. 

Im Vergleich zu einer Brüstung mit thermischer Trennung 

muss die Kopf- und Innendämmung, die aufwendigere Be-

festigung der Dichtung auf der Innendämmung, sowie die 

aufwendigere Befestigung der Abdeckung berücksichtigt 

werden. In der Konstruktion mit thermischer Trennung schla-

gen das Produkt der Systemlösung, welches ca. alle 2 m ein-

gesetzt wird, sowie die Zwischendämmung mit zu Buche. Bei 

normengerechter Planung und fachgerechter Ausführung 

belaufen sich die Kosten für eine eingepackte Brüstung auf 

ca. 560 Euro je Laufmeter, die Differenz zur wärmedämmtech-

nisch effizienteren Lösung mit einer thermischen Trennung 

sind maximal 20 Euro. 

Im Vergleich zu einer Attika ist diese Differenz zwischen ein-

packen und thermisch trennen mit ca. 5 Euro deutlich niedri-

ger. Dies resultiert hauptsächlich durch den punktuellen Ein-

satz der thermischen Trennung. Der Abstand der einzelnen 

Wärmedämmelemente kann bei einer Attika aufgrund der 

geringeren Belastung deutlich höher gewählt werden. Die-

se Analyse beinhaltet dabei allerdings nur die Baukosten, auf 

weitere Aufwände durch Instandhaltung wird weiter unten 

im Text eingegangen.

Einfluss der Dämmmethode auf die Bauphysik

Wenn eine Attika umlaufend mit Dämmung einge-

packt wird, führt dies im Vergleich zur ungedämmten 

Variante zu einer Reduzierung des Wärmeverlustes. 

Der Wärmefluss wird durch die Dämmung vermin-

dert. Im Vergleich zur Verwendung eines thermi-

Abb. 1 A: Wärmeverluste durch einen Attika-Anschluss mit umlaufen-
der Dämmung. © Schöck

Abb. 1 B: Attika mit thermischer Trennung durch ein tragendes  
Wärmedämmelement. © Schöck
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schen Trennelements, wie dem Schöck Isokorb®, ist der 

Energieverlust aber immer noch um ein Vielfaches hö-

her, siehe Abb. 1 A und 1 B. Was ist der Grund hierfür? 

Durch das Einpacken gehört die Attika zum beheizten  

Gebäudevolumen. Das Ganze lässt sich gut mit einer Hand 

im Handschuh vergleichen – sie ist eingepackt, aber durch 

ihre große Außenfläche stark der Kälte ausgesetzt. Wird die 

Attika bereits auf der Ebene der Decke durch ein Wärme-

dämmelement thermisch getrennt, liegt sie außerhalb des 

beheizten Gebäudevolumens. Ein weiterer Vorteil dabei 

ist, dass sie durch diese Konstruktionsweise nur punktu-

ell angeschlossen ist und im dazwischenliegenden Bereich 

eine ungestörte Dämmebene ausgeführt werden kann. Die 

Attika wird in diesem Fall nicht beheizt und so kann, wie im 

angeführten Beispiel (Abb. 2), der Energieverlust deutlich 

reduziert werden. Die Reduktion ist so signifikant, dass 

Abb. 2: Vergleich der Kosten und des Energieverlustes zwischen der eingepackten Lösung und der thermischen Trennung mit Schöck Isokorb®  
Typ AXT. Hohe Energieeffizienz für niedrige Heizkosten: Die Investition in den Schöck Isokorb® Typ AXT amortisiert sich schon innerhalb weniger 
Jahre. © Schöck

+ 0,20 W/(mK)

- 0,04 W/(mK)

Ψ
Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψ 
eingepackte Lösung

Höhe der Brüstung: 1400 mm, Breite der Brüstung: 160 mm Wanddämmung: 
140 mm, Dachdämmung: 240 mm Dämmung seitlich und oben: 60 mm

540 – 580 €/lfm 
plus Heizkosten

Kosten

Ψ

Wärmebrückenfreie 
Konstruktion:
≤ 0,01 W/(mK)

Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψ 
Schöck Isokorb® Typ AXT

Höhe der Brüstung: 1400 mm, Breite der Brüstung:   
160 mm Wanddämmung: 140 mm, Dachdämmung: 240 mm

560 – 600 €/lfm 
keine zusätzlichen 
Heizkosten

Kosten

Abb. 3: Beschreibung des Einflusses der Dämmmethode auf Attiken und Brüstungen. Vergleich der thermischen Trennung mit Schöck Isokorb® 
Typ AXT mit der eingepackten Lösung bei Attiken (links Isokorb® Typ AXT 1) und Brüstungen (rechts,  Isokorb® Typ AXT 2).
links: Attikahöhe 400 mm, Attikabreite 160 mm, Wanddämmung 140 mm, Dachdämmung 240 mm
rechts: Attikahöhe 1400 mm, Attikabreite 160 mm, Wanddämmung 140 mm, Dachdämmung 240 mm
© Schöck

ohne Kopfdämmung (60 mm seitlich) 60 mm Kopfdämmung (60 mm seitlich) Isokorb® Typ AXT

0,348 W/mK

0,096 W/mK

0,209 W/mK 0,200 W/mK

-0,044 W/mK
Attiken
(Höhe: 400 mm)

Brüstungen
(Höhe: 1400 mm) -0,040 W/mK
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diese Lösung als passivhausgeeignet zertifiziert ist und so-

mit den höchsten energetischen Standards entspricht. 

Energieverluste bei fehlender Kopfdämmung

Betrachte man die umlaufend gedämmte Attika etwas genau-

er, stellt man fest, dass die Energieverluste besonders hoch 

sind, wenn die Kopfdämmung fehlt (siehe Abb. 3). Fügt man 

eine Kopfdämmung hinzu, wird der Energieverlust somit re-

duziert. Dies ist allerdings stark von der Höhe der Brüstung 

bzw. Attika abhängig. Hier kann festgestellt werden, dass der 

Einfluss der Kopfdämmung mit zunehmender Höhe der At-

Attika [W/mk] Brüstung [W/mk]

Eingepackt 0,096 0,200

Isokorb Typ AXT -0,044 -0,040

∆ 0,14 0,160

Abb. 4: Wärmeverluste für verschiedene Ausführungsvarianten von 
Attiken und Brüstungen. © Schöck

tika bzw. Brüstung abnimmt. Da die Wärmeleitung für eine 

längere Strecke einen größeren Wiederstand überwinden 

muss, ist eine kurze ungedämmte Attika energetisch schlech-

ter gestellt als eine hohe. Mit dem neuen Schöck Isokorb® 

Typ AXT, ein Wärmedämmelement speziell für Attiken und 

Brüstungen, können sehr niedrige ψ-Werte erreicht werden. 

Dies wird unter anderem durch die Dämmstoffdicke von  

120 mm ermöglicht. 

Langfristig denken: Einfluss der Konstruktion auf Nutzung 

und Instandhaltungskosten

Bisher wurden die anfallenden Kosten während der Bau-

ausführung berücksichtigt. Was ist aber mit den Heiz- und 

Instandhaltungskosten? Eingepackte Bauteile können auf-

grund der Ausführung sehr gut mit einem gedämmten Flach-

dach verglichen werden. Schäden an der Dämmung ziehen 

Sanierungs- und Erhaltungskosten nach sich. Ebenso ist die 

Abdichtungsproblematik durch eine zusätzliche Befestigung 

von Geländern oder Abdeckungen auf der Dämmung nicht 

zu unterschätzen. Bei thermisch getrennten Attiken können 

Geländer und Abdichtungen direkt auf dem Beton befestigt 

werden. Da die Trennung bereits in der Dämmfuge verläuft, 

ergeben sich hierdurch auch keine weiteren Wärmebrücken. 

Ein weiterer Punkt, der sich ebenfalls auf die Kosten nieder-

schlägt, ist der Flächengewinn der Terrasse durch den Entfall 

der Wärmedämmung an der Innenseite. Da diese in die Nutz-

fläche einbezogen werden, ist dies eine deutliche Wertsteige-

rung der Immobilie. 

Der Wärmeabfluss bei der eingepackten Brüstung bzw. Attika 

schlägt sich zusätzlich in Heizkosten nieder. Bei Berücksichti-

gung der unterschiedlichen Ψ-Werte der Konstruktion (siehe 

Abb. 2 und Abb. 4) und folgender Annahmen: Energiekosten 

8,5Ct/kWh und Heizgradtage 3500Kd/a zeigt der Vergleich, 

dass sich die Investition in eine thermische Trennung schon 

innerhalb weniger Jahre amortisiert. Bei einer Attika bereits 

nach 5,5 Jahre und bei einer Brüstung nach 12,5 Jahren.  

Schöck Isokorb® Typ AXT 1 für Attiken, Typ AXT 2 für Brüstungen
© Schöck

BAUPHYSIKALISCHE UNTER-
SUCHUNG DER ATTIKA
Analyse mit dem Wärmebrücken-Rechner
Im Wärmebrücken-Rechner von Schöck haben Sie die Möglich-
keit, Ihre Attika bauphysikalisch 
zu untersuchen: 
Wählen Sie Ihre Konstruk-
tion, bestimmen Sie die  
Anschlussausführung – danach 
erhalten Sie den resultieren-

den Energie-
verlust und 
weitere bau-
physikalische Eigenschaften des An-
schlusses. Der QR-Code bzw. der Link  
www.schoeck.de/waermebrueckenrechner 
führt sie direkt zum Tool.

Die thermische Trennung mit dem Schöck Isokorb® Typ AXT 

bietet gegenüber eingepackten Attiken und Brüstungen eine 

effiziente und kostenneutrale Lösung ohne jegliche Wärmever-

luste. Zusätzlich ist es eine nachhaltige und dauerhafte Lösung, 

ohne weitere Zusatzkosten durch Sanierungsmaßnahmen.  Ein 

weiterer Vorteil ist, dass die Brüstung in Sichtbetonweise aus-

geführt werden kann, was der gestalterischen Freiheit maxi-

malen Spielraum lässt. Planen Sie Attiken und Brüstungen auf 

Passivhausniveau und nutzen Sie negative Ψ-Werte für Ihre 

Wärmebrückenbilanz. Das tragende Wärmedämmelement von 

Schöck ist das einzige, das vom Passivhaus Institut in Darmstadt 

als wärmebrückenfreie Konstruktion zertifiziert ist.

Lösung für thermische Trennung

Entwickeln & Planen
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THERMISCHE TRENNUNG 
VON STAHLANSCHLÜSSEN 
Punktuelle Wärmebrücken 

ausschalten 
Im Stahlbau gibt es unzählige Gestaltungsvarianten, die Formensprache ist vielfältig, große Spannwei-
ten und filigrane, leichte Konstruktionen lassen der Kreativität viel Spielraum. Die Verwendung von 
Stahl ist nicht nur beim Neubau eine interessante Option, sondern auch beim Bauen im Bestand, bei 
Modernisierungen und Sanierungen von Gebäuden. Wo Licht ist, ist jedoch auch Schatten: Es ist nicht 
unüblich, dass Trag- bzw. Vordachkonstruktionen, die zur Auflockerung und zum Schutz der Fassade die-
nen, die Gebäudehülle durchdringen. Dieser Eingriff stellt durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des Stahls 
eine Wärmebrücke im klassischen Sinn dar und wirkt sich negativ auf die Wärmedämmung des Gebäu-
des aus. Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen hat eine Untersuchung zu 
diesem Thema durchgeführt, verschiedene Konstruktionen und Anwendungsbeispiele der thermischen 
Trennung numerisch untersucht und durch Versuche verifiziert.

Text: Dipl.-Ing. Nadine Böttrich, Produktmanagement Wärmedämmung

© Schöck

Entwickeln & Planen
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"Energy Efficient Building Through Innovative Systems in Steel –  

EEBIS“, welches im Rahmen des europäischen Forschungs-

programms des Fonds für Kohle- und Stahlforschung durch-

geführt wurde. An diesem Projekt waren namhafte Firmen 

der Stahlindustrie und Forschungsinstitute des Stahlbaus 

aus ganz Europa beteiligt, unter anderem auch der Lehr-

stuhl für Stahl- und Leichtmetallbau der Rheinisch-Westfäli-

schen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Sie befass-

te sich mit der Energieeffizienz von Gebäuden und somit 

auch mit der Problematik der Wärmebrücken (mehr zum 

europäischen Forschungsprojekt EEBIS finden Sie unter  

www.cordis.europa.eu). Das europäische Forschungsprojekt 

war gleichzeitig auch der Startschuss für weitere detaillier-

te Untersuchungen der RWTH Aachen im Bereich von Wär-

mebrücken im Stahlbau. Im Rahmen des Gutachtens wurden 

verschiedene Konstruktionen und Anwendungsbeispiele nu-

merisch untersucht und durch Versuche verifiziert. 

Bei Architekten und Tragwerksplanern ist das Pro-

blem bekannt: Stahl hat eine hohe Wärmeleitfä-

higkeit. Auskragende Stahlträger zählen somit 

zu den kritischsten Wärmebrücken der Gebäudehüllen, es 

handelt sich um punktuelle Wärmebrücken. Deshalb ist es 

wichtig, von Anfang an eine wirksame Wärmedämmung mit 

einzuplanen – zumal sie auch vom Gesetzgeber vorgeschrie-

ben wird. Nach DIN 4108-2 Wärmeschutz, Abs. 6.2.2 (Anfor-

derungen für […] punktförmige Wärmebrücken) ist Folgen-

des einzuhalten:

Die Gefahr der erhöhten Heizenergieverluste durch den Wär-

meabfluss in Folge der Wärmebrücke wird in §7, Absatz 2 

EnEV 2014 thematisiert:

Diese Vorschriften sollen nicht nur unnötige Kosten durch 

Heizenergieverluste verhindern, sondern primär drohende 

Bauschäden durch Tauwasserausfall entgegenwirken.

Schutz vor Bauschäden und Reduktion des Energieverbrauchs

Für Konstruktionen, die nicht an feuchtigkeitsabsorbierende 

Oberflächen grenzen, muss die minimale Oberflächentem-

peratur sogar größer als die Taupunkttemperatur sein, also 

Θmin ≥ 9,3°C. Diese unterste Grenze ist im Stahlbau unerläss-

lich, da Kondenswasser die Korrosion begünstigt. Wenn Ei-

sen rostet, ist damit unweigerlich Materialabtrag verbunden, 

durch den die Tragfähigkeit reduziert wird. Je dünnwandiger 

die Teile sind, man denke z. B. an Stahlleichtbau, desto größer 

die Gefahr und damit die Beeinträchtigung der Gebrauchsfä-

higkeit.

Umso wichtiger ist es, auskragende Bauteile, die die Gebäu-

dehülle durchdringen, thermisch zu trennen. Neben der Ver-

meidung von Bauschäden ist auch die Reduktion des Energie-

verbrauchs ein wichtiger Nebeneffekt.

Den Energieverbrauch in Gebäuden zu senken, um die 

weltweiten Ziele der CO2-Reduktion zu erreichen, war 

die Zielsetzung für das europäische Forschungsprojekt  

„An der ungünstigsten Stelle ist […] 
mindestens ein Temperaturfaktor 
von 0,70 einzuhalten. Dies entspricht […] 
einer einzuhaltenden 
Mindestinnenoberflächentemperatur 
von 12,6 °C entsprechend einem fRSI 
von 0,70 nach DIN EN ISO 10211.“ 
DIN 4108-2 Wärmeschutz, Abs. 6.2.2 

„Zu errichtende Gebäude sind so 
auszuführen, dass der Einfluss 
konstruktiver Wärmebrücken 
auf den Jahres-Heizwärmebedarf […] 
so gering wie möglich gehalten wird.“ 
§7, Absatz 2 EnEV 2014 

Durchlaufender Stahlträger ohne Wärmedämmung im 
Anschlussbereich

Stahlträger getrennt mit Kunststoff-Zwischenschicht.

Stahlträger getrennt mit Schöck Isokorb® Typ KST: Sichtbar höhere 
Oberflächentemperatur durch geringeren Wärmeabfluss.

Risiko Wärmebrücke: Konstruktionen im Vergleich. 
© RWTH Aachen

Entwickeln & Planen
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Wissenschaftliche Untersuchung: Gegenüberstellung ver-

schiedener Lösungen der thermischen Trennung

Untersucht wurde, neben dem ungedämmten Stahlträger, 

die thermische Trennung von Stahlträgern mit dem Schöck 

Isokorb® Typ KST und die thermische Trennung mittels ver-

schiedenen Kunststoff-Zwischenschichten, die zwischen den 

Stirnplatten verschraubt werden. Zum Einsatz kommen auf 

der Baustelle Trennschichten aus Teflon, Elastomer oder auch 

glasfaserverstärkter Kunststoff. Die Dicke dieser Elemente va-

riiert je nach statischen Gegebenheiten von 5 mm bis 20 mm. 

Neben der Druckbelastung der Kunststoff-Zwischenschichten, 

ist auch die Biegung in den Schrauben aufgrund der Quer-

kraftbelastung für die Begrenzung der Dicke verantwortlich. 

Außer Frage steht jedoch, dass Biegung in den Schrauben 

grundsätzlich vermieden werden sollte. Die Wärmeleitfähig-

keit dieser Schichten wird in der Literatur im Bereich von 0,2 

W/mK bis 0,5 W/mK angegeben. Für alle Untersuchungen 

wurde bewusst die beste Wärmeleitfähigkeit von 0,2 W/mK 

zugrunde gelegt. Für die Berechnung wurde festgelegt, dass 

auch bei den Konstruktionen mit Kunststoff-Zwischenschich-

ten Edelstahlschrauben verwendet werden, obwohl dies in 

der Praxis selten der Fall ist. Diese Entscheidung wurde ge-

troffen, weil Edelstahl im Vergleich zu Schwarzstahl eine vier-

fach niedrigere Wärmeleitfähigkeit hat – Schöck Isokorb® Typ 

KST besteht ebenfalls komplett aus nichtrostendem Stahl. Das 

Ergebnis war sehr ernüchternd, da außer Isokorb® Typ KST 

keiner der Alternativen die geforderten normativen Anforde-

rungen an den Wärmeschutz erfüllt.

Die thermische Trennung mit Kunststoff-Zwischenschicht 

verspricht durch den niedrigen Wert der Wärmeleitfähigkeit 

von 0,2 W/mK eine geeignete Wärmedämmung – doch das 

täuscht. Denn alleine durch diese Trennschichten wird der 

Wärmeverlust nicht reduziert. Das liegt zum einen an der 

großen Fläche, die die Stirnplatten und die Kunststoff-Zwi-

schenschicht aufweisen, und der durch die Statik bedingten 

zu kleinen Dicke der Trennschicht. Die Thermografien ma-

chen es deutlich: Die Oberflächentemperatur bei Trennung 

mit Kunststoff-Zwischenschicht sinkt durch den hohen Wär-

meverlust deutlich ab, wie auch bei ungedämmten Stahlträ-

gern. Beim Stahlträger mit Isokorb® Typ KST ist dies nicht der 

Fall. 

Ein Auszug aus den Ergebnissen des Gutachtens der RWTH Aachen: 
Vergleich verschiedener Methoden der thermischen Trennung von 
Stahlanschlüssen. © RWTH Aachen

Stahlträger getrennt mit Kunststoff-Zwischenschicht: 
10 mm / 20 mm Dicke.

fRsi= 0,48

fRsi= 0,58

Θsi, min= 7,1 °C

Θsi, min= 9,6 °C

Durchlaufender Stahlträger HEA 200.

fRsi= 0,44 Θsi, min= 6,1 °C

Stahlträger getrennt mit Kunststoff-Zwischenschicht  
(10 mm Dicke) und zusätzlicher Dämmung (30 mm Dicke).

fRsi= 0,55 Θsi, min= 8,7 °C

fRsi= 0,74 Θsi, min= 13,6 °C

Stahlträger getrennt mit Schöck Isokorb® Typ KST

PLANUNGSHILFEN,  
GUTACHTEN, ZULASSUNG
Für die Planung mit dem neuen Isokorb® Typ KST stehen alle 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, wie z. B. die Tech-

nische Information über den Download-Be-
reich der Schöck-Website. Auch eine speziel-
le, kostenlose Bemessungssoftware für den 
Nachweis der Anschlusssituationen, die bau-
aufsichtliche Zulassung und das Gutachten 
der RWTH Aachen kann man dort abrufen.

20    Ausgabe 1|2015

Bauphysik

http://www.schoeck.de/kst


TUTORIAL ZUM BEMES-
SUNGSPROGRAMM
Das Video-Tutorial zeigt, wie man mit Hilfe der Software 
Berechnungen zum wärmegedämmten Stahlanschluss 
mit dem Produkt Isokorb® Typ KST durchführt. Schöck-
Bemessungsprogramme helfen dem Planer, Produkte 
in statischer Hinsicht nachzuweisen und Zeichnungen 
bzw. Skizzen für einen korrekten Einbau bereitzustellen.  
Die Grundlagen der Bemessungsprogram-
me sind allgemein gültige Normen, Zulas-
sungen, Typenprüfungen und Gutachten. 
Die Software-Produkte, die Schöck zum 
Download anbietet, sind grundsätzlich 
kostenfrei und auf allen gängigen Win-
dows-Systemen lauffähig.

© Schöck

MITMACHEN UND REISE-
GUTSCHEIN GEWINNEN
Zeigen Sie uns, wo Sie Schöck Isokorb® Typ KST für die thermi-
sche Trennung von Stahlanschlüssen eingeplant haben oder 
was Sie mit ihm noch vorhaben:  
Schöck prämiert das schönste Projekt oder den interessantes-
ten Plan mit einem Reisegutschein im Wert von 500 Euro.  
 
Mitmachen ist ganz einfach: 
Senden Sie ein Foto und Informationen  
Ihres abgeschlossenen oder geplanten  
Projekts auf unserer Gewinnspiel-Website  
www.schoeck.de/kst ein. 
 
Teilnahmeschluss ist der 31.12.2015

© Schöck

Die statische und konstruktive Sicherheit für den Schöck Iso-

korb® Typ KST wird durch die neue bauaufsichtliche Zulassung 

Nr. Z-14.4-518, erteilt durch das Institut für Bautechnik in Ber-

lin, belegt. Es ist das einzige tragende Wärmedämmelement 

für Anschlüsse im Stahlbau, welches eine Zulassung besitzt. 

Aus baurechtlichen Gründen ist für Stahlanschluss-Produkte 

eine Zulassung genauso notwendig, wie für Stahlbetonbal-

kone. Hintergrund ist, dass das Produkt durch die thermische 

Trennung von Außen- und Innenbauteil enormen Tempera-

turverformungen über die Jahre ausgesetzt ist und somit 

der Ermüdungssicherheit standhalten muss. Hierfür wurden 

durch das DIBt aufwändige Ermüdungsversuche gefordert. 

Ein weiterer Aspekt ist die Lastverteilung auf die einzelnen 

Module des Wärmedämmelements. Isokorb® Typ KST besteht 

aus einem Zugmodul KSTZ und einem Druck-Querkraftmodul 

KSTQ, welche je nach statischen Erfordernissen und Profil-

größe zusammengesetzt werden. Mit der neuen Zulassung 

konnte das Bemessungskonzept und das Zusammenspiel der 

Module deutlich verbessert und die Querkraft-Tragfähigkeit 

des Anschlusses deutlich gesteigert werden. 

Thermische Trennung für den Stahlbau mit Zulassung

Anwendungsbeispiele

Neubau Wohn und Geschäfts-

komplex in London

© Schöck

Spezialanwendung Fassaden-

gestaltung in Berlin-Treptow

© spark::ling AG/ C. Kunzendorf

Denkmalgerechte Wohnhaus-

sanierung in Speyer

© Schöck

Hier finden Sie 

Detailinformationen
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Kurz
UND KNAPP 

Unternehmen, Produkte, Veranstaltungen

Effektive 3D-Planung von 
Sandwichwänden in Strakon

Für die Planung von kerngedämmten Element- oder Sand-

wichwänden mit Schöck Thermoanker hat Schöck ein Bemes-

sungsprogramm entwickelt, das jetzt auch in der 3D-Soft-

Familie, Freunde, die Mitarbeiter von Schöck sowie gelade-

ne Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur feierten am 26. 

April den Geburtstag von Eberhard Schöck. Der Bauingeni-

eur und Firmengründer hat mit seiner Begeisterung für das 

Handwerk, seinem wachen Auge und seinem Erfindergeist 

die Bauwelt nachhaltig beeinflusst – und das Unternehmen 

zu dem gemacht, was es heute ist. Aus dem operativen Ge-

schäft des Unternehmens hat Herr Schöck sich 2003 zurück-

gezogen. Er hat aber nach wie vor ein Büro im Hauptsitz 

der Schöck Gruppe. Er nimmt von dort aus regen Anteil am 

aktuellen Geschehen des Unternehmens und kümmert sich 

um die Belange der beiden Stiftungen, die er gegründet hat. 

Was für Eberhard Schöck noch mehr zählt als wirtschaftlicher 

Erfolg, ist sein Gemeinschafts- und Nachhaltigkeitsgedanke, 

der die Unternehmenskultur immer noch prägt. Ob es um 

die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg 

oder die Einrichtung einer Sozialkasse für unverschuldet in 

Not geratene Mitarbeiter geht – der Mitarbeiter steht im  

Mittelpunkt.  

ware Strakon integriert ist. Die aktuelle Version der Software 

1.5.0.0. ist ab sofort in Strakon erhältlich. Bisher musste die 

Wand nochmals in der Schöck Software konstruiert werden, 

um dort die statische Bemessung durchzuführen. Danach 

mussten die Ergebnisse wieder zurückgespielt werden.  

Mit der in Strakon integrierten Thermoankersoftware erfolgt 

die Bemessung nun direkt durch Strakon. 

Automatisch  wird sowohl die modellierte Wand in das 

Schöck-Programm übertragen, als auch der Einbau der Ther-

moanker als 3D-Einbauteile in die 3D-Wand durchgeführt. 

Dies erspart eine doppelte Zeichnung und somit Zeit in der 

Planung. 

Mit einer komfortablen grafischen Darstellung der statisch 

notwendigen Thermoanker für kerngedämmte Betonwände, 

werden Typ, Anordnung und Anzahl der Anker pro Quadrat-

meter ermittelt. Die Bemessung wird gemäß bauaufsichtlicher  

Zulassung in Abhängigkeit von der Geometrie, des Dämm-

stoffs und Randparametern automatisch durchgeführt.  

Hierbei werden Winddruck, thermische Verformungen und 

Ortbetondruck berücksichtigt. 

Firmengründer Eberhard Schöck feiert 80. Geburtstag

Kompakt



Hoppala
Mitmachen, mitlachen und gewinnen

Der Hinweis, „da hat der Maurer für 

dich das Loch in der Wand gelas-

sen“, ist in der Regel als provokan-

te Aufforderung zu verstehen, das 

Haus oder den Raum zu verlassen. 

Einwohner dieses Hauses weisen Besuchern aber sicher-

lich mit diesen Worten den Weg auf den Balkon. Der 

Spruch wäre nämlich eine ziemlich pfiffige Idee, die Tatsa-

che, dass die Wandöffnung zum Balkon keine Tür sondern 

ein simples Fenster ist, verbal zu umschiffen.

Wenn Sie ähnliche Kuriositäten am Bau entdecken, foto-

grafieren Sie sie und schicken Sie das Bild mit einer kur-

zen  Beschreibung an hoppala@schoeck.de oder über  

www.schoeck.de/de/statikus-hoppala Das Gewinner-Bild 

prämieren wir mit einem iPad mini.

Schöck Bau-Innovationspreis

Im Rahmen der Passivhaustagung 2015 in Leipzig wurde 

Schöck vom Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) die Um-

welt-Produktdeklaration (Environmental Product Declarati-

on, EPD) für das Produkt Schöck Isokorb® Typ KXT50 über-

reicht. Schöck ist der erste Hersteller im Bereich tragende 

Wärmedämmelemente, der über diese Deklarierung verfügt. 

Die EPD beinhaltet Daten über die ökologische Leistungsfä-

higkeit des Bauproduktes, die von einem unabhängigen 

Expertenkreis überprüft wurden. Planer, Architekten und 

Bauherren benötigen diese transparenten und geprüften 

Ökobilanz-Daten, wenn sie nachhaltige Gebäude errichten 

wollen. Die Performance der einzelnen Bauprodukte ergibt 

zusammenaddiert die Gebäudebilanz. 

Schöck Isokorb® mit Umwelt-Produktdeklaration  
(EPD) verifiziert

Am Vorabend der 59. Betontage im Congress Centrum Ulm 

hat die Eberhard-Schöck-Stiftung gemeinsam mit der Schöck 

Bauteile GmbH den Schöck Bau-Innovationspreis für drei he-

rausragende Diplom- und Masterarbeiten verliehen. Zu den 

Preisträgern gehören Hochschulabsolventen der RWTH Aa-

chen, TU München und dem KIT Karlsruhe. Die Preisträger 

haben sich aus zahlreichen Bewerbungen aus Österreich und 

Deutschland durchgesetzt und die fünfköpfige Jury aus Wis-

senschaft und Praxis überzeugt. Die Auszeichnung wurde die-

ses Jahr zum 15. Mal verliehen. 
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