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schichten.“ Für diesen Einsatz sind gebundene Schüttungen bestens geeignet: Sie lassen sich unter leichtem Flächendruck zu einer stabilen, homogenen Dämmschicht verdichten. Auf dem Boden verlaufende Rohre können einfach mit diesen Schüttungen überdeckt werden. Die Schüttungen wie beispielsweise Bituperl von Knauf Aquapanel
(siehe hierzu den Kasten auf Seite 57) bieten bei Installationen mit Kreuzungspunkten innerhalb der Installationsebene oder bei einzelnen kreuzenden Installationen oberhalb der Installationsebene eine einfache und zeitsparende
Lösung, auch bei unterschiedlichen Aufbauhöhen der Installationen.

Homogene, stabile Tragschicht
Bodenschüttungen aus Perlit dienen der Tragfähigkeit des
Bodens, als Wärmeschutz, Tritt- und Luftschalldämmung
sowie Brandschutz und sind grundsätzlich ungeziefer- und
nagersicher. Unterschieden werden leichte, mittelschwere
und schwere Bodenschüttungen mit gesondertem Augenmerk auf bestimmte Leistungen. Die mineralischen Materialien sind frei von Additiven und einfach zu recyceln.
Alle Schüttungen verkleben oder verkrallen sich unter Belastung zu einer homogenen und stabilen Tragschicht und
entsprechen damit auch den jüngsten Anforderungen von
Baunormen und sonstigen Regelwerken. L

Elascon

Seit Anfang 2015 gelten neue Vorschriften für den Höhenausgleich und zugehörige Schüttungen bei Fußbodenkonstruktionen: Ausgleichsschichten dürfen demzufolge
auch bei dynamischer Belastung ihre Lage nicht verändern, insbesondere dort, wo sich Versorgungsleitungen innerhalb der Ausgleichsschicht befinden. Dies hat der Bundesverband Estrich und Belag (BEB) in seinem Hinweis
zur Planung und Ausführung von Fußbodenkonstruktionen (Sammelmappe Register Nr. 4.6) so festgehalten und
vorgegeben.
Damit sind per Hand zugeschnittene und mehrlagige
Dämmplatten und das übliche Hinterfüllen mit losen Schüttungen nur noch eingeschränkt zulässig. Stattdessen müssen Ausgleichsschichten im eingebauten Zustand eine insgesamt gebundene Form aufweisen. Ungebundene Schüttungen dürfen nur mehr dann verwendet werden, wenn ihre uneingeschränkte Brauchbarkeit für diese Verwendung
explizit nachgewiesen ist. Mit dem Einsatz von ElascoLoft
150 T lässt sich diese neue Vorschrift, wie der Hersteller

Elascon versichert, mit hundertprozentiger Sicherheit erfüllen. Elascon hat den nahezu selbstverdichtenden und
druckfesten Leichtausgleich speziell dafür entwickelt, einen Fußbodenhöhenausgleich bei gleichzeitig gewünschter
Trittschallentkopplung einfach und schnell sowie preiswert
realisieren zu können. Aufgrund seiner hohen und stabilen Verarbeitungskonsistenz eignet er sich auch für Hinterfüllungen und als Gefälledämmung, insbesondere dort,
wo Bauteile flüssig gedämmt werden sollen.
ElascoLoft 150 T nutzt als Leichtzuschlag Spezialstyropor aus der Dämmstoffindustrie. Damit kann die Dichte
des Leichtausgleichs in 20 kg/m³-Schritten stufenweise den
Anforderungen an das Bauteil angepasst und exakt auf die
gewünschten Anforderungen an die erforderliche Druckfestigkeit abgestimmt werden. Bei einem minimalen Gewicht von lediglich 110 kg/m³ besitzt das Material zudem
laut Hersteller beste Trittschallentkopplungseigenschaften, sodass sich damit ein Optimum an dynamischer Steifigkeit für den Trittschall erzielen lässt. Eine mittlere Min-

ElascoLoft-Ultraleichtbeton ist eine innovative Lösung für Leichtausgleich und Flüssigausgleich.

Die Herstellung der Oberflächenebenheit mittels Schwabbelstange ist
auch unter relativ schwierigen Rahmenbedingungen stets möglich.
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Leichtausgleich mit dynamischen Trittschallwerten

Produkte | Maschinen

destschichtdicke von 35 mm führt entsprechend zu einem
Trittschallverbesserungsmaß von etwa 22–24 dB.
Die einzelnen Komponenten von ElascoLoft 150 T sind
so aufeinander abgestimmt, dass bei der Verarbeitung eine maximale Fließfähigkeit erreicht wird und die Herstellung der Oberflächenebenheit mittels Schwabbelstange
auch unter relativ schwierigen Rahmenbedingungen stets
und sicher möglich ist. Zudem hat Elascon im Rahmen einer Vielzahl von eigenen Holz-Beton-Verbund-Projekten
eine spezielle Mischtechnologie entwickelt und perfektioniert, welche die prozesssichere und preiswerte Herstellung

von bis zu 150 m³ Ausgleichsschüttung pro Ausführungstag
gewährleistet. Die Rezepturbestandteile (Zement, Wasser,
ElascoLoft Styro, ElascoLoft Tensid) sind fertig gemischt
und einfach zu dosieren.
Das durch ein Patent geschützte „ElascoLoft Tensid“ und
der daraus entstehende separat aufgemischte Steif-Schaum
weisen das gleiche Verarbeitungsfenster auf wie ein Estrich
oder Beton. Die speziell für die leichte Verarbeitung von
ElascoLoft 150 T entwickelte Mischtechnologie und die
Mischelemente sind leicht transportabel und passen auf jeden Anhänger mit einem Zuggewicht von 400 kg. L

Sopro

Neues „4x4 der Bauchemie“ erschienen
Das 4x4 der Bauchemie

4/2016

Ab sofort ist Sopros neuester Technik-Newsletter verfügbar.

4 Seiten – 4 x im Jahr ••• Sopro Technik Newsletter: 4 Seiten – 4 x im Jahr ••• Sopro Technik

Bewegungslos gibt es nicht!

mit dem Titel „Bewegungslos gibt es nicht!“. Interessenten
können das neue „4x4 der Bauchemie“ (Nr. 4/2016) im Internet unter www.sopro.com in der Rubrik „Downloads“
kostenlos herunterladen. M

Auch wenn man sie
gerne hätte – im Baubereich gibt es sie
nicht: Die absolut statischen Systeme. Wie
aber begegnet man
all den Bewegungen,
die beispielsweise bei
Konstruktionen mit
Fliesen- und Plattenbelägen auftreten,
am besten? Praktische Antworten auf
diese Frage finden sich im neuesten Technik-Newsletter
„4x4 der Bauchemie“ mit dem Titel „Bewegungslos gibt es
nicht!“. Die Ursachen für Bewegungen bei Bauteilen sind
vielfältig. Bei Konstruktionen mit Fliesen- und Plattenbelägen reichen sie vom thermischen Ausdehnungsverhalten
der Baumaterialien, also dem Ausdehnen beim Erwärmen
und dem Zusammenziehen beim Abkühlen, über das Verkürzen, also Schwinden infolge von Austrocknung, bis hin
zum Bewegen von flankierenden Bauteilen. Werden solche Bewegungen und ihre Folgen außer Acht gelassen, besteht das Risiko von Schäden an den Belagflächen. Um diese zu verhindern, ist die Anordnung von – bei den Bauherren oftmals sehr unbeliebten – Dehn- und Bewegungsfugen
notwendig. Welche technischen Regelwerke dabei zu beachten sind, wie die Fugen dimensioniert werden und wie
leistungsfähig die unterschiedlichen elastischen Füllstoffe
sind – über dies und vieles andere mehr informiert detailliert und anschaulich der neue Sopro-Technik-Newsletter
Bewegungsfugen –
manchmal ungeliebt,
aber trotzdem notwendig

Christiano Ronaldo ist einer der
besten Freistoßschützen der Fußballwelt. Unbewegliche Mauern
sind ihm dabei sehr von Vorteil,
da das statische Abwehrverhalten das Erzielen von Toren durch Freistöße erleichtert. Ein dynamisches Verhalten der
Abwehrmauer, z. B. durch Springen, macht diese
unberechenbarer und erschwert so ganz entscheidend
den erfolgreichen Schuss aufs Tor.

Auch im Baubereich hätten wir es gerne stets mit absolut statischen Systemen zu tun. Aber dem ist nicht so,
auch wenn die einsetzenden Bewegungen natürlich in
ihrer Dimension viel geringer sind und meist „nur“ im
Millimeterbereich stattfinden.

Bewegungen in Bauwerken resultieren aus den
unterschiedlichsten Faktoren. Bei Gebäuden sind
dies unter anderem die äußerlich einwirkenden Lasten, wie Schnee, Bodensetzungen oder Wind - so
beträgt die Auslenkung des Burj Khalifa in Dubai bei
Starkwind bis zu 1,5 m in der Spitze.

Ursachen für Bewegungen von
Bauteilen

8. Sopro Webinar

CB Flowstop
Spachtelstopper grenzt
Spachtelmassen ein.
PE Schaum selbstklebend
Maße 8 x 25 mm

„Bewegungslos gibt es nicht“

12. Dezember 2016
18:00 – 19:00 Uhr

• Das Federn von Dämmstoffen unter unterschiedlichen Lasteinwirkungen.

• Das Bewegen von flankierenden oder anschließenden Bauteilen, wie z. B. von Fachwerken oder
auch das Verformen von Acrylwannen bei Belastung.

Werden diese Aspekte außer Acht gelassen, besteht
das Risiko von Schäden an den Anschlüssen zu den
Belagsflächen oder Belagsflächen in Gänze. Um diese
zu verhindern, ist die Anordnung von Dehn- und
Bewegungsfugen notwendig.

Bei Konstruktionen mit Fliesen- und Plattenbelägen
spielen insbesondere folgende Aspekte eine Rolle:

• Das thermische Ausdehnungsverhalten der Baumaterialien, d. h. das Ausdehnen beim Erwärmen
und dem Zusammenziehen beim Abkühlen.
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• Das Verkürzen von Baustoffen infolge von Austrocknung, das sogenannte Schrumpfen oder Schwinden. In selteneren Fällen gibt es auch Quelleffekte.

Aufgerissene Silikonfuge

Stachelwalze mit
Spritzschutz
50 oder 75 cm breit
Stachellänge
11, 21 und 31mm

Kufen-Rakel aus
Edelstahl inkl. Stielhalter
Für Aufbauhöhen von
6 mm bis 55 mm
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