
Sortiment und Anwendung

Sort iment

ISOMUR® plus  Anwendungsbereich:
 –  Mehrgeschossige Wohnbauten
 –  Höhere Tragfähigkei t  a ls  ISOMUR® l ight .  Die  Planung mit  ISOMUR® plus 

wird dadurch vereinfacht  und bietet  höchste Sicherhei t
 –   Hochfestes (deklar iertes)  Mauerwerk sowie Pfei ler  und Wände aus 

 Beton.  Stat ische Nachweise entsprechend Bemessungsunterlagen 

ISOMUR® light Anwendungsbereich:
 –  Einfamil ien-,  Reihen- und Terrassenhäuser
 –  Tragfähigkei t  entsprechend Bemessungsunterlagen

Typ Länge
 

(cm)

Brei te
B

(cm)

Höhe H
EPS

(cm)

Höhe H
Struktur

(cm)

Gewicht 
ISOMUR® plus 

g

Gewicht 
ISOMUR® light 

g

11.5/11.3
15.0/11.3
17.5/11.3
20.0/11.3
24.0/11.3
30.0/11.3*

60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0

11.5
15.0
17.5
20.0
24.0
30.0

11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3

11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3

  7 ‘500
  9 ‘500
11‘000
13‘000
15‘500
19‘000

  7 ‘000 **

10‘200 **

14‘400 **

*    ohne Bauartgenehmigung
**  ISOMUR® l ight  nur Typ 11.5/11.3,  17.5/11.3  und 24.0/11.3  erhäl t l ich.

Anwendungsbeispiele  von ISOMUR® plus und ISOMUR® l ight

a)   ISOMUR® plus /  ISOMUR® l ight  am Mauerfuss bei  Mauer-
werk mit  Wärmedämmverbundsystem

b)  ISOMUR® plus /  ISOMUR® l ight  am Mauerkopf  bei  Mauer-
werk mit  Wärmedämmverbundsystem

c)   ISOMUR® plus /  ISOMUR® l ight  am Mauerfuss beim Zwei-
schalenmauerwerk

d)   ISOMUR® plus /  ISOMUR® l ight  am Mauerkopf  beim 
Zweischalenmauerwerk (Kl inker Vormauerschale)
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Anhang B 
Einsatzbereich von Isomur plus und Isomur light 

 
Isomur plus und Isomur light sind Bauteile, die dank ihrer Tragfähigkeit und ihrer Wärmedämmeigenschaften für 
den Einsatz im Mauerwerk geeignet sind.  
 
Das Mauerfusselement reduziert dank seiner Wärmedämmeigenschaft die Wärmebrücke am Mauerfuss über nicht 
beheizten Untergeschossen. 
 
Durch den vorgesehenen Einbau des Mauerfusselementes ist dieses generell vor Bewitterung geschützt (siehe fig 
a) – d). 
 
Die Mauerfusselemente Isomur plus und Isomur light unterscheiden sich lediglich bezüglich ihrer Tragfähigkeit. 
 
Die Zeichungen a- d zeigen Anwendungsbeispiele von Konstruktionsdetails mit integriertem Isomur plus oder 
Isomur light. 
 
 

 
 

a) Isomur plus / Isomur light am Mauerfuss bei 
Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem 

b) Isomur plus / Isomur light am Mauerkopf bei 
Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem 

 
 

 
 

  
c) Isomur plus / Isomur light am Mauerfuss beim 

Zweischalenmauerwerk  
d) Isomur plus / Isomur light am Mauerkopf 

beim Zweischalenmauerwerk 
 
 

Isomu r plu s  or 
Isomu r light 

Insu lating bui lding element  

Insu lating bui lding element  

Isomu r plu s  or 
Isomu r light 

ISOMUR® plus oder 
ISOMUR® l ight
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Isomur light. 
 
 

 
 

a) Isomur plus / Isomur light am Mauerfuss bei 
Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem 

b) Isomur plus / Isomur light am Mauerkopf bei 
Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem 

 
 

 
 

  
c) Isomur plus / Isomur light am Mauerfuss beim 

Zweischalenmauerwerk  
d) Isomur plus / Isomur light am Mauerkopf 

beim Zweischalenmauerwerk 
 
 

Isomu r plu s  or 
Isomu r light 

Insu lating bui lding element  

Insu lating bui lding element  

Isomu r plu s  or 
Isomu r light 
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Anhang B 
Einsatzbereich von Isomur plus und Isomur light 

 
Isomur plus und Isomur light sind Bauteile, die dank ihrer Tragfähigkeit und ihrer Wärmedämmeigenschaften für 
den Einsatz im Mauerwerk geeignet sind.  
 
Das Mauerfusselement reduziert dank seiner Wärmedämmeigenschaft die Wärmebrücke am Mauerfuss über nicht 
beheizten Untergeschossen. 
 
Durch den vorgesehenen Einbau des Mauerfusselementes ist dieses generell vor Bewitterung geschützt (siehe fig 
a) – d). 
 
Die Mauerfusselemente Isomur plus und Isomur light unterscheiden sich lediglich bezüglich ihrer Tragfähigkeit. 
 
Die Zeichungen a- d zeigen Anwendungsbeispiele von Konstruktionsdetails mit integriertem Isomur plus oder 
Isomur light. 
 
 

 
 

a) Isomur plus / Isomur light am Mauerfuss bei 
Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem 

b) Isomur plus / Isomur light am Mauerkopf bei 
Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem 

 
 

 
 

  
c) Isomur plus / Isomur light am Mauerfuss beim 

Zweischalenmauerwerk  
d) Isomur plus / Isomur light am Mauerkopf 

beim Zweischalenmauerwerk 
 
 

Isomu r plu s  or 
Isomu r light 

Insu lating bui lding element  

Insu lating bui lding element  

Isomu r plu s  or 
Isomu r light 
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Produktebeschreibung

ISOMUR®-Mauerfusselemente s ind für  d ie  Anwendung in  al len Wohnbauten aus Mauerwerk konzipiert .  Als 
Verbindung zwischen der Aussenwanddämmung und der Dämmung über bzw. unter  der  Kel lerdecke schl ies-
sen die  Elemente e ine neuralgische Stel le  am Gebäudesockel .  So entsteht  e ine durchgängige und effek-
t ive Wärmedämmung der gesamten Gebäudehül le.  Durch die  Mater ialbeschaffenhei t  saugen die  Elemente 
der ISOMUR®-Serie  kein Wasser auf  und vereinfachen damit  n icht  nur die  Handhabung auf  der  Baustel le, 
sondern gewährleisten ihre hervorragenden Wärmedämmeigenschaften vom ersten Tag an.  Neben dem 
 bekannten Produkt  ISOMUR® plus,  wurde das Port fol io  zudem um einen wei teren Elementtyp erwei tert .  Für 
Gebäudeklassen mit  ger ingeren Anforderungen an die  Tragfähigkei t  b ieten wir  Ihnen ab jetzt  auch die  wir t-
schaf t l ich at trakt ive Variante ISOMUR® l ight  an.

•  Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
•  Vermeidung von Wärmebrücken und somit von 

 raumseit igen Feuchteschäden oder Schimmelbefall 
im Sockelbereich

•  Hohe Druckfest igkei t

Vorte i le

Ungedämmter Gebäudesockel  Gedämmter Gebäudesockel

Feuchteschutz

Die tatsächl iche Wärmelei t fähigkei t  e ines Baustoffes hängt  massgebl ich von dessen Feuchtegehal t  ab.  Je 
grösser die  Saugfähigkei t  e ines Baustoffes,  desto grösser der negative Einfluss auf die Wärmedämmwirkung.
ISOMUR® plus und ISOMUR® l ight weisen eine derart  ger inge kapi l lare Wasseraufnahme auf ,  dass s ie  als 
erste Steinlage wie e ine Sperrschicht  wirken.

Prüfverfahren nach EN 772-11 Feuchtigkeit in der Bauphase
    =  ISOMUR® plus und ISOMUR® l ight  

Wasseraufnahme
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Charakter ist ische Druckfest igkei t

Die Tragfähigkei t  e iner  Wand mit  integriertem Mauerfusselement  ISOMUR® plus oder ISOMUR® l ight  wird 
angegeben durch den Wert  f k gemäss EN 1996-1:  2013-02-Eurocode 6:  Bemessung und Konstrukt ion von 
Mauerwerksbauten – Tei l  1-1:  Al lgemeine Regeln für  bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk. 

ETA-18/1063,  Tabel le  4:  f k-Werte für  Mauerwerkswände mit  integriertem Mauerfusselement. 
Die  fk-Werte der Bauartgenehmigung Z-17.5-1215 s ind in  Klammern ( )  dargestel l t .

Produkt Stein-
fest igkei t 
 
 
N/mm2

Kalksand-
stein-MW 1) 
mit  Normal-
mörtel  M5 
N/mm2

Kalksand-
stein-MW 1) 
mit  Normal-
mörtel  M10+15 
N/mm2

Kalksand-
stein-MW 1) 
mit  Dünn-
bet tmörtel  
N/mm2

Ziegel 
mauerwerk2) 
mit  Normal-
mörtel  M5 
N/mm2

Ziegel 
mauerwerk2) 
mit  Normal-
mörtel  M10+15 
N/mm2

Ziegel 
mauerwerk2) 
mit  Dünn-
bet tmörtel  
N/mm2

ISOMUR® plus 4 
6 
8 

10 
12 
16 

≥  20

- 
- 
- 
- 
-   (4 .0) 
-   (4 .7) 
-   (5 .3)

 - 
 - 
 - 
 - 
4 .3   (4 .3) 
5 .2   (5 .2) 
5 .9   (5 .9)

 - 
 - 
 - 
 - 
4 .5   (4 .5) 
5 .7   (5 .7) 
6 .8   (6 .8)

  -   (1 .3) 
  -   (1 .8) 
  -   (2 .2) 
  -   (2 .6) 
  -   (2 .9) 
  -   (2 .9) 
  -   (2 .9)

2.4    (- ) 
3 .1   (2 .1) 
3 .7   (2 .5) 
4 .2   (2 .9) 
5 .0   (2 .9)
5.9   (2 .9) 
6 .1   (2 .9)

 -     (- ) 
3 .1   (- ) 
3 .7   (- ) 
4 .2   (- ) 
4 .6   (- ) 
5 .4   (- ) 
5 .6   (- )

ISOMUR® light 4 
6 
8 

10 
≥  12

- 
- 
- 
-   (2 .8) 
-   (2 .9)

 - 
 - 
 - 
2 .9   (2 .9) 
2 .9   (2 .9)

 - 
 - 
 - 
3 .1   (3 .1) 
3 .1   (3 .1)

  -   (1 .3)
  -   (1 .8) 
  -   (2 .2) 
  -   (2 .6) 
  -   (2 .9)

2.4    (- ) 
2 .9   (2 .1) 
2 .9   (2 .5) 
2 .9   (2 .9) 
2 .9   (2 .9)

 -     (- ) 
2 .9   (- ) 
2 .9   (- ) 
2 .9   (- ) 
2 .9   (- )

1)  Kalksandsteinmauerwerk mit  e inem Flächenantei l  von 85 ≥  %  (Lochantei l  ≤  15  %)  gemäss EN 771-2 
Ziegelmauerwerk mit  e inem Flächenantei l  von ≥  50  %  (Lochantei l  ≤  50  %)  gemäss EN 771-1

2)  Normalmörtel  M10 oder M15 oder Dünnbettmörtel  gemäss EN 998-2
Die angegebenen Werte in  der  Tabel le  bedingen folgende Annahmen:
•  Effekt ive Wandhöhe hef = Geschosshöhe (keine Redukt ion infolge Einspannung)

Wärmeschutz

λ-Werte der Bautei lkomponenten 
Die Wärmelei t fähigkei t  der  Komponenten Leichtbeton (λconcrete)  und expandiertes Polystyrol  (λEPS)  wurde 
 er  mit te l t  gemäss EN 12667,  resp.  EN 12664.

ISOMUR® plus und ISOMUR® l ight λd W/mK

Leichtbeton 0.56

expandiertes Polystyrol 0.032

ISOMUR® plus und ISOMUR® l ight λd W/mK

λeq,  hor izontal 0 .14

λeq,  vert ikal 0 .33

λ-Werte der Bautei le  ISOMUR® plus und ISOMUR® l ight
Für wärmetechnische Berechnungen von Konstrukt ionsdetai ls  mit  zweidimensionaler  Model l ierung  mit te ls 
entsprechenden Computerprogrammen, können die nachstehenden, wärmetechnischen Kennwerte eingesetzt 
werden.

•  Dank nicht  saugendem Mater ial  werden Wärme-
dämmeigenschaften der Elemente durch kapi l lare 
Feucht igkei t  n icht  beeinträcht igt

•   Erwei tertes Produktport fo l io  für  wir tschaf t l iche 
Lösungen


