
Assortiment et application

Assort iment

ISOMUR® plus  Champ d‘appl icat ion et  capaci té  de charge:
 –  Bât iments résident ie ls  à  plusieurs étages
 –  Capaci té  de charge supérieure à cel le  de la  ISOMUR® l ight .  Cela s impl i-

f ie  la  plani f icat ion avec ISOMUR® plus et  offre  une sécuri té  maximale
 –   Maçonnerie  haute résistance (déclarée) ,  p i l iers et  murs de béton.  

Contrôle  stat ique selon tableaux de dimensionnement 

ISOMUR® light Champ d‘appl icat ion et  capaci té  de charge:
 –   Vi l las famil ia les,  v i l las mitoyennes et  immeubles en terrasse
 –  Capaci té  de charge dans la  maçonnerie  MB, MK et  MC selon tableaux 

de dimensionnement

Type Largeur
nominale

(cm)

Largeur
élément

(cm)

Hauteur H
EPS

(cm)

Hauteur H
structure

(cm)

Poids 
ISOMUR® plus 

g

Poids 
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 **

*    sans approbat ion de la  concept ion
**  ISOMUR® l ight  uniquement  type 11.5/11.3,  17.5/11.3  et  24.0/11.3  d isponible.

Exemples d‘appl icat ions de ISOMUR® plus et  ISOMUR® l ight

a)   ISOMUR® plus /  ISOMUR® l ight  à  la  base du mur de ma-
çonnerie  avec système composi te  d‘ isolat ion thermique

b)   ISOMUR® plus / ISOMUR® light à la tête de mur pour la ma-
çonnerie avec système composite d‘ isolat ion thermique

c)   ISOMUR® plus /  ISOMUR® l ight  à  la  base du mur  
de maçonnerie  à  double paroi

d)   ISOMUR® plus /  ISOMUR® l ight  à  la  tête  du mur dans le 
cas d‘une maçonnerie  à  double paroi  (coque en c l inker)
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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 ou 
ISOMUR® l ight
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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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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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Deux éléments
au service de la santé et du bien-être 
 

Nouveau

ISOMUR®  l ight 
  

ETA-18/1063 
 

Homologation de type 

Z-17.5-1215

Bases de mur 
ISOMUR® plus • ISOMUR® light
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Description du produit

ISOMUR®-bases de mur sont  conçus pour être ut i l isés dans tous les bât iments résident ie ls  en maçonnerie. 
En tant  que l ia ison entre l ‘ isolat ion des murs extér ieurs et  l ‘ isolat ion au-dessus ou au-dessous du plafond 
du sous-sol ,  les éléments ferment  un point  névralgique à la  base du bât iment.  Cela permet  de créer une 
isolat ion thermique cont inue et  eff icace de l ‘ensemble de l ‘enveloppe du bât iment.  Grâce à la  composi t ion 
du matér iau,  les éléments de la  sér ie  ISOMUR® n‘absorbent  pas l ‘eau,  ce qui  non seulement  s impl i f ie  la 
manipulat ion sur le  chant ier,  mais garant i t  également  leurs excel lentes propriétés d‘ isolat ion thermique 
dès le  premier jour.  En plus du produi t  b ien connu ISOMUR® plus,  le  portefeui l le  a  été  élargi  pour inclure un 
autre type d‘élément.  Pour les c lasses de bât iments ayant  des exigences de capaci té  de charge plus fa ibles, 
nous proposons désormais la  var iante ISOMUR® l ight  économiquement  intéressante.

•  Excel lentes propriétés d‘ isolat ion thermique
•  Éviter les ponts thermiques et donc les dommages 

causés par l‘humidité du côté de la pièce ou les in-
festations de moisissures dans la zone de la plinthe

•  Résistance élevée à la  compression

Avantages

Base du bât iment  non isolée Base de bât iment  isolée

Protect ion contre l ‘humidi té

La conduct iv i té  thermique réel le  d‘un matér iau de construct ion dépend dans une large mesure de sa teneur 
en humidi té.  Plus le  pouvoir  absorbant  d‘un matér iau de construct ion est  é levé,  plus l ‘ inf luence négat ive 
sur l ‘effet  d‘ isolat ion thermique est  importante.
ISOMUR® plus et  ISOMUR® l ight ont une absorption d‘eau capil laire si  faible qu‘i ls agissent comme une 
couche barrière en tant que première couche de briques.

Méthode d‘essai  selon la  norme EN 772-11 Humidité en phase de construction
    =  ISOMUR® plus et  ISOMUR® l ight  

Absorption de ‚eau
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Résistance caractér ist ique à la  compression

La capaci té  portante d‘un mur avec base de mur ISOMUR® plus ou ISOMUR® l ight  est  donnée par la  valeur fk 
selon la  norme EN 1996-1:  2013-02-Eurocode 6:  Concept ion des structures en maçonnerie  –  
Part ie  1-1:  Règles générales pour la  maçonnerie  armée et  non armée. 

ETA-18/1063,  Tableau 4:  Valeurs fk pour les murs en maçonnerie  avec base de mur intégré en maçonnerie. 
Les valeurs fk de l ‘agrément  de type Z-17.5-1215 sont  indiquées entre parenthèses ( ) .

Produi t Résistance 
de la  p ierre 
 
 
N/mm2

Brique silico-
calcaire-MW 1) 
avec mortier 
normal M5 
N/mm2

Brique silico-
calcaire-MW 1) 
avec mor-
tier normal 
M10+15 N/mm2

Brique silico-
calcaire-MW 1) 
avec mortier 
en couche 
mince N/mm2

Brique
maçonnerie2) 
avec mort ier 
normal  M5 
N/mm2

Brique
maçonnerie2) 
avec mor-
t ier  normal 
M10+15 N/mm2

Brique
maçonnerie2) 
avec mort ier 
en couche 
mince 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)  Maçonnerie si l ico-calcaire avec une proport ion de surface de 85 ≥  % (proport ion de trous ≤  15 %)  selon la norme EN 771-2 
Maçonnerie  de br iques avec une proport ion de surface de ≥  50  %  (proport ion de trous ≤  50  %)  selon la  norme EN 771-1

2)  Mort ier  standard M10 ou M15 ou mort ier  en couche mince selon la  norme EN 998-2
Les valeurs indiquées dans le  tableau sont  soumises aux hypothèses suivantes:
•  Hauteur effect ive du mur hef = hauteur de l ‘étage (pas de réduct ion due à la  contrainte)

Isolat ion thermique

Valeurs λ  des composants du bât iment 
La conduct iv i té  thermique des composants béton léger (λconcrete)  e t  polystyrène expansé (λEPS)  a  été  
déterminée selon les normes EN 12667,  resp.  EN 12664.

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

Béton léger 0.56

Polystyrène expansé 0.032

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

λeq,  hor izontal 0 .14

λeq,  vert ical 0 .33

Valeurs λ  des composants du bât iment  ISOMUR® plus et  ISOMUR® l ight
Pour les calculs  thermotechniques des détai ls  de construct ion avec modél isat ion bidimensionnel le  au 
 moyen de programmes informat iques appropriés,  on peut  ut i l iser  les valeurs caractér ist iques thermo-
techniques suivantes.

•  Grâce au matér iau non absorbant,  les propriétés 
d‘ isolat ion thermique des éléments ne sont  pas 
al térées par l ‘humidi té  capi l la ire

•  Une gamme de produi ts  étendue pour des solu-
t ions économiques


