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ist die ideale Lösung im Baubereich um groß- 
flächige Fundamente oder Bodenplatten gegen 
angrenzende Bauteile oder von der Gründungs-
ebene schwingungstechnisch zu entkoppeln. 

Weiterhin werden Platten und Streifen auch direkt 
unterhalb von Maschinen verlegt und somit vom 
Aufstellort isoliert.

Unser Elastomermaterial  Puroplan wird in ver-
schiedenen Steifigkeiten hergestellt und ist für Be-
lastungen bis 190.000 KG/m² einsetzbar.
Wichtig ist die Bestimmung der notwendigen 
optimalen Steifigkeit der Isolierung für den vor- 
liegenden Belastungsfall um eine gleichmäßige 

Auf dem Dach eines Hotelgebäudes wird das ge-
samte Schwimmbecken von der Gebäudedecke 
entkoppelt. 
Der Aufbau des Edelstahlbeckens erfolgt auf ei-
ner 200 Millimeter dicken Betonplatte. Unterhalb 
der Betonplatte liegt eine an die Belastungen an-
gepasste Puroplanisolierung.  In diesem Fall wird 
durch die gemischte Verlegung von zwei Puro-
plantypen eine optimale Einfederung erreicht.

Nach der Verlegung werden die Materialstöße ab-
geklebt und mit Folie überdeckt. Danach wird ein 
Schutzestrich von ca. 50 Millimeter eingebracht.
Auf dem Schutzestrich wird die Bewehrung auf-
gelegt und dann betoniert. 

Die Lagerung auf Elastomer-Plattenmaterial 

Beispiel 1: Großfundament für ein Schwimmbecken
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Einsenkung und somit eine entsprechende Eigen- 
frequenz des gelagerten Systems zu erreichen. 

Bei außermittigen Schwerpunkten werden z.B. ver-
schieden steife Puroplantypen eingesetzt oder 
es werden nur Teilflächen unterhalb des Systems  
unterlegt.

Bei der Auswahl der geeigneten Lösung sind 
wir möglichst schon bei der Planung mit einge- 
bunden.  Wir können dann unter Berücksichtigung 
der optimalen Anfertigung und des Zuschnittes der 
Isolierung unser Fachwissen mit einbringen.
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Gleise liegen in 20 Metern Entfernung zum Bau-
grund  eines Hotelneubaus. Die Messungen 
durch ein Ing.- Büro für Bauphysik ergaben unzu-
lässig hohe Schwingungswerte vor allem  nachts,  
bedingt durch die Anregung im tieffrequenten 
Bereich wegen langsam fahrender Güterzüge mit 
oft nicht gut gewuchteten Radsätzen. 
Hier kommt eine dreilagige Isolierung mit einer 
Lagerfrequenz von 7,5 Hz zum Einsatz.
Nach den vom Statiker ermittelten Pressungen un-
terhalb der Bodenplatte erstellt Moschner & Part-
ner Verlegepläne für die Isolierung. Hierbei wird 
über ein Verlegeraster mit Mischung von nur drei 
Puroplantypen für jeden Bereich die Steifigkeit 

Die Fläche wird mit Fo-
lie überdeckt und Ent-
wässerungsleitungen 
werden elastisch um-
kleidet.

Der Anfang des Bewehrungeinbaus auf dem Schutzestrich 
hat begonnen. Nach dem Abschluß der Arbeiten wird 
dann die 400 Millimeter hohe Bodenplatte betoniert.

Auf diesem Foto sieht man die 
dreilagige Puroplanisolierung 
mit der Folienabdeckung und 
dem aufgebrachten Schut-
zestrich auf dem schon die Bo-
denbewehrung aufgelegt wird.

Beispiel 2: Gebäudelagerung auf ebener  Bodenplatte in   
   der Nähe von Bahngleisen
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der Isolierung an die Pressungswerte angepasst.  
Dieses Verfahren ist verlegetechnisch einfach und 
gewährleistet eine optimale Materialbelastung 
und Isolierwirkung.
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Das folgende Gebäude ist ebenfalls wegen 
naheliegender Bahngleise auf einer Puropla-
nisolierung gelagert. Hier gibt es aber keine 
ebene Bodenplatte sondern mit Tiefenver-
sprung  einen Teilkellerbereich mit höheren 
Bodenpressungen.

In dem Kellerbereich sieht man Puroplan für 
höhere Lasten und ausgekleidete Mulden  für  
Aufzugsunterfahrt und Bodenplattenverstär-
kungen.

Im Kellergeschoß eines Polizeigebäudes entsteht ein 
Raum in Raum - System für einen Schießübungsbe-
reich. Alle Vertiefungen, 
Wände und Ebenen wer-
den mit Puroplan ver-
schiedener Steifigkeiten  
belegt.  

Danach werden die Be-
tonflächen für den Schieß-
raum betoniert.

Der höhe liegende Gebäudeteil mit schon mit teilweiser 
Folienabdeckung. An den z.T. anderen Farben erkennt 
man das Puroplan für geringere Lasten. 

Der von rechts einragende Kellerbe-
reich ist an den senkrechten Wänden 
ebenfalls mit Puroplan isoliert.

Beispiel 3:  Gebäudelagerung mit zwei Ebenen 

Beispiel 4:  Komplette Auskleidung für einen Schießstand 
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Auf dem Bild sieht man eine vollflächige 
Fundamentisolierung für ein RLT- Funda-
ment. Die Fläche wird noch mit Folie abge-
deckt und es kann direkt betoniert werden.

Im zweiten Fall sieht man das verlegte  
Puroplan für eine teilflächige Isolierung. 
Hier wird die Fläche noch mit einem steifen  
Flächenmaterial als verlorene Schalung über-
deckt um die Hohlräume zu überbrücken 
und dann betoniert.

Beispiel 5: Vollflächige und Teilflächige Verlegung

Für  die Umsetzung von komplexen Sonder- 
fundamenten mit einer Schwingungsisolierung ist 
spezielles Wissen im Ingenieurbau und elastischer 
Lagerung erforderlich. Die Fa. Bommhardt kann in 
Zusammenarbeit mit Fa. Moschner & Partner auch 
aufwendigste Maschinenfundamente erstellen, 
entweder als empfänger- oder quellenisoliertes  
System. 
In Betrieben mit mehreren Maschinen in einer  
Halle ist es wichtig bei jeder Neuaufstellung isolier-
te  Fundamente vorzusehen um in der Zukunft ein 
sich gegenseitiges Stören der Maschinen zu ver-
hindern und insgesamt die Abstrahlung von Se-
kundärluftschall aus der gesamten Gebäudestruk-
tur zu reduzieren. Bei diesem Beispiel entsteht ein  
Hexapodenprüfstand  zur Dauerprüfung von Bahn- 

Beispiel 6: Bau eines Sonderfundamentes für einen Dy-  
   namikprüfstand durch unseren Ingenieur-  
   baupartner Fa. Bommhardt aus Waldkappel

wagonbauteilen. Die Isolierung erfolgt gemischt-
flächig mit verschiedenen Puroplantypen.  Hierdurch  
wird eine an die Flächenpressungen angepasste opti-
male Einfederung erreicht und der hier rote Puroplan-
typ in den Randbereichen dient der Erzielung einer 
höheren Kippsteifigkeit. 
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Es folgt Folienabdeckung, 
Schutzestrich und Einbau der 
Bewehrung.
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Nach dem Betonieren werden Rinnen und Montage-
schienen ausgerichtet und in dem Fundament veran-
kert. Die Schienen sind hier auf 0,2 Millimeter genau 
in der Höhe eingemessen und über spezielle Druck-
schrauben präzise in der Ebenheit einjustiert worden. 

Danach erfolgte das Einbetonieren der justier-
ten Bauteile bis zur Fundamentfertighöhe.

Die Fertigteilfundamente dienen der 
Masseerhöhung um das System mit 
den relativ leichten Pumpen und ho-
hen auftretenden Massekräften in 
der Amplitudenbewegung zu redu-
zieren. 

Unterhalb der Fundamente befinden 
sich Punktlager aus Puroplan.

Beispiel 7: Pumpenanlagen auf Beruhigungsfundamenten
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Ein RLT-Gerät wird mit Puroplanstreifen auf 
einem Betonfundament aufgestellt. Die Rah-
menbereiche werden auf der ganzen Länge 
unterlegt. Unter den Bereichen mit verschiede-
nen Lasten wird dementsprechend auch Ma-
terial mit unterschiedlichen Federsteifigkeiten 
verlegt.  Der Linke Kubus ist bereits mit rotem  
Puroplan unterlegt worden. Rechts daneben 
steht der Kubus noch auf Rollschienen.

Nach der fertigen Aufstellung sieht man im mittleren 
Bereich, wegen hoher Lasten durch einen schweren 
Wärmetauscher, steiferes Puroplan mit grauer Kenn-
farbe. Nur durch eine fachliche Auslegung erreicht 
man eine gleichmäßig Einfederung und dement-
sprechend auch eine gute Schwingungsisolierung. 
Die Auslegung und die Erstellung der benötigten 
Verlegepläne erfolgt durch Fa.  Moschner & Partner.

Beispiel 9: Lagerung eines RLT-Gerätes

Eine Exzenterstanze mit 100 Hüben ist fest auf dem Hallen-
boden verschraubt. Die Bodenvibrationen stören Geräte in 
einem nahe liegenden Messraum.  Aufgrund der schlanken 
und hohen Bauform wird die Presse auf eine Stahlplatte ge-
schraubt. Hierdurch wird die Masse und die Kippsteifig-
keit des Systems erhöht.

Unterhalb der Plattengründung liegt ein Isolationssatz aus Pu-
roplan mit verschiedenen Steifigkeiten. Durch die Puroplanmi-
schung wird trotz eines außermittigen Systemschwerpunktes eine 
gleichmäßige Einfederung der Isolierung erreicht.

Beispiel 8: Lagerung einer Exzenterstanze

Vorher

Nachher



Das Fundament mit einer Abmessung von ______ Länge 
x ______ Breite x _________ Höhe und einer Maschinen-
belastung von ca. _________ Gewicht wird auf einer  Puro-
planisolierung gelagert. Die Lagerfrequenz soll einen Wert 
von ca. __Hz erreichen. 
Die Auswahl der Puroplan Typen und die Erstellung der 
Verlegepläne erfolgt durch den Lieferanten.

Die RLT-Anlage mit einer Abmessung von ______ 
Länge x ______ Breite x _________ Höhe und  
ca. __________ Gewicht wird auf einer Puroplanstreifen-
isolierung gelagert. Die Lagerfrequenz soll einen Wert 
von ca. 15 bis 20 Hz erreichen. 
Die Auswahl der Puroplantypen und die Erstellung der 
Verlegepläne erfolgt durch den Lieferanten.

Fa. Moschner & Partner  
Email: info@moschner-partner.de 
Tel.: 02773 / 946942
Web: www.moschner-partner.de

Fa. Moschner & Partner  
Email: info@moschner-partner.de 
Tel.: 02773 / 946942
Web: www.moschner-partner.de

Bei Fragen zur Erstellung eines speziellen Ausschreibungstextes wie z.B. für Gebäude- 
lagerungen oder Spezialfundamente stehen wir Ihnen als Fachplaner gerne zur Verfügung.

Beispiel eines Ausschreibungstextes für  
eine Fundamentisolierung:

Beispiel eines Ausschreibungstextes für  
eine Streifenisolierung für RLT-Anlagen:

Moschner & Partner
Brombeerweg 11 · 35708 Haiger
Tel. (0 27 73) 94 69 42 · Fax 94 69 43
Email: info@moschner-partner.de

www.moschner-partner.de
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