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Stellen Sie sich vor, Sie sitzen 
konzentriert im 5.OG in einem 
Unterrichtsraum während über 
Ihnen in einer Dreifachturn-
halle geturnt wird. Und Sie hö-
ren nichts.  Wie ist das möglich?

Um die gefordete Körperschall-
dämmung zu erreichen wurden an 
der Europaallee in Zürich und in 
der Sportarena in Luzern Turnhal-
len gelagert und schalltechnisch 
entkoppelt. 

Im Neubau Europaallee ist die Päd-
agogische Hochschule Zürich mit 1‘800 
Studierenden untergebracht. Das Ge-
bäudekonzept vereint auf mehre-
ren Stockwerken Schul- und Gruppen-
räume sowie angrenzende Sporthallen. 
Alles unter dem gleichen Dach.

Die Aktivitäten in den Sporthallen und 
an den Turngeräten im 3. sowie im 6. 
Obergeschoss verursachen beträchtli-
che Vibrationen und Erschütterungen. 
Ohne geeignete Gegenmassnahmen 
werden diese Störenergien direkt in die 
Gebäudestruktur eingeleitet, in den an-
grenzenden Unterrichtsräumen und in 
der Mensa in Form von abgestrahltem 
Körperschall als unangenehmer Lärm 
wahrgenommen. Ein ungestörter Un-
terricht wäre so nicht durchführbar. 

Erfahrungen an bereits ausgeführten 
Objekten zeigen, dass diese Störener-
gien durch gezielte Massnahmen und 
mit geeigneten Materialien auf das ge-
forderte Mass reduziert werden kön-
nen. 

Sport- und Schulunterricht 
unter einem Dach

Fachkompetenz für Ihr 
Bauprojekt
HBT-ISOL Lösungen gewähren die 

technische Sicherheit; durch erstklassige 

Produkte, einzigartiges Wissen, Erfahrung 

und Begleitung – von der Konzeption bis zur 

Ausführung mit Funktionskontrolle.

	Schutz von Gebäuden vor Vibrationen 

 und Erschütterungen aus Schienenverkehr, 

 Gewerbe und Maschinen

	Trittschalldämmung in Treppenhäusern, 

 bei Laubengängen und Balkonen

	Vibrationsdämmung für Whirlpools, 

 Waschmaschinen, Wäschetrockner 

 und Duschtassen

	Körperschalldämmung und Rissminderung 

 zwischen Decken und Wänden

Dreifachturnhalle im 6. OG der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH), Copyright: Max Dudler

Ein Informationsdienst für 
Baufachleute
In den vergangenen Monaten und Jahren sind 

zahlreiche bauphysikalische Produkt-Entwicklun-

gen mit umfangreichen, neuen Erkenntnissen erar-

beitet worden.  Diese Publikation „ruheschutz.ch“ 

dient dazu, die gewonnenen Erfahrungen an die 

Fachleute weiter zu vermitteln.
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Kennen Sie weitere Interessenten, welche unsere 
Kundenzeitung in Zukunft regelmässig erhalten 
möchten ? Dann informieren Sie uns bitte. Danke!
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Eine dauerelastische Trennung des 
Turnhallenbodens und der Boden-
hülsen für die Turngeräte zur Gebäu-
dekonstruktion brachte die gefor-
derte Körperschalldämmung. Dabei 
unterstützte die HBT-ISOL AG, gemein-
sam mit Walo Bertschinger AG, die Pla-
ner sowie die Bauherrschaft. So konnte 
das verlangte Know-How erfolgreich um-
gesetzt werden. Die akustische Trennung 
im Bodenbereich wurde mit einer Punkt-
lagerung aus dauerelastischen Elasto-
merkorn-Platten Typ ISOPOL realisiert. 

Die besondere Konzeption der Geräte-
bodenhülsen erlaubt die Abkoppelung 
und eine präzise körperschalldämmende 
Verschraubung mit der Decke. Mit dieser 
Konstruktion werden die hohen Wechsel-
beanspruchungen aus dem Turnbetrieb 
(Reckturnen auf 3.5 m Höhe mit einem 
resultierenden wirksamen Moment bis 
12.25 kNm) sicher aufgenommen, ohne 
dass die Störenergien in den Gebäude-
komplex weitergleitet werden.

Die gesamte Lagerung wurde durch eine 
verlorene Stahlblechschalung sowie ei-

ner Lage zäher PE-Folie geschützt und 
anschliessend abgeklebt. Zudem wurden 
alle Rohrdurchbrüche sowie horizontal 
geführte Rohrleitungen mit speziell wei-
chem Schaumstoff gepolstert und eben-
falls dicht abgeklebt. 

Um eine Beschädigung der abgedichte-
ten Oberfläche durch Dritteinwirkung zu 
vermeiden, wurde sofort ein Hartbeton-
Unterlagsboden mit Spezialzementzu-
gabe eingebaut.
 
Der spezielle Sportbelag wurde ganz am 
Schluss eingebaut. Die vielen farbigen 
Spielfelder wurden in aufwendiger Hand-
arbeit aufgemalt und anschliessend der 
Oberfläche letzte Abschlussarbeiten ver-
passt. 

Die Dreifachturnhalle im 6. Oberge-
schoss mit wettkampftauglichen Massen 
von  45 x 28 m deckt eine Vielzahl von 
Sportmöglichkeiten ab. Die Unterteilbar-
keit mit Falthubwänden erlaubt eine viel-
fältige Nutzung.

Im 3. OG befinden sich eine Einfach-
turnhalle und ein Fitnessraum.  
Angrenzende, grosszügige Geräte-
räume gehören auf beiden Stockwer-
ken zum Raumangebot.

Ein System macht Schule! 
Die Planer und die Bauherrschaft der 
Sportarena Luzern lösten mit die-
sem System die gleichen Herausfor-
derungen wie an der Europaallee. Im 
Sportgebäude der Sportarena galt es, 
die Bürobereiche vor den Störenergien 
aus der angrenzenden Doppelturnhalle 
zu schützen. Die Bauherrschaft beauf-
tragte die beiden Firmen HBT-ISOL AG 
und Walo Bertschinger AG, den Turnhal-
lenboden und die Turngeräte dauerelas-
tisch mit dem bewährten System zu ent-
koppeln. Diese anspruchsvolle Aufgabe 
wurde gemeinsam erfolgreich gemeis-
tert.

Alle Beteiligten sind sich einig – diese 
Konstruktionsweise eröffnet neue, inte-
ressante Möglichkeiten für wirtschaft-
liche und attraktive Gebäudekonzepte 
mit optimaler Raumnutzung.

Montierte Punktlagerung ISOPOL mit Hohlraumbe-
dämpfung und verlorener Stahlblechschalung im 
Hintergrund.

Vollflächiger Lagerschutz mit dicht abgeklebter, zäher 
PE-Folie und gepolsterten Abdichtungen im Bereich der 
Bodenhülsen für die Turngeräte wie z.B.das Reck.

Einbau des Hartbeton-Unterlagsboden mit 
Spezialzementzugaben auf die fertig montierte, 
kontrollierte Lagerung.

Im obersten Stockwerk der PHZH befindet sich die 
Dreifachturnhalle mit den hohen schmalen Fenstern.

Turnen und Büros unter einem Dach ist dank dem bewährten Entkopplungssystem von HBT-ISOL auch in der 
Sportarena Allmend möglich.
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