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Stahlbau wird  
passivhaustauglich
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WärmedämmleistuNg 
um mehr als 50 %  
gesteigert.  \\  Der Bau
produktehersteller Schöck 
hat den Isokorb® Typ KSXT 
und Typ QSXT entwickelt, um 
Wärme brücken am Anschluss 
von auskragenden und unter
stützten Stahl  kon struktionen 
an Stahlbeton bau teilen zu mini
mieren. Die Isokorb® Typen sind 
die Antwort auf die steigenden 
energetischen Anforderungen 
an das Gebäude.  \\  

M it der wärmetechnisch optimier-
ten Lösung für Beton-Stahl-An-
schlüsse hat die Schöck Bau teile 

GmbH ihre Produktreihe Isokorb® XT 
für auskragende Bauteile erweitert. Die  
Isokorb® Typen KSXT und QSXT mit einer 
Dämmkörperdicke von 120 mm erreichen 
gegenüber den Typen KS und QS (80 mm 
Dämmkörperdicke) eine um mehr als 
50 % gesteigerte Wärmedämmleistung. 
Der Balkonanschluss ist vom Passivhaus 
Institut in Darmstadt je nach Tragstufe 
als zertifizierte Passivhaus-Komponente 
beziehungsweise Energiesparkomponen-
te ausgezeichnet. Es ist damit das derzeit 
energieeffizienteste Wärmedämmelement 
für Beton-Stahl-Anschlüsse auf dem deut-
schen Markt. Mit dem neuen Isokorb® Typ 
können auch frei auskragende Bau teile 
mit Stahl im Passivhaus-Standard reali-Fo
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Mit dem Isokorb® Typ KSXT 
können frei auskragende 

Stahlbalkone im  
Passivhaus-Standard  

realisiert werden. 
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Einbaugenauigkeit verbessern
Die Schöck Isokorb® Einbauhilfe ermöglicht eine zuverlässige Lage sicherung der Schöck 
Isokorb® Typen KS/QS sowie KSXT/QSXT vor und während des Betonierens und verbessert die 
Einbau gen auigkeit. Die Einbau hilfe ist je nach Tragstufe in zwei unterschiedlichen Varianten 
und für Anwendungen bei Wärmedämm verbund systemen (WDVS) oder monolithischem 
Wandaufbau einsetzbar. 

Mehr Informationen: www.schoeck.de/de/Isokorb-typ-ks-ksxt

SCHÖCK ISOKORB® EINBAUHILFE+

dass sich problemlos moderne Balkon-
gestaltungen technisch und bauphysika-
lisch lösen lassen.

EINBAUMEISTER STEHEN 
MIT RAT UND TAT ZUR SEITE

Um die Qualität der Lösungen von Schöck 
auch im Einbau sicherzustellen, bietet 
Schöck zusätzlich den Service der „Ein-

PRAKTISCHE HILFE!

Leitfaden im handlichen 
Taschenformat
Der Isokorb® Typ KS/KSXT ist ein tragendes 
Wärmedämmelement für frei auskragende 
Stahlbalkone, Stahlvordächer sowie für Ver
schattungs und Fassadenkonstruktionen. 
Als praktische Hilfestellung für den reibungs
losen und sicheren Einbau des Isokorb® wurde 
ein Leitfaden für Verarbeiter in handlichem 
Taschenformat entwickelt. Er beinhaltet 
neben allgemeinen Produktinformationen ei
ne Anleitung für die einzelnen Einbauschritte. 
Anschauliche Praxisbilder von der Baustelle er
klären Schritt für Schritt, worauf bei der 
korrekten Verarbeitung geachtet werden muss. 
Zusätzlich gibt der Leitfaden Tipps, die den Ein
bau erleichtern sowie wichtige Anwendungs
hinweise für hohe Sicherheit. Wichtig für den 
Ablauf auf der Baustelle ist vor allem, dass der 
Einbau schnell und unkompliziert zu meistern 
ist. Zusätzlich erleichtert die optional erhältli
che Einbauhilfe das Fixieren und Ausrichten. 

Der Leitfaden für 
den Isokorb® Typ 
KS/KSXT kann un-
ter www.schoeck.
de/de/download 
heruntergeladen 
werden oder man 
erhält ihn auf 
Anfrage über den 
Kundenservice 
von Schöck.

Die beiden neuen Isokorb® Typen wurden 
entwickelt, um Wärmebrücken bei frei 
auskragenden und unterstützten 
Stahlkonstruktionen zu minimieren.

baumeister“. Hier können Bauunterneh-
men und Betonfertigteilwerke auf erfah-
rene Baupraktiker vor Ort zurückgreifen. 
Das Angebot der Berater beinhaltet Ein-
bautipps der Produkte von Schöck, Hil-
fe bei schwierigen Einbausituationen, 
Sonderlösungen für außergewöhnliche 
Baubedingungen sowie die Schulung von 
Verarbeitern.  \\  

siert werden. Durch die Anpassung an die 
steigende Fassadendämmdicke ergibt sich 
zudem eine einfachere Detailausbildung 
inklusive der Abdichtung am Balkon-
anschluss. 

BREITES ANWENDUNGSFELD

Nicht nur bei Stahlbalkonen kann der Iso-
korb® Typ KSXT/QSXT zur Minimierung 
von Wärmebrücken eingesetzt werden. Er 
eignet sich auch hervorragend um Stahl-
vordächer, Fassadenunterkonstruktionen 
und Verschattungssysteme anzuschließen.

Das Wärmedämmelement für Beton- 
Stahl-Anschlüsse ermöglicht zudem einen 
hohen Vorfertigungsgrad beim Stahlbau-
er. Montagezeiten auf der Baustelle lassen 
sich auf diese Weise verkürzen. Die hohe  
Tragfähigkeit des Isokorb® führt dazu, 


