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CRET Silent / RIBA Silent:
Hochbelastbare Querkraftdorne, Zug- und 
Druckanker mit Schalldämmung

Herausragende 
Trittschallminderung –  
neu für noch höhere  
Traglasten.



wenn der Aussenlärm durch schallschutz-
massnahmen eingedämmt ist, wird innenlärm 
wie Körper- und trittschall als umso stö-
render empfunden. dies muss aber selbst bei 
Parkett-, Fliesen- und natursteinböden nicht 
sein. durch schwingungsentkoppelung von 
Gebäudeteilen lässt sich die Ausbreitung von 
Körper- und trittschall stark reduzieren,  
abgestrahlter Körperschall wird oft sogar 
völlig eliminiert. Mit den innovativen, laufend 
weiterentwickelten silent-Produkten von 
Aschwanden werden überzeugende lösungen 
zur akustisch effizienten trennung von Bau-
teilen realisiert.

Wissenschaftlich abgestützt und geprüft
entwickelt in enger zusammenarbeit mit instituten der 

Fachhochschule nordwestschweiz Fhnw und der hoch-

schule für technik rapperswil hsr, sind silent- Kraftüber-

tragungselemente von Aschwanden das resultat umfang-

reicher bauakustischer untersuchungen. neben vorzüglichen 

baustatischen eigenschaften weisen sie auch erhöhte 

schallmindernde Merkmale auf. ihre akustischen Qualitäten 

wurden in über 50 Versuchsreihen an der eMPA bzw. am 

Fraunhofer-institut iBP geprüft. die erheblich verbesserte 

trittschallminderung der silent-elemente entspricht einer 

um ein Vielfaches geringeren schallleistung. dank dem 

einsatz hochwertigster Materialien (Pur) und ihrer einzig-

artigen Konstruktion erlauben sie eine einfache und akus-

tisch wirkungsvolle trennung von Bauteilen überall dort, wo 

erhöhte Anforderungen an den schutz vor trittschall gestellt 

werden – neu für noch höhere lasten.

Für erhöhte Anforderungen  
an den Schallschutz – und für noch  
höhere Lasten.

Silent – für jede Anwendung  
das optimale Produkt

CRET Silent Querkraftdorne

dilatationsfugen verhindern unkontrollierte rissbildungen 

und daraus entstehende Folgeschäden (undichtigkeiten, 

Korrosion). die cret silent dorne ermöglichen dabei nicht 

nur Querkraftübertragungen und Verformungsverträglich-

keiten zwischen angrenzenden Bauteilen, sondern auch eine 

akustische trennung von Bau- und/ oder Gebäudeteilen wie 

z.B. treppen, Podeste, Balkone, laubengänge usw.

ARBO Silent Querkraftelemente

sie zeichnen sich durch exzellente trittschallminderung und 

optimale wärmedämmeigenschaften aus. die ArBO silent 

Querkraftelemente ermöglichen die Übertragung von nor-

mal- und Querkräften zwischen stahlbetonbauteilen, die 

durch dämmfugen von 60 bis 200 mm dicke getrennt sind.

RIBA Silent Zug- und Druckanker 

Freistehende Konstruktionen wie z.B. selbsttragende lau-

bengänge müssen horizontal stabilisiert werden. die riBA 

silent Anker ermöglichen dabei nicht nur normalkraftüber-

tragungen bei dilatationsfugen, sondern auch eine aku-

stische entkopplung der trittschallbrücke, die durch die 

statisch wirksame Verbindung zwischen den Bauteilen ge-

schaffen wird.

NELL Silent Treppenlager

die schalldämmenden deformationslager mit Pur und Pe-

Fugeneinlegeschaum dienen der Auflagerung von vorfabri-

zierten treppen und reduzieren damit die trittschallüber-

tragung zwischen den Podesten.

NELL Silent-Isolmat Schalldämmlager

schalldämmlager unter tragenden und nichttragenden 

wänden. Bahnen aus dauerelastischem und polyurethan-

gebundenem Gummigranulat.



cret silent-984 cret silent-985 cret silent-986

cret silent-980, -981

cret silent-984, -985
cret silent-986
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Trittschallminderung CRET Silent-984, -985, -986, (-980, -981)

Neu: CRET Silent-984, -985, -986
Hochbelastbare Querkraftdorne mit Schalldämmung

typ lastbereich Fugenöffnung 
 Frd 

CRET Silent-984 25.5 –15.6 kn 10 –60 mm

CRET Silent-985 55.6 –37.5 kn 10 –60 mm

CRET Silent-986 79.7 –60.0 kn 10 –60 mm

die einzelnen terzbandwerte sind in der Produktdokumentation cret silent-984, -985, -986, (-980, -981) wiedergegeben.
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cret silent Querkraftdorne erlauben eine akustisch effizi-

ente trennung von Bauteilen, wenn einachsige Querkräfte 

übertragen werden sollen. Konstruktiv einfache lösungen 

begünstigen auf der Baustelle einen optimalen Arbeitsab-

lauf. der einsatzbereich umfasst schalldämmende Auflage-

rungen von vor Ort betonierten oder vorfabrizierten Gebäu-

deteilen wie treppen, Podeste, Balkone, laubengänge usw.

Mit cret silent-984, -985, -986 kann – gegenüber einem 

fest eingebauten Podest – bei sehr hohen lasten eine sehr 

gute bewertete trittschallminderung (lw) erreicht werden:

cret silent-984: lw = 30 dB 

cret silent-985: lw = 30 dB 

cret silent-986: lw = 23 dB



riBA silent-912, -914

riBA silent-915
riBA silent-917

0

-10

60

10
0

12
5

16
0

25
0

40
0

50
0

20
0

31
5

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

50

40

10

30

20

31
50

riBA silent zug- und druckanker erlauben eine akustisch 

effiziente trennung von Bauteilen, wenn einachsige zug- 

oder druckkräfte übertragen werden sollen. die geschraub-

ten Anker begünstigen auf der Baustelle einen optimalen 

Arbeitsablauf. der einsatzbereich umfasst schalldämmende 

Befestigungen von Gebäudeteilen wie Brüstungen, doppel-

wände sowie die stabilisierung freistehender Balkone und 

laubengänge usw.

Mit riBA silent-915 und -917 kann – gegenüber herkömm-

lichen elementen – bei sehr hoher traglast eine ausgezeich-

nete bewertete trittschallminderung (lw) erreicht werden:

riBA silent-915: lw = 33 dB 

riBA silent-917: lw = 33 dB

Modell A Modell B Modell cBox

Trittschallminderung RIBA Silent-915, -917, (-912, -914)

die einzelnen terzbandwerte sind in der Produktdokumentation riBA silent-915, -917, (-912, -914) wiedergegeben.

Neu: RIBA Silent-915, -917
Geschraubte Zug- und Druckanker mit Schalldämmung

Mit riBA silent können zug- oder druckkräfte von bis zu 

62,8 kn übertragen werden.
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Das erweiterte und geprüfte Silent-Sortiment

CRET Silent-984, -985, -986,  
(-980, -981)
schalldämmende hoch-
belastbare Querkraftdorne

CRET Silent-945 APG 
schalldämmende 
Querkraftdorne

CRET Silent-960, -970
schalldämmende hoch-
belastbare Querkraftdorne

ARBO Silent-700
schalldämmende Querkraftelemente

NELL Silent-Isolmat 
schalldämmlager

NELL Silent
schalldämmende deformationslager

RIBA Silent-915, -917, (-912, -914) 
schalldämmende zug- und druckanker



RINO®  SIleNt  ORSO®  DURA®  CRet®  RIBA®  ARBO®

F.J. Aschwanden AG 
Grenzstrasse 24 
ch-3250 lyss  switzerland 
t +41 (0)32 387 95 95 
F +41 (0)32 387 95 99 
e-Mail info@aschwanden.com

www.aschwanden.com

Mehr Leistung. Mehr Wert.

– Vorzügliche baustatische und erhöhte schallmindernde 
eigenschaften

– erhebliche trittschallminderung (lw)
– um ein Vielfaches geringere schallleistung
– An der eMPA / am Fraunhofer-institut iBP geprüft
– Keine willkürlich gewählten Angaben
– umfangreiche wissenschaftliche, bauakustische unter-

suchungen
– terzmittenfrequenzbezogene schallpegelreduktion
– experimentelle Bestätigung der trag- und Verformungs-

fähigkeit der Akustikelemente
– Minimaler Aufwand bei der Planung und Bauausführung

Silent – Ihr Kundennutzen auf einen Blick

Verlangen Sie die neue  
Silent-Gesamtdokumentation

1

SILENT

RINO®  SILENT  ORSO®  DURA®  CRET®  RIBA®  ARBO®

Wegweisende Innovation in der Körper- 
und Trittschalldämmung 

Das erweiterte und geprüfte Silent-Sortiment

Mehr Leistung. Mehr Wert.


