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Grundlagen

Wärmedämmung
spart viel Energie

Mit einer guten Dämmung können ältere Häuser ihren Wärmbedarf
mehr als halbieren. Lesen Sie, worauf es hierbei besonders ankommt
Wichtig ist, dass die Außenhülle
des Hauses möglichst lückenlos mit
Wärmedämmung eingepackt wird
Eine Dachdämmung
kann die jährlichen
Wärmeverluste von
12120 kWh auf
3000 kWh senken*

* = Durchschnittswerte
eines 50 Jahre alten
Einfamilienhauses
Quelle: Deutsche Energie Agentur (dena)

Die Dämmung
der Außenwände
kann die jährlichen
Wärmeverluste von
10100 kWh auf
2900 kWh reduzieren*

Eine Kellerdämmung
kann die jährlichen
Wärmeverluste von
1764 kWh auf 714 kWh
senken*

Ein Fensteraustausch
kann die jährlichen Wärmeverluste von
4700 kWh
auf 2520 kWh
senken*

g
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Wärmelecks sichtbar machen
Eine Wärmebild-Kamera macht im
Winter die Schwachstellen älterer
Häuser sichtbar: An den einfach verglasten Holzrahmenfenstern ist es
am wärmsten. Hier geht besonders
viel Heizwärme verloren. Hinter der
Fassade zeigen sich im Wandquerschnitt verlegte Heizungsrohre und
undichte, ungedämmte Rolladenkästen. Hinter den kühlen, blauen
Fassadenfeldern wird zum Zeitpunkt
der Aufnahme nicht geheizt.

A

ltbauten in Deutschland stehen
dem Energiehunger eines alten
Straßenkreuzers in nichts nach: Manche „schlucken“ mehr als 30 Liter Heizöl
je Quadratmeter Wohnfläche. Das
entspricht etwa 300 Kilowattstunden
(kWh). Der Altbaudurchschnitt liegt mit
rund 20 Litern zwar niedriger, übertrifft
den Bedarf eines nach Energie-Einsparverordnung (EnEV) gebauten Neubaues
aber immer noch um ein Vielfaches.

Fachberatung ist empfehlenswert

Das Einsparpotenzial durch Wärmedämmung ist bei Altbauten entsprechend hoch: Je nach Ausgangssituation

Und was verbraucht Ihr Haus?
Jeder weiß, wieviel sein Auto auf
100 Kilometern verbraucht. Und wie
sieht es mit dem häuslichen Ölund Gasverbrauch
pro m2 aus? Der für
Neu- und Altbauten
vorgeschriebene
Energieausweis gibt
Auskunft. Er ist auf
Verlangen auch Mietund Kaufinteressenten
des Hauses vorzulegen.

liegt es zwischen 50 bis 70 Prozent, in
Einzelfällen noch höher. Diese Einsparung ist allerdings nur mit einem gut
geplanten Rundum-Wärmeschutz zu
schaffen, der auch den Einbau neuer
Energiesparfenster umfasst. So können
Wärmebrücken an den Bauteil-Anschlüssen, z. B. an den Fensterlaibungen
oder am Übergang von Dach- zur
Außenwanddämmung, leichter vermieden werden. Zu Beginn jeder Modernisierung empfiehlt es sich daher,
den Zustand des Hauses durch einen
Energieberater analysieren zu lassen
– selbst wenn zunächst nur eine Einzelmaßnahme geplant ist. Der Energiebe-

Haus mit Schwachstellen

Ein typisches 1960er-Jahre-Haus. Erst die
Infrarot-Themografie (oben) offenbart die
energetischen Schwachstellen
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rater erstellt einen Energieausweis, der
als Planungsgrundlage für das weitere
Vorgehen dient. Er enthält wichtige
Hinweise, welche Arbeiten vordringlich
sind und in welchen Schritten Sie die
weitere Modernisierung realisieren
können. Der Energieberater kann Ihnen
auch sagen, ob und welche staatlichen
Förderprogramme für Ihr Vorhaben in
Frage kommen.

Gute Planung senkt die Kosten

Es lohnt sich, vorausschauend zu planen und Arbeiten, die erst in ein paar

So wirken Dämmstoffe

Jeder Stoff hat seine eigene Wärmeleitfähigkeit. Metalle, Wasser und z. B. Beton
leiten Wärme sehr gut, sie dämmen also
schlecht. Luft hingegen ist ein schlechter
Wärmeleiter. Das machen sich die Dämmstoffhersteller zunutze. Sie „verpacken“
Luft in unzähligen Zellen eines Materials
– das dann als Dämmstoff eingesetzt wird.
Rechts: Schichtdicke verschiedener Stoffe
bei gleicher Dämmwirkung im Verhältnis

Gedämmte Dachkonstruktionen

A Zwischensparrendämmung:
Vorteil: In Eigenregie durchführbar. Nachteil: Für die empfehlenswerte Dämmstärke
von 180 mm bis 220 mm fehlt oft die nötige
Einbautiefe.
B Zwischen-/Untersparrendämmung:
Vorteile: In Eigenregie durchführbar, große
Dämmstärke erzielbar, Leitungsführung in

A

B

Jahren fällig werden, in ein Gesamtkonzept einzubeziehen. Wenn man
eine aufwändige Dämm-Maßnahme
an ohnehin fällige Instandhaltungsarbeiten koppelt, ist der finanzielle Mehraufwand deutlich geringer. Muss zum
Beispiel die Dacheindeckung erneuert
werden, kann dabei die Dachdämmung
gleich von der Außenseite her verbessert werden. Das hat Vorteile, wenn das
Dach schon ausgebaut und bewohnt
ist, denn die Arbeiten bringen keinen
Schmutz in die Räume. Allerdings ist
diese Art der Dämmung Profisache.
DÄ M MSTO F F
HOLZ
PO R E N B E TO N
ZIEGEL
B E TO N

der unteren Dämmebene möglich, ohne
dass die Gefahr besteht, die Dampfbremse
zu beschädigen. Nachteil: eventuell geht
etwas Raumhöhe verloren
C Aufsparrendämmung:
Vorteile: Lückenlose, gleich gut gedämmte
Dachfläche, Sparren bleiben sichtbar.
Nachteile: teuerste Lösung, Dacherhöhung

C

Das können Sie selbst

Wer handwerklich geschickt ist, kann
die Dämmung der Schrägen in einem
noch nicht ausgebauten Dach von der
Innenseite auch selbst verlegen (s. Seite 14). Wenn sich der Dachboden nicht
für einen Ausbau eignet, kann man
sich die Dämmung der Dachschrägen
allerdings sparen. Es reicht, die oberste
Geschossdecke zu dämmen. Das ist
schnell gemacht, kostet nicht viel und
spart ebenso viel ein wie eine Dämmung der Dachschrägen (s. S. 22).
Braucht Ihr Haus einen neuen Anstrich
oder muss der Putz erneuert werden,
ist das der richtige Zeitpunkt, um die
Fassade auch energetisch auf Vordermann zu bringen. Denn der Gerüstbau fällt ohnehin an und bei einer
Putzerneuerung ersparen Sie sich
das Abschlagen des alten Putzes. Die
Mehrkosten für die Dämmung fallen
vergleichsweise gering aus.
Die preiswerteste Wärmeschutz-Lösung für Putzfassaden ist ein Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS). Auf
dem Altputz werden Dämmplatten
verklebt, mit einem armierten Unterputz und einem neuen Oberputz oder
einer Verklinkerung versehen (s. Seite
36 und Seite 44).
Eine Sockeldämmung, die bis unter
die Kellerdecke hinabreicht, sollte
sich möglichst nahtlos an die Außendämmung anschließen. Müssen aber
sanierungsbedürftige Kellerwände
ohnehin freigelegt werden, sollte
man dabei auch gleich das komplette
Kellergeschoss warm einpacken.
Ansonsten reicht es aus, Dämmplatten
an der Unterseite der Kellerdecke zu
verkleben oder zu verdübeln (s. S. 26).

TIPP

Begriffe rund ums Dämmen
Baustoffklasse:
Klassifizierung von Baustoffen nach
ihrem Brandverhalten: Nichtbrennbare
Baustoffe sind in A1 und A2 eingruppiert,
schwerentflammbare in B1, normal
entflammbare in B2. Die Baustoffklassen
nach DIN 4102 werden durch die Euroklassen abgelöst (statt B1 bis B3 nun B bis
F, A1/A2 bleiben).
Dampfbremse:
Folie oder Schicht mit begrenzter Wasserdampfdurchlässigkeit.
Dampfsperre:
ist eine wasserdampfdichte Schicht.
Diffusionsfähigkeit:
beschreibt die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Stoffes, ausgedrückt im -Wert.
Je kleiner der -Wert, desto durchlässiger
das Material.
Luftdichtheitsschicht:
Bauteilschicht, die einen ungewollten
Luftaustausch verhindert. Wird bei
Leichtbaukonstruktion meist mit der
Dampfbremse ausgebildet, bei Mauerwerk mit dem Innenputz.
U-Wert:
Wärmedurchgangskoeffizient,
beschreibt die Wärmedämmung eines
Bauteils. Je kleiner der U-Wert, desto
besser ist die Konstruktion gedämmt.
Wärmebrücke:
Stelle, an der deutlich mehr Wärme
entweicht als über die angrenzenden
Bauteile. Hier besteht die Gefahr der
Schimmelpilzbildung.
Wärmeleitfähigkeit:
Fähigkeit eines Stoffes, Wärme weiterzuleiten. Je kleiner der Wert (), desto
besser ist die Dämmung.

9

10

Grundlagen
Eine Außendämmung spart die meiste Heizenergie
Die vorgehängte Fassade
ist eine der drei gängigen
gedämmten AußenwandKonstruktionen. Der
äußere Witterungsschutz,
z. B. Holzpaneele, hängt
an einer in der tragenden
Wand verdübelten und
gedämmten Unterkonstruktion. Zwischen Dämmstoff
und vorgehängter Fassade
bleibt ein etwa zwei Zentimeter breiter Luftspalt,
durch den Luft zirkuliert, so
dass ein eventuell feucht
gewordener Dämmstoff
trocknen kann.

A

Beim zweischaligen Mauerwerk ruht das äußere
Sichtmauerwerk aus Klinkern oder Kalksandstein auf
einem eigenen Fundament.
Die tragende Wand und die
vorgemauerte Schale sind
durch Drahtanker verbunden. Den Raum dazwischen
nutzt man heute meist
komplett für den Wärmeschutz (Kerndämmung).
Diese Konstruktion ist sehr
pflegeleicht und langlebig,
als Modernisierungslösung
jedoch recht aufwändig
und teuer.

Das Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) ist die
gängige und preiswerteste
Methode, ein einschaliges
Mauerwerk nachträglich zu
dämmen. Auf der Außenwand werden Dämmplatten verklebt und meist
zusätzlich verdübelt. Es
folgen ein gewebearmierter
Unterputz und ein weißer
oder durchgefärbter Oberputz. WDV-Systeme müssen
bauaufsichtlich zugelassen sein. Systemfremde
Komponenten dürfen nicht
verarbeitet werden.

B

C

Das sorgt gleichzeitig im Erdgeschoss
für warme Füße.

Behaglicher wohnen

Die Fassadendämmung hat übrigens
einen ähnlichen Effekt: Sie erhöht die
Temperatur der Wandflächen an den
Innenseiten. Unangenehme Kälteabstrahlung ist passé – und das macht
einen modernisierten Altbau nicht
nur sparsam, sondern auch besonders
behaglich. Voraussetzung ist aber, dass
alte, zugige Fenster mit Thermopane-

oder sogar Einfachverglasung ausgetauscht wurden. Neue Fensterrahmen
mit Wärmeschutzverglasung halten
die Wärme im Haus. Sie werden rundum
so dicht eingebaut, dass unangenehm
kalter Luftzug der Vergangenheit angehört.

Die Dämmstoff-Auswahl

Es gibt eine Vielzahl an Dämmstoffen –
von künstlich hergestellten Faser- und
Schaumdämmstoffen bis hin zu solchen
aus nachwachsenden, pflanzlichen und

tierischen Rohstoffen. Als Auswahlkriterium ganz oben sollte aber die Eignung
des Dämmstoffs für die betreffende
Anwendung und seine bauaufsichtliche Zulassung sein. Für durchgehende

Dämmschichten, etwa bei einer Außenwand- oder Aufsparrendämmung eignen sich formstabile Platten am besten,
die oft mit Nut- und Federkanten für
eine dichte Plattenverbindung ausge-

Dämmstoffe im Überblick
Dämmstoff

Wärmeleitfähigkeit  (in W/mk)

Diffusionsfähigkeit ()

Baustoff-Klasse
(nach DIN 4102)

Steinwolle

0,035 bis 0,045

1

A1 (unkaschiert)

Glaswolle

0,032 bis 0,040

1

A2 (unkaschiert)

Expandiertes
Polystyrol EPS

0,035 bis 0,040

20 bis 100

B1

Extrudiertes
Polystyrol XPS

0,035 bis 0,045

80 bis 200

B1

Polyurethan

0,020 bis 0,035

80 bis 250

B1

Perlite

0,050 bis 0,070

2 bis 3

A1

Schaumglas

0,040 bis 0,060

dampfdicht

A1 (unkaschiert)

Zelluloseplatten

0,040 bis 0,045

1 bis 2

B1/B2

Flachs

0,040 bis 0,045

1 bis 2

B2

Hanf

0,040 bis 0,045

1 bis 2

B2

Holzfaserdämmplatten

0,040 bis 0,050

5 bis 10

B2

bevorzugt geeignet für
Dachdämmung (auch Flachdach),
Fassaden-, Estrich-, Wand- und
Deckendämmung
Hohlräume in Dächern und
Wänden, Fassaden (außer WDVS),
Decken-, Estrich-, Rohrdämmung
Auf- und Untersparrendämmung,
WDVS, Decken-, Estrich-, Perimeter- und Flachdachdämmung
Perimeterdämmung, Wärmebrückendämmung an der
Außenwand, Flachdach,
unter Bodenplatten
Auf- und Untersparrendämmung,
Fassaden- und Deckendämmung
Schüttung für Decken- und
Wandhohlräume, Ausgleich für
Estriche, als Kerndämmung
Perimeterdämmung,
Dämmung unter Bodenplatten,
Flachdachdämmung
Flexible Platten zur Hohlraumdämmung‚ von Dächern,
Wänden, Holzkonstruktionen
Flexible Platten zur Hohlraumdämmung in Dach und Wand,
Stopfmaterial z. B. für Fensterfugen
Flexible Platten zur Hohlraumdämmung in Dach (auch auf
den Sparren) und Wand, unter
Estrichen
Aufsparren-/Fassadendämmung (keine Keller- und
Kerndämmung),
Wand-, Decken-, Estrichdämmung
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Luftdichtigkeit des Hauses prüfen

Das sogenannte Blower-Door-Messverfahren ermöglicht ein genaues Aufspüren
von Undichtigkeiten in der Gebäudehülle.
Außerdem kann ermittelt werden, wie stark
die Luftlecks im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Hauses zu Buche schlagen.
Das Verfahren beruht auf einer künstlich
erzeugten Druckdifferenz zwischen dem beheizten Innenraum und der Umgebung des
Hauses. Ein Ventilator wird dazu mit einem
verstellbaren Rahmen in eine Öffnung des
Gebäudes eingebaut, z. B.an der Haustür
(siehe rechts unten). Mit einer Plane wird
dann die Umgebung des Gebläses luftdicht
verschlossen. Da der gesamte beheizbare
Innenraum des Hauses gemeinsam betrach-

tet wird, müssen alle Innentüren im Haus
vor Messbeginn im offenen Zustand arretiert werden. Nun kann man im Gebäude
wechselweise einen Unter- und Überdruck
von rund 50 Pa (Pascal, entspricht dem
Druck einer Wassersäule von 5 mm) erzeugen. Der so erzeugte Druck reicht aus, um
Lecks anhand des dort auftretenden Luftstroms mit der Hand aufzuspüren. Außerdem kann mit einem speziellen Messgerät
die Luftgeschwindigkeit an der Leckstelle
gemessen werden. Neben der Luftdichtheit
kann auch die Wärmedämmung der Gebäudehülle sichtbar gemacht werden: mit
einer thermografischen Aufnahme, die die
Wärmelecks aufzeigt.
Möchten
Sie mit der
Dämmung
Niedrigenergiehausstandard
erzielen, sollten
Sie die Dichtheit des Hauses
prüfen lassen

TIPP

Wann und warum
eine Dampfbremse?

Wird an der beheizten Raumseite gedämmt, ist
meist eine Dampfbremse zwischen Dämmung und
Verkleidung erforderlich. Denn warme, wasserdampfhaltige Raumluft wandert stets zum kälteren Bereich mit
niedrigerem Dampfdruck. Sie durchquert dabei auch feste Baustoffe, sofern diese diffusionsoffen, also wasserdampfdurchlässig
sind, z. B. Faserdämmstoffe. Der Vorgang an sich ist nicht schädlich. Kritisch wird es nur,
wenn der Wasserdampf kältere Stellen und damit seinen Taupunkt erreicht und zu
Wasser wird. Liegt der Taupunkt in der Konstruktion, beispielsweise zwischen Dämmung
und Holzbalkendecke, können der Dämmstoff und sogar das Holz feucht werden.
Die Dampfbremsfolie sollte daher sehr sorgfältig rundum verklebt werden. Wer hier
am Klebeband spart und das billigste nimmt, riskiert Bauschäden. Hohe Sicherheit versprechen außerdem feuchtevariable Dampfbremsfolien, deren Folienstruktur auf
Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen der Umwelt reagiert. So wird je nach
Luftfeuchtegehalt ein Eindringen von Feuchtigkeit verhindert bzw. feuchte Konstruktionen können auch durch die Dampfbremsfolie hindurch austrocknen.

stattet sind. Gibt es Hohlräume zu dämmen, etwa Dachsparren, haben flexible
Klemmfilze die Nase vorn, die sich eng
an die Bauteile anschmiegen können
und damit die Gefahr von Wärmebrücken minimieren. Steht nur wenig Platz
zur Verfügung, etwa an der Kellerdecke,

wählt man einen Dämmstoff mit sehr
gutem Dämmvermögen, also möglichst
niedriger Wärmeleitfähigkeit. Bei der
Kellerdämmung gegen das Erdreich
sind hingegen neben gutem Wärmeschutz auch Unempfindlichkeit gegen
Nässe und Druckfestigkeit gefordert.

Fensterrahmen im Überblick

HOLZ

KUNSTSTOFF

ALUMINIUM

Allgemeines

Als Holzarten
eignen sich einheimische Hölzer wie Fichte,
Lärche, Kiefer,
aber auch viele
Tropenhölzer.
Holzfenster
werden vor dem
Einbau druckoder tauchimprägniert

Preisgünstigere
Alternative zum
Holzfenster.
Fünf bis acht Luftkammern dämmen den Rahmen,
integrierte Metallproﬁle sorgen für
die nötige Stabilität, in vielen Formen und Farben
lieferbar

Eigenschaften

Behagliches
Wohnklima, sehr
gute Wärmedämmwerte,
umweltfreundlich, sehr stabil

Witterungsbeständig, haltbar,
recycelfähig, gute
Wärmedämmung

Zweiteilig aufgebaute Fensterelemente,
durch Kunststoffstege
getrennt, Mehrkammersysteme, die Herstellung ist sehr
energieaufwändig;
schmale Proﬁle
möglich
Hohe Festigkeit,
sehr haltbar,
viele Farbtöne
möglich, ausreichender Wärmeschutz

Pﬂege

Relativ pﬂegeaufwändig, da
der schützende
Außenanstrich
regelmäßig
erneuert werden
muss

Sehr pﬂegeleicht, mit Wasser und Spülmittel reinigen,
keine Anstriche
nötig

Geringer Pﬂegeaufwand:
Wasser plus
Spülmittel
reicht aus

HOLZ/
ALUMINIUM
Außen aufgebrachte Aluminiumproﬁle schützen den
Fensterrahmen
aus Holz. Innen
wohnliche Atmosphäre, außen
Wetterschutz;
schmale Proﬁle
möglich

ALUMINIUM/
KUNSTSTOFF
Die Aluschale
wird auf den
Kunststoffrahmen geclipt, fast
unbegrenzte
Farbvielfalt möglich, matt oder
glänzend, die
Farbe wird einbrennlackiert

Witterungsbeständig, gute
Wärmedämmwerte durch
innen liegenden
Holzrahmen,
große Vielfalt an
Farbtönen
Geringer Pﬂegeaufwand: Rahmen mit weichem
Tuch abwischen

Gute Wärmedämmwerte
(wie Kunststoffsysteme), sehr
strapazierfähig

Geringer Pﬂegeaufwand:
Schmutz
mit weichem
Tuch abwischen

13

1

Dach

Dach zwischen den
Sparren dämmen
Wenn der Raum unterm Dach ausgebaut werden soll, bietet sich
eine Wärmedämmung der Dachschrägen von der Innenseite an

F
f

15

n
n
Für die Zwischensparrendämmung benötigen Sie einen flexiblen Dämmstoff, hier eine Holzfaserdämmung, und eine Dampfbremsfolie mit passenden Klebe- und Dichtstoffen

G

rundsätzliches vorweg: Bevor
Sie die Entscheidung für eine
bestimmte Dämmkonstruktion Ihres
Dachgeschosses wählen, sollten Sie
fachlichen Rat einholen. Denn ob eine
Dachdämmung dauerhaft gut funktioniert, ist vor allem von der richtigen
Abfolge der Bauteilschichten abhängig. So spielt es zum Beispiel für die
Art des Aufbaus und die Auswahl der
Dampfbremse eine Rolle, ob Ihr Dach
bereits eine Unterspannbahn unter der
Eindeckung hat und ob diese diffusionsoffen, also wasserdampfdurchlässig
ist, oder nicht. Wenn Ihr Ausbau nicht
durch einen Architekten oder Bauingenieur begleitet wird, erhalten Sie auch
im Baustoff-Fachhandel oder über die
Beratungshotlines der Dämmstoff-Hersteller entsprechende Empfehlungen.

Möglichst volle Sparrentiefe nutzen
Beim hier gezeigten Dachausbau war
eine moderne, diffusionsoffene Unterspannbahn vorhanden, die Sparren
konnten voll gedämmt werden. Das ist
gerade im Altbau von Vorteil, weil hier
die Sparrenhöhen meist nicht mehr als

TIPP

Dachkonstruktionen

Zwischensparrendämmung
160 mm
Luftraum

Verkleidung
Dampfbremse
Dachlatten

Dachdeckung

Untersparrendämmung 60 mm

Vorhandene
Sparren 95 mm
Aufdoppelung 70 mm

Kaltdachkonstruktion
Verfügt das Dach noch nicht über eine
heute übliche Unterspannbahn, empfehlen Experten, einen Luftspalt zwischen
Dämmung und Pfannen frei zu lassen.
Dachlatten
diffusionsoffene Unterspannbahn
Dachsparren

raumseitige
Dampfbremsfolie
Dämmschicht

Grundlattung
Raumverkleidung

Warmdachkonstruktion
Bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen
wird der komplette Hohlraum gedämmt.
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120 bis 140 mm betragen. Dieser Platz
reicht nicht, um den heute von der Energie-Einsparverordnung (EnEV) geforderten Mindestwärmeschutz im Dach
von 0,24 W/m2K zu erreichen. Dazu
wäre mit der hier gezeigten Holzfaserdämmung (Wärmeleitstufe 040) eine
Schichtdicke von 200 mm zwischen den
Sparren erforderlich. Trotzdem kann
man auch Altbaudächer mit einer sehr
wirksamen Dämmung ausstatten. Zum
einen lassen sich dünne Dachsparren

TIPP

Holzfaserdämmung zuschneiden

Spezielle Schneidehilfen, die man beim
Baustoffhändler ausleihen kann, erleichtern den Zuschnitt.

an der Unterseite mit Latten aufdoppeln, zum anderen können Sie eine
dünne, quer verlaufende Zusatzdämmschicht unterhalb der Dachsparren

Sparrenhohlräume dämmen

1

2

3

4

Um die Dämmplatten passend zuschneiden
zu können, messen Sie vor jedem Zuschnitt
den Abstand zwischen den Sparren aus ...

... problemlos zuschneiden. In der notwendigen Breite liegen die Dämmplatten dann
dicht an und hängen nicht durch

... und geben 1 bis 2 cm dazu. Mit dem
elektrischer Fuchsschwanz (oder der Spezialschneidehilfe) lassen sich die Platten ...

Beim Zuschnitt fallen Reststücke an, die zusammengefügt wieder ein Ganzes ergeben
und als Dämmung verwendbar sind

17

Exakte Plattenzuschnitte

1

2

3

4

5

6

Ein bisschen knifflig können Zuschnitte in
Höhe der Kehlbalken werden, wenn diese
später die Decke und somit auch die ...

... nächste Platten zwischen den Kehlbalken
dicht anschließt. Mit dem Meterstab lassen
sich Länge und Winkelmaß übertragen

... Dämmplatte darüber schieben und im
weiteren Verlauf die Kehlbalken dämmen.
Präzise Zuschnitte können an mehreren ...

... Dämmebene bilden sollen. Hier muss
man die letzte Dämmplatte der Dachschräge auf Gehrung schneiden, so dass die ...

Die zugeschnittene Wärmedämmung kann
dann passgenau zwischen die Sparren
geklemmt werden. Anschließend eine ...

... Stellen des Daches nötig sein; jede noch
so kleinste Lücke sollte mit dem Wärmedämmstoff geschlossen werden
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verlegen. Oder Sie machen beides.
So kann auch mit Dämmstoffen aus
nachwachsenden Rohstoffen – deren
maximales Dämmvermögen etwas
unter dem der künstlich hergestellten
Dämmstoffe liegt – ein guter Wärmeschutz im Dach realisiert werden.
Übrigens, niemand verbietet Ihnen,
besser zu dämmen als der Gesetzgeber es fordert. Es wird sich in jedem
Fall durch eingesparte Heizenergie
auszahlen.

Untersparrendämmung

3

Entweder unterfüttern Sie die Latten oder
Sie verwenden Justierschrauben, mit denen
sich die Latten durch Ein- und Ausdrehen ...

1

4

2

5

Nun wird eine etwas dickere Traglattung
verschraubt, damit in die Zwischenräumen
Platz für eine weitere Dämmschicht ist

Da die Sparren gerade bei älteren Häusern
nicht alle in gleicher Flucht verlaufen, muss
die Lattung ausgericht werden

... ausrichten lassen. Anschließend klemmen Sie die Untersparrendämmplatten
zwischen die Lattung

Dämmen Sie auch rund ums Fenster, wobei
nachher noch Platz bleiben muss für das
Innenfutter des Dachflächenfensters

TIPP

Den Dämmstoff vor Feuchtigkeit
aus der Raumluft schützen

Alte Mineralwolle

Künstliche Mineralfasern, die vor 1996
hergestellt worden sind, können eventuell
ein gesundheitliches Risiko darstellen.
Deshalb muss alte Mineralwolldämmung
unter gewissen Sicherheitsvorkehrungen
demontiert und entsorgt werden. Tragen
Sie eine Feinstaubmaske und Handschuhe,
wenn Sie die alte Dämmung selbst
ausbauen. Gut lüften. Der Dämmstoff
muss ordnungsgemäß entsorgt werden.
Auskünfte erteilt die zuständige Behörde.

Damit die Wärmedämmung vor
Feuchtigkeit aus dem Hausinneren
geschützt wird, folgt auf die Dämmschicht stets eine vollflächig verklebte
Dampfbremsfolie. Während man früher
meist dampfdichte Alufolie für diesen
Zweck einsetzte, greift man heute auf
auf Folien zurück, die Wasserdampf
kontrolliert in den Aufbau durchlassen.
Moderne feuchtevariable Dampfbrem-

Dampfbremse verlegen

1

Die Dampfbremse muss auf die notwendige Länge und ggf. auch Breite zugeschnitten werden. Je nach Produkt auf Vorder- ...

2

... und Rückseite achten. Die Bahnen
ca. 10 cm überlappen lassen und mit
Tackerklammern alle 10 bis 15 cm fixieren

Giebel abdichten

1

Zum Giebel hin knicken Sie
die Bahnen um und tackern
sie an der Anschlusslatte
fest. Danach die Bahnen ...

2

... an der Giebelwand
luftdicht verkleben. Dazu
den zur Folie gehörenden
Systemkleber verwenden

3

Hier kommt zusätzlich ein
Anschlussklebeband zum
Einsatz, dessen Armierung
später eingeputzt wird.
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Fensterlaibungen abdichten

1

Am Dachflächenfenster
muss die Dampfbremsfolie entsprechend eingeschnitten werden

2

Dann umknicken und bis
zum Rahmen führen. Vorne
kann sie nun an einer Latte
festgetackert werden, ...

3

... hinten verklebt man sie
mittels Klebeband am Fensterrahmen (Hinweise des
Fensterherstellers beachten)

Kabel und Rohre luftdicht abkleben

1

2

3

4

Dort, wo das Kabel benötigt wird, schneidet
man die Dampfbremsfolie kreuzförmig ein
und führt das Kabel hindurch

Für die endgültige Abdichtung verwendet
man ein elastisches Klebeband aus dem
jeweiligen, auf die Folie abgestimmten ...

Hat man keine passende Manschette,
klebt man die Stelle zunächst großflächig
mit Systemklebeband ab

... Abdichtsystem. Wickeln Sie das elastische
Band sorgfältig um das Kabel und drücken
Sie es fest an die Dampfbremse

sen – wie die hier verlegte – können
sogar noch mehr: Im Winter bremsen
sie wie jede herkömmliche Folie das
Eindringen von Wasserdampf aus der
Raumluft. Entsteht jedoch bei sommerlicher Hitze ein hoher Dampfdruck in
feucht gewordenen Dachaufbauten,
verändert sich die Materialdichte dieser
Folien, so dass Feuchtigkeit im Sommer
auch zur kühleren Wohnraumseite hin
entweichen kann.
Die Dampfbremse reguliert aber nicht
nur das Eindringen von Wasserdampf

TIPP

Sparren aufdoppeln

Damit trotz dünner Querschnitte und
notwendiger Hinterlüftung eine vernünftig dicke Dämmschicht zwischen
die Sparren passt, sollten Sie diese mit
Holzlatten an der Unterseite aufdoppeln.

TIPP
Abseite

Wenn die Dachschräge bis zum Fußboden reicht, sollten Sie mit Holzlatten
zumindest eine kleine Drempelwand
ausbilden und dämmen. Die Dampfbremsfolie bis zum Fußboden führen.

A

B

in den gedämmten Dachaufbau, sie
nimmt eine weitere wichtige Funktion
wahr: Sie ist gleichzeitig die luftdichte
Ebene des Daches und hat damit die
gleiche Funktion wie ein Innenputz an
massiven Wänden. Selbst die dickste
Dämmung spart keine Energie, wenn
offene Fugen in der Gebäudehülle eine
Zwangslüftung herbeiführen. Hinzu
kommt: Durch offene Fugen können
große Mengen an Wasserdampf ins
Dach strömen, die im äußeren, bereits kühlen Bereich des Dämmstoffs
kondensieren, also wieder zu Wasser
werden. Deshalb erfordert das Verkleben der Dampfbremsfolie viel Sorgfalt,
insbesondere an Wand-, Boden- und
Fensteranschlüssen sowie an Kabelund Rohrdurchführungen. Setzen Sie
darum zum Luftdichtmachen keine
x-beliebigen Klebebänder ein. Arbeiten
Sie ausschließlich mit Spezial-Klebeund Dichtstoffen, die auch auf die Folie
abgestimmt sein sollten.
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Oberste Geschossdecke dämmen

Dachböden, die nur als Abstellraum dienen, dämmt man einfach
auf der obersten Geschossdecke. Das rentiert sich besonders schnell

Für die Dämmung der obersten Geschossdecke eignen sich zum Beispiel
Polyurethan-Verbundelemente

n

G

ehören Sie zu denjenigen, die auf
keinen Fall Ihr Dachgeschoss ausbauen möchten, aber unter der kalten
oder warmen Luft leiden, die von oben
ins Wohngeschoss dringt? Dafür gibt
es eine praktische und effektive Lösung:
eine Wärmedämmung der obersten
Geschossdecke, beispielsweise mit
Dämmstoff-Verbundelementen. Dies
sind Span- oder Gipsplatten, die je nach
Erfordernis mit unterschiedlich dicken
Dämmschichten versehen sind.

Polyurethan dämmt am besten

Im hier gezeigten Fall wurde ein Dachbodenverbundelement aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) verlegt. Das
Material Polyurethan weist unter den
gängigen Dämmstoffen die niedrigste
Wärmeleitfähigkeit überhaupt auf,
es dämmt also bei gleicher Dicke am
besten. Durch den Verbund mit einer
starren Span- oder Gipsplatte sind die
Elemente nicht nur begehbar, sondern
auch belastbar. Das ist wichtig, um
den Dachstuhl auch weiterhin als

TIPP

Dämmpflicht im Altbau

Wenn die Dachschrägen nicht wärmegedämmt sind, weil der Raum darunter
nicht ausgebaut werden soll oder kann,
muss zumindest die oberste Geschossdecke mit einer Wärmedämmung ausgestattet werden. Diese Pflicht zur Nachrüstung hat schon die erste Fassung
der Energie-Einsparverordnung (EnEV)
2002 formuliert. Im Jahr 2009 wurde die
Anforderung verschärft. Künftig müssen
nicht ausgebaute, zugängliche Dachböden bis Ende 2012 so gedämmt werden, dass sie einen Mindestwärmeschutz
von U = 0,24 W/m2K (im Neubau 0,20 W/
m2K) erreichen. Mit einer 160 mm dicken
Lage eines Dämmstoffs der Wärmeleitstufe (WLS) 040 ist die Forderung erfüllt
(WLS 035: 140 mm).

Abstellraum nutzen zu können.
Die Elemente werden auf einem tragfähigen und ebenen Untergrund verlegt,
auf dem vorher eine PE-Folie ausgelegt
wurde. Kleinere Unebenheiten können
Sie mit Zwischenlagen – beispielsweise
Karton – oder Spachtelmasse ausglei-

Dampfbremse verlegen

1

Auf Holzbalkendecken legen Sie zunächst
eine PE-Folie vollflächig auf dem Boden
aus, um Luftdichtheit nach unten hin ...

2

... herzustellen. Die Bahnen an ihren Überlappungen und an den Rändern verkleben,
so dass eine dichte Fläche entsteht
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chen. Bei größeren Unebenheiten
sollten Sie eine Ausgleichsschüttung
aufbringen und so den Boden glätten.
Alle Verbundelemente sind mit Nutund Feder-Kanten ausgestattet, die bei
der Verlegung ineinander geschoben
und verleimt werden. Da keine Kreuzfugen entstehen dürfen, muss ein
Fugenversatz von mindestens 20 cm
eingehalten werden. Die HartschaumElemente lassen sich je nach Stärke mit
einer Stich- oder Handkreissäge auf das

erforderliche Maß zuschneiden. Geht das
Sägeblatt nicht ganz hindurch, können
Sie den restlichen Hartschaumteil an der
Schnittstelle brechen. Oder Sie nehmen
ein Messer zur Hilfe. Spezielle Dämmstoffmesser benötigen Sie meist auch
zum Zuschnitt von Verbundelementen
mit dem Dämmstoff Steinwolle, da die
Stichsäge hier in erster Linie dazu dient,
die Spanplatte zu durchtrennen – die
Mineralwolle lässt sich besser mit einem
Messer schneiden.

Deckendämmung verlegen

3

4

5

6

Jetzt werden Randdämmstreifen umlaufend an den Raumwänden aufgestellt und
an den Wänden mit Klebestreifen fixiert

Nun legen Sie das erste Verbund-Dämmelement mit der Federseite in eine Ecke des
Raumes. Tragen Sie nun ...

Die Streifen auch mit der PE-Folie verkleben.
Praktisch sind in diesem Zusammenhang
Randstreifen mit ankaschierter Folie

... Holz- bzw. Parkett- und Laminatleim
auf die Feder des folgenden Elements auf
und fügen Sie beide Elemente ineinander

TIPP

Wenn der Dachstuhl nicht
genutzt wird

Möchte oder kann man den Dachboden
nicht als Abstellraum nutzen, ist die
Dämmung der obersten Geschossdecke
noch einfacher. Flexible MineralwolleRollenfilze beispielsweise lassen sich
leicht transportieren und verlegen:
Verpackung aufschneiden, ausrollen,
aneinanderstoßen, fertig. Auf Dauer
belastbar sind sie nicht, aber sporadisch dürfen sie betreten werden. Auf
Holzbalkendecken ist vorher ebenfalls
eine dicht verklebte Dampfbremsfolie
erforderlich. Auf alten Betondecken
kann man die Matten direkt auslegen.

Auf die Wärmeleitfähigkeit achten

Wie dick ein Element ausfallen muss,
um die erforderliche Dämmung zu
gewährleisten, hängt stark von der
Wärmeleitfähigkeit ab. Elemente der
Wärmeleitstufe (WLS) 025 können
dünner ausfallen als Elemente mit
WLS 030 oder 035. Dafür sind letztere
preiswerter. Sind Sie unschlüssig, wie
sie den erforderlichen Mindest-U-Wert
erfüllen können, fragen Sie am besten
im Baustoff-Fachhandel nach.

5

8

7

9

Das letzte Element einer Reihe muss meist
passend zugeschnitten werden. Mit dem
Reststück beginnen Sie die nächste Reihe

Die Verbundelemente müssen fest an Nut
und Feder ineinanderstecken. Das geht mit
Hammer und Schlagklotz am besten

Nach und nach belegen Sie den ganzen
Dachboden mit den Dämmelementen, bis
eine geschlossene Fläche entsteht
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Kellerdecke
von unten dämmen

Eine Dämmung der Kellerdecke reduziert den Wärmeabfluss des
Hauses nach unten hin und sorgt im Erdgeschoss für warme Füße
Für die Kellerdecke bieten
sich unter anderem
Mineraldämmplatten an

e
n

D

ie meisten Altbaukeller sind nicht
beheizt, wie heute im Neubau
üblich. Die Decke zwischen Erdgeschoss
und Keller trennt dann den beheizten,
warmen Wohnbereich vom unbeheizten, kalten. Wer im Erdgeschoss
eines Altbaues wohnt, kennt die unangenehmen Auswirkungen nur zu gut:
kalte Füße. Erschwerend hinzu kommt,
dass der alte Estrich im Erdgeschoss
meist nur auf einer dünnen – oder gar
keinen – Estrichdämmung liegt. Dies
nachträglich zu ändern, wäre zu aufwändig. Einfacher ist eine Wärmedämmung der Kellerdecke von unten.

Mit Mineraldämmplatten dämmen

1

Ziehen Sie den angerühten Leichtmörtel
vollflächig auf. Mit einer Zahnkelle (10er
Zahnung) kämmen Sie das Kleberbett ...

Gut dämmendes Material spart
Platz in niedrigen Kellern

Eine Kellerdeckendämmung ist nicht
schwer, kann aber etwas knifflig werden, wenn Rohre an der Decke entlang
laufen. Sind diese mit nur wenig Abstand zur Decke verlegt, sollten Sie den
Dämmstoff entsprechend aussparen.
Verlaufen sie z. B. 12 bis 15 cm unterhalb der Decke, haben Sie Glück. Dann
können die Dämmplatten darüber

TIPP

2

... durch. Die Dämmplatten werden
fugenversetzt direkt auf dem staubfreien,
tragfähigen Untergrund verklebt. Die ...

So dick sollten Sie dämmen

Für die nachträgliche Deckendämmung
zum unbeheizten Keller hin gibt die
Energie-Einsparverordnung 2009 einen
Mindest-U-Wert von 0,30 W/m2K vor.
Eine gängige Stahlbetondecke vorausgesetzt, müssten Sie dazu 120 mm dick mit
einem Wärmedämmstoff der WLS 035
dämmen. In niedrigen Kellern kann dadurch die Stehhöhe beeinträchtigt werden. Entweder wählen Sie ein noch besser
dämmendes Material, etwa Polyurethan,
oder Sie passen die Dämmstärke einfach
Ihren räumlichen Gegebenheiten an.

3

... mit Mörtel versehene Platte im
Abstand von 2 cm zur vorher verlegten
ansetzen und „einschwimmen“
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Mit Mineraldämmplatten dämmen

4

Zuschnitte lassen sich mit einem Fuchsschwanz sehr einfach und genau ausführen. Der Systemmörtel dient auch als ...

geschoben werden. Weil es gerade in
niedrigen Altbaukellern auf jeden Zentimeter ankommt, haben Dämmstoffe
mit besonders niedriger Wärmeleitfähig hier zweifellos Vorzüge. Sie bieten
eine gute Dämmung schon in geringen
Stärken.

Wärmedämmstoffe für den Keller

Als Wärmedämmung gut geeignet sind
beispielsweise die hier gezeigten Mine-

Kellerdecke von unten dämmen

Auch Steinwolleplatten kann man mit
Bau- und Fliesenkleber einfach an die Decke setzen (A). Stört die Optik der Dämmstoff-Unterseite, lässt sich auch hier

A

B

5

... abschließender Putz mit eingelegtem
Armierungsgewebe. Die Alternative: Ein
Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe

raldämmplatten. Da ihre Wärmeleitfähigkeit etwas höher liegt, bieten sie sich
aber vor allem für nicht allzu niedrige
Kellerdecken an. Alternativ können auch
Hartschaum- oder Steinwolledämmplatten verklebt und – bei nicht tragfähigen Decken – zusätzlich verdübelt
werden. Beide Materialien gibt es auch
mit werksseitig aufkaschierten, hellen
Unterseiten, die keine weitere Oberflächenbehandlung erfordert.

direkt eine dünne Putzschicht aufziehen
(B). Als Alternative gibt es Steinwolleplatten mit weißer Glasvlies-Kaschierung: Der
Putz kann dann entfallen (C).

C

Decke gegen Kälte
vom Dach dämmen

Unter Flachdächern oder unbeheizten Dachräumen kann man die
Deckenunterseite gegen Wärmeverluste dämmen

Eine gedämmte Decke kann Wärmeverluste und Schallübertragung reduzieren
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E

ine Dämmung der Decke von der
warmen Wohnraumseite aus bietet
sich z.B. in Wohnungen an, die direkt
unter einem zwar noch dichten, aber
nicht ausreichend gedämmten Flachdach liegen. Oder unter Räumen, die
nicht oder nur selten beheizt werden.
Weil die wärmedämmende Unterdecke
durch die in der tragenden Decke verdübelte Lattung gehalten wird, brauchen
Sie keine Rücksicht auf den vorhandenen Decken-Untergrund zu nehmen.
Tapeten bleiben einfach dort, wo sie
sind. Bei ebenen Decken können Sie
auch auf eine nivellierende, quer zu den
Grundlatten verlaufende Traglattung
verzichten. Um sicherzugehen, dass
Ihnen nicht irgendwann die Decke auf
den Kopf fällt, sollten Sie die Grundlatten möglichst mit Metalldübeln (6 mm
Schraubendurchmesser) verankern. In
öffentlichen Gebäuden sind diese sogar
vorgeschrieben, um die Sicherheit im

Falle eines Brandes zu erhöhen. Kunststoffdübel würden bereits bei relativ
geringer Hitze weich werden und den
Halt in der Decke verlieren.
Handelt es sich um eine Holzbalkendecke, wird die Unterkonstruktion
mit Holzschrauben (5 mm Durchmesser) befestigt. Ihre Länge sollte der
doppelten Lattendicke entsprechen.
Vorsicht bei Holzbalkendecken, die verkleidet sind, z. B. mit verputzten Heraklith-Platten. Die gedämmte Unterdecke
muss in jedem Fall in den tragenden
Balken verankert werden. Entsprechend
länger müssen die Schrauben sein. Die
Befestigungspunkte sollten nicht weiter als 90 cm auseinanderliegen.

Abgehängte Decke

Eine Unterdecke mit MineralwolleDämmung dämpft auch den Schall
aus der darüberliegenden Wohnung.
Besonders wirksam ist eine abgehängte

Abgehängte Deckenkonstruktion verbessert den Schallschutz
Eine abgehängte Decke mit Federbügeln
oder Nonius-Abhängern und einer Dämmung mit Mineralwolle-Dämmstoffen ist

Traglattung
(entsprechend
Dämmstoffstärke)

Trennstreifen,
z. B. Filz,
Moosgummi

eine wirksame Maßnahme gegen Schall
von oben. Der Aufbau muss rundum von
den Wänden entkoppelt werden.

Federbügelabhänger
Geschossdecke

Grundlattung
50 x 30 mm

40-80 mm
Dämmstoff

Verkleidung,
z. B. 12,5 mm Gipskarton

Deckendämmung von der warmen Raumseite

1

2

3

4

5

6

Zunächst wird die Unterkonstruktion
aus Holzlatten gebaut. Bei krummen Wänden die seitlichen Leisten mit ...

Ihr Achsabstand – also von Lattenmitte zu
Lattenmitte – sollte der halben Gipskartonplattenbreite entsprechen. Die mit ...

... tackern. Dann wird die Dampfbremsfolie
an den Überlappungen und rundum an den
Wänden sorgfältig verklebt

... Ausgleichs-Plättchen hinterfüttern und
in der Wand verdübeln, alle anderen Hölzer
mit Metalldübeln in der Decke verankern

... etwas Übermaß zugeschnittenen Dämmplatten halten durch Klemmwirkung. Die
Folienbahnen überlappend an die Leisten ...

Die Gipsbauplatten alle 20 cm mit phosphatierten Schrauben befestigen. Die Stöße
sollten mittig auf den Latten liegen
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Version, die sich bei hohen Altbaudecken anbietet. Durch das verringerte Raumvolumen muss zudem
weniger Luft erwärmt werden. Das
spart Heizkosten. Eine Dampfbremse
ist immer dann erforderlich, wenn
die Unterdecke warme gegen kalte
Bereiche abgrenzt. Auch in Räumen,
in denen viel Wasserdampf anfällt,
etwa in Küche und Badezimmer, raten
Experten zu einer Dampfbremse als
Vorsichtsmaßnahme.

Schalldämmende Decke bauen

3

... verschrauben Sie anschließend in einer
horizontalen Flucht einmal von rechts und
dann von links mit den Nonius-Abhängern

1

4

2

5

Die Oberteile der sogenannten NoniusAbhänger verdübeln Sie an den zuvor markierten Positionen in der Decke

Dann können Sie die Unterteile der NoniusAbhänger anstecken. Sie lassen sich in der
Höhe variieren. Die Traglatten ...

Messen Sie den Lattenabstand aus und
schneiden Sie die Dämmplatten mit einem
Messer mit etwas Überbreite zu. Dann ...

... liegen sie dicht an den Latten. Der Schallschutz lässt sich weiter verbessern, wenn
Sie auch den Deckenhohlraum dämmen

Wand

Dämmung hinter
der Klinkerwand

Bei einem zweischaligen Mauerwerk füllt man den Zwischenraum
mit Dämmstoff auf. Eigenleistung ist hier eher die Ausnahme
Die Wärmedämmung wird beim
Hochmauern der Klinkerschale Zug
um Zug mitverlegt
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D

as zweischalige Mauerwerk mit
dazwischenliegender Wärmedämmung ist eine altbewährte Außenwandkonstruktion: Die vorgemauerte
Klinker- oder Kalksandsteinwand ist
pflegeleicht, langlebig und schützt
perfekt gegen Wind und Wetter. Die
Dämmung dahinter sorgt dafür, dass
die Wärme im Haus bleibt und die
tragende Bausubstanz vor Frost gut geschützt ist. Aber dieser Aufbau ist nicht
billig, vor allem dann nicht, wenn er
nachträglich realisiert wird. Denn dann
muss ein separates Fundament für die
Klinkerwand erstellt werden. Die Verbindungsanker zwischen innerer und
äußerer Wand müssen nachträglich
verdübelt werden. Beim Neubau werden diese Drahtanker beim Aufmauern
einfach in die Mörtelfuge eingelegt.

Klinkerhaus wärmedämmen

1

Messen Sie den Abstand vom Gebäudesockel bis zur ersten Drahtanker-Reihe aus.
Diese wird im Neubau beim Mauern ...

Gemeinsam mit dem Profi

Eine Klinkerwand fluchtgerecht hochzumauern ist nicht jedermanns Sache.
Meist wird man dazu einen Maurer
engagieren. Sie können ihn aber tatkräftig unterstützen – z. B. indem Sie
ihm die Klinker dort aufstapeln, wo
er sie gerade braucht, oder indem Sie
Drahtanker in der Hauswand verdübeln
und den Dämmstoff verlegen. Wenn Sie
Geschick beim Mauern beweisen, können Sie dem Profi auch dabei helfen –
vorausgesetzt, dieser lässt sich auf die
Arbeitsteilung ein. Das aber sollten Sie
vorher mit ihm absprechen. Natürlich
können Sie Ihre Eigenleistung auch
beim Herstellen des Streifenfundament
rund ums Haus einbringen.
Als Dämmstoff setzt man beim zweischaligen Mauerwerk häufig Glaswolle-Dämmstoffe ein, die es seit einigen

4

Am Ende der Wand lässt sich der Glaswolle-Dämmstoff mit einem scharfen
Messer glatt abschneiden

Jahren auch in Rollenform gibt. Das
macht das Verlegen sehr einfach, man
rollt die Bahnen einfach zwischen den
Drahtankern aus. Etwas schwieriger
ist die Verlegung von Dämmplatten,
weil sie über die Drahtanker geschoben werden. Das birgt eine gewisse
Verletzungsgefahr. Außerdem gelingt
es nicht immer auf Anhieb, die Platten
fugendicht zu verlegen. Man kann aber
den Dämmstoff in geringerer Stärke
zweilagig verlegen, so dass die zweite
Lage die Fugen der ersten überdeckt.
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... direkt in die Lagerfuge eingelegt. Den
Rollendämmstoff kann man noch verpackt
auf die entsprechende Breite zusägen ...

Es folgt die zweite Dämmbahn, die man
ebenfalls zwischen zwei Reihen Mauerwerksankern ausrollt und einklemmt

Die Fensteröffnung wird später ausgeschnitten. Über die Drahtanker schiebt man
Abtropfscheiben. Kommen ...

... oder mit einem scharfen Messer
schneiden. Die Rolle wird dann horizontal
zwischen den Drahtankern ausgerollt

Die Bahn über Fensteröffnungen hinweg
ausrollen – bündige Anschlüsse rund ums
Fenster vermeiden

... Dämmplatten zum Einsatz, werden diese
über die vorhandenen Drahtanker geschoben und mit Abtropfscheiben gesichert
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WärmedämmVerbundsystem

Das so genannte WDVS mit einer Putzschicht als Außenhaut
ist die beliebteste Außenwanddämmung
Die Wärmedämmplatten des
Systems werden mit Kleber auf
den Putz des Hauses verlegt

m

Die Zeichnung zeigt den
Schichtenaufbau eines Wärmedämm-Verbundsystems.
Wichtig ist, dass Sie nur die
aufeinander abgestimmten
Komponenten eines Systems
verarbeiten
Eckprofil
Grundierfarbe
als Voranstrich
KlebemörtelBeschichtung der
Gewebearmierung
In Klebemörtel
eingebettete
Gewebearmierung
Klebemörtel
Tellerdübel (zwei Stück
pro Platte und zusätzlich
an jeder Kreuzfuge)
Dämmplatten,
im Verband verklebt

Sockelprofil

Sockelputz

E

ine Dämmung der Fassade zählt
zu den rentabelsten WärmeschutzMaßnahmen an frei stehenden Einfamilienhäusern. Das Einsparpotenzial
von bis zu 30 Prozent resultiert zum
einen daraus, dass die Außenwand die
größte wärmeübertragende Fläche des
Hauses darstellt. Zum anderen lassen
sich mit der durchgehenden, homogenen Dämmschicht die typischen
Wärmelecks der Außenwand stopfen.
Idealerweise verlegen Sie die Außendämmung, wenn ohnehin die Fassade

TIPP

So dick sollten Sie dämmen

Wenn Sie sich entschließen, die Außenwand Ihres Hauses zu dämmen, müssen
Sie die Mindestanforderungen der
Energie-Einsparverordnung erfüllen.
Die EnEV 2009 verlangt bei der nachträglichen Dämmung dieses Bauteils
einen U-Wert von 0,24 W/m2K. Je nach
vorhandenem Wandbau erreichen Sie
diesen Mindestwert zum Beispiel mit
einer 120 bis 140 mm dicken Dämmung
der Wärmeleitstufe 035.
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einen Anstrich braucht oder der Putz
saniert werden muss. Die Mehrkosten
für das Dämmsystem halten sich dann
im Rahmen.

Planen Sie genug Zeit ein

Sie sollten jedoch berücksichtigen, dass
eine Dämmung der Außenwand meist
mit einer Reihe von Zusatzarbeiten

Zusatzarbeiten

verbunden ist (s. Kasten unten). Darum
sollten Sie die Modernisierungsmaßnahme und ihren zeitlichen Ablauf
sorgfältig planen, insbesondere dann,
wenn Sie sie in Eigenregie durchführen.
Die Arbeiten sind nicht an zwei bis drei
Wochenenden erledigt. Schon ein Fachbetrieb ist mit einem Einfamilienhauses
gut und gern drei bis vier Wochen be-

Dachüberstand vergrößern
Bei der Außendämmung älterer Häuser
reicht oft der Dachüberstand an der Giebelseite nicht aus. Eine mögliche Lösung: Man
deckt das Dach seitlich ab und verlängert
die Ziegellatten. Für den Abschluss am Ortgang gibt’s breitere Randziegel.

Fallrohre
Die Fallrohre der Dachentwässerung
müssen abmontiert werden. Für die Zeit
der Bauphase reicht als Provisorium ein
dickerer Schlauch. Später wird das Fallrohr
mit einem etwas verkürzten Rohrbogen
wieder an die Regenrinnen angeschlossen.

Fensterbänke verlängern
Die Dämmung erfordert tiefere Fensterbänke. Wenn genug Platz in der Höhe vorhanden ist, sollten Sie einen Dämmstreifen
unter den neuen Fensterbänken verkleben.

Ausbrüche im Putz
Ausbrüche und Hohlräume im Fassadenputz müssen vor dem Dämmen ausgeglichen werden. Am einfachsten geht das
mit einem Reparaturmörtel. Auch der
Klebespachtel des WDV-Systems kann
dafür geeignet sein.

Heizöl-Einfüllstutzen
Als Verlängerung von Einfüllstutzen und
Entlüftung erhalten Sie im Eisenwarenhandel Adapter zum Aufschrauben.
Markisen, Gitter und Vordach
In der Außenwand verdübelte Bauteile müssen entfernt werden. Zur Neubefestigung
benötigt man neue Befestigungen, weil die
Verankerungen wegen der Dämmschicht
tiefer liegen.

A

Hier wird der Dachüberstand an der Ortgangseite
mit Latten verlängert

B

Gerüst
Ohne Gerüst geht’s in der Regel nicht. Für
ein fachmännisch aufgestelltes und verankertes Leihgerüst zahlen Sie bei 150 m2
Fassadenfläche etwa 750 bis 1000 Euro. Für
eine ähnliche Summe können Sie auch ein
Heimwerkergerüst (Arbeitshöhe 5 bis 7 m)
kaufen. Der Nachteil: Da diese nicht sehr
breit sind, müssen Sie es also häufig verschieben und aufs Neue sicher verankern.

Die neue Fensterbank muss
über die verputzte Dämmschicht hinausragen

C

Mit einer Putzlehre lässt
sich Reparaturmörtel an
Kanten glatt abziehen
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Die ersten Arbeitsschritte

1
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6

Ein Voranstrich mit Universalgrund festigt
sandenden Putz und sorgt für einheitlich
saugende Wanduntergründe. Längen Sie ...

... mit Nageldübeln in der Hauswand
befestigen. Rühren Sie den Klebemörtel mit
Wasser im angegebenen Verhältnis an

Hat der Mörtel angezogen, geben Sie den
Kleber umlaufend und an sechs Punkten
batzenförmig auf die Rückseite der Platten

... das Sockelprofil mit Blechschere oder
Trennschleifer passend ab. Das Profil über
dem Sockelputz flucht- und waagerecht ...

Verspachteln Sie das Profil mit Systemklebemörtel und arbeiten Sie zusätzlich einen
60 cm breiten Gewebestreifen ein

Die untere Kante in das Profil setzen und
die Dämmplatte gerade und oberflächenbündig zur benachbarten Platte andrücken

0 Wand

Die ersten Arbeitsschritte

7

Passstücke lassen sich je nach Plattendicke mit einer Handsäge oder mit einem
scharfen Messer zuschneiden

schäftigt. Idealerweise planen Sie Ihren
Sommerurlaub dafür ein, am besten
auch die vorausgehenden Wochenenden. Berücksichtigen Sie, dass einige
Materialien, z. B. neue Fensterbänke
oder eingefärbte Putze, Lieferzeiten
von bis zu drei Wochen haben können.
Wartezeiten müssen Sie auch für Handwerker einplanen, z. B. den Dachdecker,
der den Dachüberstand vergrößert, den
Elektriker, der elektrische Außenan-

8

Ist ein Wandabschnitt gedämmt, verspachtelt man das zu Beginn eingelegte Gewebe
mit Klebemörtel

schlüsse vorübergehend stilllegt bzw.
Kabel verlängert, oder den Gerüstbauer.
Mit einem Profi-Leihgerüst lässt es
sich zügiger und sicherer arbeiten.
Andererseits sind Sie auch für künftige
Wartungs- und Reparaturarbeiten in
luftiger Höhe gut gewappnet, wenn
Sie eine eigene Arbeitsbühne kaufen.
Heimwerker-Gerüste in Modulbauweise
lassen sich bis zwölf Meter aufstocken.
Auch eine staatliche Förderung muss

Dämmplatten verdübeln

1

Nach einigen Tagen befestigen Sie die
Dämmplatten zusätzlich mit Tellerdübeln.
Benutzen Sie beim Bohren einen ...

2

... Tiefenanschlag. Schlagen Sie an jedem
Fugenkreuz einen und pro Platte zusätzlich
je zwei Dübel ein

1

Armierputz aufbringen

1

2

3

4

TIPP

frühzeitig beantragt werden, denn je
nach Förderung dürfen Sie erst nach
der Genehmigung mit den Arbeiten
beginnen. Wenn Sie übrigens noch
alte Fenster mit Thermopane- oder gar
Einfachverglasung haben, sollten Sie die
Investitionskosten für neue Wärmeschutzfenster gleich mit beantragen.

Sind die Dämmplatten verlegt, bettet man
an allen Fensterecken Armierungsstreifen
diagonal in Klebemörtel ein

... 10 cm eindrücken. Anschließend überspachtelt man die Wandfläche mit einer
weiteren Kleberschicht

Neue Kabel vorher verlegen

Wenn Sie Ihre Fassade mit einem Wärmeschutz ausstatten, können Sie auf der
Außenwand verlegte Kabel hinter der
Dämmung verschwinden lassen. Für später geplante Installationen können Sie
darüber hinaus jetzt schon die Leerrohre
verlegen. Die Dämmplatten entsprechend dem Rohrverlauf aussparen.

Dann die Dämmplatten verspachteln und
die Gewebearmierung bahnenweise in der
Fläche mit einer Überlappung von etwa ...

Außenecken werden mit Eckprofilen verstärkt, die Sie in Klebemörtel einbetten und
sorgfältig vertikal ausrichten

Darauf sollten Sie achten

Sind alle Vorbereitungen getroffen,
kann es losgehen. Achten Sie vor allem
auf dichte Plattenstöße. Durch unge-

2 Wand

naue Zuschnitte entstehen Fugen, über
die später viel Raumwärme entweicht.
An den Innenwänden kann es dann
zur Schimmelbildung kommen. Das
gilt auch für Anschlüsse, z. B. an die
Dachbalken der Firstseiten. Hier stellen
Sie die dichte Verbindung mit einem
komprimierten Schaumstoffband her.
Achten Sie darauf, dass die Platten oberflächenbündig verklebt sind. Vorstehende Kanten lassen sich mit Klebemörtel
kaum ausgleichen. Erst recht nicht mit
Putz, der nur dünn aufgetragen und in
Kornstärke abgerieben wird.
Die Gewebearmierung sorgt dafür, dass
es später nicht zu Spannungsrissen
im Putz kommt. Die Bahnen müssen
überlappend und um alle Mauerkanten herum in Klebemörtel eingebettet
sein. An Fenster- und Türecken arbeitet
man zusätzliche Armierungsstreifen
diagonal ein. Dann wird das Gewebe
komplett mit Klebemörtel möglichst
glatt verspachtelt.

TIPP

Die richtige Wandbefestigung

Zur Befestigung leichter Gegenstände, wie etwa Außenleuchten, an der
gedämmten Wand gibt es inzwischen
Spezialdübel, die im Dämmstoff Halt
finden. Schwere Lasten, z. B. ein Vordach,
können Sie mit Injektionsdübeln in der
tragenden Wand befestigen. Die Dämmebene überbrücken Sie mit einer nicht
rostenden Metallhülse. Oder Sie verwenden Spezialdübel aus dem Fachhandel.

Oberputz

1

Nach dem Voranstrich der getrockneten Armierungsschicht mit weißer Grundierfarbe
ziehen Sie den Reibeputz mit der Kelle auf

2

Den Putz in Kornstärke abziehen. Die gewünschte Struktur erzielen Sie durch kreisendes oder gerades Abreiben des Putzes

3

Alte Fassade in neuem Kleid. Die inneren
Werte werden sich spätestens bei der nächsten Heizkosten-Abrechnung zeigen

3
Details, auf die Sie achten sollten
Damit die Außenhaut des Gebäudes
lückenlos in die wärmende Hülle eingepackt wird, sollten Sie auf wichtige Details
achten: So müssen die Dämmplattenreihen,
wie in Bild A gezeigt, an den Außenecken
miteinander verzahnen. Anschlüsse zur
Dachtraufe, dem Ortgang und anderen
Bauteilen des Hauses müssen mit vorkomprimierten Dichtbändern ausgeführt werden. Diese werden z. B. an der Traufe rund
um die Sparren geklebt, bevor die Dämmplatten dicht dagegen gestoßen verklebt
werden. Das Gleiche gilt für Fensterbänke
(B), die an der Unterseite und seitlich ebenfalls mit Schaumstoffband beklebt werden.
Auch wer die Dämmplatten peinlich genau
zuschneidet, wird die ein oder andere

Lücke in der Dämmschicht nicht vermeiden
können. Das ist auch nicht schlimm, sofern
diese Lücken anschließend geschlossen
werden. Bei Steinwolle-Dämmstoffen (C)
kann man breitere Fugen mit Dämmstreifen ausstopfen. Bei Hartschaum-Dämmplatten geht das noch einfacher mit Hilfe
von PU-Schaum, der in die Lücken gespritzt
wird. Unterhalb der Sockelschiene sollte das
WDVS mit einer Sockeldämmung ergänzt
werden, die wiederum – sofern vorhanden –
an die Außendämmung der Kellerwand
anschließt. Wenn bei unbeheizten Kellern
nicht die Kellerwand, sondern stattdessen
die Kellerdecke gedämmt wurde, muss die
Sockeldämmung bis unter das Niveau der
Kellerdecke hinabreichen (D).

A

C

B

Wer noch nie verputzt hat, sollte vorher
üben, z. B. an einer Kellerwand. Später
muss das Auftragen und Abreiben flott
von der Hand gehen, weil man eine
Wand in einem Durchgang fertig stellt.
Beginnen Sie am Sockel. Die Abschnitte
nass-in-nass verarbeiten. Am besten
geht das zu zweit: Einer zieht den Putz
auf, der andere reibt ihn ab. Bei dieser
Arbeit sind Sie witterungsabhängig. Es
darf weder regnen, noch zu heiß oder
zu windig sein. Ideal ist ein bedeckter
Himmel bei gemäßigten Temperaturen.

D
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Systemprodukte verarbeiten

Wärmedämm-Verbundsysteme sind
baurechtlich geprüfte und zugelassene
Systeme, deren Komponenten genau
aufeinander abgestimmt sind – von der
Dämmplatte über Kleber und Putz bis hin
zum Dämmstoffdübel. Wer preiswertere,
x-beliebige Dämmplatten oder Kleber
aus dem Baumarkt einsetzt, wird dies
unter Umständen später mit kapitalen
Bauschäden büßen müssen. Deshalb:
Grundsätzlich nur WDVS-Systemkomponenten verwenden.
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WDVS mit
Klinker-Fassade

Statt mit Putz-Beschichtung können spezielle WDVS auch mit
einer robusten, pflegeleichten Klinker-Oberfläche versehen werden

Das alte Haus erhält durch das Klinker-WDVS neben einer guten Dämmung auch ein völlig neues Outfit

t
e

n-

W

er sich eine wärmegedämmte
Fassade mit Klinkeroptik
wünscht, aber die Kosten für eine nachträglich gemauerte Wandschale scheut,
kann auch ein Wärmedämm-Verbundsystem mit Klinkerriemchen statt mit
Putz wählen. Die Optik ist nahezu die
gleiche, da die keramischen Verblender
nach dem Verkleben handwerklich
verfugt werden. Der Vorteil: Man erhält
eine sehr witterungsbeständige, pflegeleichte und langlebige Außenhaut.
Mehrere Hersteller von WärmedämmVerbundsystemen haben auch diese
WDVS-Varianten in ihrem Programm.
In der Regel bieten sie die Klinker in

Die ersten Schritte

1

Zunächst wird das Sockelprofil verdübelt.
Es muss genau ausgerichtet werden, damit die Klinker später waagerecht ...

TIPP

Schichtaufbau des Dämmsystems
Als Erstes werden Sockelprofile (A)
montiert. Sie sorgen dafür, dass die
Dämmplatten und somit die Riemchen
eine waagerechte Auflage haben. Auf
die bestehende Wand kommen dann die
Stegdämmstoffplatten (B). Diese werden
mit Klebemörtel und speziellen Schraubdübeln (C) befestigt. Zwischen die Stege
wird dann Klebemörtel auf die Dämmplatten aufgetragen (D) . Die Rückseite
der Riemchen wird ebenfalls mit Kleber
bestrichen. Dann werden die Riemchen (E)
fest zwischen die Stege gedrückt.

B

C
A

2

... verlaufen. Die Dämmplatten der ersten
Reihe vor der Montage 5 cm an der Unterseite kürzen, inklusive des ersten Stegs

D
E

3

Die mit Kleber bestrichene Platte aufs
Sockelprofil setzen und fest andrücken.
Die Wasserwaage hilft beim Ausrichten

5

6 Wand

verschiedenen Farbtönen an, so dass
für jeden Geschmack das Richtige dabei
sein dürfte.
Im Gegensatz zur massiv vorgemauerten Wandschale mit Kerndämmung
lässt sich zum Beispiel das hier gezeigte
Klinker-Wärmedämm-Verbundsystem
auch einfacher verarbeiten. Die speziellen Dämmplatten aus expandiertem
Polystyrol geben die Lage der Verblender durch die waagerecht verlaufenden
Stege genau vor.

Systemkomponenten

Das WDV-System besteht aus Aluminium-Sockelprofilen, Dämmstoffplatten,
Schraubdübeln, Klinker-Riemchen (auch
Winkelriemchen für Ecken), Klebe- und
Fugenmörtel sowie einer Grundierung
und einer Imprägnierung. Letztere soll
nach der Montage aufgetragen werden
und laut Hersteller zusätzlichen Witterungsschutz bieten.
Die Dämmplatten gibt es in 40, 60, 80,
100 und 120 mm Stärke. Je nach vor-

Dämmplatten ankleben

1

2

3

4

Unebenheiten, hier ein Lichtschacht, verlangen einen Zuschnitt. Markieren Sie die
Schnittlinie und sägen Sie die Platte zu

Achten Sie darauf, die Platten immer fest
aneinander zu setzen und vermeiden Sie
einen Höhenversatz der einzelnen Reihen

Verläuft der Gebäudesockel schräg, muss
man unter dem Sockelprofil bis zum Boden
zugeschnittene Dämmplatten anbringen

Die Platten müssen mit so viel Kleber
befestigt werden, dass noch eine genaue
vertikale Ausrichtung möglich ist

7

Dämmplatten verdübeln

1

Nach 24 Stunden können
Sie die Platten verdübeln.
Bohren Sie die Löcher mit
Tiefenanschlag

2

Drücken die Kunststoff-Dübel in die Bohrlöcher und
schrauben Sie sie so ein, dass
sie bündig mit der ...

handenem Wandbaustoff können so
gesetzlich vorgeschriebene Dämmwerte oder gar Niedrigenergiehaus-Standards erzielt werden. Auch die Fensterlaibungen können mit den dünnen
Platten gut gedämmt werden – sofern
nicht gleichzeitig ein Fensteraustausch
stattfinden. Dann werden die neuen
Fenster bündig mit der Außenwand
eingebaut und die Dämmplatten
können so verklebt werden, dass sie die
Randfugen der Fenster etwas überde-

TIPP

Fensterlaibungen dämmen

Um die Fensterlaibung dämmen zu können, muss unter Umständen ein bisschen
Putz abgeschlagen werden (A) – mindestens 40-mm- Dämmplatten sollten Platz

A

B

3

... Telleroberfläche abschließen. Um Aufwölbungen zu
vermeiden, an Hausecken
die Dübelanzahl erhöhen

cken. Eine Dämmung der Fensterstürze
und -laibungen ist dann nicht nötig,
da diese nun komplett aus Dämmstoff
bestehen und das ungedämmte Mauerwerk an keiner Stelle mehr Kontakt zur
Außenluft hat.
Die Klinker-Riemchen sind in drei verschiedenen Rottönen und cremefarbig
erhältlich, wobei ein roter Klinker eine
eher flache Struktur aufweist und die
anderen eine gröbere, besandete Oberfläche besitzen.

finden. Entsprechende Hartschaumelemente (B) kann man direkt mit Klebemörtel befestigen. Wichtig ist die genaue
vertikale Ausrichtung der Platten (C).

C
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Klinkerriemchen verkleben

1

2

3

4

5

6

Ziehen Sie den Systemkleber mit einer
Zahnkelle auf die Dämmplatten auf; die
Stege müssen dabei kleberfrei bleiben

Die Stege ermöglichen den exakt horizontalen Verlauf. Achten Sie auf einen Versatz
zwischen den Reihen (Mauerwerksverband)

... die Hausecke bilden Sie mit Winkelriemchen aus. Danach füllen Sie die restliche
Fläche mit den geraden Riemchen auf

Auf die Rückseite der Klinker-Riemchen
wird ebenfalls Kleber aufgetragen. Anschließend ins Kleberbett drücken

Kleben Sie die Riemchen zunächst nicht bis
dicht an die Hausecken! Hören Sie am besten rund einen Meter vorher auf. Denn ...

Der Zuschnitt der Riemchen erfolgt mit
einem Winkelschleifer und geeigneter
Trennscheibe. Dabei Schutzbrille tragen!

9

Stürze dämmen und verklinkern

1

An Fenster- und Türstürzen
entfernen Sie die Stege
und schneiden die Dämmelemente passend zu

2

Diese auch mit Kleber und
Dübelschrauben befestigen.
Anschließend ziehen Sie Kleber auf die Platten und ...

Das richtige Werkzeug zur
Verarbeitung

Für die Montage des Dämmsystems
brauchen Sie Wasserwaage, Bohrmaschine, Akku-Schrauber, Handsäge,
Edelstahl-Zahnkelle, Maurerkelle und
Fugeisen sowie einen Zollstock und
einen 20-Liter-Eimer zum Anmischen
des Mörtels. Und Sie benötigen in aller
Regel auch ein Gerüst. Vor allem bei
mehrstöckigen Gebäuden empfiehlt
es sich, dies von einer Gerüstbaufirma
errichten zu lassen. Adressen finden
Sie in den Gelben Seiten. Während der
Verarbeitung sollte immer darauf geachtet werden, die Dämmplatten dicht
aneinanderzustoßen und sie auch an
jeder Ecke und jedem Mauervorsprung
zu montieren. Wenn die Fenster nicht
ausgetauscht wurden, muss hier besonders akkurat gearbeitet werden (siehe
Bilder oben).
Die Verlegung der Riemchen ist dank
der vorgestanzten Stege nicht schwer.
Wichtig: Nicht zu dicht an die Außenecken heran arbeiten, damit die
Zuschnitte über eine breitere Fläche
verteilt werden können.

3

... auf die Riemchenrückseite
auf und kleben die Riemchen
„freihändig“. Auf gleichen
Fugenabstand achten

Klinkerriemchen verfugen

1

Der erdfeucht, leicht plastisch angemachte Mörtel wird mit dem Fugeisen in die
Fugen gedrückt (dabei nicht reiben)

2

Wenn die Fugen verfüllt sind und der
Mörtel leicht angezogen hat, bürsten Sie
die Fläche diagonal zum Fugenverlauf ab

50
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Außenwände von
innen dämmen

Manchmal darf oder soll die Fassade nicht verändert werden. Als
Alternative bietet sich dann eine Innendämmung an Wände an

Eine gedämmte Vorsatzschale aus
Metallprofilen ist schnell erstellt. Sie
wird mit Folie und Platten verkleidet

n
n

ie
et

A

n denkmalgeschützten, alten
Fassaden oder an Fachwerkhäusern
ist eine Außendämmung meist nicht
möglich bzw. nicht empfehlenswert.
Hier bietet sich dann eine Dämmung
an der Innenseite der Wand an. Diese
Lösung ist handwerklich einfacher
und auch preiswerter, bauphysikalisch
kann sie allerdings problematisch sein.
Erstens besteht die Gefahr, dass man
Wärmebrücken einbaut, die voher nicht
da waren, und zweitens muss ein funk-

TIPP

Xxxxxxxxxxx

So dick sollten Sie dämmen

Während die EnEV 2009 bei der Dämmung einer Außenwand an der kalten
Fassadenseite mit einem U-Wert von 0,24
W/m2K strenge Vorgaben macht, kann
eine Dämmung an der Innenseite mit
einem U-Wert von mindestens 0,35 W/
m2K dünner ausfallen. Je nach Wandbaustoff reichen 60 bis 80 cm Dämm-Stärke
mit einem Dämmstoff der Wärmeleitstufe 035, um diesen Wert zu erreichen.

Gedämmte Vorsatzschale bauen

1

Verschrauben Sie ringsum einen Holzrahmen vor der Wand, der durch senkrechte
Ständer ergänzt wird. Der Wandabstand ...

2

... richtet sich nach der Dämmdicke. Die
senkrechten Holzständer lotrecht ausrichten und mit den gelochten Profilen ...

3

... verschrauben. Klemmen Sie nun die
Dämm-Matten zwischen die Ständer und
biegen Sie die Bügelhalter einfach um

51
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Gedämmte Vorsatzschale bauen

4

Dämmen Sie auch den
Raum zwischen Lattung und
Außenwand, um Wärmebrücken zu vermeiden

5

Es folgt die Dampfbremse,
die Sie an der Lattung festtackern können. Die Bahnen
untereinander und an den ...

tionierender Tauwasserschutz sichergestellt werden.

Vorsicht Wärmebrücken!

Wärmebrücken sind örtlich begrenzte
Stellen, die gegenüber den benachbarten Flächen eine deutlich geringere
Dämmwirkung haben, im Winter also
kälter sind als die Umgebung. Hier
kann Wasserdampf aus der Raumluft
kondensieren. Schimmelbildung ist

6

... Rändern mit Spezialklebeband abdichten, zumal hier
auch der Putz und damit die
luftdichte Ebene fehlt

dann programmiert. Dämmt man z. B.
nur die Außenwand von innen, kann
trotzdem viel Wärme über Stahlbetondecken, die ins Außenmauerwerk
einbinden, entweichen. Auch ungedämmte Fensterlaibungen und -stürze
sind solche kritischen Stellen. Um den
Wärmebrückeneffekt zu mindern, sollte
man daher mindestens 50 cm breite
Dämmstreifen oder -keile am Deckenrand und an einbindenden Innenwän-

TIPP

Ecken und Nischen dämmen

Auch kleine Ecken und Nischen sowie
Fensterlaibungen müssen gedämmt
werden, sonst kommt es nicht nur zu
Wärmeverlusten, sondern ggf. zu Bauschäden (Schimmel). Hinter Heizkörpern
muss Dämmstoff eingebaut werden.

A

B

Hierzu müssen Sie unter Umständen
den Heizkörper abmontieren (A). Um die
Fensterlaibung zu dämmen, Ansetzbinder
auf einen Dämmstreifen (B) geben und an
die Laibung kleben. Eine dünne Gipsplatte
darüber kleben oder verschrauben (C).

C

Innendämmung mit Mineraldämmplatten

1

2

3

4

Die Porenbeton-ähnlichen Mineraldämmplatten lassen sich leicht mit einer Säge
zuschneiden, bei Bedarf auch glattschleifen

... und die Platte ankleben. Die Fugen werden nicht verklebt, beim Verputzen aber
mit einem Armierungsgewebe überdeckt

den verlegen und die Fensterlaibungen
dämmen. Mit Gipskarton-Verkleidungen oder mit einer Holzdecke lassen
sich diese Stellen später kaschieren.

Tauwasser vermeiden

Nimmt die Temperatur im Querschnitt
einer ungedämmten Wand fast linear
von innen nach außen ab, so zeigt sich
bei einer Innendämmung ein völlig
anderer Verlauf: Die Dämmschicht
hält die Wärme so gut zurück, dass es
schon an der Innenseite der massiven

Verwenden Sie zum Verkleben der Platten
ausschließlich den System-Leichtmörtel.
Mit einer 10-mm-Zahnkelle aufziehen ...

Verwenden Sie bei Dämmsystemen wie
diesem ausschließlich die Grundierungen,
Kleber und Putze des Systems

Außenwand im Winter sehr frostig
werden kann. Durch die Dämmung diffundierender Wasserdampf würde hier
kondensieren. Mit einer Dampfbremsfolie kann dies unterbunden werden (s.
Bilder „Vorsatzschale bauen“). Es gibt
allerdings auch Innendämm-Systeme,
die ohne Dampfbremse funktionieren
(s. oben). Verwenden Sie daher bei einer
Innendämmung nur geprüfte Systeme,
für die rechnerisch nachgewiesen wurde, dass bei korrekter Ausführung kein
schädliches Tauwasser anfallen kann.
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Kellerwände
nachträglich dämmen
Außen dämmt man Kellerwände meist nur bei Sanierungen. Die
Innendämmung bietet sich beim Ausbau einzelner Räume an

Bei der Keller-Innendämmung bieten sich besonders feuchteunempfindliche Hartschaumplatten an

e
n

D

ie meisten Altbaukeller sind nicht
beheizt. Werden Sie nicht zum
Wohnen benutzt, reicht es, die Kellerdecke an der Unterseite mit Dämmstoff
zu bekleben (s. Seite 26). Anders sieht
es aus, wenn Wohnraum geschaffen
werden soll, weil sich z. B. der Nachwuchs dort ein eigenes Reich wünscht
oder ein Sauna- oder Hobbykeller
eingerichtet werden soll. Dann lohnt
es sich nicht, eine fehlende Dämmung
aufwändig an der Außenwand anzubringen, da das Erdreich rundum bis zur
Fundamentsohle aufgegraben werden
müsste. In diesen Fällen bietet es sich
an, nur die ausbaufähigen Räume, die
beheizt werden sollen, rundum mit
einer Innendämmung auszustatten.

Die Innendämmung

Innendämmungen von Kellerwänden müssen dampfdicht ausgeführt
werden, weil die Außenseite durch das

TIPP

Keller nachträglich dämmen

TIPP

So dick sollten Sie dämmen

Für Kellerwände, die an das Erdreich grenzen, fordert die EnEV einen Mindestwärmeschutz von 0,30 W/m2K. Das erreichen
Sie zum Beispiel mit einer 120 mm dicken
Außendämmschicht mit einem Dämmstoff der WLS 035. Wenn Sie nur einen
Raum ausbauen und diesen von innen
dämmen möchten, kann die Dämmstärke
dünner sein, damit Sie weniger Nutzfläche verlieren.

umgebende Erdreich dauerfeucht ist.
Hier könnte nichts wegtrocknen.
Sicherheitshalber sollten Sie auch in
trockenen Kellern zunächst die Außenwände an ihrer Innenseite gegen
Feuchtigkeit abdichten, z. B. mit einer
Dichtschlämme, die Sie einfach aufstreichen. Als Dämmung bieten sich feuchtigkeitsunempfindliche Hartschaumplatten an, z. B. aus expandierten oder

Die beiden Grafiken verdeutlichen,
welche Möglichkeiten man bei der
Dämmung der Kellerwände hat. Außen
wird die Dämmung über der Abdich-

tung aufgebracht, so dass diese geschützt
ist. Wichtige Maßnahme gegen Fußkälte
ist eine Estrichdämmung. Bei Neubauten
dämmt man sogar unter der Bodenplatte.

A

B
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extrudiertem Polystyrol. Diese
Dämmplatten sind auch relativ dicht
gegenüber Wasserdampf, so dass ein
Dampfbremse meist nicht erforderlich ist. Zur Sicherheit sollten Sie
sich aber beim Baustoffhändler oder
einem Dämmstoffhersteller über
den korrekten Aufbau informieren
und fragen, ob eine Dampfbremse
empfohlen wird oder nicht.
Die hier gezeigten grünen Hartschaumplatten aus extrudiertem

Keller von innen dämmen

3

Möchten Sie die Wand fliesen oder verputzen, wird vollflächig ein Glasseidengewebe
in eine Lage Ansetzmörtel ...

1

4

2

5

Ansetzmörtel in Batzen auf die Plattenrückseite der extrudierten Hartschaumplatten auftragen. So lassen sich ...

... auch leichte Unebenheiten der Wand
ausgleichen. Die Plattenreihen mit Versatz
an die trockene und saubere Wand kleben

... eingebettet. Die Gewebebahnen müssen
etwa 10 cm überlappen und 2 mm dick mit
Mörtel überspachtelt werden

Nun kann gleich gefliest werden. Möchten
Sie tapezieren oder streichen, kleben Sie
Gipsplatten mit Mörtel auf die Dämmung

Polystyrol können Sie direkt mit Ansetzmörtel an die Wand kleben. Sie
weisen Nut und Feder auf und greifen
daher überlappend ineinander. Wenn
Fenster im Raum vorhanden sind,
sollten Sie die Laibungen ebenfalls
dämmen. Weil die Oberflächentemperatur ungedämmter Fensterlaibungen
niedrig sind, wären sie anfällig für Tauwasserniederschlag. Der Putz könnte
durchnässen und das Wachstum von
Schimmelpilzen begünstigen.

Bodendämmung

Wenn Sie Kellerräume zum Wohnraum
ausbauen, sollte auch der Boden eine
neue Abdichtung und eine Dämmung
erhalten. Das bringt Sicherheit vor
Feuchtigkeit und kalten Füßen. Auch
hier können Sie eine Dichtschlämme
auf die Bodenplatte aufstreichen oder
eine Abdichtfolie kalt verkleben. Darauf
folgt eine dünne Wärmedämmschicht,
ebenfalls aus feuchteunempfindlichen
Hartschaumplatten. Der Estrich wird
am besten in Trockenbauweise ausgeführt. Das hat den Vorteil, dass keine
zusätzliche Feuchtigkeit in das Kellergeschoss gelangt.

Keller von außen dämmen

1

Mit einer ca. 4 bis 5 cm dicken BitumenBeschichtung wird eine nasse Kellerwand
gegen Feuchtigkeit abgedichtet

2

Auf die getrocknete Abdichtung kleben
Sie feuchtebeständige Dämmplatten mit
Bitumenbatzen auf. Meist sind die ...

Außenwände dämmen

Beim Neubau dämmt man heute die
Kellerwände von außen. Man spricht
von der sogenannten Perimeter-Dämmung, einer Dämmung gegen das
Erdreich. Das geht auch nachträglich,
macht aber nur dann Sinn, wenn die
Erde ohnehin aufgegraben wird, weil
Feuchtigkeit von außen eintritt und
die Bitumen-Dickbeschichtung von der
Fundamentsohle bis hoch zur Erdreichkante erneuert werden muss.

3

...Kanten der Dämmplatten mit Nut und
Feder versehen. Verlegen Sie die Platten
mit Fugenversatz dicht aneinander
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Fenster

Alte Fenster
austauschen

Der Einbau hoch wärmedämmender Fenster ist in der Regel ProfiGewerk. Trotzdem können Sie als Heimwerker Ihren Beitrag liefern

D
f
W

r
n

Ausbau

Den Unterschied sieht man nicht, aber man
fühlt und hört ihn: neue Fenster mit hoher
Wärme- und Schalldämmung

B

aujahr 1912 steht am Giebel des
Hauses. Seit dieser Zeit sorgten
Holzfenster mit Einfachverglasung für
Licht im Haus, aber nicht unbedingt
für Schall- und Wärmeschutz. Wenn
solche Fenster ausgetauscht werden
sollen, werden Hauseigentümer Wert
darauf legen, dass die neuen zumindest
ähnlich aussehen, damit der Charakter
der Fassade erhalten bleibt. Eine Vorgabe, die heute erfüllt werden kann: So
fertigen Fensterhersteller stilgerechte
Exemplare nach, gleich ob mit Kunststoff- oder mit Holzrahmen. Mittlerweile gibt es sogar Kunststofffenster, deren
Oberfläche mit einer Holzstruktur

TIPP

1

Die alten Fenster können Sie auch selbst
ausbauen: Zunächst werden hier Lack und
Dichtmittel ausgekratzt

2

Die Holzrahmen schneidet man dann
am besten rechts und links mit einem
(elektrischen) Fuchsschwanz ein

Fenstertausch und Dämmen

Es hat Vorteile, den Austausch alter
Fenster mit der Wärmedämmung der
Fassade zu kombinieren. Dann können
die neuen Fenster weiter außen, bündig
mit der alte Fassade eingebaut werden.
Die Wärmedämmung wird in diesem Fall
so eingebaut, dass sie die umlaufende
Fensteranschlussfuge etwas überdeckt. So
kann diese später nicht zur Schwachstelle
werden. Die äußere Fensterlaibung wird
damit komplett durch den Dämmstoff
ausgebildet und die Abdichtung der Fensterfuge ist leichter herzustellen.

3

Anschließend können Sie das untere
Rahmenstück mit einem Stemmeisen
herausbrechen

59
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Fenster
Fensterrahmen einbauen

1

2

3

4

Der maßgefertigte neue Holzrahmen kann
nun in die Fensteröffnung gestellt und dort
ausgerichtet werden

... er gerade sitzt. Leichte Korrekturen
können durch Einschlagen oder Herausziehen der Keile erfolgen

versehen ist. So erhält man Kunststofffenster, die im Gegensatz zu Holzrahmen
pflegeleicht sind und dennoch wie Holzfenster aussehen – sofern man sie nicht
aus der Nähe betrachtet.

Alte Fenster aufarbeiten

Zunächst wird die Position des Rahmens
mit Holzkeilen fixiert. Mit Hilfe der Wasserwaage überprüft man, ob ...

Dann befestigt man den Rahmen mit
langen, schräg geführten und tief im Mauerwerk verankerten Rahmendübeln

großen Scheibenabständen von meistens acht bis zwölf Zentimetern resultiert.
Natürlich kann man auch neue Fenster
mit ganz anderer Form einbauen.
Gerade bei alten Häusern, die unter
Denkmalschutz stehen (könnten), sollte
man sich zuvor aber bei zuständigen
Behörden nach etwaigen Auflagen und
eventuellen Zuschüssen erkundigen.

Statt alte Fenster nachzubauen, kann
man sie auch restaurieren (siehe Kasten
„Restaurierung“). Vor allem alte Holzkastenfenster haben durchaus ihre Vorteile. Rahmen-Materialien
So bieten sie schon konstruktionsbedingt Holzfenster sind der Klassiker. Ihre
einen hohen Schallschutz, der aus den
Vorteile: Sie sind stabil, robust, bei re-
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Fensterflügel einhängen

1

Nach der Montage der Fensterrahmen
folgt die der Flügel. Diese hängt man in die
vorgesehenen Scharniere ...

gelmäßiger Pflege sehr langlebig und
bieten von Natur aus eine gute Wärmedämmung. Optik und Haptik werden
meist als ansprechend empfunden.
Ihr Nachteil: Man muss sie regelmäßig
pflegen, je nach Vorbehandlung etwa
alle zwei Jahre mit Lasur oder alle fünf
Jahre mit Lack. Je nach Sonneneinstrahlung und persönlichem Empfinden
schwanken diese Werte natürlich.
Holzrahmen sollten so konstruiert sein,
dass Regenwasser sofort abgeleitet
wird und sich kein Wasser in den Fugen
stauen kann. Gerade bei Nachbauten
sollte besonders auf den konstruktiven
Holzschutz geachtet werden.
Kunststofffenster weisen dank Mehrkammerprofilen auch eine sehr gute
Wärmedämmung auf, sie sind pflegeleicht und mittlerweise auch recycelbar.
Der Kunststoff kann je nach Qualität
aber spröde werden und sich verziehen.
Dafür kosten Kunststofffenster meist
weniger als Exemplare aus Holz.
Mittlerweise kommt verstärkt auch
wieder Aluminium bei Fensterprofilen zum Einsatz – allerdings nicht als

2

... ein und überprüft sie auf einwandfreie
Funktion. Das nach unten klappbare Oberlicht wird seitlich in die Scharniere geführt

TIPP

Sorgfältig abdichten

Fenster müssen luftdicht eingebaut
werden: Dazu füllt man zunächst
die Fuge zwischen Fenster und Wand
punktuell mit Montageschaum; mit
Mineralwolle oder Hanf dämmt man
Zwischenräume. Auf der Innenseite
muss die Fuge luft- und diffusionsdicht
ausgeführt sein, damit die in der Raumluft vorhandene Feuchtigkeit nicht in die
Fuge eindringen kann. Auf der Außenseite schützt man die Fuge mit Dichtband
vor dem Eindringen von Schlagregen.
Fensterabdichtfolie innen

Flügel
Innen

Rahmen
Montageschaum oder Mineralwolle
Komprimiertes Dichtband
oder Diffusionsband außen
Außen

62

Fenster
Innen abdichten

1

Ab Fugenbreiten von mehr als 10 mm
müssen zwischen Rahmen und Mauerwerk
entsprechend dicke Hinterfüllschnüre ...

alleiniges Rahmenmaterial. Stattdessen setzt man auf ein Innenleben aus
Kunststoff oder Holz und verwendet
Aluminium als Ummantelung bzw. als
äußere Witterungsschale. So kombinieren Holz-Alu-Fenster die Vorteile beider

2

... eingebracht werden, etwa Schaumstoffstränge aus Polyethylen. Dann spritzt man
die Fuge mit Silikon oder Acryl aus

Werkstoffe aufs Feinste miteinander:
Holz sorgt für die Stabilität, die Wärmedämmung und eine natürlich wirkende
Optik an der Innenseite. Außen garantiert die Aluschale höchste Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit.

TIPP

TIPP

In Sachen Wärmedämmung spielt nicht
nur das Rahmenprofil eine Rolle. Ebenso
kommt es darauf an, welches Glas in
welcher Stärke eingesetzt wird. Je niedriger der U-Wert, desto besser sind seine
Dämm-Eigenschaften. Die Glastechnologie hat in den letzten Jahrzehnten eine
rasante Entwicklung hinter sich: Lag der
U-Wert alter Einfachgläser noch bei etwa
5,5 W/m2K und der von 2-fach-Isoliergläsern aus den 1970er Jahren bei etwa 2,8
W/m2K, so sind heute 2-fach und sogar 3fach-Wärmeschutzgläser die Regel, deren
U-Werte bis 0,5 W/m2K hinunterreichen.
Standard und von der EnEV 2009 gefordert sind Fenster mit einem Gesamt-UWert – also für Rahmen und Glas – von
1,3 W/m2K. Für Dachflächenfenster wird
ein Wert von 1,4 W/m2K vorgegeben, für
Verglasungen 1,1 W/m2K.

Bieten alte Fenster nur mäßigen Wärmeschutz, werden sie meistens durch
neue ersetzt. Aber es geht auch anders:
Spezielle Fensterbau-Betriebe sind in
der Lage, alte Fenster durch den Einbau
neuer Glasscheiben sowie Überarbeitung des Rahmens wieder instand zu
setzen. Voraussetzung ist jedoch, dass
der Holzrahmen mit den heute üblichen
Dichtungen ausgestattet ist. Nach der
„Kur“ erfüllen die Fenster häufig wieder
heutige Anforderungen an Komfort
und Wärmeschutz. Hierfür muss man
allerdings tiefer in die Tasche greifen als
beim Einbau neuer Fenster. Wer jedoch
in einem denkmalgeschützten Haus
wohnt, erhält staatliche Fördermittel,
die eine Restaurierung im Endeffekt
billiger machen können. Erkundigen Sie
sich bei der zuständigen Behörde.

Wärmedämmung von Fenstern

Restaurierung

Fensterbank montieren

Mit einer großen Vielfalt an Oberflächen können die Aluprofile an der
Fassade beliebige Akzente setzen.

Darauf sollten Sie achten

1

Zur Befestigung der Fensterbank aus Holz
wird von innen ein kleines Loch durch den
Rahmen gebohrt

Achten Sie beim Fensterkauf auf
Garantien. Es gibt Firmen, die fünf
Jahre auf die Rahmenoberfläche
der Fenster geben bzw. ihre Fenster
einer Gebrauchstauglichkeitsprüfung

TIPP

Beschläge

Alte Fensterbeschläge mit Zug-Schließmechanismus original nachfertigen
zu lassen, ist teuer – und auch nicht
nötig, sofern Vorschriften des Denkmalschutzes dies nicht explizit fordern.
Stattdessen können auch moderne, aber
dennoch klassisch geformte Beschläge
eingesetzt werden, die mehr Schließkomfort als die alten bieten. Unten:
Die neuen Beschläge sind nicht original
nachgebaut, aber klassisch gehalten.

2

Die Fensterbank hält man nun an.
Ist das Holz sehr hart, sollte man die
Befestigungspunkte vorbohren

A
3

Danach wird die Bank von außen durch
den Rahmen hindurch mit einer Holzschraube befestigt

B
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Fenster
Anschlüsse außen herstellen

1

2

5

6

Eine maßgefertigte Abdeckleiste wird von
außen am Übergang vom Fenster zur Wand
an den Rahmen genagelt.

Dann schneidet man sie sauber auf Gehrung. Dazu empfiehlt sich eine solche Kreissäge oder eine Kapp- und Gehrungssäge

unterziehen, quasi ein TÜV für Fenster.
Manchmal sind Garantien mit einem
Wartungspass verbunden, den Sie nach
Auslieferung bzw. Einbau der Fenster
ausgehändigt bekommen, vergleichbar dem Kundendienstheft bei einem
Auto. Die regelmäßige Wartung muss
allerdings bezahlt werden. Falls Sie
die Fenster selbst einbauen möchten,
haben Sie eventuell ein Problem mit
Garantieleistungen. Denn kein Fensterhersteller übernimmt Schäden, die
auf einen unsachgemäßen Einbau

Sie überdeckt die Fuge zur Laibung hin. Die
Nägel sollte man etwa alle 10 cm einschlagen. Ist das Abdeckprofil befestigt, ...

Auf die Rückseiten der zugeschnittenen
Abdeckleisten wird nun ein beidseitiges
Klebeband aufgebracht

zurückzuführen sind. Allerdings werden Sie in aller Regel mit dem Fensterbauer eine Reduzierung der Einbaukosten durch Eigenleistung, z. B. beim
Ausbau der alten Fenster, vereinbaren
können.
Übrigens – um den Einspareffekt der
neuen Fenster dauerhaft zu erhalten,
sollten Sie eine RAL-Montage vereinbaren. Dabei wird u.a. eine Folie rund
um den Fensterrahmen geklebt, die anschließend eingeputzt wird und dauerhafte Luftdichtigkeit gewährleistet.
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3

... müssen die Anschlüsse zusätzlich mit
Silikon oder Acrylat-Dichtmasse gegen das
Eindringen von Nässe versiegelt werden

4

Auch von innen werden Abdeckleisten
angebracht. Zunächst hält man sie provisorisch an und misst die Länge ab

8

... einen umlaufenden Rahmen bilden. Auch
wenn das Klebeband sehr gut haftet, empfiehlt es sich, zusätzlich ein paar Nägel ...

7

Mit diesen Profilen werden nun die Anschlussfugen rund um das Fenster abgedeckt, so dass die Leisten ...

9

... einzuschlagen. Die Anschlussfugen
dichtet man abschließend ebenfalls mit
Acrylatmasse sauber ab

„
s
el
bs
ti
s
tderMann“
©BauerDoi
t
y
our
s
el
fKG
F
ot
os
:
Ar
c
hi
v
/
Her
s
t
el
l
er
/
s
el
bs
ti
s
tderMann

