
Dieser Kurier ist ein »Sonderkurier«, 

denn erstmalig steht hier keine ak

tuelle Baustelle im Vordergrund,  

sondern das gewachsene Leistungs

spektrum von K3 Dämmservice. Auf 

den folgenden Seiten erfahren Sie, 

wie K3 an verschiedene Dämmauf

gaben herangeht und welche Lösun

gen dafür bereitstehen – vom Keller 

bis zum Dach. 

K3 ist seit über 20 Jahren in der Ge

bäudedämmung tätig und hat auf un

zähligen Baustellen in Niedersachsen 

und darüber hinaus gearbeitet. Fast 

ebenso lange Zeit währt die Zusam

menarbeit mit den führenden Herstel

lern von Dämmstoffen und systemen, 

um bei jeder Dämmaufgabe das Beste 

für Gebäude und Auftraggeber her

auszuholen. Dass K3 ausschließlich 

erstklassige und zertifizierte Materi

alien einsetzt, versteht sich von selbst 

– auch im neuen Jahr bleiben die 

Dämmprofis ihrer Verpflichtung zu 

Umwelt und Klimaschutz treu. Bei

spielhaft dafür steht der Dämmstoff 

Zellulose von isofloc: Das Recycling

produkt aus 100  % Altpapier weist op

timale Dämmwerte auf, hat eine hohe 

Wärmespeicherkapazität und benö

tigt bei der Herstellung kaum Energie. 

Aber auch bei den anderen Dämm

stoffen setzt K3 ausschließlich auf 

TopProdukte, um die besten Ergeb

nisse für die Kunden zu erzielen. 

Weil es immer wieder Neuerungen 

bei Produkten und Verarbeitungs

technik gibt – zum Beispiel, was einen 

effektiven Brandschutz betrifft –, bil

den sich die K3Mitarbeiter konti

nuierlich weiter. Und das wird selbst

verständlich auch 2015 so bleiben. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Diskussionen um die Wärme

dämmung blieben auch 2014 in Be

wegung. Immer wieder ging es um 

Effizienz, Brandgefahr und hohe 

Kosten vor allem bei der Fassaden

dämmung – »Volksverdämmung«  

titelte gar der »Spiegel« und verwies 

u. a. auf das Gift HBCD, das dem 

Poly styrol seit 30 Jahren als Brand

schutzmittel beigefügt wird, längst 

aber auf der internationalen Liste 

der verbotenen Chemikalien steht. 

Natürlich geht es auch anders, da 

für setzen wir uns tagtäglich auf  

unseren Baustellen ein. Wir betrach

ten immer den Einzelfall und finden 

dafür garantiert die beste Lösung.  

Und dass wir ausschließlich auf  

ökologische und nachhaltige Mate

rialien setzen, hat nicht nur mit  

Ressourcenschonung und Umwelt

schutz zu tun, sondern handfeste 

bau physikalische Gründe. 

Wir danken Ihnen für die gute Zu

sammenarbeit im vergangenen Jahr 

und freuen uns auf neue gemein

same Dämmaufgaben. Für 2015 

wünschen wir Ihnen alles Gute  

und viel Erfolg!

Ihr Toni Geddert
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K3 – DAs LeIstungssPeKtrum

fassadendämmung
Die Außenwände von Gebäuden las 

sen sich auf unterschiedliche Weise 

energetisch auf Vordermann bringen: 

von außen, von innen oder aber in 

der Wand selbst, wenn es sich um ein 

zweischaliges Mauerwerk handelt. 

In letzterem Fall setzt K3 z. B. auf  

H2 Wall, das in Granulatform in den 

Hohlraum geblasen wird. Zum Ein

bringen der Dämmung reichen we 

nige, kleine Löcher in der Fassade 

aus. Energieeinsparungen von bis zu 

15 Prozent sind möglich. 

Soll die Fassade von außen ge

dämmt werden, haben sich die  

Holzfaserdämmplatten Pavawall von 
pavatex oder das mineralische Pava-
tex-WDVs aus Kalk, Sand, Zement 

und Wasser bewährt. Auf beide  

Systeme wird Putz 

aufgetragen. 

Soll die Wand  

mit Zellulose ge

dämmt werden, wird 

auf die Fassade zu

nächst eine Holz 

konstruk tion mit dem 

Hufer-universalexpan- 
der aufgebracht und 

darauf eine Verscha

lung aus Lärchenholz 

oder Holzfaserdämm

platten gesetzt. Der entstandene 

Hohlraum wird dann mit isofloc- 
zellulose gefüllt. 

Baudenkmäler oder historische Ge

bäude unterliegen Denkmalschutz

Auflagen. Hier hat sich K3 auf die  

Innendämmung mit Lehm von 

Claytec spezialisiert. Als einer der 

ältesten Baustoffe ist Lehm um

weltfreundlich und ressour cen

schonend wie kaum ein zweites 

Baumaterial.

Dämmung von Dachschrägen
In älteren Gebäuden müssen die Sparren häufig verstärkt werden, um 

das Dämmmaterial in der nötigen Stärke einzubringen. Mittel der Wahl 

sind die patentierten sparrenexpander der Firma Hufer: Sie bestehen 

aus einem Sperrholzsteg, der in einen OSBStreifen eingenutet ist.  

Dadurch entsteht ein Tförmiges Holzelement, das leicht zu montieren 

und auszurichten ist – fertig ist die Unterkonstruktion. 

Auf die Enden des

Sparrenexpanders

wird die Hochleis

tungsfolie Intello des 

Herstellers pro clima 

als luftdichte Ebe 

ne gespannt – eine 

Dampfbremse mit 

hohem Diffusions

widerstand im Win

ter und nie drigem Diffusionswiderstand im Sommer. K3 ist pro clima-
Partner und garantiert für eine fachgerechte und leckagefreie Aus führung. 

Hinter die Dampfbremse wird Zellulose des Marktführers isofloc ein

geblasen. Durch den Einblasdruck wird das Material stark vor verdichtet 

und genau in die Form des Hohlraums gebracht. Alternativ kann auch 

Hanf des Herstellers Thermo Natur verlegt werden.

Um den Abstand auch bei ausgebauten Dächern zwischen Dachschrä

ge und Dachpfannen aufrecht zu erhalten, haben die Dämmprofis das 

K3-system ent wickelt: eine Konstruktion aus Holzweichfaserplatten mit 

SpezialVerankerung. Das K3System hat sich schon in vielen Dächern 

in der Region bewährt.

Akustikbauteile
Das Thema schalldämmung gerät bei K3 immer 

mehr in den Fokus, klar, dass es als Dämm

service auch zum Angebotsspektrum gehören 

muss. Bislang hat K3 die hervorragenden Eigen

schaften von isoflocZellulosedämmung bei der 

Schalldämmung im Bereich von zusätzlichen 



Kellerdeckendämmung
Kalte Füße durch einen unbeheizten Kel

ler stören nachhaltig das Wohlbehagen. 

Zudem sind die Verluste an Heizenergie 

groß: Rund 5 – 10 Prozent der Wärme in 

einem Einfamilienhaus gehen über eine 

ungedämmte Kellerdecke verloren. 

Wenn unter der Kellerdecke Leitungen 

und Rohre verlaufen, wird darunter  

eine gipskartonplatte befestigt und der 

Hohlraum mit zellulose gefüllt. Andere 

Dämmverfahren sind hier viel komplizier

ter, weil man die Rohre separat umkleiden 

müsste. 

Ist die Kellerdecke eben, eignen sich das 

vollmineralische multipor-WDVs oder das 

Kingspan Kooltherm-system mit Lambda

Werten von bis zu 0,021 (W/m²K). Kool

therm besteht aus Resolhartschaum und 

erlaubt sehr schlanke Konstruktionen. 

Dämmung von obersten geschossdecken

Die Dämmung der obersten Geschossebene ist eine der rentabelsten  

WärmeschutzMaßnahmen, durch die sich der Heizenergieverbrauch um bis 

zu 40 Prozent reduzieren lässt. Die isofloc-zellulose wird einfach per Luft

schlauch in der gewünschten Dämmstärke auf die Geschossdecke auf ge

blasen. Als oberen Abschluss kann das Material leicht mit Wasser benetzt 

werden, sodass es fixiert wird.

Soll der Dachraum weiterhin genutzt werden, wird auf den Fußboden eine 

Tragekonstruktion mit dem Hufer-system aus Dämmplattenstreifen und uni-
versalexpander aufgebaut. Auf diese können dann abschließend Rauspund,  

OSB o. ä. geschraubt werden. Der Hohlraum zwischen Rauspund und alter 

Decke wird fugenfrei mit Zellulose ausgeblasen. 

  ein rechenbeispiel: Eine 30 Zentimeter dicke Dämmschicht ver bessert  

den U-Wert einer obersten Geschossdecke von 4,62 W/(m²K) auf 0,13  

W/(m²K). Die Anforderung der aktuellen EnEV liegt bei 0,24 W/(m²K). 

Ist eine Bodentreppe erforderlich, setzt K3 auf die hochwärmedämmenden 

Modelle von Columbus, bei denen es sich um einbaufertige Elemente  

nach DIN EN 14975 handelt. Der Lukendeckel weist einen UWert von 0,60 

W/m²K auf und hat die Luftdichtheitsklasse 4.

Dämmung von sonderbauteilen
Beim Dämmen von Dachböden bietet  

sich mitunter eine neue Raumauf

teilung an. trockenbau-Leistungen wie 

das Einziehen von Wänden, die Monta

ge von Lüftungs und Leitungskanälen 

oder das Abhängen von Decken ge-
hören selbstverständlich zum K3-Port-
folio. 

Für einen bestmöglichen Brand

schutz hat K3 mit ecofibre kürzlich 

sein Dämmstoff sortiment erweitert: 

Die granulierte, kunstharzgebundene 
steinwolle wurde speziell für die nach

trägliche Beflockung von Installa

tionsschächten entwickelt, bei denen der Brandüberschlag von einer in die 

andere Wohnung verhindert werden muss. ecofibre erreicht als erster Stein

wolleEinblasdämmstoff eine Wärmeleitfähigkeitsstufe von WLS 038. Durch 

das Eigengewicht und die Faserstruktur wird auch die Luftschallübertragung 

deutlich reduziert.

Schalldämmwänden genutzt. Mittlerweile 

werden auch schallabsorber montiert, 

welche die Raumakustik verbessern. Das 

neueste Produkt ist hier isofloc silencio. 
Angesprüht unter die Decke, verbessert es 

die Nachhallzeit im Raum deutlich. Unsere 

eigene Kompetenz ergänzen wir durch das 

Wissen von Fachplanern.
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ProDuKte

Kurz VorgesteLLt

Was Sandra Jakobus am besten bei 

K3 gefällt? Vor allem die Vielfalt der 

Aufgaben, ganz gleich, ob es sich um 

administrative oder organisatorische 

Tätigkeiten, um Korrespondenz, Re-

cherchen oder um das Managen von 

Terminen handelt: Dadurch, dass im-

mer so viel Unterschiedliches zu tun 

ist, vergeht die Zeit wie im Fluge. 

Die gelernte Industriekauffrau und 

Mutter dreier Jungs hat nach der Fa- 

milienpause als Bürokraft bei einem 

Zerspanungs-Unternehmen gearbei-

tet und zudem ihren Mann, einen 

selbstständigen Maurer- und Beton-

baumeister, tatkräftig unterstützt. 

In ihrer Freizeit geht die Marathon-

läuferin am liebsten joggen, auch 

wenn es im vergangenen Jahr aus 

Zeitgründen »nur« für einen einzigen 

Marathon gereicht hat. Oder sie  

startet für ihren Verein Germania 

Helstorf als Staffelläuferin bei den 

Deutschen Meisterschaften. Und 

wenn es nicht gerade in Strömen  

regnet oder friert und die Zeit es  

zulässt, ist das Fahrrad das Ver-

kehrsmittel der Wahl, um die 15 Kilo-

meter bis in die Alte Speicherstraße 

zurückzulegen. Hin und zurück, ver-

steht sich.

 seIt  Dem 15. sePtemBer 2014 Ist sAnDrA JAKoBus Ihr Erstkontakt  

bei K3 und damit die Frau, die im trubeligen Handwerksalltag garantiert den 

Überblick behält. 

stecken mit system
Um Beton und Holzbalkendecken in Dachräumen zu 

dämmen, hat die Hufer Holztechnik OHG aus Ludwigs

burg ein patentiertes System, den Sparrenexpander, 

entwickelt. Dabei werden genutete Dämmplatten

streifen mit einer Länge von 2,40 Meter auf dem Roh

boden ausgelegt. Der Abstand der Streifen auf dem 

Boden richtet sich nach den späteren Bodenplatten: 

So ist beispielsweise für eine 18 Millimeter starke 

Platte ein Abstand von 62,5 Zentimeter üblich.

Danach wird in die Nute der Sparrenexpander hin

eingeschoben. »Mit unserem System sind Dämmstär

ken von 200 bis 360 Millimeter möglich«, erklärt 

Holz ingenieur Peter Hufer: »Andere Dämmstärken 

oder Zwischenmaße sind ebenfalls wirtschaftlich 

machbar.«

Als oberer Abschluss kann Massivholz, etwa eine 

Rauspundschalung, verlegt werden. Um Unebenheiten  

auszurichten, lässt sich der Dämmplattenstreifen ein

fach unterlegen. Hufer empfiehlt hier Sperrholz

streifen, um ein Eindrücken des Dämmstreifens zu

vermeiden. 

Muss der Boden aufgrund großer Unebenheiten 

oder Gefälle sauber ausgerichtet werden, bieten sich 

die Bodentaschen mit Sparrenexpander an.

nähere Informationen bei K3.

Weil Wärme bekanntlich nach oben 

steigt, lohnt sich die Dämmung der 

obersten Geschossdecke ganz beson

ders. Denn durch jeden Quadrat

meter im Dachgeschoss, der nicht 

gedämmt ist, gehen rund 10 bis 15 

Liter Heizöl ungenutzt verloren. Bei 

einem Dachboden von 100 Quadrat

metern betragen die Mehrkosten für 

Heizenergie rund 800 Euro pro Jahr. 

Eine kompakte Dämmung kann die

sen Verbrauch deutlich reduzieren.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW) unterstützt Modernisierer bei 

der Dachbodendämmung mit einer 

För derung. Die KfWBank fordert aller  

dings mit 0,14 W/m²K einen deutlich 

besseren UWert als die EnEV 2009, 

bei der der Wert bei 0,24 W/m²K liegt. 

Voraussetzung für die KfW-Förderung ist, dass:

Produkte

Stecken mit System
Um Beton und Holzbalkendecken in Dachräumen zu 

dämmen, hat die Hufer Holztechnik OHG aus Ludwigs

burg ein patentiertes System, den Sparrenexpander, 

entwickelt. Dabei werden genutete Dämmplatten

streifen mit einer Länge von 2,40 Meter auf dem Roh

boden ausgelegt. Der Abstand der Streifen auf dem 

Boden richtet sich nach den späteren Bodenplatten: 

So ist beispielsweise für eine 18 Millimeter starke 

Platte ein Abstand von 62,5 Zentimeter üblich.

Danach wird in die Nute der Sparrenexpander hin

eingeschoben. »Mit unserem System sind Dämmstär

ken von 200 bis 360 Millimeter möglich«, erklärt 

Holz ingenieur Peter Hufer: »Andere Dämmstärken 

oder Zwischenmaße sind ebenfalls wirtschaftlich 

machbar.«

Als oberer Abschluss kann Massivholz, etwa eine 

Rauspundschalung, verlegt werden. Um Unebenheiten  

auszurichten, lässt sich der Dämmplattenstreifen ein

fach unterlegen. Hufer empfiehlt hier Sperrholz

streifen, um ein Eindrücken des Dämmstreifens zu

vermeiden. Muss der 

Boden aufgrund gro

ßer Unebenheiten 

oder Gefälle sauber 

ausgerichtet werden, 

bieten sich die Boden

taschen mit Sparren

expander an.

Förderungen

dämmung der obersten geschossdecke: kfW-Förderung nutzen
Die Dämmung ist entweder als Ein

zelmaßnahme förderfähig oder als 

Teil einer umfassenden Modernisie

rung durch das CO2Gebäudesanie

rungsprogramm des Bundes. 

Auch proKlima fördert die Däm

mung der obersten Geschossdecke, 

allerdings werden die Programme 

derzeit überarbeitet. Ab Januar 2013 

stehen wieder neue Programme und 

frisches Fördergeld zur Ver fü gung. 

   Bei Fragen können Sie die Mit

arbeiter von proKlima unter der 

Servicenummer 0511.4301970  
erreichen. 

  der Antrag vor Beginn der Maßnahmen gestellt wird,

  die Ausführung durch Fachfirmen erfolgt,

  die Gesamtinvestitionskosten mindestens 6.000 Euro umfassen,

  ein Sachverständiger / Energieberater die Angemessenheit  
der Maßnahme bestätigt. 
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