
Wohnen unter dem Dach hat ein ganz be-
sonderes Flair und steht bei vielen hoch 
im Kurs. Denn schräge Wände sorgen für 
Gemütlichkeit und Individualität, und wer 
ganz oben wohnt, kann sich über einen 
tollen Ausblick freuen. 

Um möglichst schnell möglichst viel 

neuen Wohnraum zu schaffen, wur-

den in der Nachkriegszeit auch die 

Dachgeschosse von Mehrfamilien-

häusern ausgebaut. Den damaligen 

Standards entsprechend verfügen die 

wenigsten von ihnen über eine ange-

messene Dämmung. Für die Bewoh-

ner unter dem Dach bedeutet dies: 

geballte Hitze und schlaflose Nächte 

im Sommer, klirrende Kälte und eine 

übermäßige Beheizung im Winter. 

Längst müssen Dächer gedämmt 

werden, so will es der Gesetzgeber, 

und dieser Pflicht sind nun die  

Ei gentümergemeinschaften mehrerer 

Mehrfamilienhäuser in Hildesheim-

Ost nachgekommen. Federführend 

  Top-Thema: Dachgeschoss- 
dämmung in Hildesheim 1 / 2

  Kurz vorgestellt  
Kurz notiert  4

 Aktuelles 2

  Produkte & Aktuelles 3

 Drei Fragen an … 4

K3 dämmt Dachgeschosse in Hildesheim

Kleiner Aufwand, große Wirkung
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AKTuelle InFos zur zelluloseDämmunG 
Nachhaltiges DämmeN ·  ProDukte

aktuelles ·  FÖrDeruNgeN

Liebe Leserinnen und Leser,

Weihnachten und Neujahr stehen 

vor der Tür, und damit die Zeit des 

Schenkens und der guten Vorsätze. 

Unser Vorschlag für Sie: Kombi

nieren Sie doch einmal beides,  

indem Sie Ihre guten Sanierungs

vorsätze in die Tat umsetzen und 

sich und Ihr Haus mit einer Wärme

dämmung beschenken. Ein gutes 

Geschenk, das lange Freude macht, 

hat immer seinen Preis – in puncto 

Wärmedämmung dürfte es sich 

aber schnell rentieren, verfolgt  

man die Entwicklung der Energie

kosten: Allein der Heizölpreis stieg 

von 2002 bis 2012 um 100 Prozent! 

Jeder Liter, den Sie durch Däm

mung sparen, ist also ein Haupt

gewinn für Ihren Geldbeutel und  

erspart dem Klima schädliche 

Treibhausgase. Zudem steigt Ihr 

Wohnkomfort dabei ebenso wie  

der Wert Ihres Hauses. Also, gute 

Vorsätze voran – packen Sie’s an! 

Vielen Dank für die gute Zu

sammenarbeit und alles Gute  

und viel Erfolg für 2014, 

Ihr Gerd Onnen
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Das „K3-system“: Eine Spezial- 
konstruktion aus wasser abweisenden  
Holzweichfaserplatten, die passgenau  
zwischen die einzelnen Sparren in  
die Schräge montiert werden.



dabei war die Hausverwaltung Jühl-

cke & Dietz, die die Sanierungen für 

die Eigentümer betreute. 

Der Zuschlag für die Dach dämmung 

der Häuser ging an K3 Dämmservice. 

„Unser Auftrag bestand darin, vom 

Trockenboden aus die Sparrenfelder 

nach unten zu dämmen, die Hohl-

räume unterhalb der Gauben dächer 

zu füllen und die Hohlräume unter 

den Holzdielen auszublasen“, erklärt 

K3-Geschäftsführer Toni Ged dert. 

Damit sollte ein Dämmwert von 

0,24 W/m²K erreicht werden. 

Keine Dämmung weit und breit

Bislang blickte man auf dem Trocken-

boden direkt auf die Sparren, zwi-

schen denen sich eine schwarze,  

lockere Teerpappe befand – keine 

Dämmung weit und breit. Eine bau-

liche Besonderheit der Häuser sind 

die großen Gauben, die zu den Dach-

geschosswohnungen gehören. „Kein 

anderer Dämmstoff hätte die bau-

lichen Anforderungen wohl so gut  

erfüllt wie Zellulose von isofloc“, so 

Geddert, „denn als Einblasdämmstoff 
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AKTuelles

fügt sie sich auto matisch in Hohlräu-

me ein und hinterlässt keine Lücken. 

Der Zellulose-Schlauch konnte bis 

zum Ende der Gauben geführt wer-

den und hat so den Hohlraum mit ei-

ner rund zwölf Zentimeter dicken 

Dämmschicht gefüllt. 

maßanfertigung von K3

Eine Herausforderung war auch die 

Dämmung der Sparrenfelder nach 

unten, wie K3-Mitarbeiter Luca 

Schwarz erklärt. Neben den Dach-

schrägen musste parallel zur Ein-

deckung eine Luftschicht erhalten 

bleiben, damit die Feuchtigkeit, die in 

der Dämmung zwischengespeichert 

wird, diffundieren kann und es nicht 

zu Schimmelbildung kommt. Hier 

griff das „K3-System“, eine Spezial-

konstruktion aus wasserabweisenden 

Holzweichfaserplatten, die passgenau 

zwischen die einzelnen Sparren in 

die Schräge montiert wurden. Die 

Sparrenfelder werden einseitig ge-

schlossen, sodass eine Dämmstärke 

von rund zwölf Zentimetern und  

ein entsprechend hoher U-Wert er-

reicht werden kann. Um den Abstand 

auch am unteren Ende der Sparren 

zwischen Dachschräge und Dach-

pfannen aufrecht zu erhalten, hat  

K3 eine Spezial-Verankerung ent-

wickelt. Dieses „K3-System“ hat sich 

schon in vielen Dächern in der Re-

gion bewährt. 

Die Sanierungen in Hildesheim gin-

gen ohne große Beeinträchtigung der 

Bewohner vonstatten. Drei bis vier 

Tage dauerten die Arbeiten pro Dach-

boden – nicht viel Zeit, wenn man an 

die lange Zeitspanne denkt, in der 

nun der Wärmeschutz wirkt.

Auch die Hohlräume unter den 

Holzdielen wurden mit isofloc-Zellu-

lose ausgeblasen. Nicht nur die Be-

wohner des Dachgeschosses profitie-

ren von der neuen Dämmung: „Sie 

wird energetisch durchgereicht, das 

heißt, sie macht sich im ganzen Haus 

bemerkbar“, erklärt K3-Geschäfts-

führer Gerd Onnen. So haben alle Be-

wohner etwas davon – im Winter wie 

im Sommer. 

In drei bis vier Tagen erledigt: Dachbodendämmung in der Hildesheimer Händelstraße.
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Die eneV 2014 auf einen blick
+++  Am 16. oKTober 2013 HAT DIe bunDesreGIerunG DIe neue eneV 
VerAbscHIeDeT. sIe TrITT Am 1. mAI 2014 In KrAFT. +++  Einige der wich-

tigsten Änderungen sind:

Anhebung der effizienzanforderungen für Neubauten um 25 Prozent des 

zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs ab 1. Januar 2016.

Die energetischen Kennwerte sind bei Verkauf und Vermietung in Immo-

bilienanzeigen mit anzugeben. Dabei sind die Energiekennwerte auf die 

Wohnfläche und nicht wie bisher auf die Gebäudenutzfläche zu beziehen.

Verkäufer und Vermieter müssen den energieausweis bereits bei Besich-

tigung und Vertragsabschluss den Käufern bzw. Mietern übergeben.

Die Angabe der energieeffizienzklasse wird im Energieausweis Pflicht.  

Diese umfasst die Klassen A+ bis H. Die Regelung betrifft nur neue  

Energieausweise für Wohngebäude. 

Ein unabhängiges stichprobenkontrollsystem für energieausweise und  

Berichte über die Inspektion von Klimaanlagen wird eingeführt. 



ProDuKTe

nachhaltig von Anfang an
Energiesparen beginnt bereits mit der Wahl des 

richtigen  Dämmstoffes. Da liegt isofloc schon bei der 

Produktion doppelt richtig: Die Zellulosefasern haben 

den geringsten Energieverbrauch im Vergleich zu an-

deren Dämmstoffen und werden ausschließlich mit 

Strom aus Wasserkraftwerken hergestellt. Die Pro-

duktion führt daher zu keinem nennenswerten CO2-

Ausstoß.

isofloc L, das in Hildesheim zum Einsatz kam,  

besteht aus Zeitungspapier, das zerfasert und mit 

Additiven  versetzt wird. Diese dienen dem Schim-

mel- und Brandschutz (B2). isofloc L ist für alle  

Anwendungsbereiche geeignet – ohne Zuschnitt,  

Verschnitt oder Mehrlagigkeit.

Viele Vorteile sprechen für organische Dämmstoffe 

wie isofloc:

  Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen

  hohe Speicherfähigkeit

  feuchteausgleichend

  hervorragender Wärme-, Kälte- und  

Schallschutz

  geprüfte Brandsicherheit

  Wiederverwendbarkeit

  regelmäßige Schulungen der Fachbetriebe 

  ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit

AKTuelles

Gemeinsam für Qualität am bau
Hausbesitzer, die energieeffizient modernisieren möch-
ten, haben es nicht immer leicht, die richtigen betriebe 
und Dienstleister zu finden. Deshalb wurde in der region 
Hannover das branchenübergreifende „netzwerk moder-

nisierungs-Partner“ ins leben gerufen, zu dessen Grün-
dungsmitgliedern auch K3 Dämmservice zählt. 

sparverordnung (EnEV) zu moderni-

sieren. Neben den erklärten hohen 

Standards profitieren K3-Kunden 

vom Netzwerk, denn die Dämmprofis 

stehen in engem Kontakt zu den an-

deren Netzwerkpartnern und können 

diese bei Bedarf weiterempfehlen. 

Auch die Verpflichtung zu regel-

mäßiger Weiterbildung ist ein Quali-

tätsmerkmal – die Modernisierungs-

Partner sind technisch immer auf 

dem neuesten Stand. 

Die WBG entschied sich auf Anraten 

der Architekten für eine 20 Zentime-

ter starke Zwischensparrendämmung 

aus Zellulose. „Weil die Sparren ei-

gentlich nur 16 Zentimeter stark wa-

ren, haben wir Sparrenexpander von 

Hufer genutzt (> s. K3-Kurier, Ausga-

be 2), um die gewünschte Dämmstär-

ke zu erreichen“, erklärt K3-Mitarbei-

ter Stefan Große-Bley. „Gleichzeitig 

konnten wir damit Schwankungen 

der Rohbaukonstruktion ausgleichen 

und die Flächen für die Montage der 

OSB-Platten egalisieren.“ Die OSB-

Platten fungieren darüber hinaus als 

Dampfbremse und verbergen die Däm-

mung, die dem Dach einen U-Wert 

von 0,20 W/m²K verleiht. 

FORTSETZUNG VON SEITE 1

GESETZE /  RICHTLINIEN 

10 Kilo Zellulose pro Quadratmeter 

Zunächst war es jedoch nötig, direkt 

unterhalb der Dachpfannen eine 

Unterspannbahn als wasserführende 

Schicht aufzubringen. Zwischen diese 

und die OSB-Platten wurde „isofloc L“-

Zellulose eingeblasen. Insgesamt be-

finden sich jetzt auf jedem Quadrat-

meter Dachfläche rund zehn Kilo des 

Recycling-Dämmstoffs. 

Um den Zutritt zum Spitzboden zu ge-

währleisten, hat das K3-Team eine 

wärmegedämmte Bodentreppe einge-

baut, sodass auch hier keine Wärme-

brücke entsteht. „Die Fläche über 

dem Kehlbalken haben wir offen aus-

geflockt und den Laufsteg für den 

Schornsteinfeger ausgespart“, schil-

dert K3-Geschäftsführer Gerd Onnen 

das Vorgehen. Weil die luftdichte 

Ebene auch an den Wandanschlüssen 

fortgeführt werden musste, wurden 

Folienstreifen an die Giebelseiten ge-

klebt.

Wohlfühlfaktor erhöht

Noch ist die Rundum-Sanierung in 

Laatzen nicht abgeschlossen. Schließ-

lich erhalten die drei Häuser neben 

der Dämmung auch neue, dreifach 

verglaste Wärmeschutzfenster und 

-türen sowie eine Fassadendämmung 

mit Mineralwolle. Die Eingangsberei-

che werden neu gestaltet und die Bal-

kone vergrößert – wichtige Details, 

um die Mieter langfristig zu binden. 

Diese profitieren künftig vor allem 

von den geringen Nebenkosten und 

einem neuen Wohnkomfort in der 

Fliederstraße. 

Die Dachdämmung war zwar mit ei-

nigem Aufwand verbunden, dürfte 

sich aber langfristig für die Bewohner 

lohnen: Sie können dem kommenden 

Sommer gelassen entgegensehen – 

ganz gleich, wie heiß er wird.

Eine effiziente Dämmung schützt ein 

Gebäude vor Überhitzung. Deshalb 

fördert die KfW-Bank Wärmeschutz-

Maßnahmen an Gebäuden mit dem 

Programm „Energieeffizient Sanie-

ren“ – Kredit (151, 152) bzw. einen 

Investitionszuschuss (430).

Bereits seit der EnEV 2009 ist der 

Nachweis des sommerlichen Wärme-

schutzes für alle Neubauten und Er-

weiterungen von Wohngebäuden und 

Nichtwohngebäuden Pflicht, wenn 

der Fensterflächenanteil 30 Prozent 

Um noch bessere Dämmwerte zu 
erreichen, wie sie vor allem für Pas-
sivhäuser gefragt sind, haben sich 
K3-Geschäftsführer Gerd Onnen und 
Toni Geddert entschlossen, das Sorti-
ment an Dämmstoffen mit den Supa-
fi l-Produkten von Knauf Insulation zu 
erweitern. Dafür hat K3-Mitarbeiter 
Luca Schwarz bereits Anfang April 
erfolgreich an einem Zertifi zierungs-
lehrgang für die Verarbeitung von  
Supafi l teilgenommen.

Bei Supafi l han-
delt es sich um 
nicht-brennbare 
Mineralwolle-
D ä m m s t o f f e 
ohne Bindemit-
tel-Zusätze der 
europäischen 
Baustoffklasse 
A1.  

 PRODUKTE

 AKTUELLES KURZ NOTIERT

Die Schüttdämmstoffe wurden für 
verschiedene Einsätze, zum Beispiel 
zum Ausblasen von Hohlräumen 
im Holzbau oder zur nachträg-
lichen Dämmung von zweischa-
ligem Mauerwerk entwickelt. 
Hier ist mit „Supafi l cavity wall“ 
für die Kerndämmung und „Supafi l 
timber frame“ für die Rahmendäm-
mung sowie offenes Ausblasen ein 
WLS von 035 möglich. Neben sehr 
guten Wärmedämmeigenschaften 
weist die Supafi l-Reihe auch hohe 
Schall- und Brandschutzwerte auf. 
Wegen seiner mineralischen Be-
schaffenheit ist der Dämmstoff resis-
tent gegen Schimmelbefall und ver-
rottet oder zersetzt sich nicht. Der 
Dämmstoff einer Packungseinheit 
wird aus ca. 35 recycelten Flaschen 
gewonnen, die bereits selbst aus 
60 Prozent Altglas bestehen. 

übersteigt. Als Nachweis 

wird das Berechnungsver-

fahren nach DIN 4108-2 

festgelegt, das auf einem 

Vergleich zwischen einem 

zulässigen Sonneneintrags-

kennwert Szul und einem 

für den Raum ermittelten 

Sonneneintragskennwert S 

basiert. Für den Nachweis 

muss S ≤ Szul erfüllt sein.

Die Dachbalken verschwinden passgenau 

hinter den OSB-Platten, ebenso wie die

20 Zentimeter starke Zellulose-Dämmung.

isofloc ist Marktführer für Dämmungen mit 
einblasbaren Dämmstoffen aus nachwach-
senden Rohstoffen und Lösungsanbieter 
für das Gesamtsystem Einblasdämmstoffe. 
Über 1.000 Fachbetriebe in ganz Europa 
arbeiten mit dem bewährten und erfolgrei-
chen isofloc Dämmsystem.

www.isofloc.de

Wärmeschutz mit isofl oc
Eine gute Dämmung wirkt nicht nur gegen 

Kälte, sondern auch gegen Hitze. isofloc L ist 

die robuste Allround-Zellulosedämmung für 

alle Anwendungsbereiche. Ganz gleich ob Dach, 

Wand, Decke oder Boden: Alle Hohlräume wer-

den damit perfekt gefüllt. isofloc L besteht aus 

Tageszeitungspapier, das beim Produktionspro-

zess zerfasert und mit Additiven für den Brand- 

und Schimmelschutz versehen wird. Es ist 

sorptionsfähig und feuchteausgleichend und 

steht für eine geprüfte Brandsicherheit. Und  

es hat den  geringsten Produktionsenergie-

verbrauch aller marktüblichen Dämmstoffe – 

ein wichtiges Argument für den Klimaschutz! 

isofloc L auf einen Blick
� hervorragende Werte im Wärme-, Kälte- 

 und Schallschutz

� sorptionsfähig und feuchteausgleichend

� geprüfte Brandsicherheit

� mit einem Material alle Dämmstärken und 

 Formen fugen und verschnittfrei realisieren

� ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit

� geringster Produktionsenergieverbrauch 

 aller industriell gefertigten Dämmstoffe

� hochwertige Ausbildung der Fachbetriebe

Sommerlicher Wärmeschutz ist Pflicht

Neu im Sortiment: Dämmstoff aus Altglas   AUßERGEWÖHNLICHER BESUCH 

im K3-Dämmzentrum 

Am 6. Mai 2013 

informierte sich 

eine Gruppe von 

Fensterbauern 

aus Kanada und 

den USA über 

nachhal t iges 

Bauen und  Däm- 

men in Deutsch-

land. Von Interesse war vor allem die 

Zellulose, die die Besucher bislang 

nicht als Dämmstoff kannten. Viele 

Fragen hatten die Nordamerikaner 

auch zur Passivhaus-Bauweise des 

Dämmzentrums inklusive Lüftungs-

anlage, Luftdichtheit und Fenstern. 

Für Organisator Christopher Chan 

von Alpine Technical Workshops war 

es sogar der erste Aufenthalt in ei-

nem Passivhaus.

Der zulässige Sonneneintragskennwert 
ist abhängig von:

• der Klimaregion, in der sich das Gebäude 

 befi ndet

• der Bauart des Gebäudes und den 

 gewichteten Außenfl ächen

• einer vorhandenen erhöhten Nachtlüftung

• einer vorhandenen Sonnenschutzver-

 glasung (g ≤ 0,4)

• der Fensterneigung und Orientierung 

 der Fenster

• der Raumgröße (Nettogrundfl äche)

„Die Mitglieder müssen Qualitäts-

nachweise und Referenzen im Be-

reich der energetischen Modernisie-

rung vorweisen, die unabhängig und 

transparent geprüft werden“, erklärt 

Gerd Onnen. „Zudem ist jedes Mit-

glied einem ,Klimaschutzkodex‘ und 

höchstmöglicher Qualität in Beratung 

und Ausführung verpflichtet.“ 

Verpflichtet haben sich die Mitglie-

der auch, grundsätzlich besser als 

nach den Vorgaben der Energieein-
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interessant, zum anderen gaben es 

die räumlichen Gegebenheiten her. 

Gerade in den Schrägen und unter-

halb der Gaubendächer funktioniert 

Zellulose besonders gut. Und was den 

Eigentümern der Wohnungen auch 

wichtig war: Die Verschläge auf den 

Trockenböden mussten nicht wei-

chen, weil die Zellulose direkt un-

terhalb der Holzdielen eingeblasen 

werden konnte. Bei jeder anderen 

Dämmung hätte man die Böden kom-

plett räumen müssen – ein hoher  

Aufwand für alle Bewohner. 

2. Wie kamen sie dabei auf K3? Einer 

der Eigentümer, der selbst in der 

Baubranche tätig ist und die Eigen-

tümer im Beirat vertritt, kannte 

Zellulosedämmung  und machte den 

Vorschlag, K3 an der Ausschreibung 

zu beteiligen. Und der Zuschlag ging 

dann tatsächlich nach Hannover.

3. Haben sie für die Dämmmaßnahmen 
eine Förderung beantragt? Nein, denn 

das hätte einen ganzen Ratten-

3 Fragen an …

ImPressum 

K3 Dämmservice

geddert, onnen gbr

Alte speicherstraße 7

30453 Hannover

www.k3-daemmservice.de

telefon (05 11) 169 94 22

telefax (05 11) 169 25 89

info@k3-daemmservice.de

redaktion: regine Krüger 

www.redaktionsraum.net

gestaltung: hohesufer.com

schwanz an Bürokratie nach sich ge-

zogen. Für einen Förderantrag muss 

ja immer ein unabhängiger Energie-

berater tätig werden, für dessen 

Tätigkeit  wiederum eine Förderung 

beantragt werden kann; auch die au-

ßerordentlichen Verwalterleistungen 

bei der Bearbeitung hätten zu einem 

Mehraufwand für die Eigentümer ge-

führt. Da war es günstiger, direkt zu 

handeln. Schließlich gibt es bei dieser 

Art von ausgebauten Dachgeschossen 

wenige Dämmsysteme, die so effektiv 

und mit so wenig Aufwand verbun-

den sind wie Zellulose und auch in 

Sachen Brandschutz große Vorteile 

mit sich bringen.

… Joachim buß von der Jühlcke & Dietz GmbH aus Hildesheim, die die sanierung  
der mehrfamilienhäuser für die eigentümergemeinschaft beauftragt hat. 

1. Ihre Hausverwaltung hat jetzt mehrere 
Dachböden in mehrfamilienhäusern däm-
men lassen. Wieso haben sie sich für 
zellulose  entschieden? Zum einen war 

das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr 

Kurz VorGesTellT  Kurz noTIerT

  WAs rolF WITTmAnn 
An seInem Job beI K3 
Am besTen GeFällT? 
„Dass es nie langweilig 

wird und es immer etwas 

anderes zu tun gibt“, 

sagt der gelernte Elektro

installateur, der schon vor Jahren zum Trockenbau kam.  

Keine Baustelle gleiche der anderen, immer werde nach der 

besten Lösung für das jeweilige Problem gesucht – und das 

mache das Dämmen spannend, sagt Wittmann.

Auf die Frage, wie lange er schon bei K3 tätig ist,  

kann er keine konkrete Antwort geben – streng 

genommen arbeitet er schon seit 1996 mit  

Gerd Onnen und Toni Geddert zusammen,  

also lange, bevor K3 gegründet wurde. 

  unsAnIerTe GebäuDe: enormes eInsPArPoTen-
zIAl Laut der Deutschen Energie-Agentur (dena) wei-

sen über 70 Prozent der Außenwände von Häusern, 

die vor 1979 gebaut wurden, keine Dämmung auf. Bei 

weiteren 20 Prozent ist sie unzureichend. Nur rund 

zehn Prozent der Altbauten haben eine Dämmung, die 

aktuellen Anforderungen entspricht. Gerade die Au-

ßenwanddämmung sei aber eine entscheidende Maß-

nahme zur Energieeinsparung, Komfortsteigerung und 

Wohnwertverbesserung, so die dena. 

Von den 18 Millionen Gebäuden in Deutschland sind 

knapp 13 Millionen vor 1979 gebaut, also vor der  

ersten Wärmeschutzverordnung. Einfamilienhäuser 

weisen im Durchschnitt einen Energieverbrauch von 

mehr als 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf. 

Gut sanierte Wohngebäude, so zeigt das dena-Modell-

vorhaben „Effizienzhäuser“, verbrauchen nur noch  

60 bis 70 kWh/m2 – also drei- bis viermal weniger.
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