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Nachhaltiger Wärmeschutz von innen

K3 Dämmservice bietet Lösungen
bei Denkmalschutz & Co.

Viele ältere Gebäude weisen
einen schlechten Wärme-
schutz auf. Doch eine unzurei-
chende Wärmedämmung hat
entscheidende Nachteile,
denn die Wärme gelangt über
die Außenwände ins Freie. Die
Folge sind enorme Heizkosten.
Weil ein hoher Energiever-
brauch nicht nur teuer, son-
dern auch klimaschädlich ist,
sollten Eigentümer schnell
handeln.
Aber nicht alle Fassaden kön-
nen nachträglich gedämmt
werden. Zudem stehen viele
Fassaden unter Denkmal-
schutz und müssen in ihrer
Form erhalten bleiben. In sol-

chen Fällen sollten Eigentümer
auf eine Innendämmung set-
zen, empfiehlt Gerd Onnen,
Geschäftsführer von K3
Dämmservice aus Hannover:
„Eine wirkungsvolle Innen-
dämmung von Außenwänden
verbessert sowohl denWärme-
schutz als auch die Behaglich-
keit im Inneren eines Hauses –
im Winter wie auch im Som-
mer.“

Feuchte im Mauerwerk
überprüfen

Onnens Betrieb bietet Sanie-
rern dabei zwei Möglichkeiten
an – in Trockenbauweise oder

als Nasskonstruktion. „Bei
beiden Systemen muss die
Wand gründlich vorbereitet
werden. Das bedeutet, dass al-
les bis auf den blanken Putz
verschwinden muss – Anstri-
che ebenso wie Tapeten- und
Kleisterreste“, erklärt Onnen.
Danach ist zu entscheiden, ob
eine Trockenlegung des Mau-
erwerks nötig ist. Deshalb
muss vor jeder Dämmung die
Feuchte des Mauerwerks ge-
messen werden.
Bei einer Dämmung in
Trockenbauweise von innen
wird vor die Wand eine Kon-
struktion mit einer Lattung ge-
setzt, die mit Rahmendübeln
und -schrauben befestigt wird.

Die darauf befestigte Dampf-
bremse muss luftdicht ange-
schlossen werden, zum Bei-
spiel die Fensterlaibungen.
Darauf wird eine Gipskarton-
platte aufgebracht. Nun kann
als Dämmmaterial Zellulose
eingeblasen werden; alterna-
tiv sind aber auch Hanfmatten
möglich. Abschließend wird
die Platte mit einer zweilagi-
gen Schicht aus Lehm oder
Rotkalk verputzt, damit bleibt
der Feuchtetransport zum
Raum hin erhalten. „Am bes-
ten ist es, wenn auch hier auf
Tapeten sowie auf Acryl- oder
Latexfarben verzichtet wird,
weil das die Feuchteregulie-
rung unterdrücken kann“, sagt

Die Innendämmung ist die richtige Lösung, wenn z. B. …

… eine Fassade unter Denkmalschutz steht.
… die bisherige Fassade gut erhalten ist.
… ein Raum nur zeitweise beheizt wird.
… einzelne Außenflächen sehr kalt sind.
… Möbel vor eine schlecht gedämmte Wand gestellt
werden müssen und es sonst zu Schimmelbildung
kommen würde.

Nicht alle Fassaden können nachträglich gedämmt werden, zum Beispiel
weil sie unter Denkmalschutz stehen.
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Onnen. Bei der Innendäm-
mung, die als Nasskonstrukti-
on aufgebaut ist, werden mi-
neralische oder Holzfaserplat-
ten mit Lehmmörtel auf die
vorbereitete Wand geklebt.
„Lehm ist ein tolles, feuchte-
dynamisches Material, das
sich seit Jahrtausenden be-
währt hat“, sagt Onnen. Die
Platten werden ebenfalls ver-
putzt. „Wir bevorzugen diese
Klebesysteme, allerdings kön-

nen nicht alle Eigentümer den
Zeitraum bis zur Trocknung
einhalten – das kann bis zu
drei Wochen dauern; der Raum
kann in dieser Zeit nicht ge-
nutzt werden.“
Sollte die Außenwand durch
Schimmel vorbelastet sein,
empfiehlt der Dämm-Experte
von K3 Kalzium-Silikat-
Platten, die Feuchtigkeit auf-
nehmen und nach innen abge-
ben können.

Auf Feuchtedynamik achten

Gerade bei Fachwerkhäusern
könne man durch eine
nachträgliche Dämmung im In-
nenbereich enorm viel heraus-
holen, weiß Onnens Kompag-
non Toni Geddert: „Zunächst
müssten die Holzbalken mit
Lehm konserviert werden. Auf
die Wände wird ein Aus-
gleichs-Lehmputz aufge-
bracht, um die Oberfläche
eben zu machen und die
Lehm- oder Holzfaserdämm-
platten zu verkleben. Die Plat-
ten werden auch noch einmal
mit Lehm verputzt und am En-
de mit einem diffusionsoffe-
nen Anstrich versehen.“ Aber
auch hier könne man in
Trockenbauweise und mit Zel-
lulosefüllung arbeiten – so
werden auch extrem schiefe
Wände wieder wie neu.

Die Kosten pro Quadratmeter
liegen in der Trockenbauweise
bei 80,00 Euro, bei der Nass-
bauweise bei 100,00 Euro.
Grundsätzlich rät Onnen von
Gipskartonplatten mit Polysty-
rol ab, weil sie keine brauchba-
re Feuchtedynamik aufweisen:
„Nach einigen Jahren hat man
in der Regel feuchte Wände
und dauerhafte Schäden“, er-
klärt der Experte. Darauf sollte
man es nicht erst ankommen
lassen.

Information

K3 Dämmservice
Alte Speicherstr. 7
30453 Hannover
Tel. (05 11) 1 69 94 22
Fax (05 11) 1 69 2589
info@k3-daemmservice.de
www.k3-daemmservice.de

Ramsauer: Grünes Licht für Gebäudesanierung

CO2-Gebäudesanierungsprogramme

Der Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages hat
Ende März die Mittel für die
CO2-Gebäudesanierungspro-
gramme für 2012 freigegeben.
Damit stehen von 2012 bis
2014 jährlich 1,5 Milliarden Eu-
ro für die Programme der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau

(KfW) bereit. Bundesminister
Peter Ramsauer (CSU) meinte,
dass die Gebäudesanierung
ein wichtiger Baustein der En-
ergiewende sei: „Durch das
grüne Licht des Haushaltsaus-
schusses können die Förder-
programme mit vollem
Schwung weiterbetrieben wer-

den.“ Für Haussanierer bietet
die KfW-Bank mit Hilfe der
Bundeszuschüsse zinsverbil-
ligte Kredite und Zuschüsse
für Investitionen in energieeffi-
zientes Bauen und Sanieren.
Gefördert werden Einzelmaß-
nahmen ebenso wie Kom-
plettsanierungen und Neubau-

ten, solange ein bestimmter
Standard über dem rechtlich
vorgeschriebenen Niveau er-
reicht wird. Die Fördersumme
richtet sich nach dem Maß die-
ser Überschreitung des Not-
wendigen – nach „Effizienz-
haus“-Maßstäben.
Quelle: baustoffmarkt-online.de

Nach der Dämmung sollte auf Tapeten sowie Acryl- und Latexfarben ver-
zichtet werden, weil das die Feuchteregulierung unterdrücken kann.

Fo
to
:R
ai
ne
r
St
ur
m
/
pi
xe
lio
.d
e

Einblasdämmung mit Isofloc

Isofloc ist ein Zellulosedämmstoff, der sich aus Tageszei-
tungspapier und Borsalz zusammensetzt. Er wird in Dächer,
Decken undWände eingeblasen – zwischen die Sparren oder
Balken. Der Einblasdruck sorgt dafür, dass das Material opti-
mal in den Hohlraum eingepasst und verdichtet wird – im Ge-
gensatz zu anderen Materialien ohne Fugen und ohne Ver-
schnitt. Weitere mögliche Techniken sind das Aufblasen, das
bei der Dämmung im ungenutzten Dachraum zum Einsatz
kommt, sowie ein Sprühverfahren, das bei dünnen Installati-
onsebenen oder Trennwänden Anwendung findet, die zum
Ausblasen nicht geeignet sind. Welche Technik auch verwen-
det wird – das Ergebnis ist immer das gleiche. Im Winter
bleibt die Wärme im Haus und im Sommer bleibt die Hitze
draußen.


