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Dauerhafter Schutz der Wetterseite

K3 Dämmservice dämmt
Siedlungshaus in Hannover-Ahlem

Eigentlich wollten die Eigentü-
mer eines Einfamilienhauses
in Hannover-Ahlem nur die
Wetterseite ihres Hauses vor
Schlagregen und Feuchtigkeit
schützen. Denn der hintere
Giebel des Hauses zeigt frontal
nach Westen und bietet damit
viel Angriffsfläche für Regen,
Hagel, Sturm und andere
Schlechtwettererscheinungen.
In der Außenwand zeigten sich
bereits erste Feuchtigkeits-
schäden.
Das Siedlungshaus im Westen
der Landeshauptstadt stammt
aus dem Jahr 1959 und ist ty-
pisch für seine Zeit: einfachste
Baumaterialien, viele Wärme-
brücken, keinerlei Dämmung.
Dennoch ist es seinen Bewoh-
nern, die darin seit fast drei
Jahrzehnten leben, ans Herz
gewachsen. „Weil wir den
Schutz der Westseite verbes-
sern wollten, war es vernünf-
tig, gleichzeitig auch über eine
Dämmung nachzudenken“, er-
klärt der Hausherr. Ein her-
kömmliches Wärmedämmver-
bundsystem (WDVS) schied
dabei jedoch von vornherein
aus, weil diese Systeme nicht
diffusionsoffen, also luftdurch-
lässig sind, und so die Feuch-
tigkeit im Mauerwerk geblie-
ben wäre, sagt er: „Wir wollten
die Fassade schützen, aber
gleichzeitig ein „atmungsakti-
ves“ Haus behalten. Denn
wenn die Feuchtigkeit aus dem
Haus nicht mehr entweichen
kann, sind langfristige Schä-
den wie Schimmel vorgezeich-
net.“

Mehr Behaglichkeit
unterm Dach

Der Schritt, die Experten von
K3 Dämmservice mit der Um-
gestaltung der Fassade zu be-
auftragen, lag nahe: Die Haus-
herren hatten bereits gute Er-
fahrungen mit dem Unterneh-
men und vor allem auch mit

dem Dämmstoff Isofloc ge-
macht. Zwei Jahre zuvor hatten
sie sich entschieden, ihre
Dachdichtung zu erneuern.
„Zwischen Dachpfannen und
den früher typischen Stroh-
matten befand sich ein Hohl-
raum, über den viel Wärme
verloren ging. K3 hat eine Kon-
struktion in diesen Hohlraum
eingefügt und mit Isofloc ge-
füllt. Damit wurde ein zweiter
Hohlraum vor den Dachpfan-
nen geschaffen, der einen Luft-
zug ermöglicht und ein Feuch-
tigkeitsproblem grundsätzlich
vermeidet. Eine perfekte Lö-
sung!“, erklärt der Hausherr
zufrieden. „Die Mitarbeiter ha-
ben so akkurat gearbeitet,
dass wir sie gern noch einmal
beauftragt haben“, sagt seine
Frau. „Wir haben es jetzt schön
warm unterm Dach und müs-
sen nicht mehr so viel heizen.
Außerdem gefällt uns auch der
Umweltaspekt, nämlich dass
man aus altem Zeitungspapier
ein hochwertiges Dämmmate-
rial gewinnt und dafür keine
neuen Ressourcen verbraucht
werden.“ Zusammen mit den
neuen Fenstern, die fast zeit-
gleich eingebaut wurden, spa-
ren die Eigentümer seit zwei
Jahren durchschnittlich 15 Pro-
zent Heizenergie ein – bei
deutlich mehr Behaglichkeit in
den eigenen vier Wänden.

Wärmebrücken
weitgehend beseitigt

Die Dämmung der Westseite
nahm rund zwei Wochen in An-
spruch. Zunächst wurde vor
die Wand eine Lattenkonstruk-
tion gesetzt. Dafür wurden
senkrechte Hölzer an die Fas-
sade geschraubt und mit einer
Weichfaserplatte nach außen
abgeschlossen, sodass dahin-
ter das Isofloc-Material einge-
blasen werden konnte. Der
Aufbau ist insgesamt rund
zehn Zentimeter stark. Außer-

Die neue Fassade ist fast fertig: Hinter den Paneelen befindet sich jetzt ei-
ne starke Zellulose-Dämmung.
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dem wurden die Seitenfassa-
den des Hauses zum Teil mit
gedämmt, um den Schutz zu
erhöhen. Nach den Berech-
nungen von K3-Geschäftsfüh-
rer Toni Geddert verbessert
sich der U-Wert der Giebel-
wand von ca. 0,74 W/m2K auf
rund 0,34 W/m2K. Die Heizkos-

tenersparnis dürfte zwischen
15 und 20 Prozent liegen.
Der vor die Fassade gesetzte
Balkon auf der Westseite
brachte durch die eingelasse-
nen Eisenträger gleich mehre-
re Wärmebrücken mit sich.
Deshalb trennten die Kon-
strukteure das Balkongelän-

der von der Fassade ab und
verbanden es mit der Verscha-
lung, sodass diese Wärme-
brücken beseitigt wurden. An
den anderen Stellen, wo der
Balkon mit der Fassade ver-
bunden ist, wurde entspre-
chend stark gedämmt.
Zugleich entschied man sich in
Ahlem, die Fassade mit Kie-
ferpaneelen neu zu gestalten.
„Das Holz ist unbehandelt und
wird über die Jahre versilbern“,
erklärt der Hausherr. Prak-
tisch, denn dadurch ist eine
kontinuierliche Pflege durch
Anstriche oder Lasieren über-
flüssig.

Im Siedlungshaus in Ahlem
dürfte die nächste Heizkosten-
abrechnung noch deutlich ge-
ringer als die letzten beiden
ausfallen. Der nächste Winter
kann also kommen.
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So eliminiert man Wärmebrücken: Das Balkongeländer wurde von der Fas-
sade abgetrennt und an die Verschalung geschraubt, um die Wärme innen
zu halten.

Innendämmung mit natürlichen Materialien

HAACKE Energie-Effizienz hat
einzigartigen Wärmedämmlehm entwickelt

Die Entwicklung des Rohöl-
preises in den letzten Jahren
zeigt deutlich: Altbauten und
historischer Gebäudebestand
sind ohne energetische Ver-
besserungen nicht mehr wett-
bewerbsfähig. Schon heute
sind hohe Heiz- und Energie-
kosten in unsanierten Objek-
ten ein Hemmnis bei Vermie-

tung und Verkauf. Um den ge-
steigerten Ansprüchen von
Hauseigentümern und Mietern
hinsichtlich Wohnkomfort,
Wohngesundheit und Energie-
einsparung Rechnung zu tra-
gen, gewinnt die energetische
Sanierung von Bestandsimmo-
bilien immer mehr an Bedeu-
tung.

Wissenschaftliche Forschung
und Langzeiterfahrung

Als einer der ältesten Dämm-
stoffhersteller in Deutschland
hat sich die Unternehmens-
gruppe HAACKE aus der Fach-
werkstadt Celle bereits vor
über 130 Jahren einen Namen
mit Dämmmaterialien aus Kork
und Kieselgur gemacht. Im
Rahmen eines Forschungspro-
jektes von Bund und Ländern
hat die heutige HAACKE Ener-
gie-Effizienz GmbH & Co. KG in
Kooperation mit dem Institut
für Bauklimatik der Techni-
schen Universität Dresden den
CELLCO®-Wärmedämmlehm
entwickelt – ein Produkt, das
unter anderem aus hochdäm-

Dabei ist im Umgang mit Fach-
werk-, Ziegel- oder Steinfassa-
den – besonders, wenn es sich
um denkmalgeschützte Ge-
bäude und Fassaden handelt –
ein hohes Maß an Wissen und
Erfahrung erforderlich: Falsch
eingesetzte Dämmmaterialien
können aufgrund von Tau-
punktverschiebungen zu ge-
fährlichen Feuchteschäden am
Bauwerk und gesundheitsge-
fährdender Schimmelpilzbil-
dung auf der Innenwand
führen.
Die Lösung: Eine individuelle,
vom Fachmann durchgeführte
bauphysikalische Betrachtung
der Bestandskonstruktion und
der Einsatz kapillaraktiver
Dämmsysteme.

Ökologische und langzeiterprobte Dämmmaterialien in Ver-
bindung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem
technischen Know-how einer über 130-jährigen Firmenge-
schichte:

CELLCO® Wärmedämmlehm-Platte (WDP)
CELLCO® Kork-Dämm-Platte (EKP)
CELLCO® Perlit-Dämm-Platte (PDP)


