
Während bundesweit die Müllberge aus 
ausrangierten EPS-Platten wachsen, hat 
sich ein Ehepaar aus Hannover-Ahlem  
für eine ökologische und nachhaltige 
Fassadendämmung entschieden, um ihr 
Eigenheim dauerhaft vor klimatischen 
Einwirkungen – Minusgraden ebenso wie 
Hitzewellen – zu schützen. 
Die beiden sind für die Dämmprofis 

von K3 alte Bekannte, denn hier war 

das Team bereits zweimal in den ver-

gangenen Jahren aktiv: 2009 wurde 

das Dach mit Zellulose und dem K3-

System gedämmt; 2012 folgte dann 

die Erneuerung der Wetterseite im 

Westen. Weil die Eigentümer mit den 

bisherigen Maßnahmen sehr zufrie-

den waren, wurde das Team vom 

Lindener Hafen in diesem Herbst er-

neut engagiert.

Drei Wochen war K3 am 60er-Jah-

re-Siedlungshaus aktiv: »Wir haben 

die Nord-, Ost- und Südfassade mit 

Leisten versehen und auf diese sechs 

Zentimeter starke Holzfaserdämm-

platten montiert. Der entstandene 

Hohlraum zwischen Wand und 

Dämmplatten wurde dann mit iso-

floc-Zellulose ausgeflockt«, erklärt 

K3-Mitarbeiter Luca Schwarz. »Als 

Abschluss nach außen haben sich die 

Kunden für Putz entschieden.«
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Liebe Leserinnen und Leser,

seit dem 30. September ist es amt-

lich: Dämmstoffe aus EPS (vulgo: 

Styropor), die das Flammschutzmit-

tel HBCD enthalten, wurden endlich 

als das eingestuft, was sie immer 

waren: als gefährlicher und giftiger 

Abfall. Denn die Substanz ist hoch-

gradig toxisch und steht seit Jahren 

auf der schwarzen Liste. 

Jetzt ist die Not groß, denn fast  

alle älteren EPS-Systeme enthalten 

HBCD und wurden an unzähligen 

Fassaden verbaut – allein in 

Deutschland kleben mehr als eine 

Milliarde Wärmedämmplatten an 

Hauswänden. Das entspricht un-

gefähr der Fläche Hamburgs. 

Wohin nun mit den Sondermüllber-

gen, die bei Sanierungen laufend  

anfallen? Bislang nehmen nur weni-

ge Müllverbrennungsanlagen diese 

Abfälle an. Zum Glück gibt’s umwelt-

freundliche Alternativen, auf die wir 

von K3 seit jeher setzen. Zwei davon 

zeigen wir Ihnen auf den folgenden 

Seiten. 

Ihnen eine schöne Weihnachtszeit 

und für 2017 alles Gute!

Ihr Gerd Onnen
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 Energieberatung buchen! 2

Vom Altbau zum Effizienzwunder 

Ausflockung der Konstruktion 
mit isofloc-Zellulose



Aus der ehemals ungedämmten 

Außenwand ist damit eine energie-

effiziente Gebäudehülle geworden, 

deren U-Wert bei 0,22 W/m²K liegt. 

Damit haben sich die Eigentümer vor 

Winterbeginn den Wohlfühlfaktor in 

ihrem Eigenheim deutlich erhöht. 

Das Siedlungshaus in Ahlem ist ein 

echter Jungspund, betrachtet man 

dagegen das Fachwerkhaus an der 

Hauptstraße in Eldagsen, wo K3 zu-

letzt aktiv war. Auch wenn der Zahn 

der Zeit sichtlich an dem Gebäude  

genagt hat, wird es nach 200 Jahren 

stabil von massiven Eichenholzbalken 

getragen.
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Lange Jahre war die Fassade des alt-

ehrwürdigen Gebäudes unter Asbest-

schindeln versteckt (1). Diese mussten 

zunächst entfernt und – wie jetzt auch 

die Styroporplatten – dem Sonder-

müll zugeführt werden. Die Eigen-

tümer entschieden sich diesmal für 

eine saubere und klimafreundliche 

Lösung: Die Fassade wurde nun mit 

EnErgIEbErATung

einem System aus Sparrenexpander, 

Zellulose, Hanf und Holzfaserdämm-

platten energetisch auf Vordermann 

gebracht. Der gesamte Aufbau be-

steht damit aus natürlichen und 

nachwachsenden Materialien. 

Zunächst mussten jedoch die über die 

Jahrhunderte entstandenen Risse, 

Löcher und Lücken im Mauerwerk 

per Hand gestopft werden. Sorgsam 

füllten die K3-Mitarbeiter sie mit 

Hanf. Und da Holz bekanntlich arbei-

tet, ist die Fassade alles andere als 

eben. An einer Fassade wie dieser 

kann der Sparrenexpander seine 

Stärken voll ausspielen: Er besteht 

aus einer Schiene, die am Mauerwerk 

befestigt wird, sowie einer variablen 

Stegplatte, die auf die jeweils erfor-

derliche Länge zurechtgeschnitten 

wird. So lassen sich selbst große Un-

ebenheiten an Wänden und Böden 

bestens ausgleichen.

»Da das Gebäude bündig mit dem 

Bürgersteig abschließt, ist wenig 

Spielraum für einen hohen Dämm-

aufbau«, erklärt K3-Mitarbeiter Ste-

fan Große-Bley. Und wie häufig bei 

Fachwerkhäusern hat der Giebel in 

Eldagsen mehrere Vorsprünge bzw. 

Sockel. Der oberste von ihnen, der im 

Verhältnis zum Erdgeschoss reichlich 

Richtung Straße herausragt, wird 

deshalb nur mit Paneelen in Holz-

optik verkleidet. »Hätten wir vom 

Dachfirst bis zur Straßenebene eine 

gerade Fläche bauen wollen, wäre 

unten sicherlich ein halber Meter 

Dämmaufbau vonnöten gewesen«, so 

Große-Bley. 
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Viel Tüftelei und Ausloten war also 

erforderlich, um die Fassade wirklich 

gerade zu bekommen (2). Der Auf- 

bau der Wärmedämmung auf der 

Fachwerkfassade beträgt nun rund 

20 Zentimeter. Durch die Dämmung 

der Fassade wurde der von der EnEV 

geforderte U-Wert erreicht. 

Ein bisschen schade findet es K3-

Mitarbeiter Jan Thieme schon, dass 

das Fachwerk nach Jahren unter As-

bestplatten erneut verschwindet, aber 

eine Innendämmung wäre nicht mög-

lich gewesen. »Immerhin kann das 

Gebäude nun entspannt den nächsten 

Jahrhunderten entgegensehen – denn 

die uralte Bausubstanz aus Eichen-

holz, Ziegeln und Lehm ist nach all 

der Zeit noch einwandfrei«, sagt er. 

Fortsetzung von seite 1

Wer zu Beginn der kalten Jahreszeit 

sein Haus noch schnell einem Check 

unterzieht und es fit für den Winter 

macht, spart Energiekosten und er-

höht den Wohnkomfort. Die gemein-

nützige Klimaschutzagentur Region 

Hannover bietet Hausbesitzern in der 

Region Hannover jetzt kostenlose und 

unabhängige Beratungen. Wer sein 

Haus energetisch modernisieren 

möchte, kann sich für eine Energie-

beratung im Rahmen der Kampagne 

»Gut beraten starten« anmelden. 

Dann checkt der Energieberater ins-

besondere die Gebäudehülle und berät 

zu Fördermitteln. Wer sich dagegen 

für eine »Heizungsvisite« entschei-

det, dem vermittelt die Klimaschutz-

agentur einen unabhängigen und in 

der Anlagentechnik besonders ge-

schulten Energieberater. Der Experte 

kommt für eine Stunde kostenfrei ins 

Haus, schaut sich das Heizsystem an, 

schätzt das Energiesparpotenzial ab 

und gibt Tipps für eine optimale Ein-

stellung der Anlage.

Jetzt Energieberatung buchen 

Beratungstermine können Haus

besitzer aus der Region Hannover  

ab sofort unter Tel. 0511 – 22 00 22 88 

vereinbaren. Mehr unter 

www.gutberatenstarten.de
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Energieberaterin Gabi Oswald berät ein Haus-
besitzer-Ehepaar in Hannover-Herrenhausen.
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Was dampfbremsen mit kakteen gemein haben 

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.

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:
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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. 

Holzbaukonstruktionen ohne Hinterlüftung der Abdichtung gelten als bauphysikalisch 
kritisch. oft wird aus kosten- oder ästhetischen gründen auf die Hinterlüftung ver-
zichtet. baufeuchte aus eingebrachtem Estrich oder Putz sowie eingeschlossene  
baufeuchte werden dadurch schnell zum Problem. 

Weil auch feuchtevariable Dampf-

bremsen das Schadensrisiko nicht im 

erhofften Umfang gemindert haben, 

hat sich Hersteller 

SIGA in der Natur 

umgesehen. Warum können Kakteen 

unter klimatischen Bedingungen wie 

Hitze und Trockenheit überleben? 

Weil der Feuchtetransport bei ihnen 

nur in einer Richtung erfolgt: Der 

Kaktus lässt die Feuchtigkeit rein, 

aber nicht mehr raus. 

Nach intensiver Forschungs- und 

Entwicklungsarbeit ist es SIGA gelun-

gen, das Geheimnis der Kakteen zu 

lüften und bauphysikalisch zu nut-

zen. Entstanden ist die Hygrobrid-

Technologie mit einem Feuchtetrans-

port in nur eine Richtung, auf der  

die besonders sichere Dampfbremse 

SIGA Majrex basiert. Dank der Tech-

nologie wird die Auffeuchtung inner-

halb der Konstruktion minimiert und 

der Feuchtetransport aus der Kon-

struktion maximiert. 

Die TU Dresden hat Materialmes-

sungen im Labor und Bauteilmessun-

gen an Flachdachkonstruktionen un-
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ter baurelevanten Klimabedingungen 

durchgeführt. Diese haben gezeigt, 

dass SIGA-Majrex die Auffeuchtung 

der Konstruktion gegenüber her-

kömmlichen feuchtevariablen Dampf-

bremsen deutlich vermindert. Ein 

Grund für die Dämmprofis von K3, 

diese Folie nun auch auf den Baustel-

len in der Region Hannover 

einzusetzen. 

Interesse? 
Wir beraten 
Sie gern!
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InTErVIEW

versorgung übernimmt eine Luft-Was-

ser-Wärmepumpe. Nun ist die rund 

350 m² große Fassade an der Reihe. 

Wie wird die Fassade gedämmt? Sie wird 

mit einer Konstruktion aus Sparren-

expandern und Holzfaserdämmplatten 

versehen, die mit Zellulose mit einer 

Stärke von 25 cm ausgeflockt wird.  

So erreichen wir einen U-Wert von 

0,16 W/m²K. Als äußerer Abschluss 

wird eine Lärchenschalung montiert. 

Hätte es Alternativen gegeben? Ja, zur 

Wahl standen auch Stroh oder Poly-

styrol. Stroh war jedoch mit einem grö-

ßeren Zeit- und Planungsaufwand und 

Mehrkosten verbunden, und es gibt 

kaum Langzeiterfahrungen. Eine Poly-

styrol-Dämmung wäre auf eine Putz-

fassade hinausgelaufen. Letztlich haben 

wir uns für Zellulose entschieden, weil 

durch die Unterkonstruktion eine Holz-

fassade möglich wurde. Die passt sehr 

gut zu der Waldrandlage am Deister.

5 Fragen an … Paul Simons
Mit seinem unternehmen, der Ingenieurgemeinschaft bau + Energie + umwelt gmbH, 
hat sich bauingenieur Paul Simons auf die Energieeffizienz von gebäuden und 
Heizungs anlagen spezialisiert. das büro übernimmt jetzt die Sanierung der Mehr-
zweckhalle des landheims der Tellkampfschule in Springe. 

Warum ist eine Sanierung nötig? Die Hal-

le wurde 1968 gebaut. Jetzt, nach fast 

50 Jahren, ist eine Komplettsanierung 

nötig. Wir haben Dach und Boden er-

neuert und gedämmt. Die Energie-

Welchen Energiestandard erreichen Sie 
künftig mit der Halle? Wir haben mit der 

Sanierung ein CO2-neutrales Gebäude 

geschaffen, da der Strom zu 100 % aus 

regenerativen Quellen bezogen wird, 

und verfehlen nur knapp den Passiv-

hausstandard. Die Klimaziele von Paris  

sind erfüllt – die Halle ist somit zu-

kunftssicher. 

Haben Sie Fördermittel in Anspruch  
genommen? Unser Finanzierungsplan 

setzt sich aus KfW-Darlehen, Landes-

mitteln und Mitteln vom Paritätischen 

Wohlfahrtsverband sowie weiteren Fi-

nanzspritzen zusammen. Ein wichtiger 

Beitrag kam durch Spenden zustande, 

die wir auch weiterhin dringend benö-

tigen. Jeder Beitrag zählt – mehr unter 

www.landheimtellkampfschule.de

AkTuEllES

  nEuEr SPEIcHErPlATz In dEr AlTEn SPEIcHEr-
STrASSE Im Frühjahr haben wir das Nachbargrundstück 

in der Alten Speicherstraße 9 erworben. Hier befinden 

sich insgesamt vier Gebäude, ein Backstein gebäude sowie 

drei Hallen, die wir als Lagerflächen vermieten. Rund 

2500 Quadratmeter stehen für derzeit 20 Mieter zur  

Verfügung. Die Größe der Flächen liegt zwischen 50 und 

500 Quadratmetern. Auch wenn im Moment alles ver

mietet ist, können sich Interessenten bei Bedarf gern in 

unserem Büro melden!

  WIr lASSEn Von unS HörEn Falls Sie demnächst 

Ihr Radio anschalten, könnte es sein, dass Sie von uns 

hören: Unser Radiospot läuft seit kurzem auf Radio 21. 

Schließlich möchten wir, dass es möglichst viele Men

schen in diesem Winter warm und gemütlich haben. 

Sollten Sie den Spot bislang immer verpasst haben, ist er 

auch im Blog auf unserer Homepage unter 

www.k3-daemmservice.de

oder aber auf unserer FacebookSeite zu hören. 

dAnkE FürS WEITEr EMPFEHlEn! 
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