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k3 startet neue Veranstaltungsreihe

holzfaser punktet im Brandtest

Liebe Leserinnen und Leser,
die EU will künftig Plastikgeschirr,
Strohhalme und Co. verbieten, sofern es dafür Alternativen gibt.
Eine gute Maßnahme, denn so
klein diese Gegenstände auch
sind, so sorgen sie doch für ein
enormes Abfallaufkommen, das

keine rechten winkel: Bauwerke
sind nicht nur ausdruck von gesellschaft
und kultur, sondern nehmen auch umgekehrt auf äußeres und inneres leben
des Menschen einﬂuss.

die Ozeane zu Müllhalden verkommen und Fische Mikroplastik
fressen lässt. Plastik ist in unserem Alltag allgegenwärtig und
hat den seit Jahrtausenden bewährten Rohstoff Holz fast überall vom Platz verwiesen. Doch
wer einmal einen Brandvergleich
von EPS (Plastik) und Holzfaserplatten (Holz) erlebt hat, wundert
sich, weshalb EPS einer höheren
Brandschutzklasse angehört als
Holzfaserdämmstoffe. Vermutlich
wird noch viel Mikroplastik über
die Bürokratiemühlen fließen müssen, bis Bauherren mit dieser Klassifizierung nicht länger in die Irre
geführt werden.
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sich im linken Rahmen ein Loch

mann, Key Account Manager beim

durch Gipskarton und Polystyrolplat-

Schwarzwälder Hersteller von Holz-

te. Weil es rasant an Umfang zunahm,

faserdämmplatten GUTex ( Inter-

schaltete Luca Schwarz den Brenner

view S. 4), über Dämmen mit Holz-

aus.

Zunächst war von den Anwesenden

Kunststoffgeruch

faserdämmplatten und ihr Brandver-

machte sich im dem Hof des Dämm-

Beißender

halten. Der Hersteller bietet flexible

zentrums breit.

Dämmplatten für die Zwischenspar-

Dasselbe Phänomen stellte sich

rendämmung in Dach, Wand und

weitere fünf Minuten später im mitt-

Decke an, stabile und feuchtigkeits-

leren Rahmen ein, als die Mineral-

abweisende Dämmplatten zur flächi-

wolle Feuer fing; der Brenner wurde

gen Anwendung als Aufsparren- und

ebenfalls gestoppt, nur der Geruch

Fassadendämmung, unterschiedlich

fiel schwächer aus. Und die Holzfa-

druckfeste Produkte als Trittschall-

serdämmplatte im dritten Rahmen?

dämmung für den Fußbodenbereich,

Fühlte sich gerade einmal ein biss-
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Bauteil sorgt. Die Holzfaserplatten

zum Feuerwiderstand bei, indem sie

aus dem Schwarzwald weisen einen

einerseits den Temperaturdurchgang

so hohen Widerstand auf, dass sie

durch das Bauteil aufgrund ihrer ho-

problemlos bis zu einer Feuerwider-

hen Wärmespeicherkapazität stark

standsdauer von 90 Minuten einge-

verzögern. Andererseits bildet sich

setzt werden können. Damit ist es

wie bei Massivholz eine ausgeprägte
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rungen im Brandschutz für diese Ge-
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Im Rahmen der Vortragsreihe „Mach

cherheiten beseitigen und klare

Dein Haus fit“ referiert Florian Lö-

Handlungsempfehlungen geben. Für

rincz, energieberater bei der Ver-

Profis und fachliche Laien, Bauher-

braucherzentrale Niedersachsen, am

ren im Neubau und Bestand sowie

20. September 2018 zum Thema

für alle, die grundsätzlich am Thema

„Mythen und Märchen aus der Bau-

interessiert sind.

physik“. Der Vortrag soll nicht weniger als eine Klarstellung zur Wärmedämmung sein – vom Styropor bis
zum ökologischen Hanf. Mit Beispielen sollen die häufigsten Fragen zum
Thema Wärmedämmung beantwortet werden, der Referent will Unsi-

der Vortrag findet von 17.30 bis
19.00 uhr im 1. og im Üstra-kundenzentrum am Platz der weltausstellung,
karmarschstraße 30/32 in hannover,
statt. eintritt, snacks und getränke
sind frei.
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Mythen und Märchen aus der Bauphysik
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schlanke, sichere Fassaden

Thermowall -L
®

Die neue Thermowall®-L ist erste Wahl zur Dämmung von vollflächigen Untergründen aus Holz
oder Mauerwerk! Sie ist so leicht und kompakt,
dass sie auf der Baustelle mühelos und schnell von
einer Person gehändelt und auf flächigen Unter-

DIE LEICHTE DICKE
FÜR VOLLFLÄCHIGE
UNTERGRÜNDE AUF
HOLZ UND MAUERWERK

gründen befestigt werden kann. Zugleich ist sie so
leistungsstark, dass Sie mit ihr schlanke und zugleich sichere Fassaden mit geringem Fugenanteil
und hoher Dämmleistung realisieren können.
Diese hohe Dämmleistung resultiert aus der verbesserten Wärmeleitfähigkeit von λ 0,040 W/m²K.
In Kombination mit der hohen Wärmespeicherkapazität von 2.100 J/kg ist sie somit die leistungsstärkste

Putzträgerdammplatte innerhalb des
GUTex Thermowall®-WDVS. Ihre Kunden sparen
also noch mehr energie – beim Heizen im Winter
und Kühlen im Sommer.

› Verbesserte Wärmeleitfähigkeit λ 0,040 W/mk
› Handliches Format von 1.250 x 590 mm (120 bis 200 mm Dicke)
› Leichte und schnelle Verarbeitung

Mit entwicklung der Putzträgerplatte Thermowall®L beweist GUTex erneut seine Stärke als lösungsorientierter Systempartner des Handwerks.
Die Integration der HolzfaserDämmplatte in die
vorhandenen GUTex WDVS-Zulassungen ist bean-

Ökologische Dämmstoffe aus Schwarzwaldholz.
Erfahren Sie mehr über Holzfaserdämmung
unter www.gutex.de

tragt.
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unsere aktuellen Projekte
1. Fassadendämmung in hannovers südstadt
Reihenendhaus 120 Quadratmeter
GUTex-Dämmplatten

2. oberste geschossdecke in hannover
Hufer-Fußbodensystem
20 Zentimeter isocell-Zellulosedämmung
21 Millimeter Rauhspund

3
3. dachdämmung in hannover-ahlem
36 Zentimeter isocell-Zellulose in aufgedoppelte Dachkonstruktion unter 60 Millimeter Holzweichfaserplatte eingeblasen
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k3 auF der Bauen + wohnen / inFa 2018
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Auch in diesem Jahr sind wir wieder dabei: Auf der „bauen +

Unsere erste Flockenmaschine von

wohnen“ im Rahmen der infa, die vom 13. bis 21. Oktober

1995 hat ihren Standort gewech-

2018 auf dem Hannoverschen Messegelände stattfindet.

selt: Sie ist jetzt in Toni Gedderts

Wir freuen uns

alter Heimat Siebenbürgen / Rumä-

auf Ihren Be-

nien im Einsatz. Toni hat inzwi-
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Region geknüpft und dort u.a. ei-
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nen Zimmermann aus Deutschland
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kennen gelernt, der in der Gegend alte Kirchen, Fes-

fonds Holz Nie-

tungen und Wohnhäuser restauriert und dämmt. Nach
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in

einer Intensiv-Schulung in Sachen Zellulosedämmung,

Halle 21! Besu-

einer Kompakt-Einweisung in die Maschine und einem

cher

erfahren,

Schnellkurs in kaufmännischem Kalkulieren dämmt

wie man mit nachhaltigen Materialien dämmen kann und

der Zimmermann jetzt die alten Gemäuer mit Zellu-

welche bauphysikalischen Vorteile diese Dämmstoffe haben.

lose – vielfach unter telefonischer Anleitung aus Han-

Mehr

nover. Auch der Kontakt zum isocell-Generalimporteur

Informationen

zur

Veranstaltung

und

zu

den

Eintrittspreisen unter www.meine-infa.de.

für Rumänien kam über K3 zustande.

i n t e r V i ew

3 Fragen an …
... dirk Biedermann, key account Manager Fassaden bei guteX, hersteller von holzfaserdämmplatten in waldshut/schwarzwald ( seite 1/2)
1. wieso brennen holzfaserdämmplatten
so schlecht?

breitung kommen, die jedoch im

Das liegt an der hohen Rohdichte der

langsam

Dämmplatten, in denen es an Sauer-

breitet sich so ein Glimmbrand in der

stoff fehlt, der zur Brandausbreitung

WDVS-ebene gerade einmal um 30

nötig wäre. Das gilt vor allem, wenn

Zentimeter aus. Bei unseren Ther-

sich die Dämmplatten in geschlosse-
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nen Konstruktionen befinden. Aller-

gegeben. Deshalb setzen wir hier
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einseitig verputzten Zustand sehr
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als

Pro

Tag
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schutzmittel hinzu.
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es gibt inzwischen mehrere Bundesländer, in deren Landesbauordnun-

2. warum sind holzfasern als „normal
entflammbar“, ePs aber als „schwer entflammbar“ eingestuft?

gen für die GK 4 die Verwendung von
Holz sogar in tragenden Konstruktionen zulässig ist. Damit wird dem

Diese einstufung wird beim WDVS

Brandverhalten von Holzwerkstoffen

K3 Dämmservice gmbH & Co. Kg

aus ePS nur in Kombination mit nicht

erstmalig Rechnung getragen.

Alte speicherstraße 7

brennbaren Brandriegeln aus Mine-

30453 Hannover

ralwolle bei den heute erforderlichen

www.k3-daemmservice.de

Dämmdicken über 10 Zentimeter er-

3. warum ist der sommerliche wärmeschutz der holzfaserdämmplatten so gut?

reicht, ohne diese wäre ein ePS-

Die

telefon (05 11) 169 94 22

WDVS normal entflammbar. Wir ha-

Rohstoffes Holz ist deutlich höher als

telefax (05 11) 169 25 89

ben mit dem GUTex-Holzweichfaser-

bei vielen anderen Baustoffen. In der

WDVS bereits mehrere Mehrfamili-

Zeit, in der sich die Konstruktion auf-

info@k3-daemmservice.de

Wärmespeicherkapazität

des

enhäuser der Gebäudeklasse 4 (GK4),

heizen und die Wärme durchreichen

redaktion: regine Krüger

für die ja eine Schwerentflammbar-

kann, ist es draußen schon wieder

www.redaktionsraum.net

keit gefordert ist, unter Absprache mit

abgekühlt, und die Wärme wird

den jeweiligen Bauämtern gedämmt.

durch die Hinterlüftung abgetragen.

