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Teamgeist ist übrigens auch im „Dortmunder Modell“ der 
Technischen Universität Dortmund die Basis. Hier stu-
dieren Architekten, Bauingenieure und Bauwirtschafter 
gemeinsam und lernen so bereits während ihrer koopera-
tiven Ausbildung, wie sich Spezialisten gegenseitig unter-
stützen mit dem Ziel, das bestmögliche Ergebnis mit der 
Planung von Gebäuden und Anlagen zu erzielen.

Natürlich lässt uns das Thema Dämmstoffe und deren 
Entwicklung auch in diesem Heft nicht los. Werner Eicke-
Hennig vervollständigt die „Geschichte der Dämmstoffe“ 
mit seinem zweiten Teil und rundet das Team der Autoren 
für diese Ausgabe mit dem Titelthema ab. 

Liebe Leserinnen und Leser, mit Teamgeist lassen sich 
auch anspruchsvolle Ziele einfacher erreichen. Schön wäre 
es, wenn auch in der zur politisch obersten Priorität erklär-
ten Energiewende das erforderliche gemeinschaftliche 
Handeln vorangetrieben würde. 

In der Hoffnung, Sie mit der Lektüre der vor Ihnen liegen-
den Ausgabe der wksb möglichst vielfältig anzuregen, 
wünsche ich Ihnen nun viele neue Erkenntnisse und für 
uns alle Planungssicherheit und eine positive Entwicklung 
im Hochbaumarkt hin zu mehr Energieeffizienz und damit 
Klimaschutz. 
 
 

Ihr Michael Wörtler

Herausgeber und Vorstandsvorsitzender 
der SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG 

 | EDIToRIAl

Liebe Leserinnen und Leser,

mit großen Schritten nähert sich die EnEV 2012 als weite-
rer Schritt zur Erreichung der ehrgeizigen Klimaschutzzie-
le unserer Bundesregierung. Mit großen Schritten? Na ja, 
nur zaghaft und ohne gemeinsame Lobby und Teamgeist 
scheint der mühsame Weg beschritten zu werden. Zweif-
ler halten höhere Anforderungen eher für abschreckend 
und fürchten, diese würden letztlich eher kontraproduktiv 
auf Energieeffizienz-Maßnahmen wirken. Wie auch im-
mer: veraltete und ungebremst CO2-emittierende Wohn-
gebäude sind eine enorme Herausforderung.

Zu allem Überfluss wurde der für September 2011 ange-
kündigte Referentenentwurf zur EnEV 2012 auf Dezember 
verschoben, was vom Bundesbauministerium mit den 
Aktivitäten rund um die Energiewende begründet wird. 
Unser für diese Ausgabe der wksb angekündigter Beitrag 
zur EnEV muss damit leider entfallen: Es gibt zur Zeit noch 
keine Einzelheiten zur EnEV-Novelle.  Diese sind für März 
2012 angekündigt.

Und es kommt noch besser: Diskussionen über steuerli-
che Abschreibungsmöglichkeiten und Förderprogramme 
münden derzeit in parteipolitisches Geplänkel. Verwir-
rung total! Wen wundert es bei all diesen konträren und 
wenig linearen Informationen, dass Hausbesitzer lieber 
abwarten, bevor sie sich für bauliche Verbesserungs-
maßnahmen entscheiden. Sicher ist nur, dass Energie in 
Deutschland teurer werden wird. Was liegt da näher, als 
den Energiebedarf von Gebäuden zu senken. Denn die 
wirtschaftlichste Energie ist diejenige, die gar nicht benö-
tigt wird. 

Sieben Baustoffhersteller beweisen derzeit beispielhaft 
den erforderlichen Teamgeist und stellen sich im „Ener-
giesparnetzwerk“ neu auf - wir berichten in diesem Heft 
darüber in der Rubrik Netzwerke. Mit einer neuen Inter-
netplattform und einem umfassenden Kommunikati-
onskonzept werden Fachleute aus Baustofffachhandel, 
Baufachhandwerk und Bauplanung speziell in Energieef-
fizienz trainiert. In regionalen Netzwerken bieten diese 
Energiesparteams komplette Modernisierungskonzeptio-
nen für Hausbesitzer. So wird Modernisierung des eigenen 
Hauses unkompliziert und es wird positive Stimmung für 
energetische Modernisierung gemacht. Dabei gibt jeder 
der Teampartner ein Stück seiner Eigensicht auf und be-
weist eben Teamgeist. Ein beispielhafter Anfang ist also 
gemacht.
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* Dipl.-Ing. Werner Eicke-Hennig, Hessische Energiespar-Aktion 
Institut Wohnen und Umwelt GmbH

Kleine Geschichte der Dämmstoffe                   
„Zweiter Teil“

Werner Eicke-Hennig*

Gegen die Kälte schützten Menschen ihre Behausungen schon vor Jahrtausenden intuitiv 
durch Nutzung von Holz und Fasern als Baustoff. Die Industrialisierung brachte mit dem 
Massivbau haltbarere Bauten um den Preis eines schlechten Wärmeschutzes. Im Wieder-
aufbau nach 1945 diente der „Mindestwärmeschutz“ zur Tauwasserabwehr auf Bauteilen. 
Mit U-Werten um 1,0 - 1,5 W/(m²K) erzielte man keine Behaglichkeit, die brachte die Zent-
ralheizung, um den Preis hoher Heizenergieverbräuche. Die Energiekrise 1973 erzwang eine 
Entwicklung, die von der Energiekosteneinsparung über die Ressourcenschonung zum poli-
tischen Ziel des Klimaschutzes führte. Dies war der Beginn eines neuerlichen epochalen Um-
bruchs: Von der Holzbauweise der Germanen und des Mittelalters, über die Massivbauweise 
der Industriezeit hin zur Dämmbauweise. Niedrigenergie-, Passiv- oder Sonnenhäuser sind 
bereits Energiespar-Hauskonzepte, die an erster Stelle überflüssigen Energieverbrauch durch 
exzellenten Wärmeschutz vermeiden. Durch ihren niedrigen Verbrauch schaffen sie die Vor-
aussetzung für die Nutzung der erneuerbaren Energien. Die Bedeutung der Dämmstoffe für 
die Zukunft unseres Wohnens wird jedoch noch immer unterschätzt.

Die deutsche Wiederaufbauleistung war ohne geschichtli-
ches Beispiel. Über 25 Jahre hinweg entstanden konstant 
350.000 bis 800.000 Wohnungen pro Jahr, zusammen 
in Ost und West. Der Schwerpunkt lag auf der schnellen 
Schaffung von Wohnraum. Deshalb meldeten sich schon 
1949 die Hygieni-
ker zu Wort. Ihr 
„Entwurf eines Hy-
gienischen Memo-
randums“ [1] wies 
auf die Bedeutung 
der Wohngesund-
heit bei der Lösung 
der Wohnungsfra-
ge hin: „Trockene, 
warme und ruhige 
Wohnungen kön-
nen nur entstehen, 
wenn das Mauer-
werk zum Wasser-
dampft ranspor t 
von der Innen- zur Außenluft befähigt ist und Fußböden, 
Wände und Decken ausreichenden Wärme- und Schall-
schutz gewährleisten.“ Beim geforderten Wärmeschutz 
war leider mit der DIN 4110 von 1934 die Vergangenheit 
das Vorbild: Die 38 cm dicke Vollziegelwand galt wieder 

als ausreichend. In der ersten Wiederaufbauphase bis 
1950 war das Bauvolumen noch gering. Es dominierten 
der Trümmerschuttvollziegel und das Spektrum der Mas-
sivbaustoffe aus der Vorkriegszeit. Der Ziegelsplittbeton 
als Trümmerverwertung brachte es auf Wärmeleitfähig-

keiten unter 0,5 W/
(mK) und wurde 
in Leichtbeton-
bauteilen und als 
Ho h l b l o c k s t e i n 
eingesetzt. Mit 
dem Lehmbau 
versuchten drei 
Lehmbauschulen 
der Baustoffknapp-
heit zu begegnen, 
blieben aber wegen 
seiner feuchtetech-
nischen und sta-
tischen Nachteile 
erfolglos. Sprich-

wörtlich ist die 25 cm dünne Wiederaufbauwand gewor-
den. War sie aus Vollziegeln hergestellt, lag ihr U-Wert 
bei 2,0 W/(m²K). Die dürftigen Lebensverhältnisse in den 
noch zerbombten Städten sind in [2] sehr eindringlich be-
schrieben.

Bild 1: Baugilde 1949 - So wollen wir wohnen
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Falsche Energiepolitik nach 1949
Der Staat organisierte zwar die Kohlenversorgung, stellte 
aber keine Anforderungen an eine kohlensparende Bauwei-
se. Hausbrand und Kochen verschlangen allein 30 % der 
Jahreskohlenmengen Deutschlands. Die staatliche Energie-
politik orientiert sich an der Energieerzeugung, nicht an der 
Energieeinsparung und wurde „Kohlepolitik“. Schon bald 
war jedoch die Kohlenkrise überwunden und Halden zeug-

ten davon, dass die Kohlepolitik der BRD durch die Umstel-
lung von Verkehr und Heizung auf Öl überrumpelt wurde. 
Dies regelten die „sieben Ölschwestern“ der Welt über das 
Billigöl mit 8 - 10 Pf./Liter. Ab 1950 wurden Wohnungs- und 
Infrastrukturaufbau durch Bund, Länder und Gemeinden 
gefördert mit den genannten Rekordmarken. 

Städtebau moderner als Bauplanung
Auf diese Leistung war die Bauforschung falsch vorbereitet. 
Wie schon vor 1930, als der Hilferuf „Schafft Arbeit in Alt-
häusern“ kaum Unterstützung durch begleitende Hinweise 
der Wissenschaft zur Notwendigkeit einer energetischen 
Sanierung fand, wurden auch nach 1950 keine neuen Kon-
zepte für moderne energiesparende Gebäude vorgelegt. Da 
waren Städtebau und Verkehrsplanung moderner. Erstere 
begann z. B. mit dem ECA-Wettbewerb von 1951 Neuland 
zu betreten. Der brachte moderne Bauweisen voran, hierfür 
war kurz nach 1945 bereits wieder die geistige Kraft vorhan-
den. Nur der Wärmeschutz spielte keine besondere Rolle 
dabei. Energiesparende Bauten wären ein Beitrag zur Behe-
bung der Kohlennot gewesen, es hätten mit den gegebenen 
Finanzmitteln auch mehr Wohnungen im Wiederaufbau 
gebaut werden können. Die wenigen Debattenbeiträge zur 

Energiesparbauweise wurden von staatlichen Stellen igno-
riert. Schon der renommierte J.S. Cammerer hatte 1936 
dargelegt, dass eine 17 cm dünne Betonwand mit 8 - 10 cm 
Korkdämmung die gleichen Jahresgesamtkosten aus Her-
stellungs- und Heizkosten erzeuge, wie eine 38 cm dicke 
Vollziegelwand, bei einem um 2/3 besseren Wärmeschutz 
(Preisannahme 1 RPf pro kWh Wärme). [3] Sein Neffe, W. 
Caemmerer,  belegte 1950 am Beispiel von 4 Außenwänden 
mit k-Werten zwischen 1,56 und 0,99 W/(m²K): Die 38 cm 
Vollziegelwand war die teuerste Wandbauart (Bild 2). Die Ig-
noranz gegenüber den wirtschaftlich günstigeren gedämm-
ten Wänden, brachte er auf den Punkt: „Dieses Beispiel 
sollte zeigen, dass die Forderung nach einer Brennstoffer-
sparnis unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit des 
Bauens unlösbar geknüpft ist an eine Änderung der Bau-
weise. Darüber hinaus kann gesagt werden, dass, wie spezi-
ell das Beispiel der Leichtbetonwand zeigt, eine Steigerung 
der Rentabilität zusammen mit einer Senkung des Brenn-
stoffbedarfes nur durch die Anwendung neuer Bauweisen 
möglich sein wird.“ [4] Derselbe Autor legte 1959 noch 
einmal nach und spitzte auf Grundlage der Analyse von 10 
Wandbauarten zu: „Dadurch, dass die Erkenntnisse über 
die Abhängigkeit der Gesamtkosten vom Wärmeschutz 
eines Hauses nicht beachtet werden, werden Brennstoffe 
unnötig vergeudet, deren Kosten im Verlauf von 70 Jahren 
den Neubaukosten einer Großstadt von ansehnlicher Grö-
ße entsprechen.“ (125.000 Wohnungen d. Verf.) [5] Dabei 
war nur die Wand betrachtet worden bei einem willkürlich 
festgelegten Best-k-Wert von 0,9 W/(m²K). Welche Größe 
hätte die ungebaute Stadt bei Betrachtung aller Bauteile 
gehabt? An eine Änderung der Bauweise zu denken, kam 
augenscheinlich nach 1945 nicht in Frage. Eine Studie des 
Instituts für Bauforschung, Hannover, im Auftrag des Bun-
deswohnungsbauministeriums, die zu gleichen Aussagen 
wie Caemmerer kam, blieb unter Verschluss. [6] 

Das Bild 3 zeigt eine Aufstellung der Kohlenersparnis, die 
in einer vom Bauministerium 1951 beauftragten Broschüre 
erschien. Die Wände mit dem „verbesserten Wärmeschutz“, 

Bild 2:  Wirtschaftliche Wandbauarten 1950

Bild 3:  Frühe Argumente für einen besseren Wärmeschutz
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zeigte um 15 - 20 % geringere Kohlenverbräuche pro m² 
Wand bei leicht verbesserten U-Werten um 1,26 W/(m²K). 
„Eine 25 cm dicke Wand aus Mauerziegeln MZ 100 mit ei-
ner zusätzlichen 2,5 cm dicken Wärmedämmschicht aus 
Holzwolleleichtbauplatten ist in den Herstellungskosten 
billiger als eine 38 cm dicke Wand, sie führt bei der gleichen 
bebauten Fläche zu größeren Räumen und braucht weniger 
Brennstoffe für die Beheizung“ [7]. 

Kein Bedarf nach Fortschritt
Trotz dieser Argumente sah die junge Bundesregierung kei-
nen Regelungsbedarf und hielt sich aus der wärmetechni-
schen Gestaltung der neuen Bauweisen heraus. Die Verant-
wortung delegierte man an eine Normkommission. Aus dem 
Memorandum und der DIN 4110 entwickelte die Arbeits-
gruppe „Einheitliche Technische Baubestimmungen“ beim 
Fachnormenausschuss Bauwesen die erste Norm über den 
„Wärmeschutz im Hochbau“. Diese DIN 4108 erschien erst-
malig 1952 und  schrieb einen „Mindestwärmeschutz“ für 
Bauteile fest. Vor dem Einlassen auf einen Mindeststandard 
hatte Leopold Sautter schon 1941 gewarnt: „Wegen der großen 
wirtschaftlichen - volkswirtschaftlichen und privatwirtschaft-
lichen - Vorteile und der gesundheitlichen Vorzüge wärme-
dichter Bauten,  … ist es notwendig, dass für die kommenden 
großen Bauvorhaben einheitliche und zweckmäßige Richtli-
nien für den Wärmeschutz…festgelegt werden. Es ist dabei 
angebracht, nicht nur den Mindestwärmeschutz festzulegen, 
weil der Mindestwärmeschutz noch nicht die genannten Vor-
teile gewährt, sondern nur als gerade noch zulässige unterste 
Grenze des Wärmeschutzes gesundheitliche Schädigungen 
verhütet“ [8]. Genau dieser Fehler wurde nun gemacht. Die 
DIN 4108 orientierte ihr Anforderungsniveau nach unten, 
am kleinsten gemeinsamen Nenner in der Normkommis-
sion. Ihr Mindestwärmeschutz sollte Gesundheitsgefahren 
für die Bewohner abwehren und hierzu eine Schädigung der 
Bausubstanz durch Tauwasser verhindern. Weitere Aspekte 
wurden nicht einbezogen. „Der Wärmeschutz hat bei Bau-
ten, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen dienen, 
Bedeutung für die Gesundheit der Bewohner“, lautete ihr 
erster Satz. Die Wohnhygiene wurde damit einzig am Tau-
wasserschutz auf Bauteilen und damit der Schimmelvorsor-
ge festgemacht. Physiologische Gesichtspunkte spielten kei-
ne Rolle. Die Einhaltung einer Innenoberflächentemperatur 
der Bauteile von 9,25 °C im Winter wurde die Richtschnur. 
Sie beschrieb den Taupunkt der Luft bei 20 °C Temperatur 
und 50 % rel. Feuchte. Ein weitergehender von Prof. Lie-
se vorgetragener physiologischer Ansatz forderte: „Unsere 
Klimabedingungen und Lebensgewohnheiten verlangen ge-
mäß dem wärmephysiologischen Anspruch für den norma-
len Menschen (…) eine durchschnittliche Raumtemperatur 
im Winter von 18,5 °C. Dieser Wert setzt weitgehende Annä-
herung von Luft- und mittlerer Wandtemperatur voraus“ [9]. 
Diese Anforderung hätte bei -10 °C Außentemperatur und 
18,5 °C Innenlufttemperatur einem U-Wert von 0,1 W/(m²K) 
entsprochen und widersprach damit den damaligen Massiv-

baukonstruktionen. Aber auch ein Kompromiss wurde nicht 
angestrebt. Erst 40 Jahre später wurden solche U-Werte mit 
dem Standard des Passivhauses verwirklicht. Es blieb 1950 
beim Tauwasserschutz auf Bauteiloberflächen. 

Mindestwärmeschutz der DIN 4108 
Die Normväter passten hierzu den neuen „Mindestwär-
meschutz“ einfach an die vorhandenen Bauweisen mit 
k-Werten um 1,0 - 1,56 W/(m²K) an: „Im Laufe der Zeit ha-
ben sich immer wiederkehrende, wohntechnisch befrie-
digende Bauweisen herausgebildet. Da diese Konstruktio-
nen für Außenwände von Wohnhäusern in den jeweiligen 
Klimaverhältnissen wärmetechnisch genügen, so läßt sich 
der notwendige Grenzwert des Wärmewiderstandes - der 
natürlich auch für andere Konstruktionen gelten muß - 
dadurch festlegen, dass der Wärmewiderstand solcher Wän-
de gemessen wird. So ist der heute in den Normen festgeleg-
te Wert des Mindestwärmewiderstandes von Außenmauern 
D = 0,55 m²h°C/kcal, so entstanden, dass der Wärmedämm-
wert einer erfahrungsgemäß ausreichenden 1 ½ Stein star-
ken Vollziegelmauer … ermittelt wurde“ [10]. Hier finden 
wir den alten Menschheitsfehler wieder, den jeweils aktuell 
erreichten Entwicklungsstand als den ewigen Zustand  zu 
betrachten. Die Anforderungen der DIN 4108 wurden als 
Wärmedurchlasswiderstand für drei Wärmedämmgebiete 
(Kältegebiete) differenziert. Sie forderte nur dort einen leicht 
stärkeren Wärmeschutz entsprechend 3 - 6 cm Dämmstoff, 
wo bei Kellerdecken und Durchfahrten eine Abkühlung der 
Füße drohte. So kam es, das die Decken über Durchfahrten 
die am besten gedämmten Bauteile im Nachkriegsdeutsch-
land wurden, fürwahr ein großer Flächenanteil. 

Die Anforderung an die für die Wohnbehaglichkeit so wich-
tigen Außenwände, entsprach 1952 je nach Dämmgebiet im-
mer noch der 38 - 51 cm dicken Vollziegelwand. Ausnahmen 
ließen auch die 25 cm dünne Vollziegelwand und das Fach-
werk zu. Nichts Neues also seit 1870. Ungünstig wirkte sich 

Bild 4: Anforderungen an den Mindestwärmeschutz von Bautei-
len als Wärmedurchlasswiderstand in m²h°C/kcal, gemäß DIN 
4108 von 1952 (Originalausriss)
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auch das Fehlen von Anforderungen an die Fenster aus. Das 
Wirtschaftswachstum brachte eine Vergrößerung der Fens-
terflächen, die nun bis Mitte der sechziger Jahre noch als 
einfachverglaste Fenster ausgeführt wurden und den Heiz- 
energieverbrauch erhöhten. Nur im Wärmedämmgebiet 
III (Harz, Bayerischer Wald, Schwäbische Alb) waren Dop-
pelfenster „anzuordnen“. Tabelle 1 zeigt die Anforderungen 
der DIN 4108 in ihrer geschichtlichen Entwicklung für die 
wichtigsten Bauteile. Für leichte Bauteile unter 300 kg/m² 
galten leicht „erhöhte“ Anforderungen, die dem sommerli-
chen Wärmeschutz und einer verzögerten Auskühlung nach 
Heizungsunterbrechung dienen sollten. 

Die DIN 4108 schloss eine einhundertjährige Hygienedis-
kussion vorläufig ab. Nun war eine Normanforderung an den 
Wärmeschutz entstanden, die einklagbar war, Pflichtteil des 
Bauantrages wurde und langsam in die Lehrinhalte der Bau-
ausbildungen einfloss. Die DIN beinhaltete neben den An-
forderungen auch das Rechenverfahren für den k-Wert sowie 
die Wärmeleitfähigkeitswerte aller wichtigen Baustoffe. Das 
brachte Verlässlichkeit. Parallel wurden die Messverfahren 
und die Zuschläge zu den Messwerten für die Bestimmung 
der Wärmeleitfähigkeit ebenfalls normativ gefasst (DIN 
52612 Teil 1 - 3). Damit war der rechnerische Nachweis auf 
eine verbindliche Grundlage gestellt. Schrittweise entstan-
den nun auch die Dämmstoffnormen. Die DIN 4108 wur-
de durch Verbindlichkeitserklärung auch in der damaligen 
DDR übernommen. Ab 1981 wurde dort auf die WSVO in der 
BRD mit analogen Vorschriften in der TGL 35424 reagiert, 
deren Niveau bis 1990 leicht besser war als in der BRD [11]. 

Erst 1981 wagten die Normväter einen Sprung bei den An-
forderungen, aber da war die „Hygienenorm“ längst von 
den WSVO`s überholt. Die kleine wärmetechnische Nach-
kriegsdebatte drehte sich bis 1974 nur um graduelle Ände-
rungen. Wärmetechnische Verbesserungen konnte man sich 
nur innerhalb der Mauerwerksbauweise vorstellen, wo jedes 
Dickenwachstum naturgemäß höhere Baukosten erzeugte. 
Eine Broschüre des Wohnungsbauministeriums sah das so: 
„Die Notwendigkeit einen verbesserten Wärmeschutz einzu-
führen, ist sehr umstritten. Besonders bei der Verwendung 
üblicher Wandbaustoffe kann es unwirtschaftlich sein, di-
ckere Wände herzustellen, d. h. höhere Wärmedurchlasswi-
derstände zu wählen, als es der hygienische Wärmeschutz 
verlangt“ [12]. Nicht auch einmal systemtranszendierend zu 
denken, kann teuer werden, dieser Fehler wurde auch nach 
der Energiekrise 1973 wieder gemacht. Auch in dieser jünge-
ren Vergangenheit sollten die höheren Baukosten eines 49 
cm dicken Leichthochlochziegelmauerwerks gegenüber der 
30 cm dicken Bauart „beweisen“, dass ein verbesserter Wär-
meschutz unwirtschaftlich sei. Die Anforderungen der DIN 
4108 an die Außenwände blieben bis zur Energiekrise auf 
dem Niveau der Kaiserzeit. Stallwände mussten in Deutsch-
land übrigens einen besseren Wärmeschutz aufweisen als 
Wohnhauswände, da in Ställen eine höhere Luftfeuchte 
herrscht.

  Außenwand Dach, 
Decke nach 
oben 

Keller Fenster Decken 
nach unten 
gegen 
Außenluft 

Flachdach 

DIN 4108 von 
1952 

1,8/1,56/1,39*) 1,4 1,02 - 0,58 1,32 

DIN 4108 von 
1969 

1,80/1,56/1,39*) 1,23 1,02 - 0,58 0,80 

Ergänzende 
Bestimmungen 
zur DIN 4108: 
1974 

1,56/1,39**) 0,69 0,83 - 0,52 0,69 

Beiblatt DIN 
4108: 1975***) 

0,65 0,60 0,75 2,6 0,6 0,8 

DIN 4108 von 
1981****) 

1,39 0,76*****) 0,81 - 0,51 0,79 

DIN 4108 von 
2001****) 

0,73 0,71 0,81 - 0,51 0,71 

*) Dämmgebiet I, II und III 
**) Dämmgebiet I/II zusammengelegt, Dämmgebiet III (Harz, Schwäbische Alp usw.) 
***) Ab Beiblatt: km,max -Verfahren Gebäudehülle. Beispiel für ein EFH mit A/V 0,8 mit Anforderungswert km,max von 1975: 0,62 m²K/W;  
für 1977 = 0,85 W/(m²K), für 1984 = 0,66 W/(m²K). Das Beiblatt hatte nur empfehlenden Charakter und kam in der Baupraxis nicht an. 
****) Nunmehr durch die WSVO/EnEV`s als Planungsgröße für den Neubau nicht mehr relevant. 
*****) 0,51-1,39 W/(m²K) bei leichten Bauteilen je nach Flächengewicht und Hinterlüftung 

 
Tabelle 1: Anforderungen der DIN 4108, „Ergänzende Bestimmungen“ von 1974 und 
des Beiblatts zur DIN 4108 1975 sowie der WSVO 1977 und 1984; umgerechnet auf 
U-Werte in W/(m²K)

Einige Diskutanten wie die Professoren Schüle und Schä-
cke sahen im Mindestwärmeschutz sogar einen Sicher-
heitspuffer, da bei noch geringerem Standard ein zeitwei-
liger Tauwasserausfall auf Bauteilen vom Putz aufgesaugt 
würde und daher kein Problem darstelle. 

Die eintretende Praxis zeigte dann doch Schäden. 1962 
schrieb Sautter: „Obwohl der Mindestwärmeschutz in der 
DIN 4108 so gewählt ist, dass unter üblichen Verhältnissen 
sich kein Tauwasser an der inneren Oberfläche der Außen-
bauteile bildet (ausgenommen die Fenster), hat die Erfah-
rung immer wieder gezeigt, dass nicht nur in Küchen und 
Bädern mit ihrem hohen Wasserdampfgehalt der Luft, son-
dern auch in Schlafzimmern - besonders solchen ohne ei-
gene Heizquelle - und in Ecken neben Schränken oder auch 
hinter Schränken in Wohnräumen in sehr vielen Fällen sich 
doch Tauwasser bildet“ [13]. 
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Bild 5: Anforderungen der DIN 4108 an Außenwände  seit 1952 für das Wärmedämm-
gebiet II, umgerechnet auf W/(m²K)
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Werbung für begrenzte Ziele
Die neue Norm wurden nur sehr langsam bekannt. Des-
halb entschloss sich das Ministerium für Wohnungsbau 
1958 zur Produktion eines Trickfilmes mit dem Titel „Wär-
meschutz im Hochbau“, der durch eine Broschüre begleitet 
wurde, die den Titel trug „Wärmeschutz - aber richtig“ [14].

DIN 4108 - Schlechte Startbilanz
Beide „Werbemaßnahmen“ wiesen u. a. auch auf das im 
Wiederaufbau vor allem durch die Betonbauweise ent-
standene Problem der Wärmebrücken hin, das in der DIN 
4108 noch zu allgemein angesprochen war. Die schwachen 
Anforderungen, im Verein mit Wärmebrücken, die ohne 
jegliches Problembewusstsein gebaut wurden, führten zu 
Schimmelschäden in Bauten mit „Mindestwärmeschutz“. 
Letzteres stellte 1957 die Forschungsgemeinschaft Bauen 
und Wohnen Stuttgart fest. Ihre Untersuchung „Feuchtig-
keitsschäden in Wohnungen“ belegte, dass ein mangelnder 
Wärmeschutz zu Feuchte- und Schimmelschäden führt 
[15]. Da der Verfasser Prof. Schüle an der DIN 4108 stark 
mitgewirkt hatte, anerkannte er zwar die Feuchteschäden 

auf Wärmebrücken als baulich verursacht. Alle Schäden auf 
ungestörten Wandbereichen mit „Mindestwärmeschutz“ 
wurden dem mangelnden Lüftungsverhalten der Bewoh-
ner zugeordnet. Dieses Dilemma, Schuldanteile zwischen 
baulichem Standard und Nutzerverhalten zu verteilen, 
durchzieht noch heute die Gerichtsurteile bei Feuchteschä-

Bild 6: Titelbild des Filmes „Wärmeschutz im Hochbau“ von 1958

den. Gegründet ist es letztlich auf den schwachen Anfor-
derungen des Mindestwärmeschutzes im Wiederaufbau. 
Das Niveau wurde nach hinten orientiert festgelegt und 
war damit fortschrittsfeindlich. Jede spätere bauliche und 
anlagentechnische Neuerung in der vorhandenen Bausub-
stanz erhöhte das latente Schimmelrisiko. Auch generell 
stand es um die Einhaltung der neuen DIN 4108 nicht gut. 
Der Wärmeschutz erschien als spezielle Ingenieuraufgabe 
und kam nicht im allgemeinen Bauschaffen an. In [16] wur-
de darauf verwiesen, dass sich der Wärmeschutz bei Bau-
ten zwischen 1958 und 1960 sogar verschlechterte. „Das 
geht auch aus Untersuchungen hervor, die Dipl.-Ing. Lin-
demann mit Unterstützung des Bundesministeriums für 
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 1958 und 
1960 angestellt hat. Er weist nach, dass eine Steigerung der 
Güte des Wärmeschutzes in dem fraglichen Zeitraum nicht 
festgestellt werden kann, in manchen Fällen sogar eine Ver-
schlechterung eingetreten ist.“ Wärmedämmung war kein 
Thema. Das zeigt drastisch das von Dr. Helmut Künzel für 
1957 beschriebene Beispiel. Das Bundesbauministerium 
ließ damals durch das Institut für technische Physik, Holz-
kirchen, erforschen, ob eine Dachbelüftung im Flachdach 
statt 2,5 cm nur 1,5 cm Dämmstoff ermögliche. Besser kann 
der geringe Stellenwert der Dämmung in dieser Zeit nicht 
ausgedrückt werden [17]. Welcher Entwicklungsstand nun 
erreicht war, zeigt das Bild 7 von 1957: Schon die Aufstel-
lung eines Sofas vor einer Wand mit Mindestwärmeschutz 
konnte einen Schimmelschaden verursachen.

Die Materialien des Wiederaufbaus
So ging der Wiederaufbau weitgehend im Massivbau mit 
den alten Baustoffen und energetischen Standards von-
statten. Nach wie vor dominierte der Ziegelbau mit hohen 
Wärmeleitfähigkeiten bis 0,81 W/(mK). 1951 wurde die Maß-
ordnung im Hochbau geändert. Die neuen Formate gingen 
vor allem als Hochlochziegel an den Markt. Der wog nur 
noch 1200 - 1400 kg/m³ und bot mit einer Wärmeleitfähig-
keit um 0,6 W/(mK) auch als 30 cm dünne HLZ-Wand den 
Wärmeschutz des 38 cm Vollziegelmauerwerks. Mit dieser 
„Rationalisierung“ gab man sich zufrieden. Der Hoch-
lochziegel wurde der Sieger der bautechnischen Entwick-
lung der Wiederaufbaujahre nach 1950, gefolgt vom Kalk-
sandstein. Hinzu trat die Stahlbetonbauweise mit großen 
Glasflächen und auskragenden Bauteilen. Ortbetonwände 
wurden mit 2,5 - 3,5 cm Innendämmung versehen. Ab 1965 
gingen die vorgefertigten Betonbauteile an den Markt. Mit 
der Dreischichtplatte, die 3 - 6 cm Wärmedämmung als 
Dämmkern aufwies, kam die Zeit des Baus von Großsied-
lungen. Damals städtebaulich sehr umstritten (Unwirtlich-
keit der Städte), lösten sie doch einen Großteil des Woh-
nungsproblems in kurzer Zeit. Der Stahlbeton brachte in 
der Mischbauweise häufig starke Wärmebrücken mit sich, 
die eine Quelle von Schimmelschäden wurden (Balkone, 
OG-Decken, Fensterstürze, Kellerdeckenauflager). Bims-
stein aus dem Neuwieder Becken kam verstärkt als Zwei-

Bild 7: Schimmelschaden auf einer Wand mit Mindestwärmeschutz, ohne Dämmung, 
mit Einscheibenverglasung und ohne Fensterdichtung
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kammer-Hohlblockstein und als Schalenstein zum Einsatz, 
da er bis zu 75 % Arbeitszeit beim Mauern einsparte. An-
dere Leichtbetonsteine, vor allem der Porenbeton, errangen 
kleinere Marktanteile. Der Vollziegel und der Kalksandvoll-
stein verschwanden langsam vom Markt. Die Massivdecken 
lösten das Holz ab, da das im Krieg erlassene Verbot für 
Holzbalkendecken in Kraft blieb. Das schuf den Markt für 
qualifizierte Trittschalldämmstoffe. Flachdächer und Ober-
geschoßdecken erhielten 1 - 4 cm Dämmung. Aber auch 
Sand- und Schlackeschüttungen auf Kellerdecken waren 
noch nicht über Nacht verschwunden. Die Bauchemie trat 
mit einer großen Produktvielfalt im Ausbau zur Palette der 
Bauprodukte hinzu. Sie ersetzte viele Holz- und Metallan-
wendungen und verbesserte die Haltbarkeit und Flexibilität 
mineralischer Produkte. 

Die DIN 4108 enthielt 1952 auch eine Liste der Dämmstof-
fe. Diese ist noch sehr durch die Produktentwicklung in der 
Vorkriegszeit geprägt. Enthalten sind 9 Produkte in ver-
schiedenen Konfektionen mit ihren damaligen Wärmeleit-
fähigkeiten. Das Angebot ist noch überschaubar, alle auch 
noch heute wesentlichen Dämmstoffe sind jedoch bereits 
vorhanden.

Hygienedefizite durch Zentralheizung 
überdeckt
Mangelnder Wärmeschutz war bei den Bewohnern kein 
Thema, Behaglichkeitsansprüche formulierte man nicht. 
Auch verbesserte die Existenz jeder bezugsfertigen Neu-
bauwohnung die Lebensqualität im Nachkriegsdeutsch-
land. Die Herstellung behaglicher Wohnverhältnisse über-
nahm die Gebäudeheizung. Mit dem wirtschaftlichen 
Aufschwung wurden zunehmend die Einzelöfen durch 
die Zentralheizung ersetzt, die ein komfortableres Heizen 
ermöglichten. Ölpreise um 10 Pfennig pro Liter taten ihr 
Übriges. Geringe Innenoberflächentemperaturen durch 
mangelnden Wärmeschutz konnten zumindest teilweise 
durch hohe Raumtemperaturen und dauerhaftere Behei-
zung von Räumen ausgeglichen werden. Während die Au-
ßenbauteile im Winter auf Oberflächentemperaturen um 
10 - 15 °C auskühlten, konnte man nun durch Raumtempe-
raturen um 20 - 23 °C die bekannte fragile Behaglichkeit 
erreichen, am Kopf heiß, an den Füßen kalt. Das Verhält-
nis zwischen kalten Außenbauteilen und Raumlufttempe-
raturen erlebte schon zwei Erschütterungen:

• Durch die Energiepreiskrise ab 1974. Die hohen Heiz-
kosten, die eine zentrale Beheizung in ungedämmter 
Bausubstanz erzeugt, wurden hier erstmalig schmerz-
haft spürbar.

• Durch zwei Schimmelwellen. Die Erste nach Einbau 
der Zentralheizungen in den fünfziger und sechziger 
Jahren mit Einzug der Thermopane-Verglasung. Die 
entfeuchtende Verbrennungsluftzufuhr der Zimmer-

Tabelle 2: Liste der Dämmstoffe in der DIN 4108 von 1952

öfen fiel weg und hohe Lufttemperaturen führten zu 
höherer Raumluftfeuchte. Damit stieg auch die Tau-
punkttemperatur der Luft an. Die zentrale Beheizung  
erhöhte zwar auch die Bauteilinnenoberflächentempe-
raturen, aber das ging nicht immer gut. Die zweite Wel-
le kam durch die Fensterabdichtungen nach 1974 und 
vor allem durch den Einbau neuer Fenster im Zuge des 
4,35-Mrd.-DM-Energiespar-Förderprogramms der Bun-
desregierung ab 1977, das überwiegend zur Fensterer-
neuerung und zum Heizungsaustausch führte. 

Die Schimmelursachen blieben in der Breite der Gesell-
schaft unklar, Aufklärung wurde nicht betrieben. Noch 
heute ist weitgehend unbekannt, dass der Wegfall der Ein-
scheibenverglasung und nicht die dichteren Fenster der 
wesentliche Problemauslöser war. Eine Einscheibenver-
glasung hält bei durchschnittlichen Außentemperaturen 
von 5 - 8 °C die Innenluftfeuchte automatisch auf Werte 
um 50 - 60 %, erzwingt jedoch die ständige Kondensat-
beseitigung vom Fensterbrett. Vor allem nach 1977, mit 
der durch die Fensteraustausch-Förderung ausgelösten 
Schimmelwelle, resultieren noch heute Fehlurteile, wie 
„Energieeinsparung führt zu Schimmelschäden“. Richtig 
muss es heißen: „Wand und Wärmebrücken kalt und nur 
das Fenster warm, das konnte nicht gutgehen.“

Der Ansatz, die Wohnhygiene durch eine Norm zu ver-
bessern, war historisch gewiss sinnvoll. Die Orientierung 
allein am Tauwasserschutz aber zu kurz gegriffen und die 
Übernahme der hergebrachten Bauweisen sträflich. Mit 
dem Mindestwärmeschutz wurden die Neubauten von 
1950 - 1970 schon nach 40 Jahren wieder zu energetischen 
Sanierungsfällen. Die gedanklichen Inkonsequenzen der 
Wiederaufbauzeit sind die Sanierungsfälle von heute. 
Wer heute die Wirtschaftlichkeit der wärmetechnischen 
Instandsetzungen erneut infrage stellt, macht den Fehler 
von damals noch einmal, indem er nicht erkennt, dass zu- 
kurz-Springen schon recht bald zu Mehraufwand führt. 

  Wärmeleitfähigkeit 
 kcal/m h °C W/(mK) 
Steinige Fasern (Stein, Glas- und Schlackenwolle) 0,035 0,04 
dito, Platten unter schwimmendem Estrich 0,75 0,09 
Bau-Schlackenwolle lose 0,06 0,07 
Seegras, Kokosfasern lose 0,035 0,04 
Seegras unter schwimmenden Estrich 0,075 0,09 
Holzwolleleichtbauplatten 15 mm 0,12 0,14 
Holzwolleleichtbauplatten 15 mm-35 mm 0,08 0,09 
Holzwolleleichtbauplatten 50 mm und dicker 0,07 0,08 
Holzfaserplatten 200 kg/m² 0,04 0,045 
Holzfaserplatten 300 kg/m³ 0,05 0,06 
Torfplatten 200 kg/m³ 0,04 0,045 
Korkplatten 120 kg/m³ 0,035 0,04 
Korkplatten 160 kg/m³ 0,038 0,04 
Korkplatten 200 kg/m³ 0,04 0,045 
Korkparkett 450 kg/m³ 0,055 0,06 
Platten aus Wellpappe, bitumengetränkt 0,04 0,045 
Kunstharzschaum in Platten und Flocken 0,035 0,04 
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- Steinwolle (1948),
- Glaswolle (1939 ff., DDR 1958),
- Expandiertes Polystyrol (1950),
- Schaumglas  (1937 USA, 1962 Vertrieb Europa, etwa 1955 

DDR),
- Extrudiertes Polystyrol (1948 USA; ab 1963 Vermarktung 

in Europa, 1964 BASF, 1980 - 1990 weitere Anbieter am 
Markt, z.B. FCKW-freies XPS),

- Polyurethan (1960),
- Zellulose (1980),
- Weitere Naturfaserdämmstoffe, z. T. nur in neuem Lay-

out ab 1990. 

Die Dämmstoffindustrie setzte ab den sechziger Jahren 
den „Vollwärmeschutz“ gegen den Mindestwärmeschutz 
der DIN 4108. Der Begriff, den man später allein auf das 
Wärmedämmverbundsystem anwendete, ging auf Leopold 
Sautter zurück. Vorerst galt er noch für alle Bauteile und 
besonders für die Wand. Die Etablierung des Standards 
war keine leichte Aufgabe, da er bei allen Baubeteiligten be- 

kannt gemacht werden musste ohne jeglichen Bündnis-
partner. Man hob die bessere Wirtschaftlichkeit, geringere 
Baukosten und die höhere Behaglichkeit hervor. Auch die 
kleinere Heizanlage bei besser gedämmten Bauten war 
bereits ein Kostenargument. Der Vollwärmeschutz stellte 
keinesfalls das physikalische oder physiologische Opti-
mum des Wärmeschutzes dar. Er entsprach den Wärme-
preisen der sechziger Jahre, die mit 0,5 - 0,75 Cent/kWh 
recht niedrig lagen. Folglich bewarben die Dämmstoffher-
steller den neuen Markt mit 4 - 6 cm, später auch 6 - 8 cm 
Dämmdicken.

1960: Mit dem Vollwärmeschutz auf 
Markterweiterung
Der Neustart nach 1945 begann mit einem wachsenden 
Dämmstoffbedarf bei Industrieanlagen. Den Hochbau nahm 
die Dämmindustrie bis 1960 kaum wahr. Noch 1955 sah Karl 
Seifert, damaliger Entwicklungschef bei G+H, die Zukunft 
des neuentwickelten Polystyrols noch allein im Kälteschutz 
bei Kühlhäusern, dies wegen der geringen Feuchteaufnahme 
von nur 2 Vol.-% [18]. Aber auch der Hochbau entwickelte nun 
ab 1950 durch Wiederaufbau und Wirtschaftsaufschwung 
einen erkennbar höheren Bedarf, worauf sich die Dämm-
stoffindustrie ab 1960 einstellte. Den ersten Prospekten sieht 
man die „technische“ Herkunft noch an. Als Dämmstoffan-
wendungen treten im Hochbau hervor:

• Trittschalldämmung,
• Flachdach- und Terrassendämmung,
• Steildachdämmung,
• Obergeschoßdeckendämmung,
• Sehr vereinzelt auch Außenwanddämmung.

Das große Neubauvolumen des Wiederaufbaus sicherte 
einen wachsenden Markt. Vom damaligen Vorstandsvor-
sitzenden der Grünzweig und Hartmann AG ist der Satz 
überliefert: „Jungens, es regnet Brei und wir haben zu we-
nig Löffel.“ Da stört es in den Anfangsjahren kaum, dass 
die Dämmstoffdicken durch die DIN 4108 geprägt waren 
und kaum einmal 2 bis 3 cm überschritten. Die Branche 
expandierte und baute neue Werke. Marktführer waren in 
den fünfziger Jahren noch Holzwolleleichtbauplatte und 
Kork, gefolgt von den Torfplatten. Man fand sie sogar als 
Trittschalldämmplatten. In dieser Zeit wurden die Produkt-
innovationen der Vorkriegszeit fortgesetzt:

TITElTHEMA |

Früher Wiederaufbau: Betondecken zogen einen immensen Bedarf an 
Trittschalldämmstoffen nach sich. Der wurde zunächst mit Stein- und 
Glaswolle gedeckt, später übernahm das Polystyrol die Rolle. Neubau von 
1951: Bei diesem Verwaltungsbau der Deutschen Lloyd in Bremen wurden 
1 cm dicke Trittschalldämmplatten verlegt. In dieser Stärke findet man häu-
fig auch die OG-Decken gleich mit gedämmt.

Früher Wiederaufbau: „Solche Fuhren sind keine Seltenheit“ lautet die 
stolze Bildunterschrift des Unternehmers unter dieser „Fuhre“ Dämm-
stoffe. Die GERRIX-Glaswolle war das Produkt der Glaswatte-Gesellschaft 
in Bergisch-Gladbach, die 1972 mit G+H fusionierte. Beworben wurde die 
Glaswolle über die Glasfaser-Gesellschaft in Düsseldorf und hieß lange we-
gen des Namens des Produktionsverfahrens TEL-Glaswolle.

Bild 8: Frühe Dämmaßnahmen im Hochbau um 1951
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Eine umfassende Wandstudie 1962
Leopold Sautter bewies 1962 in einer Studie zum Vollwär-
meschutz die Überlegenheit besser gedämmter Wand-bau-
arten [19]. Er untersuchte den Wärmeschutz von 57 unter-
schiedlichen Wandbauarten, ihre Wärmeverluste  sowie ihre 
Baukosten. Dabei lag der zugrunde gelegte Wärmepreis nur 
bei 1 - 2 Pf. pro kWh. Es zeigte sich, dass energiesparendere 
Wände sogar in den Baukosten billiger sein konnten. Auf 
jeden Fall aber in den Gesamtkosten aus Baukosten und 
Brennstoffkosten. Das hatte 1922 auch der norwegische Ar-
chitekt Bugge nachgewiesen (Teil 1). Sautter empfahl den 
doppelten bis vierfachen Wärmeschutz gegenüber der DIN 
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Der neue Dämmstoff Polystyrol, seit 1950 am Markt. Noch traut man ihm 
in den sechziger Jahren nicht zu, dass er Nummer drei unter allen Dämm-
stoffen im Hochbau wird. Der Prospekt von 1966 zeigt mit 6 cm dicken 
Platten den damaligen „Vollwärmeschutz“, für den sich die Dämmstoff-
wirtschaft einsetzte. Dämmung hieß damals noch „Isolierung“.
Polystyrol nahm in der Folge einen Entwicklungsweg, den man so beschrei-
ben kann: Es wird wegen vieler baumystischer Ansichten von Architekten 
und Bauherren nicht geliebt, erhält aber immer wieder den Zuschlag, weil 
es vergleichsweise billig, von geringem Gewicht, leicht zu verarbeiten und 
feuchtetechnisch unempfindlich ist. Wegen seiner dampfbremsenden 
Eigenschaft übernimmt es bei Innendämmungen auch die Funktion der 
diffusionshemmenden Schicht, sogar in Kühlhäusern. Wenn diese z. B. in-
nen mit Fliesen belegt waren gab es bei diffusionsoffeneren Dämmstoffen 
Feuchteschäden „warmseitig“ unter den Fliesen..

Steinwolle (SILLAN, ab 1956 auch ROCKWOOL) gab es seit 1948 in 
Deutschland. Der Prospekt stammt von 1957 und beschreibt die großen 
Mengen als Werbeargument: „In diesen Bauten wurden allein als Tritt-
schalldämmschicht unter schwimmenden Estrich 70.000 qm SILLAN-
Steinwolle-Bahnen verlegt. Das sind - wenn das vielleicht mehr sagt - 7 ha 
Gesamtfläche!“ Die Faserdämmstoffe Stein- und Glaswolle sollten bald die 
Marktführer unter den Hochbaudämmstoffen sein.

Bild 9: Schlaglichter aus den sechziger Jahren

Der „Vollwärmeschutz“ wird die strategische Antwort der Dämmstoffwirt-
schaft auf den Mindestwärmeschutz der DIN 4108. Damals kaum unter-
stützt durch die Bauforschung, wurde in Broschüren und den Produktda-
tenblättern versucht, diesen Standard bei ausführenden Baubetrieben, 
Architekten und Bauherren zu verankern. Ab 1974 wird der Begriff fast 
nur noch als Synonym für das Wärmedämmverbundsystem gebraucht. Im 
Prospekt ist eine frühe Form des WDVS mit Putzträgerschicht dargestellt.
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schlankere Wände wünschte. Kurz vor der Energiekrise 
wurden bereits Wohnhauswände aus 24 cm Mauerwerk 
und 2 - 4 cm Innendämmung errichtet, weil einige Bauher-
ren bereits durch die Umweltdebatte erreicht wurden. Vor 
allem wegen der Herstellungskosten äußerer Dämmun-
gen blieb die Innendämmung das damals vorherrschende 
Dämmsystem für die Außenwand, obwohl das Wärme-
dämmverbundsystem und die Vorhangfassade schon exis-
tierten. Innendämmungen von 2 - 5 cm Dicke aus Torf, 
Holzwolleleichtbauplatten, Mineralwolle und Polystyrol 
wurden bis in die siebziger Jahre angewandt. Sie funktio-
nierten feuchtetechnisch einwandfrei, Schadensberichte 
sind nicht publiziert. [20] Diese Funktionsfähigkeit geht auf 
den nach innen luftdichten Aufbau (Innenputz), die kapilla-
re Feuchteverteilung in der Wand und möglicherweise auch 
die geringeren Dämmdicken zurück. 

Fertighäuser erweitern den Dämmstoffabsatz
Schon seit 1920 am Markt, kam es bei den Fertighäusern ab 
1960 zu einem Absatzwachstum, das die Einkommensent-
wicklung ermöglichte. Die schnell wachsende Fertighaus-
industrie orientierte sich am Mindestwärmeschutz, der für 
leichte Bauteile „erhöhte“ Werte vorsah. Eine spätere Un-
tersuchung des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik stellte 
fest, dass der Mindestwärmeschutz nicht immer eingehal-
ten wurde, aber die Tendenz war doch klar: Ein gegenüber 
dem Massivbau besserer Wärmeschutz mit k-Werten meist 
unter 1,0 bis 0,5 W/(m²K). 

Mit 200.000 bis fast 500.000 m³ Dämmstoffabsatz pro 
Jahr, überwiegend als Glas- und Steinwolle, bei einem Jah-
resabsatz von bis zu 26.000 Häusern, stellten diese Gebäu-
de einen Motor für die Dämmstoffanwendungen dar. 

Irrtum beim sommerlichen Wärmeschutz
Die erhöhten Anforderungen an den Wärmeschutz von 
Leichtbauteilen sollten der Gefahr sommerlicher Überhit-
zung begegnen und eine zu schnelle Auskühlung bei ab-
gestellter Heizung verhindern. Sie wurden im Bauwesen 
gründlich missverstanden, so als brächte nur der Massiv-
bau einen natürlichen sommerlichen Wärmeschutz. „Die 
bauliche Masse macht`s“, hieß es fortan irreführend, was 
jeder sommerliche Wohnversuch in einem ungedämmten 
Betonbau bewiese. Dieser Irrtum wurde in Folge durch die 
Bauforschung mittels der aufgestellten Kriterien „Ampli-
tudendämpfung“ und „Phasenverschiebung“ und durch 
Wortwahl noch unterstützt. Man sprach nicht vom „ver-
besserten“, sondern vom „erhöhten“ Wärmeschutz. Des 
Irrtums Ursache: Auf Basis von nur 2 - 6 cm Dämmschich-
ten erwärmten sich Leichtbauteile in der Tat zu schnell. 
Das Problem war der unzureichende Wärmeschutz der 
DIN 4108, nicht die fehlende Masse. Gebäude mit dicken 
Dämmschichten weisen dieses Sommerproblem nicht 
auf. Ihr Vorteil gegenüber massereichen Bauteilen ist, 

4108. In seiner Untersuchung brachte eine Bimshohlblock-
wand mit 5 cm Polystyrol-Innendämmung das Optimum. 
Nur 55 % der Bau- und Betriebskostensumme des Mindest-
wärmeschutzes fielen hier an.

Die Zahlen sprachen wieder einmal für die gedämmte 
Außenwand mit k-Werten unter 0,5 W/(m²K). Aber das 
änderte nichts im deutschen Hochbau, die Betriebskosten 
wurden traditionell nicht in die Bauentscheidungen ein-
bezogen. Das hat sich bei Kleininvestoren bis heute kaum 
verändert. Die damaligen Kostenannahmen zeigten sogar: 

Man baute nicht einmal billiger mit traditionellen Wänden. 
Tradition geht manchmal merkwürdige Wege und nichts 
wird irrationaler entschieden als die scheinbar so rationalen 
„Wirtschaftlichkeitsfragen“. Die DIN 4108 blieb bis 1974 bei 
dem unzureichenden Wärmeschutz. Bild 5 zeigt die extrem 
langsame Entwicklung für die Wand. Erst die Energiekrise 
von 1974 sollte hier Bewegung erzeugen. 
Der Studie von Sautter verdanken wir auch eine umfassen-
de Aufstellung der Vorteile gedämmter Konstruktionen, die 
in Bild 11 wiedergegeben ist.

Ein Klassiker: Innendämmung der Wand
Bis zur Energiekrise 1973 wurden Außenwände innen ge-
dämmt, wenn sie gedämmt wurden. Das war bei den Ort-
betonwänden zwingend der Fall oder wenn ein Bauherr 
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• Hochlochziegel, 30 cm
• Baukosten 47,27 DM/m²
• Heizkosten über 60 Jahre  126,00 DM/m²
• Gesamtkosten: 173,27 DM/m²
• k-Wert 1,23 W/(m²K)
• Gesamtkosten in Prozent des Mindestwär-

meschutzes: 96 %

• Bimshohlblockwand 24 cm mit 5 cm Poly-
styrol-Innendämmung, verputzt

• Baukosten 57,40 DM/m²
• Heizkosten über 60 Jahre: 41,15 DM/m²
• Gesamtkosten: 98,55 DM/m²
• k-Wert 0,48 W/(m²K)
• Gesamtkosten in Prozent des Mindestwär-

meschutzes: 55 %

Ähnlich gute Werte erzielten noch 10 weitere 
Wandbauarten mit Innendämmung.

Bild 10: Kostenvergleich einer wärmetechnisch üblichen und einer wärmetechnisch 
besseren Wandkonstruktion 1960

Statische Heizkostenberechnung ohne Energiepreissteigerung, 0,14 DM/kg Kohle und 80 % Wir-
kungsgrad der Feuerungsstätte; die Heizkosten wurden über 60 Jahre aufaddiert.[18]
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Bild 11: Vorteile durch Vollwärmeschutz nach Leopold Sautter 1962
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Innendämmung: In 3 - 6 cm Lieferdicke gab es diese Steinwolledämmung. 
Zumindest mit 6 cm wäre sie auch heute noch zeitgemäß. Der Verputz 
sicherte den luftdichten Aufbau. Viele weitere Systeme wie die Innen-
putzdämmplatte, die GERRIP-Platte oder Polystyrolplatten waren am 
Markt. Die Innendämmung war die Dämmung, falls Wände überhaupt 
gedämmt wurden. Immerhin wurden schon k-Werte um 0,6 W/(m²K) 
erreicht. Dies war die Empfehlung im „Vollwärmeschutz“.

Sandwichplatten für den Bürobau: Hier handelt es sich um Schimmel-
bildung auf einer Torfplatte. Ein Foto von 1962, das auch zeigt, wie lange 
sich dieses Kriegsaustauschprodukt für Kork am Markt hielt. Die gezeig-
te Platte war in einem Brüstungselement eingebaut, dessen hintere und 
vordere Metallabdeckung durch Wärmedehnungen Luftspalte bekom-
men hatte. Luftundichter Einbau führt zu Schäden. Der Buchautor Prof. 
Schaupp vermutete damals jedoch die Wasserdampfdiffusion als Scha-
densursache. Erst um 1990 gewann die Erkenntnis um den Schadensweg 
durch konvektiven Feuchtetransport auch in Deutschland an Bedeutung.

Vorhangfassade: Das Foto von 1960 zeigt die Dämmung einer Vorhang-
fassade mit 2 cm Dämmplatten aus Steinwolle. Die Platten wurden da-
mals noch in Mörtel angesetzt. Da die vorherrschende Wandbekleidung 
in Deutschland der Außenputz ist und die VHF vergleichsweise teurer, 
fasste sie im Wohnungsbau nie richtig Fuß. Das WDVS war zu dieser 
Zeit bereits patentiert, aber noch lange nicht in der Breitenanwendung.

Kerndämmung: Es dauerte lange, bis die Luftschicht in zweischaligem 
Mauerwerk nicht mehr als Dämmung missverstanden wurde. Statt R 
0,18 m²K/W stellten 6 cm Dämmung R = 1,5 m²K/W. Vor allem in Nord-
deutschland wuchs so eine weitere Dämmanwendung heran, die lange 
Jahre durch den Norm-Belüftungszwang für die zweischalige Wand be-
hindert wurde, obwohl Dr. Künzel nachwies, dass die belüftete Wand hö-
here Feuchten aufwies, als die unbelüfteten Wandschalen.

Bild 12: Dämmsysteme für die Außenwand in den sechziger Jahren
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weisen Fertighäuser eine hohe Wohnzufriedenheit auf, 
fehlen sommerliche Überhitzungen weitgehend und wei-
sen kleine Heizenergieverbräuche auf. Häufig sind die so 
gering, dass nachträgliche Dämmmaßnahmen sich als un-
wirtschaftlich darstellen. Fertighäuser kann man als einen 
„Großversuch“ über den baulichen Wärmeschutz auffas-
sen, der bis heute nicht ausgewertet ist. Es drückt viel aus 
über die Ausprägung der deutschen Bauforschung, dass sie 
durch das aufwendige Genehmigungsverfahren der „Fer-
tighausliste“ und die in der Anfangsphase des Fertigbaus 
auftretenden Feuchteschäden auf diesen Bautyp aufmerk-
sam wurde, nicht aber durch ein Eigeninteresse am Dämm-

dass sich bei ihnen weniger Bauteilspeicherwärme nachts 
in die Wohnungen entlädt. Das zeigten Jahrzehnte später 
die Niedrigenergie- und Passivhäuser. Nicht die fehlende 
Masse war beim damaligen Leichtbau das Problem, son-
dern der grundsätzlich viel zu geringe Wärmeschutz. Beim 
Massivbau fiel das nicht sofort auf, weil in Hitzeperioden 
der Massespeicher 2 - 3 Tage brauchte, um sich aufzuladen 
und erst dann funktionslos zu werden. Dieser schlichte 
Gedankenfehler zeigte, dass sich die Bauforschung damals 
mit dem an der hygienischen Untergrenze liegenden DIN-
Wärmeschutz so identifizierte, dass ihr sogar Zirkelschlüs-
se unterliefen. Richtig hätte es damals heißen müssen: 
Die Fertighäuser zeigen, dass unser Mindestwärmeschutz 
keinen ausreichenden sommerlichen Wärmeschutz bietet. 
Und natürlich: Auch die extremste Amplitudendämpfung 
am Bauteil verhindert keine Gebäudeaufheizung bei feh-
lendem äußeren Sonnenschutz der Fenster.

Auf mehreren hunderttausend Fertighäusern wuchs in-
nerhalb von 20 Jahren der besser gedämmte Teil der Bau-
substanz heran. Das rief nach empirischen Untersuchun-
gen. Heizenergieverbräuche, Behaglichkeit im Winter, 
sommerliche Innentemperaturen wären ein interessan-
tes Untersuchungsfeld gewesen. Hatte nicht schon der 
norwegische Architekt Bugge 1924 die wärmetechnische 
Überlegenheit des Holzbaus behauptet? Bundesregierung, 
Bauforschungsinstitute und die Baukonstruktionslehre an 
den Hochschulen ignorierten den Fertighausbau als Daten-
quelle jedoch weitgehend. Auch nach der Energiekrise 1973 
unterblieben solche Untersuchungen, obwohl wieder här-
ter um den Standard des Wärmeschutzes gestritten wurde. 
Nach allen eigenen Erfahrungen aus der Energieberatung 
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Fertighaus-Detail von 1962: Die Dämmung im Dach ist nur mit 10 mm angege-
ben, die der Wand beträgt immerhin 80 mm. Der sommerliche Wärmeschutz 
für das schwere Steildach hatte 1,41 W/(m²K), der für das Steildach mit nur 100 
kg/m² etwa 0,9 W/(m²K) zu betragen. Der gleiche Wert galt für die dargestellte 
OG-Decke, die aber nur erstaunliche 2,0 W/(m²K) aufweist. Die DIN 4108 war 
10 Jahre nach ihrer Einführung immer noch zu wenig bekannt.

Fertighäuser lösten im Massivbau Nachkriegsdeutschlands Schockwellen aus. 
Der massive Wettbewerber stellte ihre Funktionstüchtigkeit in Frage. Die Bau-
forschung setzte dem nichts entgegen. In der Folge musste jeder Typ, nach Prü-
fung durch das Institut für Bauforschung Hannover, in ein extra geschaffenes 
„Fertighausverzeichnis“ aufgenommen werden, das detailliert die technischen 
Spezifika enthielt. Das „Neckermann-Haus“, wie es im Volksmund hieß, kam 
trotzdem voran.

Bild 13: Fertighausdetail von 1962

Bild 14: Fertighausabsatz in der BRD zwischen 1961 und 1983 [21]
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Strukturwandel bei den Dämmstoffen
In den sechziger Jahren verschwanden Kork und Torf all-
mählich vom Markt. Heraklith fand Konkurrenz durch 
Stein- und Glaswolle, reagierte mit Verbundplatten und 
verlor in den sechziger Jahren seine Marktführerschaft. Die 
dänische ROCKWOOL erschien 1956 auf dem deutschen 
Markt. Die 1968 erfundene ROLLISOL-Randleistenmatte 
leitete die Marktführerschaft der Mineralwolle ein. Sie 
brachte den Durchbruch, da sie zeitsparend zu verarbeiten 
war. Dachdämmstoffe mussten anfänglich noch als Putz-
träger vermarktet werden, der Trockenbau war noch nicht 
üblich. Ab 1960 traten die Hartschäume hinzu. Die BASF-
Marke „Styropor“ wurde Synonym für Polystyroldämm-
stoff. Polyurethan und das extrudierte Polystyrol (XPS) so-
wie Schaumglas gingen ebenfalls an den Markt, errangen 
aber wegen ihres Preises nur kleine Marktanteile. Wegen 
ihrer guten Dämmwirkung (PU, XPS), ihren feuchtetech-
nischen Besonderheiten und der Druckbelastbarkeit haben 
sie sich feste Marktanteile geschaffen. Im Steildach wur-
de die Glas- und Steinwolle der Marktführer wegen ihrer 
Handlingvorteile. 

Energiekrise verbessert den Dämmstoffabsatz
In den sechziger Jahren wurde der Absatz der industriel-
len Dämmanwendungen rückläufig. Die Wiederaufbau- 
und Expansionsjahre der Industrie waren vorüber. Schon 
1962 lag der Dämmstoffabsatz im Hochbau höher, als in 
der „technischen Isolierung“. Diese Entwicklung verlief 
langsam zugunsten des Hochbaus weiter und erreichte 
rund 3 - 5 Mio. m³ pro Jahr in den siebziger Jahren. Erst mit 

standard. So regte das Fertighaus vor allem die Feuchtedis-
kussion in Deutschland an. Man führte die anfänglichen 
Feuchteschäden auf die Wasserdampfdiffusion zurück, 
die wirkliche Ursache lag jedoch im konvektiven Transport 
durch Fugen und Ritzen. Die Fertighausindustrie lernte 
schnell, die Dampfsperre wurde obligatorisch. 1990 stellte 
Prof. Schulze vom Fraunhofer-Institut für Holzforschung 
nach einer Befragung und Literaturstudie über Fertighäu-
ser fest: „Eines der auffälligsten Ergebnisse der gesamten 
Befragung war …, dass Schäden, die auf eine unzulässige 
Tauwasserbildung infolge Wasserdampf-Diffusion bei feh-
lender Dampfsperre zurückzuführen waren, anteilmäßig 
so gut wie nicht existierten.“ Er zeigt nur einen Diffusions-
schaden, bei dem die Dampfsperre kaltseitig angebracht 
wurde [22].
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1955: „Die Katholiken“ nannten die Bauschaffenden diesen ersten 
Glaswolle-Dämmstoff auf der Rolle, der auf schwarzes Bitumenpapier 
gesteppt wurde. Die Glaswolle war noch in langfaseriger Form verar-
beitet, noch nicht als Filz. Das Produkt findet man heute noch in 2 - 4 
cm Dicke in Dächern und Holzböden. Seine Wärmeleitfähigkeit lag bei 
0,045 W/(mK).

1969: „Stabilrohrmatten“ aus Steinwolle und einem Putzträger gab es 
bis 60 mm Dicke. Ein zwischenliegendes Bitumenpapier wirkte als 
„Dampfsperre“, die war bei hinterlüfteten Dächern nicht nötig. Die 
Matten wurden vollflächig und damit wärmebrückenarm unter dem 
Sparren befestigt. Dieser Prospekt von 1971 zeigt: Der Trockenbau im 
Dach hatte sich noch nicht voll durchgesetzt. Bei Mattenbreiten über 2 
Sparrenfelder und Überkopfanbringung war klar: Hier musste verarbei-
tungstechnisch noch etwas Neues kommen. Die Wärmeleitfähigkeit lag 
bei 0,04 W/(mK).

Schon in der Frühphase der Fertighäuser in 
den fünfziger Jahren entschieden sich Inves-
toren für „Schwedenhäuser“, wenn sie einen 
besseren Wärmeschutz von 10 - 12 cm haben 
wollten. Die deutschen Anbieter erkannten in 
der Breite bereits ab 1990 den Standard des 
Niedrigenergiehauses als Vermarktungsargu-
ment. Kostengünstig war es in der Holzbau-
weise schon deshalb umzusetzen, weil man 
nur den vorhandenen, manchmal 6 - 10 cm 
breiten funktionslosen Luftraum in der Kon-
struktion mit Dämmstoff füllen musste.

Bild 15: Schwedenhäuser bereits ab 1950 gut gedämmt
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1971: „Filzbaumatte mit Randstreifen“ oder „Sillan-Randleistenmatte“ wa-
ren die Namen für den Beginn der rationelleren Lösung. Eine Kraftpa-
pierhülle umgab einen Kern aus Steinwolle bis 80 mm. Wahlweise konn-
te das Produkt auch mit Bitumenpapier als Dampfsperre ausgeliefert 
werden. Der Prospekt stammt von 1971. Noch kurz vor der Energiekrise, 
aber auch nach 1977 ist die Dämmdicke weiter aktuell, weil die 1. WSVO 
i. d. R. nicht mehr Wärmeschutz fordert. Die Wärmeleitfähigkeit lag bei 
0,045 - 0,04 W/(mK).

1978 erschien das vorläufige Endprodukt, das auch schon als TEL-Rand-
leistenmatte von der Glasfaser-AG vertrieben wurde. Die „Rollisol-Rand-
leistenmatte“ bzw. der „Dämmfilz“ bei der Steinwolle revolutionierte die 
Dachdämmung durch ihre leichte Anbringbarkeit. Sie besteht aus einer 
diffusionshemmenden Schicht aus aluminiumbeschichtetem Papier mit 
einem Sd-Wert um 30 m und einer Dämmschicht aus Glaswolle. Nach 
der Energiekrise und der 1. WSVO wurden die Dicken auf 140 mm erwei-
tert. Das Produkt hat eine Schwäche: Die Luftdichtheit kann in den Quer-
stößen und Anschlüssen an angrenzende Bauteile nur schwer hergestellt 
werden, weil dort keine Randleiste vorhanden ist. Die Wärmeleitfähigkeit 
begann mit 0,045 W/(mK) und kam 1984 bei 0,035 W/(mK) an.

Bild 16: Produktentwicklung bei den Steildachdämmstoffen

Mit dem Klemmfilz war ISOVER 1986 wieder Innovationsgeber. Dämm-
stoff und Dampfsperre wurden als zwei getrennte Produkte verarbeitet. 
Damit reagierte ISOVER schon früh auf die wachsende Bedeutung der 
Luftdichtheit des Bauens. Andere Hersteller folgten. Ende der achtziger 
Jahre wurde die „Luftdichtheit der Außenbauteile“ durch das Konzept des 
Niedrigenergiehauses vorangebracht. Der Abschied in den Dachdecker-
richtlinien vom doppelt belüfteten Dach tat ein Übriges. Eine DIN 4108-7 
erscheint erstmalig 1996. Damit hat das Starren auf das „Diffusionsteu-
felchen“ langsam ein Ende, das Jahrzehnte in Deutschland dafür gesorgt 
hatte, dass viele Ursachen von Feuchteschäden fälschlich der Diffusion 
zugeschrieben wurden, die auf Fugen in der Konstruktion beruhten.  

Die Aufsparrendämmung wurde zunächst regional im süddeutschen 
Raum angewendet. Wegen der dort höheren Sparrenquerschnitte, die 
man als erhöhten Innenraum nutzte, setzte sich die Dämmung von oben 
durch. Bei heute höheren Anforderungen fährt sie ihren Vorteil der wär-
mebrückenfreien Konstruktion aus. Mit PU oder XPS als Dämmstoff  
können schon mit 12 cm Dämmdicken die Anforderungen der EnEV 
2009 eingehalten werden. Die besten λ-Werte liegen bei PU um 0,22 W/
(mK). Schallschutzanforderungen sind besonders bei Hartschäumen zu 
beachten. Diese Schwäche besitzen Mineralfaserdämmstoffe nicht.



20 |   wksb | 66/2011

Millionen m² Außenwanddämmung, was allein 3 Mio. m³ 
Dämmstoff bei den heutigen Dämmdicken um 10 - 14 cm 
darstellt. Angefangen hatte man mit 2 - 4 cm Dämmdicken 
auf der Außenwand. Bei der „Thermohaut“ wird überwie-
gend Polystyrol als Dämmstoff eingesetzt (83 %). Steinwolle 
kommt zum Einsatz, wenn besondere Anforderungen an 
Brand- oder Schallschutz bestehen. Das WDVS rief zu-
nächst viele Vorurteile von der nicht mehr „atmenden Au-
ßenwand“ hervor, um die es heute etwas ruhiger geworden 
ist, da die prognostizierten Schäden nicht eingetreten sind. 
Aber Vorsicht: In jedem Vortragspublikum sitzt immer 
noch ein Fragesteller, der die Wasserdampfdiffusion nicht 
verstanden hat und die anderen melden sich nur nicht 
mehr zu Wort. Vorurteile leben lange. Unter der Adresse 
www.energiesparaktion.de wurde diesem Thema deshalb 
eine Computeranimation gewidmet. 

Unterstützung aus der Wohnungswirt-
schaft
Ab 1977 begann die gemeinnützige Wohnungswirtschaft, 
ihre Wohnungsbestände systematisch zu dämmen. Ein 
großer Markt, der allein bei den Genossenschaften, öffent-
lichen und ehem. gemeinnützigen Wohnungsbaugesell-
schaften 5,1 Mio. Wohnungen umfasst. Bis heute haben 
manche Gesellschaften ihre Bestände zu 30 und 50 % ge-
dämmt, eine gewaltige Leistung unter den Bedingungen 
des Reallohnabbaus bei ihren Mietern. Das 4,35-Mrd.-DM-
Energiesparförderprogramm von Bund und Ländern schaff-
te bereits ab 1978 diese zusätzliche Nachfrage. Damals zu 
Bedingungen, die 1,5 % Zins und 1 % Tilgung entsprachen.  
Diese haben sich bis heute auf die KfW-Konditionen des Ef-
fizienzhausprogrammes verschlechtert, deren Annuität bei 
5 - 6 % liegt. Für die auch kurzfristig wünschenswerte Sozi-
alverträglichkeit der energetischen Sanierung bestehen also 
heute schlechtere Bedingungen. Gleichwohl hält die syste-

der Energiekrise wurden Dämmstoffe „aufgewertet“. Stei-
gende Energiekosten führten zu einer Energiediskussion 
und Umweltkrisen erzeugten eine ökologische Bewegung 
in der Gesellschaft. Das war „Das Ende des Sorglos-Öls“, 
beschrieb der Harvard-Energie-Report 1981 die Lage. Die 
Energiekrise förderte den Dämmstoffeinsatz, der ab 1975 
jedoch gleich in eine durch eben diese Energiekrise ausge-
löste zweijährige Baukrise schlitterte (Bild 14), die sich nach 
1980 wiederholte.

Wärmedämmverbundsystem bringt     
großen Erfolg
Das 1958 erfundene Wärmedämmverbundsystem wurde ab 
1980 langsam zur Erfolgsstory. Lag der Absatz 1970 noch 
jährlich bei nur etwa 0,1 Mio. m², stieg er bis 2006 auf 30 
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Bild 17: Absatzentwicklung Wärmedämmverbundsystem 1986 - 2006 in Mio. m³ 
(Quelle: Fachverband Wärmedämmverbundsysteme e. V.)

Bild 18: Kalksandstein wirbt für die gedämmte Wand

Kalksandsteinwerbung von 1979: 
„Gedämmte KS-Außenwand. Eine Wand, 
die Energie spart.“



wksb | 66/2011  | 21 

den vorgelegt, bei denen der Dämmstoff auch noch den 
Außenputz, die Marmorfassade oder die Dacheindeckung 
amortisieren sollte. Der aus den Wirtschaftswissenschaften 
bekannte Effekt abnehmender Erträge bei zunehmendem 
Aufwand wurde zu einem riesigen Problem aufgeblasen 
(„Hyperbeltragik der Dämmstoffmaximierer“), ohne zu 
beachten, dass sich bei wachsender Dämmdicke auf einer 
Grundkostenbasis nur noch geringere Zusatzkosten erge-
ben. Es fehlte sogar ein Bewertungsmaßstab. Prof. Ehm 
(BMBau) und Claus Meier versuchten ein undurchsichtiges 
„Mehrkosten-Nutzen-Verhältnis“ als Messlatte einzufüh-
ren, als ob es keine Wirtschaftswissenschaften gäbe. Neu-
erliche Klarheit brachten letztlich die Praxisdaten aus dem 
Bau von Niedrigenergiehäusern  und die Untersuchungen 
der BT-Enquete-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“. 
Ab 1990 wurden die Mehrkosten energiesparenden Neu-
baus auf Basis abgerechneter Kostengrößen klar erhoben. 
Da kostete eine 36,5 cm dicke porosierte Ziegelwand inkl. 
Putz mit einem k-Wert um 0,52 W/(m²K) schon einmal 
250 DM/m², aber eine 24 cm dünne KS-Wand mit 15 cm 
EPS-Wärmedämmverbundsystem und k= 0,24 W/(m²K) 
 nur 230 DM/m². Aus den prognostizierten 30 - 50 % 
 wurden 3 - 5 % Mehrkosten für das Niedrigenergiehaus be-
zogen auf die reinen Baukosten und eine Amortisationszeit 
innerhalb der ersten 20 Jahre. Bessere Qualität mit garan-
tiertem Kapitalrückfluss. Für den Gebäudebestand hatte 
das Institut Wohnen und Umwelt eine umfassende Analyse 
des deutschen Wohnungsbestandes vorgelegt. Hier waren 
die damals 14 Mio. Wohngebäude erfasst, in 46 Gebäudety-
pen gegliedert und mittels Kostenerhebung mit einem um-
fangreichen Energiesparmassnahmen-Kostenkatalog ver- 
sehen worden [23]. Dessen einziger Makel: Hohes Preisni-
veau aus dem Raum Stuttgart. Für jeden Typ lag nun auf  
Basis von Verbrauchszahlen die Wirtschaftlichkeitsberech-
nung für 6 Energiesparmaßnahmen vor. Schon bei einem 
mittleren künftigen Energiepreis von 6,5 Cent/kWh ergab 
sich ein wirtschaftliches Einsparpotenzial von über 50 % 
des gesamten deutschen Raumwärmeverbrauchs. 2011 liegt 
das Energiepreisniveau bei 8 Cent je kWh, bei steigender 
Tendenz. Wir leisten uns heute, ein wirtschaftliches Raum-
wärmeeinsparpotenzial von 50 % weitgehend zu ignorie-
ren.

matische Bestandssanierung in der ehem. gemeinnützigen 
und der öffentlichen Wohnungswirtschaft weiter an.

Kalksandsteinindustrie setzt Dämmimpulse
Das Eintreten der Kalksandsteinindustrie für die ge-
dämmte Außenwand brachte spürbare Impulse. Hier 
hieß es ab 1975: Kalksandstein + Dämmung oder kürzer: 
„KS+Thermohaut“. Selbstbewusst wurde aus der wärme-
technischen Schwäche des Steins ein Vorteil gemacht. 
Denn den neuen Anforderungen der WSVO hätte der Kalk-
sandstein als monolithischer Wandbaustoff nicht mehr 
nachkommen können. In allen Broschüren des Bundes-
verbandes Kalksandstein wurden fortan die vier Arten der 
Außendämmung von Wänden umfangreich und detailliert 
dargestellt, der Innendämmung gar ein ganzes Buch gewid-
met. Bei einem Produktabsatz zwischen 5 und 10 Mio. m³ 
pro Jahr, knapp unter dem Ziegelabsatz liegend, wuchs der 
Dämmstoffindustrie hier ein kostenloser und vor allem kre-
ativer Werbeträger zu, der rund 2 - 3 Mio. m³ Dämmstoff-
umsatz erbrachte. 

Kampf um die Dämmdicken
Die Dämmstoffe mussten sich stets gegen den Widerstand 
der bestehenden Bauindustrie durchsetzen. Nachdem die 
Wärmedämmung nach der Energiekrise nicht mehr aufzu-
halten war, entstand die Auseinandersetzung um die rich-
tige Dämmdicke. Bei der Außenwand entwickelte sich die 
Nachfrage von 4 cm Dämmdicke Ende der siebziger Jahre, 
über 6 cm in den achtziger Jahren, über 10 cm Ende der 
90er Jahre, auf 12 - 14 cm Dämmdicke Anfang des neuen 
Jahrtausends. Seither verbessern sich noch zusätzlich die 
Wärmeleitfähigkeitswerte der Dämmstoffe. Aus der Rück-
schau kann man heute sagen: Jeder Zentimeter zusätz-
licher Dämmdicke musste immer wieder neu erkämpft 
und begründet werden. Natürlich war schon längst wieder 
vergessen, dass dieses Thema zuletzt  in den fünfziger 
Jahren schon einmal zu Gunsten besser gedämmter Kon-
struktionen behandelt war. Die neuerliche Debatte steckte 
wieder voller Widersprüche: Bewertungsmethoden waren 
nicht einheitlich. Eine verbindliche Vorgabe für die Wirt-
schaftlichkeitsberechnung, wie sie sich die Schweizer Ar-
chitekten in der sia 380/1 geschaffen hatten oder wie sie 
der hessische Leitfaden „Energie im Hochbau“ enthielt, 
war in den WSVO`s nicht enthalten. Auch war erst ab 
1995 ein offizielles Wärmebilanzverfahren in die WSVO 
integriert, mit dem der Heizwärmebedarf berechnet wer-
den konnte, der Endenergiebedarf erst ab 2002. Auf Basis 
von k-Werten war aber keine Verbrauchsaussage möglich 
und ohne den Vergleich unterschiedlicher Variantenver-
bräuche auch keine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Das 
öffnete willkürlichen Methoden Tür und Tor, häufig wur-
de „abgeschätzt“. Auch die Preise für Dämmmaßnahmen 
waren unklar, es wurden Phantasiezahlen für gedämmte 
Konstruktionen genannt. Vollkostenberechnungen wur-
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Bild 19: Wirtschaftliches Einsparpotenzial für Heizwärme im Gebäudebestand Deutsch-
lands in Abhängigkeit vom Energiepreis, nach Bauteilen.
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Die optimale Dämmdicke wurde ebenso ermittelt. Tabelle 3 
zeigt diese in der Debatte so „magische Zahl“ für 3 Dämm- 
maßnahmen.

Man hätte auch politisch argumentieren können: Statt 100 
Mrd. Euro in Förderung Entwicklung, Bau, Betrieb, Nach-
rüstung und Abriss von 21 Kernkraftwerken auszugeben, 
mit dem alleinigen Ergebnis strahlenden Atommülls, hätte 
der Staat mit dieser von Steuerzahlern und Stromverbrau-
chern aufgebrachten Summe ab 1960 langsam die gesamte 
deutsche Altbausubstanz energetisch instand setzen kön-
nen, mit dem Ergebnis einer nachhaltig wirksamen Heiz-
kosteneinsparung.

Das Verbandswesen wird entwickelt
Ab 1973 entstanden die fünf Verbände der Dämmstoffwirt-
schaft, ihr Gesamtverband GDI 1977. 

• Fachverband Mineralwolleindustrie e. V.,

• Industrieverband Hartschaum e. V.,

• Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e. V.,

• Fachvereinigung Polystyrol-Extruderschaumstoff e. V.,

• Bundesverband der Leichtbauplattenindustrie e. V.,

• Gesamtverband der Dämmstoffindustrie 
(www.gdi-daemmstoffe.de).

Die Verbandsarbeit konzentrierte sich auf die Entwicklung 
von Fachinformationen für Planer und Bauhandwerk so-
wie die Normung und Güteüberwachung. Informationen 
für Endverbraucher wurden kaum entwickelt, Kampagnen 
oder Informationsreihen, vergleichbar der Ziegelindustrie, 
entstanden leider nicht. Einzig der Fachverband Wärme-
dämmverbundsysteme stellt hier eine bedingte Ausnahme 
dar. Die Kooperation mit dem 1976 gegründeten neuen 
Lehrstuhl für Bauphysik in Essen und der in diesem Zu-
sammenhang entstandenen Gesellschaft für rationelle 
Energieverwendung, blieb hinter dem Erfolg der Kalksand-
steinwerbung weit zurück. Ein aktives Zugehen auf den 
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 Maßnahme Dämmstoffstärke [cm] 
minimal sinnvoll*) optimal*) maximal sinnvoll*) 

Referenz-
preisentw. 

Hochpreis-
entwicklung 

Referenzpreis-
entwicklung 

Hochpreis-
entwicklung 

Referenzpreis-
entwicklung 

Hochpreis-
entwicklung 

Steildachdämmung 9,7 13,4 14,7 19,5 21,8 27,9 
Außendämmung 5,5 7,8 8,8 11,3 12,0 15,9 
Innendämmung 2,3 3,8 3,9 5,7 5,9 8,3 
*) Die minimal und maximal sinnvollen Dämmstoffstärken ergeben sich aus einer Abweichung von 3 % vom 
optimalen einzelwirtschaftlichen Ergebnis. Referenzpreisszenario: Ausgangsenergiepreis 1990 2,75 Ct./kWh, 
Energiepreissteigerung 1,1 % p.a.; Hochpreisszenario: ebenfalls 2,75 Ct./kWh, Energiepreissteigerung 6,5 % p.a. 
 Tabelle 3: Optimale Dämmstärken im Gebäudebestand

Bürger kam nicht zustande. Nach dem Standard des Voll-
wärmeschutzes, der noch aus der Zeit vor den Verbands-
gründungen stammte, wurden auch keine neuen Energie-
spar-Standards entwickelt und gesellschaftlich vorgetragen. 
Auch der Niedrigenergie-Standard wurde anfänglich nicht 
von den Verbänden, sondern einzig von den Einzelfirmen 
G+H sowie HECK unterstützt.

Absatzentwicklung beim Dämmstoff
Der Dämmstoffabsatz in Deutschland ist eine Erfolgsstory, 
war aber nie ein Selbstläufer. Im Gegenteil mussten sich 
Dämmstoffanwendungen immer gegen ein massives Vor-
urteilsbündel zur Wehr setzen, das sich aus Unverständnis 
der Thermodynamik und ökonomischen Interessen der 
Mitbewerber speiste. Unterstützung und Förderung gab es 
von Seiten des Staates nur langsam und zögerlich. So wur-
de die Umweltbewegung wohl der mächtigste Verbündete 
der Dämmstoffindustrie. 

Eine offizielle Dämmstoffmengenstatistik gibt es nicht, vor-
handene Daten sind Schätzwerte. Auch dieses drückt aus, 
dass die Bedeutung dieses Bauproduktes gesellschaftlich 
noch nicht gänzlich verstanden wurde. Die Grafiken zei-
gen Absatzentwicklung und Struktur des Dämmstoffein-
satzes im Hochbau seit 1979. Heute haben die einzelnen 
Dämmstoffarten weitgehend feste Marktanteile, die durch 
ihre jeweiligen anwendungstechnischen Vor- und Nachteile 
und ihren Preis bestimmt sind. Als neue Dämmstoffe sind 

Bild 20: : Absatzentwicklung der Dämmstoffe für den Hochbau 
1979 bis 2008 [24]
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Vorhangfassade von 3 cm Dicke am Hochhaus der FH Darmstadt, Bau-
jahr 1971: Die Fassadendämmplatte ist besonders kostengünstig, da sie 
keinen Putz tragen muss. Gleichwohl sparte man an der Dämmdicke. 
Das Gebäude wurde 2010 generalsaniert mit 16 cm VHF. Besonders viel 
Energie haben bis dahin die thermisch nicht getrennten Aluminiumfens-
terrahmen verschwendet, deren k-Wert um 4,5 W/(m²K) liegt und die zur 
Tauwasserbehandlung Auffangschalen statt Fensterbrett aufwiesen. Es 
gingen 39 Jahre Energievergeudung zu Ende.

Kerndämmung aus den achtziger Jahren: Die gezeigte zweilagig verar-
beitete Dämmdicke von 8 cm war damals noch bei weitem nicht die Nor-
malität am Bau. Die DIN 1053 insistierte immer noch auf der Belüftung, 
die wertvollen Raum wegnahm und zur Auffeuchtung des Mauerwerks 
beitrug. Nach WSVO wäre statt der hier ausgeführten 0,4 W/(m²K) ein 
k-Wert von 0,7 W/(m²K) ausreichend gewesen.

Bild 21: Der Kampf um die Dämmdicken

Das Maß des Vollwärmeschutzes: WDVS mit einer Dicke von nur 6 cm, 
die in den siebziger Jahren übliche war. In der begehrten Architekten-
mappe des Industrieverbandes Hartschaum wurden in den Skizzen je-
doch auch schon mutige 8 - 10 cm Dämmdicken dargestellt. Man kam 
voran.
Am unteren Bildrand ist noch die anfänglich übliche hölzerne Justierlatte 
als temporäre Sockelschiene zu sehen. Später wurde sie durch die ALU-
Sockelschiene ersetzt, die eine starke Wärmebrücke darstellt. 

Ein Meilenstein in Hannover 1992: Ein Förderprogramm der Stadtwer-
ke schrieb erstmalig 12 cm Dämmdicke auf der Außenwand vor. Dieses 
Mietshaus war eines der ersten Objekte mit einer solchen Dicke, die man 
bis dahin für „unwirtschaftlich“ hielt. Länderförderprogramme hatten da-
mals 8 cm Dicke bei der Außenwand erreicht. Prof. Meyer aus Nürnberg 
argumentierte populistisch mit der „Hyperbeltragik der Dämmstoffma-
ximierer“. Wärmedämmung musste in der Tat zentimeterweise bewei-
sen, dass sie wirtschaftlich ist. Die zuwachsenden Kosten von nur 1,5 - 2,5 
Euro pro m² und Zentimeter Dämmschichtdicke wurden schlicht nicht 
geglaubt. Hauseigentümer nahmen an, die Baukosten verdoppelten sich 
mit doppelter Dämmdicke usw.  Die unwirtschaftlichen veralteten Bau-
weisen stellte man hingegen nicht auf den Prüfstand.
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Bericht 1972 vor. Aber erst der „Ölschock“ brachte Bewe-
gung in die Handlungen der Bundesregierung. Deren 
Energiepolitik wurde wieder versorgungslastig angelegt: 
Weg vom Öl, hin zum Gas, weiterer Ausbau der Kernener-
gie und schon leiser: Ausbau der Fernwärme, unterstützt 
durch Zukunftsinvestitionsprogramme. Die Bundesländer 
verbesserten derweil die seit 1952 eingeführte DIN 4108 
und überrumpelten damit die Bundesregierung. Erkannt 
war der große Anteil von 40 %, den die Gebäudeheizung 
damals zum Energieverbrauch Deutschlands beitrug. Mit 
dem Mindestwärmeschutz verbrauchten die Gebäude 30 
bis 35 Liter Heizöl pro m² Wohnfläche im Jahr. „Ergänzende 
Bestimmungen“ zur DIN 4108 verbesserten schon 1974 das 
Anforderungsniveau für Neubauten nur bei Dach und Kel-
lerdecke und nur um ca. 15 %. Das mit Bundesbeteiligung 
1975 geschaffene „Beiblatt zur DIN 4108“ war radikaler, 
aber nur eine Empfehlung. Zudem fehlte diesen DIN-Ver-
besserungen die Rechtsgrundlage, denn der Staat hatte sich 
ja bisher aus der besseren Energienutzung herausgehalten. 
Die schaffte 1976 das Energieeinsparungsgesetz. Auf seiner 
Basis entstand in schneller Folge ab 1977 ein Instrumenten-
bündel für die Energieeinsparung [25]:

• Wärmeschutzverordnung 1977,

• Heizungsanlagenverordnung 1978,

• Heizungsbetriebsverordnung 1978,

• Heizkostenabrechnungsverordnung 1981,

• BImSchV 1979,

• Programm zur Förderung heizenergiesparender Maß-
nahmen ab 1978 (4,35-Mrd.-DM-Programm),

• Energiesparkampagne „Ich bin Energiesparer“.

Das Zeitfenster für Veränderungen ist nach Schocks recht 
klein. So waren vier Jahre nach dem Ölpreisschock auch die 
1977 in der ersten Wärmeschutzverordnung festgeschriebe-
ne Anforderungen für Neubauten mehr als enttäuschend. 
Die WSVO 1977 revidierte das Beiblatt von 1975 auf ganzer 
Front. Einer Verdreifachung der Heizkosten seit 1974 ent-

die alten Naturfasern dazugekommen, vor allem ihr Preis 
begrenzt ihren Marktanteil. Neuere Entwicklungen, wie 
Vakuumisolierung und bessere Dämmwerte bei den „klas-
sischen“ Dämmstoffen, zeigen an, dass in der Dämmstoff-
entwicklung noch Potenzial steckt. Ein Absatzmarkt, der 
um 1920 mit 1 - 2 Mio. m³ begann, hat sich mit 25 - 30 Mio. 
m³ pro Jahr atemberaubend entwickelt. Allerdings würde er 
sich für viele Jahre zum Nutzen der Umwelt noch einmal 
verdoppeln können, wenn die wärmetechnische Verbesse-
rung unserer Altbauten einen höheren Stellenwert erhielte.

Die Struktur des Dämmstoffabsatzes zeigt die Marktfüh-
rerschaft der Mineralwolledämmstoffe. Entsprechend sind 
ISOVER und ROCKWOOL die Marktführer am deutschen 
Dämmstoffmarkt, erstere ist auch der Innovationsführer. 
Styropor hat sich seit den siebziger Jahren ungebrochen ei-
nen zweiten Platz gesichert, dies vor allem durch das WDVS 
und die Trittschalldämmstoffe. Die teureren Dämmstoffe 
PU und XPS besitzen kleinere Marktanteile, Schaumglas 
ist nicht erfasst. Holzwolleleichtbauplatten waren einstmals 
Marktführer und sind heute fast schon Nischenprodukte. 
Ihr Entwicklungsweg ging zu den Verbundplatten aus 
Holzwolledeckschicht plus Hartschaum oder Mineralwol-
le, die die ungünstigere Wärmeleitfähigkeit der Holzwolle 
kompensieren. Die „neuen Dämmstoffe“ sind die einstigen 

Marktführer der zwanziger Jahre (siehe Teil 1 des Artikels). 
Obwohl bei verschiedenen Käuferschichten in der ideologi-
schen Debatte um natürliches Bauen und Leben hoch im 
Kurs stehend, begrenzt der Preis der Naturfaserdämmstoffe 
deutlich den Absatz.

Schwache Impulse: Wärmeschutz- und 
Energieeinsparverordnung 
Mit der Energiekrise 1973 begann eine neue Zeit, wenn 
auch kein stürmischer Umbruch. Zwar hatten sich Um-
weltbewegungen schon in den sechziger Jahren entwickelt 
und legte der Club of Rome seinen wachstumskritischen 

TITElTHEMA |

Bild 22: Struktur des Dämmstoffmarktes im Hochbau 2008 in 
Mio. m³ (Schätzung)

Bild 23: Kampagnen-Aufkleber des BMWI: Ich 
bin Energiesparer.
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Das „Energiesparbuch für das Eigenheim“ des Bundesbau-
ministeriums wurde seit 1977 einmal überarbeitet und mehr-
mals aufgelegt. Es erfreute sich großer Beliebtheit. Seine 
grundlegende Schwäche verlor es nie: Es zeigte die nunmehr 
veralteten Standards des Vollwärmeschutzes, den Leopold 
Sautter schon 1941 eingefordert hatte. Da die Broschüre gra-
fisch sehr gut gemacht war, trug sie sehr zur Verstetigung 
suboptimaler Dämmstandards bei. Die Abbildung zeigt die 
schwachen Dämmdicken. 

Bild 24: Energie-Informationen für einen veralteten Standard

sprach nur mageren 15 % Einsparung bei der Endenergie. 
Die Bauten nach Mindestwärmeschutz von 1969 lagen etwa 
bei 320 kWh/(m²*a) Endenergie. Die WSVO 1977 führte 
den 25-Liter-Standard für Wohnbauten ein (Liter Heizöl pro 
m² und Jahr). Welch ein Erfolg. Da verwunderte es nicht, 
dass bereits 1983 eine empirische Analyse der Auswirkun-
gen der WSVO 1977 zu dem Schluss kam, das Nachweis-
verfahren sei bei den untersuchten 400 Fällen eingehalten. 
[26] Bei den Wänden habe man porosierte Wandbaustof-
fe und Wandstärken um 30 cm vorgefunden, die Fenster 
seien bei Neubauten seit 1960 bereits isolierverglast. Der 
Wärmeschutz von Dach und Kellerdecke sei in den geprüf-
ten Nachweisen ausreichend dimensioniert (4 - 8 cm). Die 
deutschen Fenster waren seit den sechziger Jahren bereits 
dichter als nach WSVO 1977 erforderlich.

Die 1. WSVO setzte also keine neuen Standards, sondern 
blieb hinter dem baulich erreichten Niveau zurück. Ein 
großer Heizkesselhersteller formulierte auch für seine Pro-
duktgruppe diplomatisch: „Diese staatliche Gesetzgebung, 
so sehr sie dem technischen Fortschritt zeitlich hinterher-
hinkte und den Status Quo der installierten Heizungsanla-
gen nur behutsam veränderte, hat immerhin bewirkt, dass 
die maßgeblichen Hersteller nunmehr eine Richtschnur 
hinsichtlich der technischen Mindestbedingungen erhiel-
ten...“ [27]. Was da nun für den Neubau galt, war eine alte 
Forderung der Dämmstoffindustrie: Der Vollwärmeschutz. 
Nach 20 Jahren etwas verspätet und längst durch die Ener-
giekrise überholt.

Die Energieprogramme der Bundesregierung gingen seit 
1973 bis 1981 unbeirrt von einem stark steigenden Primär-
energieverbrauch in Deutschland aus. Der wurde in der De-
batte auch noch verteidigt, als er real rückläufig wurde. Ein 
gesellschaftliches Klima für die Energieeinsparung konnte 
so nicht entstehen. Diese Abwehrhaltung fand sich leider 
auch in der damaligen Fachwelt. Hier herrschte weitgehen-

de Unklarheit über die baulichen Lösungen, Zielstandards 
existierten noch nicht. Ausformulierte Entwürfe für das 
„ökologische Bauen“ kamen erst langsam ab 1980, meist von 
den in Politik und Fachwelt abgelehnten „alternativen“ Kräf-
ten. Es wirkte ein massives Vorurteilsbündel in der Debatte 
um die WSVO. Wie immer, wenn die alten ökonomischen 
Kräfte sich gegen das Neue wehren. Die deutschen Wän-
de sollten atmen, der k-Wert sei ein unzureichender Maß-
stab, mit dem man die für Solargewinne so wichtige Größe 
der Südfenster und Wintergärten nicht berechnen könne, 
Wärmespeicherung sei wichtiger als Wärmedämmung, 
Dämmstoffe seien gesundheitlich bedenklich, Schieß- 
schartenarchitektur drohe genauso, wie eine Taupunktver-
schiebung und alles sei viel zu teuer. Prof. Gertis erwarte-
te langfristig eine Baukostenerhöhung von 60 % für eine 
Halbierung der Heizkosten [28]. Die Debatte glich einem 
Blindflug mit Flugzeuginsassen, die vergessen hatten, war-
um sie überhaupt losgeflogen waren.

Der entstehende politische Kompromiss im Bundestag 
zeigte die einsetzende Gewöhnung an höhere Energieprei-
se und intensive Lobbyarbeit insbesondere der mächtigen 
Steineindustrie und der Architektenkammern. Hätte man 
in der Rückschau die SBN von 1977 übernommen, wären 
dem Land drei weitere Novellen erspart geblieben, durch 
die das Nachweisverfahren immer komplizierter und seine 
Berechnungsergebnisse immer beliebiger geworden sind.

Ab 1980 erzwangen die neuerlich steigenden Energiepreise 
einen neuen Anlauf. Der Ölpreis war kräftig von 0,30 DM/l 
auf 0,70 - 0,80 DM/l gestiegen. Die neue Entwicklung gab 
weitere Impulse für die Energie- und Umweltdiskussion in 
Deutschland. Wer aber nun ein Durchstarten des Staates 
erwartet hätte, wurde neuerlich enttäuscht. Bauminister 
Haack verkündete 1981, die neue WSVO könne die zur Ver-
fügung stehenden technischen Möglichkeiten einer 50-pro-
zentigen Verbrauchssenkung noch nicht voll ausschöpfen, 
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  Außenwand Dach,   
Decke nach 
oben 

Keller Fenster Decken 
nach unten 
gegen  
Außenluft 

Flachdach 

W/(m²K) 
DIN 4108 von 
1969 

1,80/1,56/1,39**) 1,23 1,02 - 0,58 0,80 

DIN 4108-
Ergänzende Best-
immungen 1974 

1,56/1,39***) 0,69 0,83 - 0,52 0,69 

DIN 4108-
Beiblatt 1975*) 

0,65 0,60 0,65 2,6 0,60 0,80 

WSVO 1977*) 1,10*****) 0,80 0,85 2,6*****)  0,45 
WSVO 1984*) 0,72 0,65 0,70 2,6****)   
WSVO 
1995******) 

0,50 0,22 0,35 0,7 kF,eq 0,22 0,22 

Ab EnEV 2002 Werte nur noch über Bilanzrechnung bestimmbar 
Schwedische 
Baunorm 1977 

0,30 0,20 0,30 2,0 0,30 0,30 

*) Ab Beiblatt: km,max -Verfahren Gebäudehülle. Beispiel für ein EFH mit A/V 0,8 mit Anforderungswert km,max von 1975: 
0,62 m²K/W;  für 1977 = 0,85 W/(m²K), für 1984 = 0,66 W/(m²K) 
**) Dämmgebiet I, II und III 
***) Dämmgebiet I/II zusammengelegt, Dämmgebiet III (Harz, Schwäbische Alb usw.) 
****) Höchstwert 3,1 W/(m²K) 
*****) km W+F dürfen 1,85 W/(m²K) nicht überschreiten; hier: 1,29 W/(m²K) 
******) Bauteilverfahren für kleinere Wohngebäude 
KF,eq = Äquivalenter k-Wert für das Fenster, der auch die solaren Gewinne einrechnete. Damit sollte der Kritik an deren 
Nichtberücksichtigung begegnet werden. Seine Väter übersahen, dass sie soeben ein Wärmebilanzverfahren in die WSVO 95 
einführten, mit dem die solaren Gewinne sauber hätten berechnet werden können. Da der KF,eq nicht transparent war,      
verstummten die Kritiker nicht. 
 Tabelle 4: U-Wert-Anforderungen der DIN 4108, der WSVO und EnEV sowie der schwedischen Baunorm SBN 1977 in W/(m²K)

Bild 25: Endenergiebedarfskennwerte für verschiedene bauliche Standards in kWh/(m²*a)

Berechnung für ein EFH mit A/V 

0,8 und 150 m² Wohnfläche; 

Verfahren: DIN 4108-6 und DIN 

4701-10. Die Berechnung mit 

der DIN V 18599 ergab keine 

plausiblen Ergebnisse. Bis 1975 

Konstanttemperaturkessel, bis 

1995 Niedertemperaturkessel, 

ab 2007 Brennwertkessel, 2009 

mit Solaranlage nach EEWär-

meG
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eine Ökologiebewegung sensibilisiert. „Energiekrise“ war 
hier ein unvergessener Begriff geblieben. Die Frage nach 
den Alternativen führte zum Thema Energieeinsparung. 
Schon 1980 war mit der „Energiewende-Studie“ des neu 
gegründeten ÖKO-Instituts [31] erstmalig für Deutschland 
in einer Szenariorechnung belegt, dass der Energiever-
brauch bei steigendem Wohlstand halbiert werden könne. 
In dieser Zeit legten auch Prof. Meyer-Abich und andere 
ähnliche Ergebnisse vor, die zeigten: Energiesparen ist 
machbar und unverzichtbar, die erneuerbaren Energien 
können den Restbedarf decken [32]. Meyer-Abichs Satz 
von der „Energieeinsparung als Energiequelle“ stand 
nun sogar auf den Broschüren der Energiesparkampagne 
des BMWI, die aber nur für das Anforderungsniveau der 
WSVO 1984 warb. In den Energieprogrammen der Bun-
desregierung ging es hingegen damals steil aufwärts: Mit 
dem prognostizierten nationalen Primärenergieverbrauch. 
Vergangenheit (Wiederaufbau) wurde wacker in die Zu-
kunft fortgeschrieben. 

Als die Realität das Gegenteil zeigte, stellte man die Prog-
nosen einfach ein. Die Grüne Partei zog in die Parlamen-
te ein und die Umweltbewegung entdeckte, welch großer 
Energieeinsatz im Raumwärmemarkt ungenutzt verpufft. 
Die damals „brandneue“ Erkenntnis: Rund 1/3 des End-
energieverbrauchs der BRD entfällt auf die Gebäudehei-
zung, rund 50 % des bundesdeutschen Energieeinsatzes 

da man aus Gründen der Baukrise zu hohe Baukostenstei-
gerungen vermeiden müsse. Die aus der Energiekrise und 
Zinserhöhungen der Bundesbank entstandene Neubaukrise 
schürte Ängste vor Baukostensteigerungen, ohne dass die 
Ursache-Wirkung-Beziehung begriffen wurde. Beschlos-
sen wurde für Neubauten eine 25-prozentige Absenkung 
der Transmissionswärmeverluste gegenüber 1977. Damit 
wurde auf die massive Kritik von Verbänden, insbesondere 
der Ziegelindustrie reagiert. Auch die Architektenkammern 
stellten in der Bundestags-Anhörung, die „Baukunst und 
Entwurfsfreiheit“ gegen den notwendigen Wärmeschutz, 
als könne man gegen das deutsche Klima bauen. Die Erwar-
tungen an die passiv-solaren Gewinne waren noch unrea-
listisch hoch und wurden gegen die k-Wert-Anforderungen 
gewendet. Es zeigte sich ein diffuser Wunsch nach ener-
getischer Planung (Wärmebilanz), man wollte verstehen, 
was man da vorgeschrieben bekam und energetisch gute 
Konstruktionen begründen können. Dieses spürbare fach-
liche Interesse nahm der Staat nicht auf. Selbst die ab 1979 
vorliegenden Ergebnisse des THERMA-Wettbewerbes des 
Bundes fehlten in der Debatte. Immerhin lagen hier für elf 
nachträglich gedämmte Wohngebäude (k-Werte um 0,5 W/
(m²K)) die Baukosten und Einsparungen vor [29]. 

Die 1982 beschlossene WSVO trat 1984 in Kraft. Die Anfor-
derungen an den Neubau führten zu einer Einsparung bei 
der Endenergie gegenüber 1977 von etwa 20 %, der Heiz-
energiebedarf sank auf immer noch hohe 20 Liter Heizöl 
pro m² und Jahr. Für die Bauwirtschaft waren keine neuen 
Anstrengungen erforderlich. Das Niveau von 1984 ließ sich 
mit 2-Scheiben-Isolierverglasung, 30 cm dicken porosier-
ten Außenwänden (um 0,6 - 0,7 W/(m²K), 8 - 9 cm Wär-
medämmung im Dach und 4 cm Kellerdeckendämmung 
beschreiben. Nach wie vor reichte der Trittschallschutz auf 
der Kellerdecke und blieb noch Luft im Dach bis zur Un-
terspannbahn. Die Porosierung von Ziegeln gab es schon 
seit 1920, der Porenbeton entstammte ebenfalls dieser Zeit 
und Normalbetonwände wurden schon immer gedämmt. 
Nichts Neues also bei den Wandbaustoffen. Nur Konkur-
renzkämpfe, da man bei den monolithischen Wandbildnern 
vermutete, man würde Marktanteile an die zweischichtigen 
Konstruktionen mit Dämmschicht verlieren. Und gerade 
für diese Argumente war die Bundesregierung äußerst 
empfänglich, denn die rund 1.500 Ziegelwerke, Bimswer-
ke usw. bildeten feinverteilte wirtschaftliche Strukturen mit 
Einfluss in den Wahlkreisen. 

Es wurde klar: Wärmeschutzverordnungen sind Politik, kei-
ne Physik. Angekündigt wurde zumindest eine zweite Stufe 
der Novelle in den nächsten Jahren, es sollten dann 13 Jahre 
werden bis zur WSVO 1995. 

Der schwere Weg zum Niedrigenergiehaus
Das dreizehn Jahre zögerliche Verhalten der Bundesre-
gierung blieb nicht unbemerkt. In dieser Zeit traten neue 
gestaltende Kräfte hervor. Die Kernenergiedebatte hatte 
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Die Debatte um die WSVO`s erklomm 
nur selten einmal den Tellerrand: 1982 
stellte das schwedische Bauministeri-
um auf einem „Schwedisch-deutschen 
Kolloquium“ das schwedische Wärme-
schutzniveau für den Neubau vor [30]. 
Die Original-Skizze des schwedischen 
Bauministeriums zeigt die Anforderun-
gen der schwedischen Baunorm 1980 
für den Neubau. In Deutschland galten 
nach WSVO 1984 noch 5 cm Wärmedäm-
mung auf der Wand als wirtschaftlich 
bedenklich, in Schweden praktizierte 
man schon 20 cm Dämmdicke und ging 
sogar freiwillig als Verkaufsargument 
über die Forderung der SBN hinaus (0,17 

W/(m²K)). Die meisten Energiesparmaßnahmen seien so wirtschaftlich, dass 
Schweden sein Altbau-Förderprogramm im Zuschußteil eingeschränkt habe, 
um wirtschaftliche Maßnahmen nicht noch zusätzlich zu fördern. Altbauten 
wurden damals in Schweden schon mit 12 cm Dämmdicke auf den Wänden 
nachgerüstet. Hier kam zum Ausdruck, dass die Handelsbilanz der Exportna-
tion Deutschland trotz erhöhter Ölimportrechnung positiv blieb, die weniger 
exportstarken skandinavischen Länder mussten ihre konsequentere Energie-
sparpolitik einsetzen, um den Devisenabfluss für Ölimporte zu begrenzen.

Deutschland – eine Insel?
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3.500 jährlichen Sonnenstunden funktioniert, muss dies 
nicht bei 1.500 Sonnenstunden tun. Wintergärten, große 
Südverglasungen, Steinspeicher, Fassaden- und Dachbe-
grünungen, Elektrowärmepumpen oder ein einfaches, 
selbstversorgendes Leben und Gebäude, ganz aus natürli-
chen Baumaterialien, wurden als Lösung für die Energie-
krise angeboten. Dieselben wenigen gebauten Beispiele 
tauchten immer wieder in der Literatur auf [37]. Traurig 
berühmt wurden die Holzhäuser von Rudolph Doernach, 

die nach wenigen Jahren verfielen [38]. Eine Erfolgskritik 
gab es jedoch in der damaligen Literatur nicht, es wurde 
der Mut der Andersartigkeit bestaunt.

Mit „Bau und Energie“ entstand ab 1977 ein erstes 
BMFT-Forschungsprojekt. Eine Architektengruppe um 
Prof. Nikolic, Kassel, ließ seine Planentwürfe mit ei-
nem Wärmebilanzprogramm durch Prof. Rouvel (TU 
München) auf ihren Heizenergiebedarf berechnen [39]. 
Ein früher energetischer Planungsansatz mit einem 
gravierenden Schönheitsfehler: Das Ergebnis wurde 
durch die Vorgaben bestimmt. Einen Wärmeschutz, 
etwa über die WSVO 1984 hinaus, hielt man nicht für 
sinnvoll und berechnete ihn nicht. Bei einem Wand- 
k-Wert von 0,4 W/(m²K) war Schluss. Die Hoffnungen 
lagen auf der passiven Solarenergienutzung: Verglasungs-
arten, Fensterorientierung, Wintergärten, Glaseinhausun-
gen waren modern. 

Die Verfasser, Prof. Nikolic, Herzog u. a., suchten die Ant-
wort auf die Energiekrise letztlich in der Formgebung der 
Gebäude, Stellung und Öffnung zur Sonne, solare Sied-
lungsplanung, Materialwechsel fanden nur hin zum Glas 
statt. Ein Wintergartenanbau sparte da rechnerisch schon 
einmal 1,5 Liter Heizöl pro m² und Jahr, ein nur gering 
verbesserter Wärmeschutz der Außenwand dagegen nur 
0,5 Liter pro m² und Jahr. Ein schönes Beispiel einer self-
fulfilling prophecie. Das Projekt blieb theoretisch. Als die 
Umsetzung in die Praxis endlich einmal versucht wurde 
(Energiesparhäuser Berlin) kamen hohe Endenergiever-
bräuche bis 210 kWh/(m²*a) heraus [40].

erreichten als Verluste gar nicht den Verbraucher [33]. 
Eine Herausforderung war definiert: Gesucht wurde ein 
belastbares Energiesparkonzept für die damals 26 Mio. 
Bestands-Wohnungen und jährlich rund 200 - 300 Tsd. 
Neubauten (BRD).

Wie immer, wenn Neues entwickelt wird, wurde vieles pro-
biert. Die Zahl der gedanklichen Ansätze blühte. Von der 
„grünen Solararchitektur“, dem „ökologischen Bauen“, der 
„Biotektur“, der „Solararchitektur“, dem „klimagerechten 
Bauen“, bis zum „Niedrigenergiehaus“ (NEH) reichten die 
Konzepte.

Die frühe Suche blieb erfolglos
Die ersten Ansätze forderten alles. Neues Bauen hatte sich 
mit einem radikalen solidarischen Umbau der Wirtschaft 
und einem anderen Verhältnis des Zusammenlebens zu 
verbinden. „Ökopolis“ war der weitgehendste Ansatz, der 
alles in Frage stellte [34]. Das „Ökologische Bauen“, vor-
gestellt in einem viel beachteten Buch, herausgegeben 
vom neu gegründeten Umweltbundesamt [35], knüpfte 
hier ebenfalls an. Nicht das Haus allein sei zu verändern, 
sondern Stadt, Dorf, Wirtschaftsform und Gesellschaft. 
Die Gartenstadtbewegung und die utopischen Sozialisten 
durchwehten erneut die Fachdiskussion. Nur der Weg zum 
Ziel und die Träger der Veränderung blieben offen, wie 
auch kein realisierbares bauliches Konzept entstand. 

Die Gesellschaft über das Bauen verändern zu wollen, war 
möglicherweise der falsche Ansatz. Das in der Fachwelt 
erkennbare Bedürfnis nach begründeten Konzepten wur-
de jedoch durch die WSVO`s nicht aufgenommen. Man 
redete aneinander vorbei.

Die „grüne Solararchitektur“ beschränkte sich da mehr 
aufs Gebäude. Bei der Lösungssuche schaute man vor al-
lem in den USA nach Beispielen: Wie bauen andere „an-
ders“? Klimadaten und Planungsinstrumente fehlten. So 
entstand der Fehler, Konzepte aus dem USA-Sonnengür-
tel auf Deutschland übertragen zu wollen [36]. Was bei 
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Bild 26: Ökopolis war der Traum von einer heilen Welt

Bild 27: Gebäude aus dem Sonnengürtel der USA - Lehm und 
Glas als Vorbild für das deutsche Klima?
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USA berechenbar. In unserer langen Heizperiode bringt 
den Erfolg, die Wärmeverluste über die Gebäudehülle zu 
reduzieren. Seinen Namen bekam das Konzept aus den 
USA: Das „Low-Energy-House“ wurde zum „Niedrigener-
giehaus“. Die Frankfurter Architekten Huber/Oberländer 
schufen 1987 die Definitionsvoraussetzungen, indem sie 
die Messergebnisse von 18 internationalen Energiesparhäu-
sern auf ihren klimaspezifischen Verbrauch umrechneten 
(Wh//m² HGT und Jahr) [43]. Mit den deutschen 3.500 
Heizgradtagen multipliziert, lag der Heizwärmebedarf der 
gut gedämmten Häuser aus USA und Kanada bei 30 - 70 
kWh pro m² Wohnfläche und Jahr. Das wurde die Definiti-
on des Niedrigenergiehauses in Deutschland. Pioniere wie 
die Architekten Stöter, Stubenitzky, Disch, Fingerling und 
Such bauten die ersten Objekte. Auch die RWE Abteilung 
Anwendungstechnik baute eine Gruppe von 17 NEH, die 
Messungen zeigten 70 - 80 kWh Nutzwärme pro m² und 
Jahr. Am Institut Wohnen und Umwelt in Darmstadt hatte 
1988 der Physiker Wolfgang Feist, nach einem ergiebigen 
Blick nach Schweden und Dänemark, die definitorische 

Kraft zur Schaffung der Konstruktionsmerkmale und des 
Energiekennwertes für den Niedrigenergie-Standard [44]. 

Ein Entwurfsverfahren (Wärmebilanzprogramm), die Defi-
nition in Form des Energiekennwertes von 30 - 70 kWh/
(m²*a) und die Konstruktionsmerkmale lagen nun vor. 
Ein machbares Konzept war entstanden, mit dem für je-
den Entwurf die Energiespartechniken berechnet werden 
konnten. Die Dämmschichten lagen zwischen 10 cm bei 
der Kellerdecke, 15 cm bei der Außenwand und 26 cm im 
Dach, ergänzt um Zweischeiben-Wärmeschutzverglasung, 
Brennwertkessel und, optional, auch Lüftungsanlagen. Aus 
Schweden war bekannt, dass Wärmerückgewinnung kaum 
zur Einsparung beitrug und eine hohe Gebäude-Dichtheit 
voraussetzte. Zuweilen ergänzten auch Solaranlagen für die 
Brauchwarmwasserbereitung die Palette. Mit dem Wärme-

Konstruktionsmerkmale von Niedrig-
energiehäusern

• Hervorragender Wärmeschutz der 
Gebäudehülle,

• Vermeidung von Wärmebrücken,
• kompakte Bauweise,
• hohe Dichtheit der Außenbauteile,
• Kontrollierte Lüftung (optional),
• passive Solarenergienutzung,
• flinke Heizungsregelung,
• rationelle Heizwärmeerzeugung,
• einfache Bedienung der Heiz- und 

Lüftungsanlage. 

Bild 29: Definition des Niedrigenergie-Standards

Das „Landstuhl-Projekt“: Sieger ist die 
Wärmedämmung
Aus der Vielzahl der gedanklichen Projekte entstand da-
mals kein belastbares bauliches Konzept. Das wurde je-
doch auch nicht vom Bundesbauministerium vorgelegt. 
Eine wichtige Klärung brachte das „Landstuhl-Projekt“ 
des BMFT. 1979 begonnen, lagen seine Ergebnisse leider 
erst 1989 vor [41]. Untersucht wurden 25 deutschlandweit 
gebaute Wohnhäuser, vom Haus mit Steinspeicher, über 
die voll verglaste Südfassade als bewohnter Wintergarten 
bis hin zum konventionellen Entwurf. Zwei Jahre erhob 
man die Verbräuche, Temperaturen, das Nutzerverhalten, 
Wirkungsgrade und Kosten. Der Bericht war für viele der 
ehrgeizigen Architekturansätze ernüchternd: Die reinen 
„Solarhäuser“ wiesen die höchsten Verbräuche auf. Ihre So-
largewinne verlieren sie wieder über ihre schlecht gedämm-
ten Bauteile. Die Natur ist vertrackt, denn die „verlustmi-
nimierten Solarhäuser“ wiesen durch guten Wärmeschutz 
den geringsten Heizenergieverbrauch auf. Nur brauchten 
sie ihre teuren Glaselemente nicht, denn der Wärmeschutz 
brachte den Erfolg und verkürzte die Heizperiode. Viele 
konventionelle Fertighäuser lagen im Projekt gleichauf mit 
den teuren „Sonnenhäusern“. Das auswertende Fraunho-
fer-Institut für Bauphysik prägt den zentralen Satz: „Die 
wichtigste Maßnahme in unserem Klima ist und bleibt die 
Wärmedämmung.“ Das hatte die Fachwelt so nicht erwartet 
und akzeptierte es kaum. Gleichwohl war der Beweis schon 
einmal geführt worden: 1980 wurde am Philips-Solarhaus 
in Aachen an einem unbewohnten Fertighaus messtech-
nisch bewiesen, dass der Wärmeschutz den entscheidenden 
Beitrag zur Gebäudeeffizienz lieferte und geringe Verbräu-
che die Voraussetzung für die erfolgreiche Nutzung erneu-
erbarer Energien sind [42]. 

Meilenstein: Das Niedrigenergiehauses

Während die Ergebnisse des Landstuhl-Projektes 1989 
empirische Klärung brachten, hatten davon unabhängig 
Physiker und Ingenieure bereits die bauliche Lösung ge-
schaffen. Man erkannte das deutsche Klima an und machte 
es mit Wärmebilanzprogrammen aus Schweden und den 
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Bild 28: Das Aachener Experimentierhaus mit gutem Wärmeschutz 
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schutz der Gebäudehülle zog der Baustandard der Schwedi-
schen Baunorm von 1980 in die fortschrittlichen deutschen 
Baukonzepte ein. Gegen diese Veränderung äußerte sich 
starker Widerstand, der noch heute existiert. Die ausgeführ-
ten Bauten zeigten jedoch keine der erwarteten Mängel. Im 
Gegenteil gab es eine hohe Nutzerzufriedenheit.

Niedrigenergiehaus - ein erfolgreiches 
Baukonzept
Das BMBau hatte 1988 das Thema mit einer einzigen Ta-
gung „Wege zum Niedrigenergiehaus“ gestreift. Sie emp-
fahl einen Mix aus besseren k-Werten mit einer starken 
Überbetonung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückge-
winnung. Die Handelnden aus der Praxis waren bei dieser 
Tagung nicht eingeladen. Stattdessen der bekannte enge 
Zirkel aus Lehrstuhlinhabern. Das zeigte die Kluft, denn 
die Entwicklung zum NEH wurde von vielen kleinen und 
oftmals privaten Initiativen und Personen außerhalb der 
großen Bauphysikinstitute und Hochschulen erdacht und 
vorangebracht. Einige Bundesländer begannen ab 1990 
mit der Förderung von Niedrigenergiehäusern, gestützt 
auf die Entwickler. Damit begann die Breitenwirkung und 
der Begriff wurde bekannt. Der NEH-Standard konnte nun 
seinen entscheidenden Vorteil ausfahren: Er funktionierte 
in der Praxis und erforderte bauliche Mehrkosten von nur 
3 - 5 %. Mit Kosten zwischen 2,5 - 7,5 Cent pro eingesparter 
kWh war das Konzept auch wirtschaftlich [45]. Erste Städ-
te schrieben den NEH-Standard in Neubaugebieten vor. 
Freiburg baute den ersten Stadtteil für 11.000 Einwohner. 
Energiesparen war auch in Deutschland „machbar“ gewor-
den. Die Verbrauchsmessungen zeigten an den gebauten 
Objekten nicht nur den Erfolg, sie lagen auch nahe bei den 
berechneten Planwerten (Bedarf), da man damals mit der 

Ein hervorragender Wärmeschutz bildet das Fundament des Niedrig-
energiestandards. Die Senkung der Verluste über die Gebäudehül-
le ist sogar der Grundgedanke. Vermiedener Energieverbrauch ist 
die sinnvollste Umweltpolitik und der kostengünstigste Weg, denn 
Dämmstoffe gehören zu den billigsten Bauprodukten mit geringem 
Herstellungsenergieaufwand. Da ein EFH mit 3.000 Litern Heizöl 
Jahresverbrauch sich niemals mit der Sonne beheizen läßt, ein Haus 
mit 800 Litern Jahresverbrauch aber schon, wurde deutlich: Die Ver-
brauchssenkung durch Wärmedämmung ist die Voraussetzung für 
den Einsatz erneuerbarer Energien. Auch die Biomasse braucht den 
Wärmeschutz: National reichen z. B. die Holzvorräte nur für 8 % des 
Heizenergieverbrauchs. Es sind schon 16 %, wenn der heutige Ver-
brauch durch Wärmedämmung halbiert würde.

Bild 30: Hervorragender Wärmeschutz - Fundament des Niedrigenergiehauses

sia 380/1 und nicht mit der EnEV rechnete. Die Entwick-
lung bekam durch diese Erfolge eine Kraft, die die Novelle 
der WSVO in 1995 zu einer Zeit erzwang, da immer noch 
relative Ölpreisruhe herrschte. Ressourcen- und Klima-
schutz waren in der Gesellschaft wichtiger geworden. Der 
Bundestag hatte bereits zwei Enquete-Kommissionen zum 
„Schutz der Erdatmosphäre“ eingesetzt. Bis 2005 sollte der 
deutsche CO2-Ausstoß um 25 % sinken und hierzu, so ein 
Bundeskabinettsbeschluss, auch die WSVO novelliert wer-
den. Es sollte dann noch bis zur EnEV 2009 dauern, bis 
der „echte“ Niedrigenergiestandard in der EnEV verankert 
wurde.

Der Altbau wird erkannt

Schon Ende der siebziger Jahre baute sich eine gesellschaft-
liche Bewegung auf, die auch eine energetische Sanierung 
des Gebäudebestandes einforderte. Langsam reifte die Er-
kenntnis, dass ein Drittel des Energieverbrauchs mit der 

Bild 31: Stadtteil Freiburg-Rieselfeld - Niedrigenergiestandard für 
11.000 Einwohner
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Kernenergiefrage nicht verbunden war: Die Gebäudehei-
zung. Energiesparende Neubauten sollten den Zuwachs 
begrenzen. Absolut eingespart werden konnte nur im 
Gebäudebestand mit damals 14 Mio. Wohn- und 1,5 Mio. 
Nichtwohngebäuden. In Tübingen war ein erstes Energie-
konzept für eine ganze Stadt entstanden und hatte gezeigt, 
wie wichtig der Wärmeschutz im Altbau ist. Das BMFT för-
derte Energieversorgungskonzepte in vielen Regionen und 
Städten, allerdings mit dem Schwerpunkt auf der Energie-
versorgung. Schon ab 1980 zeigten Studien des BMBau 
und BMFT „energierelevante Stadterneuerungstypen“ mit 
Einsparpotenzialen von 30 - 50 % und untersuchten die 

„Wechselwirkungen von Siedlungsstruktur und Wärme-
versorgungstypen“ mit dem Ergebnis eines 50-prozenti-
gen Raumwärmeeinsparpotenzials bei Verdoppelung des 
damaligen Energiepreises. Auch das „Energiesparbuch für 
das Eigenheim“ und andere Broschüren des BMBau hatte 
den Gebäudebestand zum Inhalt. Das 4,35-Mrd.-Förderpro-
gramm hatte seit 1978 energiesparende Investitionen im 
Bestand ausgelöst, allerdings mit in baulicher Hinsicht sub-
optimalen Standards. Das THERMA-Demonstrationsbau-
programm zeigte große Einsparpotenziale an 11 ausgeführ-
ten Altbauten. Eine Kultur von Diskussionsveranstaltungen 
zur besseren Energienutzung entstand im Land [46].

In diesem Diskussionsklima wurden 1984 in der WSVO 
auch erstmalig Anforderungen an die Altbauten formuliert. 
Da die Außenwände nur bei Ersatz der gesamten Wand 
(nicht nur des Putzes o. ä.) einbezogen waren und für die 
Fenster nur die damals bereits übliche Isolierverglasung 
Pflicht wurde, ergaben sich einzig für Kellerdecke und 
Dach neue Anforderungen. Mit k-Werten von 0,7 bzw. 0,45 
W/(m²K) für diese Bauteile kam nichts Neues. 8 cm Däm-
mung im Dach und 1,5 cm unter der Kellerdecke, 10 Jahre 
nach der Energiekrise, das Ganze nicht kontrolliert und bei 
Handwerk, Architekten und Hauseigentümern weitgehend 
unbekannt bleibend: „So hilft der Staat beim Energiespa-

ren“ war damals ein ironischer Satz der Kritiker. Das Ni-
veau der Anforderungen hat sich über 25 Jahre verbessert, 
der Bekanntheitsgrad bei den 14 Mio. Hauseigentümern 
im Land nur unwesentlich. Verständnis für die Bedeutung 
des Wärmeschutzes in der Bestandssanierung wurde nicht 
geweckt, sondern immer nur „verschärfte“ Anforderungen 
erlassen. Es entstand eine „Parallelgesellschaft“ am jeweili-
gen Regierungsstandort, die fest daran glaubte, die WSVO/
EnEV seien im Land bekannt und beachtet. Die Anforderun-
gen wurden bis heute viermal verbessert, schrittweise der 
gesellschaftlichen Diskussion um Energiepreis (bis 1980), 
der Umweltdebatte (bis 1995) und der internationalen CO2-

Debatte, den Brüsseler Richtlinien und den letzten Energie-
preisschüben ab 2002 angepasst. Ein zögerlicher Weg in 
die Zukunft, der mit immer neuen „Verschärfungen“, wie 
die Verbesserungen im Amtsdeutsch stets genannt wurden, 
heute Gefahr läuft, beim Hauseigentümer nicht mehr ak-
zeptiert zu werden. Das jeweilige Anforderungsniveau der 
WSVO`s an den Gebäudebestand entwickelte sich wie in 
Tabelle 5 dargestellt.

Wichtiger war die gesellschaftliche Diskussion, die mit der 
Bundestags-Enquete „Schutz der Erdatmosphäre“ um 1990 
begann. Das Institut Wohnen und Umwelt und andere In-
stitutionen hatten ein Raumwärmeeinsparpotenzial von 
mind. 50 % in den damals 14 Millionen Altbauwohnungen 
nachgewiesen [47]. Die Enquete-Ergebnisse sollten nicht 
im Raum stehen bleiben. Schrittweise wurde das Einspar-
potenzial durch Förderung angegangen. Länderförderpro-
gramme wirkten ebenfalls in diese Richtung. Einzelne 
große Dämmstoffhersteller gingen verstärkt in die Eigen-
werbung mit verbraucherorientierten Materialien und Ak-
tionen. Auch viele Kommunen legten in Zusammenhang 
mit ihren Energiebeauftragten und Energieberatungsan-
strengungen eigene kleine Demonstrationsförderprogram-
me auf. Energieagenturen entstanden auf Länderebene. 
Allerdings steht der volle Erfolg noch aus: Mit einer wär-

  
 
 
 
 
WSVO/EnEV 

Außenwand Fenster Decken, Dach, 
Flachdach 

Kellerdecke und 
Decke nach unten 
gegen Erdreich, 
Wände/Decken/ 
unbeheizte Räume 

kmax W/(m²K) 
1977 - - - - 
1984 0,60*) Doppel- oder Zwei-

scheibenverglasung 
0,45 0,70 

1995 0,50**)/0,40 1,8 0,30 0,50 
2002 0,40**)/0,35 1,7 0,30 0,40/0,50***) 
2007 0,40**)/0,35 1,7 0,30 0,40/0,50***) 
2009 0,35**)/0,24 1,3 0,24 0,20 
*) gilt nur für erstmaligen Einbau und Ersatz. **) bei Innendämmung, ***) auf der Warmseite 
1977 wurde noch eine erforderliche Mindestdämmstoffdicke ohne Nachweis angegeben AW 5 cm, Dach 8 cm, Kellerdecke 4 cm: Ein 
Nachweis war für Maßnahmen im Bestand jedoch nicht erforderlich. 

Tabelle 5: k-Wert-Anforderungen der WSVO und EnEV bei erstmaligem Einbau, Ersatz und bei Erneuerung von Bauteilen im Gebäudebestand
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wurden nicht vom Staat und auch nicht von der 1976 be-
gründeten „Bauphysik“ entwickelt, sondern von einzelnen 
Pionieren und kleinen Instituten außerhalb der offiziellen 
Wissenschaft. Für die Zukunft muss einem deshalb nicht 
bange sein: Die funktionierenden Konzeptbeschreibungen 
liegen vor, die gebauten Objekte zeigen die reale Machbar- 
und Finanzierbarkeit, und es existieren die Akteure mit 
Planungs- und Bauerfahrungen, z. T. hineingewachsen in 
Lehraufgaben. Wenn wir nun noch die bauaufsichtlichen 
Erschwernisse eines immer komplizierter werdenden Ener-
giebedarfsausweises und die Verwerfung der immer un-
durchschaubarer werdenden Berechnungsnormung über- 
winden, die nicht mehr zieladäquat sind, können wir die 
zukünftige Entwicklung dem Markt überlassen. Eine einge-
frorene EnEV 2009 schützte vor Rückfällen. 

Der Staat müsste hier nicht durch immer „schärfere“ Vor-
gaben lenken, Klimaschutz betreibt man auch, wenn man 
Vorurteile abbaut und Verständnis in der Gesellschaft 
schafft. Die neue Staatsaufgabe wäre die Verbesserung un-
serer gesellschaftlich-kulturellen Fähigkeiten im Bereich 
der Energieanwendung oder „Thermodynamik für den 
Hausgebrauch“: Die Sinnhaftigkeit des Wärmeschutzes, 
den Zusammenhang zu den erneuerbaren Energien, das 
deutsche Mysterium der Wasserdampfdiffusion und die 
atmende Außenwand, den Zusammenhang von Wärme-
dämmung und Behaglichkeit und die Frage: Ist es sinnvoll 
etwas teurer zu bauen, um dann billiger und behaglicher 
zu wohnen und ganz nebenbei das Klima zu schützen? 
Das wären attraktive Maßnahmen, vorgetragen in Kampag-
nen mit Bündnispartnern, die ein gewaltiges Investitions-
hemmnis beseitigen würden: Das Vorurteil.

Die Lösung liegt im Wärmeschutz der     
Außenbauteile
Bei Neubauten wie im Gebäudebestand können mit den 
heute verfügbaren Dämmtechniken und hochwertigen 
Gläsern die jahrhundertealten Hygiene-Probleme des Woh-
nens beseitigt werden. Wir haben heute erstmalig die tech-
nischen und wirtschaftlichen Mittel hierzu in der Hand. 
Gedämmte Gebäude sind „Wohlfühlhäuser“, weil sie im 
Winter warme Umschließungsflächen bieten und im Som-
mer kühl bleiben. Damit würde auch das alte Ziel der DIN 
4108, der hygienische Wärmeschutz endlich eingelöst. 

Das folgende Bild verdeutlicht die große Bedeutung des 
Wärmeschutzes für die zukünftige Entwicklung des Ge-
bäudebestandes. Bei dem dargestellten Mehrfamilienhaus 
Baujahr 1968 sinkt der Heizenergieverbrauch um 2/3 
durch vier Wärmeschutzmaßnahmen, bei noch dickeren 
Dämmschichten können bis zu 80 % Einsparpotenzial er-
schlossen werden. Wärmedämmung ist eine erfolgreiche, 
technisch machbare und wirtschaftliche Strategie. 

metechnischen Sanierungsquote von jährlich 0,8 % der Be-
standsgebäude sind wir noch weit vom Optimum entfernt. 
Der Gebäudebestand von heute 18 Mill. Wohn- und rund 2,5 
Mio. Nichtwohngebäuden wird zukünftig der große Markt 
für den Wärmeschutz in Deutschland sein. Noch haben wir 
die Zielprojektion in Bild 32, die das Raumwärmeszenario 
aus dem Enquete-Kommissionsbericht „Schutz der Erdat-
mosphäre“ darstellt, nicht erreicht, da der Start 20 Jahre 
später und auch nur schubweise mit Viertel-Kraft erfolgte. 
Bei 75 % aller Gebäude ist noch keine Verbesserung an der 
Gebäudehülle erfolgt. Bei 25 % wurden kaum einmal ge-
samthafte Sanierungen, sondern eher Einzelmaßnahmen 
durchgeführt. Das dargestellte Einsparpotenzial von 51 % 
beruht fast ausschließlich auf Dämmaßnahmen an der Ge-
bäudehülle.

Wärmeschutz wird wichtiger
Mit dem Konzept des Niedrigenergiehauses gelang ein 
entscheidender Durchbruch. Zwar wurde der Standard in 
der EnEV erst 20 Jahre nach seiner Entwicklung verankert, 
aber auf Länderebene und in der Werbung der Dämmstoff-
industrie, von Bauträgern und Fertighausherstellern sowie 
auf  kommunaler Ebene war er bereits präsent. Erstmalig 
etablierte sich ein energetisches Hauskonzept und nicht 
nur eine Produktkomponente. Der Vollwärmeschutz war 
vergessen. Weitere Konzepte folgten mit dem

• Passivhaus,

• Sonnenhaus,

• Plusenergiehaus,

• Dämmkonzept für den Gebäudebestand.

Ihnen allen ist im Kern gemeinsam, dass an erster Stelle 
überflüssiger Heizenergie- und Stromverbrauch beseitigt 
wird. Und noch etwas fällt auf. Alle diese Gebäudekonzepte 
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(Man beachte, der Ursprungs-Energiekennwert des Gebäudes ist ein gemessener End-
energie-Verbrauchswert und gehört nicht in die Kategorie der potemkinschen Primär-
energiebedarfswerte der EnEV. Die Einsparungen in Prozent sind kumuliert dargestellt.)

Bild 33: : Energiesparpotenzial an einem typischen Mehrfamilienhaus, Baujahr 1968

Literatur
[1] Werner Spillhagen, Zum Entwurf eines Hygienischen 

Memorandums, in: „neue bauwelt“ Heft 25, 1949
[2] Dieter Forte, Das Haus auf meinen Schultern, Frank-

furt 2004
[3] J.S. Cammerer, Konstruktive Grundlagen des Wärme- und 

Kälteschutzes im Wohn- und Industriebau, Berlin 1936
[4] W. Caemmerer, Der Einfluss der Heizungskosten auf 

die Rentabilität des Wohnungsbaus, in: Gesundheits-
Ingenieur, Heft 9/10, 1950

[5] W. Caemmerer, der Einfluß des Wärmeschutzes auf 
die Wirtschaftlichkeit von Wohn- und Bürobauten, in: 
Gesundheits-Ingenieur, Heft 4/1959

[6] Wolfgang Triebel, Wirtschaftlichkeit von Wandbauar-
ten, Wiesbaden 1957  

[7] Bautechnische Merkhefte für den Wohnungsbau, Her-
ausgegeben vom Beirat für Bauforschung des Bundes-
ministeriums für Wohnungsbau, Wärmeschutz im 
Hochbau, Berlin 1951 

[8] Leopold Sautter, Zweck und Ziel von Wärmeschutzbe-
stimmungen, in: Bauwelt, Heft 27/1941

Hinweis:
Viele der im Artikel benutzten historischen Quellen befin-
den sich auf einer DVD, die beim Autor für 10 Euro zzgl. 
MwSt. und Versand zu beziehen ist. Bestellungen unter 
Mail: Eicke-Hennig@unitybox.de



34 |   wksb | 66/2011

[44] Wolfgang Feist, Konstruktionsmerkmale von Niedrig-
energiehäusern in Deutschland, Darmstadt 1988  
Wolfgang Feist, Jobst Klien, Das Niedrigenergiehaus, 
Karlsruhe 1990

[45] Eicke-Hennig, Werner, Mehrkosten der Niedrigener-
giebauweise, Darmstadt 1994; Wolfgang Feist, Wirt-
schaftlichkeit von Niedrigenergiehäusern, Sonnen-
energie und Wärmetechnik 4/1994

[46] z. B. BMBau (Hrsg.), Schriftenreihe, Energie - Bauen 
- Umwelt, Bonn 1983; dieselbe, Rationelle Energiever-
wendung im Rahmen der Stadterneuerung, 1981, BM-
Bau, Wechselwirkungen zwischen der Siedlungsstruk-
tur und Wärmeversorgungssystemen, Bonn 1980; 
Schriftenreihe der Bundesforschungsanstalt für Lan-
deskunde und Raumordnung, Örtliche und regionale 
Energieversorgungskonzepte, Teil der Entwicklungs- 
und Bauleitplanung, Bonn 1981 ff.; BfLR, Zukünftige 
Energieversorgung im ländlichen Raum, Bonn 1982; 
Arbeitskreis Alternativenergie Tübingen, Alternatives 
Energieversorgungskonzept für die Stadt Tübingen, 
1980 und Energiepolitik von unten, Frankfurt 1982; 
BMBau, Energiesparbuch für das Eigenheim, Bonn 
1977 (erste Auflage)

[47] Ebel, Eicke-Hennig, Feist, Großcurth, Energieeinspa-
rung in Alt- und Neubauten, Heidelberg 2000.

[31] Florentin Krause, Hartmut Bossel, Karl-Friedrich 
Müller-Reißmann, Energiewende - Wachstum und 
Wohlstand ohne Erdöl und Uran, Frankfurt 1980

[32] Klaus-Michael Meyer-Abich, Horst Meixner u.a., Ener-
gie-Sparen: Die neue Energiequelle, München 1979

[33] Karl Hein, Blockheizkraftwerke, Karlsruhe 1980
[34] Rüdiger Lutz, Thomas Krötz , Ökopolis, Stuttgart 1985
[35] UBA, Ökologisches Bauen, Wiesbaden 1982
[36] G. Hillmann, J. Nagel, H. Schreck, Klimagerechte 

und energiesparende Architektur, Karlsruhe 1981
[37] Michael Andritzky u.a., Für eine andere Architektur, 

Frankfurt 1981; Ulrich Schwarz (Hrsg.), Grünes Bauen, 
Hamburg 1983; BMBau Schriftenreihe, Praxisinforma-
tion Energieeinsparung, Bonn 1983; BMBau Schrif-
tenreihe, Handbuch Passive Nutzung der Sonnenener-
gie, Bonn 1984; Wolfgang Ebert, Home Sweet Dome, 
Frankfurt 1987

[38] Rudolf Doernach, Biohaus, Frankfurt 1981
[39] Vladimir Nikolic, Bau und Energie, Köln 1983
[40] Prof. Heinrich Tepasse, TU Berlin, Vortrag zum Start-

kongress des IMPULS-Programm Hessen, 1996
[41] Edelgard Gruber, Hans Erhorn, Jürgen Reichert, Chan-

cen und Risiken der Solararchitektur, Solarhäuser 
Landstuhl, Köln 1989

[42] H. Hörster, Wege zum energiesparenden Wohnhaus, 
Hamburg 1980

[43] Judith Huber, Stephan Oberländer, Entwicklung eines 
Konzeptes für ein Niedrigenergiehaus, Diplom-Arbeit, 
Omersbach 1987

TITElTHEMA |



wksb | 66/2011  | 35 

 | oBjEKTBERIcHTE

Durch richtige Wärmedämmung mit modernen Baustoffen ist es für Hauseigentümer ein-
fach, das Klima zu schützen und Kosten zu sparen. In den letzten Jahren wurden die Anfor-
derungen für Wärmedämmung vom Gesetzgeber in regelmäßigen Abständen immer weiter 
erhöht - im kommenden Jahr steht die nächste Überarbeitung der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) an. Erneut ist zu erwarten, dass der zulässige Jahres-Primärenergiebedarf reduziert 
wird und die energetischen Anforderungen an die Wärmedämmung weiter erhöht werden. 
Niedrigenergiehäuser sind demnach gefragter denn je.

Zweilagige Verlegung von XPS im              
Umkehrdach
Dr.-Ing. Christoph Hahn*

* Dr.-Ing. Christoph Hahn, BASF, Application Engineering   
   Styrodur® Europe

Das Bauvorhaben 
Das Bauvorhaben am Lohkoppelweg im Hamburger Stadt-
teil Lokstedt steht ganz im Zeichen der Energieeffizienz. 
Hier entstehen auf insgesamt vier Baufeldern 250 Wohn-
einheiten. Die Wohnungen, Stadthäuser, Penthousewoh-
nungen und Maisonetten bieten mit unterschiedlichen 
Größen Raum für jede Lebenssituation. Das Bauvorhaben 
beläuft sich insgesamt auf eine Investitionssumme von 
knapp 35 Millionen Euro und soll im Juni 2012 fertig ge-
stellt werden.

Im gesamten Quartier werden KfW-Energieeffizienzhäuser 
70 (EnEV 2009) entstehen, welche über ein Nahwärmenetz 
mit Holzpelletheizung versorgt werden. Diese umwelt- und 
kostenschonende Technologie wird durch eine Wohnungs-
lüftung mit energiesparender Wärmerückgewinnung und 
integrierter Fußbodenheizung ergänzt. Dadurch entsteht 
ein äußerst angenehmes Raumklima in der gesamten Woh-
nung. Eine entscheidende Rolle bei den Umwelt- und Ener-
giesparmaßnahmen spielt die Dämmung: Um ein optima-
les Behaglichkeitsempfinden zu erreichen, müssen alle 
Bauteile der Außenhülle rundum sehr gut wärmegedämmt 
sein. Ecken, Kanten und Durchdringungen sollten sorg-
fältig geplant werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. 
Spätere Korrekturen sind unter Umständen kostspielig und 
zeitaufwändig.

Umkehrdach - doppelt verlegt dämmt 
besser
Im Bauvorhaben am Lohkoppelweg (siehe Bild 1) wurden 
Flachdächer geplant, die beispielsweise auch für Dachter-
rassen genutzt werden sollen. Insgesamt beträgt die Dach-
fläche aller vier Baufelder, bestehend aus Dachflächen und 
Dachterrassen, rund 8.100 m². Die Bauunternehmung Otto 
Wulff GmbH hat sich bei rund 1.300 m² der Dachfläche 
für eine doppellagige Verlegung von Styrodur® C im Um-

kehrdach mit der ISOVER AquaDefense UKD Trennlage 
entschieden. Bei dieser Flachdachkonstruktion liegt der 
Dämmstoff über der Abdichtung, ein Schichtaufbau, der 
energieeffiziente Wärmedämmung mit dauerhaftem Bau-
tenschutz kombiniert.

Styrodur® C, der extrudierte Polystyrol-Hartschaumstoff 
der BASF, ist seit April 2011 für die zweilagige Verwendung 
im Umkehrdach bauaufsichtlich zugelassen (Deutsches 
Institut für Bautechnik, Z-23.4-222). Da Styrodur® C auf-
grund seiner geschlossenzelligen Schaumstruktur und der 
beidseitigen Schaumhaut in der Praxis zu vernachlässi-
gende Mengen an Wasser aufnimmt, ist es besonders für 
die zweilagige Verlegung geeignet. So kann nun die für 
Flachdächer vorteilhafte Umkehrdachkonstruktion auch 
bei besonders hohen Anforderungen an den Wärmeschutz 
ausgeführt werden. Zugelassen ist eine Dämmstoffdicke 
bis zu 400 mm. Im Bauprojekt am Lohkoppelweg wurde 
Styrodur® C zweilagig mit einer Gesamtdicke von 320 mm 
verlegt. Der U-Wert dieser zweilagig gedämmten Dachflä-
che beträgt 0,12 W/(m²•K). Zukünftige Anforderungen an 
die Dämmung von Umkehrdächern können somit bereits 
heute erfüllt werden.

Bild 1: Zweilagige Verlegung von Styrodur® C - bessere Dämmung 
und leichtere Verarbeitung 
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den Styrodur® C-Platten entsteht (siehe Bild 2). Die Versuchs-
baustellen haben eindeutig gezeigt, dass dieser Wasserfilm 
während Trockenzeiten vollständig abtrocknet.

Die ISOVER AquaDefense UKD-Folie funktioniert wie eine 
moderne Freizeitjacke: Von außen nach innen ist die 0,45 mm 
dicke Folie aus Polyolefin wasserdicht und in umgekehrter 
Richtung diffusionsoffen (atmungsaktiv). Der Diffusionswi-
derstand der Folie entspricht einer Luftschichtdicke von nur 
0,03 m (Sd-Wert = 0,03 m). Die Verlegung beginnt am Tief-
punkt beziehungsweise an den Dacheinläufen und wird ent-
gegen des Dachgefälles, 15 cm überlappend, mit der grauen 
Seite nach oben, fortgesetzt. Die schuppenartige Verlegung der 
Trennlage gewährleistet, dass der überwiegende Teil des Nie-

derschlagswassers oberhalb der Styrodur® C-Dämmschicht 
abgeleitet wird. Am Dachrand und an anderen Dachaufbauten 
ist die Trennlage bis zur Oberkante des Aufbaus hochzuführen 
und wasserdicht anzukleben, um das Hinterlaufen mit Wasser 
zu verhindern (siehe Bild 3).

Renovieren leicht gemacht
Auch bestehende einlagige Umkehrdächer können mit einer 
mehrlagigen Dämmung renoviert werden, so dass sie moder-
nen Dämmstandards entsprechen. Sie lassen sich ohne gro-
ßen Aufwand und witterungsunabhängig sanieren, indem die 
vorhandene Abdichtung und Dämmung durch eine zweite 
Dämmschicht aus Styrodur® C und der ISOVER AquaDefen-
se UKD Trennlage ergänzt werden. Fazit: Das Umkehrdach 
spart Energie und schützt die Abdichtung dauerhaft vor me-
chanischer Beschädigung und schädlichen Umwelteinflüs-
sen. So wird die Nutzungsdauer der gesamten Dachkonstruk-
tion erheblich verlängert.

Literaturhinweise:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.4-222: Ex-
trudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatten Styrodur 
3035 CS, Styrodur 4000 CS, Styrodur 5000 CS für das Wär-
medämmsystem Umkehrdach, April 2011 

DIN 4108-2: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäu-
den - Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz, Juli 
2003 
 

Da bei der Umkehrdachkonstruktion der Dämmstoff ober-
halb der Abdichtung liegt, ist er der Witterung ausgesetzt und 
Niederschlagswasser kann unter die Dämmstoffplatten drin-
gen. Durch das Temperaturgefälle oberhalb und unterhalb 
der Dämmschicht entsteht ein Wasserdampfdiffusionsstrom 
durch die Dämmstoffplatten. Das Prinzip des Umkehrdaches 
funktioniert, solange der Wasserdampf an der Außenseite un-
gehindert aus den Dämmstoffplatten austreten kann. Dies ge-
währleistet die diffusionsoffene Trennlage ISOVER AquaDe-
fense UKD. Im Gegensatz zum konventionellen Umkehrdach 
kann bei der Sonderkonstruktion nach Zulassung Z-23.4-222 
mit Trennlage auf den ΔU-Zuschlag nach DIN 4108, Teil 2, 
verzichtet werden.

Tests beweisen: Zweilagige Dämmung ist 
eine sichere Alternative
Bisher war nur die einlagige Verlegung von Dämmstoffplat-
ten im Umkehrdach erlaubt. Es bestand die Befürchtung, 
dass sich zwischen den Dämmstoffplatten ein permanenter 
Wasserfilm bildet, der als Dampfsperre wirkt. Dadurch würde 
sich übermäßig viel Wasser in der unteren Dämmstoffplatte 
anreichern. BASF hat in langjährigen Versuchen in Deutsch-
land und Österreich nachgewiesen, dass bei der zweilagigen 
Verlegung der Dämmstoffplatten in Kombination mit einer 
wasserableitenden, diffusionsoffenen Trennlage nur zeitweise 
während längerer Regenperioden ein Wasserfilm zwischen 
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Bild 3: Umkehrdach-Aufbau mit Styrodur® C und ISOVER Aqua-
Defense UKD 
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Tabelle 1: U-Werte für Umkehrdächer mit Styrodur® C und was-
serableitender Trennlage in Kombination mit Stahlbetondecke 
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Bild 2: Zweilagig gedämmtes Umkehrdach mit Kiesschicht und 
wasserableitender, diffusionsoffener Trennlage (r.) 
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Im Mai 2011 eröffnete die KfW-Bank ihr neues Bürogebäude an der Senckenberganlage in Frankfurt am Main. Der 
von KSP Engel Architekten entworfene Bau nimmt Bezug auf die Struktur des historischen Villenviertels im Frank-
furter Westend - und präsentiert sich mit einem Primärenergiebedarf von nur 125 kWh als seiner Zeit voraus. Die 
Gläser für den Bau stammen vom SAInT-GoBAIn Deutsche Glas-Werk Flachglas Radeburg. 

Von der Gründerzeit zur energetischen Zukunft

Neubau der KfW-Bank im Frankfurter Westend

Villen und großzügige Wohnhäuser der Gründerzeit prägen 
das Frankfurter Westend noch heute. Der Bau der KSP Engel 
Architekten nimmt diese historische Vorgabe auf: Vertikale 
Glasfugen gliedern das KfW-Gebäude in kleinere Bauteile, 
deren Proportionen sich an der Wohnbebauung des West-
ends orientieren. Gleichzeitig verweist der sechsgeschossige 
Baukörper als Ganzes aber auch auf die benachbarten gro-
ßen Gebäude der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität. 

Besonderes Merkmal des modern gestalteten Neubaus ist 
seine hohe Energieeffizienz. Nur 125 kWh beträgt der Pri-
märenergiebedarf des Gebäudes und unterschreitet damit 
deutlich die verschärfte Energieeinspar-Verordnung von 
2009, welche 150 kWh pro Jahr verlangt. Für die großzügig 
in Fassade und Dächern zum Einsatz kommenden Gläser 
von SAINT-GOBAIN GLASS war daher grundsätzlich ein  
Ug-Wert von 1,1 W/m²K gefordert. In den Regelbereichen 
sowie den Büros wurden über 3.000 m² hochwärmedäm-
mendes SGG CLIMAPLUS ULTRA N verbaut, in den Fu-
gen-, Konferenz- und Eingangsfassaden kamen ca. 600 
m² wärmedämmendes Sonnenschutzglas vom Typ SGG 
CLIMAPLUS COOL LITE SKN 165 zum Einsatz. Für die 
Glasdächer wurden 160 m² SGG CLIMATOP mit SUNEX-
Beschichtung verwendet. Zu Reinigungszwecken sind diese 
Gläser betretbar. 

Aus Sicherheitsgründen erfüllen die Gläser im Erdgeschoss 
die Anforderungen nach Widerstandsklasse 2 und sind zu-
sätzlich mit einem Glasbruchmelder ausgestattet.

3.250 m²  SGG CLIMAPLUS ULTRA N (Variante 
VSG  + ESG oder ESG + VSG oder VSG + 
VSG), davon 1.380 m² mit SI-Folie

570 m²  SGG CLIMAPLUS COOL LITE SKN 165 
(Variante VSG + ESG oder ESG + VSG oder 
VSG + VSG), davon 200 m² mit SI-FOLIE

160 m²  SGG CLIMATOP mit SUNEX-Beschich-
tung

PRoDUKTPAlETTE

Blick in den           
Gartenhof hinter  

der KfW-Bank.

Die Proportionen der KfW-Bank orientieren sich an der histori-
schen Bebauung des Frankfurter Westends.

Blick von Innen: Der Neubau der KfW-Bank beherbergt 440 
Arbeitplätze.

Alle Bilder: 

Klaus Helbig, Frankfurt
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struktion aufgenommen werden, pflanzen sich Drücke, 
die aus Windeinwirkung resultieren, bis zur luftdichten 
Hülle fort. D. h. die Druckwellen, die durch Windkräfte 
ausgelöst werden und auf die Außenoberfläche einwir-
ken, werden von Schichten, wie z. B. dem Dachdeckstoff, 
aber auch von der Luftdichtheitsschicht und deren Verbin-
dungsmitteln aufgenommen. Welcher Anteil der auf die 
Außenoberfläche eines Daches einwirkenden Windkräfte 
sich bis zur Dampfbremse fortpflanzt, wurde an einem frei 
bewitterten Steildach mit Dachdeckstoff, Unterdeckbahn, 
Mineralfaserdämmung und Dampfbremse am Fraunho-
fer-Institut für Bauphysik in Holzkirchen1 untersucht. 

Dabei wurde in einem Gefach des Dachs ein Stück der 
Dampfbremsfolie entfernt und durch eine Membran er-
setzt, um so mit Hilfe einer Manometerdose die Drücke 
zu messen, die sich aus dem Windangriff auf den Dach-
deckstoff ergeben. Ein Vergleich der Messwerte an der Mo-
nometerdose mit den aus den Windgeschwindigkeiten auf 
der Dachaußenseite errechneten Staudrücken ergab, dass 
die Druckbelastung, die auf die Dampfbremse einwirkt, ca. 
60 bis 75 % des auf den Dachdeckstoff ausgeübten Wind-
drucks beträgt. 

Diese Betrachtungen führen zu dem Schluss, dass zur Be-
stimmung der maßgeblichen auf die Luftdichtheitsschicht 
einwirkenden Kräfte eine Analyse des Winddrucks bzw. 
eine Analyse der Windgeschwindigkeiten erforderlich ist. 
Betrachtet man zu diesem Zweck den Lastfall „Wind“ etwas 
genauer, so stellt man fest, dass die auftretenden Kräfte kein 
zeitlich konstantes Ereignis darstellen, sondern zeitlich ver-
änderlich sind. Selbst ein subjektiv als gleichmäßig emp-
fundener Winddruck stellt eine Aufeinanderfolge mehr 
oder weniger einzelner Einwirkungen dar. Daneben treten 
bei entsprechenden Wetterlagen aber auch extreme Kräfte 
aus Böen auf. Soll die Dauerhaftigkeit von Klebemitteln, 
also von Klebebändern und Klebemassen, unter der Belas-
tung aus Wind während der Nutzungsdauer eines Bauteils 
untersucht werden, dann ist den unterschiedlichen Wind-
szenarien und den daraus resultierenden Kräften Rechnung 
zu tragen. Bei der in Bild 1 beispielhaft dargestellten zeitli-
chen Verteilung der Windgeschwindigkeiten am Standort 

TEcHNIK + PRAXIS |

Das Wechsellastverfahren                               
eine Methode zur Prüfung der Dauerhaftigkeit von Klebe-
massen und Klebebändern in Luftdichtheitsschichten

Prof. Dr.-Ing. Thomas Ackermann*

1. Einleitung
Damit ein Gebäude seinen Anforderungen hinsichtlich des 
energiesparenden und des hygienischen Wärmeschutzes 
gerecht wird, ist es erforderlich, dass die Hülle luftdicht ist 
und dass diese Eigenschaft in der Fläche sowie bei Stößen 
und Anschlüssen der Luftdichtheitsschicht während der 
prognostizierten Lebensdauer erhalten bleibt. Belastungen 
auf die Hüllfläche und ihre Verbindungsstellen resultieren 
dabei im Wesentlichen aus Windkräften.

Zur Verbindung der Stöße von Platten und Bahnen, die 
die luftdichte Schicht bilden, bzw. beim Übergang dieser 
Flächenelemente an aufgehende Bauteile, werden in vie-
len Fällen Klebemassen oder Klebebänder verwendet. Um 
die Funktionsfähigkeit dieser Klebemittel und damit die 
Luftdichtheit der Hülle während der Nutzungsdauer eines 
Gebäudes bzw. der Bauteile zu gewährleisten, wird derzeit 
DIN 4108-11 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in 
Gebäuden - Teil 11: Mindestanforderungen an die Dauer-
haftigkeit von Klebeverbindungen mit Klebebändern und 
Klebemassen zur Herstellung von luftdichten Schichten“ 
erarbeitet. 

Der vorliegende Beitrag stellt mit dem Wechsellastverfah-
ren eine Prüfmethode und ihre Hintergründe vor, mit de-
ren Hilfe die Dauerhaftigkeit von Klebemassen und Klebe-
bändern nach DIN 4108-11 messtechnisch überprüft werden 
kann. Da mit dieser Untersuchungsmethode die Wirkungs-
weise von Klebemitteln analysiert werden soll, war bei ihrer 
Entwicklung neben der Frage, wie man die Lasten, die wäh-
rend eines Lebenszyklus auf eine Verbindung einwirken, 
simulieren kann, auch das Problem zu untersuchen, ob 
es Möglichkeiten einer künstlichen Alterung gibt, die eine 
Aussage über die Dauerhaftigkeit der Materialien zulassen. 

2. Lasteinwirkung
Belastungen auf Dächer und Wände von Gebäuden sind 
auf das Eigengewicht der Konstruktion, auf Verkehrslasten 
sowie das Einwirken von Wind und Schnee zurückzufüh-
ren. Während die meisten der daraus resultierenden Kräf-
te von den Oberflächenschichten und/oder der Tragkon-

* Prof. Dr.-Ing. Thomas Ackermann, Fachhochschule Bielefeld, 
Campus Minden, Institut für Bauphysik und Baukonstruktion

1 Fraunhofer-Institut Holzkirchen
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scheiden. Während beim Lastszenario der durchschnittli-
chen Windgeschwindigkeiten und des daraus resultieren-
den Staudrucks untersucht wird, ob es bei Klebemassen 
bzw. Klebebändern durch eine hohe Anzahl von Lastwech-
seln zu einem Ermüdungsversagen kommt, zielt die Simu-
lation von Böen darauf ab herauszufinden, ob die Funkti-
onsfähigkeit der Verbindungsmittel auch bei Spitzenwerten 
der Lasteinwirkung noch gewährleistet ist.

Angaben, wie ein Ermüdungsversagen simuliert werden 
kann, wurden einer Studie2 des britischen Forschungsin-
stituts „Building Research Establishment“ entnommen. 
Dieser Forschungsbericht führt aus, dass zur Ermittlung 
der maßgeblichen Windlasten die Windgeschwindigkeiten 
am zu untersuchenden Standort während eines Untersu-
chungszeitraums von 50 Jahren auszuwerten sind. Beim 
Wechsellastverfahren wurde dabei auf mittlere tägliche 
Windgeschwindigkeiten zurückgegriffen. Gemäß der BRE-
Studie ist die Bemessungslast aus der Windgeschwindig-
keit zu ermitteln, die, statistisch gesehen, einmal in 50 Jah-
ren überschritten wird (2 %-Quantile). Diese Berechnung 
erfolgte beim Wechsellastverfahren nach dem Auswertever-
fahren der Gumbelverteilung (Extremwertverteilung). Den 
Berechnungen lagen Daten zu Windgeschwindigkeiten des 
Deutschen Wetterdienstes an 30 Standorten in der Bundes-
republik Deutschland zugrunde, die sich jeweils auf einen 
Zeitraum von 50 Jahren bezogen.

Auf diese Art konnte aus den mittleren täglichen Windge-
schwindigkeiten für den Standort Helgoland ein Bemes-
sungswert von 8,02 bft, für List auf Sylt 7,75 bft und für 
Hof ein Wert von 7,31 bft ermittelt werden. Die maximale 
Windgeschwindigkeit, die an den untersuchten Standorten 
innerhalb eines Untersuchungszeitraums von zwanzig Jah-
ren gemessen wurde, betrug 51 m/s, das entspricht etwa 16 
bft. Um zu verhindern, dass Produkte, die nach dem Wech-

München ist in der oberen Grafik das „normale“ Auf- und 
Abschwellen der Windgeschwindigkeiten zu sehen (der Ma-
ximalwert auf der Ordinate beträgt 10 m/s), während das 
untere Bild eine Windbelastung aus Böen zeigt (das Ordi-
natenmaximum liegt bei 30 m/s). 
Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, dass zur Untersu-
chung der Dauerhaftigkeit von Stößen und Anschlüssen 
in der Luftdichtheitsschicht unter Verwendung von Klebe-
bändern oder Klebemassen sowohl das Versagen des Klebe-
mittels durch das Ermüden bei „normalen“ Windkräften als 
auch die Haltbarkeit des Stoßstellenmaterials beim Auftre-
ten maximaler Windereignisse zu untersuchen ist.

3. Prüfmethode
Zur Simulation der Kräfte, die sich aus dem Lastfall „Wind“ 
ergeben und auf die Schichten der Luftdichtheitsebene so-
wie deren Verbindungsmittel einwirken, wurde das Wech-
sellastverfahren entwickelt. Damit können der Windangriff 
während einer prognostizierten Nutzungsdauer eines Bau-
teils von 50 Jahren und die Einwirkung einzelner Spitzen-
belastungen realitätsnah simuliert werden. 

Bei dieser Messmethode werden Probekörper der Luftdicht-
heitsschicht, die aus Platten oder Bahnen bestehen und an 
den Stoßstellen durch Klebemittel verbunden sind, am obe-
ren Ende in eine Haltevorrichtung eingespannt und am un-
teren Ende mittels eines angehängten Gewichts ruckartig 
belastet. Auf diese Weise sollen plötzliche und kurzzeitige 
Windbelastungen simuliert werden. 

3.1  Bestimmung der maßgeblichen        
Belastung
Wie bereits unter Ziffer 2 dargestellt wurde, ist bei einer Be-
lastung der Klebemittel zwischen „normalen“ Windkräften 
mit einer hohen Anzahl von Wiederholungen und Böen als 
Spitzenbelastung mit einigen wenigen Lastzyklen zu unter-
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Bild 1: Zeitliche Verteilung der Windgeschwindigkeit

2 BRE Digest 346: „The assessment of wind loads“
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sellastverfahren geprüft wurden, nur in bestimmten Wind-
lastzonen in der Bundesrepublik eingesetzt werden dürfen, 
wurde als Bemessungswert der mittleren täglichen Wind-
geschwindigkeit in der Prüfung der Wert für Helgoland 
verwendet, für die Böen der maximale Messwert an den 
untersuchten Standorten. Keinen Eingang in die Untersu-
chungen zum Wechsellastverfahren fanden Bemessungs-
windgeschwindigkeiten exponierter Lagen wie z. B. der 
Zugspitze, des Fichtelbergs oder des Hohenpeisenbergs.

Nach der Feststellung der maßgeblichen Bemessungswind-
geschwindigkeiten erfolgte die Bestimmung der Prüflasten 
in den folgenden Schritten:

• Berechnung des Winddrucks w aus den maßgeblichen 
Bemessungswindgeschwindigkeiten nach der Vorge-
hensweise der DIN 1055-43.

• Unter Verwendung des Winddrucks w der mittleren täg-
lichen Windgeschwindigkeit und des Spitzenwertes für 
Böen, der als Flächenlast wirkt, erfolgte die Bestimmung 
der Auflagerkräfte und des Durchhangs der Folie mit-
tels eines Programms der finiten Elemente. Als statisch 
wirksam wurde ein Sparrenfeld mit einer Länge von  
l = 3,0 m, einer Breite von b = 0,75 m und einer Einspan-
nung entlang der Sparren gewählt. 
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• Die Kräfte aus dem Winddruck führen in der Folie zu 
Zugkräften, sodass die Klebemittel am Stoß der Luft-
dichtheitsschicht durch Normalkräfte in der Ebene der 
Bahnen nach Art eines Seils belastet werden. Aus der 
Kenntnis des Durchhangs und der Auflagerkräfte konn-
te nach dem sogenannten Seilzugverfahren die Zugkraft 
in der Stoßstelle ermittelt werden.

• Zur Erfassung möglicher Überschreitungen der Wind-
kräfte wurden die Zugkräfte gemäß DIN 1055-1004 um 
einen Faktor 1,5 und zur Berücksichtigung von Abwei-
chungen bei Baustoffen sowie beim Einbau mit einem 
weiteren Faktor 1,2 erhöht.

• Da im Normungsausschuss festgelegt worden war, dass 
die Prüfung der Dauerhaftigkeit der Klebemittel bei ei-
ner Breite des Prüfkörpers von 0,025 m erfolgt, wurden 
die aus dem Winddruck resultierenden Kräfte auf dieses 
Maß umgerechnet. 

Aus diesem Verfahren ergeben sich folgende Prüflasten:

Zur Simulation eines Ermüdungsversagens aus alternie-
render Lasteinwirkung gibt die BRE-Studie die Anzahl der 
Lastwechsel sowie die Anzahl der Zyklen wie in Tabelle 2 
dargestellt an:

Bild 2: Häufigkeitsverteilung der mittleren täglichen Windgeschwindigkeit

3 DIN 1055-4:2005-03,  4 DIN 1055-100:2001-03

Bild 3: Kräfteverteilung und Durchbiegung im Gefach

 
Lastszenario 

Prüflast 
[ g / 25 mm ] 

 

Mittlere tägliche Windgeschwindigkeit 1000 

Windgeschwindigkeit aus Böen 2000 

 
Tabelle 1: Prüflasten aus Windbeanspruchung

 
Simulation eines Ermüdungsbruchs  

Anzahl der Last-
wechsel je Zyklus  

Anzahl der 
Zyklen Anteil der Volllast 

Belastung der  
Proben  

  [ % ] [ g/25mm ]  

1 

5  

90 900 

960 40 400 

60 60 600  

240 50 500 

5 80 800 

14 70 700 
 

Tabelle 2: Lastwechsel und Zyklen des Ermüdungsversagens

Tabelle 3: Lastwechsel und Zyklen aus Böeneinwirkung 

 Simulation der maximalen Belastung 

Anzahl der Last-
wechsel je Zyklus  

Anzahl der 
Zyklen Anteil der Volllast 

Belastung der  
Proben  

5  
1  

100  2000  

300 Sekunden 100  2000  
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3.3 Alterung
Im Rahmen der Prüfung zur Dauerhaftigkeit wird dabei 
zwischen zwei Szenarien unterschieden:

a) Belastung der Klebemittel nach sieben Tagen,

b) Belastung der Klebemittel nach einer künstlichen Alte-
rung.

In der künftigen DIN 4108-11 wird der Fall a) als Basisfall, 
der Fall b) als künstliche Alterung bezeichnet.

3.3.1 Basisfall
Die Prüfung des Basisfalls dient als Referenz für die Un-
tersuchungen mit künstlicher Alterung. Außerdem soll auf 
diese Weise die Belastbarkeit der Klebemittel kurz nach 
dem Einbau simuliert werden. Vor der Prüfung erfolgt eine 
Lagerung der Probekörper über einen Zeitraum von 7 Ta-
gen bei Klebemassen und 48 Stunden bei Klebebändern in 
einem konstanten Klima von    = 23 °C ± 1 K und einer re-
lativen Feuchte von     = 50 % ± 5 %.

3.3.2 Künstliche Alterung
Wie bereits in Abschnitt 3 dargestellt, bezieht sich die Prü-
fung der Dauerhaftigkeit von Klebemitteln auf eine Nut-
zungszeit von 50 Jahren. Während dieser Zeit werden die 
Produkte nicht nur durch Lasten beaufschlagt, sondern sie 
altern auch aufgrund von Temperatur- und Feuchteeinwir-
kungen sowie durch chemische Prozesse. Da die Proben 
nicht auf natürliche Weise altern können, sind geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Prozess innerhalb 
einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne zu simulieren. 
Angaben über die Bedingungen zur künstlichen Alterung 
und den Zusammenhang zwischen einem solchen Ver-
fahren und einer möglicherweise zu erzielenden natürli-
chen Alterung wurden von der ASTM5 und von SATAS6 
veröffentlicht. Die Korrelation zwischen künstlicher und 
natürlicher Alterung geben die beiden Veröffentlichungen 
wie folgt an:

Ergänzend zum Ermüdungsversagen wird im Wechsellast-
verfahren noch die Einwirkung von Böen mit Lasten nach 
Tabelle 3 geprüft.

3.2  Prüfapparatur
Da es eine Prüfung der Dauerhaftigkeit von Klebemitteln 
bislang nicht gab, war es neben der Ermittlung der Prüflas-
ten auch erforderlich, einen Versuchsaufbau zu entwickeln, 
mit dessen Hilfe die Krafteinwirkung auf die Klebemassen 
und Klebebänder im Labor möglichst realitätsgetreu abge-
bildet werden kann.
Wie der Darstellung der zeitlichen Verteilung von Windge-
schwindigkeiten in Bild 1 zu entnehmen ist, sind die Last-
wechsel aus Windkräften von kurzer Dauer. Die Prüfung 
der Dauerhaftigkeit von Klebemitteln muss daher ebenfalls 
durch kurze, ruckartige Belastung erfolgen. Zu diesem 
Zweck wurde ein Prüfgerät, wie in Bild 4 dargestellt, entwi-
ckelt. Die Prüfkörper (PET-Folienstreifen und Buchenplätt-
chen) werden dabei am oberen Ende eingespannt, während 
am unteren Ende ein Gewicht nach Tabelle 2 bzw. Tabelle 3 
angehängt wird. 

Die an den Prüfkörpern angehängten Gewichte lagern auf 
einer Grundplatte, die durch eine Exzenterscheibe angeho-
ben wird. Am Hochpunkt der Drehbewegung fällt die Platte 
schlagartig nach unten, wodurch die angehängten Gewichte 
eine ruckartige Belastung auf die Klebebänder oder Klebe-
masse, analog einer Böe, verursachen. Durch das Rotieren 
der Scheibe wird die Platte - und damit die Gewichte - im 
Folgenden wieder angehoben, um am Scheitelpunkt erneut 
zu fallen. 

Eine Probe hat die Prüfung nach dem Wechsellastverfah-
ren nicht bestanden, wenn das Klebemittel so weit gedehnt 
wurde, dass das Gewicht auch am Tiefpunkt der Hubplatte 
noch auf dieser aufliegt.
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Bild 4: Prüfeinrichtung

 θ   
 φ 

5 American Society for Testing Material: Designation D 3611-89  
6 Satas, D.: Handbook of Pressure Sensitve Adhesive Technology

 
Künstliche Alterung bei 

65 °C / 80 % r.F. 
in Tagen 

Natürliche Alterung nach 
ASTM D3611-89 
in Jahren (ca.) 

Natürliche Alterung nach 
SATAS 

in Jahren (ca.) 

21 10,5 3 

40 20 5,7 

80 40 11,4 

120 60 17,1 

 
Tabelle 4: Zusammenhang zwischen künstlicher und natürlicher 
Alterung
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Alterung, der Simulation einer Böenbelastung nicht stand-
hielt. Ursächlich für das Nichtbestehen war bei allen drei 
Klebebändern sowohl das Nachgeben des Klebers als auch 
des Trägermaterials. Durch die Dehnung beider Kompo-
nenten des Klebebandes kam es zu einer unzulässigen Län-
gung, die dazu führte, dass die Prüflasten dauerhaft auf der 
Hubplatte aufsaßen. Bei einer Längung des Klebebandes 
von 12,5 mm ist eine dauerhafte Verklebung zur Wahrung 
der Luftdichtheit zweifelhaft.

5.2  Klebemassen
Bei der Prüfung der Dauerhaftigkeit von Klebemassen be-
stand ein Produkt den Test nicht. Dabei versagte das Pro-
dukt zwar im Basisfall bei der Belastung durch Böen, d. h. 
in der Einbauphase, bestand jedoch die Wechsellastprüfung 
nach erfolgter künstlicher Alterung. Da sich die untersuch-
te Klebemasse jedoch auch nach der künstlichen Alterung 
um ca. 7 mm dehnte, ist - aufgrund der bislang nur gerin-
gen Anzahl von Prüfungen - noch keine Aussage darüber 
möglich, ob die künstliche Alterung einen wesentlichen 
Einfluss auf die Messergebnisse zur Dauerhaftigkeit nach 
dem Wechsellastverfahren hat. 

6. Zusammenfassung
Mit dem Wechsellastverfahren wurde eine Prüfmethode 
entwickelt, die es erlaubt, die Dauerhaftigkeit von Klebe-
bändern und Klebemassen während einer prognostizierten 
Nutzungszeit von 50 Jahren unter realitätsnahen Verhält-
nissen zu untersuchen. 
Da die Lasten, die auf die Klebemittel an den Stoßstellen 
von Schichten der Luftdichtheitsebene einwirken, im We-
sentlichen aus einzelnen Windstößen resultieren, wurde 
zur Simulierung dieses Szenarios eine Prüfapparatur ent-
wickelt, bei der die Probekörper durch Gewichte ruckartig 
belastet werden. Die Festlegung der Gewichte basiert auf 
der Untersuchung von Windgeschwindigkeiten an dreißig 
Standorten in der Bundesrepublik sowie aus wissenschaftli-
chen Untersuchungen und nationalen Regeln der Technik. 
Die erforderlichen Lastwechsel und die Anzahl der Zyklen 
konnte einem Forschungsbericht des britischen „Building 
Research Establishments“ entnommen werden. Mögliche 
Veränderungen der zu untersuchenden Materialien, die 
sich während der angenommenen Nutzungsdauer von 
fünfzig Jahren ergeben können, werden im Prüfverfahren 
durch eine künstliche Alterung der Proben bei einem Klima 
von 65 °C und 80 % relativer Feuchte erreicht. 
Wie eine erste Versuchsreihe zur Validierung des Wechsel-
lastverfahrens zeigte, kam es bei der Prüfung sowohl bei 
Klebebändern als auch bei Klebemassen zu Versagensfäl-
len. Aus diesem Ergebnis folgt, dass ein Test von Klebemit-
teln nach  dem Wechsellastverfahren notwendig ist, um für 
die Anwender einen sicheren und schadensfreien Einsatz 
zu gewährleisten und um den Herstellern eine Qualitäts-
kontrolle ihrer Produkte zu ermöglichen. 

Da sich das ASTM-Verfahren nur auf die Untersuchung 
ganzer Klebebandrollen und das SATAS-Verfahren auf chi-
rurgische Pflaster bezieht, sind Aussagen über die künstli-
che Alterung von Klebemitteln auf der Basis dieser Anga-
ben nur bedingt möglich. 

Um zu untersuchen, ob sich zwischen einer natürlichen 
und einer künstlichen Alterung ein Zusammenhang her-
stellen lässt, wurden Proben, die über einen Zeitraum von 5 
Jahren natürlich gealtert waren, mit Proben, die bei einem 
künstliche Klima von    = 60 °C und    = 80 % gelagert 
waren, untersucht. Da man mit dem Wechsellastverfahren 
hierzu keine Aussage machen kann, wurde ein sogenann-
ter Schältest durchgeführt, bei dem die Klebemittel vom 
Trägermaterial „geschält“ werden. Die Auswertung der Prü-
fungen ergab, dass sich bei Klebemassen eine Korrelation 
zwischen natürlicher und künstlicher Alterung abzeichnet, 
bei Klebebändern aber kein Zusammenhang zu erkennen 
ist.

4. Probekörper
Die Probekörper sind zunächst im Rahmen einer Erstprü-
fung zu untersuchen. Diese Erstprüfung wird auf neutra-
len Untergründen, die immer wieder in gleicher Qualität 
reproduziert werden können und die eine möglichst große 
Bandbreite üblicher, im Baubereich verwendeter Materiali-
en erfassen, durchgeführt. Die Wahl fiel auf eine PET-Folie 
und Buchenholz. 
Die Probekörper weisen eine Breite von 25 mm auf. Klebe-
bänder und Klebemassen werden darauf in 25 mm Breite 
aufgebracht, sodass eine Prüffläche von 25 x 25 mm ent-
steht. Die Dicke der Klebemassen ist auf 1,0 mm begrenzt. 
Nachdem die verschiedenen Klebemittel die Erstprüfung 
erfolgreich absolviert haben, können auch Messungen mit 
Systemlösungen, d. h. mit spezifischen Untergrundmateri-
alien und Folien, durchgeführt werden. 

5. Prüfergebnisse aus Wechsellasten
Zur Validierung des Wechsellastverfahrens stellten vier 
Hersteller von Klebebändern insgesamt neun Produkte und 
drei Hersteller von Klebemassen insgesamt sieben Produk-
te für eine Prüfung zur Verfügung. 

5.1  Klebebänder
Von den neun getesteten Klebebändern bestanden drei die 
Prüfung nach dem Wechsellastverfahren nicht. Das Versa-
gen trat unabhängig davon auf, ob die Produkte im Basisfall 
oder mit künstlicher Alterung untersucht wurden. Signifi-
kant war außerdem, dass es bei den getesteten Klebebän-
dern in zwei Fällen, sowohl im Basisfall als auch bei der 
künstlichen Alterung, bereits bei der Simulation des Ermü-
dungstests zu einem Versagen kam und das dritte Produkt, 
wiederum identisch im Basisfall und bei der künstlichen 
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Wohnträume realisieren.
Mit Multi-Komfort leicht und sicher zum Ziel.

Menschen haben Visionen vom idealen Lebens-
raum. Und sie wollen heute ihr passendes Morgen 
bauen – die dauerhaft richtige Entscheidung tref-
fen. Komfort ist dabei ein subjektives Gesamter-
lebnis, das viele Facetten aufweist. Entsprechend 
hat Multi-Komfort sechs Komfort-Dimensionen für 
mehr Raum zum Leben, über die sich der Kunden-
wunsch beschreiben lässt.

Und Multi-Komfort bietet auch gleich die passen-
de, individuell zugeschnittene Lösung – egal ob für 
Neubau oder Modernisierung! Die zukunftsorien-
tierten Multi-Komfort-Lösungen ermöglichen ma-
ximale Wohn- und Lebensqualität, ein optimales 
Raumklima und hervorragenden Schutz von Heim, 
Umwelt und Familie – dank Passivhausstandard 
auch vor hohen Energiekosten.  

Über zwei spezielle Online-Datenbanken („Bau-
teilberater“ und „Passivhausplaner“) haben Archi-
tekten einen leichten und kostenfreien Zugang zu 
geprüften Konstruktionslösungen. Entsprechend 
dem Kundenwunsch lässt sich so die passende Lö-
sung schnell ermitteln. Das spart Zeit und erhöht 
die Planungssicherheit.

Einfach registrieren und los geht es! 

www.multi-komfort.de
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Innenseitige Dämmung von Außenwänden

Im ersten Teil des Artikels aus der wksb Ausgabe 65 wurden die unterschiedlichen Dämmstof-
fe und ihre Eigenschaften betrachtet. Der zweite Teil beschreibt unterschiedliche Aufbauten 
und gibt Detaillösungen für die Ausführung. Dabei werden Auswirkungen auf die energeti-
sche Qualität aufgezeigt. 

Thomas Gaisbauer*

Aufbau Vorsatzschale
Vorsatzschalen als Innendämmung in Trockenbauweise 
bestehen üblicherweise aus einer Unterkonstruktion mit 
dazwischen angeordneter Dämmung und einer Bekleidung 
aus Gipsplatten. Als Unterkonstruktion werden Metallpro-
file (CW-Profile als Ständer) oder Holzständer verwendet. 
In der Regel entscheidet der Verarbeiter nach seinen Vorlie-
ben. Dabei bevorzugt der klassische Trockenbauer Metall-
profile während der Zimmermann Holz vorzieht. 
Aber vorab soll ein weiterer wichtiger Punkt betrachtet wer-
den. Die Ständerprofile werden oftmals direkt an der Au-
ßenwand montiert (Bild 1). Dabei hat das Profil zum Teil 
direkten Kontakt zur kalten Außenwand. Bedingt durch 
die hohe Wärmeleitfähigkeit speziell bei den Metallprofilen 
kann dies zu raumseitig niedrigen Oberflächentemperatu-
ren führen, mit teilweiser Unterschreitung der Anforde-
rung der DIN 4108 von 12,6 °C. Diese Montage hat auch 
deutlichen Einfluss auf den U-Wert. 
Wir betrachten eine Vorsatzschale aus einem CW-50 Profil 
mit 40 mm Mineralwolle (WLG 040) bei einer Außenwand 
mit einem Bestand-U-Wert von 1,5 W/(m²K). Bei direkter 
Montage des Ständers ergibt sich ein mittlerer U-Wert des 
Wandaufbaus von 0,64 W/(m²K). Bereits durch eine vollflä-
chige Hinterlegung der Ständerebene mit 10 mm Mineral-
wolle (WLG 035) wird eine deutliche Verbesserung erzielt. 
Der U-Wert beträgt nun 0,50 W/(m²K). Dabei ist der zusätz-
liche Raumverlust gering.

Bild 1: Direktmontage des Ständers

Bild 2: Vollflächige Hinterlegung des Ständers

Dämmdickenerhöhung
Soll bei der Vorsatzschale die Dämmdicke erhöht werden, 
wird dies oftmals durch Erhöhung der Ständerdicke er-
reicht. Der Ständer stellt aber eine Wärmebrücke dar. Mit 
ihrer Erhöhung der Ständerebene steigt auch ihr Anteil an 
den Verlusten. Sinnvoller ist es daher, die Dicke der Hinter-
legung zu erhöhen. Dadurch wird der Wärmebrückenanteil 
der Profile gesenkt. Dies soll folgender Vergleich verdeutli-
chen: Ausgangspunkt ist wieder unsere Bestandswand mit 
einem U-Wert von 1,5 W/(m²K). Insgesamt besteht die Däm-
mung aus 110 mm Mineralwolle. Im ersten Aufbau wurde 
die Ständerebene erhöht (Variante 1). Es kommt ein CW-100 
Profil mit 95 mm Mineralwolle und 15 mm Hinterlegung 
zum Einsatz. Bei der zweiten Variante bleibt es bei einem 
CW-50 Profil und 45 mm Mineralwolle. Es wird die Dicke 
der Hinterlegung auf 65 mm erhöht. Durch diese Maßnah-
me erhält man einen mittleren U-Wert von 0,27 W/(m²K), 
während man bei der ersten Variante einen U-Wert von 
0,33 W/(m²K) erhält. Bei gleicher Aufbaudicke reduziert 
sich durch geschickte Wahl des Aufbaus der U-Wert deut-
lich. Es ist also sinnvoll, bei gewünschter Dämmdicken-
erhöhung die Ebene der Hinterlegung zu erhöhen. Dies 
vereinfacht auch die Logistik, da nur eine Art Ständerpro-
fil benötigt wird und Anpassungen über den Dämmstoff 
erfolgen können.

* Dipl.-Ing. (FH) Thomas Gaisbauer, ISOVER Akademie,  
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
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tallausführung beträgt der mittlere U-Wert 0,42 W/(m²K). 
Liegt also um 0,02 W/(m²K) höher als bei dem Holzständer. 
Trotz des dünnwandigen Profilquerschnitts von 0,6 mm 
macht sich die hohe Wärmeleitfähigkeit des Metalls von 50 
W/(mK), bemerkbar. λeff beträgt bei der Metallständeraus-
führung 0,042 W/(mK). Der Einfluss des Ständerprofils re-
duziert sich allerdings mit der Zunahme der Hinterlegung. 
Bei einer Dicke der Hinterlegung von 100 mm spielt die 
Wahl des Profils keine Rolle mehr. Der mittlere U-Wert bei 
ansonsten gleichen Aufbauten ist nun gleich. 

Voraussetzungen der Bestandswand
Durch die Innendämmung kommt es zu einer Tempe-
raturverschiebung im Mauerwerk. Die für die Trocknung 
benötigte Raumwärme steht nun im geringeren Umfang 
zur Verfügung. Gleichzeitig kann es durch den Feuchte-
transport zu einer erhöhten Durchfeuchtung des Bauteils 
führen. Daher versteht es sich von selbst, dass zusätzliche 
Feuchte von außen durch Schlagregen bzw. durch aufstei-
gende Feuchte unterbunden sein muss. Die Arbeitsgrup-
pe WTA Innendämmung erarbeitet hierzu ein Merkblatt, 
in dem weitere Voraussetzungen für die Innendämmung 
genannt werden. Daher wird in diesem Beitrag auf diesen 
Punkt nicht weiter eingegangen, sondern es geht um die 
für dieses System wichtigen Punkte.

Vergleich Holz- und Metallständer
Die Ständerprofile der Vorsatzschale stellen, wie bereits 
erwähnt, eine Wärmebrücke in der Konstruktion dar. Sie 
führen zu erhöhten Energieverlusten im Vergleich zum 
Regelquerschnitt und müssen daher bei der Bemessung 
des U-Wertes berücksichtigt werden. Bei Holzkonstruk-
tionen ist dies mit üblichen U-Wert-Rechenprogrammen 
möglich. Bei diesen Programmen erfolgt die Bestimmung 
des oberen und unteren Grenzwertes des Wärmedurch-
gangswiderstandes anhand der DIN EN ISO 6946. Bei 
Metallprofilen muss die Berechnung aufgrund der hohen 
Wärmeleitfähigkeit der Profile mittels Wärmebrückenpro-
grammen erfolgen. Mit Hilfe solcher Programme wird der 
PSI-Wert berechnet. Der Wert entspricht dem zusätzlichen 
Wärmeverlust, den das Metallprofil pro einem Meter Länge 
bei einem Kelvin Temperaturunterschied verursacht. Aus 
diesem kann anschließend direkt der mittlere U-Wert be-
stimmt werden. 

Welche Auswirkungen die Profile auf den U-Wert haben, 
soll ein Vergleich der Konstruktionen mit Holz- und Me-
tallständer zeigen. Der U-Wert der Bestandswand beträgt 
wieder 1,5 W/(m²K). Die Vorsatzschale besteht wie üblich 
aus einer 12,5 mm Gipsplatte. Zwischen den Ständern sind 
45 mm Mineralwolle (WLG 035) und als Hinterlegung sind 
zusätzlich 20 mm (WLG 035) vollflächig angeordnet. Als 
Metallständer wird ein CW-50 Profil verwendet. Als Holz-
ständer wird für diesen Vergleich ein 50 mm x 50 mm Pro-
fil herangezogen, wohl wissend, dass dies kein gängiges 
Maß darstellt. Ohne Berücksichtigung der Unterkonstruk-
tion beträgt der U-Wert 0,36 W/(m²K). Bei Berücksichti-
gung des Holzständers beträgt der mittlere U-Wert 0,40 W/
(m²K), was bei einer Dicke der Dämmebene von 70 mm ei-
nem effektiven λeff von 0,039 W/mK entspricht. Bei der Me-
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Bild 4: Vergleich Holzständer und Metallständer

Bild 3: Vergleich CW-50 Profil und CW-100 Profil

Variante 1

Variante 2
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iert werden, oder es kann bei gleichen Abmessungen eine 
energetisch bessere Lösung erreicht werden. In dem ge-
zeigten Vergleich mit der Zielvorgabe der Einhaltung der 
EnEV Anforderung U ≤ 0,35 W/(m²•K) ist eine ca. 63 mm 
schlankere Ausführung möglich. Betrachtet man nun eine 
100 qm große Wohnung, so besitzen die Außenwände eine 
Länge von ca. 40 m. Multipliziert mit der Dämmdickenein-
sparung ergibt sich eine zusätzlich nutzbare Wohnfläche 
bei Verwendung der Mineralwolle-Lösung von ca. 2,5 qm. 
Der derzeitige durchschnittliche Immobilienpreis in Mün-
chen beträgt ca. 3.500 Euro/qm. Somit kann bei Verkauf ein 
um ca. 8.750 Euro höherer Erlös erzielt werden.

Anschluss Innenwand
Innenwände stellen bei einer Innendämmung eine Unter-
brechung der Dämmebene dar. Diese Unterbrechung hat 
in der Regel sowohl energetischen als auch thermischen 
Einfluss auf die Konstruktion. So kann es dazu kommen, 
dass die Oberflächentemperatur nach der Maßnahme im 
Anschluss nun niedriger ist als zuvor. Der Einfluss auf die-
se Veränderung hängt von den vorhandenen Wärmeleitfä-
higkeiten ab. Dies soll folgender Vergleich zeigen.

Die Außenwand besteht aus einem 20 cm dicken Ziegel-
mauerwerk. Die betrachtete 11,5er Innenwand besteht im 
ersten Fall ebenfalls aus Ziegelstein mit hoher Wärmeleitfä-
higkeit, im zweiten Fall aus Porenbetonstein mit niedriger 
Wärmeleitfähigkeit. Die Innendämmung besteht vereinfa-
chend aus 100 mm WLG 035 plus Gipsplatte. In den Bil-
dern 5 ist der Temperaturverlauf des Anschlusses für beide 
Fälle dargestellt. Bei der Ausführung mit Porenbetonstein 
erreicht die Oberflächentemperatur einen um fast 2 °C hö-
heren Wert. Diese Differenz kann entscheidend sein, ob 
eine zusätzliche Maßnahme wie zum Beispiel Flankendäm-
mung notwendig wird.
Handelt es sich bei der Innenwand um eine nichttragende 
Wand, kann diese durch eine Ständerwand ersetzt werden. 
Dadurch besteht die Möglichkeit, dass die Dämmebene und 
die Luftdichtheitsschicht an der Außenwand durchlaufen 
können (siehe Bild 6). Gleichzeitig kann eine Verbesserung 
der Schalldämmung der Innenwand erfolgen.

Das hier beschriebene System besteht aus 2 Dämmebenen, 
Hinterlegung und Ständerebene, der Unterkonstruktion 
und der raumseitigen Bekleidung (Gipsplatte). Zusätzlich 
wird eine Dampfbremse angeordnet. Diese dient gleichzei-
tig als luftdichte Ebene und verhindert das Hinterströmen 
der Dämmebene. Die Folie ermöglicht das leichte Anschlie-
ßen an flankierende Bauteile und Andichten an Durchdrin-
gungen. Um Luftbewegungen im kritischen Bereich zwi-
schen Dämmung und Mauerwerk zu unterbinden, werden 
die Dämmplatten an der Wand fixiert. Dies kann bei dicke-
ren Platten mittels Dämmstoffhaltern geschehen, dünnere 
Platten werden mittels mineralischem Kleber geklebt. Da-
bei sollte der Wassereintrag in diese Ebene möglichst gering 
sein. Für die Montage sollte die Bestandswand ausreichend 
eben sein, damit der Dämmstoff vollflächig anliegt. Even-
tuell ist hier ein Ausgleichsputz notwendig. Dieser sollte 
frühzeitig aufgebracht werden, damit vor Montage der In-
nendämmung ausreichend Zeit zum Austrocknen bleibt.  

Raumeinsparung
Aufbauten von Innendämmungen setzen sich häufig aus 
mehreren Bestandteilen zusammen. Zur energetischen Be-
urteilung dieser Konstruktionen ist es daher notwendig, die 
R-Werte der Innendämmungsaufbauten bzw. ihre effekti-
ven λ-Werte zu vergleichen.

Betrachtet man ein für die Gründerzeit übliches Ziegel-
mauerwerk mit einer Dicke von 30 cm, so besitzt dies, ba-
sierend auf den Daten von DENA bzw. IWU, einen U-Wert 
von ca. 1,72 W/(m²•K). Plant man eine Dämmmaßnahme 
der Außenwand mittels Innendämmung, so muss nach 
EnEV 2009 ein U-Wert von 0,35 W/(m²•K) eingehalten 
werden. Für das voran beschriebene System ist hierzu eine 
Hinterlegung der Ständerebene von 30 mm in WLS 032 
notwendig. Zusammen mit der Ständerebene aus einem 
CW50-Profil mit 45 mm Mineralwolle in WLG 035 und ei-
ner 12,5 mm Gipsplatte ergibt sich somit eine Gesamtdicke 
der Innendämmung von 92,5 mm. Vergleicht man nun den 
U-Wert der Bestandswand mit dem resultierenden U-Wert, 
so erhält man für die Vorsatzschale einen Wärmedurchlass-
widerstand R = 2,24 m²•K/W. Bezogen auf die Dicke von 
92,5 mm resultiert daraus eine mittlere Wärmeleitfähigkeit 
der Innendämmung von λ = 0,041 W/(m•K) inklusive der 
Berücksichtigung von Metallständer und Gipsplattenbe-
plankung. Calciumsilikatplatten besitzen üblicherweise 
eine Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,060 W/(m•K). Zum Er-
reichen der Anforderungen der EnEV werden daher ca. 140 
mm Dämmdicke benötigt. 
Zusammen mit dem notwendigen Kleber und Putz ergibt 
sich damit eine Gesamtdicke der Innendämmung von 
ca. 155 mm. Die mittlere Wärmeleitfähigkeit der Innen-
dämmung beträgt je nach verwendetem Kleber und Putz 
demzufolge ca. λ = 0,065 W/(m•K). Durch den Vergleich 
der mittleren Wärmeleitfähigkeiten zeigen sich deutlich 
die Vorzüge der Innendämmung mittels Mineralwolle. Es 
kann bei gleichem energetischem Ziel schlanker konstru-
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Bild 5a: Vergleich Anschluss Innenwand Ziegel 
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blemfällen dar. Vorsatzschalen benötigen eine Unter-
konstruktion zur Montage der Bekleidung. Die Ständer 
werden üblicherweise in einem Raster, häufig 62,5 cm, 
gestellt. Dabei werden Profile in der Ecke angeordnet. 
Wie wir eingangs festgestellt haben, können die Profile 
erheblichen energetischen Einfluss haben. Bei dieser An-
ordnung kommt es zu Überlagerung der geometrischen 
und der stoffbedingten Wärmebrücke. Dabei kann es in 
diesem Bereich zu erhöhten Wärmeverlusten und niedri-
gen Oberflächentemperaturen kommen. Bild 7 zeigt den 
Temperaturverlauf in der Außenecke bei klassischer An-
ordnung der Metallprofile. Die hohe Wärmeleitfähigkeit 
der Profile in Verbindung mit der geometrischen Wär-
mebrücke der Ecke führt zu einer Oberflächentempera-
tur von 12,6 °C. Entfernt man die dämmstoffdurchdrin-
genden Profile aus der Ecke und ordnet anstelle derer 
ein Innenwandeckprofil an, so erzielt man eine deutlich 
höhere Oberflächentemperatur von 14,3 °C. 

Fazit:
Innendämmung als Vorsatzschale stellt eine sinnvolle Maß-
nahme zur energetischen Verbesserung alter Bestandswän-
de dar. Die Bauweise ist bei den Handwerkern etabliert und 
mit gängigen Materialien ausführbar. Durch geschickten 
Aufbau lassen sich hocheffiziente und gleichzeitig schlanke 
raumsparende Lösungen realisieren. Dabei ist vor allem die 
Hinterlegung der Ständerebene eine wichtige Maßnahme 
zur Optimierung. Aber wie so oft steckt die Liebe im Detail.

Anschluss Geschossdecke
Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit des Stahlbetons 
sind Betondecken bezüglich der Wärmebrückenwirkung 
besonders kritisch. Holzbalkendecken sind diesbezüglich 
günstiger, jedoch ist die Problematik der Balkenköpfe be-
sonders zu beachten. Wichtig ist hier ein luftdichter An-
schluss, damit keine warmfeuchte Raumluft an die Balken-
köpfe gelangen kann.

Profilanordnung Außenecke
Außenecken stellen bekanntermaßen eine geometrische 
Wärmebrücke dar, die zunächst einmal nicht zu vermei-
den ist. Allerdings können die Auswirkungen einer sol-
chen Schwachstelle reduziert werden. Diese machen sich 
häufig durch raumseitige niedrige Oberflächentempe-
raturen bemerkbar. Bei einem Ziegelmauerwerk mit ho-
her Wärmeleitfähigkeit kann es zur Unterschreitung der 
Mindestanforderung nach DIN 4108 von 12,6 °C kommen, 
mit der Gefahr der Tauwasserbildung und des Schimmel-
pilzes in diesem Bereich. Durch eine Innendämmung 
wird die raumseitige Oberflächentemperatur angehoben. 
Sie stellt also eine mögliche Sanierungsmethode in Pro-
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Bild 5b: Vergleich Anschluss Innenwand Porenbetonstein 

Bild 6: Anschluss Innenwand Ständerebene

Bild 7: Gegenüberstellung Anordnung der Profile

Alle Bilder: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
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Kellerdeckendämmung

Güven Kodas*

Im wahrsten Sinne ein Kellerkind...

* Dipl.-Ing. Güven Kodas, ISOVER Akademie, SAINT-GOBAIN 
ISOVER G+H AG

... Dasein fristet eine der am meisten unterschätzten Dämmmaßnahmen im Altbestand: Die 
nachträgliche Kellerdeckendämmung. 

Kennen Sie das? Nichts ist unangenehmer als mit kalten 
Füßen daheim zu sitzen und dabei haben Sie die Heizung 
schon hochgedreht. Oder Ihr Kind spielt auf dem Boden 
und bekommt ständig kalte Hände und Füße. Der Grund 
hierfür ist oft der kalte Fußboden, der einfach nicht warm 
wird. Doch es gibt Abhilfe, die zum einen die kühlen Ober-
flächentemperaturen des Fußbodens deutlich mindert und 
somit das Wohlbefinden erhöht, gleichzeitig Geld spart, 
hilft Energiekosten um bis zu 15 % zu senken, dabei noch 
Brandschutz als auch Schallschutz betreibt. Diese Aufzäh-
lung lässt sich entsprechend weiter führen, doch welches 
„Multikomfort-Talent“ wird hier als  Maßnahme überhaupt 
beschrieben? Ganz einfach: Die nachträgliche Kellerde-
ckendämmung aus Mineralwolle.
Das Prinzip der Kellerdeckendämmung ist relativ einfach: 
Durch die Dämmung der Kellerdecke von unten macht sich 
die Kälte aus dem kalten unbeheizten Keller oben nicht be-
merkbar. Denn die von oben zugeführte Heizungswärme 
sorgt dafür, dass sich die Decke erwärmt und nicht die teuer 
bezahlte Wärme ungehindert in den Keller abgeführt wird. 
Die kalten Füße gehören dann der Vergangenheit an. Denn 
die Baustoffe älterer Kellerdecken sind leider sehr wärme-
durchlässig. 
Aber wie so oft liegt auch hier der Teufel im Detail. Anfangs 
sollte man sich informieren, was diese Dämmmaßnahme 
bringt und was sie kosten wird. Dabei wird man in der Re-
gel feststellen, dass sich diese Maßnahme relativ einfach 
durchführen lässt und ab der ersten Minute des Einbaus 
anfängt Geld zu sparen. Zudem gibt es hier Möglichkeiten, 
diese Maßnahme als „Einzelmaßnahme“ über einen güns-
tigen Kredit oder Materialzuschuss der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, kurz KfW-Bank, zu finanzieren. Vorausset-
zung hier ist allerdings seitens der KfW die Einhaltung von 
vorgegebenen Dämmdicken. Die Dämmdicken können in 
Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials 
variieren. Je kleiner die Wärmeleitfähigkeit, desto dünner 
kann gedämmt werden, d. h. eine Kellerdeckendämmung 
in der Wärmeleitstufe 032, kurz WLS 032 genannt, ist bes-
ser als eine Dämmung in der Wärmeleitgruppe WLG 045. 
Somit kann man die KfW-Unterstützung mit WLS 032 
bereits mit der Dämmdicke 12 cm erhalten, während die 

gleiche Dämmleistung in der WLG 045 mindestens 17 cm 
betragen müsste. Das sind 5 cm Unterschied, die bei den 
oft niedrigen Kellerhöhen in Bestandgebäuden den Unter-
schied ausmachen können, ob man gebückt in seinem Kel-
ler gehen muss oder aufrecht stehen kann. Zählt im Keller 
aber jeder Zentimeter, so kann man auch auf die effizientes-
te Dämmung auf dem Markt zurückgreifen: Die Vakuum-
Dämmung. Diese VacuPads leisten mit einer WLS 007 in 
4 cm Dicke dasselbe wie 16 cm herkömmliche Dämmstoffe 
der WLG 035! Des Weiteren kann man mit einem dünnen 
Dämmstoff die vielen Detailpunkte wie z. B. den Schwenk-
bereich der Türen oder Fenster im Keller leichter lösen als 
mit einem handelsüblichen Dämmstoff in der entsprechen-
den Dicke.  
Doch alles der Reihe nach. Als erstes gilt es, die Material-
wahl zu treffen. Die wird beeinflusst durch Deckenhöhe, 
die Beschaffenheit des Untergrunds und die damit verbun-
dene Montage der Dämmung. Ebenso sollte man klären, ob 
man nichtbrennbare Produkte aus Mineralwolle einsetzt 
oder auf EPS-Dämmung zurückgreift. Letztere ist zwar in 
der Handhabung einfacher zu verarbeiten, allerdings kann 
es im Brandfall zu starker Rauchbildung und brennendem 
Abtropfen führen. Sollte der Schallschutz eine Rolle spie-
len, dann empfiehlt es sich, auf Mineralwolle-Dämmung zu 
setzen. Diese kann durch die Faserstruktur entsprechend 
Schall schlucken, vorausgesetzt, die Oberfläche wird nicht 
durch Farbe oder einen Putz versiegelt. Hat man das Mate-
rial festgelegt, kann man sich nun über die Montage einige 
Gedanken machen.
Zur Verlegung sollte man beachten, dass zwischen Dämm-
stoff und Kellerdecke keine Luftzirkulation stattfinden 
kann. Sonst würde diese Hinterlüftung die Wärme abfüh-
ren, bevor die Dämmung überhaupt wirksam werden kann. 
Damit wäre die Dämmleistung, egal welcher WLG und Di-
cke deutlich reduziert. Um das zu vermeiden ist es ratsam, 
die Dämmung zu verkleben, ähnlich wie die Verklebung 
von Fliesen, nur eben an die Decke statt auf den Boden. 
Der Kleber verhindert von Anfang an die „Hinterlüftung“ 
und hilft auch kleine Unebenheiten auszugleichen. Voraus-
setzung für die Verklebung ist ein tragfähiger, staubfreier 
und fettfreier Untergrund. Ebenso sollte man prüfen, ob 
die Verklebung der Dämmung auf alten Anstrichen aus-
reichend ist, oder hier vorab eine Grundierung aufgebracht 
werden muss.
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ckendämmung an die Wand verlegt wird. Dadurch wird die 
Umgehung der Kellerdeckendämmung durch einbindende 
Wände abgemindert und bringt so eine deutliche Verbes-
serung des Wärmeschutzes und der Erhöhung des Wohn-
komforts.

Diese Flankendämmung soll hier nun im Einzelnen genau-
er betrachtet werden. Denn auch hier sollte man die De-
tails im Auge behalten. Die Platte kann an die Kellerwand 
geklebt werden, genauso wie die Deckendämmung selbst. 
Allerdings sollte man sich entscheiden, ob die Flankendäm-
mung vor oder nach der Kellerdeckendämmung ausgeführt 
werden soll. Wird die Flanke zuerst gedämmt, hat man den 
geringsten Höhenverlust im Bereich der Wände.

Die andere Alternative ist die Flankendämmung nach der 
Kellerdeckendämmung, hier rutscht allerdings die Platte 
um die Dämmdicke der Kellerdämmung nach unten. Die-
se Verlegung hat aber den Vorteil, dass die offenstehenden 
Fugen in Randbereichen (im Bild blau markiert) im Falle 
von nicht rechtwinkligen Räumen überdämmt werden. Das 
verhindert Leckagen in der Wärmedämmung und ergibt 
ebenso ein optisch hochwertigeres Bild (Bild 3). 

Zur Verklebung sollte man einen zementgebundenen Kle-
be- und Armierungsmörtel verwenden, mit dem auch Fas-
sadendämmung verklebt wird. Dieser wird dann mit Hilfe 
einer Zahntraufel mit 10 x 10 mm-Zahnung auf die Plat-
te aufgebracht und anschließend an die Decke von unten 
verklebt. Die Verklebung funktioniert in Abhängigkeit des 
Produkts für Dämmdicken bis 20 cm.

Sollte sich die Kellerdecke allerdings aufgrund von Un-
ebenheiten und Versprüngen nicht zur Traufel-Verklebung 
eignen, kann mit dem sogenannten Punkt-Wulst-Verfahren 
der Kleber auf die Platte aufgebracht werden. Dazu wird 
Kleber umlaufend am Rand der Dämmplatte abgestrichen 
und mittig mit zwei Batzen versehen. Somit kann die Platte 
geklebt werden. Findet aber aufgrund eines nicht tragfähi-
gen Untergrunds zwischen Kleber und Decke keine aus-
reichende Haftung statt, so sollte man mit einem Schlag- 
oder Schraubdübel die Dämmplatte in der Mitte fixieren. 
Entsprechend ist die Fläche der Kellerdecke vollflächig zu 
verkleben. 

Genau hier aber ist die Maßnahme nicht zu Ende. Legt 
man vielen Handwerkern und Planern einen Querschnitt 
durch ein Haus vor und fragt: „Wie weit würden Sie die Fas-
saden- bzw. die Perimeterdämmung an einer Außenwand 
ausführen?“, bekommt man in der Regel immer die glei-
che Antwort. Nämlich mindestens 50 bis 60 cm unter der 
Unterkante der einbindenden Kellerdecke, um die Wärme-
brücke zu überdämmen (Bild 1: Tieferziehen Fassadendäm-
mung außen 60 cm unterhalb der Kellerdecke).

Genau hier schlummert noch erhebliches Verbesserungs-
potenzial. Denn genauso wie an der Fassade, macht sich die 
Kälte des unbeheizten Kellers durch die Außenwände und 
alle einbindenden Innenwände in die Decke bemerkbar. 
Um diese Schwachstellen an den Randbereichen zu umge-
hen, greift nun das gleiche Prinzip wie bei der Fassaden-
dämmung, d.h. Anordnung einer Dämmplatte im Bereich 
der einbindenden Innenwände und der Außenwände. 

Die „Flankendämmung“ wird so ausgeführt, dass die ei-
gentliche Dämmplatte nun horizontal entlang der Kellerde-
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Bild 3: Offene Fugen im Randbereich werden mit Flankendäm-
mung überdämmt

Bild 2: Anbringen der Flankendämmung

Bild 1: Tieferziehen der Perimeterdämmung



50 |   wksb | 66/2011

Viernheim untersucht und ermittelt. Bei einer Länge der 
einbindenden Wände im Keller von 22 m mit Kellerdecken-
dämmung, aber ohne Flankendämmung, ergibt sich ein  
ψ-Wert vorher von 0,52, mit Flankendämmung ein neuer 
ψ-Wert von 0,1749. Somit ergibt sich eine Differenz Δ ψ 
für die Innenwände im Keller von 0,345. Analog werden 
die ψ-Werte für die Außenwände im Keller ermittelt, hier 
ergibt sich ein ψ-Wert vorher von 0,32, mit Flankendäm-
mung ein ψ-Wert nachher von 0,29. Die Differenz bei der 
Außenwand beträgt also Δ ψ = 0,03 bei einer Länge von 
34 m einbindende Außenwand.

Über die Einbeziehung der Δ-ψ-Werte in einen Δ-U-Wert 
ergibt sich durch die Flankendämmung eine zusätzliche 
Einsparung von 90 Liter Heizöl, bei einem aktuellen Preis 
von 0,88 Euro/Liter (Stand 7.11.11) also eine Einsparung von 
79,20 Euro jährlich.

Zur Verdeutlichung sollen die vorstehenden Bilder dienen. 
Hier wurde der Einfluss der Flankendämmung auf die ein-
bindenden Kellerwände grafisch dargestellt (Bilder 6 und 7). 

Zudem ergeben sich in den Ecken des beheizten Wohn-
bereichs folgende Werte: Ohne Flankendämmung beträgt 

Des Weiteren kann man sich aus dem normalen Programm 
des WDVS-Herstellers eine Sockelschiene an die Wand 
schrauben, sodass man keine offenen Kanten hat und somit 
ein hochwertiges Bild bekommt (Bild 4).

Doch wie kann man den Effekt der zusätzlichen Flanken-
dämmung bemessen? Hierzu muss man als erstes den 
Wärmebrückenfaktor ψ aus Tabellenbüchern bestimmen, 
die den vorgefundenen Konstruktionsaufbau beschreiben. 
Je nach Ausführung variiert der ψ-Wert in Abhängigkeit 
der eingesetzten Materialien. Hat man diesen Wert ermit-
telt, bestimmt man als nächstes die umlaufende Länge al-
ler Außen- und Innenwände im Keller. Über die Länge der 
„Wärmebrücke“ Wand und die ψ-Werte vorher und nachher 
lässt sich die Einsparung durch die Flankendämmung be-
rechnen.  

Als Beispiel soll das Einsparpotential bei einer Modernisie-
rung eines Einfamilienhauses in Darmstadt ermittelt wer-
den. 

Ebenso soll der Einfluss der Flankendämmung auf die 
Oberflächentemperaturen des darüber liegenden Fußbo-
dens mit Hilfe von Wärmebrückenberechnungen aufge-
zeigt werden.
Um eine unabhängige Berechnungsgrundlage zu erhalten,  
wurden die Daten vom Energieberatungszentrum Süd in 
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Bild 6: Kellerdeckendämmung ohne Flankendämmung

Bild 7: Kellerdeckendämmung mit Flankendämmung

Bild 4: Sockelschiene als sauberer Abschluss

Bild 5: EFH in Darmstadt vorher/nachher
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Sollte an eine neue Verlegung der Wasser- und Heizrohre 
im Laufe einer neuen Heizanlage gedacht werden, so sollte 
auch hier die Dämmung der Decke vor der Verlegung der 
Rohre ausgeführt werden. Die Rohre können anschließend 
mit einer „Trägerschiene“, welche durch die Dämmung in 
die Bestandsdecke befestigt wird, frei verschiebbar instal-
liert werden (Bild 9). 

Sollte man im Keller des Öfteren zu tun haben, kann man 
hier auf Dämmprodukte ausweichen, die durch ein zusätzli-
ches Vlies einen erhöhten Widerstand gegenüber Beschädi-
gungen haben, wie z. B. die Topdec Hardline aus dem Hause 
ISOVER. Hier gibt es auch Lösungen für Gewölbekeller, um 
diese ebenfalls entsprechend dämmen zu können.

Alles in allem ist die Kellerdeckendämmung eine sehr ef-
fektive und sich schnell amortisierende Modernisierungs-
maßnahme. Allerdings gilt auch hier wie bei allem: Der 
Teufel steckt im Detail. Und so sollte man sich vorab über 
die Verarbeitung und eventuelle Fehlstellen beim jeweili-
gen Hersteller informieren. 

Der Gewinn an Komfort lässt sich indes schlecht beziffern, 
oder was sind Ihnen Ihre warmen Füße wert? 
 

die Oberflächentemperatur 18,3 °C, mit Flankendämmung 
warme 19 °C. Also ein Komfort-Gewinn, der sich über die 
Jahre amortisiert, monetär als auch messbar hinsichtlich 
der Temperaturen im Innenwohnraum.

Um die möglichst lückenlose Dämmung zu erwirken, kom-
men weitere Detaillösungen zum Tragen. So kann die Be-
leuchtung im Keller mit Holzklötzen unterlegt werden, um 
eine wärmebrückenarme Unterkonstruktion herzustellen 
(Bild 8). Alternativ kann die Lampe demontiert werden, die 
Dämmung lückenlos verlegt und anschließend mit Hilfe 
einer OSB-Platte ein tragfähiger Unterbau mittels Schlag- 
oder Schraubdübel geschaffen werden. Auf diese wird dann 
die Beleuchtung angebracht. Noch einfacher ist die Ver-
setzung der Lampe an die Wand, allerdings unterhalb der 
Flankendämmung, versteht sich.

Bestehende Leitungen oder Heiz- und Wasserrohre werden 
aus der Dämmplatte ausgespart oder mit einer schlanken 
Vakuum-Dämmung hinterlegt. Hierbei ist zu beachten, 
dass die Verrohrungen bereits gedämmt sein sollten. Es gel-
ten die Vorgaben der aktuellen Energieeinsparverordnung, 
d. h. die Leitungsdämmung muss mindestens WLG 035 ha-
ben und ebenfalls die richtige Dicke. Hier gilt als Faustfor-
mel: Rohrdurchmesser ist zugleich Dicke der Dämmung.
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Bild 8: Lampe auf Holzklötze montiert

Bild 9: Auch dicke Lüftungsrohrleitungen sind kein Problem

Alle Bilder: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
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Das Wegesystem Via Mobile umfasst eine Strecke von rund 
2,6 Kilometern, deren Bewältigung für die Messebesucher 
durch Laufbänder und Rolltreppen erleichtert wird. Einer 
der letzten Bauabschnitte vor der endgültigen Fertigstel-
lung war ein wichtiger Kreuzungspunkt zwischen der neu 
errichteten Messehalle 11 und der bestehenden Halle 9, rea-
lisiert nach Plänen des Frankfurter Architekturbüros schnei-
der+schumacher. 

Gewaltiges Stahltragwerk
Vor dem Hintergrund des immensen Publikumsverkehrs zu 
Messezeiten waren hierbei höchste Brandschutzanforderun-
gen zu erfüllen. Der Kreuzungspunkt zwischen den beiden 
Hallen wird von einem massiven Stahltragwerk überspannt, 
das sowohl die Lasten aus der Via als auch die des Daches 
abfängt. Uwe Heppner-Rohls, Geschäftsführer der Baudekor 
Rohls GmbH, der mit seinem Team ein knappes Jahr mit 
den brandschutztechnischen Ertüchtigungen in Frankfurt 
beschäftigt war, berichtet: „Aufgrund der Nutzung als Flucht-
weg wurden hier brandschutztechnische Anforderungen in 
F 90 an das Tragwerk gestellt. Gemäß den Berechnungen 
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Mit jährlich über 100 Messen und Veranstaltungen zählt die Messe Frankfurt zu den wichtig-
sten Messestandorten weltweit. Für das unverwechselbare Gesicht des Messegeländes sorgen 
die vielen außergewöhnlichen Bauwerke, die das drittgrößte Messegelände der Welt zu einer 
von namhaften Architekten entworfenen „Stadt in der Stadt“ haben werden lassen. Zuletzt fer-
tiggestellt wurde die so genannte „Via Mobile“, ein über das gesamte Messegelände führendes 
Besucherwegesystem. Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im letzten Bauabschnitt 
der Via Mobile war die Baudekor Rohls GmbH aus Nidda verantwortlich und überzeugte dabei 
mit einer Leistung, die ihr den Sieg in dem Leistungsbereich Brandschutzsysteme im Rahmen 
der Rigips Trophy bescherte.

Brandschutz in großen Dimensionen

Auf der „Via Mobile” über die Messe Frankfurt

des Statikers dürfen die Zugglieder, an denen die Via aufge-
hängt ist, keine Temperaturerhöhung von mehr als 300° K 
erfahren.“
Grundlage der technischen Ausarbeitung war ein Gut-
achten der MPA Braunschweig für ein geeignetes Beklei-
dungssystem des Tragwerks. Ziel war es, einen rund 30 m 
langen Stahlfachwerkträger mit einer Höhe zwischen 1.200 
und 4.000 mm sowie daran angebundene Stahlzugglieder 
für den Fall einer mehrseitigen Brandbeanspruchung in  
F 90 gemäß DIN 4102-2 : 1977-09 zu bekleiden. „Das U/A-
Verhältnis der Profile lag generell unter 40 m-1, damit wäre 
eine nichtbrennbare Bekleidung mit einer Dicke von 20 mm 
eigentlich ausreichend gewesen. Zur Sicherheit haben wir 
uns jedoch generell für eine stärkere als die notwendige Be-
kleidung aus 25 mm dicken Feuerschutzplatten ,Glasroc F 
(Ridurit)’ von Rigips entschieden. Gegenüber dem ursprüng-
lich in der Ausschreibung vorgesehenen System konnten wir 
hiermit auf eine zusätzliche Unterkonstruktion fast vollstän-
dig verzichten. Das hatte den Vorteil, dass wir ohne Probleme 
punktuell auf eine direkte Bekleidung der Profile übergehen 
konnten. Für die Zugglieder wurde eine ebenso sichere Va-

Die Auflager des Trägers mussten teilweise als gleitende Kon-
struktion ausgebildet werden
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riante mit einer selbstständig F 90 wirkenden Schachtwand-
konstruktion gewählt“, so Uwe Heppner-Rohls. Wobei zwi-
schen den Stahlzuggliedern und der Bekleidung des Trägers 
Bewegungsfugen vorgesehen waren, so dass in Verbindung 
mit einem Schiebestück (Länge 150 mm) auch bei Tempe-
raturdehnungen der Zugglieder keine Fugen auftreten kön-
nen, die eine unzulässige Aufheizung der Stahlzugglieder 
ermöglichen.

Bei der sowohl für die Trägerbekleidung als auch für die 
Schachtwandkonstruktion zum Einsatz kommenden „Glas-
roc F (Ridurit)“ handelt es sich um eine spezielle Brand-
schutzplatte von Rigips, mit besonders glatten und ebenen 
Oberflächen, die durch ein vorder- und rückseitig eingebet-

tetes Glasfaservliesgewebe armiert sind. Die dadurch erzielte 
hohe Festigkeit der Platten ermöglicht sichere Verbindungen 
durch stirnseitiges Klammern oder durch Verschrauben mit 
speziellen „Ridurit Schnellbauschrauben“. „Die Platten wur-
den von Rigips bereits vordimensioniert angeliefert, so dass 
wir für die Bekleidung vor Ort vergleichsweise wenig Zeit be-
nötigten. Die Platten wurden in einem Abstand von circa 100 
mm verschraubt“, berichtet Rudolf Ahrens, der verantwortli-
che Projektleiter der Baudekor Rohls GmbH. „Die Montage 
wurde vor allem durch das geringe Gewicht und das einfache 
Handling der Rigips-Feuerschutzplatten erleichtert.“ Der 
große Vorteil der Platten liegt vor allem in ihrer leichten Be-
arbeitbarkeit, was auch hier dem ausführenden Betrieb zu 
Gute kam: Vorkonfektionierte Plattenstreifen konnten auf 
der Baustelle wie ein Baukastensystem direkt final angepasst 
werden. Durch die hohe Stabilität der Platten ist so ein sehr 
rationelles und schnelles Arbeiten möglich. Da bei einer 
entsprechend dichten Ausführung auch die Verspachtelung 
entfallen kann, ist diese Art der Trägerbekleidung im Platten-
bereich als eine der wirtschaftlichsten zu bezeichnen.

Profilfolgende Konstruktion
Die besondere Raffinesse der Frankfurter Konstruktion und 
damit eine der Herausforderungen für das Ausbauteam be-
stand in der Ausbildung der Details speziell im Bereich der 
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Dehnfugen, die über die gesamte Trägerlänge eingebaut 
werden mussten sowie in der Ausbildung der Gleitlager. Die 
Dehnfugen wurden - ähnlich wie bei den Zuggliedern - über 
Schiebestücke ausgebildet, da die Fugen immer hinterlegt 
sein mussten. In Absprache mit dem Statiker wurden über 
die gesamte Länge drei Stücke vorgesehen, die dann entspre-
chend an jedem Stab des Fachwerks ausgebildet wurden. Die 
im Brandfall auftretende Längendehnung des Stahlfachwerk-
trägers von etwa 80 mm wird so durch die entsprechenden 
Schiebemöglichkeiten vollständig abgefangen. Die seitliche 
Bekleidung des Stahlfachwerkträgers läuft kragarmförmig in 
den Kopfpunkt der Stahlbetonstütze ein und wurde mecha-
nisch nicht befestigt.
Von der ursprünglichen Absicht, den Träger flächig zu ver-
kleiden, wurde während der Vorbesprechungen mit den 
Planern Abstand genommen: Vielmehr wurde eine profilfol-
gende Konstruktion gewählt, die im Bereich der vielfachen 
Kreuzungspunkte besondere Anforderungen an Maßgenau-
igkeit und Optik stellte. „Es handelt sich hier um eine hoch-
wertig ausgeführte Brandschutzmaßnahme, die allein schon 
durch ihre Dimension auf gewisse Art und Weise erhaben 
wirkt. Diese beeindruckende Geometrie wollten wir nicht 
verstecken, sondern offen zeigen“, bekräftigt Uwe Heppner-
Rohls die Wahl der Konstruktion.

Maßvoll und „hart im Nehmen“
Insbesondere die einfache Verarbeitung sprach aus Sicht von 
Uwe Heppner-Rohls dabei für das gewählte Bekleidungs-
system. „Teilweise mussten auch Verstärkungsbleche mit 
verkleidet werden. Bei üblichen Lösungen wäre das nur mit 
einer zusätzlichen Unterkonstruktion gegangen, was bei ei-
nem so komplex ausgebildeten Stahltragwerk schier unmög-
lich gewesen wäre. Die ,Glasroc F (Ridurit)’-Platten hingegen 
ließen sich quasi auf den Millimeter genau an die Geometrie 
des Trägers anpassen.“

Maßarbeit war auch an weiteren neuralgischen Punkten ge-
fragt: Im Bereich des Daches musste die Auflagerung von 
den Trapezblechen der Eindeckung sichergestellt werden - 
hierfür wählte das Rohls-Baustellenteam eine selbstständige 
Brandschutzbekleidung aus 2 x 20 mm „Glasroc F (Ridurit)“-
Platten. Der Vorteil: Die harten Feuerschutzplatten konnten 
die Auflagenlast des Daches direkt, ohne weitere Zusatzkon-
struktionen, aufnehmen. „Die Belastung wurde in Absprache 
mit dem Statiker geklärt und mit den Druckfestigkeitswerten 
der Platten verglichen. So konnte durch eine gute Abstim-
mung der Beteiligten und eine enge Zusammenarbeit mit 
der Industrie eine einfache und wirtschaftliche Lösung ge-
funden werden“, so Uwe Heppner-Rohls.

Zusätzlich mussten auch die Befestigungspunkte der Glas-
fassade an den Stahlträger (drei bis vier Stück auf Trägerhö-
he, jeweils am Stoßpunkt der Fassade) brandschutztechnisch 
bekleidet werden, um im Brandfall eine Temperaturer- 
höhung des Trägerwerks auch über diesen Weg zuverlässig 
auszuschließen.

Die nach unten senkrecht angehängten Zugstäbe erhielten eine 
Schachtwandbekleidung aus „Glasroc F (Ridurit)“-Feuerschutz-
platten von Rigips. Schiebeverbindungen sollen im Brandfall die 
erwartete Längsausdehnung des Trägers aufnehmen.
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Gläserne Fassadenplatten eröffnen kreative Gestaltungsfreiräume in der Architektur und 
können zudem weitere Funktionen in der Fassade übernehmen. Daniela Siegel, zuständig für 
Anwendungstechnik bei SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland, erläutert, was beim Einsatz von 
Fassadenplatten zu beachten ist.

Glänzendes Erscheinungsbild

Mehr Gestaltungsspielraum mit gläsernen Fassadenplatten

Gestalten mit Fassadenplatten
Ganzglasfassaden müssen nicht immer transparent sein: Sie 
können teilweise oder sogar vollflächig opak sein, Ton in Ton 
oder kräftig farbig akzentuiert, von dezenter Eleganz oder 
kräftiger Fernwirkung. Gläserne Fassadenplatten machen 
es möglich. Neben dem ästhetischen Aspekt können Fassa-
denplatten weitere Funktionen wie Schutz vor Witterungs-
einflüssen oder das Kaschieren von Dämmmaterial über-
nehmen. Die besondere Ausstrahlung entsteht durch farbig 
beschichtetes Glas. Als Fassadenplatten können flächenbe-
schichtete oder siebbedruckte Gläser, thermisch vorgespannt 
zu Einscheiben-Sicherheitsglas, verwendet werden. 
Flächenbeschichtetes emailliertes Glas kann als Fassaden-
platte hinterlüftet oder als Warmpaneel zum Einsatz kom-
men. Es kann, farblich auf das Fassaden-Isolierglas abge-
stimmt, in Isolierglas integriert werden und ist in geklebten 
Glasfassaden (Structural Glazing) einsetzbar. Eine Bedru-
ckung verstärkt den Sonnen- und Blendschutz einer Vergla-
sung - abhängig von Farbe und Bedruckungsgrad -, ohne die 
Durchsicht zu verhindern. Siebbedruckte Paneele können 
beispielsweise als zusätzliche Sonnenschutzmaßnahme vor 
einer Fassade angebracht werden. Neben einer großen Palet-
te an Standardmotiven kann siebbedrucktes Glas auch mit 
individuell entwickelten Motiven versehen werden. 

Farbe auf Glas
Fassadenplatten zeichnen sich durch eine dauerhafte farbige 
Beschichtung mit Emailfarben (keramischen Farben) aus. 
Keramische Farben sind niedrigschmelzendes, eingefärb-
tes Glaspulver (Fritte). Zur Farbgebung werden Mineralien 
bzw. Mineralverbindungen beigemischt. Damit können fast 
alle Farbtöne ähnlich den RAL-Farben erstellt werden. Die 
Standardfarben der Emailgläser sind umweltverträglich und 
entsprechen den gesetzlichen Vorgaben der EG-Richtlinie 
RoHS/2002/95 zur Reduzierung von Schwermetallen wie 
Blei und Cadmium*. Die Farbe wird durch Siebdruck oder 
durch Flächenbeschichtung auf das Glas aufgebracht. 
Bei der Flächenbeschichtung wird die Farbpaste mittels ei-
ner Walzenstraße gleichmäßig ganzflächig aufgetragen. Die 
Emailwalze ist mit einer feinen Struktur zur Farbaufnahme 
versehen, diese Struktur prägt sich bei der Aufbringung des 

Emails in die Farbe ein. Sie ist sehr fein und bei Durchsicht 
ohne Hinterleuchtung nicht sichtbar. 

Für bedruckte Gläser wird die Farbpaste für einzelne Motive 
oder Muster mittels Siebdrucktechnik auf die Glasoberfläche 
aufgetragen. Für jedes einzelne Motiv bzw. jede einzelne Far-

be eines Motivs muss dabei ein gesondertes Sieb vorbereitet 
werden. Bei der Variante als Randemalit (REM), der Randbe-
schichtung, wird die Farbpaste mittels Airless-Pumpen au-
tomatisch mit einstellbaren Schichtdicken und einstellbarer 
Randbreite aufgetragen. Im Anschluss an den Farbauftrag 
wird bei allen drei Verfahren die Farbe durchlaufgetrocknet 
und dann während des thermischen Vorspannprozesses ein-
gebrannt. Das verleiht dem Glas eine hohe Witterungs- und 
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* < 1.000 ppm

Lehrter Bahnhof, Berlin
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Bauliche Anforderungen
Für die Verwendung von gläsernen Paneelen in der Fassade 
ist nach baulichen Erfordernissen die Ausführung mit einem 
Heißlagerungstest (Heat-Soak-Test) für Einscheiben-Sicher-
heitsglas ESG-H nach Bauregelliste des DIBt in Deutschland 
und nach der EN 14179 in der Europäischen Union vorge-
schrieben. 

Für geklebte Glasplatten in der Fassade, die sogenannte Struc-
tural Glazing (SG)-Fassade, ist eine Europäische Technische 
Zulassung ETA erforderlich. Diese wird nach Einreichen der 
Konstruktion, Beschreibung des Systems und erfolgreich 
abgeschlossener Systemprüfungen vom DIBt erteilt. Beim 
Structural Glazing wird eine Isolierglasscheibe auf die Rah-
menkonstruktion aufgeklebt. Damit wird der Randverbund 
des Isolierglases deutlich sichtbar und kann störend wirken. 
Mit einer Randemaillierung wird der Randverbund des Iso-
lierglases sauber abgedeckt und vor UV-Strahlung geschützt, 
wenn kein Silikon als Randverbund verwendet wurde. De-
tails zur Zulassung der SG-Verklebung sind im Einzelnen, 
vorzugsweise über ein zugelassenes Prüfinstitut, mit dem 
DIBt abzustimmen.

SG-Fassadenplatten können aus Isolierglas, Einfachglas oder 
nichttransparentem wärmegedämmtem Paneel mit umlau-
fendem Rahmen bestehen. Dafür werden die Glasplatten 
im Werk an den Scheibenrändern vierseitig kontinuierlich 
mit einem Rahmen aus Aluminium zu Einsatzelementen 
verklebt. Auf der Baustelle werden die Einsatzelemente mit 
Halteklemmen am Tragwerk befestigt und die Fugen mit 
Hinterfüllmaterial und witterungsbeständiger Dichtung 
geschlossen. Die Konstruktion wird an einem sogenannten  
Adapterrahmen in der Fassade befestigt. Ab 8 m Einbauhöhe 
ist in Deutschland eine zusätzliche mechanische Befestigung 
des Glases am Adapterrahmen erforderlich. Beim Einbau 
von emaillierten Scheiben in Isolierglas kann sich die Email-
schicht auf Position 2 oder 4 befinden. Aufgrund der höhe-
ren Energieabsorption muss der Scheibenzwischenraum auf 
8 mm begrenzt werden. Bei der statischen Bemessung der 
Scheiben sind höhere Klimalasten durch die Erwärmung zu 
berücksichtigen.

Für Glas-Fassadenplatten, die als hinterlüftete Außenwand-
Verkleidung eingesetzt werden, ist die DIN 18516 anzuwen-
den. Bei allen Befestigungsarten muss der Abstand zwischen 
Falzgrund und Scheibenrand mindestens 5 mm betragen, 
denn auch unter Last und Temperatureinfluss darf kein Kon-
takt zwischen Glas und Metall, Glas und Glas oder Glas und 
Außenwand auftreten. Einscheiben-Sicherheitsglas muss 
dauerhaft zwängungsfrei, witterungsbeständig und auf ei-
nem elastischen Material gelagert sein.

CLIMAplusSECURIT-Partner
www.climaplus-securit.com

Temperaturwechselbeständigkeit und die Farben bleiben 
dauerhaft stabil. Mit speziellen Farbrezepturen ist es mög-
lich, Farbtöne außerhalb der Standardfarbpalette zu entwi-
ckeln. Diese müssen separat bemustert werden. 

Farbwirkung
Wie die Farbe auf Fassadenplatten wirkt, ist von mehreren 
Faktoren abhängig. So können die Farben je nach Dicke des 
Glases variieren. Um eine gleichmäßige Farbgestaltung zu 
erreichen, sollten die Glasdicken deshalb innerhalb eines 
Projektes gleich sein. Farbvarianten ergeben sich auch durch 

die unterschiedlichen Eigenschaften des Trägerglases. Auf 
Floatglas oder in der Masse gefärbtem Glas kommen die Far-
be und der Glanz des Glases gut zur Geltung. Durch Verwen-
dung von extraweißem Glas wird der visuelle Eindruck der 
Farbe so wenig wie möglich beeinflusst. 
Beim Auftrag von Farbe auf Dekorgläser ergibt das Zusam-
menspiel von Farbe und Struktur eine einzigartige Tiefen-
wirkung. Ausdrucksvolle Gestaltungen lassen sich auch 
durch verspiegelte, metallisch glänzende oder steinähnliche 
Oberflächen erzielen. Zudem lassen sich Muster und Motive 
mit Siebdruck auf einem Email-Hintergrund anderer Farbe 
aufbringen.

Unterschiedliche Schichtdicken der Farben und sehr klei-
ne Fehlstellen können bei der Betrachtung gegen das Licht 
sichtbar werden. Das vollflächig opak emaillierte Glas sollte 
deshalb, wenn möglich, vor einer opaken Wand angebracht 
und nicht hinterleuchtet werden. 
Sofern trotzdem eine solche Einbausituation oder hohe An-
forderungen an die optische Dichtheit bestehen, sind Ein-
zelentwicklungen bzw. Hinterlegungen mit einer zweiten 
Emailschicht erforderlich. Dies kann auch notwendig sein 
zur Abdeckung von Verklebungen oder am Isolierglas-Rand-
verbund, wenn dunkle Kleber oder der Butylauftrag hinter 
der Dekorschicht bei hellen Farben durchscheinen bzw. als 
dunkle Linie sichtbar werden. Für den Einzelfall empfiehlt 
sich eine Bemusterung. 
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Juni. Bis zum 31. Dezember 2011 sind 
sie zunächst exklusiv in den weber.
profi-Depots erhältlich.

Produkte mit der BlueComfort-Tech-
nologie sind künftig an einem entspre-
chenden Signet erkennbar.

zugsfestigkeit. Durch ihren hellen 
Farbton eignen sich die Kleber auch 
für die Verlegung durchscheinender 
Natursteinbeläge. Die Fliesenkleber 
sind sehr emissionsarm. Sie bieten 
ein Maximum an Gesundheitsschutz 
und Umweltverträglichkeit sowie 
größtmögliche Sicherheit vor Raum-
luftbelastungen und erfüllen damit 
die Anforderungen des GEV-Zeichens 
EMICODE® EC1PLUS. 

Vorgestellt wurden die optimierten 
Fliesenkleber auf der Messe EPF Ende 

leistungsstark und klimaschonend

BlueComfort: Bessere Produkte für ein besseres Klima 

neue Bindemitteltechnologie von Saint-Gobain Weber verbessert Produkteigenschaften und Umweltfreund-
lichkeit / BlueComfort sorgt für Co2-Einsparung bei Mörtelprodukten.

Mit der BlueComfort-Technologie ist 
SAINT-GOBAIN Weber jetzt ein wich-
tiger Durchbruch bei der Verbesse-
rung der CO2-Bilanz von Gebäuden 
gelungen. Durch ein neuartiges Bin-
demittel wird bei der Herstellung von 
Mörtelprodukten bis zu 76 Prozent 
CO2 eingespart. Außerdem zeichnen 
sich BlueComfort-Baustoffe durch 
eine höhere Leistungsfähigkeit sowie 
eine komfortablere Verarbeitung aus. 
Drei ausgewählte weber.xerm-Fliesen-
kleber verfügen bereits über die neue 
Technologie. Weitere Produkte wer-
den sukzessive umgestellt.

Leistungsstark und klima-
schonend
„Wer klimaschonend bauen will, muss-
te bisher häufig Abstriche bei Komfort 
und Leistung machen. Die BlueCom-
fort-Baustoffe vereinen alle diese An-
forderungen“, so Waldemar Pietrasch, 
Produktmanager bei SAINT-GOBAIN 
Weber. Ermöglicht wird dieser Fort-
schritt durch eine innovative Techno-
logie, die auf einem mineralischen, 
hydraulisch abbindenden Bindemittel 
basiert. Dies führt nicht nur zu einer 
enormen CO2-Einsparung. „Die Pro-
dukte sind auch flexibler in der Ver-
arbeitung, lassen sich spürbar leichter 
aufziehen und sind weniger hautirri-
tierend.“

Fliesenkleber machen den 
Anfang
Bei den ersten BlueComfort-Produk-
ten handelt es sich um die bewährten 
Fliesenkleber weber.xerm 850, we-
ber.xerm 858 sowie weber.xerm 860. 
Aufgrund der neuen Technologie ver-
fügen sie nun über eine höhere Haft-
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BlueComfort-Fliesenkleber sind flexibler in der Verarbeitung und lassen sich spürbar 
leichter aufziehen
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dienen. Beide Dämmstoffe sind in 
Aufbau und Stärke aufeinander abge-
stimmt. Da das VacuPad Kontur HVP 
007 in zwei gut kombinierbaren For-
maten erhältlich ist, fällt der Anteil 
der Ergänzungsflächen in der Regel 
gering aus. 

Mehr Wohnkomfort durch 
gute Bodendämmung 

Der Wunsch nach mehr Fußwärme 
und Behaglichkeit in Erdgeschoss-
wohnungen von Altbauten ließ sich 
bisher nur um den Preis deutlich 
erhöhter Bodenaufbauten - oder auf-
grund niedrig angebrachter Balkon- 
oder Terrassentüren - gar nicht erfül-
len. Die stabilen VacuPads ISOVER 
Akustic EVP 007 erlauben nun be-
sonders niedrige Aufbauten mit sehr 
guter Dämmleistung. 

Die Vakuum-Dämmplatten werden 
unter dem Estrich verlegt und verfü-
gen beidseitig über eine jeweils 4 mm 
starke, extrem druckfeste und Was-
ser abweisende Polyesterfaser-Deck-
schicht. Damit sind sie auch während 
der Verarbeitung begehbar und opti-
mal geschützt.

Gleiches gilt für die neuen Universal 
VacuPads Metac UVP 007. Sie verfü-
gen über einen ähnlichen Aufbau und 
sind konzipiert für den Außeneinsatz 
auf Flachdächern sowie auf Terras-
sen über beheizten Räumen. Mit 30 
oder 40 mm Dicke (Nenndicke 20 
bzw. 30 mm) bieten die trittsicheren 
Platten unter der Abdichtung einen 
überdurchschnittlichen Wärmeschutz 
bei minimaler Aufbauhöhe. Die Vaku-

die bei einer Innendämmung oder 
nach einer Fenstererneuerung unbe-
dingt berücksichtigt werden sollten. 
Mit nur 31 mm Dicke bietet das ISO-
VER Laibungs-VacuPad Kontur LVP 
007 hier eine einfache und praxisge-

rechte Lösung. Durch einen 150 mm 
breiten, zuschneidbaren Styrodur-
Rand einerseits und die beidseitige 
Kaschierung mit 5 mm Styrodur NEO 
bzw. 6 mm tapezierfertiger Gipskar-
tonplatte andererseits sind eine flexi-
ble Anpassung an verschiedene Lai-
bungstiefen sowie eine problemlose 
Verarbeitung gleichermaßen gewähr-
leistet. 

Bei der nachträglichen Wärmedäm-
mung von Heizkörpernischen mit 
dem neuen VacuPad Kontur HVP 007 
kann die Laibungsplatte mit ihrem 
breiten, zuschneidbaren XPS-Rand 
zum Füllen von Ergänzungsflächen 

Neue ISoVER Vakuum-Dämmung 

Perfekt gedämmt – auch dort wo's eng wird

Ein Jahr nach der Markteinführung der ersten Vakuum-Dämmstoffe hat ISoVER G+H sein VacuPad-007-Pro-
gramm weiter ausgebaut. Ab sofort stehen die leistungsfähigen Vakuumpaneele auch als Wärmeschutz für 
Fensterlaibungen, Heizkörpernischen und als druckfeste hocheffiziente Dämmung unter Estrichen sowie auf 
Flachdächern und Terrassen zur Verfügung. 

VacuPads 007 bieten mit einer Wär-
meleitfähigkeit von bis zu λ 0,007 W/
(m²K) eine fünfmal bessere Dämm-
wirkung als gängige Dämmstoffe 
der Wärmeleitstufe 035 (WLG). Sie 
empfehlen sich daher vor allem für 
Bestandsgebäude, wo eine energie- 
sparende Wärmedämmung an vielen 
Bauteilen aus Platzgründen bisher 
kaum realisierbar war, aber auch für 
schlanke Konstruktionen an Passiv-
häusern. 

Die hervorragende Dämmwirkung 
von VacuPad 007 resultiert aus dem 
rundum mit einer mehrschichtigen 
Aluminium-Kunststofffolie fest ver-
schweißten Vakuumkern. Robuste 
Oberflächen aus Styrodur oder Gips-
karton schützen das empfindliche 
Innenleben zuverlässig vor Beschä-
digungen bei der Verarbeitung. Ein 
umlaufendes Dichtungsband sorgt für 
dichte Stoßfugen, vermeidet dadurch 
Wärmebrücken und schützt die Kan-
ten vor Beschädigungen. 

Nachdem ISOVER im vergangenen 
Jahr sein VacuPad-007-Programm mit 
drei Produkten – für die Innendäm-
mung, die Untersparren- und die Kel-
lerdeckendämmung – gestartet hatte, 
bietet der Hersteller nun vier weitere 
hocheffiziente, superflache Vakuum-
paneele für schwierige Anwendungs-
fälle. 

Durchdachte Lösungen 
rund ums Altbau-Fenster

Gerade Fensterlaibungen und Heiz-
körpernischen gehören zu den typi-
schen Wärmebrücken älterer Häuser, 

Das ISOVER VacuPad Komplettprogramm
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umpaneele für Estrich und Flachdach-
Dämmung gibt es in zwei Formaten, 
sodass nur geringe Ergänzungen mit 
Styrodur NEO erforderlich sind. 

VacuPad 007 erfordert die 
Profi-Lizenz 

Weil der isolierende Vakuumkern 
nicht verletzt werden darf, sind Zu-
schnitte der rundum fest verschweiß-
ten Paneele nicht möglich. Trotz 
anwendungsgerechter Plattenabmes-
sungen können Lücken in der Dämm-
schicht kaum vermieden werden. Zum 
Dämmen von Ergänzungsflächen 
empfiehlt der Hersteller - je nach An-
wendungs-Erfordernis - seinen hoch-
effizienten Untersparren-Dämmfilz 
Integra UKF 2-032 oder das neue Sty-
rodur NEO, das mit einer um 20 Pro-
zent verbesserten Dämmleistung und 
hoher Druckfestigkeit Maßstäbe setzt. 
Rest- und Ergänzungsflächen sollten 
allerdings möglichst gering ausfallen, 
damit ein möglichst homogener Wär-
meschutz sichergestellt ist. 

Das erfordert spezielles Know-how. 
Deshalb darf die Montage von Vaku-
um-Dämmpaneelen laut bauaufsicht-
licher Zulassung nur von zertifizierten 
Fachbetrieben durchgeführt werden. 
Die entsprechende Lizenz können 
Handwerker im Rahmen einer Schu-
lung bei ISOVER erwerben - und da-
mit auch die Chance, sich bei ihren 
Kunden durch Fachkompetenz und 
ein breiteres Leistungsspektrum zu 
profilieren. Der Hersteller unterstützt 
„007-Profis" darüber hinaus mit um-
fassender technischer Beratung. Eine 
Liste zertifizierter VacuPad-Betriebe 
steht im Internet unter http://www.
isover.de/Home/Produktwelt/Produk-
te/VacuPad-007/Integra-UVP-007.
aspx zum Download bereit.

Weitere Informationen zur ISOVER 
VacuPad 007 erhalten Interessierte 
auch über ISOVER Dialog (Telefon-
Hotline: 0621 / 501 200, Fax: 0621 / 
501 201, E-Mail: dialog@isover.de) und 
auf www.isover.de

Bei der Dämmung 
von Heizkörperni-

schen mit VacuPad 
Kontur HVP 007 

kann die Laibungs-
platte zum Füllen 

von Restflächen 
dienen 

Die zuschneidbare ISOVER Laibungsdämmplatte kann für verschiedene Laibungstiefen 
verwendet werden

VacuPads Akustic EVP 007 können beim Verlegen problemlos begangen werden
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die Energiewende nur, wenn das Bewusstsein für eine 
Modernisierung beim Bauherrn geschaffen wird und 
zusätzlich Fachunternehmen von der kompetenten Be-
ratung bis zur sauberen Durchführung die Maßnahmen 
begleiten. Außerdem bedarf es einer klaren Struktur, die 
dem Immobilienbesitzer Transparenz und Sicherheit 
in allen Phasen der Modernisierung gewährleistet. Die-
se Struktur bietet das Energiesparnetzwerk mit seinen 
regionalen Mitgliedsunternehmen an“, betont Michael 
Wiessner, Geschäftsführer des Energiesparnetzwerks. 
„Doch das Fördern regionaler Profi-Teams aus Handwer-
kern, Architekten und Fachhändlern allein genügt nicht. 
Es bedarf ebenso schlagkräftiger Institutionen und der 
Industrie, die diese Netzwerke vor Ort fachlich unter-
stützen und beispielsweise in Seminaren zu technischen 
Neuheiten weiterbilden.“

Die Stärken der Marke: Regionalität, 
Individualität und Qualität 
Mit innovativen und marktführenden Unternehmen der 
Baustoffindustrie im Rücken kennt das Energiesparnetz-
werk die Besonderheiten der Branche sehr genau. Die 
Anforderungen der Bauherren an Handwerker und Pla-
ner werden klar erkannt. So überzeugt die seriöse Marke 
durch das gekonnte Zusammenspiel der drei Säulen Re-
gionalität, Individualität und Qualität.

Die erste Säule - Regionalität - bedeutet eine lokale Ver-
netzung aller am Modernisierungsvorhaben beteiligter 
Partner und deren professionelle Abstimmung unterein-
ander.

Nur durch zielgerichtete Koordination und Zusammen-
arbeit können mit dem Bauherrn individuelle Lösungen 
- die zweite Säule - erarbeitet werden. Ob es sich um eine 
einzelne Maßnahme, wie den Austausch der Fenster oder 
die Dämmung der Kellerdecke, oder um eine Moderni-
sierung der gesamten Immobilie handelt, spielt keine 
Rolle.

Die dritte Säule umfasst die Verlässlichkeit, langjährige 
Erfahrung und das enorme Know-how der ausführenden 

 | NETZWERKE

Mit dem ENERGIESPARNETZWERK zur  
Energiewende - Baustoffmarken machen mobil   

Nach rund drei Jahren im Modernisierungsmarkt schärft das ENERGIESPARNETZWERK das 
eigene Profil. Mit neuem Außenauftritt und einer noch stärkeren Ausrichtung auf den priva-
ten Hauseigentümer rücken Wohnkomfort und energiebewusstes Wohnen in den Fokus der 
Aktivitäten. 

  

Die Baustoffinitiative zur Umsetzung der Energiewende 
im Gebäudesektor treibt die Steigerung der Moderni-
sierungsrate aktiv voran. Der aktuelle Bestand an sanie-
rungsbedürftigen Wohngebäuden beläuft sich derzeit auf 
etwa 15 Millionen. Damit ist die energetische Moderni-
sierung der bestehenden Gebäude entscheidend, um die 
ehrgeizigen Ziele der Bundesregierung zu erreichen: Die 
Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent und 
bis 2050 um mindestens 80 Prozent im Vergleich zu 
1990 zu senken.

Das Energiesparnetzwerk richtet hierfür die gesamte 
Kommunikation und die Serviceleistungen noch stärker 
auf den Hauseigentümer aus. Ihm werden Möglichkei-
ten und Nutzen einer Modernisierung dargestellt und 
Lösungen zur einfachen und cleveren Umsetzung ange-
boten. 

Gleichzeitig fördert das Energiesparnetzwerk die Bil-
dung regionaler Profi-Teams, die aus Handwerkern, 
Architekten, Planern und Energieberatern sowie Händ-
lern bestehen. Die einzelnen Fachbetriebe werden bei 
entsprechender Qualifikation vom Energiesparnetzwerk 
zertifiziert und bieten damit einen einheitlichen Qua-
litäts-Standard. Das gewährleistet den Bauherren eine 
fachgerechte und sichere Ausführung der geplanten 
Modernisierungsmaßnahmen. „Realisiert werden kann 
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Auf der Pressekonferenz am 22. September stellten die Gesell-
schafter Neuheiten und die nachhaltige Positionierung des 
ENERGIESPARNETZWERKs vor.
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Partner. Flexibilität und Sicherheit, dazu Fachschulun-
gen der marktführenden Industriepartner genügen auch 
den höchsten Qualitätsansprüchen der Bauherren.

Informieren, fördern und forschen
Das Internet-Portal www.energiesparnetzwerk.de bietet 
attraktive Inhalte für den Bauherrn: Hier kann er sich 
über Wohnkomfort-Steigerung, Energie-Einsparpotenzi-
ale und bereits durchgeführte Modernisierungsprojekte 
informieren. Mit wenigen Klicks im Energiesparrechner 
ermittelt er für sein eigenes Gebäude, welche Maßnah-
men die höchsten Einsparpotenziale bieten. Die richti-
gen Partner für sein Modernisierungsvorhaben findet er 
einfach und schnell über die Netzwerksuche - hier sind 
alle Mitgliedsunternehmen des Energiesparnetzwerks 
gelistet. Die übersichtliche Ergebnisliste fördert dabei 
die zielgenaue Kontaktaufnahme zum regionalen Profi-
Netzwerk. Zudem werden alle vernetzten Partner in ei-
ner Umgebungskarte grafisch dargestellt.

Die Kooperation des Energiesparnetzwerks mit Wirt-
schaftsverbänden, wissenschaftlichen Einrichtungen 
und der Politik dient der ständigen Weiterentwicklung 
optimaler Lösungen für den Modernisierungsmarkt. 
Hierzu werden gemeinsame Forschungsprojekte initiiert 
und gefördert. Neben technischen Entwicklungen stehen 
auch Fragen zu nachhaltigen Bauweisen der Zukunft 
oder Anforderungen künftiger Verordnungen und Nor-
men im Fokus.
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Die Gesellschafter des ENERGIESPARNETZWERKs: v.l.n.r.: Heinrich Nelskamp (Nelskamp), Jürgen Peitz (SAINT-GOBAIN Glass), Volker 
Christmann (Rockwool), Dominic Späth (Wienerberger), Michael Wiessner (SAINT-GOBAIN ISOVER), Roman Lackner (SAINT-GOBAIN 
Weber), Werner Hansmann (SAINT-GOBAIN Rigips).

Über das ENERGIESPARNETZWERK
Ziel der industrieoffenen und gewerkeübergreifenden 
Initiative ENERGIESPARNETZWERK ist es, durch 
Informationsaktivitäten und Weiterbildungsangebote 
das qualitätsorientierte und energieeffiziente Moder-
nisieren im Markt zu etablieren. Hauseigentümer er-
halten von den Netzwerken vor Ort ein ganzheitliches 
Service-Angebot von der Beratung bis zu detaillierten 
Modernisierungslösungen auf hohem Qualitätsni-
veau - produkt- und herstellerneutral. Dazu haben sich 
zertifizierte Handwerksbetriebe, Architekten, Planer, 
Energieberater und Baustoff-Fachhändler in regionalen 
Netzwerken zusammengeschlossen. Getragen wird die 
Initiative von namhaften Herstellern der Baubranche:  
Bosch Thermotechnik GmbH, Dachziegelwerke 
Nelskamp GmbH, DEUTSCHE ROCKWOOL Mineral-
woll GmbH & Co. OHG, Monier Brass GmbH, SAINT-
GOBAIN Glass Deutschland, SAINT-GOBAIN ISOVER 
G+H AG, SAINT-GOBAIN Rigips GmbH, SAINT-
GOBAIN Weber GmbH, Velux Deutschland GmbH, 
Wienerberger GmbH.

FoKUS

NETZWERKE |
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Alle ISOVER-Gebietsleiter für die technische Isolierung haben im September die Prüfung zum 
„Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz“ erfolgreich bestanden und unterstreichen 
damit die Fachkompetenz von ISOVER auf dem Gebiet des vorbeugenden baulichen Brand-
schutzes. 

Für Fachberatungen auf Augenhöhe 

ISOVER-Gebietsleiter absolvieren Ausbildung zum Fachpla-
ner für gebäudetechnischen Brandschutz 

Nach den Erfahrungen des „Europäischen Instituts für 
postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dres-
den e. V.“ (EIPOS) gibt es auf dem Gebiet des gebäudetech-
nischen Brandschutzes einen steigenden Bedarf an Spezi-
alisten. Um angesichts des „Veränderungsmarathons“ der 
Gesetze und Normen nicht den Anschluss zu verlieren, sei 
qualifizierende Weiterbildung erforderlich. 

Diese Einschätzung teilten auch die vier ISOVER-Gebiets-
leiter für die technische Isolierung und beschlossen im ver-
gangenen Jahr, noch einmal die „Schulbank zu drücken“: 
Martina Borchert, Christian Gnerlich, Corinna Herrmann 
und Peggy Schröer absolvierten neben ihrer beruflichen Tä-
tigkeit eine sechsmonatige Fortbildungsmaßnahme beim 
EIPOS, die sie nun mit der Prüfung zum „Fachplaner für 
gebäudetechnischen Brandschutz erfolgreich abschließen 
konnten. 
 
Der Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz hat 
die Aufgabe, technische Brandschutzanlagen sinnvoll mit 

baulichen Maßnahmen zu koppeln. In der Praxis gilt es, auf 
Grundlage ganzheitlicher Brandschutz-Konzepte objektbe-
zogene Lösungen zu erarbeiten, die maximale Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit bieten. 

Die geprüften ISOVER-Fachplaner sind sich sicher, die 
Firmen des wksb-Handwerks und Planer der Haus- und 
Betriebstechnik nun bei diesen anspruchsvollen Aufgaben 
mit einer Fachberatung „auf Augenhöhe“ noch wirksamer 
unterstützen zu können. Darüber hinaus betrachten sie 
ihre Ausbildung zum Fachplaner für gebäudetechnischen 
Brandschutz als einen wichtigen Schritt, um die Brand-
schutz-Kompetenz von ISOVER nach außen hin zu doku-
mentieren. 

Informationen über ISOVER-Lösungen in der technischen 
Isolierung erhalten Interessierte auch über ISOVER Dia-
log (Telefon-Hotline: 0621 / 501 200, Fax: 0621 / 501 201, 
E-Mail: dialog@isover.de) und auf 
www.isover-technische-isolierung.de
 

Die vier ISOVER-Gebietsleiter für die technische Isolierung  Corinna Herrmann, Martina Borchert, 
Peggy Schröer und Christian Gnerlich (v. links nach rechts) haben die Ausbildung zum  Fachplaner 
für gebäudetechnischen Brandschutz erfolgreich abgeschlossen. 

Quelle: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
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Fachkulturen - Architekt und Ingenieur - wird eine Weiter-
entwicklung in übergreifender Lehre und Forschung zwi-
schen den traditionellen Berufs- und Fachgrenzen hinaus 
gefördert. 

Projektstudium
Alle Studiengänge der Fakultät Architektur und Bauingeni-
eurwesen beinhalten drei gemeinsame Projekte (P1, P2 und 
P3) in Form von interdisziplinären Entwurfsseminaren. Die 
Lehrelemente der im Modell vereinigten Studiengänge der 
Architektur und des Bauingenieurwesens sind zeitlich und 
inhaltlich auf die Projektarbeit ausgerichtet. Angehende Ar-
chitekten und Bauingenieure werden während der ersten 
Bachelorsemester in gemeinsamen Vorlesungen mit den 
Grundlagen ihrer Fächer vertraut gemacht. Von den Stu-
dierenden sind zwei Projekte im Bachelor- und ein Projekt 
im Masterstudiengang zu bearbeiten. Im Regelfall arbeiten 
jeweils zwei bis drei Studierende aus je einer Disziplin an 
einer Projektaufgabe zusammen. Es werden dabei fachspe-
zifische Einzelleistungen verlangt. Eine Überprüfung des 
Leistungsstandes findet durch Kolloquien statt. Die Betreu-
ung der Studierenden erfolgt regelmäßig in kleinen Kor-
rekturgruppen durch Vertreter mehrerer Fachgebiete, dazu 
werden begleitende Veranstaltungen angeboten.

Masterstudiengang Bauprozessmanage-
ment und Immobilienwirtschaft
Nach der Vermittlung der Grundlagen und der Vertiefung 
berufsqualifizierender Kenntnisse des Bauingenieurwe-
sens in den Bereichen des konstruktiven Ingenieurbaus 
sowie des Baubetriebes und der Bauwirtschaft im Bachelor-
studiengang wird den Studierenden mit dem Masterstudi-
engang Bauprozessmanagement und Immobilienwirtschaft die 
Möglichkeit gegeben, die notwendigen Kernkompetenzen 
für das Projektmanagement, die Bauverfahrenstechnik, die 
Projektent- und -abwicklung sowie das Immobilien- und In-
frastrukturmanagement zu erwerben. 

Um der vielfältigen Berufspraxis gerecht zu werden und 
eine gezielte Qualifikation sicherzustellen, orientiert sich 
der Studienverlauf an den aktuellen und zukünftigen An-
forderungen der Bau- und Immobilienbranche. Hierbei 
werden besonders

Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen 
der Technischen Universität Dortmund

Masterstudiengang Bauprozessmanagement und  
Immobilienwirtschaft im Dortmunder Modell Bauwesen

In der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen der 
Technischen Universität Dortmund sind die beiden Stu-
dienrichtungen „Architektur und Städtebau“ sowie „Bau-
ingenieurwesen“ zusammengefasst. Die enge Verflechtung 
der beiden Fächer ist ein besonderes Merkmal der Fakultät, 
welches sich insbesondere im interdisziplinär angelegten 

Ausbildungsansatz des „Dortmunder Modells“ bemerkbar 
macht. Im „Dortmunder Modell Bauwesen“ werden Ingeni-
eurinnen und Ingenieure sowie Architektinnen und Archi-
tekten gemeinsam ausgebildet. Das „Dortmunder Modell“ 
vereint damit die beiden großen, seit dem 19. Jahrhundert 
getrennten Berufsgruppen der Architekten/-innen und 
Ingenieure/-innen in einer Fakultät. Ziel ist sowohl die Ver-
mittlung der fachspezifischen, wirtschaftlichen, technisch-
wissenschaftlichen, praktisch künstlerisch-konzeptionellen 
Grundlagen für die Architektur und das Bauingenieurwe-
sen als auch das Angebot einer fachübergreifenden Aus-
bildung mit Kooperation zwischen Architektur und Inge-
nieurwesen. Die ganzheitliche Bauauffassung wird durch 
praxisbezogene Projekte angestrebt. In beiden Berufen 
Architekt/-in und Ingenieur/-in ändern sich Berufsbilder, 
Anforderungen und Fachprofile, dennoch bleibt das Bau-
wesen ein zentrales Feld volkswirtschaftlichen Handelns. 
Durch die im Dortmunder Modell Bauwesen vernetzten 
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Seminarraum „i-room“ des Lehrstuhls Baubetrieb und Bauprozessmanagement
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• Entwicklung von Serviceverständnis in der Prozessket-
te Bauen und Betreiben,

• Entwicklung von Methoden- bzw. Problemlösungskom-
petenz als Grundlage wissenschaftlicher Forschungsar-
beit.

Um das breit gefächerte Wissensspektrum vermitteln 
zu können, setzt sich der Studienplan aus Pflicht- und 
Wahlpflichtfächern zusammen. Dabei liegt im ersten Stu-
dienjahr des Masterstudiums der Schwerpunkt auf den 
Pflichtfächern mit der Vermittlung der Grundlagen für die 
Profilbildung im weiteren Studienverlauf. Dies erfolgt über 
das Angebot der Wahlpflichtfächer. Durch Verringerung 
der Pflichtveranstaltungen in den höheren Semestern wird 

den Studierenden die Möglichkeit gegeben, individuelle In-
teressen und Neigungen im Studium zu vertiefen und sich 
so gezielt auf ein späteres Karriereziel vorzubereiten. 

Der Fächerkatalog des Masterstudiengangs setzt sich wie 
folgt zusammen:

• Bauverfahrenstechnik,

• Bauprojektmanagement,

• Projektleitung und Projektsteuerung,

• Baurecht und Vertragsmanagement,

• Betriebs- und Volkswirtschaftslehre,

• Bauwirtschaftslehre,

• Projektabwicklung und Immobilienmanagement,

• die zunehmende technische, wirtschaftliche, vertrags-
rechtliche und organisatorische Komplexität,

• die verstärkte Berücksichtigung der Lebenszyklusori-
entierung von Bauprojekten,

• die Nachhaltigkeit in der Planung, Errichtung und 
Nutzung von Immobilien,

• ganzheitliche Abwicklung von Bauprojekten durch Ge-
neralplaner, General- bzw. Totalunter- und Totalüber-
nehmer,

• die fortschreitenden Spezialisierung der Projektbetei-
ligten und

• die verstärkte Kundenorientierung der bauausführen-
den Unternehmen 

berücksichtigt.

Es ist daher aus Sicht der Fakultät unumgänglich, neben 
dem notwendigen technischen Wissen, Kenntnisse aus den 
Bereichen Organisationsmanagement, Betriebs-, Immobili-
en- und Finanzwirtschaft sowie den baubetrieblichen sowie 
bau- und vertragsrechtlichen Aufgabenfeldern zu vermit-
teln.

Die Anforderungen des Miteinanders in der Projektent-
wicklung, Durchführung von Bauprojekten und im Be-
trieb von Immobilien werden in der Schulung der sozialen 
Kompetenz, der Kommunikationsfähigkeit und in Manage-
mentkompetenzen im Studium vermittelt. Dies wird insbe-
sondere durch die interdisziplinäre Ausbildung der Fakultät 
mit gemeinsamen Projekten und Lehrveranstaltungen der 
Architektur- und Bauingenieurstudierenden gewährleistet. 
Konstellationen, die in der späteren Berufspraxis alltäglich 
sind, ergeben sich bereits im Rahmen des Studiums.

Die vielfältigen Kontakte der Lehrstühle in die Bauindustrie 
zeigen immer wieder auf, dass der Berufsmarkt Manager 
für die Bau- und Immobilienbranche sucht. Ein Teil der 
Qualifikationsziele des Masterstudiengangs Bauprozessma-
nagement und Immobilienwirtschaft leitet sich daher aus die-
sen Erfahrungen ab:

• Interdisziplinäre Vermittlung eines ganzheitlichen Ver-
ständnisses der Bau- und Immobilienwirtschaft,

• Ausbildung von Generalisten mit hoher sozialer Kom-
petenz als kompetente Ansprechpartner für die weite-
ren beteiligten Spezialisten,

• Vermittlung von ganzheitlichen Produkt- und Prozess-
kenntnissen über den gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes,
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• Facility Management,

• Persönlichkeitsbildung und Rhetorik,

• diverse Wahlpflichtveranstaltungen.

Fakultätsübergreifend gehören aus den Bereichen der Mas-
terstudiengänge der Architektur und dem konstruktiven 
Ingenieurbau Vorlesungen zu Tragkonstruktionen und 
Ingenieurtragwerken sowie weitere Wahlpflichtfächer zur 
universitären Ausbildung. Die im Fächerkatalog enthalte-
nen Studienmodule dauern, je nach Umfang der Inhalte, 
ein bis zwei Semester. Beispielhaft seien im Folgenden ei-
nige Studienmodule näher vorgestellt:

Modul Bauverfahrenstechnik
Das Modul Bauverfahrenstechnik besteht im Masterstudi-
engang aus drei Bereichen und gründet auf das Bachelor-
studium und den dort erlernten Grundlagen zu Erd- und 
Rohbauverfahren, der Baukalkulation und des Projektma-
nagements.

Im ersten Teil des Moduls werden den Studierenden Kennt-
nisse zur Fassadentechnik und den haustechnischen Ge-
werken im Hinblick auf die bauphysikalischen und bau-
konstruktiven Anforderungen vermittelt. Hierzu zählen 
insbesondere die Erläuterung der Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten zu anderen Gewerken sowie die Integra-
tion in den Planungs- und Bauablauf. Des Weiteren wer-
den gewerkespezifische Kenntnisse zur Kostenermittlung, 
Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung umfassend dar-
gestellt.

Der zweite Modulteil befasst sich mit den Themen Brü-
cken-, Tunnel- und Straßenbau sowie Spezialthemen der 
Schalungstechnik und der Vorfertigung im Bauwesen. Im 
dritten Modulteil wird auf die Logistik auf Baustellen einge-
gangen. Die Ver- und Entsorgungslogistik von Baustellen 
wird im Zusammenhang mit der Bauablauf- und Kapazi-
tätsplanung vermittelt. Aktuelle Verfahren, wie die 4-D Pla-
nung, Modellierung und Simulation von Bauabläufen wer-
den anhand von Studienprojekten vermittelt und eingeübt.

Modul Projektmanagement
Neben den Kenntnissen der bautechnischen Bereiche 
werden die für die Bauwirtschaft erforderlichen Manage-
mentfähigkeiten, wie bereits erläutert, in diversen Modu-
len gelehrt. Dabei umfasst das Modul Projektmanagement 
ebenfalls drei Elemente. Diese beinhalten das Projektma-
nagement und das Projekt- und Vertragsmanagement so-
wie das Veränderungsmanagement.

Ziel des Modulteils Projektmanagement II ist es, Inhalte 
zu den Methoden der Projektsteuerung und des Kostenma-
nagements sowie deren vertragsrechtliche Grundlagen, die 
Leistungsbilder der AHO und Organisationssysteme und 
-mittel der Projektabwicklung zu vermitteln.

Im Teil Projekt- und Vertragsmanagement wird eingehend 
auf die Aufgaben und Inhalte des technischen und juristi-
schen Vertragsmanagements aus Auftragnehmer-Sicht so-
wie die Verfahren zur Vertragsprüfung eingegangen.

Die Inhalte des Vertragsveränderungsmanagements um-
fassen die Ermittlung von Vergütungs-, Entschädigungs- 
und Schadenersatzansprüchen. Darüber hinaus werden 
die hierfür notwendigen Kenntnisse zur Darstellung von 
Bauzeitverzögerungen sowie die Organisation des Vertrags- 
und Nachtragsmanagements beigebracht.

Fazit
Der Masterstudiengang Bauprozessmanagement und Im-
mobilienwirtschaft wird nicht nur von den Absolventen der 
Bachelorstudiengänge Bauingenieurwesen und Architektur 
der Fakultät der TU Dortmund nachgefragt. Auch Studie-
rende von anderen Hochschulen interessieren sich zuneh-
mend für diesen Studiengang in Dortmund. Die ersten Ab-
solventen werden im Herbst 2012 das Studium erfolgreich 
beenden. Die Bauindustrie sieht in dieser Ausbildung einen 
großen Mehrwert, der sich daran zeigt, dass viele Studie-
rende bereits während des Masterstudiengangs bei unter-
schiedlichen Firmen aus der Baubranche tätig sind.

Quelle und weitere Informationen: 
Homepage der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen 
(www.bauwesen.tu-dortmund.de)
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erbarer Gase in Großkraftwerken in 
Verbindung mit dezentral eingesetz-
ten elektrischen Wärmepumpen zu 
den besten Ergebnissen. 

Der Verringerung der Nutzung 
fossiler Energieträger zur ther-
mischen Konditionierung von 
Gebäuden kommt eine Schlüsselrolle 
bei der Umsetzung der Klimaschutz-
ziele und der Sicherung der Energie-
versorgung zu. In der Studie zeigen 
die Autoren auf, dass eine isolierte 
Betrachtung von Gebäuden hierfür 
nicht ausreicht. Erst durch die radi-
kale Interpretation von Gebäuden als 
Bestandteile des gesamten Energie-
versorgungssystems lassen sich die 
anstehenden Herausforderungen 
meistern. Dabei führt die Strategie 
einer Wandlung fossiler und erneu-

Die thermische Konditionierung von Gebäuden im   
Kontext eines zukünftigen Energieversorgungssystems

Die thermische Konditionierung von 
Gebäuden im Kontext 
eines zukünftigen 
Energieversorgungssystems

Rolf-Michael Lüking, Gerd Hauser
2011, 72 Seiten, farbige Abbildungen
und Tabellen, kartoniert
ISBN 978-3-8167-8444-9 
Euro 29,– 

zeigt typische Schallschutzprobleme 
und ihre Ursachen auf und gibt Hin-
weise und Tipps zu ihrer Sanierung 
und Vermeidung. 

Das Buch richtet sich an alle am 
Bau Beteiligten. Den meist unkun-
digen Bauherren und Käufern von 
Häusern oder Wohnungen hilft es 
bei der Beurteilung der erbrachten 
Leistung. Planern, Sachverständigen, 
Versicherungen, Ausführenden 
und Juristen ist es eine Hilfe für die 
tägliche Arbeit. Gegenübergestellt 
werden heute leider übliche mangel-
hafte Planungs-, und Ausführungsde-
tails und solche, die mangelfrei sind 
und den Regeln der Technik entspre-
chen. Typische Schadensfälle aus 
der Sachverständigenpraxis werden 
einschließlich der Folgen vorgestellt 
und erläutert.

Durch Pfusch am Bau, seien es 
Entscheidungs-, Planungs- oder 
Ausführungsfehler, werden allein in 
Deutschland jährlich ca. 4 Milliarden 
Euro »vernichtet«. Ganze Heere von 
Anwälten, Richtern und Sachverstän-
digen leben von diesen Fehlern. Schä-
den und Streitfälle können vermieden 
werden, wenn die wichtigsten Regeln 
bei Planung, Vergabe, Ausführung 
und Prüfung beachtet werden.

Das Thema Schallschutz, das in 
Band 7 der Reihe »Pfusch am Bau« 
behandelt wird, ist ein Problemfeld 
des Bauens, das nicht sichtbar oder 
greifbar ist, aber dennoch viel Ärger 
bereitet und die Nutzung eines 
Gebäudes sehr beeinträchtigen kann. 
Veraltete Normen, schlechte Planung 
und Fehler bei der Ausführung füh-
ren oft zu Schallschutzmängeln, die 
nur durch aufwändige Messungen 
und Gutachten erfasst, in teuren 
Prozessen behandelt und kostspielig 
saniert werden können. Das Buch 

Schallschutz

Schallschutz
Dieter Ansorge
Pfusch am Bau Band 7
2011, 221 Seiten, 200 meist farb. Ab-
bildungen, Tabellen, Kartoniert
ISBN 978-3-8167-8395-4
Euro 32,–
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Dr. Jürgen Royar*

Buchbesprechung von: Wolfgang Moll & Annika Moll

Schallschutz im Wohnungsbau – Gütekriterien, 
Möglichkeiten, Konstruktionen

* Dr. Jürgen Royar, Ladenburg

In einer spannenden Phase der Entwicklung bauakusti-
scher Anforderungen, Regeln und Normung hat ein in der 
Bauphysik seltenes Autorenpaar - Vater und Tochter - ein 
äußerst nützliches Buch veröffentlicht. Wolfgang Moll, ei-
ner der erfahrensten alten Hasen im Beratungsgeschäft 
und einer der aktivsten seiner Zunft im Normungsgeschäft, 
hat mit seiner Tochter Annika ein Fachbuch publiziert, das 
sich durch hohes Engagement für den baulichen Schall-
schutz und eine höchstmögliche Praxisnähe auszeichnet.
Laut Vorwort will es allen am Thema Interessierten Aufklä-
rung und Orientierung bieten, als da sind: Baufachleute, 
Bauherren, Wohnungssuchende, aber auch Juristen und 
Studierende der Architektur und des Bauingenieurwesens, 
insbesondere der Bauphysik.
„Hierbei werden die Erklärungen und physikalischen 
Grundlagen der bauakustischen Begriffe und Gesetzmäßig-
keiten kompakt und weitgehend vom Text losgelöst in 15 se-
paraten Anhängen dargestellt, damit der Leser nicht gleich 
im Gestrüpp von Formeln und Fachausdrücken hängen 
bleibt. Hierdurch soll das flüssige Lesen des Textes, aber 
auch die gezielte Beschäftigung mit den einzelnen Mosaik-
steinen der Bauakustik erleichtert werden“
Man kann die Autoren für diese kluge Entscheidung wirk-
lich nur beglückwünschen - sie erleichtert in der Tat das 
Studium des Buches. 
Nach der in - hoffentlich - absehbarer Zeit erscheinenden 
„neuen“ DIN 4109 werden Planung und Nachweis des 
Schallschutzes umfangreicher, detaillierter und für viele 
Anwender vermutlich auch schwieriger sein. Diesen neuen 
Nachweis, der sich nicht wie bisher lediglich mit den Ei-
genschaften der Bauteile befasst, sondern auch die Raum-
größen und die Nachhallzeiten berücksichtigt, versuchen 
die Autoren den geneigten Lesern schmackhaft zu machen. 
Dabei geht es ihnen vor allem darum, die grundsätzlichen 
Zusammenhänge zu verdeutlichen und zu sagen „worauf 
es ankommt“.

Das Buch gliedert sich in 11 Kapitel und 15 Anhänge. 

In Kapitel 1 Wohnen und Schallschutz wird zunächst dar-
gelegt, wozu wir in unseren Wohnungen Schallschutz als 
menschliches Grundbedürfnis benötigen, z. B. um einen 
ungestörten, erholsamen Schlaf zu gewährleisten und den 

Wunsch nach Anonymität und Privatsphäre zu erfüllen. 
Kommentare zum Grundgesetz werden zitiert, die entspre-
chende Hinweise geben. Es folgen die Beschreibung des 
Schallschutzzieles, wie sie in den entsprechenden Regel-
werken erläutert sind, sowie eine erste Vorstellung der in 
Deutschland geltenden Normen für den Schallschutz im 
Wohnungsbau.

In Kapitel 2 Grundsätzliches zur Schalldämmung von Bau-
teilen wird zunächst auf die Eigenschaften von Bauteilen
- Wände oder Decken - eingegangen, die maßgeblich für die 
Luftschalldämmung solcher Bauteile sind. Die Unterschie-
de zwischen einschaligen, mehrschaligen und mehrschich-
tigen Bauteilen werden beschrieben und wie sich dieselben 
grundsätzlich auf die erzielbare Schalldämmung auswirken 
können.

Es folgt eine anschauliche Beschreibung der möglichen 
Trittschallgeräusche sowie der erforderlichen Trittschall-
dämmung. 

Im Kapitel 3 Technisches Regelwerk gehen die Autoren zu-
nächst recht ausführlich auf die „unendliche“  Geschichte 
der DIN 4109 bis zu ihren Ursprüngen in den 1920er Jah-
ren ein. Eine umfangreiche Tabelle zeigt dann die Entwick-
lung auf bis in unsere heutige Zeit, sowohl beim Luftschall- 
als auch beim Trittschallschutz, wobei man korrekter sagen 
müsste: Bei der Luftschall- und Trittschalldämmung. 

Im Kapitel 4 Schalldämmung und Schallschutz gehen die 
Autoren nochmals ausführlich auf den zuweilen gravieren-
den Unterschied zwischen beiden Begriffen ein. 
Auch die juristische Situation anhand ergangener Urteile 
wird ins Kalkül gezogen bei der Betrachtung, welche An-
forderungen angemessen und künftig zu berücksichtigen 
sind. Erwähnung neben der mehrfach empfohlenen VDI 
4100 findet auch der von der Deutschen Gesellschaft für 
Akustik (DEGA) herausgegebene Schallschutzausweis, der 
sich in Aussehen und Diktion an den besser bekannten 
Wärmeschutzausweis anlehnt. Die Autoren bemängeln ver-
ständlicherweise, dass sich dieser Ausweis noch der alten 
Größen der Schalldämmung bedient. 
An unterschiedlichen Raumkombinationen wird der erfor-
derliche Schallschutz exemplarisch hergeleitet. Ein ebenso 
plausibel gestaltetes „Was-passiert-wenn-Schema“ steigert 
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das Verständnis für die akustischen Zusammenhänge, 
wenn sich Raumvolumina und Nachhallzeiten verändern.

In Kapitel 5 Bauweisen und Schallschutz beginnt nun die 
Beschäftigung mit den konkreten Umsetzungen der zu-
vor besprochenen Anforderungen bzw. Empfehlungen. Es 
beginnt mit der üblichen Massivbauweise, also mit den 
einschaligen und zweischaligen schweren Massivwänden, 
den leichten Massivwänden sowie den Massivdecken. Die 
Vor- und Nachteile der Konstruktionen werden erläutert, 
insbesondere wird auf die zusätzlichen Randbedingungen 
aufmerksam gemacht, die zur Zielerreichung einzuhal-
ten sind, so zum Beispiel die Sicherung der konsequen-
ten Trennung zweischaliger Haustrennwände durch den 
Einbau spezieller Dämmstoffe in der Trennfuge. Vor den 
schwerwiegenden Nachteilen leichter Massivwände bei der 
Flankenübertragung wird gewarnt.

Die mögliche Luft- und Trittschall-Flankenübertragung bei 
Massivdecken wird anhand von Schaubildern leicht ver-
ständlich gemacht. Die Vorzüge des Trockenbaus, beson-
ders seine Eignung zur nachträglichen Verbesserung von 
Massivwänden und -decken in Gestalt von Vorsatzschalen, 
bzw. Unterdecken, werden mit Konstruktionsbeispielen er-
läutert.

Bauten aus Holz und anderen Naturmaterialien, alte und 
moderne Holzdecken werden ebenso angesprochen wie 
Treppenkonstruktionen, die ja bei falschem Einbau auch zu 
einer beachtlichen Quelle unerwünschten Trittschalls wer-
den können.

Kapitel 6 Technische Gebäudeanlagen beginnt mit einer 
Beschreibung des Wesens von Körperschall, seiner mögli-
chen Entstehung und Weiterleitung innerhalb von Wohn-
gebäuden.

Es werden Maßnahmen zur Körperschalldämmung be-
schrieben, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass für ein 
befriedigendes Ergebnis möglichst ein TGA-Planer zu Rate 
gezogen werden sollte.

Kapitel 7 Schutz gegen Außenlärm befasst sich mit den 
wesentlichen Randbedingungen, die bei der Ermittlung 
des maßgeblichen Außengeräuschpegels, den gesetzlichen 
Anforderungen an die Standard-Schallpegeldifferenz zwi-
schen außen und innen sowie der Berechnung der erforder-
lichen resultierenden Schalldämmung für die Außenwände 
der zu schützenden Räume zu beachten sind.

Auf die schalltechnischen Vorzüge und Nachteile landläu-
figer Außenwandkonstruktionen wird eingegangen; sin-
vollerweise nimmt natürlich die Beschreibung der Schall-
dämmwerte von Fensterkonstruktionen den breitesten 
Raum ein, sind diese doch in der Regel das schwächste 
Glied in der Kette der Außendämmung.

In Kapitel 8 Empfehlungen für eine Bauweise mit beson-
ders hochwertigem Schallschutz werben die Autoren erneut 
für einen Schallschutz, der über dem Erwartungshorizont 
des „Bauakustik-Normalverbrauchers“ liegt. Zeigt doch die 
jahrelange Erfahrung in der Praxis, dass der Bedarf an Woh-
nungen mit höherwertigem Schallschutz wächst. 

Die zu beachtenden Grundregeln bei der Auswahl der 
Wohnungstrenndecken, der Wohnungstrenn- und -trep-
penraumwände, der Zimmertrennwände, der Treppen, der 
Wohnungseingangstüren sowie der Außenwände werden 
nochmals kurz und bündig aufgeführt und ggf. auf andere 
Kapitel im Buch verwiesen, wenn dort ausführlichere Be-
schreibungen des Problems und möglicher Lösungen zu 
finden sind.

Kapitel 9 Bauen im Bestand befasst sich mit einem in 
jüngster Zeit immer stärker anwachsenden Feld der Bau-
tätigkeit. Insbesondere im Zuge energetischer Sanierung 
von Altbauten, z. B. beim Ausbau von Dachgeschossen, der 
Sanierung von Holzbalkendecken, o. ä., geraten zusätzlich 
auch akustische Aspekte in den Fokus.

Auch der Umbau ehemaliger Fabrikgebäude in sogenannte 
Lofts ist den Autoren wegen zunehmender Beliebtheit eine 
Erwähnung wert.

Das Kapitel 10 Merksätze zum Schallschutz von Wohnun-
gen fasst nochmals die Kernthesen des Buches in geraffter 
Form zusammen. Wenn man alle aufgeführten Empfehlun-
gen und Warnungen bei der akustischen Planung beachtet, 
kann man eigentlich nichts übersehen und bei Beherzi-
gung der in den vorangegangenen Kapiteln gegebenen Re-
geln sollte man auch nichts mehr falsch machen.

Das letzte Kapitel 11 Wohnen und Raumakustik gibt schließ-
lich noch nützliche Hinweise für Fälle, in denen selbst bei 
guter Planung der Raumumgrenzungsflächen sich eine 
mangelhafte „Akustik“ von Räumen ergeben kann, die  
z. B. mit ungünstigen Raumabmessungen oder Bekleidun-
gen von Wänden, Decken, Böden oder mit der Möblierung 
zusammenhängen können; gelegentlich kann es auch eine 
Kombination solcher Einflüsse sein.

Wie bereits anfänglich erwähnt, folgen dann noch 15 An-
hänge, die angesprochene Themen vertiefen, bzw. den for-
melmäßigen physikalischen Hintergrund für Interessierte 
anbieten.

Diese Aufteilung ist klug gewählt und erleichtert das Stu-
dium der einzelnen Kapitel.

Alles in allem ist dies ein gelungenes Werk, dem das En-
gagement für die Vermittlung akustischen Verständnisses 
- auch für nicht entsprechend vorgebildete Mitmenschen - 
in allen Teilen wohltuend anzumerken ist.

 | lITERATUR TIPPS
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SAINT-GOBAIN Architektensymposien 2012 

Innendämmung - aber richtig!

Einleitung
Außenwände werden üblicherweise auf der Außenseite ge-
dämmt, jedoch ist dies, insbesondere bei Modernisierungen, 
nicht immer möglich. Bei Grenzbebauungen, denkmal-
geschützten Fassaden oder Teilmodernisierungen ist eine 
nachträgliche Dämmung von außen meistens ausgeschlos-
sen. Genau für solche Fälle bietet die Innendämmung eine 
leistungsfähige Alternative. Voraussetzung sind eine ganz-
heitliche Planung und eine fachgerechte Ausführung. Wenn 
dies gegeben ist, stellen Innendämmsysteme eine nachhalti-
ge, wirkungsvolle und bauphysikalisch sichere Modernisie-
rungslösung dar. Im Rahmen dieses Architektensymposi-
ums vermitteln wir Ihnen das erforderliche bauphysikalische 
Grundlagenwissen, stellen Ihnen aktuelle und innovative 
Innendämmsysteme und ihre Funktionsweisen vor und ge-
ben einen Überblick über den Markt. Zusätzlich zeigen wir 
Ihnen zu den häufigsten Problempunkten praktikable Lö-
sungen auf und belegen die Umsetzbarkeit durch konkrete 
Beispiele. 

                                                                                    
Das Architektensymposium im Überblick:

Der Markt für Innendämmung  
• Der Markt für Innendämmsysteme.
• Wer verarbeitet die Systeme?
• Welcher Dämmeffekt wird mit welcher Dämmdicke 

erreicht?
• Was erwarten die Bauherren, Planer und Verarbeiter 

von den Systemen?
• Innendämmung: Chance oder Risiko? 
• Wann lohnt sich Innendämmung?

 

Multikomfort - nachhaltige Gestaltung von 
Lebensträumen in der Sanierung  

Die Grundlagen: Ein wenig Bauphysik 
• Wasserdampfdiffusion im Wandaufbau: Was passiert 

wirklich in der Wand?
• Dampfsperre, Dampfbremse oder diffusionsoffene 

Systeme: Wie funktionieren sie?
• Was ist ein kapillaraktiver Dämmstoff?
• Wärmebrücken und deren Vermeidung.
• Holzbalken, Fachwerk, Schimmelpilze, Gipsputze, …
• Damit kann man rechnen - Wufi und andere Pro-

gramme.

Die Welt der Innendämmsysteme 
• Welche Systeme gibt es? Vorstellung einer Klassifizierung. 
• Sind alle Dämmstoffe geeignet?
• Welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Systeme?
• Wie finde ich das passende System für meinen Fall?
• High-End-Systeme mit Vakuumdämmung - wenn es 

eng wird. 
• Systeme: Nachweise, Normen.

Fallbeispiele: So sehen die Systemtypen im 
Detail aus        

• Vorsatzschalen mit diffusionsregulierender Klima-
membran.  

• Verputzte diffusionsoffene Konstruktionen. 
• Diffusionsbremsende Verbundsysteme mit Verbund-

platten. 
• High-End-System mit Vakuumdämmung. 
• Innendämmung auf Passivhausniveau: Ein Selbstver-

such mit Erfolg. 

Termine und Veranstaltungsorte:
26.01.12 Stilwerk, Berlin
02.02.12 Mercure Hotel City KAI 10, Hamburg 
14.02.12 Gebäude Ensemble Hellerau, Dresden 
28.02.12 Haus der Wirtschaft, Stuttgart
14.03.12 Rheinterrassen, Düsseldorf 
22.03.12 The SQUAIRE, Frankfurt 

Die Teilnahmegebühr beträgt je Person 89,- Euro zzgl. MwSt. 

Weitere Informationen sowie den Einladungsflyer finden 
Sie auf :

Bitte richten Sie Ihre verbindliche Anmel-
dung an: 

AUXENIO COMMUNICATIONS
Daimlerstr. 2 • D-76316 Malsch • Tel.: 07246 911726
Fax: 07246 911729 • e-mail: innendaemmung@saint-gobain.com

www.isover.de www.rigips.de www.sg-weber.de

Anerkennung als 

Fortbildungsveranstaltung 

durch zahlreiche 

Architektenkammern
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Branche sind die Themen Nachwuchs und Ausbildung, 
die sich im Messeangebot entsprechend wiederfinden 
werden. Parallel zur Messe findet die Zimmerer-Europa-
meisterschaft 2012 statt. Hier werden die jeweils besten 

Zimmerergesellen aus ganz Europa gegeneinander antre-
ten. Wettkampffieber wird während des viertägigen Wett-
bewerbs garantiert aufkommen.

Über die DACH+HOLZ International
Die DACH+HOLZ International wurde im März 2008 erst-
malig als gemeinsamer Branchentreffpunkt für das Zim-
merer- und Dachdeckerhandwerk durchgeführt. Zu dieser 
Premiere, die u. a. die GHM Gesellschaft für Handwerks-
messen organisiert hatte, kamen über 48.000 Fachbesucher 
nach Stuttgart. Insgesamt belegten die 554 Aussteller aus 
23 Ländern eine Ausstellungsfläche von 70.000 qm. Die 
DACH+HOLZ International bietet alle Produkt- und Dienst-
leistungsbereiche für das Gebäude: Holzbau und Ausbau, 
Dach-, Wand- und Abdichtungs- sowie Klempnertechnik. Sie 
spricht in erster Linie Zimmerer, Dachdecker, Bauklempner, 
Architekten, Planer und Ingenieure an. Turnusmäßig findet 
diese Fachmesse alle zwei Jahre statt, wobei sie zwischen 
Messeplätzen im Süden und im Norden wechselt.

Ab in den Süden!
Es ist soweit: Die Vorbereitungen zur DACH+HOLZ In-
ternational 2012 sind in vollem Gange. Denn vom 31. Ja-
nuar bis 3. Februar 2012 steht Stuttgart im Zentrum der 
Dach- und Holzbaubranche. Das Interesse an einer Mes-
seteilnahme ist bereits jetzt schon groß: Bei der Vorab-Ge-
ländebesichtigung nahmen 50 Unternehmen das Stuttgar-
ter Messegelände unter die Lupe und klärten individuelle 
Anliegen mit dem Projektteam der DACH+HOLZ Inter-
national. Fragen zum Standbau gehörten ebenso dazu wie 
erste Platzierungswünsche. So stehen die Zeichen gut, 
dass in den fünf Messehallen sowie auf dem Freigelände 
in rund 2 Monaten wieder reges Treiben herrscht und gute 
Geschäfte abgeschlossen werden. Dachdecker, Zimmerer, 
Bauklempner, Planer, Architekten und Ingenieure aus 
dem In- und Ausland finden auf der Messe die neuesten 
Produkte für den beruflichen Alltag. 

Denn die DACH+HOLZ International ist genau dem In-
novationszyklus der Branche angepasst. Zudem liegt sie 
günstig vor dem Beginn der Bausaison. Von der Fassade 
bis zum Steil- oder Flachdach, vom Gerüst über die pas-
sende Maschine, vom Holzbau bis zum Metall zeigen die 

Aussteller Lösungen für alle Belange rund um die Gebäu-
dehülle. Doch nicht nur Produktneuheiten werden auf der 
Messe präsentiert. Auch das begleitende Tagungs- und 
Kongressprogramm bietet zahlreiche Informationsquel-
len für den beruflichen Alltag. Geführte Rundgänge und 
Fachvorträge versorgen die Teilnehmer des Architekten-
tags und des Tags der Wohnungswirtschaft mit wertvol-
len Informationen. Veranstaltungen zum Thema Brand-
schutz, der Tag des Deutschen Dachdeckerhandwerks, der 
Holzbautag sowie Sonder- und Leistungsschauen zu den 
Bereichen Solartechnik, Dachbegrünung, Fassade und 
Metall runden das Programm ab. Ebenfalls wichtig für die 

Die Dach und Holz 2012

Der Branchentreffpunkt im Jahr 2012

Q
u

el
le

: G
H

M
/D

A
c

H
+H

O
lZ

 In
te

rn
at

io
n

al

Q
u

el
le

: G
H

M
/D

A
c

H
+H

O
lZ

 In
te

rn
at

io
n

al



70 |   wksb | 66/2011

INTERESSANTE TERMINE |

Mehr Platz für Informationstechnologie         
auf der DEUBAU Essen 2012  

Kooperation mit Bundesverband Bausoftware (BVBS).

Noch mehr Informationen rund um computergestützte 
Datenverarbeitung in der Bau-Branche bietet die DEUBAU 
Essen 2012. Die Internationale Baufachmesse hat dazu er-
neut eine Kooperation mit dem Bundesverband Bausoft-
ware (BVBS) vereinbart. In dem Verband engagieren sich 
Experten der führenden deutschen Bausoftware-Häuser 
und IT-Dienstleistungsunternehmen im Bauwesen.

Auf die Besucher der DEUBAU 2012 wartet ein breitge-
fächertes Angebot aus allen Bereichen des Bauwesens. Ob 
Entwerfen, Planen, Bauen, oder Nutzen - für den gesam-
ten Lebenszyklus eines Gebäudes finden sie die passende 
Software. Die Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleis-
tungen werden dem Fachpublikum wieder eine Fülle von 

Neuheiten und Innovationen präsentieren. Darüber hin-
aus wird der BVBS mit einem IT-Gemeinschaftsstand auf 
der DEUBAU vertreten sein.

Auf der DEUBAU Essen präsentieren vom 10. bis 14. Ja-
nuar 2012 in der Messe Essen rund 700 Aussteller ihre 
Produkte und Dienstleistungen aus allen Bereichen der 
Bauwirtschaft. In zwölf Messehallen bieten sie auf 55.000 
Quadratmetern einen Gesamt-Überblick über das aktuelle 
Angebot rund um das Planen und Bauen.

DEUBAU Essen 2012 rückt Geothermie                
in den Fokus  

Tiefbaukongress informiert über den Energieträger Erdwärme.

Der zweite Tiefbaukongress der DEUBAU Essen (10. bis 
14. Januar 2012) widmet sich verstärkt dem Thema Geo-
thermie. Erstmals findet der Tiefbaukongress an drei Ta-
gen in der Halle 7 der Messe Essen statt, die ganz im Zei-
chen des Tiefbaus und der Geothermie steht. 

Der dritte Kongresstag wird hierbei vom Internationalen 
Geothermiezentrum aus Bochum inhaltlich gestaltet. 
Marktführende Unternehmen und Institutionen aus der 
Metropole Ruhr - der deutsche Schlüsselstandort für die 
Branche - und Unternehmen sowie Institutionen aus ganz 
Deutschland werden diesen noch jungen Wirtschaftszweig 

mit aktuellen Themen und Projekten präsentieren, um bei 
Planern, Architekten und Ingenieuren den Bekanntheits-
grad noch weiter zu erhöhen.

Der dritte Kongresstag konzentriert sich speziell auf 
den Bereich der oberflächennahen Geothermie, die in 
Deutschland zur Wärmegewinnung in Kombination mit 
Wärmepumpen und für Kühlzwecke eingesetzt wird.
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des SFB ist es, die am Bauprozess beteiligten Akteure in 
ihrer Zusammenarbeit zu stärken. Bauherren, Projektent-
wickler, Investoren, Architekten, Fachingenieure, Planer, 
Handwerker, Baustoffindustrie und -handel sollen näher 
zusammenrücken und ein stärkeres Bewusstsein für die 
gemeinsame Verantwortung bei der Realisierung eines 
Bauvorhabens entwickeln. 

DEUBAU präsentiert siegreiche Produkte und Ideen auf 
dem Innovationsparcours. Kriterien für die Fachjury sind 
zum Beispiel: Verbesserung der Vermietbarkeit durch At-
traktivitätssteigerung, durch Verbesserung von Nutzwert 
und Komfort, Reduzierung von Belästigungen während 
der Modernisierungsphase, Verkürzung von Arbeitspro-
zessen und Abbau von Schnittstellen durch gewerkeüber-
greifende Produktentwicklungen, Verbesserung der ener-
getischen Gebäudeleistung und der Ökobilanz insgesamt, 
Stärkung der Wirtschaftlichkeit durch Kostensenkungen 
bei Investitionen, Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Wettbewerbe der DEUBAU 2012

Die Wohnungswirtschaft engagiert sich aktiver denn je auf 
der DEUBAU in Essen. Die internationale Baufachmesse, 
die vom 10. bis 14. Januar 2012 stattfindet, unterstreicht 
die Bedeutung dieses Sektors durch den „Innovationspreis 
Wohnungswirtschaft 2012“. Er wird erstmals anlässlich 
der DEUBAU 2012 verliehen.

Ausgezeichnet werden mit dem Award innovative Baupro-
dukte, -elemente und -systeme, die speziell auf die Bedürf-
nisse der Wohnungswirtschaft ausgelegt sind. Der Innova-
tionspreis basiert auf einem integrativen Ansatz, bei dem 
es darum geht, den Bauprozess in seiner Gesamtheit zu 
verschlanken und die Zusammenarbeit der am Baupro-
zess beteiligten Akteure zu stärken. 

Der Wettbewerb, ausgeschrieben vom Strategie Forum 
Bauen (SFB) und der Messe Essen in Zusammenarbeit 
mit der Baudialog GmbH, Linz am Rhein, soll neue, 
wohnungswirtschaftlich-orientierte Ideen fördern. Ziel 

DEUBAU-Preis 2012 für junge ArchitektInnen                    
„Das Spektrum zeigen“ 

Der Wettbewerb um den bekanntesten Förderpreis für 
junge deutsche Architektinnen und Architekten, den 
DEUBAU-Award 2012, war mit 82 eingereichten Arbeiten 
sensationell gut besetzt. Der erstmals zweistufige, zum 
insgesamt bereits 24. Mal ausgeschriebene Wettbewerb 
hatte in der ersten Phase mehr exzellente Teilnehmer-
Projekte zu bieten als Plätze für die Nominierung zur 
zweiten Runde zu vergeben waren. 15 Bewerber wurden 
für die Endrunde ausgewählt (www.deubau-preis.de), die 
am 07. April 2011 ihre Werke vor der Jury unter Vorsitz 
von Hartmut Miksch, Präsident der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen, präsentierten.

Auch bei der aktuellen Auslobung wurde die Jury des 
DEUBAU-Preises vor eine schwere Aufgabe gestellt: Die 
Nominierungen zeigten das ganze Spektrum junger Ar-
chitektur, darunter Projekte in Planung und bereits reali-

sierte Werke. Bei aller Unterschiedlichkeit der vorgestell-
ten Arbeiten war sich die Jury einig, dass jedes der Werke 
auf seine Weise ein hohes Maß an Engagement und Krea-
tivität erkennbar werden ließ. Nach einer langen und in-
tensiven Diskussion hat sich die Jury in nicht-öffentlicher 
Sitzung am 8. April 2011 für eine Endauswahl entschieden, 
die je einem im EU-Nachbarland Niederlande und je ei-
nem in der BRD realisierten Projekt den Vorzug gab: Der 
Preis wurde ex aequo an zwei Nominierte vergeben.

Den DEUBAU-Preis 2012 für junge Architektinnen und 
Architekten teilen sich Johannes Kappler, Nürnberg, mit 
dem Projekt „Palladiumflat, Wohnhochhaus in Groningen 
(NL)“ und die Architekten Saetti, Bochmann und Schwirtz 
von „Studioinges Architektur und Städtebau“, Berlin, mit 
dem Projekt „Experimenta Science Center, Heilbronn“.
 

Innovationspreis Wohnungswirtschaft 2012 
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Der neue Standort
Köln erfüllt als einziger Messeplatz, mit Abstand und aus-
nahmslos, alle Anforderungen der ISO und bietet: 

•  Mit der neuen Super-Halle 8 eine der modernsten Mes-
sebühnen Europas (16.800 m² ohne Stützpfeiler, max. 
Bauhöhe 15 m), 

•  sensationelle Verkehrsanbindungen (ICE, U- und S-
Bahnen fahren direkt in die Messe, Knotenpunkt von 10 
Autobahnen, zum Flughafen sind es nur 12 Min.), 

•  Besucher- und Ausstellerparkplätze direkt an der Halle 8,
 
•  absolute Stadtnähe, 

•  Wirtschaftsballungsraum mit höchster Kaufkraft,

•  eine völlig intakte Infrastruktur mit über 100 Hotels, …. 

…das waren nur einige Gründe für den einstimmigen Sit-
zungsbeschluss: 

Ja, wir gehen nach Köln!

Die neuen Messetage
Mit einer großen Mehrheit von über 90 % entschied man 
sich auch wieder für die Besuchertage Donnerstag + Frei-
tag. Als bester Messezeitpunkt wurde für 2012 und die fol-
genden Jahre der Frühlingsmonat Mai angestrebt. 
Und hier schon mal der neue Termin: 

Die nächste ISO findet vom 10.- 11. Mai 2012 in Köln statt.

ISO 2012 - Der Wechsel nach Köln
  

Die Zeichen der Zeit - Wir verstehen!
Die ISO 2012 ist die 8. Internationale Messe für Dämmstof-
fe und Isoliertechnik. Sie gilt als europäische Leitmesse für 
Energieeinsparung und Klimaschutz, die Zielvorgaben für 
Angebot und Nachfrage, Entwicklungen und Tendenzen, 
Ökonomie und Ökologie in allen Produkt- und Themenfel-
dern setzt. Sie zeigt neben Systeminnovation in allen Berei-
chen des Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutzes, dass 
die Isolierindustrie handelt, wo alle anderen nur Absichts-
erklärungen verkünden.

Hersteller, Händler, Anwender und Wissenschaftler stehen 
Ihnen während der Messe als kompetente Gesprächspart-
ner für Ihre Fragen zur Energieeinsparung, Klima- und 
Umweltschutz sowie steigenden Energiepreisen zur Sei-
te. Holen Sie sich Ihre persönlichen Antworten bei einem 
Rundgang durch die ganze Welt der Isoliertechnik. 

ISO 2012 - Der Wechsel nach Köln
Seit 1998 ist sie die europäische Leitmesse unserer Bran-
che und hat jetzt, nach 7 Veranstaltungen in Wiesbaden, 
eine Größe erreicht, mit der sie an ihre Expansionsgren-
zen gekommen ist. Um allen Anforderungen für Besucher 
und Aussteller gerecht zu werden, ist eine Neuorientierung 
zwingend notwendig. Die Rhein-Main-Hallen sind zu klein 
geworden.

Deshalb wurde vom Veranstalter rechtzeitig, unter höchs-
ten Vorgaben um Verbesserung und zukunftsträchtigen Be-
stand, eine Untersuchung der deutschen Messelandschaft 
in Auftrag gegeben. Drei internationale Messeplätze kamen 
in die Endauswahl und wurden dem ISO-Messeausschuss 
vorgestellt: München, Frankfurt und Köln. 
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Im Bild: V. l. n. r.: Lutz Koophamel (Veranstalter ISO), Peter Dorn-
bach (SAINT-GOBAIN ISOVER), Detlef Täuber (Rockwool), Klaus-
Peter Morgenstern (WeGo-Gruppe), Giel Vaessen (Armacell), 
Stefan Jetz (Klöckner), Edith Holl- Keutner (Sebald), Achim Aulke 
(Paroc), Richard Burghardt (Com Cad).
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Ausblick Heft 67

Im nächsten Heft werden wir unter anderem über folgende Themen berichten: 

|TITElTHEMA

„Dämmsysteme für Gegenwart und Zukunft“
Wir zeigen Ihnen den Wandel und die Weiterentwicklung 
von Dämmstoffen auf, die sowohl hinsichtlich ihrer Dauer-
haftigkeit wie auch ihrer Wirkungsweisen für den Gebäude-
nutzer und die Umwelt positive Werte besitzen. Dabei wird 
auch beleuchtet, welche Anforderungen an die Dämmung 
von Gebäuden in Zukunft gestellt werden.

Hinweis: Dieser Artikel war bereits für Heft 66 geplant, muss-
te aus redaktionellen Gründen leider verschoben werden. Wir 
bitten dies zu entschuldigen. Die Redaktion.

| INNoVATIVE SySTEMlöSUNGEN

„Energieeffizienz und Wohnkomfort im Holzrahmenbau“
Wir zeigen Ihnen in unserem Titelthema der nächsten Aus-
gabe die wesentlichen Aspekte zur nachhaltigen Planung 
und Umsetzung von Gebäuden in Holzrahmenbauweise 
auf. Die Vorteile dieser Leichtbauweise werden durch inno-
vative bauphysikalische Systemlösungen sichergestellt.

|NoRMEN UND RIcHTlINIEN

„Neufassung DIN 4140: Dämmarbeiten an betriebstech-
nischen Anlagen in der Industrie und in der technischen 
Gebäudeausrüstung“
Im ersten Halbjahr 2012 wird die neue DIN 4140 erschei-
nen. Notwendig wurde eine Neufassung durch Probleme 
beim Korrosionsschutz betriebstechnischer Anlagen sowie 
durch die Fertigstellung der Europäischen Dämmstoffnor-
men für die Betriebstechnik und Gebäudeausrüstung. Des 
weiteren wurden neue Dämmstoffe aufgenommen. Erheb-
liche Verbesserungen ergeben sich im Bereich der stütz-
konstruktionsfreien Dämmungen durch Aufnahme der 
AGI Q 154. 

|TEcHNIK + PRAXIS

„Flachdächer in Holzbauweise“
Welchen Einfluss hat die Farbe der Abdichtung? Massivholz 
oder Holzwerkstoffe als Schalung? Dampfbremse mit fes-
tem sd-Wert oder eine feuchteadaptive Dampfbremse? Viele 
Faktoren haben einen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit 
von flachgeneigten Dächern in Holzbauweise. 
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Deutsche Gewinnerprojekte beim ISoVER EnergieEffizienzAward 2011
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